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Vorwort des Präsidenten

Nach sechsjähriger intensiver Forschungstätigkeit ist der zweite Band des dritten Teils
der Rechtsquellen des Kantons St.Gallen zur Vollendung gelangt. Der Stiftungsrat der
Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins freut sich, mit der Edition
der Rechtsquellen des Sarganserlandes einen wertvollen Beitrag sowohl zur Erreichung
des Stiftungszwecks als auch zur Grundlagenforschung in der Ostschweiz verwirklicht
zu haben. Der Band enthält über vierhundert Rechtsquellen aus fünf Jahrhunderten,
welche die Bearbeiter in über hundert Archiven gesichtet und zusammengetragen haben.
Ein grosser Teil der edierten Quellen war der historischen Forschung bisher gänzlich
unbekannt. Der Band liefert daher reichhaltige und wertvolle Grundlagen für die weitere
Erforschung der Regionalgeschichte zwischen Walensee und Alpenrhein sowie für die
schweizerische und mitteleuropäische Rechts- und Landesgeschichte.

Der vorliegende Band wurde in ein neues, modernes Layout gekleidet und mit dem
Satzsystem LaTeX erarbeitet. Diesem liegt die neue, gut lesbare Buch- und Computer-
Schrift (mit allen Sonderzeichen) Lexia Fontes zugrunde, exklusiv für die Sammlung
Schweizerischer Rechtsquellen hergestellt von Dalton Maag Ltd., London. Zur weite-
ren Leistungs- und Qualitätssteigerung des Registerteils wurde dieser aufgefächert und
zwar in drei Teilregister: Personen – Orte – Sachregister/Glossar. Personen, Orte, Sach-
begriffe und Lemmata wurden im Text direkt mit Marken und einer eindeutigen Identi-
kationsnummer ausgezeichnet. Die Seiten- und Zeilenangaben für die gedruckten Re-
gister generiert das Programm automatisch. Die zu einem Ort, einer Person oder ei-
nem Lemma gehörigen Schreibvarianten und weiterführenden Informationen werden in
drei zentralen Datenbanken verwaltet. Die Datenbanken dienen in Zukunft sowohl den
Bearbeitern der verschiedenen Projekte zur Auszeichnung der Texte als auch allen In-
ternetusern zur geführten Abfrage im Quellenkorpus (vgl. ssrq-sds-fds.ch/online). Mit
der Zunahme der Datenmenge wird die Registerarbeit erleichtert, denn wichtige Orts-
und Personennamen und zentrale Begriffe müssen nicht mehr für jedes Projekt neu in
die mehrsprachig angelegten Datenbanken aufgenommen werden. Zudem führen Ver-
linkungen zu interessanten neuen Querbezügen.

Dieser Band ist das Resultat intensiver Bemühungen zahlreicher Personen. Die
Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins dankt allen Beteiligten für
ihr grosses Engagement. Zuvörderst sind die Bearbeiter Dr. Sibylle Malamud, Dr. Fritz
Rigendinger und Dr. Pascale Sutter zu erwähnen. Die Projektleitung lag anfänglich
in den bewährten Händen von Dr.Martin Salzmann, später übernahm diese Aufgabe
Dr. Pascale Sutter. Grosse Unterstützung im Bereich der Informatik und Computerlingu-
istik erfuhr das Projekt durch Dr.Michael Piotoroswki und Dr. Bernhard Ruef. Die Bear-
beiter durften sich auf die fachliche Beratung durch Mathias Bugg, Präsident des Histo-
rischen Vereins Sarganserland, Heinz Gabathuler, Publizist Oberschan, und Dr.Hans-
Peter Schifferle, Schweizerisches Idiotikon, stützen. Die Satzarbeiten hat Manuel Kunz
übernommen; die Karten zeichnete Alexander Hermann, Geographisches Institut der
Universität Bern, und der Druck wurde in bewährter Manier durch die Dike-Verlag AG,
Zürich/St. Gallen realisiert. Ihnen allen sei herzlich gedankt.
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Die Finanzierung der Editionsarbeit sowie des Druckswurde in verdankenswerterWeise
übernommen von folgenden Institutionen: Lotteriefonds des Kantons St.Gallen; Fried-
rich-Emil-Welti-Fonds, Bern; Schweizerischer Nationalfonds, Bern; Karl Mayer Stiftung,
Triesen; Walter und Verena Spühl-Stiftung, St. Gallen; Stiftung Fürstlicher Kommerzi-
enrat Guido Feger, Vaduz, sowie von den Politischen Gemeinden Bad Ragaz, Flums,
Mels, Pfäfers, Quarten, Sargans, Vilters-Wangs, Walenstadt und Wartau; den Ortsge-
meinden Bad Ragaz, Berschis, Flums-Dorf, Flums-Grossberg, Flums-Kleinberg, Mels,
Oberterzen, Pfäfers, Quarten, Quinten, Sargans, Valens, Vasön, Vättis, Walenstadt, Wa-
lenstadtberg, Wangs, Wartau und Weisstannen; den Katholischen Kirchgemeinden Bad
Ragaz, Berschis, Flums, Mels, Mols, Murg, Sargans, Tscherlach, Vättis, Vilters, Walen-
stadt, Wangs und Weisstannen. Ferner beteiligten sich die Region Sarganserland-Wer-
denberg; die Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee; der Katholische Konfessionsteil
des Kantons St.Gallen; der Historische Verein des Kantons St.Gallen und der Histori-
sche Verein Sarganserland an der Finanzierung, wofür ihnen allen grosser Dank ge-
bührt.

Prof. Dr. Lukas Gschwend, St. Gallen/Rapperswil-Jona, im Februar 2013
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Vorwort der Bearbeiterinnen

Die fünf Jahre, während denen ich mich mit den Rechtsquellen des Sarganserlands aus-
einandergesetzt habe, warenmehr als eine Reise in die Vergangenheit und Begegnungen
mit längst vergangenen Geschichten und Personen, auf die ich bei der Durchsicht, dem
Zusammentragen und Transkribieren der Akten und Urkunden traf. Nein, ich habe in
diesen Jahren auch viele Facetten des heutigen, lebendigen Sarganserlandes kennenge-
lernt und bin vielen netten, interessanten, hilfsbereiten Menschen begegnet. Die Wege
führten mich über steile Wendeltreppen, enge, kleine Strassen oder mit dem Schiff über
den Walensee in alte Kellergewölbe, gemütliche Dachzimmer, historische Ratsstuben
oder Übungs- und Gemeinderäume. Manchmal breitete ich meine Urkunden auf Spann-
teppichen inWohnungen aus, stellte meinen Laptop auf Kindergartentische oder fror mir
in gut belüfteten, gekühlten Archivräumen Hände und Füsse ab trotz schönstem Son-
nenschein und 25 Grad im Schatten. Die alten Schränke, Gestelle und Tablare mit ihren
staubigen Schachteln und schweren, dunklen Büchern erweckten jedesmal von Neuem
meine Neugierde auf längst Vergangenes.

Alte Urkunden oder zufällige Begegnungen ermöglichten mir eine unvergessliche
Fahrt mit einem Oldtimer durch das Sarganserland, die Besichtigung der alten Säge-
rei in Weisstannen, der schön restaurierten Mühle in Vilters, dem Quellenhof in Bad
Ragaz oder führten ganz einfach zu einem gemütlichen Beisammensein im Garten. Vie-
len Dank für die spontanen Einladungen an Mathias Bugg, Felix Hartmann, Hans-Jörg
Widrig und Herrn Tschirky von Weisstannen!

Natürlich lernte ich auch die bekannten Sehenswürdigkeiten des Sarganserlands wie
das Bad Pfäfers, die Burgen Gräpplang undWartau, Kappellen und Kirchen und das im-
posante Schloss Sargans kennen. Bei einem Ferien-/Arbeitsaufenthalt im Sommer am
Wangserberg mit meiner Familie erkundete und entdeckte ich zu Fuss viele versteckte
Ecken der wunderbaren Landschaft. Dabei machte mir der Beginn eines Arbeitstages
in der Pizolbahn auf dem Weg hinunter nach Wangs mit Blick über das ganze Tal be-
sonders Spass. Dies alles machte meine Arbeit zu einem unvergesslichem Erlebnis und
trug massgeblich zur erfolgreichen Entstehung der beiden Rechtsquellenbände bei.

An erster Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Rechtsquellenstiftung des
Schweizerischen Juristenvereins, dem Präsidenten, Prof. Dr. Lukas Gschwend, den Mit-
gliedern der Kommission sowie der wissenschaftlichen Leiterin, Dr. Pascale Sutter, und
ihrem Vorgänger, Dr.Martin Salzmann, bedanken. Für die Finanzierung des Projektes
sei allen Geldgebern, die auf dem Titelblatt genannt werden, gedankt.

Mein besonderer Dank geht an Dr. Fritz Rigendinger und Mathias Bugg, ohne de-
ren Initiative und Engagement heute keine Rechtsquellen vorliegen würden. Dr. Fritz
Rigendinger begann 2005 mit der Auswahl der wichtigsten Quellen des Mittelalters und
übergab 2006 die Weiterführung Dr. Pascale Sutter, die bis Herbst 2007 den ersten Halb-
band zum Mittelalter fertigstellte. Darauf übernahm ich den zweiten Halbband von 1500
bis 1798. Die Register und die Einleitung sind ein Gemeinschaftswerk von Pascale Sut-
ter und mir. Für die intensive Zusammenarbeit mit Pascale Sutter, die immer ein Gehör
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für meine kleinen und grossen Fragen hatte, ihre jahrelange Projektbetreuung, Hilfe und
tatkräftige Unterstützung möchte ich mich ganz speziell bedanken.

Paul Gubser, der uns seine wertvollen Bände mit den Transkriptionen und Überset-
zungen vieler Archive zur Verfügung stellte, hat uns mit seinen Vorarbeiten und seinem
Vertrauen nicht nur viel Arbeit erspart, sondern auch viel geholfen.

Für die spontane, ehrenamtliche Hilfe vieler Archivarinnen und Archivaren, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Rechtsquellenstiftung, Historikerinnen und Historiker,
Freunde und und Bekannte möchten wir uns besonders bedanken: stellvertretend für
sie alle danken wir namentlich Josef Bärtsch, Ursus Brunold, Dr. Adrian Collenberg,
Dr. Peter Erhard, Dr. Albert Fischer, Dr.Moritz Flury, Heinz Gabathuler, Martin Gra-
ber, Dr.Werner Hagmann, Lorenz Hollenstein, Dr. Johannes Huber, Dr. Andreas Inei-
chen, Markus Kaiser, Stefan Kemmer, Franz Kiener, Dr. Jakob Kuratli, Dr.Oliver Landolt,
Dr. Britta Leise, Markus Lischer, Prof. Dr. Alois Niederstätter, Dr. Jeannette Rauschert,
Hans Jakob Reich, Christian Sieber, Roland Sigrist, dem St. Galler Stiftungsrat Prof.
Dr. Stefan Sonderegger, Dr.Hannes Steiner, Dr. Doris Stöckly, Erich Trösch, Dr.Gregor
Zenhäusern und Dr. Regula Zürcher.

Für die Hilfe, das Vertrauen und das Interesse aller Betreuerinnen und Betreuer der
Orts-, Gemeinde-, Kirchen-, Pfarr- und Privatarchive, die uns den Zugang zu den Quellen
überhaupt ermöglichten, möchtenwir ganz besonders danken Pirmin Bislin, Bea Bonde-
rer, Stefan Bucher, Aldo Caluori, Annemarie Gätzi-Eberle, Albert Good, Thomas Good,
Regula Gubser, Iris Heeb, Maria Hidber, Josef Riederer, Bernadette Janser-Schneider,
Felix Schneider, Thomas Schnider, Dr. Stephan von Segesser, Manuela Stäheli, Hans-
JörgWidrig, BernadetteWilli, Max Zeller und allen, die wir namentlich vergessen haben.

Unser Dank geht auch an Dr.Hans-Peter Schifferle, Chefredaktor des Idiotikons, und
sein Team, die uns in vielen sprachlichen Fragen weiterhelfen konnten.

ZumSchluss danke ich ganz herzlichmeinemMann undmeinen Kindern, die mich in
den letzten Jahren bei den historischen und modernen Reisen ins Sarganserland häug
begleiteten und mich stets unterstützten, meinen Eltern und allen meinen Freundinnen
und Freunden, die mir während der Entstehungszeit dieser Arbeit mit vielen aufmun-
ternden Worten und Gesprächen weiter halfen.

Sibylle Malamud, Zürich, im Januar 2013
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An erster Stelle möchte ich mich tausend Mal bei Dr. Sibylle Malamud bedanken, denn
sie hat die Arbeiten von Dr. Fritz Rigendinger und mir zielstrebig, mit überdurchschnitt-
lichem Einsatz, viel Ausdauer und Herzblut zum erfolgreichen Abschluss gebracht. Zu-
dem hat sie es gewagt, sich mit Dr.Michael Piotrowski, Dr. Bernhard Ruef und mir auf
die neue, digitale Registererstellung einzulassen, was nicht immer ganz einfach war.
Die enge Zusammenarbeit war in jeglicher Hinsicht sehr bereichernd, und es freut mich
sehr, dass Sibylle Malamud ihre Arbeit in der Region Werdenberg fortsetzt.

Ich schliesse mich den Danksagungen meiner Kollegin Sibylle Malamud an und
möchte als Leiterin der Rechtsquellenstiftung hier nochmals ganz herzlich Dr. Fritz Ri-
gendinger, Mathias Bugg und Heinz Gabathuler für ihre grosse Unterstützung danken.

Das neue Layout des Bandes hat Dr. Bernhard Ruef mit dem Satzprogramm LaTeX
und der neuen SSRQ-Schrift Lexia Fontes umgesetzt. Bis jedes Detail sass und wir mit
dem Resultat zufrieden waren, brauchte es viel Arbeit. Für seine Geduld und seinen
Einsatz sei ihm vielmals gedankt. Das Konzept, die Registereinträge direkt im Text mit
TEI-konformen Marken auszuzeichnen und die weiteren Daten in einer Datenbank zu
erfassen, geht auf Dr.Michael Piotrowski zurück. Ihm und Beni Ruef sei für ihre uner-
müdliche Unterstützung in allen informatischen und computerlinguistischen Belangen
herzlichst gedankt.

Von ganzem Herzen möchte ich zuletzt meinem Partner, meinen Kindern, meiner Fa-
milie und meinen Freundinnen und Freunden danken. Sie haben die Entstehung des
Sarganserländer Bandes hautnah miterlebt … die Arbeit hat sich gelohnt!

Pascale Sutter, Hünenberg-See, im Januar 2013
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Einleitung

1 Zur Rechtsquellenedition Sarganserland

1.1 Die Editionsgeschichte und Vorarbeiten zur Edition

Dieser Rechtsquellenband beruht im ersten Teil auf Vorarbeiten von Fritz Rigendinger,
der eine grundlegende Dissertation zum Sarganserland im Spätmittelalter vorlegte, wes-
halb der geschichtliche Abriss im Mittelalter im Wesentlichen ihm folgt. Fritz Rigendin-
ger initiierte das Editionsprojekt, indem er 2005 bis 2006 Quellen sammelte und tran-
skribierte. Danach stellte Pascale Sutter die Edition der Quellen bis 1500 fertig und 2007
übernahm Sibylle Malamud die Bearbeitung der frühneuzeitlichen Quellen. Die Einlei-
tung und das Register sind ein Gemeinschaftswerk der beiden Editorinnen.

Wertvolle Vorarbeiten sind die über 60 Bände von Paul Gubser, der den Quellenbe-
stand vieler Ortsgemeinde-, Kirchgemeinde- und Pfarrarchive (Quinten, Murg, Walen-
stadt, Flums, Berschis, Tscherlach, Sargans und Bad Ragaz) transkribierte und in die
heutige Sprache übersetzte. Aus diesen Sammlungen sind mehrere Dorf- und Kirchen-
geschichten, zwei Bände zur Geschichte von Walenstadt und eine Geschichte des Sar-
ganserlandes hervorgegangen.1 ZuMels, Quarten, Bad Ragaz, Flums oder Weisstannen
liegen weitere Dorfgeschichten vor.2 Für Wartau sind v. a. die Arbeiten von Heinz Gaba-
thuler und die Quellensammlungen von Martin Graber zur Herrschaft und Gemeinde3
Wartau zu nennen.4 Zahlreiche Artikel zu verschiedenen Themen nden sich zudem im
Werdenberger Jahrbuch und in der Zeitschrift Terra Plana.

Eine umfassende Geschichte der eidgenössischen Herrschaft bis 1798 steht noch
aus. Der Sammelband zur Geschichte der Landvogtei behandelt nur einzelne Themen
und Erwin Rothenhäusler widmete sich hauptsächlich den Kunstdenkmälern.5 Beson-
ders Anfang des letzten Jahrhunderts gerieten einzelne geschichtliche Ereignisse wie
die Reformationsbewegung oder derWartauerHandel in denBlickpunkt der Forschung.6
Das Werk von Gubser zur Geschichte des Sarganserlandes liefert zahlreiche wertvol-
le Informationen, ist jedoch auf ein breiteres Publikum ausgerichtet. Zu erwähnen ist
die als Manuskript vorliegende Lizentiatsarbeit von Matthias Zimmermann, die an die
Dissertation von Rigendinger anschliesst und die Landvogtei Sargans von den eidge-

1 Gubser, Chronik; Ders., Drachenloch; Ders., Berschis; Ders., Tscherlach; Ders., Mols; Ders.,
St. Luzius.

2 Pffner, Mels; Ders., Quarten; Dudler, Ragaz; Bigger, Vilters; Vogler, Wangs; Müller, Flums;
Grünenfelder, Weisstannen.

3 Zur Denition Gemeinde vgl. weiter unten das Kapitel 2.9 «Gemeinden».
4 Gabathuler, H., Fontnaser, S. 132–139; Ders., Wartau, S. 179–192; Ders., Der Vater Hartmanns,

S. 213–220; Ders., Sagogner Adelsgruppe, S. 65–78; Ders., Grenze, S. 246–251; Ders., Walser,
S. 91–105; Graber, Wartau; Ders., Grenzstreitigkeiten, S. 23–30; Ders., Alp, S. 140–147; Ders.,
Urkunden Oberschan; Ders., Urkunden.

5 Sarganserland 1483–1983; KDM SG I.
6 Heer, Wartauerhandel; Fäh, Glaubensbewegung. Die späteren Darstellungen zur Reformati-

onsbewegung basieren alle auf Fähs Untersuchung: Stucky, Reformationsbewegung, S. 67–
80; Gubser, Drachenloch, S. 188–210.
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nössischen Eroberungen bis ungefähr 1500 im Spannungsfeld der kommunalen und
herrschaftlichen Interessen untersucht. Einen wichtigen Beitrag leistet auch die Lizen-
tiatsarbeit von Mathias Bugg zur Landvogtei im 18. Jahrhundert.7

Das Sammeln, die Herausgabe und das Auswerten von Rechtsquellen eröffnen der
Forschung neue Sichtweisen in historischen Einzelfragen, aber auch bei der Neubewer-
tung grösserer Gebilde, beispielsweise des Sarganserlandes. Es ist zu hoffen, dass die
erstmals hier publizierten Quellen die Forschung dazu veranlasst, sich mit der wechsel-
haften Geschichte des Sarganserlandes vertieft zu befassen.

1.2 Editionsgrundsätze

Die Edition orientiert sich grundsätzlich an den Transkriptionsregeln deutschsprachi-
ger Texte der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen (Stand Oktober 2008, http://
www.ssrq-sds-fds.ch/). Die buchstabengetreue Wiedergabe ist die Regel. Grundsätz-
lich gilt Kleinschreibung bei handschriftlichen Texten bis zum Ende des 18. Jahrhun-
derts. Grossgeschrieben werden Satzanfänge und Eigennamen (Personen-, Orts- und
Flurnamen). Getrennt- oder Zusammenschreibung folgen üblicherweise der Vorlage; in
Zweifelsfällen kommt die heutige Schreibweise zur Anwendung. Bindestriche werden
berücksichtigt und in der heute gebräuchlichen Form dargestellt. Bei Worttrennungen
durch Zeilenwechsel in der Vorlage entfällt in der Textwiedergabe der Trennstrich. Drei-
fache s (sss, sß, ßs) werden mit ss bzw. ß transkribiert.

Zusätze, Ergänzungen und Auslassungen der Bearbeitenden erscheinen in eckigen
Klammern. Fragliche Lesungen und Fehler in der Quelle werden mit [?] bzw. [!] gekenn-
zeichnet. Im Quellenteil werden Originaltexte in gerader Schrift gesetzt, während für
alle Textteile der Bearbeitenden die kursive Schrift verwendet wird. Die Interpunktion
folgt, so weit möglich und sinnvoll, den heute im entsprechenden Sprachgebiet üblichen
Regeln.

Sachkritische Anmerkungen werden für sachbezogene Hinweise und Ergänzun-
gen verwendet; sie werden mit arabischen Ziffern dargestellt. Textkritische Anmerkun-
gen, Zusätze, Nachträge, Änderungen durch Streichungen, Auslassungen usw. sind
mit Kleinbuchstaben vermerkt. Grundsätzlich ist die mit Signatur vermerkte Quelle die
Druckvorlage, bei mehreren Signaturen ist es, wenn nicht anders vermerkt, immer die
erstgenannte.

7 Zimmermann, Grafschaft; Bugg, Landvogtei.
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1.3 Das Editionsgebiet
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Karte 1: Karte der Grafschaft Sargans und der Hochgerichte im Sarganserland (2. Hälfte 15. Jh.)

Das heutige Sarganserland gehört seit 1803 als eigenständiger Bezirk bzw. seit 2003 als
Region zum Kanton St.Gallen und umfasst die politischen Gemeinden Quarten, Walen-
stadt, Flums, Mels, Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz und Pfäfers. Der Rechtsquellen-
band Sarganserland befasst sich dagegen mit dem historischen Sarganserland, d. h. der
ehemaligen Grafschaft Sargans bzw. ab 1483 der eidgenössischen Landvogtei Sargans,
wozu auch die heute zu Werdenberg gehörende politische Gemeinde Wartau zählt (vgl.
Karte 1).8 Die Identität des Sarganserlandes lässt sich aus dem gemeinsamen Schicksal
in der Grafschaft und später Landvogtei Sargans, einer gemeinen Herrschaft der sieben
eidgenössischen Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Glarus, Zürich und Zug, ab
1712 der Acht Orte9 – der vorgenannten und Bern – herleiten.

8 Ferdinand Elsener hat im Gasterländer Rechtsquellenband die St.Galler Gemeinden Walen-
stadt, Mols, Terzen, Murg, Quarten und Quinten sowie die Glarner Orte Niederurnen, Bilten
und Kerenzerberg bewusst weggelassen (SSRQ SG III/1, S. XXXIX).

9 Vgl. Nr. 285.
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Topograsch ist das Sarganserland eine Gebirgslandschaft, die durch eine breite Tal-
sohle vonWest nach Ost durchschnitten wird. Grosse Teile der Ebene waren bis vor 100
Jahren Sumpfgebiet und Überschwemmungen verursachten wiederholt grosse Schä-
den, weshalb Felder und Dörfer durch aufwändige Dämme geschützt werden mussten.
Neben der Talsohle nden sich steile Berghänge und entlegene Dörfer in den Seitentä-
lern, wo Alp-, Weide- und Waldwirtschaft vorherrschten.

Seit je ist das Sarganserland durch seine verkehrstechnisch günstige Lage ein Tran-
sitland mit den zwei wichtigen Verbindungen Zürich–Walensee–Ragaz–Chur–Bündner
Pässe und Zürich–Walenstadt–Schollberg–Bodensee. Der Bergbau amGonzen, erstmals
1384 belegt,10 sowie die Verhüttung der Erze in Flums, Plons, Tscherngen undMels be-
einussten die Waldnutzung der Region.

Die wirtschaftliche Lage des Sarganserlandes bestimmt auch die Überlieferungssi-
tuation. In den Archiven sind vorwiegend Quellen zur Alp-, Wald- und Weidewirtschaft,
zum Transportwesen sowie zum Bergbau überliefert. Vergleichsweise wenig erfahren
wir über Handwerk und Gewerbe sowie über die innerdörichen bzw. innerstädtischen
Strukturen und Angelegenheiten.

2 Geschichtlicher Überblick

Im Folgenden wird verdichtet die Geschichte des Sarganserlandes bis 1798 skizziert,
und zwar nach den neuesten Erkenntnissen der Rechtsquellensammlung Sarganser-
land. Am Anfang steht die Darstellung der Landesherrschaft der Grafschaft bzw. Land-
vogtei Sargans. Danach wird auf die historische Entwicklung der einzelnen Herrschaf-
ten Walenstadt, Tscherlach, Flums-Gräpplang, Nidberg-Mels, Sargans, Freudenberg,
Pfäfers undWartau eingegangen. Am Schluss beschreiben wir die Herrschafts- und Ver-
waltungsstrukturen der Landvogteizeit.

2.1 Die Grafschaft Sargans

Das Territorium der späteren Herrschaft oder Grafschaft Sargans war ursprünglich Teil
der Grafschaft Unterrätien und bestand aus verschiedenen lokalen Grund- und Gerichts-
herrschaften mit wechselnden Herrschaftsträgern, auf die weiter unten eingegangen
wird (vgl. Karten). Nach verschiedenen Besitzteilungen entstand im 13. Jahrhundert die
Grafschaft Sargans, deren Landeshoheit den Grafen von Werdenberg-Sargans, einem
Zweig des Vorarlberger Adelsgeschlechts der Monforter, gehörte (vgl. Stammbaum). Bis
zum Kauf der Grafschaft 1483 durch die Eidgenossen wechselte die Grafschaft jedoch

10 StiBi SG, Cod. 659, S. 364: 26.2.1384. Vgl. Nr. 30; Rigendinger, Handwerker, S. 196–199. Der
immer wieder erwähnte Erstbeleg von Öfen in Flums, Plons und Mels von 1315 kann dieser
Rechtsquellenband nicht bestätigen (z. B. Gonzenbuch, S. 41). – Zahlreiche Nummern dieses
Bandes zeigen, dass sich in der sarganserländischen Historiographie hartnäckig Fehler hal-
ten, da Jahrzahlen immer wieder unkritisch abgeschrieben wurden (vgl. z. B. auch den Irrtum
zum Grossen Mandat von 1695 in Nr. 198b, Bem. 3).
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mehrmals ihren Besitzer. Ende des 14. Jahrhunderts wurde sie an die Habsburger ver-
pfändet. 1406 verliehen die Habsburger die HerrschaftenWalenstadt, Nidberg, Freuden-
berg und die Grafschaft Sargans an Friedrich VII. von Toggenburg. Nach dessen Tod im
Jahr 1436 el die Grafschaft an die Habsburger zurück, die sie kurz darauf den Grafen
von Werdenberg-Sargans weitergaben. Zur gleichen Zeit verbündeten sich die Sargan-
serländer zu einer Landsgemeinde undwurden in dieWirren um das Toggenburger Erbe
verwickelt. Danach stellten sich die alten Zustände wieder ein, bis 1460 Uri, Schwyz und
Glarus Walenstadt, Nidberg und Freudenberg eroberten und 1462 unter die Verwaltung
der sieben Orte stellten. 1483 wurde zusätzlich die Grafschaft von den sieben eidgenös-
sischen Orten gekauft, unter deren Landeshoheit sie als Landvogtei Sargans bis 1798
verblieb.
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Um 1230 baute Hugo I. von Montfort (1188–†1234/37)11 die Burgen Sargans und Wer-
denberg wohl für seine Söhne Rudolf I. (1230–†1243/45) – den Stammvater der späte-
ren Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und von Werdenberg-Sargans – und Hugo II.

11 Bei den Jahrzahlen handelt es sich um die erst- und die letztmalige Erwähnung einer Person.
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(1237–†1257) zu neuen Herrschaftszentren aus und versuchte dadurch den südlichs-
ten Teil der ehemaligen Grafschaft Unterrätien, darunter auch die Rechte und Güter im
Sarganserland, zu sichern.12 Die erste Nennung des Grafentitels von Sargans erfolgte
1248.13 Die Söhne Rudolfs I., Hugo I. (1253–†1280) und Hartmann I. (1254–†1265/71),
führten den Herrschaftsausbau gemeinsam fort. 1265 scheint die Trennung der Grafen
von Montfort und Werdenberg nach diversen Konikten endgültig vollzogen.14

Hartmanns Sohn, Rudolf II. (1271–†1322/23), der Begründer der Linie von Werden-
berg-Sargans, übernahmnach 1280 den grösseren Teil der GrafschaftWerdenberg, näm-
lich die um 1282 erstmals urkundlich belegte Burg Sargans und die herrschaftlichen
Rechte in Sargans, Vaduz und Walgau. 1285 wurde Rudolf II. erstmals mit dem Zusatz
«von Sargans» betitelt und fand sich fortan wiederholt im königlichen Gefolge.15

Um1322/23 übernahmenHeinrich I. (1307–†1332/34) undRudolf III. (1305–†1325/26)
von Werdenberg-Sargans – die Söhne Rudolfs II. – die Herrschaft, wobei Heinrich Ende
der 1320er-Jahre den Schwerpunkt auf den oberschwäbischen Besitz legte. Deshalb ver-
walteten Hartmann III. (1324–†1354) und sein Bruder Rudolf IV. (1326–†1361), wohl die
Söhne von Rudolf III.,16 nach dem Tod ihres Vaters 1325/26 die rätischen Besitzungen.17
Sie verbündeten sich 1333 mit Albrecht I. von Werdenberg-Heiligenberg, dem Bischof
von Chur und anderen Mitstreitern gegen den mächtigen Freiherr Donat von Vaz und
besiegten ihn 1335 in der sogenannten Vazer Fehde. Unter diesem Konikt litten auch
die Besitzungen des Klosters Pfäfers.18 Anfang des 14. Jahrhunderts bauten die Habs-
burger ihre Herrschaft auf Windegg, am Walensee und auf Gutenberg aus,19 während
die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg 1303/1304 die Herrschaft Freudenberg über-
nahmen.20

12 Vgl. dazu Rigendinger, Sarganserland, S. 137–145. Zum Stammbaum und zur Zählung vgl.
Krüger, MVG 22 (1887). Zur Baugeschichte der Burgen Sargans und Werdenberg vgl. Alber-
tin und zum Schloss Sargans Hidber, Baugeschichte. Nach Mitteilung von Dr. Moritz Flury,
Denkmalpege des Kantons St.Gallen, vom 28. September 2012 ist das kleine Geviert in der
Ecke des Bergfrieds doch nicht älter als dieser.

13 Vgl. Nr. 2.
14 Vgl. Nr. 5; USG II, 758; Rigendinger, Sarganserland, S. 140–162. Zur Genealogie vgl. Gaba-

thuler, Der Vater Hartmanns.
15 Vgl. Nr. 7; Rigendinger, Sarganserland, S. 145, 153, 163–164, 172, 186; Gabathuler, Der Vater

Hartmanns.
16 Nach Heinz Gabathuler handelt es sich bei Rudolf III. und Rudolf IV. um zwei Personen, nicht

aber um Halbbrüder. Die Lebensdaten aller Rudolfe von Werdenberg-Sargans lassen vermu-
ten, dass der 1361 verstorbene Rudolf IV. nicht der Sohn des um 1260 geborenen Rudolfs II.
und der um 1305 volljährige Rudolf III. nicht der Bruder, sondern der Vater des 1337 verheira-
teten Rudolfs IV. gewesen sein muss (Gabathuler. Der Vater Hartmanns. Vgl. dazu auch Nr. 9;
12; Rigendinger, Sarganserland, S. 173–180; Sablonier, Graf Hartmann, S. 15).

17 Rigendinger, Sarganserland, S. 173–180, 186–187.
18 Rigendinger, Sarganserland, S. 187.
19 Vgl. Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, dS. 69–70.
20 Rigendinger, Sarganserland, S. 181.
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Stammbaum der Grafen von Werdenberg-Sargans (nach Krüger und Gabathuler)

Graf Hartmann III. von Werdenberg-Sargans schenkte am 10. August 1337 seinem Bru-
der Rudolf IV. Burg und Stadt Sargans mit allen dazugehörenden Rechten als Sicherheit
für die Morgengabe von dessen Ehefrau, der jüngeren Erbtochter Ursula von Vaz.21 Da-
für erhielten die Brüder 1338, nach dem Tod des Donats von Vaz, dessen bischöiche
Lehen sowie die Grafschaft Laax.22

Nach der Heirat Hartmanns und der Rückgabe der Burg Wartenstein ans Kloster
Pfäfers teilten am 3. Mai 1342 die Brüder die Grafschaft, wobei Rudolf die Herrschaft
Sargans, die Schirmvogtei Pfäfers, die Freien von Laax, das Vazer Erbe seiner Frau so-

21 Vgl. Nr. 12.
22 Rigendinger, Sarganserland, S. 191, 201; SSRQ GR III/1, S. CXI.
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wie die linksrheinischen Besitzungen erhielt, Hartmann dagegen die Grafschaft Vaduz
gründete.23 Zur Konsolidierung der Herrschaft Sargans trugen die quellenmässig kaum
fassbaren Einkünfte grund- und gerichtsherrlicher Natur, der Verkauf von umstrittenen
Rechtsansprüchen, das Militärunternehmertum im Dienste Habsburg-Österreichs und
die Schirmvogtei über Pfäfers bei.24

Mit der Herrschaftsübernahme Herzog Rudolfs IV. von Habsburg-Österreich im Ju-
li 1358 intensivierte sich die österreichische Territorialpolitik in der Ostschweiz; die
Walenseeroute und die Bündner Pässe einschliesslich der Grafschaft Sargans gerieten
ins Blickfeld verschiedener Herrschaftsträger. Habsburg-Österreich verbündete sich mit
den Städten Chur und Zürich und kam in Besitz der Herrschaft Windegg, wozu auch die
Niedergerichtsbarkeit vonWalenstadt mit den umliegendenHöfen und die Gerichtsrech-
te in Quarten zählten. 1363 erwarben die Habsburger zudem die Herrschaft Nidberg.

Als Landesherr spielte Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans (1361–†1400) eine
wichtige Rolle als Richter, zum Beispiel im frühesten überlieferten Sarganserländer Alp-
brief.25 Er befand sich 1369–1388 wiederholt im Solddienst der Herzöge von Habsburg-
Österreich26 und versuchte zudem, die Grafschaft Vaduz an sich zu bringen. Dabei muss-
te er sich – zusammen mit seinem Cousin Bischof Hartmann – gegen die Ansprüche der
von Werdenberg-Heiligenberg durchsetzen.27 Wegen der aus verschiedenen Fehden re-
sultierenden Verschuldung verpfändeten die Grafen von Werdenberg-Sargans die Graf-
schaft Sargans 1396 an Habsburg-Österreich und wichen auf ihre Bündner Besitzungen
(Ortenstein, Schams) aus.28

Um die Besitzungen vor Ort zu verwalten, setzte Herzog Leopold IV. im Oktober 1396
einen Vogt ein, der als sein Stellvertreter auf der Burg Sargans residierte. Dazuwurde ein
einheimischer, begüterter Ammann übernommen. Hans vonWartau, der erste Ammann,
der schon zur Grafenzeit diente, war 1404 zugleich Ammann von Nidberg. Als höchster
Amtmann sass er dem Gericht vor.29 Die Herrschaft Habsburg-Österreich baute ihren
Pfandbesitz im Sarganserland auf Kosten der Werdenberger 1402 mit dem Erwerb von
Freudenberg aus. Damit waren das Sarganserland samt Windegg fast vollständig in
habsburgischer Hand und bildeten eine landesherrliche Einheit.30

Während der Appenzeller Kriege (1401–1429), am 12. Mai 1406, verpfändeten die
Herzöge von Habsburg-Österreich dem Grafen Friedrich VII. von Toggenburg für seine
geleisteten Kriegsdienste die Herrschaften Sargans, Nidberg, Freudenberg und Wind-
egg mit dem Oberen und Niederen Amt auf zehn Jahre. Burg und Herrschaft Wartau
gelangten 1414 an den Toggenburger, der das habsburgische Verwaltungsmodell mit

23 Vgl. Nr. 14; Rigendinger, Sarganserland, S. 194–196.
24 Rigendinger, Sarganserland, S. 203.
25 Vgl. Nr. 23; Rigendinger, Sarganserland, S. 230–231.
26 Rigendinger, Sarganserland, S. 241–248.
27 Vgl. Nr. 25; 31; 32; Graber, Wartau, S. 51; Rigendinger, Sarganserland S. 126, 261–265.
28 Vgl. Nr. 30; Rigendinger, Sarganserland, S. 275–276.
29 Vgl. Nr. 30, Bem. 4; Rigendinger, Sarganserland, S. 294–299. Zu Hans von Wartau vgl. Ga-

bathuler, Ammann. Zur Liste der Vögte bzw. Ammänner vgl. Rigendinger, Sarganserland,
S. 407–408; 409–416.

30 Rigendinger, Sarganserland, S. 303. Demgegenüber ist Martin Graber der Ansicht, dass die
Herrschaft Wartau 1402 nicht in habsburgische Hand wechselte (Graber, Wartau, S. 52–53).
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lokalen Vögten und Ammännern übernahm und sich durch Land- und Burgrechte mit
den eidgenössischen Orten absicherte.31

Herzog Friedrich IV. löste nach dem Tod des letzten Grafen von Toggenburg am
19. September 1436 die Grafschaft Sargans wieder ein und übergab sie zwei Tage spä-
ter Heinrich II. von Werdenberg-Sargans (1393–1448). Die Untertanen von Walenstadt,
Flums, Mels, Ragaz und Gretschins sowie diejenigen von Windegg und Weesen hat-
ten sich im April 1436 jedoch zu einer Landsgemeinde zusammengeschlossen und ver-
weigerten den Huldigungseid. Nur die Stadt Sargans hielt zum Grafen. Die Landleu-
te forderten das freie Bündnisrecht mit den eidgenössischen Orten, die Bestätigung
der «alten» Rechte und die Entlassung der Vögte von Sargans, Freudenberg und Nid-
berg. Am 21. Dezember 1436 schloss die Landsgemeinde Sarganserland mit Zürich ein
Burgrecht.32 Darauf verbündete sich Graf Heinrich am 30. Januar 1437 mit Schwyz und
Glarus und überschrieb ihnen am 7. Oktober die Grafschaft, da sie ihm die Finanzen für
die Pfandauslösung besorgt hatten.33

Nach der gemeinsamen Eroberung der habsburgischen HerrschaftssitzeWalenstadt,
Nidberg und Freudenberg im Frühjahr 1437 durch Zürich und die mit Zürich verburg-
rechteten Sarganserländer stand die Landsgemeinde auf dem Höhepunkt ihrer Macht.
Die politischen Postulate schlugen sich in dem am 5. Mai 1438 ausgearbeiteten Herr-
schaftsrodel für die Grafschaft Sargans und einer Offnung für das Landgericht am Trüb-
bach nieder.34 Es handelte sich dabei um den Entwurf einer landständischen Verfas-
sung, nach der die Landesherrschaft zwischen den «Landräten» als Vertreter der Un-
tertanen auf der einen Seite und dem Grafen von Werdenberg-Sargans als Landesherr
auf der anderen Seite geteilt werden sollte. Einzelne Forderungen, so die Organisation
des Landgerichts auf dem Tiergarten, wurden in den späteren Herrschaftsrodeln der
Grafschaft Sargans verwirklicht. Graf Heinrich II. hatte die Landsgemeinde jedoch nie
anerkannt, sondern löste diese 1440 mit Unterstützung von Schwyz und der Herrschaft
Habsburg-Österreich auf und stellte die alten Herrschaftsverhältnisse wieder her.35

Als Reaktion darauf liess die Stadt Zürich 1442 die vorher mit ihr verburgrechteten
Sarganserländer ächten.36 1444 drangen Schwyzer und Glarner ins Sarganserland vor
und nahmen die habsburgischen Herrschaften Nidberg und Freudenberg kurzfristig ein,
was das Haus von Werdenberg-Sargans zur Koalition mit Habsburg-Österreich trieb.
Die habsburgischen Truppen verschanzten sich in den befestigten Orten Walenstadt
und Sargans, während eidgenössisch-appenzellische Truppen die Landschaft plünder-
ten und das Städtchen Sargans niederbrannten. Im März 1446 siegten die Eidgenossen

31 Vgl. Nr. 34; 40; Rigendinger, Sarganserland, S. 307–328.
32 Mit dem Erwerb der Pfandschaft Flums verfügte Zürich ab 1419 über einen festen Stützpunkt

auf demWeg nachChur und über eine Eisenverhüttungsstätte. Zürich trat damit in Konkurrenz
mit denOrtenUri, Schwyz undGlarus, die ihrerseits Interessen amSarganserland anmeldeten.
Diese Konkurrenzsituation führte schliesslich zum Bündnis Zürichs mit der Landsgemeinde
bzw. zur Unterstützung des Grafen Heinrich II. durch Schwyz und Glarus.

33 Vgl. Nr. 47–50; Rigendinger, Sarganserland, S. 313–314, 331–355; Ders., Zürichkrieg, S. 114–
115.

34 Vgl. Nr. 51a, Nr. 52; Rigendinger, Sarganserland, S. 343–345.
35 Vgl. Nr. 51b–53; Rigendinger, Sarganserland, S. 337–343; Ders., Zürichkrieg, S. 116.
36 Vgl. Nr. 54.
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bei Ragaz in der letzten grossen Schlacht des Alten Zürichkriegs, doch Habsburg-Öster-
reich gelang im Herbst 1446 erneut die Herrschaftssicherung über Walenstadt, Nidberg
und Freudenberg.37

Die Söhne von Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans, Wilhelm (1444–1474) und
Georg (Jörg) (1444–†1504), traten nach dessen Tod seine Nachfolge an. Sie setzten 1453
einen Herrschaftsrodel für die Grafschaft auf und institutionalisierten das Landgericht
auf dem Tiergarten.38

Am25. September 1460 erfolgte die Absage der Sarganser Grafen, die 1458 das Land-
recht mit Schwyz und Glarus erneuert hatten, an Herzog Sigismund. Fünf Tage später
nahmen Schwyz und Glarus zusammen mit Uri die österreichischen Besitzungen Wa-
lenstadt, Nidberg und Freudenberg ein.39 Die Verurkundung des Herrschaftsrodels für
die Grafschaft Sargans im darauffolgenden Jahr war die direkte Folge des Eroberungs-
zugs.40 Mit dem Schiedsspruch vom 17. Februar 1462 wurden die von Uri, Schwyz und
Glarus gemachten Eroberungen Walenstadt, Nidberg und Freudenberg zum gemeinsa-
men Besitz der sieben eidgenössischen Orte erklärt und Walenstadt aus der Herrschaft
Windegg herausgelöst.41 Die eidgenössischen Orte bestätigten am 11. Juni 1462 die Ge-
richtsordnung, in welcher in Ergänzung zum bestehenden gräichen Landgericht imMai
und Herbst neu ein Wochengericht für die Grafschaft Sargans errichtet wurde.42 Darin
wurden Gerichtszusammensetzung, Zuständigkeiten und die Prozessregeln ausführlich
festgehalten.43 Am selben Tag wurde auch ein sogenannter Mannzuchtrodel mit einem
Strafen- und Bussenkatalog für das gesamte Gebiet der Grafschaft Sargans erlassen.44
In den folgenden Jahrzehnten mehrten sich die Konikte zwischen den Grafen von Wer-
denberg-Sargans und den Angehörigen anderer Herrschaften, wobei die Eidgenossen
als Schiedsrichter zu schlichten versuchten.45

Im Sarganser Grafenhaus nahm die Verschuldung zu, so dass Wilhelm gezwungen
wurde, am 16. März 1472 die Grafschaft an Graf Eberhard von Sonnenberg, Truchsess
von Waldburg, zu verpfänden.46 Sein Sohn Georg verkaufte am 2. Januar 1483 diese an
die sieben Orte der Eidgenossenschaft, welche die Grafschaft Sargans zusammen mit
Walenstadt, Sargans, Nidberg und Freudenberg zu einer eidgenössischen Landvogtei
vereinigten und die Schutzherrschaft über das Kloster Pfäfers vollumfänglich übernah-
men.47 Ferner erliessen die eidgenössischen Orte eine Gerichts- und Bussenordnung,

37 Rigendinger, Sarganserland, S. 361–369; Ders., Zürichkrieg, S. 119–122.
38 Vgl. Nr. 51b.
39 Vgl. Nr. 48; 60; Tschudi, Chronicon 13, S. 150–151 und 154.
40 Vgl. Nr. 51c, aber auch Nr. 65.
41 Vgl. Nr. 67.
42 DasWochengericht richtete vor allem über Schulden; nicht zuständig war es bei Konikten um

«Eigen und Erb» (Nr. 68, Art. 7). Urteile des Wochengerichts durften nicht appelliert werden
(Nr. 68, Art. 16).

43 Vgl. Nr. 68.
44 Vgl. Nr. 69a.
45 Vgl. Nr. 75; 77; Rigendinger, Sarganserland, S. 372.
46 Vgl. Nr. 78; Rigendinger, Sarganserland, S. 373.
47 Kuratli, Archiv, S. 42. Vgl. dazu auch Nr. 38; 110.
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legten Urbare über die erkauften Rechte und Besitzungen an und führten fortan detail-
liert Rechnung über die Ein- und Ausgaben.48

2.2 Die Landvogtei Sargans von 1483 bis 1798

Nach dem Kauf der Grafschaft Sargans begann die gemeinsame Herrschaftszeit der sie-
ben eidgenössischen Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Glarus, Zürich und Zug
über die Landvogtei Sargans, auch gemeine Herrschaft Sargans genannt, die bis 1798
bestand. 1712, nach dem Vierten Landfrieden, wurde Bern als achter Ort an der Herr-
schaft beteiligt.49

Besonders in den Anfängen der gemeinsamen Regierungszeit kam es zwischen den
sieben Orten punktuell zu Konikten: So mussten 1488 die Grenzen zwischen den Graf-
schaften Werdenberg und Sargans festgelegt oder 1498 die Frage betreffend die Zollbe-
freiung der Schwyzer und Glarner im Sarganserland geklärt werden.50 Luzern drängte
nach dem Kauf der Grafschaft Werdenberg (1485) dazu, eine Strasse am Schollberg zu
bauen, um die linksrheinische Verbindung in Richtung Werdenberg und Rheintal zu
verbessern.51

Die Reformation griff früh auf die Landvogtei Sargans über und löste in einer ersten
Phase von 1523 bis Anfang 1526 im Sarganserland sozialpolitische Bewegungen aus.52
Den Unruhen setzten die Gesandten der fünf katholischen Orte durch die Verhaftung der
Aufrührer und durch an öffentlichen Gerichtstagen verhängten harten Strafen vorerst ein
Ende.53

Die Spannungen unter den katholischen und reformierten eidgenössischen Orten
verstärkten sich so weit, dass Kriegsvorbereitungen getroffen wurden. Kriegerische
Handlungen im Ersten Kappelerkrieg von 1529 konnten dank dem Ersten Landfrieden
von 1529 verhindert werden, indem man sich über die Konfessionsverhältnisse in den
Untertanengebieten einigte: Die Glaubensfrage sollte nach dem Mehrheitsprinzip den
einzelnen Pfarreien überlassen und dadurch die Einmischung oder die Eigeninteressen
der einzelnen Orte verhindert werden.54 Damit wurde der Konikt jedoch nach unten auf
die Ebene der Untertanen delegiert und führte im Sarganserland innerhalb der Pfarreien
zu heftigen Auseinandersetzungen.

Die Zerstrittenheit innerhalb der Landvogtei Sargans und in anderen gemeinen Herr-
schaften verschärfte wiederum die konfessionellen Gegensätze zwischen den regieren-
den Orten und führte im Zweiten Kappeler Krieg (1531) zu einer Niederlage der Refor-
mierten. Laut dem darauf folgenden Zweiten Landfrieden von 1531 durften in den ge-
meinen Herrschaften die reformierten Pfarreien beim neuen Glauben bleiben. Einzelne

48 Vgl. Nr. 94; 95; 104; Rigendinger, Sarganserland, S. 407.
49 Vgl. Nr. 285. Zur Verwaltung von Landvogteien vgl. Holenstein.
50 Vgl. Nr. 101; 109.
51 Vgl. Nr. 105. – Zur Schollbergischen Schifffahrt vgl. Kuster, Rechtsquellen Rheintal.
52 Nr. 136. Zur Reformationsbewegung vgl. ausführlich Fäh, Glaubensbewegung; Gubser, Dra-

chenloch, S. 188–210; Stucky, Reformationsbewegung, S. 67–80.
53 Fäh, Glaubensbewegung, S. 67–69 (Teil I); Gubser, Drachenloch, 192–194.
54 Vgl. Nr. 142–143.
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oder Gruppen innerhalb von reformierten Pfarreien hatten das Recht, zum alten Glau-
ben zurückzukehren und ihn auszuüben. In katholischen Pfarreien wurden jedoch keine
reformierten Personen oder Gottesdienste geduldet.

Nach dem Friedensschluss erschienen die katholischen Gesandten zweimal im Sar-
ganserland, um für klare Verhältnisse zu sorgen: Die reformierten Prediger wurden we-
gen tatsächlichen und angeblichenVerstössen gegen den Landfrieden abgesetzt und des
Landes verwiesen. Das reformierte Zürich hatte seit seiner Niederlage mit genügend ei-
genen Problemen zu kämpfen und konnte sich für die Anliegen der Reformierten nicht
mehr starkmachen. Glarus als Kollator der KircheWartau-Gretschins hingegen hatte die
reformatorischen Prediger in Wartau und Werdenberg seit den Anfängen der Reforma-
tion gewähren lassen, so dass dort bereits 1526 die Reformation Fuss fassen konnte.
Trotz der Versuche einiger katholischer Landvögte, nach dem Zweiten Landfrieden den
Pfarrer inWartau loszuwerden, blieb die Pfarrei Wartau-Gretschins, die zwar 1542 noch-
mals über denGlauben abstimmenmusste, als einzige Pfarrei in der Landvogtei Sargans
beim neuen Glauben.55

Die Bestimmungen des Zweiten Landfriedens führten nach der Reformation wieder-
holt zu Streitigkeiten zwischen katholischen und reformierten Orten. Für das Sargan-
serland von Bedeutung war der sogenannte Wartauer Handel von 1695.56 Aufgrund der
eigenmächtigen Einführung des katholischen Gottesdienstes in der reformierten Pfar-
rei Wartau-Gretschins kam es zwischen den katholischen und reformierten Orten zum
Streit, der zu eskalieren drohte. Nach langen, zähen Verhandlungen konnten schliesslich
kriegerische Handlungen vermieden werden. Wichtige Fragen blieben aber ungeklärt
und führten nur wenige Jahre später zum Zweiten Villmerger Krieg. Erst 171257 mit der
Festlegung der konfessionellen Parität in allen gemeinen Herrschaften war dieser Kon-
iktherd beseitigt.

Abgesehen von den Unruhen während der Reformationszeit und des Wartauer Han-
dels kann die 300-jährige Herrschaftszeit der sieben eidgenössischen Orte im Sargan-
serland als verhältnismässig ruhig bezeichnet werden. Den siebenOrten gelang es, Kon-
ikte untereinander weitgehend auf friedlichem Weg beizulegen; auch Differenzen mit
benachbarten Herrschaften konnten meist mittels Gerichtsverhandlungen gelöst wer-
den. Sogar die unruhige Zeit während der Bündner Wirren in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts überstand die Landvogtei relativ unbeschadet.58

Auch innerhalb der Untertanenschaft blieb es nach den Reformationswirren eher ru-
hig; es gab keine übergreifenden, sozialpolitischen Bewegungen gegen die Herrschaft
mehr. Nur vereinzelt, u. a. in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, kam es zu gering-
fügigen Unmutsbezeugungen gegenüber der Herrschaft.59 Erst das Aufkommen aufklä-
rerischer Ideen drohte zu einer grösseren Bewegung der Untertanen zu werden. Doch

55 Vgl. Malamud, Herrschaft.
56 Nr. 274; Hess, regio, S. 68–72; Kuratli, Kirche Gretschins, S. 159–270; Heer, Wartauer Handel.
57 Nr. 285.
58 Nr. 123; 128–129; 154; 203; 208; 231; 256; 325; Malamud, Herrschaft.
59 Nr. 249; 331; 341; 360.
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sogar der sogenannte Ragazer Aufstand gegen das Kloster Pfäfers konnte von der eid-
genössischen Obrigkeit im Keime erstickt werden.60

1796 bewilligten die acht regierenden Orte gegen einen Betrag von 15 Gulden pro
Kopf oder insgesamt 16’535 Gulden die Ablösung aller Abgaben und Pichten der Un-
tertanen. Am 3. März 1798 wurden die Sarganser Untertanen in die Freiheit entlassen.61
Nach einer kurzen Phase eines «Freistaates Sargans» wurde am 1. Mai 1798 das Sar-
ganserland als Distrikt Mels dem Kanton Linth zugeteilt. Eine weitere kurze Phase der
Autonomie (1802) folgte, danach kam mit der Mediationsakte von 1803 das Sarganser-
land zum damals neu gegründeten Kanton St.Gallen.

2.3 Die einzelnen Herrschaften

2.3.1 Die Stadt Walenstadt

Bereits im rätischen Reichsguturbar von 842 wurde der HafenortWalenstadt (Riva/Ripa)
erwähnt.62 Seit dem 9. Jahrhundert gehörte die Kirche St. Luzius und Florin in Walen-
stadt mit Zehntrecht dem Kloster Pfäfers. Im 10. Jahrhundert befanden sich Walenstadt
und die Walenseeschifffahrt jedoch im Besitz des Klosters Säckingen.63 Der Hafenort
wurde im 13. Jahrhundert vielleicht durch die Grafen von Rapperswil ummauert. Von
der Gründung der Stadt in der Mitte desselben Jahrhunderts fehlt jede schriftliche Spur.
Unvermittelt ist 1253 ein Ammann belegt.64

Laut Rigendinger waren die Herrschaftsverhältnisse in Walenstadt seit der Grün-
dung der Stadt geteilt. Das Hochgericht war gemäss dem habsburgischen Urbar von
1302/1303 in Besitz der Grafschaft Sargans, während die niedere Gerichtsbarkeit dem
Stadtherr bzw. deren Ammännern vor Ort zustand. Die Frevelgerichtsbarkeit war zwi-
schen den beiden Gerichtsinhabern aufgeteilt: Der Graf richtete je 14 Tage im Mai und
im Herbst, die übrige Zeit war der Stadtherr verantwortlich.65 Im 13. Jahrhundert waren
die Grafen von Rapperswil und die Hofstetter von Walenstadt die Stadtherren bzw. Am-
männer. Nach dem Tod des letzten Grafen von Rapperswil (1283) übernahmen erbweise
Rudolf von Habsburg-Österreich und seine Söhne die Stadtherrschaft.66

Es lassen sich jedoch im 14. Jahrhundert in Walenstadt keine habsburgischen Amts-
personen nachweisen, woraus man auf den grösseren Einuss der Grafen von Werden-
berg-Sargans schliessen kann.67 Daran ändern laut Rigendinger «die formelle Aufzäh-
lungWalenstadts als österreichische Stadt 1315 und 1367 sowie die Nennung der Bürger
von Walenstadt als Gläubiger der Herrschaft Österreich nichts».68 1351 ersetzte ein von

60 Nr. 373.
61 Nr. 376–377.
62 BUB I, S. 382 und 387.
63 Rigendinger, Sarganserland, S. 93.
64 Rigendinger, Sarganserland, S. 94. Ein Verzeichnis der Ammänner und Schultheissen von

Walenstadt bis 1500 ndet sich bei Rigendinger, Sarganserland, S. 430–433.
65 Rigendinger, Sarganserland, S. 95, 157.
66 Kamm, Glarus, S. 145–146; Rigendinger, Sarganserland, S. 101–105, 155, 157.
67 Rigendinger, Sarganserland, S. 157.
68 Rigendinger, Sarganserland, S. 157.
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der Bürgerschaft gewählter Schultheiss den herrschaftlichen Ammann, der die erstark-
te Stadtkommune vertrat.69 Walenstadt beherbergte in der Endphase des Alten Zürich-
kriegs habsburgische Truppen und liess sich 1446 von Albrecht VI. die Privilegien der
Stadt bestätigen.70

Ursprünglich gehörte Walenstadt zur habsburgischen Herrschaft Windegg (Herr-
schaftsgebiet um den oberen Zürichsee, Linthebene bis zum Walensee) und nicht zur
Grafschaft Sargans. Am 2. Mai 1438 kam Walenstadt zusammen mit der Herrschaft
Windegg als Pfand an Schwyz und Glarus, welche die ehemalige Herrschaft Windegg
bis 1798 als Landvogtei Gaster verwalteten.71 Am 17. Februar 1462 wurde Walenstadt
von der Herrschaft Windegg abgetrennt und der gemeinsamen eidgenössischen Herr-
schaft Nidberg, Freudenberg und Walenstadt zugeschlagen.72 Aus dem entsprechenden
Schiedsspruch geht jedoch nicht klar hervor, ob die Dörfer am oberen Abschnitt des
Walensees im Gebiet von Quarten, Murg und Quinten bis zum Rotenbach zu Walen-
stadt oder zur Landvogtei Gaster gehörten. Rund zwanzig Jahre später beanspruchten
deshalb sowohl Glarus und Schwyz als Inhaber der Landvogtei Gaster als auch die übri-
gen fünf eidgenössischen Orte als Inhaber der Landvogtei Sargans die Herrschaft über
diese Dörfer für sich.73 Der Streit über die Zugehörigkeit der Dörfer scheint jedoch nicht
abschliessend geklärt worden zu sein,74 weshalb es Anfang des 16. Jahrhunderts er-
neut zu Auseinandersetzungen kam.75 Im Schiedsspruch von 1519 wurden die Hoch-
gerichtsbarkeit sowie alle Bodenschätze zwischen dem Rotenbach und Widenbach der
Landvogtei Sargans zugesprochen. Die niederen Gerichtsrechte blieben aber im Besitz
der Landvogtei Gaster.

Erst Mitte des 17. Jahrhunderts kam es nochmals zu einem grösseren Konikt um
die Gerichtsbarkeiten. Glarus und Schwyz als Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit über
die Nachbarschaften Quarten, Quinten und Murg beanspruchten neu auch die Bestra-
fung von Ehebrüchen und Blutschande. Die Gesandten der fünf Orte Uri, Unterwalden,
Luzern, Zug und Zürich hingegen waren der Meinung, dass diese Vergehen als Malez-
delikte unter die Hochgerichtsbarkeit und somit unter die Zuständigkeit der Landvogtei
Sargans elen. Die Verhandlungen blieben über mehrere Jahre ergebnislos, bis 1669 ei-
ne Konferenz in Lachen die Kompetenzen schliesslich klar festlegte: Mord, Totschlag,
Beihilfe zu Totschlag, Sodomie, Hexerei, Blutschande, Flucht wegen eines schwerwie-
genden Vergehens, Selbstmord, Vergewaltigung, vorsätzlicher Diebstahl von einer De-
liktsumme über zehn Gulden, Meineid und Gewalt gegen die Eltern gehörten zur Hoch-
gerichtsbarkeit und damit in die Gerichtsherrschaft der Landvogtei Sargans.76

69 Vgl. Nr. 17.
70 Vgl. Nr. 57.
71 SSRQ SG III/1, Nr. 9.
72 Vgl. Nr. 67, aber auch Nr. 77; Rigendinger, Sarganserland, S. 113–116.
73 Vgl. dazu ausführlich Nr. 77; Rigendinger, Sarganserland, S. 117–118.
74 Überliefert sind nur die Parteistandpunkte zu diesem Konikt; Hinweise zu einer Lösung des

Konikts fehlen. Vgl. dazu Rigendinger, Sarganserland, S. 117–118.
75 Vgl. Nr. 129; Rigendinger, Sarganserland, S. 118–119. Laut Zeugenaussagen gehörte das

Hochgericht über Quarten, Murg und Quinten schon im 15. Jahrhundert den Sarganser Gra-
fen.

76 Nr. 256.
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Die Stadt Walenstadt gehörte seit dem Kauf der Grafschaft durch die sieben Orte zur
Landvogtei Sargans. 1502 und 1553 bestätigten die sieben Orte die städtischen Rech-
te.77 Laut Stadtrecht von 1553 wählte der Landvogt den Schultheissen aus einem Dreier-
vorschlag der Bürgerschaft. Der Schultheiss berief danach einen Bürger zu einem Rats-
mitglied und zusammen wählten sie die weiteren Ratsherren und Rechtsprecher. Die
Ausbürger78, zu denen die Leute von Walenstadtberg, Mols und Oberterzen gehörten,
waren nur bei der Wahl eines Weibels beteiligt.79 Die Verwaltung der Stadt ist erst ab
dem 18. Jahrhundert dank den Ratsprotokollen fassbar. Im sogenannten Burgerbuch
sind «Ratserkenntnisse» – von der gesamten Bürgerschaft durch das Mehr gefällte Be-
schlüsse – sowie die Wahlen der städtischen Amtleute festgehalten.80 Schultheiss und
Rat wählten oder bestätigten zusammen mit den Bürgern Säckelmeister, Kirchen- und
Spendvogt, Haus- und Baumeister, Mesmer und Wächter; andere Ämter, wie Richter,
Rottmeister, Kapellvogt und Stadtschreiber, wurden allein von Schultheiss und Rat be-
setzt.81

Das niedere Stadtgericht hielt der vorsitzende Schultheiss mit sieben Richtern wö-
chentlich am Dienstag ab.82 Die nächst höhere Instanz war das (ordentliche) Stadtge-
richt, in dem der Schultheiss mit sieben Stadträten über alle Vergehen richtete, die im
Gerichtsbezirk Walenstadt begangen wurden und nicht unter die Hochgerichtsbarkeit
elen. Das Stadtgericht war innerhalb der Stadt erste Appellationsinstanz. Die Walen-
stadter Bürger besassen ursprünglich das Recht, von diesem (ordentlichen) Stadtgericht
direkt nach Zürich zu appellieren.83 Im 18. Jahrhundert gingen jedoch die Appellationen
vom Stadtgericht nicht mehr nach Zürich, sondern vor den Landvogt. Zudem gab es in
Walenstadt ein gmeind gericht, das viermal im Jahr stattfand und dessen Zusammen-
setzung wohl diesselbe war wie beim höheren Stadtgericht.84 In Walenstadt lässt sich
besonders im 16. Jahrhundert ein weiteres Gericht mit dem Schultheissen von Sargans
als Vorsitzenden, der gleichzeitig als Vertreter des Landvogts erscheint, fassen.85

Über die strafrechtlichen Verfahren inWalenstadt geben u. a. die Protokollbücher des
18. Jahrhunderts genauer Auskunft.86 Der Landvogt beauftragte in Malezsachen die
Stadt Walenstadt mit der Verhaftung der Delinquenten. Rat und Schultheiss führten ei-

77 Nr. 157. Das spätere Stadtrecht von 1629 (Nr. 218) hingegen wurde nie bestätigt.
78 Bürger von Walenstadt, die ausserhalb der Stadtmauern wohnten und im Vergleich zu den

Bürgern bzw. Einbürgern weniger Rechte besassen.
79 Nr. 135a, Art. 2; 294. Zu den Ausbürgern gehörten auch die ursprünglich als Rudolf Meyers,

Rudolf Kilchmatters und des von Hofstetten bezeichneten Leute, die sich von der Herrschaft
losgekauft hatten (Nr. 147c).

80 Nr. 307; 313; 321; 335; 356.
81 Nr. 321.
82 Von Orell, Sarganserland, S. 33; Gubser, Drachenloch, S. 186.
83 Nr. 160. Analog zum Landgericht sass hier der Schultheiss von Walenstadt im Namen des

Landvogts zu Gericht.
84 Nr. 347; zum Vergleich des Stadt- und Gemeindegerichts vgl. Nr. 347, Vorbem.
85 Vgl. z. B. Nr. 135; 163; OGA Walenstadt, U 1514-1; OGA Mols, Nr. 5. Ob hier der Schultheiss

vonWalenstadt wegen Parteilichkeit (Einbürger gegenAusbürger oder Nichtbürger gegen Bür-
ger) durch den Schultheissen von Sargans ersetzt wurde oder ob es sich hier um eine Art Ap-
pellationsgericht handelte für Fälle, die nicht nach Zürich gezogen wurden und in denen sich
der Landvogt als Appellationsrichter vertreten liess, ist unklar.

86 OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816); Burgerbuch (1742–1786).
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ne erste Anhörung der Verdächtigten durch und setzten danach den Landvogt über das
Ergebnis in Kenntnis. Befand der Landvogt das Delikt als zu geringfügig, wies er den
Fall zur Beurteilung anWalenstadt zurück. Ansonsten reiste der Landvogt mit demOber-
amt87 nachWalenstadt, um die weiteren Verhöre durchzuführen.88 Bei geringen Verstös-
sen gegen stadtrechtliche Bestimmungen wie z. B. unerlaubtes Wirten oder Holzfrevel
führten Schultheiss und Rat separate «Bussentage» durch. Die «Bussentage» des Land-
vogts dagegen zusammen mit seinen Oberamtsleuten befassten sich hauptsächlich mit
Vergehen wie verbalen Angriffen auf die Ehre einer Person, mit Schlägereien oder Kör-
perverletzung.89

In der eidgenössischen Herrschaftszeit musste sich die Stadt mehrfach gegen rechtli-
che Übergriffe verschiedener Landvögte zurWehr setzen.90 In den meisten Fällen konnte
die Stadt dabei ihre rechtliche Position erfolgreich behaupten. Bereits vor der eidgenös-
sischen Herrschaft gelang es Walenstadt mehrfach, sich gegen Ansprüche der Sargan-
ser Grafen zu verteidigen.91 Dies weist auf eine starke Stellung der Stadt seit dem Mit-
telalter hin, was sich auch in der eidgenössischen Herrschaftszeit nicht ändern sollte.
Walenstadt blieb mit dem Hafen, der Schifffahrt und der Sust ein wichtiger Dreh- und
Angelpunkt für den Verkehr über den Walensee.

Walenstadt betrieb seit dem 15. Jahrhundert in der Gegend zwischen Raischiben und
Quarten eine aktive Ausbürgerpolitik, was zu Konikten um die Mitspracherechte der
Ausbürger führte.92 Ebenfalls kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Walenstadt
und den Steuergenossen des Sarganserlandes wegen der Bezahlung von Personen- und
Erbschaftssteuern oder der Herrschaftszugehörigkeit von Kindern mit Eltern, die unter-
schiedlichen Herrschaften gehörten.93 Mit Flums stritt sich Walenstadt um die Fische-
reirechte in der Seez und die Weidenutzung zwischen Raischiben und Gräpplang.94

2.3.2 Die Herrschaft Tscherlach

Die Herrschaft Tscherlach mit dem gleichnamigen, auf Viehzucht spezialisierten Dorf
und den Alpen Sennis und Lüsis gehörte im 15. Jahrhundert den Hofstettern von Wa-
lenstadt. 1422 verlieh Gaudenz von Hofstetten seine Besitzungen an die Nachbarn des
Dorfes Tscherlach zu Erblehen. Im sogenannten Flumser Handel von 1428 verbündeten
sich die Tscherler zusammen mit den Leuten von Flums und Berschis mit Glarus, sym-
pathisierten 1436mit der Landsgemeinde und stritten sichwiederholt mit den jeweiligen
Lehensherren wegen Steuern, Abgaben, Rechten und Pichten.95

87 Zum Oberamt vgl. unten das Kapitel 2.10 «Gerichtsorganisation».
88 Nr. 308a; Malamud, Diebe, S. 19–20.
89 Nr. 308.
90 Nr. 157, Vorbem. 3–4; Bem.; 218, Bem. 1–6.
91 Rigendinger, Sarganserland, S. 112–116.
92 Nr. 135; 294.
93 Nr. 106a.
94 Nr. 89; Rigendinger, Sarganserland, S. 111.
95 Vgl. Nr. 43; 44; 125; Rigendinger, Sarganserland, S. 69–71, 87–91, 186.
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Am28. Oktober 1513 kaufte Ludwig Tschudi vonGlarus die Herrschaftsrechte in Tscher-
lach für 560 Gulden.96 Er schlug Tscherlach nach dem Erwerb der Herrschaft Flums-
Gräpplang 1528 zur Herrschaft Flums-Gräpplang. Bis 1767 blieb Tscherlach zusammen
mit der Herrschaft Flums-Gräpplang im Besitz der Familie Tschudi.97

Besonders in den ersten Jahrzehnten ihrer Herrschaft musste die Familie Tschudi ih-
re Rechte gegenüber den Tscherlern mehrfach gerichtlich durchsetzen: Wiederholt ver-
weigerte Tscherlach die Steuern und Abgaben oder der Ort nahm ohne Einwilligung
ihres Herrn Fremde als Dorfgenossen auf.98 1751 versuchte sich Tscherlach von der
Herrschaft Flums-Gräpplang loszukaufen. Obwohl dieser erste Versuch scheiterte, war
Tscherlach mit dem 1779 gelungenen Loskauf vom Todfall sowie anderen Abgaben die
erste «freie» Dorfgemeinde im Sarganserland.99

2.3.3 Die Herrschaft Flums-Gräpplang

Seit 765 befand sich der Hof Flums im Besitz des Churer Bischofs, zu dem im 10. Jahr-
hundert die Pfarrkirche Flums samt Zehnten in Flums und Berschis, Schifffahrtsrechte
auf dem Walensee, Fischereirechte im Walensee und der Seez sowie die Banngewalt
über Königsfreie gehörten.100 Die Herren oder vicedomini von Flums, die mit dem Bau
der Burg Flums101 und Rodungen – analog den Meiern von Windegg auf Nidberg – auf
Kosten des geistlichen Landesherrn eine eigene Herrschaft errichten wollten, mussten
sich 1249 dem Bischof unterordnen, der die Burg zu einem bischöichen Lehen machte
und 1293 an Ritter Ulrich von Flums verpfändete. Das Amt des Viztum war nun nicht
mehr ein erbliches Mannlehen, sondern als Burglehen mit dem Besitz der Burg Flums
verknüpft, weshalb die Amtsbezeichnung des bischöichen Stellvertreters gegen Ende
des 13. Jahrhunderts zu Burgvogt wechselte.102

Als Nachfolger der Ritter von Flums hatten nach 1322 die Ritter von Montfort die
Herrschaft Flums inne, bis 1347 die Burg zusammen mit anderen Besitzungen wegen
Geldnot des Bischofs an die habsburgischen Dienstherren von Stadion, die gleichzeitig
Vögte in Glarus und Weesen waren, ging. Der Bischof von Chur verpfändete 1360 al-
le seine Besitzungen den Herzögen von Habsburg-Österreich, die Flums 1362 an Heinz
und Martin Buwix weiterverpfändeten. Auf sie folgte um 1373 Dietegen Meier von Alt-
stätten.103

Die Meier von Altstätten sind neben weiteren Geschlechtern als Grund- und Leib-
herren bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts in Flums fassbar, bis sich die Flumser
Eigenleute freikauften und einen eigenständigen Personenverband unter Leitung eines

96 Nr. 125, Bem. 1.
97 Nr. 319, Bem. 2.
98 Nr. 125, Bem. 2, 3–5; 159; 209.
99 Nr. 352. 1803 gelangte Tscherlach zusammen mit Berschis an die Stadtgemeinde Walenstadt

(http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15968.php).
100 Rigendinger, Sarganserland, S. 67–68; vgl. auch Nr. 41b; 89.
101 Die Burg wurde erst um 1460 als Gräpplang bezeichnet (Rigendinger, Sarganserland, S. 72).
102 Vgl. Nr. 3; Rigendinger, Sarganserland, S. 71–77. Zu den Amtleuten der Herrschaft Flums vgl.

Rigendinger, Sarganserland, S. 424–426.
103 Vgl. Nr. 10a; Rigendinger, Sarganserland, S. 78–80.
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Ammanns bildeten. Als «Rudolf Meiers Leute» wurden sie in den Landgerichtsverband
der Grafschaft Sargans integriert. Einige bemühten sich zudem vor 1419 um den Aus-
bürgerstatus der Stadt Walenstadt.104

An den Flumser Dorfbächen befanden sich nachweislich seit 1363 unterschiedliche
auf Wasserkraft beruhende Gewerbebetriebe, die seit dem 15. Jahrhundert den Herren
von Griffensee, Lehensträger der Grafen von Werdenberg-Sargans, gehörten. Die von
Griffensee errichteten gegen Ende des 14. Jahrhunderts auf ihremEigengut Schmelzöfen
und Schmieden zur Eisengewinnung, waren spätestens seit 1406 im Besitz einer obrig-
keitlichen Schmiedekonzession und bauten ihre Betriebe laufend aus, bis 1487Hans von
Griffensee die Eisenschmieden an die Eidgenossen verkaufte. Die Eigenleute der Fami-
lie von Griffensee waren im Landgericht der Grafschaft Sargans vertreten und nahmen
Einsitz im Flumser Wochengericht.105

Nachdem sich der Churer Bischof im Sommer 1419 für 51 Jahre mit Zürich verburg-
rechtet hatte, erwarb die Limmatstadt die Herrschaft Flums und die damit verbundene
Festung Flums, liess durch einen Vogt den Warenverkehr sichern und die Eisenproduk-
tion kontrollieren.106 Seit längerem bestand über die Schultheissenfamilie Kilchmatter
von Walenstadt, die sich im Eisenhandel betätigte, eine enge Beziehung zu Zürich.107
1428 versuchte auch Glarus, im sogenannten Flumser Handel, durch ein Landrecht mit
Leuten von Flums, Berschis und Tscherlach – Untertanen des Grafen von Toggenburg,
des lokalen Adels und Pfandleuten der Stadt Zürich – im Sarganserland Fuss zu fas-
sen. Nur dank eines eidgenössischen Schiedsspruchs konnte ein Krieg abgewendet wer-
den.108

Die Leute von Flums traten 1436 der Landsgemeinde Sarganserland bei, die im sel-
ben Jahr ein Bündnis mit Zürich einging und 1438 eine Landgerichtsoffnung der Graf-
schaft Sargans entwarf. Die Landsgemeindewurde 1440 aufgelöst. Die Burg Flums blieb
jedoch nach einer Schutzgeldzahlung in der Hand der Zürcher, die sich verpichteten,
die Burg nicht gegen Glarus und Schwyz zu verwenden, weshalb sie im Alten Zürich-
krieg verschont blieb. Die Landgerichtsoffnung wurde 1453 fertig ausgearbeitet und
festigte die Zugehörigkeit von Flums zur Gerichtsherrschaft Sargans. In den späteren
Fassungen werden die Burg Flums, die Leute des Rudolf Meier sowie die Leute von
Griffensee als zugehörig genannt.109

Ein nur durch Aegidius Tschudi kopial überlieferter Gerichtsrodel der Burg und Herr-
schaft Flumswurde angeblich am 30. Juli 1461 ausgestellt und nannte ein zur Herrschaft
Flums gehörendes Blutgericht und ein Niedergericht, das zwei Mal pro Jahr abgehalten
wurde.110 Wegen der hohen Kosten und der geringen Einnahmen wurden sowohl die
Nieder- als auch die Hochgerichtsbarkeit den Grafen und später den Eidgenossen über-

104 Rigendinger, Sarganserland, S. 81–82, 108; Ders., Gräpplang, S. 22; vgl. auch Nr. 51c; 145c.
105 Vgl. 51c, Art. 4. Zu den von Griffensee vgl. Nr. 24; 35a; 36; 43; Rigendinger, Sarganserland,

S. 82–86, 238–240.
106 Vgl. Nr. 41b; 42; Rigendinger, Sarganserland, S. 318–321.
107 Vgl. Nr. 36; Kamm, Glarus, S. 34; Rigendinger, Handwerker, S. 196–202; Ders., Gräpplang,

S. 24.
108 Vgl. Nr. 43; Rigendinger, Sarganserland, S. 321–322; Ders., Zürichkrieg, S. 114.
109 Vgl. Nr. 47; 51; Rigendinger, Zürichkrieg, S. 119.
110 Vgl. Nr. 65.
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lassen.111 1462 schuf die neue Sarganserländer Gerichtsordnung in Ergänzung zum be-
stehenden gräichen Landgericht im Mai und Herbst neu ein Wochengericht für die
Grafschaft Sargans, ober- und unterhalb des Tiergartens.112 1659 wurde der Gerichts-
gemeinde Flums analog zu Mels die Abhaltung eines Landgerichts bewilligt, so dass
ab 1660 das Landgericht abwechselnd zwischen Mels und Flums gehalten wurde, und
zwar im Herbst in Mels und im Frühling in Flums.113

Bis zumVerkauf der Burg und Herrschaft Flums-Gräpplang im Jahre 1528 an Ludwig
Tschudi blieb der Churer Bischof Herrschaftsinhaber, der durch die Reformationswirren
bedrängt wurde. Nach der Flucht des Bischofs Paulus Ziegler zogen die kommunalen
Räte des Gotteshausbundes die bischöichen Besitzungen an sich. Die baufällige Burg
Gräpplang mit ihren Besitzungen wurde als wenig einträglich befunden und deshalb für
2’400 Gulden verkauft. Vergeblich versuchte der Bischof im 17. Jahrhundert wieder in
Besitz von Gräpplang zu gelangen, denn die Herrschaft blieb jedoch fast 250 Jahre, bis
1767, im Besitz der Familie Tschudi.114

Kurz nach dem Kauf erstellte Aegidius Tschudi für seinen Bruder Meinrad, Herr von
Gräpplang, ein Urbar für die Herrschaft Flums-Gräpplang: Es handelt sich um eine Kom-
pilation aus alten Urkunden und Urbaren des Churer Bischofs sowie Aufzeichnungen
verschiedenster Rechte, Abgaben und Güter.115

Die Tschudi von Gräpplang stellten in der Landvogtei Sargans die meiste Zeit das
wichtige Amt des Landeshauptmanns. Als zweite Person neben dem Landvogt im Land-
rat und später als Mitglied des Oberamtes besass der Landeshauptmann grossen Ein-
uss auf Entscheidungen und Rechtsprechung.116 Die starke Einbindung der Herren
von Gräpplang in die Verwaltungsorganisation der Landvogtei erklärt wohl das gute
Verhältnis zwischen den beiden Herrschaften. Falls der Herr von Gräpplang in Konikt
mit Personen aus der Landvogtei Sargans geriet, war er nicht verpichtet, die einhei-
mischen Gerichte anzurufen, sondern hatte freie Gerichtswahl. Er konnte den Fall vor
auswärtige Gerichte, gemeinhin vor die sieben Orte, ziehen oder direkt an einen oder
mehrere eidgenössische Orte gelangen.117

Die Stellung der Herren von Gräpplang gegenüber den Untertanen war weit weniger
gefestigt. Immer wieder versuchten die Untertanen, aber auch Walenstadt, ihre Rechte
auf Kosten des Herrn von Gräpplang auszudehnen.118

Nach dem Tod Christoph Tschudis (1581), des dritten Herrn von Gräpplang, trat
Balthasar Tschudi die Nachfolge an. Er liess sich 1582 von den Tagsatzungsgesand-
ten neben einigen Artikeln zum Erbrecht auch die Erbfreiheit der Burg und Herrschaft
Gräpplang bestätigen.119 Darauf entbrannte ein heftiger Familienstreit um die Erbnach-

111 Nr. 65, Art. 4.
112 Vgl. Nr. 68.
113 Nr. 247a.
114 Vgl. dazu Nr. 140; 319.
115 Nr. 144.
116 Vgl. unten die Kapitel 2.7 «Landrat» und 2.8 «Landeshauptmann».
117 Nr. 181, Bem. 2.
118 Vgl. GA Flums, A HVS, H 1529; H 1531b; H 1532b; H 1625; GA Flums, A 1762; Nr. 144d,

Bem. 1.
119 Nr. 179.
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folge betreffend Gräpplang, bis 1584 ein Vertrag regelte, dass immer der älteste männ-
liche Tschudi den Sitz erben sollte.120 Diese Regelung führte wiederholt zu Konikten
zwischen dem ältesten männlichen Nachkommen der Tschudi von Gräpplang und dem
ältesten Tschudi der übrigen Glarner Tschudi-Familie. 1653 entschied die Tagsatzung,
dass die Herrschaft nach gewohntem Herkommen an den ältesten männlichen Nach-
kommen eines verstorbenen Tschudi von Gräpplang übergehen solle, solange Söhne
vorhanden seien, und nicht an den Ältesten der restlichen Tschudi-Sippe.121

Trotz dieser Regelungen nahmen die Erbfolgestreitigkeitenmit teuren Prozessen kein
Ende. Schlechte Bewirtschaftung, ein aufwändiger Lebensstil und eine zunehmende
Verschuldung seit dem 17. Jahrhundert liessen die Herren von Gräpplang immer mehr
in Schwierigkeiten geraten. Schliesslich musste Hauptmann Josef Leodegar Tschudi die
Herrschaft Gräpplang 1749 zur Sicherung einer Anleihe von 28’000 Gulden verpfänden.
Er konnte weder die vereinbarten Zinsen bezahlen noch das Kapital zurückerstatten. Ver-
suche, den Familienbesitz zu retten oder zu verkaufen, scheiterten. Am 28. März 1767
verlor Josef Leodegar Tschudi die Herrschaft Gräpplang an seine Gläubiger, Banner-
herr Josef Fridolin Good und dessen Schwager Josef Bonifaz Good.122 1796 teilten die
drei Erben von Bannerher Good von Mels die Herrschaft Gräpplang unter sich auf. Die
Burg wurde geräumt und 1804 für 120 Gulden an Josef Eberle von Flums auf Abbruch
verkauft.123

2.3.4 Die Herrschaft Nidberg in Mels

In der Mitte des 13. Jahrhunderts errichteten die Meier vonWindegg die Burg Nidberg in
Mels als Verwaltungszentrum der Herrschaft Nidberg, die ursprünglich aus Grund- und
Gerichtsrechten des Pfäferser Meierhofs Mels bestand. Nach dem Bau der Burg wurde
durch Rodungen neues Land als Eigengut erschlossen, was auf Kosten des Klosters Pfä-
fers erfolgte. Mit Hilfe der Meier von Windegg, die als Vertreter des Klosters Säckingen
im Glarnerland eine starke Stellung innehatten, versuchten sich die Grafen vonWerden-
berg-Sargans nicht nur gegenüber dem Kloster Pfäfers, sondern auch gegenüber Glarus
zu behaupten. 1265 ist der erste Ammann von Nidberg belegt, der als Amtmann der
Meier von Windegg die Niedergerichtsbarkeit ausübte.124

1363 gelangte die Herrschaft Nidberg als Pfand an die Herzöge von Habsburg-Ös-
terreich, die sie 1371 mit allen Gütern und Rechten aufkauften und 1377 an Rudolf von
Montfort-Feldkirch bzw. 1379 an Johann I. von Werdenberg-Sargans verpfändeten. Her-
zog Leopold stellte der Herrschaft 1382 ein Steuer- und Gerichtsprivileg aus, das auf
eine entwickelte döriche Selbstverwaltung hinweist. Bis zur Eroberung durch die Eid-
genossen am 30. September 1460 blieb die Herrschaft Nidberg unter einem einheimi-
schen Ammann in habsburgischer Hand. Die Burg wurde am 8. Mai 1437 nach kurzer

120 Nr. 181.
121 Nr. 181, Bem. 2–3.
122 Nr. 319.
123 ZumEnde des SchlossesGräpplang sieheGubser, Drachenloch, S. 220 und zur Burg allgemein

vgl. Flums-Gräpplang.
124 Kamm, Glarus, S. 64; Rigendinger, Sarganserland, S. 57–59, 167–168. Zur Liste der Ammänner

vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 420–424.
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Belagerung aufgegeben und von Zürcher Truppen im Verbund mit Sarganserländern
geplündert und niedergebrannt.125

DieGerichtsordnung von 1462 schuf in Ergänzung zumbestehenden gräichen Land-
gericht im Mai und Herbst ein Wochengericht für die Grafschaft Sargans mit den Ge-
richtsorten Mels und Flums.126 Ein länger dauernder Konikt um die Grafschaftssteuer,
der 1492 mit einem Schiedsspruch der Eidgenossen endete, zeigt die erstarkte Stellung
der Nidberger bzw. der Melser.127 Im Dorf Mels sollte laut der Mannzucht- und Gerichts-
ordnung von 1492 das Landgericht im Mai und im Herbst stattnden;128 zudem stellte
Mels ab 1528 bis Anfang des 17. Jahrhunderts das wichtige Amt des Landammanns.129
Auf die döriche Organisation und ihre Funktionsträger zur Landvogteizeit wird unten
noch eingegangen.

2.3.5 Die Stadt Sargans

Das um 1250 gegründete Sargans gehörte zur landesherrlichen Residenz der Grafen von
Werdenberg-Sargans, besass seit 1271 einen Schultheissen, der Vertreter der Bürger-
schaft und gräicher Amtmann in Personalunion war. Die Siedlung wurde 1328 erst-
mals als Stadt bezeichnet.130 Da kaum Quellen zur frühen Stadtgeschichte überliefert
sind, bleibt vieles hinsichtlich der Stadtgründung im Dunkeln. Das Patronatsrecht der
Pfarrkirche Sargans lag in der Hand des Bregenzer Klosters Mehrerau.131

Das Städtchen hielt während des Alten Zürichkriegs zu den Grafen vonWerdenberg-
Sargans, weshalb König Friedrich Sargans 1443 das Marktprivileg erneuerte und den
Bürgern und Einwohnern deren Freiheiten und Rechte bestätigte.132 Die Stadt besass
alle hoche und nidre gricht mit Ausnahme der Blutgerichtsbarkeit, die den Inhabern der
Grafschaft bzw. Landvogtei zustand.133 Gerichtsprotokolle und normative Bestimmun-
gen zur Zusammensetzung der städtischen Gerichtsobrigkeit fehlen fast gänzlich.134

Im sogenannten Griffenseebrief wurde 1474 das Prinzip der gemeinsamen Nutzung
von Weideland durch die Kirchgenossenschaften Sargans und Mels festgeschrieben.135
Ebenso regelten 1481 die Kirchgenossenschaften Sargans, Mels und Ragaz die Nutzung

125 Vgl. Nr. 18; 22; Rigendinger, Sarganserland, S. 61–64.
126 Vgl. Nr. 68.
127 Vgl. 75; 106; Rigendinger, Sarganserland, S. 65. Zur Organisation der Nachbarschaft vgl. den

Melser Ruhebrief von 1685 (Nr. 267).
128 Nr. 69c; laut älteren Herrschaftsrodeln fand das Landgericht unter der Eiche auf dem Tiergar-

ten statt (Nr. 51b, Art. 3; 51c, Art. 2).
129 Vgl. unten das Kapitel 2.8.1 «Landammann».
130 BUB V, 2450; Rigendinger, Sarganserland, S. 157, 185. Ein Verzeichnis der Schultheissen von

Sargans bis 1500 ndet sich bei Rigendinger, Sarganserland, S. 426–429. Vgl. auch Nr. 6; 12;
61.

131 Vgl. Nr. 28.
132 Vgl. Nr. 55; 61.
133 Nr. 61, Art. 11.
134 Vgl. Nr. 55, Bem. 4; 113. Laut Gubser, Drachenloch, S. 186, hielten sieben Stadträte – ana-

log zu Walenstadt – mit ihrem Schultheissen ein Wochengericht ab, das wahrscheinlich am
gewöhnlichen Markttag, am Donnerstag, stattfand.

135 Vgl. Nr. 83.
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des Gebiets Baschär und 1491 die Kirchgenossenschaften Sargans, Mels und Vilters das
Wuhren amRhein.136 Die gemeinsamenWeiderechte auf Baschär und die enge Verech-
tung mit der Kirchgenossenschaft Mels blieben nicht koniktfrei.137

Nach der Errichtung der Landvogtei Sargans blieb Sargans das Verwaltungszentrum
und die eidgenössischen Orte bestätigten die Rechte der Stadt.138 Eine erste fragmen-
tarische Stadtrechnung ist 1493 überliefert, wobei ein Jahr vorher über die Steuer von
Gütern, die ausserhalb der Stadt lagen, gestritten wurde.139

Der Graf wählte den Schultheissen aus einem Dreiervorschlag der Bürger und Ein-
wohner,140 während später der Landvogt laut dem Stadtrecht von 1501 einen von den
Bürgern gewählten Schultheissen bestätigte.141 Gemäss demSchultheisseneid von 1623
schwor er den Eidgenossen, dem Landvogt und der Bürgerschaft. Er sollte die Stadt bei
ihren Rechten schützen, ihr Gericht schirmen und ein guter Richter sein. Bei einem un-
entschiedenen Urteil hatte er den Stichentscheid. Über den Inhalt von Land- und Stadt-
ratsverhandlungen musste er Verschwiegenheit wahren.142 Wie bereits unter den Grafen
war der Schultheiss von Sargans auch in der gemeinen Herrschaft zugleich Amtmann
der Eidgenossen, wofür er einen jährlichen Lohn erhielt. Der Schultheiss sass nachweis-
lich im 16. Jahrhundert als Schiedsrichter oder als Richter im Namen des Landvogts in
Sargans oder Walenstadt zu Gericht.143

Der Rat der Stadt setzte sich aus sieben frei gewählten Bürgern zusammen, die mit
dem Schultheissen auch das Wochen- und Stadtgericht bildeten.144 Die Ausbürger, zu
denen die Leute aus Vild und Prod gehörten, unterstanden als Leibeigene der Eidgenos-
sen den eidgenössischen Gerichten.145 Schultheiss und Rat wählten den Gantweibel,
der neben seiner Teilnahme am Landrat als Stellvertreter des Schultheissen zu Gericht
sass.146 Die Mitsprache der Ausbürger, besonders die Aufnahme neuer Bürger, führte
wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den Sarganser Ein- und Ausbürgern. Die Ausbür-
ger befürchteten, bei der Aufnahme zu vieler Bürger in ihren Nutzungsrechten an Alpen
und Allmenden geschmälert zu werden, weshalb sie wiederholt ein Mitspracherecht ein-
forderten.147

Das Ortsgemeindearchiv Sargans enthält nur wenige typisch städtische Quellen;
Protokollbücher fehlen, wirtschaftliche oder sittenpolizeiliche Bestimmungen, «Ratser-

136 Vgl. Nr. 84b; 92.
137 Nr. 116; 150; 237; 342; 257; 269; 323; 350, Vorbem.
138 Vgl. Nr. 61, Bem. 2. Weitere Bestätigungen vgl. Nr. 115; 161.
139 Nr. 106b; 107.
140 Vgl. Nr. 61, Art. 12; Liste der Schultheissen: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 34–36 nach dem Aus-

burgerbuch von 1646.
141 Nr. 115.
142 Nr. 212.
143 Nr. 121; 135; 156; OGA Mels, Nr. 44; StAAG, AA/2859/2, fol. 22r–23v; OGA Mols, Nr. 5; OGA

Bad Ragaz, UA 1565-1; OGA Pfäfers, 0101.404.15.
144 Gubser, Drachenloch, S. 186. Geel, Ein- und Ausburger, S. 84 nennt sechs Richter (beide ohne

Belege). Nach von Orells Beschreibung aus dem 18. Jh. waren es sowohl in Walenstadt als
auch in Sargans sieben Richter (von Orell, Sarganserland, S. 33, 44).

145 Nr. 170, Bem. 1.
146 Nr. 212.
147 Nr. 170; 284; Geel, Ein- und Ausburger, S. 81–96.
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kenntnisse» etc. sind selten überliefert.148 Möglicherweise gingen viele Archivalien bei
Bränden, von denen das Städtchen mehrere erlebte, verloren.

Die enge räumliche Nähe zu den Grafen von Werdenberg-Sargans und später zum
Landvogt mit dem Verwaltungssitz auf Schloss Sargans liess die Stadt kaum aus dem
herrschaftlichen Schatten der Herrschaft hervortreten. Weder in der Zeit der Landsge-
meinde noch zur Reformationszeit wendete sich die Stadt gegen die Herrschaft, sondern
blieb ihr treu.149 Wie in Walenstadt kam es vereinzelt zwischen den Landvögten und der
Stadt Sargans zu Kompetenzstreitigkeiten.150

2.3.6 Die Herrschaft Freudenberg

Zur Herrschaft Freudenberg mit der gleichnamigen Burg gehörte die Gerichtsvogtei Ra-
gaz mit dem Hochgericht über die Pfäferser Gotteshausleute in Ragaz, Pfäfers, Valens
und Vättis (vgl. Karte 1).151 Um 1300 umfasste die Herrschaft Freudenberg mitunter zwei
Mühlen, Weiderechte auf der Alp Lasa, eine Taverne im Dorf Ragaz, einen Hof in Jenins
und einen Zehnten in Malans sowie das Calfeisental ohne die Pfäferser Klosteralp Sar-
dona. Nach dem Sarganserländer Urbar von 1484 gehörten sieben Höfe in Ragaz, fünf
Höfe in Vilters und Wangs, sechs Höfe bei Sargans-Vild, ein Hof in Untervaz und zahl-
reiche Lehensgüter in Fläsch, Malans und Valzeina zur Grund- und Gerichtsherrschaft
Freudenberg.152

Im Jahr 1261 übertrug Abt Rudolf von Pfäfers Heinrich von Wildenberg die Schirm-
vogtei Pfäfers, nachdemAlbert III. von Sax-Misox sie 1257 demKloster verkauft hatte.153
1263 wird erstmals die alte Burg Freudenberg genannt. Die Bezeichnung «alte» Burg
weist auf einen Neubau hin, der wohl von den Wildenbergern errichtet wurde, da der
Abt die Burg Wartenstein für sich beanspruchte.154 Die Wildenberger übernahmen die
Rechte des Meiers von Ragaz, dessen Zuständigkeit eingeschränkt wurde.155 Heinrich
vonWildenberg vereinigte dadurch die Gerichtsvogtei Ragaz und die Schirmvogtei über

148 Nr. 120; 212; 306; 350, Bem.; 367; 374.
149 Vgl. oben das Kapitel 2.1 «Die Grafschaft Sargans»; Perret, Sargans, S. 90–97.
150 Nr. 161; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsge-

schichte des Städtchens Sargans; OGA Sargans, Mappe I, Nr. 89.
151 Als «Vogtei Pfäfers» wird in der Regel die Schirmvogtei des Klosters bezeichnet. Dagegen

meint die Bezeichnung «Vogtei Ragaz» die Gerichtsherrschaft, welche zur Herrschaft Freu-
denberg gehörte (vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 44).

152 Vgl. Nr. 16a; Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 73.
153 Der Meierhof Ragaz und die Gerichtsvogtei Ragaz werden nicht erwähnt. Heinz Gabathuler

nimmt an, dass die Gerichtsvogtei damals nicht zur Klostervogtei, sondern den Herren von
Sagogn und somit den Wildenbergern gehörte. Ebenso ungenannt bleibt der Kirchensatz von
Maienfeld, der wahrscheinlich als Heiratsgut an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg
kam, die ihn 1402/1403 zusammen mit der Herrschaft Freudenberg verpfändeten (vgl. Nr. 34,
Bem. 2; Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 72–74).

154 Vgl. Nr. 4. Zu den Burgen vgl. Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 72. – Auf die Burg War-
tenstein verzichteten die Grafen von Werdenberg-Sargans 1342 (vgl. Nr. 14).

155 Vgl. Nr. 1.
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das Kloster in einer Hand. Der Herrschaft Freudenberg fehlte als letztes Herrschaftsrecht
nur das Patronatsrecht in Ragaz, das dem Kloster Pfäfers gehörte.156

Die Vogtei Pfäfers als klösterliche Schirmvogtei und die Vogtei Ragaz als Gerichts-
vogtei blieben wohl bis 1302 im Besitz von Heinrich II. von Wildenberg und wurden
erst nach seinem Tod wieder getrennt: Die Gerichtsrechte erbte 1303/1304 Graf Hu-
go III. von Werdenberg-Heiligenberg mit der Herrschaft Freudenberg, die Schirmvogtei
ging an Graf Rudolf II. vonWerdenberg-Sargans.157 Die mit der Aufteilung der Gerichts-
und Grundherrschaft verbundenen Abgrenzungskonikte, aber auch die vermutlich ge-
fälschte Gerichts- und Vogteioffnung des Klosters Pfäfers, zeigen die komplizierten Herr-
schaftsrechte in Ragaz auf. Im sogenannten Stöcklibrief von 1396 wurde festgelegt, dass
im Pfäferser Meierhof Ragaz das äbtische Niedergericht auch für die Freudenberger Ei-
genleute und im ganzen Klostergebiet das Freudenberger Hochgericht für alle Gottes-
hausleute gelte.158

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts begann auf Initiative der Herrschaft Freudenberg
die Kolonisation des vorderen Calfeisentals durch freie Walser, die gemäss Walserrecht
ein eigenes Niedergericht besassen. Die Freudenberger Urbare aus dem 15. Jahrhundert
zeigen,wiewichtig die Einkünfte aus der Alpwirtschaft imCalfeisental für dieHerrschaft
waren.159

1402 verpfändeten die Grafen vonWerdenberg-Heiligenberg die Herrschaft Freuden-
berg an Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich, der sie vier Jahre später zusam-
men mit den Herrschaften Sargans, Nidberg und Windegg an Graf Friedrich VII. von
Toggenburg weiterreichte.160 Nach seinem Tod elen sie 1436 an Habsburg-Österreich
zurück und wurden Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans übergeben. Die Unter-
tanen der Herrschaft Freudenberg schlossen sich der Sarganserländer Landsgemeinde
an, belagerten und zerstörten 1437 zusammen mit ihren Mitstreitern die Festung. 1444
nahmen die Schwyzer und Glarner die Herrschaften Nidberg und Freudenberg kurzfris-
tig ein, doch erst 1462 – zwei Jahre nach der erneuten Eroberung – kamen die beiden
Herrschaften zusammen mit Walenstadt endgültig an die Eidgenossen. Diese vereinig-
ten sie nach 1483 mit der Grafschaft Sargans zur Landvogtei Sargans, liessen sie aber
als Untervogtei weiterhin selbständig verwalten.161

156 Zur Auseinandersetzung des Klosters Pfäfers um die Burg Wartenstein und die Schirmvog-
tei vgl. Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 72; Kuratli, Archiv, S. 123–130; Rigendinger,
Sarganserland, S. 41–43.

157 Vgl. Nr. 8, Bem. 2; 14; Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 74; Rigendinger, Sarganserland,
S. 44, 186.

158 Vgl. Nr. 8; 29; Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 74; Rigendinger, Sarganserland, S. 44–47,
50.

159 Vgl. Nr. 16; Rigendinger, Sarganserland, S. 48–50; Vogler, Die Walser. – Zu den Walsern auf
Palfris vgl. Nr. 33.

160 Vgl. 34. Ob bei der Verpfändung der Herrschaft Freudenberg auch die Gerichtsvogtei dazu-
gehörte, ist nach Krüger und Simon fraglich. 1411 gaben nämlich die Grafen Rudolf II. und
Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg ihre Zustimmung zu einer von Abt und Konvent von
Pfäfers vorgenommenen Güterverleihung zwischen Ragaz und Freudenberg (Krüger, Reg. 729;
Simon, Rechtsgeschichte, S. 31f.; Wegelin, 394). Dagegen nimmt Hardegger, Pfäfers, S. 43, an,
dass die Gerichtsvogtei mitverpfändet wurde.

161 Vgl. Nr. 60; 67; 94; Rigendinger, Sarganserland S. 334–345, 361–369.
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2.3.7 Klosterherrschaft Pfäfers

Das in der 1. Hälfte des 8. Jahrhunderts gegründete Benediktinerkloster Pfäfers als geist-
liches und kulturelles Zentrum kann in einem Rechtsquellenband Sarganserland nicht
ausreichend behandelt werden.162 Trotzdem kommt die nicht gerade einfache Überlie-
ferungssituation wiederholt zur Sprache.163 Die Quellen des Klosters Pfäfers sollten in
einem separaten Band kritisch herausgegebenwerden. Hier wird das Kloster hauptsäch-
lich in seiner Funktion als Herrschaftsträger im Sarganserland thematisiert. In diesen
Zusammenhang fällt u. a. die Darstellung der Konkurrenzsituation und der Kompetenz-
konikte, die sich aus demNebeneinander und der Verechtung der beidenHerrschaften
Kloster und eidgenössische Orte ergaben.

Zum Kloster gehörte das Taminatal mit dem Thermalbad im Badtobel (Tamina-
schlucht), das seit dem Mittelalter zahlreiche Gäste anzog und sich zu einem eigenen
Wirtschaftszweig der Abtei entwickelte.164 Weiter besass es bestimmte Herrschaftsrech-
te über Land und Leute in diversen Nachbarschaften der Grafschaft bzw. der Landvogtei.

Neben dem Kloster Pfäfers bestand bis 1394 eine kleine Dominikanerinnenklause
in Sargans165 und bis 1533 wohnten Beginen in Walenstadt.166 1577 wurde die Klause
der Klarissinnen in Mels aufgehoben, doch Mitte des 17. Jahrhunderts entstand das
Kapuzinerkloster in Mels, das bis heute besteht.167

Schirmvogtei

Die Schirmvogtei des Klosters Pfäfers lag von 1209–1257 bei denHerren von Sax undMi-
sox, welche die Burg Wartenstein errichteten. Mit der Trennung der Gerichtsvogtei Ra-
gaz von der Schirmvogtei Pfäfers gelangte die Schirmherrschaft 1303/1304 an die Grafen
von Werdenberg-Sargans.168 Im Jahr 1351 verpfändete Rudolf IV. von Werdenberg-Sar-
gans die Schirmvogtei kurzfristig für 350 Gulden an Abt und Konvent des Klosters Pfä-
fers, wobei er weiterhin den militärischen Schutz gewährte. Die Schirmvogtei verliehen
die Grafen von Werdenberg-Sargans in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts wiederholt
ans Kloster oder andere potente Geldgeber.169 1393 verloren die Grafen von Werden-
berg-Sargans de facto die Schirmvogtei, denn Herzog Leopold IV. von Habsburg-Öster-
reich stellte dem Kloster als Gegenleistung für die Öffnung der Burg Wartenstein einen
Schutzbrief aus. 1408 bestätigte König Ruprecht Pfäfers die freie Vogtwahl.170

162 Vgl. Hardegger, Pfäfers; HS III/1, S. 980–1033; KDM SG I, S. 137–226; Kuratli, Archiv; Vogler,
Reform; Wartmann; Wegelin.

163 Vgl. dazu Kuratli, Archiv, S. 76–99, 148–158; Nr. 8; 17, Vorbem. 2; 137, Vorbem. 2; 137b, Vor-
bem.; 194.

164 Nr. 21; 74; 91; 213; 220; 281; KDM SG I, S. 236–244; Vogler, Geschichte.
165 Nr. 11b; Affentranger, S. 379–380; HS IX/2, S. 368–370; KDM SG I, S. 335; Perret, Pfarrei Sar-

gans, S. 59–60.
166 Nr. 9; OGAWalenstadt, U 1533-2; Affentranger, S. 380; Gubser, Chronik, S. 78; HS IX/2, S. 375–

377; KDM SG I, S. 403.
167 Nr. 240; Affentranger, S. 386–387; HS V/2, S. 382–402 (Kapuziner); HS IX/2, S. 366–368 (Be-

ginen); KDM SG I, S. 103–108.
168 Vgl. Nr. 4; 14.
169 Vgl. Nr. 17.
170 Vgl. Nr. 26; 38.
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Die Eidgenossen sahen sich ab 1460 auch als Schirmvögte des Klosters Pfäfers, obwohl
sie mit der Herrschaft Freudenberg nur die Gerichtsvogtei des Klosters Pfäfers, die so-
genannte Vogtei Ragaz, übernommen hatten. Bereits ihre Vorgänger, die Habsburger,
traten seit 1456 als Schirm- und Gerichtsvögte auf. Das Vogteiverhältnis gewann in der
eidgenössischen Landvogtei wieder an Bedeutung, denn die eidgenössischen Orte ver-
stärkten seit 1483 die Kontrolle über das Kloster in der Haushaltsführung, der Abtwahl
usw.,171 wogegen sich das Kloster immer wieder, zum Beispiel im Gossembrot-Handel
(1498) oder dem sogenannten Marchen- und Jurisdiktionsprozess von 1729–1742, zur
Wehr setzte.172 Erst 1522 verzichtete das Kloster zugunsten der Eidgenossen auf die ihm
von König Ruprecht zugesicherte freie Wahl ihrer Schirmvögte.173

Der Widerstand seitens des Klosters gegen die aktive Schirmpolitik der eidgenössi-
schen Orte blieb im ganzen 16. Jahrhundert gering. Erst mit der Wahl von Abt Michael
Saxer (reg. 1600–1626) zu Beginn des 17. Jahrhunderts verhärteten sich die Fronten:
Mehrmals beklagte sich der Abt an der Tagsatzung über die Schmälerung der Rechte
und Freiheiten des Klosters oder über die Entziehung von Leibeigenen durch die Land-
vögte.174 Ebenso umstritten waren die Grenzen des Pfäferser Territoriums.175

Klösterliche Ämter

Auf die Verwaltungsstruktur innerhalb des Klosters kann hier nicht näher eingegangen
werden. Neben dem Abt spielten der Dekan und ab dem 17. Jahrhundert die beiden
Administratoren oder der Kanzler eine wichtige Rolle.176

Das Amt eines Ammanns entwickelte sich aus dem klösterlichen Amt desMeiers, der
das grundherrschaftliche Hofgericht leitete. In der Frühen Neuzeit war er vornehmlich
für das Eintreiben der Zinsen und Zehnten verantwortlich und wurde vom Abt einge-
setzt.177 Auskunft über das Amt gibt der Anstellungsvertrag von 1731 mit dem Ammann
von Wangs: Zu seinen Pichten gehörten die Aufsicht über die ordentliche Ablieferung
des Korn- und Weinzehnten sowie des Kleinen Zehnten, die Kontrolle der klösterlichen
Lehensgüter, das Einholen der Zustimmung des Abts bei Handänderungen von Erb- und
Schupehen sowie der Einzug des Ehrschatzes von 5 Prozent zuhanden des Klosters.
Zudem sollte er bei den Wangser Gotteshausleuten den Todfall einziehen und schrift-
lich Rechnung ablegen. Dafür bekam er von jedem eingezogenen Todfall einen Gulden,
von jeder Fasnachtshenne zwei Kreuzer und von jedem Sack Korn oder Eimer Wein 40
Kreuzer.178

171 Nr. 162; Hardegger, Pfäfers, S. 63–82; Vogler, Reform, 2–3; siehe dazu auch die Eidgenössi-
schen Abschiede.

172 Vgl. Nr. 110; Kuratli, Archiv, S. 132.
173 Nr. 134.
174 Nr. 195; 223; 208a. Der Marchen- und Jurisdiktionsstreit im 18. Jh. wurde eingehend unter-

sucht von Kuratli, Archiv.
175 Vgl. Nr. 194.
176 Zu den Aufgaben und Pichten eines Kanzlers vgl. Nr. 279a; zu weiteren Ämtern vgl. Nr. 279a,

Bem. 1–2.
177 Simon, Rechtsgeschichte, S. 79.
178 Nr. 279b.
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Für das Kloster sind Ammänner in Quarten, Mels, Vilters, Wangs und Ragaz belegt.179
Eine besondere Stellung hatte der Ammann von Ragaz, häug «Ammann und Richter
zu Ragaz» genannt: Er durfte vom Abt nur in Gegenwart des Landvogts eingesetzt und
vereidigt werden, denn er war weltlicher Stellvertreter des Abts in den Angelegenheiten
der Gerichtsgemeinde Ragaz und gleichzeitig Richter im äbtischen Maiengericht von
Ragaz.180

In Quarten, das bis 1438 zur österreichischen Herrschaft Windegg bzw. bis 1798 zur
Landvogtei Gaster gehörte, befand sich ein Pfäferser Meierhof mit grundherrschaftli-
chem Hofgericht. Der Hof besass eine Fischerei in Terzen und einen Bootsbetrieb, der
Unterterzen, Quinten und Walenstadt bediente.181

Gerichtsorganisation

Mit der Herrschaft Freudenberg erwarben die Eidgenossen 1460 die Gerichtsvogtei
Ragaz und somit auch die Gerichtsvogtei über das Kloster. Der Vertreter der Herr-
schaft Freudenberg war der Untervogt, dessen Wahl durch den Landvogt erfolgte. Laut
eines Hofzinsrodels aus dem 17. Jahrhunderts zog der Untervogt die freudenbergi-
schen Lehenszinse oberhalb der Saar ein und lieferte diese an Lichtmess (2. Februar)
auf das Schloss Sargans.182 Sein Jahreslohn betrug nach der Jahrrechnung von 1643
20 Pfund.183 Er sass in Vertretung des Abts und auf Befehl des Landvogts als Richter
im Ragazer Maienlandgericht.184 Der Untervogt wurde in Urteilen und Schiedssprüchen
beigezogen, sass als Beisitzer im Hochgericht, konnte Bevollmächtigter der Gemeinde
Ragaz bei Streitigkeiten sein und wirkte bei Gesetzesvorlagen mit.185

Das Maienlandgericht in Ragaz fand jährlich während dreier Tage im Frühjahr statt.
Der Freudenberger Untervogt richtete dabei zusammen mit zwölf Urteilssprechern in
Fällen von Ehrverletzungen, aber auch bei Streitigkeiten um Erbschaften sowie um lie-
gende und fahrende Güter.186 Von den Bussen erhielt der Untervogt einen Drittel und
der Abt zwei Drittel; im gleichen Verhältnis wurden auch die Gerichtskosten aufgeteilt.

179 Nr. 279b, Bem.
180 Laut Simon, Rechtsgeschichte, S. 79, war auch die Zustimmung des Landvogts erforderlich.

Im Abschied von 1580 beschwert sich der Landvogt jedoch nur darüber, dass der Ammann
nicht in seiner Gegenwart eingesetzt wurde (EA 4.2.2, Sargans, 120).

181 Nr. 59; Rigendinger, Sarganserland, S. 109.
182 Nr. 190, Bem.
183 StASG, AA 4 A 3-7.
184 So z. B. in Nr. 186; StALU, PA Good, Urk. 58, Schachtel 1, Dossier Ragaz; OGA Pfäfers,

0101.402.09; 0101.406.29; 0101.407.32; OGA Gams, Nr. 61; OGA Bad Ragaz, UA 1648-2. In
den Urkunden des 16. und 17. Jh. ist die Wendung «im Namen des Abtes und auf Befehl des
Landvogtes» üblich. Vielfach wurde er in den Urkunden auch nur als Stellvertreter des Land-
vogts genannt.

185 Siehe z. B. Nr. 62; 77; 79; 92; 106a; 116; 130; 145b; 171; 186; 300; OGA Weisstannen, gelber
Ordner (1564.05.08); StiAPf, AntonMüller, FlumserUrkundenBd.1, S. 104–107; OGASargans,
Mappe I, Nr. 19a/b; StiAPf, V.40.k, V. 40.l; OGA Pfäfers, 0101.404.21; OGA Valens, Couvert
Lasa; StiAPf, Cod. Fab. 122; OGA Bad Ragaz, UA 1648-2; UA 1734-3.

186 Nr. 137b, II.
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Laut eines Abschieds von 1604 stellte der Landvogt vier Landvogteileute und der Abt
acht Gotteshausleute als Urteilssprecher.187

Nach dem dreitägigen Maienlandgericht unter Führung des Untervogts tagte dassel-
be Gericht weiter unter dem Vorsitz eines vom Abt eingesetzten Gerichtsammanns.188
Laut dem Landrecht aus dem 17. Jahrhundert189 wurde das Gericht vom Abt angeordnet
und tagte zwei Mal jährlich, nämlich im Frühling und im Herbst, in Ragaz.190

Daneben gab es ein Gericht, später Wochengericht genannt, mit sieben Richtern in
Ragaz.191 Der Untervogt hatte mit diesem Gericht nichts zu tun; er bekam jedoch als
Schutzherr einen Drittel der Bussen.192 Ausserhalb der ordentlichen Gerichte, wenn bei-
spielsweise nicht bis zum nächsten Gerichtstermin gewartet werden konnte, bestand
für Fremde oder Einheimische die Möglichkeit, für 16 Gulden ein ausserordentliches
Gericht, Kaufgericht genannt, einberufen zu lassen.193

Laut dem Landrechtsbuch aus dem 17. Jahrhundert gingen die Appellationen von
allen niederen Gerichten an den Abt. Die Beschwerde musste noch während der Ge-
richtsverhandlung eingelegt werden. Innerhalb von 14 Tagen sollte das erstinstanzli-
che Urteil an das Appellationsgericht gelangen, wo ein Verhandlungstermin festgesetzt
wurde. Der Appellant bezahlte dafür 36 Kreuzer. Eine Revision des Appellationsurteils
konnte aufgrund einer neuen Beweislage auf Gutheissen des Abts erlaubt werden.194
Das Appellationsgericht bestand aus den beiden Verwaltern zusammen mit Beisitzern
oder dem Abt zusammen mit Beisitzern.

Das Appellationsrecht wurde dem Abt seitens des Landvogts im 17. Jahrhundert
streitig gemacht. Der Spruch der sieben Orte im Appellationsstreit von 1638 hält fest,
dass die Appellationen aller Gerichte an den Landvogt zu gehen hätten.195 Laut einem
Tagsatzungsurteil von 1661 sollten die Appellationen von äbtischen Wochengerichten
nach altem Brauch weiter an den Abt gezogen werden können. Über die Appellationen
vom Maienlandgericht wurde noch nichts entschieden, aber bis zur endgültigen Ent-
scheidung wollte man bei der bisherigen Handhabung bleiben, d. h., die Appellationen
gingen weiter an den Landvogt.196 In den Gerichtsprotokollen sind Appellationen an den
Abt vom Maienlandgericht unter dem Vorsitz des Gerichtsammanns, d. h. als äbtisches

187 Nr. 195, Art. 5. Simon präzisiert ohne genaue Quellenangabe, dass der Landvogt die vier Rich-
ter auf Vorschlag des Untervogts und des Gerichtsammanns wählte, während der Abt vier
Richter aus Ragaz, zwei aus Pfäfers und je einen aus Valens und Vättis ernannte. Nach Si-
mon waren dem Maienlandgericht alle Gotteshausleute und die zur Herrschaft Freudenberg
gehörigen Landvogteileute unterstellt (Simon, Rechtsgeschichte, S. 91–93 [laut Egger, S. 34]).

188 Nr. 64; 137b, III. Laut dem Abschied von 1604 (Nr. 195) hiehlt der Untervogt die ersten drei
Tage des Maienlandgerichts ab, die folgenden Tage übernahm das äbtische Gericht mit dem
Gerichtsammann; dieses Gericht wurde auch Maienlandgericht genannt.

189 Zur Datierung des Landrechtbuchs (Nr. 137b), das fälschlicherweise wie die Mannzucht von
1523 Abt Russinger zugeschrieben wird, vgl. Nr. 137b, Vorbem.

190 Nr. 137b, II; Simon, Rechtsgeschichte, S. 93–94.
191 Nr. 137a, III, Art. 1.
192 StiAPf, Cod. Fab. 33, S. 4; Rigendinger, Sarganserland, S. 46; Liber Aureus, S. 195–196.
193 Nr. 137b, II.
194 Nr. 137b, III.
195 Nr. 223.
196 Nr. 223, Bem. 2–3.
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Gericht, belegt, nicht aber Appellationen vom Maienlandgericht unter dem Vorsitz des
Untervogts.197

2.3.8 Die Herrschaft Wartau

In der Literatur zur sarganserländischen Geschichte führen die Herrschaft Wartau und
die GerichtsgemeindeWartau ein Schattendasein. Sie werden, wenn überhaupt, kaum je
in die Untersuchungen miteinbezogen.198 Aufgrund der heutigen Zugehörigkeit der po-
litischen Gemeinde Wartau zur Region Werdenberg nden sie dafür in geschichtlichen
Werken zu Werdenberg Beachtung.199

Erst 1342 wird die wohl um 1220 erbaute Burg Wartau anlässlich ihrer Verpfändung
an Adelheid von Klingen, Ehefrau des Johann von Belmont, erstmals urkundlich er-
wähnt.200 Nach Heinz Gabathuler kamen die Belmonter wohl über die Herren von Sa-
gogn in den Besitz der Burg Wartau. Zur Herrschaft Wartau gehörten nachweislich im
15. Jahrhundert, aber wohl schon früher, nebst der Burg auch die drei Hofsiedlungen
Gretschins, Fontnas und Murris sowie die Pfarrkirche Gretschins. Die Herrschaft Wart-
au bildete eine Grund-, Leib- und Kirchherrschaft, die rechtlich eng mit dem restlichen
Gebiet der heutigen Gemeinde Wartau verochten war.201

Gegen Ende des 14. Jahrhunderts versuchten die Grafen von Werdenberg-Sargans
ihre territorialen Ansprüche in der Gegend von Wartau und Sevelen gegen die Werden-
berg-Heiligenberger durchzusetzen und verbündeten sich gegen diese im sogenannten
antiwerdenbergischen Bündnis von 1393. Die BurgWartau erscheint in diesemAngriffs-
pakt als Sarganser Besitz. Ebenso taucht zum ersten Mal die Grenzfrage zwischen den
Grafschaften Sargans und Werdenberg auf.202 Das Schiedsgericht von 1399 beendete
die Werdenberger Fehde und erwirkte, dass die Sarganser die Burg Wartau (mit dem
Patronatsrecht der Kirche Gretschins) an die Werdenberger zurückgeben mussten.203

Im 15. Jahrhundert bildete sich die Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins, aller-
dings ohne die am Wartauer Berg siedelnden Walser.204 Die freien Walser entrichteten
den Grafen von Werdenberg-Sargans Abgaben für Schutz und Schirm und dienten ih-
nen mit «Schwert und Speer». Güterrechtlich gehörten sie jedoch zur Herrschaft Wart-
au, d. h., die Lehenszinsen bezahlten sie den Belmonter Herren und den Werdenberger

197 Nr. 253.
198 Gubser, Drachenloch; Rigendinger, Sarganserland; Zimmermann, Grafschaft; Terra Plana.
199 Winteler, Werdenberg; Heibei, Herrschaft; Schwendener, Herrschaftsrechte; Werdenberger

Jahrbuch. Eine ausführlichere Darstellung nur zur Herrschaft Wartau stellt das Buch von Gra-
ber, Wartau, dar. Seine Quellensammlung zur Gemeinde Wartau ist noch nicht publiziert.

200 Vgl. Nr. 13; Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 71. – Zur Geschichte der Burg und Herr-
schaft Wartau, vgl. Graber, Wartau.

201 Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 70–72. Zu den gerichtlichen Kompetenzen eines Herrn
der Burg Wartau vgl. Nr. 101, Vorbem. 4; 123; 128; 154; LAGL, HIAR A 2429:103, 110, 119;
LAGL, HIAR A 2429:25.

202 Vgl. Nr. 25; Gabathuler, Grenze, S. 246–251; Graber, Wartau, S. 51.
203 Vgl. Nr. 31; 87; Rigendinger, Sarganserland, S. 121, 126–127, 264–265.
204 Vgl. Nr. 33.
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Grafen.205 Offenbar wurden die Walser von den Sarganser Grafen bewusst auf Gütern
angesiedelt, die den Belmontern und dann den Werdenbergern gehörten.206

Burg und Herrschaft Wartau gelangten 1414 an die toggenburgische Herrschaft, und
Graf Friedrich VII. verpfändete sie 1429 an seinen Schwager, Graf Bernhard von Thi-
erstein.207 Während des Alten Zürichkriegs trat die Kirchgenossenschaft Wartau-Gret-
schins der Sarganserländer Landsgemeinde bei, mit der sich am 11. November 1437
auch Graf Bernhard von Thierstein verbündete.208 Am 30. Oktober 1438 vermittelten
Hauptmann und Rat im Sarganserland zwischen den Angehörigen der Herrschaft Wart-
au und ihrem Herrn wegen Steuern, Frondiensten, Lehenszinsen, Leibrechten sowie
Bussen und schützten dabei die Ansprüche des Herrn gegen die mit ihnen verbünde-
ten Mitlandleute.209

Im Jahre 1451 erbte Friedrich von Limpurg die Herrschaft Wartau, und 1470 er-
warb sieWilhelm vonMontfort-Tettnang. Die GrafschaftWerdenberg und die Herrschaft
Wartau gelangten 1483 an Johann Peter von Sax-Misox, der sie aber bereits zwei Jahre
später an Luzern verkaufte. Luzern behielt die Besitzungen ebenfalls nur wenige Jahre
und veräusserte sie 1493 an die Freiherren von Kastelwart, die sie 1498 den Freiherren
von Hewen weiterreichten. Schliesslich kaufte 1517 Glarus die Grafschaft Werdenberg
mit der Herrschaft Wartau und behielt diese bis zum Ende des Ancien Régime; das Ge-
biet der Gerichtsgemeinde Wartau gehörte bis 1798 zur Landvogtei Sargans.210

Der Grenzverlauf zwischen den Grafschaften Sargans und Werdenberg blieb seit der
Werdenberger Fehde von 1395 umstritten, bis er 1488 endgültig festgelegt wurde.211 Die
Herrschaft Wartau wurde nach 1470 zwar von Werdenberg verwaltet, gehörte aber nie
zur Grafschaft oder Landvogtei Werdenberg, sondern zur Grafschaft oder Landvogtei
Sargans. Erst mit der St.Galler Regenerationsverfassung von 1831 wurde Wartau dem
Bezirk bzw. seit 2003 der Region Werdenberg zugeteilt.212

Die Landvogtei Sargans hatte in der Gerichtsgemeinde Wartau die Hoch- und Nie-
dergerichtsbarkeit inne. Ausgenommen war die direkt zur Herrschaft Wartau gehörende
niedere Gerichtsbarkeit innerhalb des Etters Gretschins,213 die 1515 auf Eigengüter und
Erbschaften sowie auf einen Bussenbetrag bis zu drei Pfund festgelegt wurde.214 Den
Grenzverlauf des Etters beschrieb 1511 ein Schiedsgericht, das auch die Steuerpicht
regelte und der Herrschaft Wartau das Recht zur Vergabe der Taverne und der Güter
innerhalb des Etters bestätigte.215

205 Vgl. Nr. 51a, Art. 29; Nr. 51b, Art. 24; Nr. 106a, Vorbem. 2; Graber, Wartau, S. 168; Thommen,
Sarganser Urbar, S. 686.

206 Für diesen Hinweis danken wir Heinz Gabathuler.
207 Vgl. Nr. 40; Graber, Wartau, S. 31.
208 Vgl. Nr. 47; Wegelin, 496.
209 Vgl. Nr. 53; Graber, Wartau, S. 60–61.
210 Garber, Wartau, S. 31.
211 Vgl. Nr. 66; 101, aber auch Nr. 46
212 Gabathuler, Grenze; Graber, Wartau, S. 29–30, 73–76, 84–86, 91–92; Hans Jakob Reich, Wer-

denberg – eine Regionmit unterschiedlichen Geschichten. Übersicht über die territorialen Ver-
hältnisse, in: Werdenberger Jahrbuch 2005, S. 9–13.

213 Nr. 101.
214 Nr. 128. Vgl. auch die Urbare Nr. 178a–b.
215 Nr. 123.
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Die Glarner Hoheitsrechte der Herrschaft Wartau sind erstmals ausführlich im Werden-
berger Urbar von 1580 festgehalten: Das Niedergericht, das güterrechtliche Angelegen-
heiten verhandelte, fand zweimal jährlich während zweier Tage statt und war mit fünf
Rechtsprechern besetzt, auch Schlossrichter genannt.216 Bei Bedarf konnten zwei Wer-
denberger beigezogen werden. Neben den Bussen für Frevel bis drei Pfund besassen
die Glarner die Kollatur der Pfrund Gretschins, die Hälfte des Wildbanns,217 Fischerei-
rechte, die Fähre am Schollberg, Steuern, Zehnten, Lehenszinse sowie Abgaben und
Frondienste der zur Burg gehörenden Eigenleute.218

Wichtigste Amtsperson der Herrschaft Wartau war der Schlossammann, der die zur
Burg gehörenden Zinsen und Abgaben einzog. Sein Jahreslohn betrug im 16. Jahrhun-
dert fünf Gulden, ausserdem erhielt er alle drei Jahre einen Mantel. Ihm gehörten ferner
die Einnahmen der Fasnachtshennen und drei Tagwerke (Frondienste) der zur Burg ge-
hörenden Eigenleute.219 1754 kam er auch in den Genuss der Fischenz im Mühlebach.
Laut dem Schlossammanneid von 1754 wurde dieser Amtmann auf Vorschlag des Land-
vogts vom Ort Glarus gewählt, musste die im Etter begangenen Straftaten melden und
bei Gefahr die Verteidigung organisieren. Der Schlossammann hatte auch gegenüber
dem Landvogt von Sargans einen Eid abzulegen. Ebenso mussten auch die Untertanen
der Herrschaft Wartau sowohl Glarus als auch dem jeweiligen Sarganser Landvogt hul-
digen.220

Der Schlossweibel221 zog im 16. Jahrhundert die Steuern und den tierischen Zehnten
ein. Dafür erhielt er zwei Gulden Lohn und alle drei Jahre Bekleidung. ImUrbar von 1754
ist zusätzlich ein Nutzungsrecht am Gut Weibelbüel erwähnt. Laut dem Urbar von 1754
erfolgte seineWahl auf die gleicheWeise wie diejenige des Schlossammanns.222 Ein Be-
schluss aus dem 16. Jahrhundert, das Schlossweibelamt wegen zu geringer Auslastung
gänzlich abzuschaffen und dessen Aufgaben dem Schlossammann zu übertragen, war
rückgängig gemacht worden.223

Neben herrschaftlichenÄmtern sind in derGerichtsgemeindeWartau zahlreiche kom-
munale Ämter belegt, z. B. der Säckelmeister, der Steuer-, Schul- oder Spendvogt, der
Weibel etc.

Glarus zeigte kein Interesse am Unterhalt der Burg Wartau, die zusehends verel.
1653war der Zustand der Burg so schlecht, dassman den Besammlungsplatz im Kriegs-
fall auf den Platz vor der Kirche Gretschins verlegte.224 Die zersplitterte Rechtslage in der
den Glarnern gehörenden Herrschaft Wartau und der unter Herrschaft der sieben Orten

216 Nr. 178a, III; laut dem Urbar von 1754 wurden die Richter vom Werdenberger Landvogt ein-
gesetzt (178b, III); Graber, Wartau, S. 108.

217 Zum Vertrag von 1550 siehe unten S. XL.
218 Nr. 154b.
219 Nr. 112a. Die Verwaltungsreform von 1650 taxierte den Wert des Mantels sowohl für den Am-

mann als auch für den Weibel auf acht Gulden (Nr. 112b, Bem. 1).
220 Nr. 112c; Nr. 329a–d; Graber, Wartau, S. 117.
221 Nr. 112b; 178b, X; 329e–g; siehe auch ausführlich Graber, Wartau, S. 117–127 mit Namenslis-

ten.
222 Nr. 329e.
223 Nr. 112b.
224 Graber, Wartau, S. 88–89.
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stehenden Gerichtsgemeinde Wartau führten immer wieder zu Kompetenzstreitigkeiten
zwischen diesen beiden Herrschaftsträgern. So beanspruchten beide Herrschaften 1550
den Wildbann für sich. Schliesslich einigten sie sich zur Teilung des Wildbanns sowie
der daraus resultierenden Bussen.225 Das Jagdrecht beider Herrschaften führte noch im
18. Jahrhundert zu Differenzen.226 Weitere Koniktherde bildeten bei einemHerrschafts-
wechsel die Gerichtskompetenzen, die Fischereirechte, die Zugehörigkeit der Leibeige-
nen und die Steuern.227 Nach der Herrschaftsauösung erfolgte 1831 der eingangs er-
wähnte Übergang an den modernen Bezirk Werdenberg.

2.4 Herrschafts- und Verwaltungsstruktur der Landvogteizeit

Über dieWahl und Tätigkeit der Amtleute, die Verwaltung, die Gerichtsorganisation und
deren Entwicklung während der Grafenzeit und der 300-jährigen eidgenössischen Herr-
schaftszeit bleibt vieles im Dunkeln. Im Laufe des 16. Jahrhunderts werden die Quellen
gesprächiger und geben punktuell Einblicke in die Verwaltungsstrukturen.228 Matthias
Zimmermann rekonstruiert in seiner Lizentiatsarbeit trotz der schlechten Quellenlage
die Verwaltung während der Grafenzeit und in den Anfängen der eidgenössischen Herr-
schaft, weshalb wir auf ihn verweisen und nicht näher darauf eingehen.229

Die herrschaftliche Verwaltung wird im Folgenden in mehrere Ebenen eingeteilt: Die
sieben Orte mit der Tagsatzung als Regierungsorgan; der Landvogt als Vertreter der
sieben Orte mit seinen Amtleuten sowie die Gerichtsgemeinden und die kommunale
Verwaltung der einzelnen Nachbarschaften. Danach kann die Gerichtsorganisation des
Sarganserlandes beschrieben werden.

2.5 Tagsatzung

Zur gemeinsamen Regierung der gemeinen Herrschaften trafen sich die Gesandten der
einzelnen Orte neben ausserordentlichen Tagsatzungen einmal im Jahr zu der soge-
nannten Jahrrechnung im Juli. Sie befassten sich dort mit allen Belangen der Landvog-
teien, waren zuständig für die Annahme der Amtsrechnung, vereidigten die Landvög-
te, setzten Amtleute ein, entschieden bei Streitigkeiten der Untertanen, verabschiedeten
Gesetze und beschäftigten sich mit Wirtschaft und Handel, Strassen und Verkehr, der
Verteidigung etc.230

Die dort gefassten Beschlüsse mussten den einzelnen Orten zur Beratung vorgelegt
werden. Zur folgenden Jahrrechnung erschienen die Gesandten mit den Entscheiden
des jeweiligen Ortes wieder. Für denitive Entscheidungen galt das Mehrheitsprinzip.
Trotz (oder wegen) des Mehrheitsprinzips konnten sich die Orte in vielen Fragen nicht

225 Nr. 154a.
226 Nr. 154b.
227 Nr. 128; 154a–b; 203; 231.
228 Nr. 112; 142; 145–147; 178; 215; 247; 263; 298; 358.
229 Zimmermann, Grafschaft. Zum Teil publiziert in: Zimmermann, Herrschaftsverhältnisse. – Zu

den einzelnen Amtsleuten vgl. die Listen bei Rigendinger, Sarganserland, S. 405–441.
230 Vgl. dazu Jucker.

LXXVI



Einleitung

einigen. Fehlende Instruktionen seitens der Orte für ihre Gesandten zogen die Entschei-
dungsndung zusätzlich in die Länge. Manchmal dauerte es Jahre, bis eine Einigung
erzielt werden konnte; oftmals verliefen die Verhandlungen im Sand oder man kehrte
zum Status quo zurück.231

Für die Landvogtei Sargans waren folgende Erlasse von Bedeutung: Die erste grösse-
re Kodikation der sieben Orte ist der Mannzuchtrodel vom 28. August 1492 mit schuld-,
güter- und erbrechtlichen Bestimmungen sowie einer Gerichtsordnung mit Bussenkata-
log.232 Die Mannzuchtordnung baute auf den strafrechtlichen Bestimmungen von 1462
auf, enthielt jedoch einige Ergänzungen und Verschärfungen. Hinter den als Mannzucht-
ordnung bezeichneten Regelungen steht die Idee der Sicherung des Friedens innerhalb
des Territoriums. Die Bestimmungen von 1492 wurden im Landrecht von 1674233 er-
neuert. Neben einigen inhaltlichen Änderungen umfasste dieses Landrecht gegenüber
seinen Vorgängern einige Ergänzungen: Während die Abschnitte zum Schuld- und Gü-
terrecht sowie zum Strafrecht inhaltlich gleich blieben, beinhalteten die Regelungen der
Gerichtsorganisation sowie das Erbrecht neue Artikel mit zahlreichen Präzisierungen.
Neu ins Landrecht aufgenommen wurden die Kapitel zum Zug- und Abzugsrecht, die
auf älteren Tagsatzungsbeschlüssen beruhten.234

Die Herrschaftsrechte der sieben Orte in der Landvogtei Sargans, wie sie in den älte-
ren Herrschaftsrodeln235 aufgeführt waren, wurden erst im Sarganserländer Urbar von
Aegidius Tschudi 1531 eingetragen:236 Sie betrafen Jagd, Holzschlag, Fischerei, die Kon-
trolle der Masse und Gewichte, der Fronwälder, der Gastwirtschaften usw., enthielten
bei Verstössen die dazugehörigen Bussen und beruhten auf den älteren Herrschaftsro-
deln von 1453, 1461 und 1472 (ohne die Gerichtsoffnungen). Neu sind die ausführlichen
Bestimmungen zum Lehensrecht und zu den Pichten der Lehensleute. Im Urbar auf-
geführt waren zudem die Leibeigenen, die nicht zur Leibherrschaft der Landvogtei ge-
hörten und deshalb keine Steuern, Fasnachtshennen, Fälle oder Gelässe zu entrichten
oder Frondienste zu leisten hatten. Das Urbar beinhaltete zudem eine Bestimmung der
eidgenössischen Gesandten zur Appellation an die Tagsatzung sowie ein Verzeichnis
der jährlichen Steuern der Grafschaft Sargans.

Wichtige Kodikationen unter eidgenössischer Herrschaft stellten die sogenannten
grossen Mandate dar. Es handelte sich um Sammlungen zahlreicher Erlasse, die unter-
schiedliche Lebensbereiche betreffen. Neben wirtschaftlichen Bestimmungen zu Han-
del und Gewerbe enthielten diese Mandate auch Regelungen zum alltäglichen Zusam-
menleben, zum sittlichen Verhalten, zum Kirchenbesuch, zur Beichte, zur Kinderlehre,
zum Waffentragen, zur Bevogtung von Kindern oder zu Straftatbeständen wie Fluchen,
Kuppelei etc. Der Erlass der «grossen» Mandate begann Ende des 16. Jahrhunderts; sie
wurden fortlaufend erneuert und ergänzt.237

231 Nr. 334.
232 Vgl. Nr. 69b; Zimmermann, Grafschaft, S. 67–68.
233 Nr. 261.
234 Nr. 139; 203; 229; 238.
235 Nr. 51; 69.
236 Nr. 145.
237 Nr. 198.
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Neben demMannzuchtrodel von 1492, dem Landrecht von 1674 und den «grossen»Man-
daten wurden zahlreiche einzelne Bestimmungen zu regelungsbedürftigen Themen er-
lassen. Es seien hier als Beispiele das Erb-, Gant- und Pfandrecht von 1551 und die
Gantordnung von 1580 für die vier Gerichtsgemeinden Sargans, Mels, Flums und Wart-
au erwähnt, Bestimmungen zu Unzucht, Fried- und Ehebruch von 1658 oder die Forst-
ordnung von 1767.238

2.6 Landvogt

Im Zweijahresturnus stellten die sieben regierenden Orte nach einer festen Reihenfolge
den Landvogt, der im Sarganserland bis 1591 am Matthiastag (24. Februar) aufritt und
auf Schloss Sargans residierte. 1592wechselte der Tag des Aufritts auf den Johannestag
(24. Juni), man kehrte aber bereits 1608 wieder zumMatthiastag zurück. Erst nach 1676
wurde der Aufritt denitiv auf den 24. Juni verschoben.239 Das Amt war mit viel Prestige
verbunden und insbesondere bei benachbarten Orten begehrt.

Als Vertreter der Landeshoheit war der Landvogt Friedensgarant und hatte die Ober-
aufsicht über die Verwaltung, die obrigkeitlichen Einkünfte und Rechte, die Hoch- und
Niedergerichtsbarkeit sowie das Militär.240 Über seine Amtstätigkeit musste er jährlich
an den sogenannten Jahrrechnungstagsatzungen Rechenschaft ablegen. Der Landvogt
erhielt 100 Gulden Lohn sowie jährlich 30 Gulden an Zinsen aus diversen, zum Schloss
gehörenden Gütern samt weiteren Nutzungsrechten.241 Ab 1653 bekam er auch den hal-
ben Teil der Busseneinnahmen zugesprochen.242 Ein allfälliger Rechnungsüberschuss
wurde unter den regierenden Orten verteilt.243

2.7 Landrat

Die Zusammensetzung und der Tätigkeitsbereich eines Landrats im Sarganserland las-
sen sich anhand einzelner Quellen rekonstruieren: Der Landrat ist bereits im 15. Jahr-
hundert belegt.244 Wie aus einem Konikt zwischen Walenstadt und dem Landvogt her-
vorgeht, bestand der Landrat um 1524 aus je zwei Vertretern aus den ländlichen Ge-
meinden (wahrscheinlich Nachbarschaften), die vom Landvogt ernannt wurden.245 1543

238 Nr. 155; 177; 245; 330; 344.
239 EA 5.1.2, Sargans, 13–18; EA 6.1.3, Sargans, 28; vgl. die Liste der Landvögte in den Ver-

zeichnissen; Good, Landvögte; Diebolder, Schwörtag; Zimmermann, Herrschaftsverhältnisse,
S. 83–87.

240 Zu den obrigkeitlichen Herrlichkeiten vgl. Nr. 145; zum Landvogteid vgl. Nr. 146.
241 Nr. 145g; 145i.
242 Nr. 215b, Art. 1.
243 Zu den Einnahmen und Ausgaben vgl. Nr. 104 sowie ausführlich Zimmermann, Grafschaft,

S. 73–75.
244 Vgl. Nr. 104; Zimmermann, Herrschaft, S. 20–21, 24, 31, 70, 79. Zum Landrat während der

Landsgemeindebewegung vgl. Nr. 47, Bem. 3; 51–52.
245 Gubser, Drachenloch, S. 190. In Sarganswaren dies der Schultheiss und der Gantweibel. In der

Bewilligung zum Zugrecht von 1527 (Nr. 139) sind folgende Mitglieder des Landrats explizit
aufgezählt: Die Schultheissen von Walenstadt und Sargans, der Landammann, der Richter
und Ammann von Ragaz sowie je ein Mann von Wartau, Flums und Vilters.

LXXVIII



Einleitung

beschloss die Tagsatzung, dass der regierende Landvogt aus Kostengründen nur noch
zwei, drei oder vier Personen nach Bedarf zu einem Landrat zusammenrufen sollte.246
Laut der Verwaltungsmoderation von 1625 bestand der (erweiterte) Landrat damals aus
30 Personen.247 Wichtigste Person im Landrat war neben dem Landvogt der Landes-
hauptmann.248

Hinsichtlich der Aufgaben eines Landrats lassen die Quellen während den 300 Jah-
ren der eidgenössischen Herrschaft zwei Bereiche erkennen: Gesetzgebung und Kon-
iktlösung.249 Die gesetzgeberische Tätigkeit des Landrats, meist zusammen mit dem
Landvogt, setzte bereits 1523 ein.250 Nach der Verwaltungsreform von 1653 sollte der
Landvogt den Landrat jährlich zusammenrufen, um Satzungen für das Land aufzustel-
len.251 In der Folge fehlen allerdings Sitzungsprotokolle dieses (wohl nur temporär zu-
sammengesetzten) Verwaltungsorgans. Die Funktionen des Landrats sollten nicht nur
fürs Sarganserland, sondern für alle gemeinen Herrschaften einmal analog den Berner
Ämteranfragen eingehend untersucht werden.252

2.8 Die fünf Landesämter: Landammann, Landschreiber, Landweibel,
Landeshauptmann und Landesfähnrich

2.8.1 Landammann

Der Landammann als Vertreter des Landvogts unterstützte diesen in allen Belangen, lei-
tete gemäss den Gerichtsordnungen des 15. Jahrhunderts das Landgericht und hatte
seit 1462 auch den Vorsitz in den Wochengerichten. Er konnte nach Bedarf einen an-
deren Amtmann an seiner Stelle einsetzen.253 Das Ammannamt existierte bereits unter
habsburgischer Herrschaft, an seiner Stellung änderte sich nach dem Herrschaftswech-
sel 1483 kaum etwas. Neu ist laut Urbar von 1531 seine Tätigkeit als Vorsitzender des
Hochgerichts belegt.254 Das mit grossem Machtpotential verbundene Amt des Landam-
manns war das wichtigste Amt, das ein Einheimischer bekleiden konnte.

Zu Beginn der eidgenössischen Herrschaft blieb der Landammann meist länger als
zwei Jahre im Amt und wurde durch den Landvogt ernannt. Einige Landammänner hat-

246 StAAG, AA/2476, S. 119.
247 Nr. 215a, Art. 5. 1674 ist sogar von 53 Personen im Landrat die Rede (StAZH, A 343.3, Nr. 25).
248 Nr. 147b.
249 Nr. 69b, Bem. 5; 169; 188, Art. 6; 198; 240, Vorbem 3; 322, Bem.; 346; 126; 142; 323; 365. Siehe

auch Nr. 147; 353, Vorbem. 2; 359, Bem.; 366; 373, Bem.
250 OGA Bad Ragaz, UA 1523-1.
251 Nr. 215b, Art. 4.
252 De Kegel-Schorer, Catherine. «Die Ämterbefragungen – zur Untertanenrepräsentation im ber-

nischen Territorialstaat», in: Beer, Ellen J. et al. (Hg.), Berns grosse Zeit, Bern, 1999, S. 356–
360; Holenstein, André. «Politische Partizipation und Repräsentation von Untertanen in der
alten Eidgenossenschaft. Städtische Ämteranfragen und ständische Verfassungen im Ver-
gleich», in: Blickle, Peter (Hg.), Landschaften und Landstände in Oberschwaben, Tübingen
2000, S. 223–249.

253 Nr. 51; 68–69; Zimmermann, Grafschaft, S. 75–77; Ders., Herrschaftsverhältnisse, S. 87–88.
Vgl. auch den Landammanneid, Nr. 147a und die Liste der Landammänner bei Rigendinger,
Sarganserland, S. 409–416.

254 Vgl. Nr. 145b, Art. 3.
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ten vor Amtsantritt ebenfalls als Ammänner gewirkt, z. B. Konrad Meli von Flums als
Ammann der Herrschaft Nidberg.255 Anfang des 16. Jahrhunderts kam der Landam-
mann entweder aus Mels oder Flums. Wie aus einem Abschied von 1586 hervorgeht,
stammten in den vorhergehenden 40 Jahren alle Landammänner aus Mels und blieben
über längere Zeit im Amt.256 Wahrscheinlich wurden sie von einem neu gewählten Land-
vogt jeweils in ihrem Amt bestätigt. Ab 1586 sollten die Gerichtsgemeinden Flums, Mels
undWartau gemäss einem zweijährigen Turnus den Landammann stellen. Der Landvogt
wählte aus einem Dreiervorschlag der jeweiligen Gerichtsgemeinde den Landammann
und vereidigte ihn.257 Dieser Beschluss wurde jedoch bereits 1588 wieder rückgängig
gemacht.258 So blieb Jakob Good ausMels von 1580 bis 1611 im Amt, gefolgt von Justus
Zink aus Flums, der von 1612 bis 1630 amtete. Danach übernahm Hans Good aus Mels
das Amt bis 1647, das er JakobWildhaber aus Flums übergab. Jakob Sulser aus Azmoos
war dann 1654 der erste reformierte Landammann immehrheitlich katholischen Sargan-
serland.259 Ab Mitte des 17. Jahrhunderts verkürzten sich die Amtszeiten deutlich und
beliefen sich auf zwei bis sechs Jahre.

Aus dem Melser Ruhebrief von 1685 geht hervor, dass nach Amtsantritt des neuen
Landvogts alle drei Gerichtsgemeinden je einen Mann zur Ammannwahl vorschlugen,
von denen der Landvogt einen zum Landammann wählte.260 Gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts lässt sich deshalb ein gewisser Turnus zwischen den Gerichtsgemeinden er-
kennen, obwohl ein Landammann zuweilen weiterhin länger als zwei Jahre im Amt blieb
oder über mehrere Jahre aus derselben Gerichtsgemeinde stammte.

Die Sarganserländer Urbare von 1484 und 1531 listeten keinen festen Lohn für den
Landammann auf,261 während Aegidius Tschudi in seiner Abrechnung von 1530 als Ein-
kommen des Landammanns sieben Gulden, die Zinsen aus diversen Gütern, die Ge-
richtseinnahmen, ein Kleid und einen Teil der Fasnachtshennen nannte.262 In den spä-
teren Jahrrechnungen, so z. B. von 1643 oder 1748, betrug sein Jahreslohn 10 Pfund.263

255 Vgl. Personenregister und Zimmermann, Herrschaftsverhältnisse, S. 87.
256 Vgl. Nr. 267, Vorbem. 2; EA 4.2.2, Sargans, 157.
257 EA 4.2.2, Sargans, 157; Bugg, Landvogtei, S. 43.
258 Nr. 267, Vorbem. 2.
259 Vgl. Nr. 248 und http://hls-dhs-dss.ch/textes/d/D42052.php, besucht 21.09.2012. Diese An-

gaben beruhen auf einem Verzeichnis aller Landammänner und weiterer Amtleute sowie der
Schultheissen und Landvögte im Urbar von 1676, geschrieben von Johann Baptist Ludwig
Gallati (1771–1844), das sich StALU, PA Good, bendet. Auf das Verzeichnis ist jedoch gerade
bei den Landammännern nur bedingt Verlass, weshalb die Angaben noch genauer untersucht
werden müssten.

260 Nr. 267, Art. 1. Auch laut eines Schreibens von 1695 stellte jede der drei Gerichtsgemeinden
einen Mann, von denen einer durch den Landvogt gewählt wurde (Kuratli, Kirche Gretschins,
S. 225). Laut von Orell 1791 wurde der Landammann aus den drei Vorstehern der drei Ge-
richtsgemeinden gewählt (von Orell, Sarganserland, S. 29).

261 Nr. 145; Zimmermann, Grafschaft, S. 76.
262 StAZH, A 343.1, Nr. 47. Laut der Amtsrechung von 1489 bekam er nur fünf Gulden alle zwei

Jahre (vgl. Nr. 104).
263 StASG, AA 4 A 3-7; Bugg, Landvogtei, S. 43.
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2.8.2 Landschreiber

Die Gesandten der regierenden Orte wählten den Sarganser Landschreiber an der Tag-
satzung auf Lebenszeit. In den Urbaren von 1484 und 1531 und in der Amtsrechnung
von 1489 wurde sein Lohn auf zehn Gulden pro Jahr und alle zwei Jahre ein Amtskleid
festgesetzt.264 Später lag der Jahreslohn mit 60 Pfund deutlich höher. Der Hauptteil sei-
nes Verdienstes bestand jedoch aus Taxen für die Ausfertigung von Schriftstücken.265

Der erste nachgewiesene eidgenössische Landschreiber, Werner Kessler, amtete seit
1475 und stammte aus der Herrschaft Freudenberg.266 Seit Mitte des 16. Jahrhunderts
besass Glarus als sogenannter Provisionalort für die Landvogtei Sargans das Vorrecht,
den Landschreiber zu stellen.267 Nach dem Tod von Landschreiber Melchior Bussi von
Glarus begründete 1587 Rudolf Gallati von Näfels die Landschreiber-Dynastie der Galla-
ti, die bis 1750 das Amt innehatte.268 Danach übernahm Johann Baptist Walter Tschudi
von Näfels bis 1798 das Amt.

2.8.3 Landweibel

Der Landweibel war laut einer undatierten Eidformel269 für das Einziehen aller der Ob-
rigkeit zufallenden Einkünfte verantwortlich. Daneben übernahm er viele weitere Aufga-
ben: Er verrichtete Botengänge, verkündete Gerichtstermine, beschlagnahmte Pfänder,
verhaftete Delinquenten und war während Verhören, «Bussentagen» und Gerichtsver-
handlungen anwesend, wo er gelegentlich den Landammann als Richter vertrat.270 Als
Lohn erhielt er anfangs jährlich acht Gulden und alle zwei Jahre ein Kleid;271 ausserdem
gehörten ihm die Einkünfte aus einer Anzahl bestimmter Grundstücke sowie diverse
Einnahmen aus seiner Tätigkeit.272 Im 17. Jahrhundert wurde der Lohn verdoppelt.

264 Nr. 104; 145 1484.
265 Wegelin, 681, 774, 876. Ausführliche Darstellung der Einkünfte eines Landschreibers siehe

StAZH, A 343.1, Nr. 47 und StASZ, Akten 1, Theke 401, o.Nr., Pap.heft, S. 57–58. Nach letzterer
Aufzeichnung betrug das gesamte Einkommen eines Landschreibers ca. 280 Pfund; die Zinsen
und weitere Einkommen aus dem Vogelmahl, der Käskilbi u. a. nicht miteingerechnet.

266 Vgl. Personenregister; Rigendinger, Sarganserland, S. 439–440; Zimmermann, Herrschaft,
S. 88.

267 Bugg, Landvogtei, S. 44.
268 StALU, PA Good, Urk. 64, Schachtel Herren Gallati I; vgl. auch HLS, http://www.hls-dhs-dss.

ch/textes/d/D21032.php
269 Nr. 147a.
270 Bugg, Landvogtei, S. 47.
271 Vgl. Nr. 104.
272 Vgl. 145h–i; StAZH, A 343.1, Nr. 47; laut dem Hofzinsrodel (StASZ, Akten 1, Theke 401, o.Nr.)

aus dem 17. Jh. bezog er bestimmte Beträge vom Vogelmahl, von den Zolleinnahmen, von der
Besichtigung der Lehen in Malans, von Gefangenschaften, von Botengängen oder wegen der
Jahrrechnung. Von den «Bussentagen» gehört ihm wie dem Landschreiber von der Hälfte der
Bussen 5%. Vgl. auch das Projekt von 1790 zur Besoldung des Landweibels Nr. 368.
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2.8.4 Landeshauptmann

Das Amt des Landeshauptmanns war ein Ehrenamt auf Lebenszeit, das meist innerhalb
der gleichen Familie vererbt wurde.273 Die regierenden Orte wählten den Landeshaupt-
mann, dem die Kriegsmannschaft unterstand. Zudem sorgte er für den Unterhalt der
Landstrassen, Brücken, Dämme und Kirchen.274 Im Landrat folgte er rangmässig direkt
dem Landvogt. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts war das
Amt fest in den Händen der Herren von Flums-Gräpplang oder der Familie Gallati. Ab
1749 sind Josef Anton Bernold von Walenstadt und von 1785 bis 1798 Josef Franz Le-
onhard Bernold für dieses Amt belegt.275

2.8.5 Landesfähnrich

Der Landesfähnrich trug die Landesfahne bei grösseren Festlichkeiten, Huldigungen
und in Kriegszügen.276 Laut seinem Eid sollte er neben Landvogt und Landeshaupt-
mann ein wachsames Auge auf ungewöhnliche Vorfälle haben, um mögliche Unruhen
zu verhindern.277 Er wurde 1783 von allen volljährigen Sarganserländern in dieses le-
benslängliche Ehrenamt gewählt.278 Die Wahl erfolgte wohl schon in früherer Zeit auf
diese Weise, was jedoch nirgends schriftlich belegt ist.

Neben diesen fünf Landesämtern waren weitere herrschaftliche Ämter zu besetzen.279
Laut der Jahrrechnung von 1643 bezogen auch der Schultheiss von Sargans (10 Pfund),
der Untervogt in Ragaz (20 Pfund), die Weibel in Wartau und Weisstannen (jeweils 4
Pfund), der Amtmann in Malans (15 Pfund), die Zöllner in Sargans (20 Pfund), Vild (16
Pfund) und Mels (14 Pfund) sowie der Faktor in Ragaz (vom Einzug des Zolls 4 Pfund)
eine xe Jahrestaxe, zusätzliche Aufgaben nicht miteingerechnet.280

2.9 Gemeinden

Der Quellenterminus gmeind wird im Sarganserland sowohl für die Gerichtsgemein-
den als auch die Kirchgenossenschaften und Nachbarschaften verwendet, so dass eine
scharfe Begriffstrennung nicht möglich ist. Im Editionsteil wird der Begriff «Landsge-
meinde» fürs ganze Sarganserland, «Gemeinde» für die niederen Gerichtsgemeinden,
«Kirchgenossenschaft» für die Genossenschaft eines Kirchspiels und «Nachbarschaft»
für die Nutzungsgenossenschaften von Dörfern, Weilern und Höfen verwendet.

273 Bugg, Gräpplang, S. 38.
274 Nr. 147b, Vorbem. 1.
275 HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17934.php.
276 Bugg, Landvogtei, S. 48–49.
277 Nr. 147a.
278 Nr. 358.
279 Vgl. dazu das Sachregister/Glossar.
280 StASG, AA 4 A 3-7. Ein Weibel in Weisstannen wurde von der Tagsatzung zwar erst 1677

bewilligt, scheint jedoch schon früher tätig gewesen zu sein.
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Gerichtsgemeinden als herrschaftliche Verwaltungs- und Gerichtseinheiten waren in
der Grafschaft bzw. Landvogtei Sargans – die Städte Sargans und Walenstadt ausge-
klammert:281 1. Flums mit Tscherlach und Berschis, 2. Mels mit Vilters und Wangs, 3.
Wartau sowie 4. Ragaz mit Pfäfers, Valens und Vättis, die sogenannte Gerichtsvogtei Ra-
gaz. Zu ihr gehörten nicht nur die Pfäferser Gotteshausleute, sondern auch die Ragazer
Freien, die Freudenberger Eigenleute und die Walser.282

In den Quellen werden Ende des 17. Jahrhunderts Vorsteher dieser Gemeinden fass-
bar. Dabei wählte jede Gemeinde einen Vorsteher, der in direktemKontakt mit dem Land-
vogt stand. Seit wann dieses Vorsteheramt der Gemeinde bestand, ist unklar. Die begriff-
liche Trennung der Vorsteher einer Gerichtsgemeinde von den Vorstehern der Nachbar-
schaftenwird in denQuellen nicht immer vorgenommen.283 Möglicherweise hat sich die-
ses Amt erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts etabliert, während vorher die Richter des
Landgerichts die Gerichtsgemeinde gegenüber dem Landvogt vertraten. Auch wäre vor-
stellbar, dass der Vorsteher die Gerichtsgemeinde und eine zugehörige Nachbarschaft
in Personalunion führte, da in den Quellen keine klare Trennung der «Gemeinden» vor-
genommen wurde.284

Das Sarganserland bestand im 15. Jahrhundert aus mehreren Kirchgenossenschaf-
ten:Wartau (Pfarrkirche Gretschins);285 Sargans; Mels mit Vilters,Wangs undWeisstan-
nen;286 Ragaz mit Valens;287 Flums mit Berschis und Tscherlach; Walenstadt mit Quar-
ten. Pfäfers wurde vom Kloster seelsorgerisch betreut. Die Kirchen Ragaz, Mels undWa-
lenstadt gehörten mit ihren Filialen dem Kloster Pfäfers (seit 842/843), die Kirche Flums
dem Churer Bischof (seit 881) und die Kirche Sargans dem Kloster Mehrerau (seit etwa
1097/98).288 Bei Gretschins handelte es sich wohl um eine im 11. oder 12. Jahrhundert
gegründete Eigenkirche.289

Im Laufe der Zeit verkleinerten sich die einzelnen Kirchgenossenschaften: So trennte
sich 1487 Vilters von Mels,290 1523 Quarten von Walenstadt,291 1528 Valens von Ra-
gaz,292 1670 Weisstannen von Mels,293 1714 Berschis gemeinsam mit Tscherlach von

281 Vgl. Nr. 51b.
282 Vgl. Nr. 4; 8; 34; 51c.
283 So wird z. B. in Nr. 359a der Vorgesetzte der Nachbarschaft Vilters auch Vorsteher genannt.
284 Dies müsste aber noch eingehend untersucht werden.
285 Nr. 87. Die Kollatur gehörte dem Herrschaftsinhaber und damit ab 1517 den Glarnern.
286 Wegen nanziellen Engpässen wurdeMels mit den FilialenWangs und Vilters 1376 dem Klos-

ter Pfäfers inkorporiert (StiAPf, Urk. 24.01.1376, vgl. Nr. 100, Vorbem.).
287 Ragaz und seine Filialkirchen wurden 1327 dem Kloster Pfäfers inkorporiert (StiAPf, Urk.

24.01.1327; KDM SG I, S. 251, 278f.).
288 KDM SG I, S. 29, 92, 278, 320, 385.
289 Für diesen Hinweis danken wir Heinz Gabathuler.
290 Nr. 100.
291 Nr. 167, Vorbem. Die Kapelle Quarten war 1249 Eigentum des Klosters Pfäfers (StiAPf, Urk.

12.03.1249; KDM SG I, S. 263). Zur Kirchgenossenschaft Quarten gehörten Quinten, Murg,
Ober- und Unterterzen (StiAPf, Urk. 22.11.1734, vgl. auch Gubser, St. Luzius und Florin, S. 35–
36, 47–48).

292 Nr. 63; 311, Bem. 2; KDM SG I, S. 251.
293 Nr. 262.
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Flums,294 1734 Murg von Quarten295 und 1743 Azmoos von Wartau-Getschins.296 Die
Kirchgenossenschaft Vättis wurde von einem Konventualen des Klosters Pfäfers und
ab 1663 von einem in Valens wohnhaften Pfarrer betreut. Ab 1735 bemühte sich Vät-
tis, ein eigenes Pfarrhaus zu errichten.297 1791 beschrieb von Orell in seiner Geschichte
13 katholische Kirchgenossenschaften: Murg, Quarten, Walenstadt, Berschis, Flums,
Sargans, Mels, Weisstannen, Vilters, Ragaz, Pfäfers, Valens und Vättis sowie die zwei
reformierten Kirchgenossenschaften Azmoos und Wartau-Gretschins.298

Die Einteilung in Gerichtsgemeinden entspricht im 15. Jahrhundert etwa derjenigen
in Kirchgenossenschaften. Zur Kirchgenossenschaft Mels gehörten Nidberger Eigen-
leute, Pfäferser Gottshausleute und Sarganser Grafenleute; zu Sargans Stadtbürger und
Freudenberger Eigenleute (Vild) oder zu Gretschins Angehörige der Herrschaft Wartau
und Grafenleute. Sie bildeten ursprünglich verschiedene Personenverbände mit unter-
schiedlichen Gerichtszugehörigkeiten, wurden aber durch ihre Kirchgenossenschaften
zusammengeschlossen. Erst durch die Organisation einer gemeinsamen, übergeordne-
ten Gerichtsbarkeit entstanden drei Gerichtsgemeinden mit eigenen Niedergerichten,
zuerst zwei (Tiergarten, am Trüebbach), dann drei (Mels, Flums, Azmoos) Landgerich-
te.299

Die Gerichtsgemeinden bzw. Kirchgenossenschaften im Sarganserland teilten sich in
kleinere Nutzungsgenossenschaften mit eigenen Rechten: Die Nachbarschaften bestan-
den aus Dörfern, Weilern oder Höfen, während die Bürger der Bürgerschaften haupt-
sächlich innerhalb, aber zum Teil auch ausserhalb der Städte Sargans und Walenstadt
wohnten.

Ab dem 17. Jahrhundert tauchen die Vorgesetzten als Gremium sowohl in Gemein-
denwie auchNachbarschaften auf.300 Ausser in Vilters ist über deren Zusammensetzung
wenig bekannt: 1792 bestand in Vilters der Dorfrat aus sieben Personen: dem Vorsteher,
vier Vorgesetzten und zwei Geschworenen.301 Die Vorgesetzten waren an der Erstellung
von Nachbarschaftsordnungen beteiligt und hatten ähnlich dem Vorsteher eine Vertre-
tungs- und Aufsichtsfunktion innerhalb der Nachbarschaft inne.302 Die Geschworenen
dagegen nahmen die Rechnung ab und kontrollierten die Feuerstätte.303 1783 war in
der Nachbarschaft Vilters der Landrichter ohne weitere Wahl gleichzeitig der Dorf- oder

294 OGA Tscherlach, A Nr. 30; Gubser, Tscherlach, S. 25.
295 Nr. 167, Bem. 1; KDM SG I, S. 272.
296 Nr. 167, Bem. 4; Graber, Wartau, S. 97–98; Kuratli, Kirche Gretschins, S. 278–292.
297 Nr. 311, Vorbem. 1–2. In von Orells Bericht vom Ende des 18. Jh. wurde die Pfarrei Vättis

zu jener Zeit weiterhin von einem Kapitular des Klosters versorgt (von Orell, Sarganserland,
S. 49).

298 Von Orell, Sarganserland, S. 28.
299 Vgl. Nr. 51; 52. – Zur Gemeindebildung allgemein vgl. Blickle, Kommunalismus, und im be-

nachbarten Graubünden vgl. Blickle, Graubünden; Mathieu; Saulle Hippenmeyer.
300 Z. B. Nr. 107, Bem. 1. Zu den Nennungen von Vorstehern und Vorgesetzten vgl. das Sachre-

gister/Glossar.
301 Nr. 359a.
302 Nr. 171; 177, Bem. 3; 228, Bem. 2; 262; 269; 273; 275; 291, Vorbem. 2; 297; 316; 320; 337; 324;

359a; 363, Art. 2, 6–7; 367; 374;
303 Nr. 359a, Bem.
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Nachbarschaftsvorsteher.304 1793 bat Tscherlach um die Bewilligung, neben dem Wo-
chenrichter einen Vorsteher wählen zu dürfen. In der Begründung ihres Begehrens führ-
te Tscherlach Weisstannen, die Ausbürger von Sargans, Vilters und Berschis an, die
seit einigen Jahren neben dem Land- und Wochenrichter auch einen Vorsteher wählen
konnten. Bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts bestand demnach besonders in
kleineren Nachbarschaften, in denen Land- und Wochenrichter wohnten, kein eigenes
Vorsteheramt; der Land- oder Wochenrichter war gleichzeitig der Vorsteher, der manch-
mal auch als Ammann bezeichnet wurde.305 Ein Vorsteher einer Nachbarschaft vertrat
diese nach aussen als Abgeordneter, wachte über die Nachbarschaftsangelegenheiten,
hielt die Genossenschaftsmitglieder zu Gehorsam an u. ä.306

Im Melser Ruhebrief von 1685 wurde geregelt, dass derjenige, der zur Landammann-
wahl vorgeschlagen, aber nicht gewählt wurde, während der Amtszeit des Landvogts
der erste vorgesetzte der gmeind Melß werden sollte. Es ist anzunehmen, dass in diesem
Fall mit der gmeind die Nachbarschaft gemeint ist. Der Vorgesetzte konnte bei Bedarf
den zwölf-köpgen Dorfrat (Zwölfer) zusammenrufen.307 LautMelser Ruhebrief hatte der
Vorgesetzte die Aufgabe, zusammen mit den Land- undWochenrichtern über die Rechte
und Ansprüche der Nachbarschaft zu wachen. Er wählte Amtleute wieWuhrmeister und
Geschworene (Eidschwörer) – womit die Weidgänger gemeint sind –, die von der Nach-
barschaftsversammlung bestätigt wurden.308 Die Zwölfer vonMels ernannten in corpore
die Kirchen-, Frühmesse-, Schul-, Spend- und Kleinzehntvögte, die Fleisch-, Brot-, Gant-
und Pfandschätzer sowie die Feuerbeschauer, welche die Nachbarschaftsversammlung
ebenfalls bestätigte.309

Auch in anderenNachbarschaftenwerden neben denVorgesetzten Zwölfer als Dorfrä-
te genannt. Zwölfer-Behörden sind in Flums und Ragaz belegt und waren vornehm-
lich an der Erstellung von Ordnungen für die Nachbarschaft beteiligt.310 1710 tauchten
auch in Berschis Zwölfer auf, die ursprünglich jedoch nur für die Behandlung eines be-
stimmten Rechtsgeschäftes gewählt wurden. Daraus entstand jedoch ein Konikt mit
den Nachbarschaftsangehörigen, da die Zwölfer anngen, ausserhalb des spezischen
Rechtsgeschäftes weitere Kompetenzen, die ursprünglich in den Händen der Nachbar-
schaftsversammlungen lagen, für sich zu beanspruchen.311

304 Nr. 359a; so z. B. auch in Vättis, Nr. 363, oder Flums, Nr. 359b.
305 Nr. 359. In anderen Nachbarschaften könnte auch der Säckelmeister gleichzeitig der Vorsteher

gewesen sein, so erscheinen z. B. in Nr. 206; 209; 261; 282 die Säckelmeister als Vertreter ihrer
Nachbarschaft, was darauf hindeutet, dass sie auch gleichzeitig Vorsteher sein könnten.

306 Zu seinen konkreten Aufgabenfeldern vgl. Nr. 269, Bem.; 273, Bem. 2; 287b, Art. 2, 6, 8; 316;
332; 351; 359; 363; 372; 375.

307 Vgl. Nr. 267, Art. 1.
308 Nr. 267, Art. 3. Vgl. auch Art. 4, 7–8, 10.
309 Nr. 267, Art. 6. Die Einnahmen und Ausgaben der Nachbarschaft Mels verwaltete ein Säckel-

meister zusammen mit zwei Hilfskräften aus dem äckhenMels, worüber sie alle ein oder zwei
Jahre Rechenschaft ablegen mussten (vgl. Nr. 267, Art. 4 und 6).

310 Die Ordnungen von Nachbarschaften werden z. T. alleine von den Zwölfern erstellt, z. T. zu-
sammen mit dem Landammann und/oder den Geschworenen, oder in Ragaz mit dem Statthal-
ter von Pfäfers (Nr. 96, Bem. 2; 171; 228, Bem. 1; 235; 242, Bem. 3; StiAPf, Cod. Fab. 122).

311 Nr. 283.
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Da die Gemeinde Mels viele Einwohner zählte, wurde ihr analog zu Flums und Wart-
au 1663 ein eigener Weibel bewilligt, der vom Landvogt beim Aufritt einen Mantel in
den Landesfarben erhielt.312 In Mels und Flums wählte der Landvogt bei Amtsantritt
den Weibel aus einem Dreiervorschlag der jeweiligen Gemeinde.313 1677 bekam auch
das abgelegene Weisstannen einen eigenen Weibel, der auf die gleiche Weise gewählt
werden sollte.314 Ein Weibel von Weisstannen ist jedoch bereits in früheren Amtsrech-
nungen belegt.

Neben den oben genannten Ämtern werden noch zahlreiche weitere Ämter erwähnt,
wie der Säckelmeister, der Spend- und Kirchenvogt, der Waisenvogt usw.315 Die Ge-
richts- bzw. Kirchgenossenschaften Mels, Sargans und Flums ernannten zur Zeit der
Grafschaft je fünf Eidschwörer, wie die Weid- oder Untergänger im Sarganserland be-
zeichnet wurden.316 Zur Zeit der Landvogtei erhöhte sich die Zahl pro Gerichtsgemeinde
auf siebenWeidgänger, die alle fünf Jahre vom Landvogt eingesetzt wurden.317 Bei Strei-
tigkeiten konnten um 1438 dieWeidgänger einen ehrbarenMann oder den Landammann
als Schiedsrichter anrufen; in der Landvogteizeit war allein der Landammann dafür zu-
ständig.318 Jenseits des Schollbergs gehörte um 1438 das Ernennungsrecht von zwei
Dritteln der sechs Weidgänger dem land, während der Inhaber der Herrschaft Wartau
einen Drittel der Weidgänger einsetzte.319

Über die strukturellen Funktionen der dörichen Nachbarschaften ist sehr wenig be-
kannt. In den Versammlungen, die meistens in der Kirche stattfanden, wurden durch
Mehrheitsbeschlüsse die Belange des Dorebens geregelt.320 Teilnahmeberechtigt wa-
ren nur die nutzungsberechtigten Bürger (Hausväter).321 Frühe Beschlüssewurdenmeist
mündlich tradiert und sind nur vereinzelt aufgezeichnet: Sie befassten sich mit dem
Weg- und Weiderecht, der Allmend- und Alpnutzung, der Lebensmittelversorgung, der
Zuchtstierhaltung, dem Holzbezug, der Aufnahme Fremder, der Einhaltung der Tagwer-
ke (Frondienste) oder dem Bau von Häusern.322 Spätere Beschlüsse nden sich in den
Dorfordnungen und -büchern, die vermehrt ab dem 17. Jahrhundert überliefert sind.323

312 Nr. 237, Bem. 2.
313 Vgl. Nr. 267, Art. 5. Dies traf wohl auch für den Wartauer Weibel zu.
314 Nr. 237, Bem. 2; EA 6.1.3, Sargans, 236–237.
315 Vgl. dazu das Sachregister/Glossar.
316 Nr. 51a, Art. 21.
317 Nr. 145d, Art. 5.
318 Nr. 51a, Art. 22; 145d, Art. 5. – Zu den Weidgängern bzw. zum Weidganggericht vgl. Nr. 323.
319 Nr. 52. Ebenso beanspruchte der Inhaber der Herrschaft Wartau einen Drittel der Bussen

(Nr. 52).
320 1733 erliess der Bischof von Chur ein allgemeines Verbot, Nachbarschaftsversammlungen

in den Kirchen abzuhalten (Nr. 301). – Der Artikel 8 der Melser Gemeindeordnung von 1685
regelte, dass nur mit Einwilligung der Nachbarschaftsversammlung an die Obrigkeit – sei es
der Landvogt bzw. die Tagsatzung oder seien es die regierenden Orte – appelliert werden dürfe
(Nr. 267, Art. 8).

321 SSRQ AG II/10, S. LXXXVII–LXXXVIII.
322 Nr. 250; 305.
323 Nr. 158; 196; 337.
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2.10 Gerichtsorganisation

Die Gerichtsorganisation der Landvogtei Sargans wird erstmals im Landrecht von 1674
ausführlich beschrieben. In den Herrschaftsrodeln des 15. Jahrhunderts ist nur die Or-
ganisation der Wochengerichte und des Landgerichts dargestellt, während für andere
Gerichte wie zum Beispiel das Landvogteigericht oder das Bussengericht für jene Zeit
keine Gerichtsordnungen vorhanden sind. Da Gerichtsprotokolle vor dem 18. Jahrhun-
dert fast gänzlich fehlen, lassen sich diese Gerichte früher nur vereinzelt fassen.

In der Landvogtei Sargans sah die Gerichtspraxis wie folgt aus: Neben den relativ au-
tonomen Wochen- und Stadtgerichten in Sargans und Walenstadt bestanden seit 1462
in den Gerichtsgemeinden Mels und Flums sogenannte Wochengerichte, die alle vier-
zehn Tage oder einmal im Monat über kleinere Frevel richteten sowie die niedere (zivile)
Gerichtsbarkeit – mit Ausnahme der Bereiche, die in die Kompetenzen des Landgerichts
elen – ausübten. Das schon vor den Wochengerichten bestehende Landgericht, das in
Mels, Flums (ab 1659) und Azmoos stattfand, war in erster Linie für Konikte um Ehre,
Erbschaften und liegende Güter zuständig. Ein Bussengericht übte die Strafgerichtsbar-
keit bis zu mittelschweren Vergehen aus. Die Blutgerichtsbarkeit kontrollierte allerdings
ganz die eidgenössische Landesherrschaft. Daneben gab es das Landvogteigericht als
Appellationsinstanz von den niederen Gerichten mit der Möglichkeit eines Weiterzugs
an die Tagsatzung. Für geistliche Sachen und Personen war die Rechtsprechung des
Bischofs von Chur zuständig. Bei dieser kurzen Darstellung gilt es zu berücksichtigen,
dass es sich um eine grobe Momentaufnahme handelt. Die Gerichtsorganisation war
nicht statisch, sondern während der 300-jährigen Herrschaftszeit der Eidgenossen ver-
schiedenen Entwicklungen und Veränderungen unterworfen.

2.10.1 Hohe Gerichtsbarkeit

Hochgerichtsfälle sind für das Sarganserland erstaunlicherweise kaum überliefert; erst
die Gerichtsprotokolle ab dem 18. Jahrhundert geben detaillierter Auskunft.324 Auch das
Hochgericht der Klosterherrschaft Pfäfers bzw. der Herrschaft Freudenberg ist, bevor es
in der Landvogtei Sargans aufgeht, kaum fassbar.325 Ob zur Herrschaft Flums ursprüng-
lich tatsächlich ein Blutgericht gehörte, das bereits im 15. Jahrhundert aus Kostengrün-
den an die Grafen bzw. deren Nachfolger, die Eidgenossen, übergeben wurde, bleibt
fraglich.326

Laut der Gerichtsordnungen von 1483 und 1492 waren die neun Richter des Landge-
richts auch für das Hochgericht zuständig.327 Ausführlichere Bestimmungen zum Hoch-
gericht, die sich an den Schiedsspruch von 1519 anlehnten,328 notierte Aegidius Tschudi
imUrbar der Grafschaft Sargans von 1531: Der Landvogt übergab Stab und Schwert dem
Landammann und befahl ihm, im Namen der sieben Orte über das Malez zu richten.

324 Vgl. Nr. 72; 97; 98.
325 Vgl. das Kapitel 2.3.6 «Die Herrschaft Freudenberg».
326 Nr. 65, Art. 4. Vgl. das Kapitel 2.3.3 «Die Herrschaft Flums-Gräpplang».
327 Nr. 95, Art. 4; 69b, Art. 1 (zu den Gerichten). Laut der Gerichtsordnung von 1461 sassen im

Landgericht dreizehn Richter (Nr. 51c, Art. 1).
328 Nr. 129c.
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Neben dem Landammann sassen 17 Urteilssprecher im Gericht: die neun Richter des
Landgerichts, je zwei Richter der Städte Walenstadt und Sargans sowie je zwei Richter
von oberhalb der Saar und jenseits des Schollbergs. Zur Überwachung des Prozesses
waren die Schultheissen von Sargans und Walenstadt und der Untervogt von Ragaz an-
wesend.329

Das Hochgericht der Landvogtei Sargans fand entweder in Sargans oder Walenstadt
statt, wobei der Gerichtsort von dem Ort, an dem eine Person verhaftet wurde, abhing.
Delinquenten, die oberhalb des Widenbachs gefangen genommen wurden, inhaftierte
und verurteilte man in Sargans. Alle anderen Personen mussten sich in Walenstadt ver-
antworten.330

Dank den Gerichtsprotokollen des 18. Jahrhunderts erfahren wir mehr über das
Hochgericht:331 Der Landvogt führte die Verhöre zusammen mit dem Oberamt durch.
Gemäss der Verwaltungsreform von 1653 handelt es sich dabei um den Landschreiber
und den Landweibel.332 Vergehen, die nicht die Todesstrafe, sondern eine Ehren- oder
Körperstrafe oder eine Verbannung nach sich zogen, wurden direkt vom Landvogt zu-
sammen mit dem Oberamt beurteilt. Bei Todesstrafen wurde das Hochgericht zusam-
mengerufen, das Geständnis verlesen und die Strafe verhängt. Dem Landvogt wurde
das Urteil überbracht, das er bestätigen, mildern oder verschärfen konnte.333 Ab wann
sich der Verfahrensablauf in dieser Form herausgebildet hat, ist nicht bekannt. Dieser
Verfahrensablauf dürfte ins 16./17. Jahrhundert zurückreichen, bleibt aber angesichts
fehlender Quellenbelege mit Unsicherheiten behaftet.

2.10.2 Stadt-, Wochen-, Land- und Bussengericht

Unmittelbar nach dem Kauf der Grafschaft Sargans stellten die eidgenössischen Orte ei-
ne neue Gerichts- und Bussenordnung auf, die inhaltlich auf die ältere Gerichtsordnung
von 1461 zurückgeht. Laut der Gerichtsordnung von 1483 bestand das Landgericht je-
doch neu aus neun anstatt dreizehn Richtern. Der Landammann als Vorsitzender und
Stellvertreter des Landvogts führte die Gerichtsverhandlung.334

329 Nr. 145b. – Die Artikel zu den Hochgerichten in den späteren Urbaren sind alles unverän-
derte Abschriften aus dem Urbar von 1531. Joseph Fridolin Bugg beschrieb 1789 den übli-
chen formalen Ablauf einer Hochgerichtsverhandlung (StALU, PA Good, Schachtel Sargan-
serland/Rechtsordnung). In der gleichen Schachtel bendet sich eine Hochgerichtsordnung
von 1541, die jedoch Glarus und nicht das Sarganserland betrifft (SSRQ GL 1.1, Nr. 105).

330 Nr. 145b.
331 Vgl. Nr. 308; 338 (besonders auch Bem. 1).
332 Nr. 215b.
333 Nr. 338; 308f.
334 Nr. 95, Art. 1; Nr. 69b, Art. 1 (zu den Gerichten). Vor 1483 (Nr. 51c, Art. 1) bestand das Landge-

richt aus dreizehn Richtern: Dabei stammten vier aus der ehemaligen Grafschaft Sargans, vier
aus der Herrschaft Nidberg, einer aus der Klosterherrschaft Pfäfers, einer aus der Herrschaft
Flums, einer aus Rudolf Meyers Leuten von Flums, einer aus Tscherlach und einer aus den
Griffenseeleuten von Flums. Die Herrschaft Freudenberg dagegen wird nicht erwähnt. Laut
von Orells Ausführungen von 1791 setzte sich das Landgericht aus je drei Männern von Mels
und Flums, je einem von Berschis, von Vilters und von den Sarganser Ausbürgern zusammen
(von Orell, Sarganserland, S. 28).
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Das Landgericht fand zweimal jährlich während vier Tagen im Mai und im Herbst statt
und beschäftigte sich in erster Linie mit Konikten um Ehre, Erbschaften und liegende
Güter. Gerichtsort war nicht mehr beim Tiergarten, sondern inMels, was auf die zentrale
Bedeutung von Mels innerhalb des Sarganserlandes deutet.335 Das Gericht galt für alle
Personen zwischen der Saar und dem Widenbach, ober- und unterhalb des Tiergartens
und diesseits des Schollbergs.

In dringenden Fällen bestand die Möglichkeit, den Landvogt direkt anzurufen. Ob
dem Tiergarten und in der Flumser Kirchgenossenschaft hielt ein Siebnergremium336

alle vierzehn Tage oder einmal im Monat ein Wochen- oder Monatsgericht ab. Diese
Versammlungen richteten über alles, was nicht in die Kompetenz des Landgerichts el
– hauptsächlich aber über Schulden –, und sprachen Bussen für Frevel aus, die an die
Eidgenossen gingen.337 DieWochengerichte fanden jeweils am Donnerstag zu Mels und
am Mittwoch zu Flums statt. Die Gerichtsordnung von 1483 wurde 1492 erneuert und
mit einer Ergänzung für eine gerechte Rechtsprechung unabhängig vom jeweiligen Sta-
tus einer Person versehen.338 Im Gegensatz zum Landgericht blieb die Organisation der
Wochengerichte bis zum Ende der eidgenössischen Herrschaft unverändert.

Nach den Gerichtsordnungen des 15. Jahrhunderts enthält erst wieder das Landrecht
von 1674 ausführliche Bestimmungen zu den einzelnen Gerichten mit einigen bedeu-
tenden Ergänzungen: Bei den Neuerungen handelt es sich nicht um neu geschaffenes
Recht, sondern um die Verschriftlichung einer bereits bestehenden Rechtspraxis. Neu
bezüglich des Landgerichts ist die Nennung von je einem Landgericht in Flums, Mels
und Azmoos. Die Abhaltung eines zusätzlichen Landgerichts in Flums hatten die regie-
renden Orte bereits 1659 bewilligt.339 Das Landgericht sollte zwischen Mels und Flums
abwechselnd gehalten werden, und zwar das Herbstgericht in Mels (Dezember), das
Maiengericht in Flums.340 Das dritte Landgericht fand am Trüebbach bzw. später in Az-
moos – in den Gerichtsprotokollen zeithgericht genannt –, das im Entwurf einer Offnung
von 1438 bereits ausführlich beschrieben wird.341

Die Gerichtsordnung von 1674 regelte die Wahl der Rechtsprecher wie folgt: Nach
dem Tod eines Richters durften die übrigen Rechtsprecher einen neuen Richter wählen,
der vom Landvogt bestätigt wurde.342 Dies galt für alle drei Landgerichte und die Wo-
chengerichte. Zu Zeiten der Grafschaft wurden die Richter durch den Grafen ernannt.343
Es ist anzunehmen, dass die Eidgenossen dieses Wahlprozedere übernommen haben.

335 Zimmermann, Grafschaft, S. 62.
336 In von Orells Beschreibung setzte sich das Melser Wochengericht aus fünf Männern von Mels

und je einemMann vonWangs und vonWeisstannen zusammen. In Flumswaren es fünf Män-
ner aus Flums und je einer vom Flumserberg und von Tscherlach (von Orell, Sarganserland,
S. 29).

337 Liegen hier die Anfänge der späteren «Bussentage» des Bussengerichts des Landvogts? Das
wäre eine Untersuchung wert.

338 Vgl. Nr. 69b.
339 Nr. 247a.
340 Regest: EA, 6.1.3, Sargans, 81 (1660).
341 Vgl. Nr. 52.
342 Vgl. auch Nr. 267, Art. 2; 298; 328.
343 Vgl. Nr. 51a.
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Seit wann die Wahl der Richter nicht mehr durch den Gerichts- bzw. Landesherren, son-
dern durch Kooptation vorgenommen wurde, bleibt unklar.

Eine Neuerung im Landrecht betraf ebenfalls die Regelung der sogenannten «Bus-
sentage» des Bussengerichts:344 Sie sollten in den Gerichts- und Rathäusern der jewei-
ligen Gemeinde in Anwesenheit zweier Gerichts- oder Amtleute stattnden.345 In einem
Abschied von 1666 wurde festgehalten, dass der Landvogt mit seinen Amtleuten346 in
den Gemeinden die «Bussentage» abhalten soll.347 Über die Entstehung dieser «Bus-
sentage» ist nichts Konkretes bekannt. In den Amtsrechnungen der Landvögte, die ab
Ende des 16. Jahrhunderts fast lückenlos bis 1798 überliefert sind, wurden die Bussen-
beträge als Einnahmequelle detailliert mit den Namen der Gebüssten und des Vergehens
aufgelistet, jedoch ohne Hinweise auf die Zusammensetzung des Bussengerichts.348 An
den «Bussentagen» des Bussengerichts wurden kleinere Delikte wie Schlaghändel ge-
büsst.349 Dieses Bussengericht ging wahrscheinlich auf die Frevelgerichtssitzungen des
Wochen-/Monatsgerichts zurück, eine konsequente Tagungstätigkeit ist jedoch nicht er-
sichtlich.

2.10.3 Appellationsverfahren

Neu beschrieb das Landrecht explizit die Appellation von den niederen Gerichten an den
Landvogt. Der Landvogt zog zur Entscheidung den Landeshauptmann und den Land-
ammann bei, der Landschreiber führte Protokoll. Laut den älteren Ordnungen von 1483
und 1492 war der Landvogt als Urteilssprecher nur in Notfällen angerufen worden, wenn
jemand nicht bis zum Termin eines Landgerichts warten konnte. Der Landvogt als ers-
te Appellationsinstanz wurde nicht genannt.350 Bereits 1522/1523 erfolgte jedoch nach
einem unentschiedenen Schiedsspruch zwischen den Gemeinden Sargans und Mels ei-
nerseits und den Melser Bergleuten andererseits eine Appellation vom Landgericht an
den Landvogt.351

Normative Regelungen hinsichtlich des Appellationsverfahrens in der Landvogtei
Sargans nden sich vor dem Landrecht von 1674 keine. Einen Hinweis auf die Rolle
des Landvogts als erste Appellationsinstanz ndet sich jedoch in einem Mandat,352 das

344 Zu den «Seckelmeister- oder Bussengerichten» in der Surselva vgl. SSRQ GR B/III, S. XCVI–
XCVII.

345 Vgl. Nr. 261, Art. 13.
346 Der Hofzinsrodel (eher ein Notizbuch mit Aufzeichnungen über die Güter und Rechte eines

Landvogts und der Amtleute) aus dem 17. Jh. nennt den Landschreiber und den Landweibel
als anwesende Amtleute an den «Bussentagen» (StASZ, Akten 1, Theke 401, o.Nr.).

347 Nr. 247b. Laut Leu, Lexicon, S. 96, hielt der Landvogt jährlich in Mels, Flums, Azmoos und
Walenstadt Bussentage ab.

348 StAAG, AA/2860; AA/2861; AA/4246; StATG, 7’02’06. Die älteren Amtsrechnungen enthalten
keine solchen Bussenlisten. Ob das Bussengericht mit dem Landvogt als Richter bereits seit
den Anfängen der eidgenössischen Herrschaft bestand, oder ob es sich erst im Laufe des
16. Jh. institutionalisierte, müsste noch genauer untersucht werden.

349 Vgl. Nr. 308d.
350 Vgl. Nr. 95; 69b.
351 OGA Mels, Nr. 7. Siehe dazu Nr. 131, Bem. 1.
352 Nr. 142.
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in engem Zusammenhang mit den Reformationswirren im Sarganserland steht. Darin
wurde bestimmt, dass in unlösbaren Glaubensfragen und anderen Streitsachen nicht
bei den Orten direkt Beschwerde eingereicht werden sollte; vielmehr mussten die Par-
teien zuerst vor dem Landvogt erscheinen. Dieser sollte versuchen, das Problem zu lö-
sen. Gelang es ihm nicht, sollte er den Landrat zusammenrufen. Scheiterte auch der
Versuch einer Einigung zusammen mit dem Landrat, konnte der Landvogt die Streitsa-
che schriftlich auf Kosten der Parteien an die nächste Tagsatzung weiterleiten. Demnach
mussten Beschwerden und Streitsachen zuerst an den Landvogt gelangen, bevor sie an
die Tagsatzung weitergezogen werden durften. Damit wurde die Position des Landvogts
gestärkt.353

Auch 1532, in einer Anfrage des Landvogts an den Stand Zürich, lässt sich der Land-
vogt als eine Ebene zwischen den niederen Gerichten und der Tagsatzung als Appella-
tionsinstanz ausmachen: Eine Partei wünschte, dass der Landvogt sie beim Urteil der
Mehrheit schirme, die Gegenpartei wolle das Urteil auf die Jahrrechnung appellieren.354
Die Zulassung einer Appellation vom Landgericht an die Tagsatzung lief hier über den
Landvogt. Dass ein solcher Weg noch nicht in der Rechtspraxis verankert war, zeigte
hingegen die Notwendigkeit des Landvogts, in dieser Sache den Rat seines Standes
einzuholen. Diese Quellen deuten jedoch den Anfang einer Entwicklung hin zu einem
institutionalisierten landvögtischen Appellationsgericht an.

Der Landvogt als Richter in einem nach Baden appellierten Urteil, wie es im
17./18. Jahrhundert häug vorkam, ist im 16. Jahrhundert nicht belegt. In den Appel-
lationsurteilen der Tagsatzung des 16. Jahrhunderts sowie in den Quellen, in denen von
einer Appellation nach Baden die Rede ist, ist entweder eine Gerichtsinstanz in Ragaz
oder in Sargans genannt, bei der der Untervogt von Freudenberg oder der Schultheiss
von Sargans als Stellvertreter des Landvogts vorsass.355 Vereinzelt ist auch der Land-
ammann als stellvertretender Richter genannt. Dabei könnte es sich um Appellationsge-
richte handeln, in denen sich der Landvogt vertreten liess.

Ab Anfang des 17. Jahrhunderts lässt sich das landvögtische Appellationsgericht
fassen.356 Der Pfäferser Abt beschwerte sich 1622, dass der Landvogt die Appellationen
von Gotteshausleuten vom Maiengericht und anderen Gerichten an sich ziehe.357 1638
entschieden die Tagsatzungsgesandten, weil eß sich durch 80 und 90 jherige, ehrliche
kuntschafften und sonsten bendt, daß die appellationen jeder zeiten von deß gottßhauß
Pfefferß in dem Sarganser landt habender gericht für unsere landtvögt gangen und fürter
für unsere g[nädigen] h[erren] und ob[eren] gezogen worden, also lassent wir eß nochmahlen

353 Vgl. Nr. 75a. – Nach Matthias Zimmermann gingen in der Frühzeit der eidgenössischen Herr-
schaft im Sarganserland die Appellationen des Landgerichts unter Auslassung des Landvogts
direkt an die Tagsatzung als höchste Instanz (Zimmermann, Grafschaft, S. 56). Eindeutige
Quellenbelege liegen aber keine vor.

354 StAZH, A 343.1, Nr. 42.
355 Vgl. dazu Nr. 150a, Vorbem; 153a; 153c, Vorbem. 1; 165; 170b; GA Flums, H 1532b; OGA Va-

lens, Couvert Suldis (1535.04.29; 1547.06.13); OGA Bad Ragaz, UA 1535-1; StiAPf, V.22.c,
Nr. 13 (Streit, der zuerst in Ragaz, dann in Sargans beurteilt und vom Landvogt besiegelt wur-
de); StAAG, AA/2859/2, fol. 22r–23v.

356 So z. B. Nr. 236; OGAValens, Couvert Lasa (1621.10.23); StASG, AA 4A 9a-2; OGABad Ragaz,
UA 1651-1; OGA Mels, Nr. 14.

357 Nr. 223, Vorbem. 1.
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bey disen alten rechten und gewonheiten verbleiben.358 Dieser Entscheid deutet auf ein seit
fast 100 Jahren bestehendes Landvogteigericht hin.

Es bestanden jedoch bis ins 17. Jahrhundert hinein Unsicherheiten hinsichtlich der
Verfahrenswege bei Appellationen: Dies zeigt ein Schreiben der regierenden Orte an den
Landvogt, in dem es heisst, es sei ihre Meinung, dass die appellationen von dem nideren
stab für ein jewyligen regierenden landtvogt und danne, so sich einer beschwärt benden
wirt, für unser herren und oberen ehrengesandten gen Baden züchen sölle und möge.359

Das Appellationsgericht des Landvogts wird in der Literatur häug Landvogtei- oder
Oberamtgericht genannt. Der Quellenterminus oberamt stammt jedoch erst aus dem
18. Jahrhundert: So sass der Landvogt mit dem Oberamt im Appellationsgericht oder
führte mit dem Oberamt Verhöre oder «Bussentage» durch. Der Begriff Oberamt ist
in den Quellen nicht eindeutig: Laut dem Landrecht von 1674 und dem Melser Ruhe-
brief von 1685 setzte sich das Landvogteigericht aus dem Landvogt, dem Landammann,
dem Landeshauptmann und dem Landschreiber zusammen.360 «Bussentage» und Ver-
höre wurden – wie erwähnt – vom Landvogt mit dem Landschreiber und dem Landwei-
bel durchgeführt. Damit wäre bei Verhören und «Bussentagen» das Oberamt der Land-
schreiber und der Landweibel; beim Landvogteigericht jedoch der Landammann, Lan-
deshauptmann und der Landschreiber. Der Begriff Oberamt kann also für verschiedene
personelle Zusammensetzungen gelten.

Ab dem 16. Jahrhundert konnten Urteile an die Tagsatzung weitergezogen werden.
Die Appellationen stellen eine Neuerung aus der ersten Jahrhunderthälfte dar und wur-
den als eine nanzielle Belastung empfunden, gegen die sich die Sarganserländer zur
Wehr setzen.361 1543 wurde für alle gemeinen Herrschaften zudem die Bezahlung ei-
nes Guldens für eine Appellation nach Baden eingeführt, um unnötige Appellationen zu
vermeiden.362 Die Jahrrechnungstagsatzung war – zumindest theoretisch – die höchs-
te Appellationsinstanz. Dennoch kam es ab Mitte des 17. Jahrhunderts immer wieder
vor, dass eine unterlegene Partei ein Tagsatzungsurteil an regierende Orte weiterzog
und sogenannte Ortstimmen einholte, um ein gegenteiliges Urteil, wohl mit einemMehr
der Orte, zu erwirken. Normative Bestimmungen zu einem geregelten Verfahrensablauf
fehlen; zudem wurde diese Praxis mehrfach von der Tagsatzung verboten. Trotz wie-
derholter Verbote für alle gemeinen Herrschaften wurden solche Appellationen in der
Praxis immer wieder durchgeführt und zum Teil auch von der Tagsatzung gutgeheis-
sen.363 Häug endeten solche Verfahren in einem Schiedsspruch, wurden wieder an die
Tagsatzung verwiesen oder von der appellierenden Partei bei schlechten Aussichten auf
Erfolg fallen gelassen, da diese Praxis sehr kostspielig war.364

358 Nr. 223.
359 OGA Sargans, Stadtbuch 1626, Nr. 26.
360 Nr. 261; 267, Art. 9. Zum Begriff Oberamt vgl. auch Nr. 147b.
361 Nr. 145e; EA 4.1b, 146k. – Die Appellation an die Tagsatzung müsste auch für andere gemeine

Herrschaften noch eingehend untersucht werden.
362 EA 4.1d, 134l.
363 Vgl. dazu ausführlich Nr. 234 sowie Nr. 267, Art. 8. – Dem Einholen von Ortstimmen durch

Parteien in den gemeinen Herrschaften vor oder nach einem Tagsatzungsentscheid wurde
bisher von der Forschung zu wenig Beachtung geschenkt.

364 Vgl. dazu ausführlich Nr. 234.
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2.10.4 Geistliche Gerichtsbarkeit

Das Sarganserland gehörte bis zur Gründung des Bistums St.Gallen im Jahre 1847 zum
Bistum Chur, weshalb sowohl geistliche als auch eherechtliche Angelegenheiten vor
dem bischöichen Gericht in Chur verhandelt wurden.365 Konfessionell traten verschie-
dene Pfarreien während der Reformationszeit kurzzeitig zum neuen Glauben über; da-
nach kehrte die ganze Landvogtei – ausser die Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins
– zum katholischen Glauben zurück. Die Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins ver-
blieb auch nach der Reformation formell beim geistlichen Gericht in Chur. Erst 1654
ersuchte Wartau Zürich und Glarus, in Ehesachen an die Ehegerichte in Zürich oder
Glarus gelangen und schriftliche Kundschaften einsenden zu dürfen. Während Zürich
den Wartauern ihr Gesuch bewilligte, lehnte Glarus ab, in Ehegerichtssachen an Zü-
rich zu gelangen. 1673 wurde schliesslich dem Begehren Wartaus von beiden Ständen
stattgegeben.366

365 Zu den Protokollen des geistlichen Gerichts in Chur bis 1798 siehe Nr. 293, Bem. 2.
366 Kuratli, Kirche Gretschins, S. 182–183.

XCIII



3 Verzeichnisse

3.1 Ungedruckte Quellen

3.1.1 Alparchive (AlpA) und Alpkorporationsarchive (AKA)1

AlpA Mols
– Urkunden und Akten: Nr. 1–17
– Bücher: Bd. 18 (Kopialbuch)

AlpA Oberschan
– Urkunden: Nr. 1–5
– Akten: Abschriftenheft; Gerichtsakten

AlpA Palfris (im StASG)
– Urkunden und Akten: CK 10

AlpA Riet

AKA Labrie (seit November 2011 im StASG, noch keine Signatur)

AKA Tüls (im StASG)
– Urkunden und Akten: CK 12

3.1.2 Bibliotheken

Stiftsbibliothek St.Gallen (StiBi SG)
– Bücher: Cod. 629; 643–644; 659; 664; 1086

Zentralbibliothek Zürich (ZBZ)
– Handschrift: Ms. G 233.2

3.1.3 Bischöiche Archive

Bischöiches Archiv Chur (BAC)
– Urkunden: 011–14
– Chartularien: 021
– Abschriften von Urkunden: 022
– Akten: 211; 312–313
– Gerichtsprotokolle: 732–734
– Bücher: Urbar E

Bischöiches Archiv St. Gallen (BASG)
– Urkunden: Bad Ragaz, Berschis, Flums, Mels, Quarten, Sargans, Valens, Vättis, Vilters, Walen-

stadt, Wangs, Wartau, Weisstannen
– Akten (E 50): Bad Ragaz (Nr. 1–8), Mels (Nr. 1–3), Sargans (Nr. 1–8), Valens (Nr. 1), Vilters (Nr. 1–

5), Walenstadt (Nr. 1), Wartau (Nr. 1–4), Weisstannen (Nr. 1–7)

1 Die Bezeichnung AlpA wurde bei denjenigen Alpkorporationsarchiven beibehalten, deren Nennung als Alp-
archive noch gebräuchlich ist.
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3.1.4 Gemeindearchive (politische Gemeinden) (GA)

GA Balzers (im Liechtensteinischen Landesarchiv LLA)
– Bücher: Repertorium 1780 (Kopialbuch)

GA Fideris
– Urkunden: Urkunde 9

GA Fläsch
– Urkunden und Akten: Nr. 1–183
– Bücher: Urkundenbuch von Bartholomäus Anhorn (1566–1640) (Kopialbuch)

GA Flims
– Urkunden: Nr. 1–2

GA Flums
– Archiv Gräpplang: A 001–A 1797b
– Altes Archiv Gemeinde: G 001–G 1796
– Urkundenbestand Historischer Verein Sarganserland (A HVS): H 1362–H 1625
– Nachlass Anton Gadient, Trog, Flums: K 1588–K 1788

GA Laax
– Urkunden: Urkunde Nr. 5
– Bücher: Kopialbuch 1716

GA Jenins
– Urkunden: Nr. 1–41

GA Maienfeld
– Urkunden: Nr. 1–458

GA Malans
– Urkunden: Nr. 1–110
– Bücher: Urkundenbuch Nr. 3 (Kopialbuch)

GA Triesen (im Liechtensteinischen Landesarchiv LLA)
– Urkunden: U1– U45
– Akten: TA 6/1/1; TA 7/2/7; 7/2/12
– Bücher: Urkundenbuch von 1800 (Kopialbuch)

GA Untervaz (Internetpublikation)
– Urkunden und Akten: Nr. 1–157

GA Wartau
– Akten: alte Dokumente

GA Zizers
– Urkunden und Akten: Nr. 1–192

3.1.5 Klosterarchive

Stiftsarchiv und Stiftsbibliothek Pfäfers im Stiftsarchiv St. Gallen (StiAPf/StiBPf)
– Urkunden: Urk. 0840.07.24–1802.04.27
– Akten: I.1–I.19ee; III.1.a–III.33; V.1.a–V.65
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Bücher: Cod. Fab. 1–141
– Cod. Fab. 15, Kopialbuch der Abtei Pfäfers (Vidimus Heider 1590), Perg.buch 26 × 35 cm, 77 Blät-

ter
– Cod. Fab. 17, Transsumpt 1656 (Widmer), Pap.buch 20 × 30 cm, 140 Blätter
– Cod. Fab. 28, Urkundenkopien II (1261–1646), Pap.buch 33,5 × 22,5 cm, 59 Blätter
– Cod. Fab. 29, Statuten, Rechtstitel, Mannzucht-Rodel (15. Jh.–16. Jh.), Pap.buch mit Lederein-

band 20 × 27,5 cm, 175 Blätter
– Cod. Fab. 30, Landrechtsbuch (nach 1615)2, Pap.buch mit Ledereinband 21,5 × 36 cm, S. 1–53

beschriftet, S. 54–97 leer
– Cod. Fab. 31, Rechtsame des Stifts (1702), Pap.buch 22,5 × 33,5 cm, 92 Blätter
– Cod. Fab. 32a, Formel- und Kopialbuch (17. Jh.–18. Jh.), Pap.buch 20 × 27,5 cm, 199 Blätter
– Cod. Fab. 32b, Formel- und Kopialbuch (1703), Pap.buch 19,5 × 29,5 cm, 82 Blätter
– Cod. Fab. 33, Formel- und Kopialbuch (1677–1706), Pap.buch 16 × 19,5 cm, 141 Blätter
– Cod. Fab. 40, Lehenbuch Friedrich von Reitnau (1446–1478), Hand des 15. Jh.
– Cod. Fab. 79, Protokolle des Maiengerichts (1563), Pap.buch 19 × 20,5 cm, 196 Blätter
– Cod. Fab. 80, Protokolle des Maiengerichts (1577–1597), Pap.buch mit Ledereinband 21 × 31 cm,

385 Seiten
– Cod. Fab. 83, Protokolle des Kanzleigerichts (1708–1732), Pap.buch 20,5 × 31,5 cm, 87 Blätter
– Cod. Fab. 84, Protokolle des Kanzleigerichts (1737–1757), Pap.buch 19,5 × 32,5 cm, 236 Blätter
– Cod. Fab. 85, Protokolle des Kanzleigerichts (1758–1802), Pap.buch 21,5 × 34 cm, 333 Blätter
– Cod. Fab. 107, Gerold Suiter (Schwitter), Chronica Fabarienses (1696–1699), Pap.buch 21 ×

32,5 cm, 806 Blätter
– Urkundenbuch von Wochenrichter Adam Zink, 1775 (=Anton Müller, Mein Privatbesitz) (Kopi-

albuch)
– Müller, Anton (1873–1954), Flumser Urkunden, 4 Bde. (Kopialbücher)
– StiBPf, Cod. Fab. XXVI, Augustin Stöcklin (Miscellanea Historica 15.–17. Jh.), Pap.buch 21 ×

33 cm, 463 Blätter
– StiBPf, Cod. Fab. XXVII, Augustin Stöcklin (Miscellanea Historica 15.–17. Jh.), Pap.buch, 34 ×

21 cm, 423 Blätter

Stiftsarchiv St. Paul am Lavant in Kärnten im Landesarchiv Graz (LA Graz, StiftsA St. Paul am La-
vant in Kärnten)

– Urkunden: Urk. St. Blasien XII, 460

3.1.6 Kirchgemeinde- und Pfarrarchive

KGA und PfarrA Berschis
– Urkunden und Akten: II/T 1–32; II/B 1–44; U 104–106 (Taufscheine)

KGA und PfarrA Flums
– Urkunden: Nr. 34–58
– Akten: Dossier V, Nr. 1–39
– Bücher: Dossier V, Nr. 17, Gemeindebuch von Flums um 1674, Pap.heft 17 × 20 cm, 77 Sei-

ten beschriftet (mit Index), fehlende Seiten (nur 68 Seiten vorhanden), zereddert, stark eckig,
Mäusefrass am unteren Rand, S. 1–6 Löcher durch Mäusefrass 3,5 × 4,5 cm bis 2 × 3 cm

PfarrA Mels
– Bücher: A. 1. 2

2 Das Landrechtsbuch stammt nicht von Abt Johann Jakob Russinger, vgl. dazu die Vorbemerkungen zu
Nr. 137b.
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KGA Mols
– Akten: Weisse Schachtel, Älteste vorgefundene Schriften (18. Jh.)
– Bücher: Kopialbuch (17./18. Jh.)

KGA Pfäfers
– Bücher: Taufbuch (1728–1758) mit Eheregister (1728–1756); Tauf-, Ehe- und Sterberegister

(1665–1756); Bruderschaftsbuch (1681–1713)

PfarrA Sargans
– Bücher I: 1a; 4a; 5a; 6a; 7a–h; 9a–c
– Urkunden II: Nr. 1–60 (Mappen A–D)
– Akten III: 1c; 9

KGA Tscherlach (im PfarrA Berschis)

KGA Valens-Vasön
– Urkunden: 1460.02.02
– Briefe: 1710–1890
– Bücher: Fm 0001–0002; Go 1759; Jz 1732; Ka 1732; Kb 1741; Tf 1575, 1748; Ur 1771; Zr 1710,

1727, 1740

KGA Vilters
– Urkunden und Akten: Kasten I, oberstes Tablar, Karton 1; Blechbüchse
– Bücher: Kasten I, Karton 1, Kopialbuch (1834.10.12 v. Egger)

PfarrA Vilters und Wangs
– Urkunden und Akten: Schachtel Stiftsmessen; Schachtel Hirtenbriefe

KGA und PfarrA Walenstadt
– Urkunden: Nr. 1–21
– Bücher: Nr. 34–36

KGA Weisstannen
– Kasten Nr. G 3175
– Kasten Nr. G 3080

3.1.7 Ortsgemeindearchive (OGA)

OGA Bad Ragaz
– Urkunden und Akten: UA 1327-1 bis UA 1798-2; Schachtel Kirche

Bücher: B 10.01; B 04.07.21
– B 04.07.21, Urkundenbuch von Flavian Egger I (1850), Pap.buch mit kartoniertem Einband 28 ×

40,5 cm, 382 Seiten beschriftet (Kopialbuch)
– B 04.07.21, Urkundenbuch von Flavian Egger II (1851), Pap.buch mit kartoniertem Einband 29

× 41 cm, 406 Seiten beschriftet (Kopialbuch)
– B 04.07.21, Urkundenbuch von Flavian Egger III (1862), Pap.buch mit kartoniertem Einband 30

× 41 cm, 406 Seiten beschriftet (Kopialbuch)

OGA Berschis
– Urkunden und Akten: 1.1., Nr. 1–106
– Bücher: 1.2.1 (Bürgerregister 1738–1961)

OGA Mels
– Urkunden und Akten: Nr. 1–456

XCVII



Verzeichnisse

Bücher: A. I. 8; A. I. 9; A. I. 14–16; A. I. 18
– A. I. 8, UB I, Pap. buch mit Stoffeinband 22 × 33,5 cm, Nr. 1–224
– A. I. 9, UB II, Pap.buch mit Stoffeinband 22 × 34,5 cm, Nr. 225–414
– A. I. 18, Gemeindebuch von 1584, Perg.buch mit Ledereinband 14 × 19,5 cm, 148 Seiten

OGA Mols
– Urkunden und Akten: Nr. 1–29

OGA Murg
– Urkunden: UA 1–UA 19
– Akten: UN 1–UN 13

OGA Oberterzen
– Urkunden und Akten: Nr. 1–13; weitere unnummerierte Akten im rechten Fach

OGA Pfäfers
– Urkunden und Akten: 0100.401.01–0101.408.40

Bücher: Urkundenbuch von 1841 (Kopialbuch)
– 0100.405.22, Gemeindebuch von Pfäfers (1604–1690), Pap.heft 15× 20 cm, 26 Seiten

OGA Quarten
– Urkunden (Banktresor): Diverse Urkunden, teilweisemit alter Archivnummer (Nr. 1–12; 103; 105)
– Akten: Urne I, Mappe A Kirche; Urne III, Mappe D; Urne V, Mappe D; Urne XIX, Mappe A, Mappe

C; lose Akten im Banktresor, teilweise mit alter Archivnummer
– Bücher: Nr. 91, Urkundenprotokoll der Ortsgemeinde Quarten 1889, Pap.buch mit kartoniertem

Stoffeinband 28 × 40,5 cm, 236 Seiten beschriftet (Kopialbuch)

OGA Quinten
– Urkunden: Nr. 1–6; 53; weisses Couvert
– Akten: unnummeriert (nach Gubser, Quinten Bd. 1, Nr. 7–10)

OGA Sargans
– Urkunden: Mappen I–VII, IX–X, XIII
– Akten: Mappen I–XVII

Bücher: B. B., Nr. 33; 58–67; 80; 262–263; 509ff.; 803; 859; 1016–1017; 1020
– B. B, Nr. 33, Protokollbuch der Ausburger von 1646, Pap.buch mit Ledereinband 17 × 20,5 cm,

139 Seiten beschriftet
– B. B., Nr. 859, Stadtbuch von Sargans und Walenstadt 1626, Pap. buch mit Ledereinband, 22,5

× 34 cm

OGA Sevelen
– Urkunden und Akten

OGA Tscherlach
– Urkunden und Akten: A Nr. 1–54; B Nr. 1–74

OGA Valens
– Urkunden und Akten: Couvert Badweg-Mühletobel-Zanuz; Couvert Balen/Rafege/Hochrüti;

Couvert Calna; Couvert Fallberg; Couvert Lasa; Couvert Suldis; Couvert Valens; Couvert Ver-
schiedenes
Bücher: Urbar (1781); Ordner Alte Rodel (Gemeinderechnungen ab 1757)

– Pap.buch in Leder eingebunden (Rechnungsbuch, 1705.12.23–1847), 12,5 × 20,5 cm, unpaginiert

OGA Vasön
– Urkunden und Akten: 25.10
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OGA Vättis
– Urkunden und Akten: Tresor; 02.04.29; 96.99.145.01 (Marchen 1693–1910)

OGA Vilters
– Urkunden und Akten: Karton I–XVII

Bücher:
– Karton V, vidimiertes Kopialbuch von Caspar Leonti Weber (1731), Perg.heft 23,5 × 34 cm, 51

Seiten, Siegel: Caspar Leonti Weber, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an
braungrüner Schnur

– Kopialbuch (18./19. Jh.), Pap.buch mit kartoniertem Stoffeinband 28 × 43 cm, 150 Seiten be-
schriftet

OGA Walenstadt
– Urkunden und Akten: U 1379-1 bis U 1798-2; A 1600-1 bis A 1795-1

Bücher:
– Ratsprotokolle/Burgerbuch (1742–1786), Pap.buch mit Ledereinband 17 × 21,5 cm, fol. 1r–81v

beschriftet
– Kopialbuch (18. Jh.), Pap.buch 24 × 33 cm, 573 Seiten beschriftet
– Freiheiten und Rechte der Stadt Walenstadt, Perg.buch mit Ledereinband 21 × 32 cm, S. 1–48

beschriftet (Inhaltsverzeichnis, Papier: 8 Blätter unpag. vor fol. 1r; fol. 48r–49v)
– Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), Pap.buch gebunden mit Ledereinband 24 ×

37 cm, 547 Seiten

OGA Walenstadtberg
– Urkunden: Nr. 1–3

OGA Wangs
– Urkunden und Akten (unnummeriert)

OGA Wartau
– Urkunden und Akten: Nr. 1–61; Nr. 1–6 (Spen); Zelle 10, Nr. 1; Zelle 16, Nr. 2
– Bücher: C 3-1; I 4-1

OGA Weisstannen
– Urkunden und Akten: Mittlerer Kasten (diverse Ordner, Couverts, Schachteln)
– Bücher: Mittlerer Kasten, oranges Couvert, Urkundenbuch von 1896, Pap.heft 22,5 × 36 cm, 49

Seiten (Kopialheft)

3.1.8 Stadtarchive (StadtA)

Stadtarchiv Konstanz (StadtA Konstanz)
– Druck: CV Akt 7

Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde Rapperswil-Jona (StadtA Rapperswil)
– Urkunden und Akten: A XVIIIa 1 8b
– Bücher: Bd. A 12; Bd. A 30

3.1.9 Privatarchive

Archiv des Historischen Vereins Sarganserland (A HVS im GA Flums)
– Urkunden und Akten: H 1362–H 1625
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Archiv des Historischen Vereins Sarganserland (A HVS in der Kantonsschule Sargans)
– Urkunden und Akten: Schachtel Bergwerk Gonzen 14; Schachtel Familie Good am Bach, Mels,

18. Jh.; Schachtel Rechnungsbücher; Mappe Nr. 2.4 SAR; Mappe 2.4 Siez
– Bücher: Urkundenbuch (nach 1724), Pap.buch mit Ledereinband 22 × 33 cm, 175 Seiten (Kopi-

albuch)

Privatarchiv der Herren Good, im Besitze der Dr. Franz Anton Good Stiftung, deponiert im Staats-
archiv Luzern (StALU, PA Good)
– Urkunden und Akten: Sch 1–116, häug zitierte Schachteln mit ehem. Schachtelbeschriftung

und neuer Schachtelnr. (Inhalt weder geordnet noch verzeichnet):
– Schachteln Eisenherren Good I, II (Sch 4–5)
– Schachteln Herren Gallati I, II (Sch 47–48)
– Schachtel Handelsherren Perret aus Mels (Sch 56)
– Schachtel Handelsherren Perret, Claude Perret (Sch 57)
– Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes Good (Sch 83)
– Schachtel Dokumente 1496–ca. 1663 (Sch 84, ehem. Inhalt aufgelöst und thematisch verteilt)
– Schachtel Kloster Pfäfers (Sch 88)
– Schachtel 1 (Sch 89)
– Schachteln Flecken Mels I, II (Sch 90–91)
– Schachtel Städtchen Sargans (Sch 95)
– Schachteln Sarganserland I, II, III (Sch 96–98)
– Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (Sch 99)
– Schachtel Sarganserland Gewerbe (Sch 100)
– Schachtel Sarganserländische Alpen (Sch 106)
– Schachtel Rechnungs- und Rechtsachen (Sch 116)
– Schachtel 2247–2314 (aufgelöst)

ehem. lose Mappen mit neuer Schachtelnr.:
– Mappe Patrizier-Geschlecht der Herren Sulser aus Wartau-Azmoos (Sch 84)
– Mappe Patrizier-Geschlecht der Herren Oberli aus Flums (Sch 84)
– Mappe Patrizier-Geschlecht der Herren Bernold aus Walenstadt, Glarus und Mels (Sch 84)
– Mappe Patrizier-Geschlecht der Herren Bless aus Flums (Sch 84)
– Mappe Patrizier-Geschlecht der Herren Zink aus Flums (Sch 84)
– Mappe Josef Kolb aus Mels (Sch 85)
– Mappe Militärdienst (Sch 102)

Bücher:
– Alpbuch der Alpen Stich und Foo (1777); Rechnungsbuch (1585); Rechnungsbuch (1617–1707)
– Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch von Landschreiber Rudolf Gallati,

† 1630, Pap.heft 20 × 32 cm 145 Blätter
– Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, Pap.heft vonHansGood, † 1687, 20.5 × 16 cm, 174 Sei-

ten (Kopialheft)
– Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens Sar-

gans, Stadtbuch von 1623, Perg.buch mit Ledereinband 20 × 28 cm, 32 Seiten
– Urbar 1676, Pap.buch mit Ledereinband 26 × 40 cm, 282 Seiten

Privatarchiv der Historisch-Heimatkundlichen VereinigungWerdenberg (KulturarchivWerdenberg)
– Urkunden: Urk. 1401 Oktober 5.

Privatarchiv Hilty (PA Hilty)
– Papierurkunden und Akten

Eisenbibliothek (Klostergut Paradies)
– Urkunden und Akten: GONZ 1607–1610; GONZ 7001–7838
– Bücher: GONZ 1601 Geschichtliche Beiträge von Neher in Maschinenschrift
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3.1.10 Staatsarchive/Landesarchive

Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Regensburg
– Rätische Urkunden: 18; 130

Generallandesarchiv Karlsruhe (GLA Karlsruhe)
– Akten: 82/1260, 595 A
– Bücher: Kopialbuch 67/1147

Hauptstaatsarchiv (HauptStA) München
– Urkunden: Abt. I. Ritterorden Nr. 7657; Monfort Nr. 12

Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Wien
– Handschriften: Hs. 450 (228)
– Akten: Entwurf E (verschollen)
– Bücher: Cod. Nr. 497 (Urbar der Grafschaft Sargans von 1398)

Landesarchiv Glarus (LAGL)
– Urkunden Sargans: AG III Cl 51
– Akten Sargans: AG III.20, Sargans Kisten 1–3
– Urkunden und Akten Werdenberg/Wartau: AG III.24 (=HIAR A 2400–2469)

Bücher Werdenberg/Wartau:
– HIAR A 2401:27–28, Notizheft (16.–18. Jh.), Pap.heft eingebunden in alte Perg.urkunde 19 ×

14,5 cm, 56 Seiten beschriftet
– HIAR A 2401:30, Rechtssammlung der Herrschaft Wartau (18. Jh.), Pap.buch mit Ledereinband

10,5 × 33 cm, 129 Seiten beschriftet
– HIAR A 2401:35, Urbar von 1543 (Kopie von 1538), Pap.buch mit Ledereinband 16 × 21 cm, 107

Seiten beschriftet
– HIAR A 2401:36, Urbar von 1543 (Kopie von HIAR A 2401:35), Pap.buch mit Ledereinband 15,5

× 21 cm, 207 Seiten beschriftet (Kopie von Urbar 1543 bzw. 1538)
– HIAR A 2401:44–49, Urbar von 1754, Pap.buch mit Ledereinband und Eisenbeschlägen 25 ×

36 cm, 938 Seiten. Siegel: Glarus, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Einleitung aufge-
drückt

– HIAR A 2429:32–48, Kopialheft (um 1757), Pap.heft 21 × 35,5 cm, 21 Seiten beschriftet
– HIAR A 2430:13–14, Kopialheft (nach 1707), Pap.heft 17,5 × 21,5 cm, 53 Seiten beschriftet

Liechtensteinisches Landesarchiv (LLA) Vaduz
– Urkunden und Akten: RA 01–RA 73
– GA Balzers und Triesen: siehe oben

National- und Universitätsbibliothek Strassburg (BNU Strasbourg)
– Handschriften: Hs. 2374; Hs. 2375

Staatsarchiv Aargau (StAAG)
– Urkunden: Urk. Grafschaft Baden, Nr. 22; Nr. 37
– Akten: AA/2302; AA/2859/2; AA 2859/3; AA/2902/3

Bücher: AA/2476 (Tagsatzungsmanuale); AA/2860–AA/2861 (Landvogteirechnungen); AA/4246
(Landvogteirechnung)

– AA/2284, Reformation der Deutschen Vogteien 1653/1654, Pap.buch mit Ledereinband, 19,5 ×
32,5 cm, 126 Blätter

– AA/2273, Urbar der Grafschaft Baden 16. Jh., Perg.buch mit Ledereinband und Metallbeschlä-
gen, 28,5 × 40 cm
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Staatsarchiv Bern (StABE)
– Akten: A V 759 II/5; A V 808–816 (Sarganserbücher)

Staatsarchiv Graubünden (StAGR)
– Akten: A I/18d, Nr. 3; A II/LA 1
– Bücher: D VIII Salis-Seewis, Griffenseer Kopialbuch

Staatsarchiv Luzern (StALU)
– 1993/1 Good: Privatarchiv der Herren Good (ca. 1400 – ca. 2000), siehe oben
– Urkunden: Urk. 111/1691–111/1694; Urk. 112/1695–112/1704; Urk. 207/2988; Urk. 208/3000–

208/3005
– Akten: AKT A1 F1 Sch 389–398; AKT A1 F3 13/3101-3; AKT 12/206
– Abschiede: TA 1–240
– Bücher: AKT A1 F1 Sch 389, Amtsbuch der Landvogtei, Pap.heft 16,5 × 20,5 cm, S. 1–45 be-

schriftet, S. 47–52 leer, dann folgt Register und unpag. beschriftete Seiten

Staatsarchiv Nidwalden (StANW)
– Akten: C 1030

Staatsarchiv St. Gallen (StASG)
– Landvogteiarchiv Werdenberg (1414–1798): AA 3
– Landvogteiarchiv Sargans (1407–1798): AA 4
– Landvogteiarchiv Gaster (1405–1798): AA 5
– Klosterverwaltung Pfäfers (1775–1799.05): HA B III 33–35
– Kloster Pfäfers und Statthalterei Ragaz (1798.05–1798.07): HA B III 37 A2
– Kapuzinerklöster Rapperswil, Mels, Näfels (1798.06): HA B III 37 A7
– Gemeindegüter im Kanton Linth, u. a. Distrikt Mels: HA B IV 32
– Einleitendes und Dokumente zur Revolutionszeit: HA R.1–0
– Katholische Kirche: KA R.147B; Akten Stift Pfäfers: KA XIV-B
– Gemeinden: KA XVIII: Gemeindereglemente, Sammlung für den Bezirk Werdenberg (1723–

1874): KA R.184B 2.4
– Urbar der Landvogtei Sargans 1676: W 065/5
– Sargans, Schloss Liechtenstein, Weisstannen: Rechtsbriefe, Verschreibungen, u. a. (1665–1798):

W 091/1
– Örtliche Korporationen: CK 10 (siehe AlpA Palfris); CK 12 (siehe AKA Tüls); siehe AKA Labrie

Bücher:
– AA 3 B 2, Werdenberger Urbar von 1754, Pap.buch mit kartoniertem Stoffeinband 26,5 × 40 cm,

940 Seiten
– AA 4 A 15b-25a, Urkundensammlung der freien Walser auf Palfris (1484–1760), Pap.buch, 64

Seiten, S. 34–64 leer (Kopialbuch)
– AA 4 B 1, Gerichtsprotokolle, Pap.buch mit Ledereinband 22 × 34 cm, 638 Seiten
– AA 4 B 2, Gerichtsprotokolle, Pap.buch mit kartoniertem Stoffeinband 26,5 × 40 cm, 940 Seiten
– AA 4 B 12, Urbar von 1531, Perg.buchmit kartoniertem Einbandmit Stoffüberzug 30,5 × 36,5 cm,

62 Blätter, fol. 61–62 unterer Teil der Seite weggeschnitten, hinten einige Pap.seiten eingebun-
den, z. T. herausgeschnitten

– AA 4 B 14, Urbar von 1735, Pap.buch mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug 31 × 50 cm,
169 Blätter mit Register

– AA 4 B 15, Auszüge aus eidgenössischen Abschieden, Pap.buch mit kartoniertem Einband mit
Stoffüberzug 22,5 × 32,5 cm, 509 Seiten

– AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 von Landschreiber Rudolf Gallati, 22 × 31 cm, 182 Blätter mit
Register von späterer Hand
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– W 65/5, Urbar 1676, Pap.buch mit Ledereinband 26 × 41 cm, unpag. (nur bis S. 45 paginiert)

Staatsarchiv Schwyz (StASZ)
– Urkunden: Urkundensammlung
– Akten: Akten 1, Theken 401–403; 469; 471; Theken 605; 393–395; Theken 393.003–393.004; The-

ke 437.015; Theke 469.007; Theke 471.005
– Bücher: Akten 1, Theke 401, o.Nr., Zinsurbar (17. Jh./18. Jh.? mit Auszügen aus der Rechnung

von Landvogt Daniel Dettling), Pap.heft, 69 Seiten

Staatsarchiv Thurgau (StATG)
– Eidgenössische Tagsatzung 1713–1797: 7’00’
– Rechnungen der Landvögte: 7’02’
– Stiftsarchiv Kreuzlingen: 7’32’136
– Landkanzlei, Handbücher Landfrieden (1712): 0’08’54, 1–40; 0’08’56, 1–21

Staatsarchiv (StA) Torino
– Urkunden: Matrimoni Mazzo 4, Nr. 5

Staatsarchiv Zug (StAZG)
– Akten: A3, Beziehungen zu den einzelnen eidgenössischen Ständen, Mappe Werdenberg; A5

Eidgenössische Landvogteien

Staatsarchiv Zürich (StAZH)
– Urkunden: C I 625, 626; 944; C IV 7.3

Akten:
– Diverse obere Gemeinden (1529–1802), Flums, Grabs, Salez, Sax, Sennwald, Sevelen, Wartau,

Werdenberg: A 306
– Wartauer Handel (1695): A 340
– Sargans (1437–1798): A 343.1–7
– Kloster Pfäfers (1408–1794): A 362
– Kloster Pfäfers: Marchen und Jurisdiktionsstreit, Urkundenabschriften (1729–1740): A 363
– Sarganser Zollsachen: D 69b

Bücher:
– Corpus Documentorum der Graff- und Herrschafften Baden, Frey-Aembter, Rheinthal und Sargans

(1265–1690): Kopialbuch, Pap.buch mit Ledereinband, Eisenbeschläge zum Schliessen, 20 ×
33 cm, 1706 Blätter, fol. 1–1694r beschriftet: B I 253

– Ordnungen der Schiffahrt des Oberwassers (1532–1573): B III 153
– Eidgenössische Abschiede (1424–1798): B VIII 81–267n
– Tschudische Dokumentensammlung (Originalakten und Abschriften, 1471–1691): B VIII 268–

280a
– Rechtshandel zwischen den zwei reformierten Orten Zürich und Bern und den fünf katholischen

Orten 1656: B VIII 284
– Acta des so genannten Wartauwischen Kirchen-Geschäfts (1694–1695): B VIII 300c
– Urbar der Landvogtei Sargans von 1531 (entstanden um 1535, mit Einträgen von 1457–1550),

Perg.buch mit Ledereinband 29 × 37 cm, 66 Blätter beschriftet: B VIII 338
– Vidimierte Abschriften der Walenstadter Freiheiten und Rechte 1674, Pap.buch mit kartoniertem

Einband 22,5 × 35 cm, 24 Blätter beschriftet: B VIII 339
– Mandatenbücher der Stadt Zürich (Mikrolm): III AAB 1.12, Nr. 795; III AAB 1.13, Nr. 834
– Urbar von Gräpplang 1531 (Fotokopie): WI 32.5

Tiroler Landesarchiv (TLA) Innsbruck
– Urkunden: K 362a
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– Sigmundiana: Urkunden und Akten (1439–1490): Sigm. 4b.55.43–48, 56–57, 60–61, 84–85
– Regesten: SchatzA I, lib. 2, Putschrepertorium (um 1530)
– Akten: Pest-A. XX/16, 2

Vorarlberger Landesarchiv (VLA) Bregenz
– Urkunden: Nr. 781–782; Nr. 5087

3.2 Gedruckte Quellen

Amtliche Sammlung der älteren Eidgenössischen Abschiede, 8 Bde., Luzern u. a. 1839–1886.
Anhorn, Bartholomäus. Urkundenbuch der Gemeinde Fläsch, bearb. von Anton von Sprecher, o.O.

2000.
Anzeiger für schweizerische Geschichte, 18 Bde., Bern 1873–1920.
Blumer, Johann Jakob. Urkundensammlung zur Geschichte des Kantons Glarus, 3 Bde., Glarus
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Bd. II (neu): 1273–1303, bearb. von Otto P. Clavadetscher, Bd. III (neu): 1273–1303, Bd. IV: 1304–
1327 und Bd. V: 1328–1349, bearb. von Otto P. Clavadetscher und Lothar Deplazes (Bd. V unter
Mitarbeit von Immacolata Saulle Hippenmeyer), Bd. VI: 1350–1369, bearb. von Lothar Deplazes
und Immacolata Saulle Hippenmeyer, Chur 1955–2010.

Chartularium Sangallense, bearb. von Otto P. Clavadetscher und Stefan Sonderegger, 9 Bde.,
St. Gallen 1983ff.
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Rudolf Maag (Quellen zur Schweizer Geschichte 14), Basel 1894.
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diplomatice illustratus, St. Blasien 1797.
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Graber, Martin. Urkundensammlung der Gemeinde Wartau, Typoskript (Stand Dezember 2011).
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Grimm, Jacob (Hg.). Weisthümer, 7 Bde., Göttingen 1840–1872.
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Gubser, Paul/Rigendinger, Fritz. Urkunden vonWalenstadt und dem Sarganserland, Flums/Walen-

stadt 2003/2004.
Gubser, Paul. Ortsarchiv Quinten, Urkunden und Briefe: 1549–1802. Protokollauszüge 1826–1950.

Auszüge aus dem Gantprotokoll von Quinten: 1832–1862, Bd. 1.
Gubser, Paul. Ortsarchiv Murg, Urkunden und Briefe: 1450–1645, Bd. 2.
Gubser, Paul. Urkunden der Gemeinde Oberterzen: 1463–1875, Bd. 6.
Gubser, Paul. Urkunden der Ortsgemeinde Mols: 1464–1796, Bd. 13.
Gubser, Paul. Urkunden aus dem Alparchiv Mols: 1470–1911, Bd. 15.
Gubser, Paul. Urkunden der katholischen Kirchgemeinde (Walenstadt): 1306–1819, Bd. 20.
Gubser, Paul. Urkunden der Ortsgemeinde (Walenstadt): 1306–1490, Bd. 21.
Gubser, Paul. Urkunden der Ortsgemeinde (Walenstadt): 1501–1598, Bd. 22.
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Bd. 29.
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Gubser, Paul. Urkunden des historischen Vereins Sarganserland: 1384–1625. Urkunden von der

Universität Strassburg: 1294–1531. Urkunden von der Universität Strassburg: 1386 u. a. Ur-
kunden des historischen Vereins Sarganserland: 1598–1812, Bd. 42.

Gubser, Paul. Baschärrodel: 1481–1571. Landrecht in Ragaz-Pfäfers: 1568. Gemeinderechte der Ein-
und Ausbürger von Sargans: 1570–1652, Bd. 43.

Gubser, Paul. Urkunden von Sargans: 1456–1797, Bd. 44.
Gubser, Paul. Urkunden von Sargans: 1419–1706, Bd. 45.
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Gubser, Paul. Strassenbau und Wuhrbauten am Rhein (Ragaz): 1461–1851, Bd. 62.
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3.4 Abkürzungen

A Archiv
A Österreich
Abschn. Abschnitt
Abt. Abteilung
AG Aargau
Anm. Anmerkung
a. p. anni praeteriti, anno praeterito
a. v. annos vixit
Art. Artikel
ASG Anzeiger für Schweizerische Geschichte
BAC Bischöiches Archiv Chur
Bd., Bde. Band, Bände
BE Bern
bearb. bearbeitet
Bem. Bemerkung
betr., btfd. betreffend
Bez. Bezirk
BS Basel
BUB Bündner Urkundenbuch
bz, bza, btz batzen
ca. circa
CD Codex Diplomaticus
CH Schweiz
Cod. Codex, Band
CS Chartularium Sangallense
D Deutschland
d, ₰ Denar, Pfennig
dec. Dezember
d. d. de dato
Ders. Derselbe
d. h. das heisst
Diss. Dissertation
dni. domini
Dr. Doktor
dt., dat., dät. datum, dato
e. ehrsam
EA Eidgenössische Abschiede
e. a. eiusdem anni
e. g. exempli gratia
etc. et cetera
F Frankreich
f,  ertel, Viertel
febr. Februar
f. g., f. gn., fr. g., fr. gn. fürstliche gnaden
 orin = Gulden
fol. Folio
FR Freiburg
fr. fürstlich, fürstliche
fr. fr. freie fürstliche
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FS Festschrift
fürstl. fürstlich, fürstliche
GA Gemeindearchiv
Gde. Gemeinde
g., gn. gnädig, gnädiger
gdigst. gnädigster, gnädigste
gh. gnädiger herr
g. l. a. e. gnädiger, lieber, achtbarer, ehrsamer
g. l. e. gnädige, liebe, ehrsame
g. g. h. h. gnädige herren
g. hr. und ob. gnädige herren und oberen
GL Glarus
 Gulden
GR Graubünden
H. Heinrich
ħ, hlr haller
h., hr. herr, herren
h. a. hoc anno, huius anni
h. n. herr nachbar
h. r. r. heiliges Römisches reich
hauptm. hauptmann
Hbl. Sarganserland Heimatblätter Sarganserland
heil. röm. heiliges Römisches
heil., heyl., hl. heilig
Hg. Herausgeber
hg. herausgegeben
hh. herren
hhgghh. gnädige herren
Hl Heilige
HLS Historisches Lexikon der Schweiz
hochf. hochfürstlich
hochlobl. hochloblich
HS Helvetia Sacra
Hs. Handschrift
I Italien
IHS Jesus
irrt. irrtümlich
J., Jo., Joh. Johann, Johannes
Jh. Jahrhundert
JHGG Jahrbuch der Historischen Gesellschaft von Graubünden
Jos. Joseph
KGA Kirchgemeindearchiv
kl. kalendae, Kalenden
kr, kz kreuzer
kts. kantons
LA Landesarchiv
landv. landvogt
, lib libra, Pfund (Währung)
℔ Pfund (Gewicht)
LI Liechtenstein
Lit. Literatur
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Lit., lit. litera
lobl. loblichen
löbl. löblichen
L. S. loco sigilli, Ort des Siegels
LU Luzern
LUB Liechtensteinisches Urkundenbuch
m., mstr., mr. meister
m. g., m. gn. mein gnädiger, meine gnädigen
m. g. h., m. g. hh. meine gnädigen herren
m. gn. hrn., m. gnd. hrn. meine gnädigen herren
m. h. mein herr, meine herren
Ms. Manuskript
MVG Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte (St. Galler Kultur und

Geschichte)
N., N.N. nomen, non nominat, nomen nescio, Ersatzbuchstaben für einen

unbekannten Namen
NB Nota bene
nd. und
Nr. Nummer
NW Nidwalden
o. ohne
o.O. ohne Ort
ob. oberen
oberk. oberkeitlich
oct. Oktober
o. dt. ohne Datum
OGA Ortsgemeindearchiv
OW Obwalden
p. pater
PA Privatarchiv
pag. pagina, Seite
Pap. Papier
Perg. Pergament
PfarrA Pfarrarchiv
pr. per
QSG Quellen zur Schweizer Geschichte
QZW Quellen zur Zürcher Wirtschaftsgeschichte
REC Regesta Episcoporum Constantiensium
r recto
Reg. Regest, Regesten
reg. regierender
r. p. reverendus pater, hochwürdiger Vater
r. v. reverenter
rh. rheinische
R., Rud. Rudolf
RU Rätische Urkunden
S. Seite
s. siehe
s., st. Sankt
 Schilling
s. d. sub dato
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sel., seel., selg. selig, verstorben
s. f. g. seine fürstliche gnaden
SG St. Gallen
SH Schaffhausen
s.m., sm., smr., seckelmr. seckelmeister, Säckelmeister
SO Solothurn
sog. sogenannt
Sp. Spalte
SSRQ Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen
s. t. salvo titulo, mit Vorbehalt des richtigen Titels
StA Staatsarchiv
StiA Stiftsarchiv
StiBi Stiftsbibliothek
s. v. salva venia, mit Verlaub zu sagen
SVG Bodensee Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Um-

gebung
SZ Schwyz
TG Thurgau
TI Tessin
tit. tituliert
TP Terra Plana
tr. Truhe
u. und
UBSG Urkundenbuch der Abtei St. Gallen
u. g. h. unsere gnädigen herren
u. g. l. a. e., u. u. g. l. a. e. unsere gnädigen, lieben, achtbaren, ehrsamen
unpag. unpaginiert
UR Uri
URZH Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich 1336–

1445
USG Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St. Gallen
u. s.w. und so weiter
UW Unterwalden
v verso
v. von
vgl. vergleiche
Vorbem. Vorbemerkung
vorh. vorhanden
vrlg. Vierling
VS Wallis
x, xr kreuzer
Xpi. Christi
ZG Zug
ZH Zürich
ZSG Zeitschrift für schweizerische Geschichte
ZSKG Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte
z. T. zum Teil
ZUB Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich
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3.5 Eidgenössische Landvögte im Sarganserland

Die sieben bzw. ab 1712 die acht regierenden Orte des Sarganserlandes stellten nach einer festen
Reihenfolge einen Landvogt für zwei Jahre. Der Aufritt eines Landvogts auf das Schloss Sargans
erfolgte bis 1591 amMatthiastag (24. Februar). Danachwechselteman auf den Johannestag (24. Ju-
ni), kehrte aber bereits 1608 wieder zum alten Datum zurück. Erst von 1676 bis 1798 erfolgte der
Aufritt denitiv am Johannestag.1

Die folgende Liste beruht auf den Verzeichnissen von Anton Stucky, Hans Jakob Leu und Hans
Good, wird aber ergänzt und korrigiert durch die edierten Rechtsquellen.2 Die Namen sind nach
dem HLS normalisiert;3 die Jahreszahlen beziehen sich auf die Amtszeiten von Februar bis Februar
bzw. Juni bis Juni:4

1460 Heinrich Gerber Uri
1460–1462 Rudolf Wichser Glarus
1462–1464 Hans Schweiger Zürich
1464–1466 Hans Haas Luzern
1466–1468 Heinrich Gerber †, 2. Mal Uri

Johannes Zumbrunnen † Uri
Heinrich Imhof Uri

1468–1470 Dietrich In der Halden, der Jüngere Schwyz
1470–1472 Niklaus von Zuben Obwalden
1472–1474 Werner Malzach Zug

Johann Iten Zug
1474–1476 Rudolf Wichser †, 2. Mal Glarus

Hans Küchli Glarus
1476–1478 Felix Keller Zürich

Gilg Keller Zürich
1478–1480 Ludwig Seiler Luzern
1480–1482 Heinrich Imhof, 2. Mal Uri
1482–1484 Dietrich In der Halden, der Jüngere, 2. Mal Schwyz
1484–1486 Andreas Zumhofen Obwalden
1486–1488 Kaspar Iten Zug
1488–1490 Fridolin Arzethauser Glarus
1490–1492 Hans Suter, genannt Hutmacher Zürich
1492–1494 Peter Feer von Kastalun Luzern
1494–1496 Ulrich Zumbrunnen Uri
1496–1498 Meinrad Stadler Schwyz
1498–1500 Johann Kretz Nidwalden
1500–1502 Hans Meienberg Zug
1502–1504 Fridolin Arzethauser, 2. Mal Glarus
1504–1506 (Rudolf) Ulrich Steinbrüchel Zürich
1506–1508 Hans Küng Luzern
1508–1510 Hans Dietli Uri

1 Vgl. dazu die Einleitung, S. XLII.
2 Die Liste von Good enthält einige Fehleinträge und -lesungen: Good notiert erst bei Bartholomäus von

Deschwanden für den Wechsel zurück zum Matthiastag eine längere Amtszeit bis 1613. Stucky hingegen
rechnet bereits bei Heinrich Hösli eine längere Amtszeit bis Februar 1603 ein (anstatt erst bei Martin Epp
1609).

3 Vgl. auch das Personenregister.
4 Vereinzelt sind Landvögte eine kurze Zeit nach ihrer Amtszeit noch als Landvogt belegt. Um eine lückenlose

Herrschaft der Landvögte zu gewährleisten, verlängerte man wohl im Falle einer Verhinderung eines neu
gewählten Landvogts die Amtszeit eines abtretenden Landvogts.
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1510–1512 Hans Flecklin Schwyz
1512–1514 Peter zum Wissenbach Obwalden
1514–1515 Heinrich Bruhin5 Zug
1516–1518 Fridolin Gallati Glarus
1518–1520 Felix Brennwald Zürich
1520–1522 Moritz von Mettenwil Luzern
1522–1524 Hans Jauch Uri
1524–1526 Hieronymus Schorno Schwyz
1526–1528 Nikolaus Omlin Obwalden
1528–1530 Ulrich Staub Zug
1530–1532 Aegidius Tschudi Glarus
1532–1534 Ulrich Stoll Zürich
1534–1536 Rudolf Haas Luzern
1536–1538 Hans Jauch, 2. Mal Uri
1538–1540 Heinrich Ab Yberg Schwyz
1540–1542 Melchior Keiser Nidwalden
1542–1544 Hans Meienberg Zug
1544–1546 Paulus Schuler Glarus
1546–1548 Marx Escher Zürich
1548–1550 Jost Ab Yberg6 Luzern
1550–1552 Ambros Jauch Uri
1552–1554 Martin Zukäs Schwyz
1554–1556 Jakob Anderhalden Obwalden
1556–1558 Konrad Bachmann Zug
1558–1560 Hieronymus Heer Glarus
1560–1561 Marx Escher †, 2. Mal Zürich
1516–1562 Hans Lux Escher Zürich
1562–1564 Rudolf Haas, 2. Mal Luzern
1564–1566 Georg Trösch Uri
1566–1568 Johann Jützer Schwyz
1568–1570 Kaspar Imfeld Obwalden
1570–1572 Wolfgang von Brandenberg Zug
1572–1574 Ludwig Wichser Glarus
1574–1576 Hans Füssli Zürich
1576–1578 Ulrich Dulliker Luzern
1578–1580 Georg Trösch, 2. Mal Uri
1580–1582 Daniel Dettling Schwyz
1582–1584 Melchior Wyrsch Nidwalden
1584–1586 Christian Iten Zug
1586–1588 Heinrich Lager Glarus
1588–1590 Jost von Bonstetten Zürich
1590–1592 Hieronymus von Hertenstein7 Luzern

5 Er stirbt am 13./14. September 1515 in der Schlacht von Marignano (http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D26689.php, besucht 01.05.2013). Wer seine Nachfolge antritt bzw. ob er überhaupt
einen Nachfolger hatte, liess sich anhand des Quellenmaterials nicht klären.

6 Die Angabe in der neuen Geschichte des Kantons Schwyz, dass Jost Ab Yberg Schwyzer sei (vgl. Die
Geschichte des Kantons Schwyz, Bd. 7, Zürich 2012, S. 19), ist falsch. Jost war der Sohn von Heinrich Ab
Yberg, der von Schwyz nach Luzern zog und 1502 das Luzerner Bürgerrecht erwarb (Messmer, Kurt/Hoppe,
Peter. Luzerner Patriziat. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zur Entstehung und Entwicklung im
16. und 17. Jahrhundert [Luzerner Historische Veröffentlichungen 5], Luzern, München 1976, S. 194).

7 Verlängerte Amtszeit aufgrund des Wechsels vom Matthiastag im Februar auf den Johannestag im Juni
(bis 23.06.1592).
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1592–1594 Peter Jauch8 Uri
1594–1596 Andreas Radheller Schwyz
1596–1598 Jakob Wolf Obwalden
1598–1600 Rudolf Kreuel Zug
1600–1602 Heinrich Hösli Glarus
1602–1604 Hans Jakob Holzhalb Zürich
1604–1606 Moritz Dulliker Luzern
1606–1609 Martin Epp9 Uri
1609–1611 Adrian Lur10 Schwyz
1611–1613 Bartholomäus von Deschwanden Obwalden
1613–1615 Johannes Trinkler Zug
1615–1617 Heinrich Trümpi Glarus
1617–1619 Hans Jakob Bürkli Zürich
1619–1621 Jost Franz Helmlin Luzern
1621–1623 Jakob Trösch Uri
1623–1625 Lienhard Büeler Schwyz
1625–1627 Johann Wyrsch Nidwalden
1627–1629 Rudolf Kreuel Zug
1629–1631 Balthasar Gallati † Nov. 1629 Glarus
1629–1631 Balthasar Müller Glarus
1631–1633 Hans Peter Steiner Zürich
1633–1635 Jakob Sonnenberg Luzern
1635–1637 Heinrich Zurenseller Uri
1637–1639 Johann Büeler Schwyz
1639–1641 Bartholomäus von Deschwanden, 2. Mal Obwalden
1641–1643 Christian Schön Zug
1643–1645 Kaspar Elmer Glarus
1645–1647 Hans Kaspar Hirzel Zürich
1647–1649 Melchior Krebsinger Luzern
1649–1651 Jakob Gamma Uri
1651–1653 Johann Jakob Imlig Schwyz
1653–1655 Balthasar Müller Obwalden
1655–1657 Josua Heinrich Zug
1657–1659 Georg Egli Glarus
1659–1661 Feldmann Jakob †1658/59 Zürich
1659–1661 Johann Hartman Hofmeister Zürich
1661–1663 Aurelius Zurgilgen Luzern
1663–1665 Burkhart Zumbrunnen Uri
1665–1667 Johann Gilg Imlig Schwyz
1667–1669 Karl Leodegar Lussi Nidwalden
1669–1671 Johann Peter Trinkler Zug
1671–1673 Johann Georg Bachmann Glarus
1673–1675 Johann Rudolf Bleuler Zürich
1675–1677 Jost Dietrich Balthasar11 Luzern

8 Amtszeit beginnt am 24. Juni 1592 und endet am 23. Juni 1594. Bis 1607 erfolgt der Wechsel im Juni.
9 Verlängerte Amtszeit aufgrund des Wechsels zurück vom Johannestag im Juni auf den Matthiastag, den

24. Februar 1509. Bis 1677 erfolgt der Wechsel wieder im Februar.
10 Vom 24.02.1609–23.02.1611 im Amt.
11 Verlängerte Amtszeit vom 24.02.1675 bis zum 23.06.1677 aufgrund des Wechsels auf den Johannestag. Bis

1798 erfolgt der Wechsel im Juni.
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Verzeichnisse

1677–1679 Georg Trösch12 Uri
1679–1681 Hans Balthasar Fassbind Schwyz
1681–1683 Johann Arnold Heymann Obwalden
1683–1685 Karl Joseph Brandenberg Zug
1685–1687 Fridolin Büeler Glarus
1687–1689 Leonhard Fries Zürich
1689–1691 Johann Kaspar Meyer von Baldegg Luzern
1691–1693 Johann Wipi Uri
1693–1695 Joseph Anton Reding Schwyz
1695–1696 Hans Balthasar Müller Obwalden

Hans Jakob Bucher Obwalden
1697–1699 Johann Heinrich Iten Zug
1699–1701 Paravicin von Paravicini Glarus
1701–1703 Salomon Ziegler Zürich
1703–1705 Hans Bernhard Meyer von Baldegg Luzern
1705–1707 Joseph Emanuel Imhof Uri
1707–1709 Johann Leonhard Reichmuth Schwyz
1709–1711 Beat Jakob Leuw Nidwalden
1711–1713 Johann Franz Landtwing Zug
1713–1715 Plazidus Leontius Hauser Glarus
1715–1717 Johann Heinrich Lochmann Zürich
1717–1719 Johann Franz von Wattenwyl Bern
1719–1721 Heinrich Ludwig Segesser von Brunegg Luzern
1721–1723 Johann Sebastian Jauch Uri
1723–1725 Anton Ignaz Ceberg Schwyz
1725–1727 Leontius von Zuben Obwalden
1727–1729 Alexander Tschudi Glarus
1729–1731 Kaspar Leonz Weber Zug
1731–1733 Johann Heinrich Lochmann, 2. Mal Zürich
1733–1735 Samuel von Muralt Bern
1735–1737 Franz Leonti Cysat Luzern
1737–1739 Franz Anton Zwyssig Uri
1739–1741 Franz Anton Reding von Biberegg Schwyz
1741–1743 Johann Jakob Elmer Glarus
1743–1745 Franz Josef Müller Obwalden
1745–1747 Johann Peter Staub Zug
1747–1749 Beat Ziegler Zürich
1749–1751 Nikolaus Wyttenbach Bern
1751–1753 Joseph Ulrich Ignaz von Sonnenberg Luzern
1753–1755 Josef Leontius Arnold Uri
1755–1756 Johann Leonhard Bernold Glarus
1756–1757 Johann Baptist Walter Tschudi13 Glarus
1757–1759 Joseph Benedikt von Schorno14 † Schwyz

Joseph Benedikt von Schorno, der Jüngere Schwyz
1759–1761 Stanislaus Alois Christen Nidwalden
1761–1763 Johann Jakob Andermatt Zug

12 Vom 24.06.1677 bis zum 23.06.1579 im Amt.
13 Ab November 1756 vertritt er Johann Leonhard Bernold.
14 Die Angabe in der neuen Geschichte des Kantons Schwyz, dass nur ein Joseph Benedikt von Schorno als

Landvogt bezeugt sei (vgl. Die Geschichte des Kantons Schwyz, Bd. 7, Zürich 2012, S. 19), ist falsch. Zu
den Schornos vgl. StASZ, Personalakten, Schorno. Für diesen Hinweis danken wir Oliver Landolt.
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Verzeichnisse

1763–1765 Hans Meyer von Knonau Zürich
1765–1767 Abraham Jenner Bern
1767–1769 Christoph Xaver Göldlin † Luzern

Karl Rudolf Corragioni (d’Orelli) Luzern
1769–1771 Jakob Zweifel Glarus
1771–1772 Karl Josef Aschwanden † 1772 Uri
1772–1773 Karl Emanuel Gerig Uri
1773–1775 Franz Anton von Hospental Schwyz
1775–1777 Hans Melchior Bucher Obwalden
1777–1779 Klemens Franz Xaver Damian Weber Zug
1779–1781 Johann Jakob Escher Zürich
1781–1783 Samuel Wagner Bern
1783–1785 Jost Zwicki Glarus
1785–1787 Josef Karl Alois Mohr Luzern
1787–1789 Johann Melchior Lussmann Uri
1789–1791 Joseph Anton Melchior Wiget Schwyz
1791–1793 Hans Melchior Bucher, 2. Mal Obwalden
1793–1795 Franz Joseph Michael Letter Zug
1795–1797 Johann Ulrich Hofmeister Zürich
1797–1798 Georg Anton Hauser Glarus
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Die Rechtsquellen des Sarganserlandes

1. Rechte des Meiers von Ragaz an Weinbergen, Weiden, Hö-
fen, Leuten u. a. in Mels und Ragaz. Auf der Alp Lasamuss
der Meier einen Hund halten, er wird aber von der Abgabe
von Kräuterkäse befreit 5

[um 1220]1

1. Die Aufzeichnung erfolgte auf Veranlassung des Ulrich III. von Aspermont und der edleren Gottes-
hausleute des Klosters Pfäfers, die von Walter III. von Vaz und anderen Ministerialen der Kirche von
Chur befragt wurden. Dies geschah zwischen 1217/18 und 1219/20, als der Meier vom Klostervogt ge-
fangen gehalten wurde, weil dieser die Grenzen seiner Rechtsame überschritten und damit die Kirche 10

geschädigt hatte. – Zum Meier von Ragaz vgl. USG I, 287a–b; 337; Nr. 4; Vogler, Wartenstein, S. 76ff.;
Wartmann, Pfävers, S. 9ff.
2. Zu den Ragazer Offnungen bzw. Dorfrechten vgl. im Liber Aureus, Kommentar, S. 162–165, 194–
197; Kuratli, Archiv, S. 71, 136–146.
3. Zum Liber Viventium und Liber Aureus, vgl. Kuratli, Archiv, S. 48–50, 60–76. Die historischen und 15

rechtshistorischen Texte der beiden Bücher sollten einmal kritisch untersucht werden.

Original: StiAPf, Cod. Fab. 1, Lib. viventium, S. 115, Latein.
Druck: USG II, 1409; Gmür, Urbare, Nr. 2. – Regesten: Perret, Akten Ragaz, 27; Wegelin, 66.

1 Die Datierung erfolgte anhand der Schrift und erwähnter Personen. Vgl. Bem. 1.

2. Papst Innozenz IV. verkündet Bischof Eberhard von Kon- 20

stanz, dass er auf brieiche Bitten der Grän Clementa
von Sargans und der GrafenHartmann desÄlteren und des
Jüngeren von Kyburg der Krankenstube des Benediktiner-
klosters Mehrerau-Bregenz die Kirche von Bregenz inkor-
poriert habe 25

1248 Mai 19 (xiiij kl. junii). Lyon

Originale: (A) VLA, 5087, Latein, Perg. 27 × 20 cm, 3 cm Falz bzw. 27 × 23 cm, 2 cm Falz; Siegel: Inno-
zenz IV., Bleibulle, rund, gut erhalten, angehängt an Hanfschnur; Dorsualnotiz auf dem Falz der ersten
Urkunde [13. Jh.]: J. v. V. – (B) Insert in den 2 Ratikationen durch Bischof Eberhard von Konstanz
von 1251: VLA, 781, Latein, Perg. 28 × 41 cm, 3,5 cm Falz, einige Feuchtigkeitsecken und 782, La- 30

tein, Perg. 26,5 × 36 cm, 3 cm Falz, einige Feuchtigkeitsecken; 2 Siegel: Wachs, spitzoval, gut erhalten,
angehängt an rote Seidenschnüre, 1. Bischof Eberhard von Konstanz, 2. Domkapitel.
Druck:USG I, 419. – Regesten: Berger, Rég. d’Innocent, 3923 (irrtümlich zuMai 20.); Helbok, Reg. Vor-
arlberg 436 und 451; Krüger, Reg. 6; LUB I/3, 2; Potthast, Reg. Pont. II, 12932; REC I, 1707 (irrtümlich
zu Mai 20.). 35
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Nr. 2–3 Sarganserland

Erste Nennung des Grafentitels von Sargans. Clementa war in erster Ehe mit Rudolf I. von Montfort
(1230–†1243/45), dem Sohn des Grafen Hugo I. von Montfort (1188–†1234), verheiratet. Die comitissa
de Sanegans war die Tochter des Werner I. von Kyburg, d. h., die beiden Hartmann von Kyburg sind
ihr Onkel bzw. ihr Bruder. Vgl. Nr. 5; Rigendinger, Sarganserland, S. 139, 190.

3. Burg Flums-Gräpplang5

1249 Juni 6. – 1293 Dezember 8.

a) Viztum Heinrich von Flums verzichtet gegenüber der Kirche Chur auf
die Burg Flums-Gräpplang, Flumserberg und alle bischöichen Lehen,
wobei er alles für sich und seine Gattin Adelheid auf Lebzeiten zurück
erhält. Wegen dieser Schenkung werden ihm 50 Mark zurückgegeben,10

für welche er das Vizedominat bisher zu Lehen hatte. Falls es beimVer-
kauf von Grundstücken zu Konikten kommt, wird ein Schiedsgericht
bestellt

1249 Juni 6 (viij° idus junii). Burg Flums-Gräpplang

Kopien:Kopialbuch (Hand des Johannes Karthuser, entstanden 1456–1462) BAC, 021.01, Cartularium15

magnum (Cartular A), fol. 83r–v; Transsumpt vom 11. Juni 1462, Pap. 28,5 × 40,5 cm; Kopien mit
Übersetzungen (16. Jh.) TLA, Pest-A. XX/16, 2; ZBZ,Ms. A 58, S. 120–124; StiBi SG, Cod. 1222, S. 300–
310. Registriert im Archivverzeichnis der Feste Baden (Ende 14. Jh.): HHStA Wien, Hs. 450 (228).
Druck: BUB II (neu), 881; Eichhorn, Episcopatus Curiensis, cod. prob., 74; Mohr, CD I, 222; USG I,
427. – Regesten: Helbok, Reg. Vorarlberg, 441; LUB I/1, 38; Müller, Flums, S. 25–27; Thommen I, 55;20

Thommen, Briefe der Feste Baden, 123.

Diese Urkunde zeugt vom Konikt zwischen dem landesherrlichen Anspruch des Bischofs Volkard von
Chur und der Herrschaftsbildung der Herren von Flums. Die Ritter von Flums gliedern sich nun mit der
Burg Flums-Gräpplang in die bischöiche Landeshoheit ein. Vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 71f.

b) Verpfändung der Burg Flums-Gräpplang25

1293 Dezember 8 (vj° idus decembris).1

1288November 18 (achtoden tage santMartis). ze Sanegans inUlriches hus, des schultheizen:Eglolf
von Flums verkauft mit Wissen seines Herrn, des Bischofs Friedrich von Chur, und mit Einverständnis
seines Bruders Ulrich um 24 Mark Silber seinen Anteil am Hof Bodemen in Flums, den er und seine
Brüder von ihrem Vetter, dem Meier von Windegg, gekauft haben, an Rudolf Hofstetter2, ehemaliger30

Ammann von Walenstadt.
Zeugen: her Ulrich von Flumes, min bruoder; her Heinrich der Trisvner, rittere; Ulrich von

Snùvis; Heinrich der Rigeler; Ulrich von Chaltbrunnon; Hug Hawe; Ulrich, der schultheize von Sa-
negans, unde Chuonrat, sin bruoder; Ulrich der Kropf; Wilnheln von Wanges; .. der Sorger; Jacob
von Santains; Heinrich von Wanges; Friderich unde Ulrich us der Lacun; Sturn [?]; Ruodolf von35

Rangwiler; Hevenli, Nycolaus unde Chuonrat von Meils, gebruodere; Herman von Wartenberk3
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Sarganserland Nr. 3

unde ander biderbe lte (Original: StAZH, C II 3 Bubikon 19, Perg. 25 × 15,5 cm, 1 cm Falz; 3 Sie-
gel: 1. Eglolf von Flums, Wachs, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen, 2. Ulrich II. von Flums,
Wachs, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen, 3. Bischof Friedrich von Chur, fehlt trotz Siegel-
ankündigung, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Umb ein hof z Flums, den man
nempta ze Bodmen; [16. Jh.] Kauffbrief umb ain hof zuo Flumes, genant Bodmem, so Egloff von 5

Flumes, Rudolffen dem Haffler [!], der ama was zu Walenstad, umb 24 march het verkoufft anno
1288. – Druck: BUB III [neu], 1480; USG II, 789; ZUB VI, Nr. 2034. – Lit.: Rigendinger, Sarganserland,
S. 74f., 154).

Bischof Berthold II. von Chur verpfändet um 210 Churer Mark, verrechnet auf Ru-
dolf, den ehemaligen Ammann vonWalenstadt, dem Ritter Ulrich II. von Flums die 10

Burg Flums mit zugehörigen Rechten, jedoch ohne die freien Leute, die Mannlehen
und das Patronatsrecht der Kirche Flums. Ulrich II. von Flums stellt für die Rückga-
be der Burg bei Auslösung die Bürgen Heinrich III. von Belmont, Johann von Vaz,
Eglolf von Aspermont, Albert von Grünenfels, Albert II. von Rialt, Burkhard II. von
Schauenstein, Konrad von Patzen, Hartwig I. und Hartwig II. von Löwenstein, Ru- 15

dolf von Haldenstein, Ritter Eberhard von Fontnas und Ulrich VI. von Aspermont.

Kopien: 4 (1530–35) BNUStrasbourg, Hs. 2374 (Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-Gräpp-
lang), Latein, S. 15–17, dt. Übersetzung S. 17–19. – Deutsche Teilkopie (16. Jh.): ZBZ, Ms. A 58, S. 277.
Druck:BUB III (neu), 1560; USG II, 846 (fälschlich zu 1294). –Regesten:Müller, Flums, S. 30; Tschudi,
Chronicon 1a, S. 369–370. 20

Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 75f., 154.

1. Das Viztumamt Flums verschwindet gegen Ende des 13. Jh., und die Amtsbezeichnung wechselt
von Viztum zu Burgvogt. Der Lehens- und Pfandinhaber der Burg verwaltete wohl auch die Hofgüter
von Flums (Rigendinger, Sarganserland, S. 76).
2. Am 24. März 1303 gibt Ritter Ulrich von Flums die Burg Flums an Bischof Siegfried von Chur zurück 25

(vgl. dazu USG II, 945 und 946). – Zum Kauf der Burg und Herrschaft Flums-Gräpplang 1528 durch
Tschudi vgl. Nr. 140.

a Dahinter folgt gestrichen: ze Bodemen.
1 Die Kopie in Strassburg schreibt irrtümlich das Jahr 1294, während die Zürcher Abschrift die Ur-

kunde richtig zum Jahr 1293 reiht, wozu auch die 7. Indiktion passt (vgl. BUB III [neu], 1560; Gallati, 30

Tschudi, S. 89, Anm. 88).
2 Zu Rudolf Hofstetter (1274–†1298) und seiner Funktion als Ammann von Walenstadt, vgl. Rigen-

dinger, Sarganserland, S. 154–156, 430.
3 Nach BUB III (neu), S. 238 evtl. Verschrieb für Wartenstein?
4 Die Urkunde ist nur im Gräpplanger Urbar von Tschudi überliefert. Das Original fehlt, weshalb 35

sich das Problem der Echtheit stellt. Clavadetscher hält sie jedoch für echt (BUB III [neu], 1560).
Nach Gallati, Tschudi, S. 89, Anm. 90, soll sich die Urkunde im 18. Jh. noch im Archiv Gräpplang
befunden haben. Rigendinger, Sarganserland, S. 76, nimmt dazu keine klare Stellung, behandelt sie
aber als echte Urkunde. Vgl. dazu auch Nr. 145.
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Nr. 4 Sarganserland

4. Vogteirecht Heinrichs von Wildenberg
1261 [vor September 24.] Nuolen

Am 3. März 1221 nimmt Kaiser Friedrich II. das Kloster Pfäfers in seinen Schutz (USG I, 320). 1257
verkauft Albert III. von Sax-Misox demKloster Pfäfers für 300Mark Silber die BurgWartenstein und die
Vogtei1 über Pfäfers, Valens, Vättis undUntervaz, wodurch das Kloster reichsunmittelbarwurde (BUB II5

[neu], 1001, vgl. dazu auch USG I, 469 und 471; Kuratli, Archiv, S. 126–129). Diese zwei Urkunden
waren für das Kloster von grösster Bedeutung, da sie die Freiheit des Klosters Pfäfers von jeglicher
weltlicher Vogteiherrschaft bewiesen (Kuratli, Archiv, S. 129).

Heinrich von Wildenberg urkundet, dass Abt Rudolf von Pfäfers ihm an Stelle des
Albert III. von Sax-Misox die Vogtei Pfäfers ausdrücklich ohne die Burg Warten-10

stein übertragen habe. Die Prüfung eventueller Beschwerden des Klosters und der
Klosterleute soll durch Graf Rudolf von Rapperswil, falls er noch lebt, oder den
Bischof von Chur erfolgen.
Zeugen: Graf Rudolf von Rapperswil; R., Ritter von Matzingen; R., plebanus von
Busskirch; Arnold, Kaplan des Grafen von Rapperswil; Konrad von Villingen; V.,15

Dekan Ob dem Wald (Surselva); Rüdeger, plebanus in Männedorf; Konrad von
Castrisch und Hiltbrand von Sagogn, Ritter; H., vicarius in Tuggen; Ulrich, celle-
rarius in Tuggen; H.,minister de Walastade, und Hermann von Igis.

Original: StiAPf, Urk. 1261, Latein, Perg. 42,5 × 18 cm, 2,5 cm Falz; 5 Siegel: Wachs, angehängt an
Perg.streifen, 1. Bischof Heinrich von Chur, spitzoval, gut erhalten, 2. Domkapitel Chur, rund, beschä-20

digt, 3. Abt Heinrich von Disentis, spitzoval, bestossen, 4. Graf Rudolf von Rapperswil, rund, stark
bestossen, 5. Heinrich von Wildenberg, rund, bruchstückhaft; Dorsualnotiz [Ende 15. Jh.]: De advoca-
cia Wartenstain.
Druck: BUB II (neu), 1053; Herrgott, Genealogia 2, S. 371; Mohr, CD I, 239; USG I, 502. – Reges-
ten: CS III, 1667 (vor 24. September); Mohr, Reg. Disentis, 60; Perret, Akten Ragaz, 40; QZW I/1, 901;25

Wegelin, 86.
Literatur: Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 72; Kuratli, Archiv, S. 129–131.

1. 1263Mai [ohne Tag]. Ragaz: Hermann, derMeier von Ragaz, sagt seine Güter, Lehen und Eigenleute
in die Hand Abt Rudolfs von Pfäfers auf (Original: StiAPf, Hs. 1, Lib. viventium, S. 81, Latein. – Druck:
USG I, 513. – Regest: BUB II [neu], 1073). Das vetus castrum Freudenberg und unter den Lehen wird30

ein Meierhof Meils genannt. Die Bezeichnung alte Burg weist auf einen Neubau, der wohl von den
Wildenbergern, den neuen Klostervögten, errichtet wurde, da der Abt die Burg Wartenstein für sich
beanspruchte.

Die Wildenberger übernahmen die Gerichtsrechte des Meiers von Ragaz, dessen Zuständigkeit ein-
geschränkt wurde. Heinrich von Wildenberg vereinigte dadurch die Gerichtsherrschaft Ragaz mit dem35

Hochgericht über die Pfäferser Eigenleute und die Schirmvogtei über das Kloster als Reichslehen in ei-
ner Hand. Der Herrschaft Freudenberg fehlte nur das Patronatsrecht in Ragaz, das dem Kloster Pfäfers
gehörte. Zur Auseinandersetzung des Klosters Pfäfers um die Burg Wartenstein und die Schirmvogtei
vgl. Nr. 1; Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 72; Kuratli, Archiv, S. 123–130; Rigendinger, Sar-
ganserland, S. 41–43.40

Um 1300 umfasste die Herrschaft Freudenberg zwei Mühlen,Weiderechte auf der Alp Lasa, eine Ta-
verne im Dorf Ragaz, einen Hof in Jenins und einen Zehnten in Malans sowie das Calfeisental ohne die
Pfäferser Klosteralp Sardona (Nr. 16a; Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 73). Nach dem Sargan-
serländer Urbar von 1484 gehörten 7 Höfe in Ragaz, 5 Höfe in Vilters-Wangs, 6 Höfe bei Sargans-Vild,
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Sarganserland Nr. 4–6

ein Hof in Untervaz und zahlreiche Lehensgüter in Fläsch, Malans und Valzeina zur Herrschaft Freu-
denberg (Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 73).
2. König Rudolf von Habsburg-Österreich verlieh am 28. August 1282 dem Abt des Klosters Pfäfers
die Regalien und bezeichnete ihn erstmals als princeps (USG I, 741). Später galt diese Urkunde als
Beweis für die Stellung des Abts als Reichsfürst (Kuratli, Archiv, S. 146, 157). 5

1 Als «Vogtei Pfäfers» wird in der Regel die Kloster- oder Schirmvogtei Pfäfers bezeichnet. Dagegen
meint die «Vogtei Ragaz» die Gerichtsherrschaft. – Der Meierhof Ragaz wird nicht erwähnt. Heinz
Gabathuler nimmt an, dass er damals nicht zur Klostervogtei, sondern zur Gerichtsvogtei der Herren
von Sagogn und somit den Wildenbergern gehörte. Ebenso ungenannt bleibt der Kirchensatz von
Maienfeld, der wahrscheinlich als Heiratsgut an die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg kam, die 10

ihn 1402 zusammen mit der Herrschaft Freudenberg verpfändeten (vgl. Nr. 34, Bem. 2; Gabathuler,
Sagogner Adelsgruppe, S. 72–74).

5. Die Brüder Rudolf1 undUlrich2, Grafen vonMontfort, sowie
die Brüder Hartmann I.3 und Hugo I.4, Grafen von Werden-
berg, übertragen ihr Eigentum unterm Bach im Allgäu den 15

Brüdern des Johanniter-Hospitals in Feldkirch
1265 [vor September 24.]

Original:HauptStAMünchen, Abt. I Ritterorden Nr. 7657, Latein, Perg. 29 × 9,5 cm, 1,7 cm Falz; Siegel:
angehängt an Perg.streifen.
Druck: USG I, 523; LUB I/5, 8. – Regest: CS III, 1756. 20

Diese Urkunde zeigt die vollzogene Trennung der Grafen von Werdenberg und Montfort, wie sie bereits
1260 angedeutet wird (vgl. USG I, 493; Nr. 2; Rigendinger, Sarganserland, S. 139–143).

1 Rudolf II. von Montfort-Feldkirch (1252–1302).
2 Ulrich I. von Montfort-Bregenz (1255–1287).
3 Hartmann I. von Werdenberg-Sargans (1254–1265/71). 25
4 Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg (1253–1280).

6. Verpfändung eines unbekannten Hofs1 in Flums
[1271 April 3.] Kirche Sargans

Grän Elisabeth von Werdenberg-Sargans, Witwe des Grafen Hartmann I., ver-
pfändet dem Kloster Churwalden curiam sitam in Flumes, den der Graf vom Klos- 30

ter gekauft hat, damit das Kloster vom Hofzins 3 Mark erhält.
Zeugen: H. viceplebanus in Sanegauns; Diethelm, Ritter von Mels; Meier von
Wangs; Ulrich von Tettnang; Ulrich, Schreiber in Sargans; Rudolf, Schultheiss.
Original: BAC, 012.0091, Latein, Perg. 24/25,5 × 10/10,5 cm, 1/1,5 cm Falz, stark beschädigt durch
Mäusefrass; Siegel: Wachs, spitzoval, leicht bestossen, angehängt an Perg.streifen, 1. Elisabeth von 35

5

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000057
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000453
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000229
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000618
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000016
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000015
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000040
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000094
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000092
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000098
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000016
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000016
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000132
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000061
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000050
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000094
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000092
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000098
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000139
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000063
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000074
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000064
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000099
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000040
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000221
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000101
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000101
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000102
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000200


Nr. 6–8 Sarganserland

Werdenberg-Sargans, 2. Konvent v. Churwalden; Dorsualnotizen [15. Jh.]:Recognicio debitorum trium
marcarum domine Elizabet comitisse de Sangans ex parte curie in Flumes habendo facultatem
liberandi; andere Hand 55.
Druck: BUB II (neu), 1170; Mohr, CD I, 280 (zu 1275); USG I, 581. – Regest: Krüger, Reg. 55 (zu 1275).

1 Der Hof wird nicht näher beschrieben, weshalb er sich nicht lokalisieren lässt.5

7. Erstbeleg der Burg Sargans
[1282 ohne Datum]1. Burg Sargans

Grän Elisabeth vonWerdenberg-Sargans, Witwe des Grafen Hartmann I. und be-
vogtet durch ihren Sohn Rudolf II.2, verkauft Güter in Nieder-Ehrendingen, Dachs-
leren, Buchhalden, Rüti, Otelngen undBoppelsen für 110Mark Silber an dasKlos-10

ter Wettingen.
Zeuge: Ulrich von Mellingen, Mönch in Wettingen.a

Original: StAAG, U.38/0249, Latein, Perg. 43 × 21 cm, 2,5 cm Falz; 3 Siegel: 1. Grän Elisabeth von
Werdenberg-Sargans, Wachs, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen, 2. Graf Hartmann II.
von Werdenberg-Sargans, fehlt trotz Siegelankündigung3, 3. Graf Rudolf II. von Werdenberg-Sargans,15

Wachs, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [13. Jh.] Citra Lindimacum;
andere Hand b–super possessionibus emptis a comitissa de Werdenberch et fundo in Niderhere-
dingen et possessiones in Dachsnerren et Bchalde et Otolvingen et Bopensol–b; [14. Jh.] B. A.;
[15. Jh.] Heredingen.
Druck: USG I, 661; ZUB V, 1862. – Regest: Krüger, Reg. 88.20

a Dahinter folgen zwei leere Zeilen. Die Urkunde wurde im Voraus in Wettingen geschrieben, wo man
den Namen des nach Sargans abgeordneten Mönchs Ulrich bereits kannte. In Sargans wurden die
weiteren Zeugen jedoch nicht hinzugefügt, da dies der Schreiber in Wettingen tun sollte, der es
jedoch unterliess. Für den Rücktransport nach Wettingen wurde das Pergament gefaltet.

b Stark abgenutzt und daher kaum mehr lesbar.25

1 Am 25. Oktober 1282 verkauft Freiherr Lütold von Regensberg die gleichen Güter ans Kloster Oeten-
bach (vgl. ZUB, 1851, 1862; Eugster, Territorialpolitik, S. 195, Anm. 35).

2 Graf Rudolf II. vonWerdenberg-Sargans (1271–1322/23), der Begründer der Linie vonWerdenberg-
Sargans.

3 Das Siegel wurde nicht angebracht, weil Hartmann II. von Werdenberg-Sargans (1271–1282) nicht30

zur Beurkundigung in Sargans erschien.

8. Gerichts- und Vogteioffnung des Klosters Pfäfers
[um 1300]1

Beim folgenden Stück handelt es sich um einen mehrfach kopial überlieferten, sehr alten Pergamentro-
del (StiAPf, Cod. Fab. 16a), der paläographisch ins Ende des 13. Jh. datiert wird. Er wurde bis jetzt35

noch nie ediert, da an seiner Echtheit gezweifelt wird. Fritz Rigendinger, der ihn als Original ansieht,
bezeichnet ihn in seiner Dissertation, S. 43–44, als Pfäferser Hofrodel und widmet ihm seinen Beitrag in

6
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Sarganserland Nr. 8

der Miscellanea Lorenz Hollenstein. Rigendingers Terminus post quem ist die Mühle ob der Brücke in
Ragaz (Art. 6), die das Kloster Pfäfers am 28. Mai 1288 (USG II, 783) erwarb. Es wird zudem in Art. 2
auf das Goldene Buch Bezug genommen, das paläographisch ins 14. Jh. datiert wird (Liber Aureus,
Kommentar, S. 133). Inhaltlich gibt es Überlappungen mit dem Goldenen Buch, doch das Stück wurde
bis jetzt noch nie eingehend inhaltlich analysiert. 5

Auch muss nach Rigendinger grundsätzlich neu beurteilt werden, was bei Widmer formell, aber
inhaltlich korrekt gefälscht wurde (Rigendinger, Fritz, Vom Nutzen des Stiftsarchivs Pfäfers für die his-
torische Forschung, in: Schatzkammer Stiftsarchiv St. Gallen, Miscellanea Lorenz Hollenstein, hg. von
Peter Erhart, Dietikon-Zürich 2009, S. 147). Zu den Pfäferser Fälschungen, darunter auch ein Hofrodel
von 1330 (StiAPf, Rot. Nr. 3), vgl. Kuratli, Archiv; Nr. 194. 10

Dis sint des gotzhuses von Pfavers rehtungen, die es von alter hat behebt an
allen sachen, uber lt und ber gt, da mit es bewidemet ista und gesichtet.

[1] Zem ersten sol man wissen, dz es von babsten, von kaisern, von knigen
und von frsten ist gevriet und gefrstet,2 des b–alle sin handvestinen–b ver-
jehentz, also dc es ber alle sin aigenschafte vrie rehte haben sol an waid und 15

an holze, an gejegte und an vischentzen, an buwe und an unerbuwe und an allen
dingen und im d vrihait geben ist von dem stl ze Rome und von Rmischem
riche.

[2] Und wan Regetzb dc nehst gt ist, da von hebenc wir an dem selben an
ze underschaidenn die rehtungen, die es da hett, als an den alten rdeln und 20

an des gotzhus altem rehtbch ist geschriben: So hrt dc geriht in dem dorf ze
Rêgêtz ainen abbet an ald swen er setzet an sin statt durh dc jar und dc maien
gerihte und sint die bssa der schulden, so ertailet werdent, die zwen tail des
abbtes durh jar und der drittail ains vogtes, und dar umb sol der vogt durch jar
dc geriht schirmen. Aber maien gedinge sol ain abbet mit ains vogtes wissen 25

haissen gebieten sinen waibel dc gerihte und die bsse hrent die drie tag den
voget an die zwen tail und den abbet der drittail. In der selben wise, als vor ist
geschriben, sont si baid, der abbet und der voget, tailen durh jar und die drie tag
in maien gedinge die vrevelen alle, ane tot vrevelen d–und uber das blt und–d
diebstal, mit den sol ain abbet nt han ze schaffenne. 30

[3] Umb maien gerihte, dc ain vogte rihtet an des gotzhus statt, so git ain
abbet dem vogte fr den dienste ainen schilling an werd kornes, zwen schffel
waissen, ainen soum wines, ainen werd kaeses, ain werd schaff und ainen
bachen von aim schilling werdigen swine. An dem selben gerihte sol der vogt
des gotzhuses gtes nt setzen noch entsetzen, wan allein nah der urtail rihten 35

den gotzhus lten ab aigen und ab lehen, dc zinslehen ist, und sol die dri tag
enkain klag hren umb varend gte des gotzhuses reht syent geoffent und die
klag umb ligend gt ussgerihtet, es si denn varend gt, dc in d goter hrt ze
den saêtzen.

[4] Swer ouch in dem twing ze Rêgêtz ist gesessen mit wonung, der hrt ze 40

dem gerihte, an edel lte, den hett der vogte nt ze gebietenn. Ouch ist gewon-
lich, swer vrowen beklagen wil, der mss in die drie tag als ander stunden in
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Nr. 8 Sarganserland

dem jar frgebieten. Dar z hett ain abbet alle twing und baenne an ainungen
ze machenn und an allen dingen d twing und ban ergriffen mag, so hett ain
abbet ân den vogt schinden und bachen in dem dorf und die bsse, die darumb
gevallent.

[5] Zwo taverne3 sol der abbet han in dem dorfe und der vogt die dritten [!],5

und sol der schenkwin uff gesetzet werden von dem vitztum und zwain andren
erberen, swer die sint, und sont dc tn bi dem aide. Und swer anders schenket,
der sol es gebossen als ain schleht vreveli und sol ĵe d lêgell, die er des weges
uf tt, ald dc vasse sin ain vreveli.

[6] Ouch sol dc gotzhus an der Tuminne, d durh dc dorf rinnet, alle mlinan10

han und der vogt enkain, wan in dc gotzhus der von hett kouffet mit dem gelt,
so es im git uss dem zehenden ze Vilters, da von sol der vogt in des dorfes twing
enkain mli han, d dem gotzhus schade, wan er an dem wasser enkain reht
hett.

[7] Ouch sol man wissen, dc d under vogtaie und d ober ain vogtaie was,415

die dc rich Saxern hie vor hatt versetzet, die tailtont zwen gebroder von Sax,
her Albreht und herr Ulrich, also dc si dem gotzhuse mit dem tail siner rehten
verjahent, als an ir hantvesti statt, die von alter in dem gotzhuse sint gewert:

[8] Zem ersten, dc das gotzhuse, swie d vogtaie si getailet, sin reht nt ver-
lieren sol an der aigenschaft an lten und an gt, und sol enkain vogte sumen,20

wenden noch verbieten die genossami ze der aigenschaft, wie sich d mischet
mit wiben ald mit erbe, noch hett einkain vogte ze bossen ald ze kestegenn
niemann, der uss der genossami wibet ald verkouffet, wan ab dem im ain ab-
bet klaget.e Ouch sol einkain vogt enkain wib nah schen, swa si gemannet
in dem gotzhus und alle die wile si nt andrest ze ê kunt, so belibt si in des25

vordern mannes rehten, er si ain sunderman ald in swel vogtaie er hrt. Sweles
wib ouch ân ains abbtes urlub uss der genossami mannet, dero ist aigen und
lehen widertailet ze erbenn uss dem gotzhus, und swer ouch sin tohter ald sin
swester ald sin mmen also mannet, der ist aim abbet alles sines gtes gevallen
untz an sin genad. Ist, dz si uss genossami kumet und da von wellen wir hie30

nemmen, mit wem wir genossami habint, als wir si haltent von alter mit dem
gotzhus von Tisentis, mit dem von Kur5 an dc gen Aspermunt hrt, mit den von
Schennis und mit dem von Santgallen und mit Sant Fridelis lten uss Glarus,
mit Ainsidellen und mit Sant Reglen von Zrich und mit dem gotzhus von der
Richenowe und mit Sant Ldegarien von Lucern. Swel wib in die genoschaft35

koment, die erschen wir noch kain vogte, in sweler hande genossami wir mit
den selben gotzhsern syen, alle die wil si in den rehten belibent, wan dc selb
tnt d vorgenanten gotzhser ouch ns herwider.

[9] Dar z verjehint die hantvestinan, dc enkain vogt an nehainenf sunder-
lten enkain reht hett, mit den dc gotzhus gevriet ist und bewidemet, dc sint40

spitaler, kerzer, kamerer und die des gotzhus amptlt sint und von den amptern
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Sarganserland Nr. 8

sint belehent, dc sint zwen kch, phister, sûter, scherer, sigerist, keller und gar-
tener. Und sol ain abbet die amplt nemen uss des gotzhuses lten an gevaerd,
wel er wil.

Ouch hrent alle bastarden z den sunderlten, die behb abbet Cnrat, der
von Wolfurt6 was, an dem offenen lantag ze Marzheninnest7 vor graven Hugen 5

von Werdenberg,8 dem alten, der lantrihter was.
[10] Ouch sol ain abbet sin zehenden, sin scheff, sin akker und sin wisen

beral ane reht gesasstg hben von alter setzen und verlihen gotzhus lten der
underr [!] vogtaie und der oberr [!], swem er wil, da er sines zinses aller gewisset
ist. Ald wil ers selber han, das mag er ouch tn. 10

Umb die hben sol manwissen, dc in dem dorf von Regetz sont sin aht ganze
hben, die hrent in den vronhove, der ze Scussuir9 lit, die irn zins dem gotz-
hus rihtent an tch und an phenningen und an andren rehtungen. Ettelich gent
etwievil zinses dem vronhove ze Bulgarie10 und ain jeglich genz hb git vj 
werd tches, ain halb iij  werd, ain vierde tail ix eln, die tch gebent und an 15

phenningen, die uns der von werden sont, der ist beral v und xvvj  und ij ₰
und vj gaissht.

Und ain îeglich vierde tail ainer hb sol foren dem gotzhus nn joch ohssen
umb des gotzhuses zins, swa der lit disunt dem Bodense und dem Walase und
under Schlwis, wan ain vierdentail, den bed Scrschen11 hant, der fort nt 20

ohssen uf der vert. Da wider hant die selben und Cnz Banwart12 und Jacob
Sperwer13 ainen andern vierdentail, der fort xviij joch.h Und sol man den lten
und den ohssen herbergan und ir libesnar geben uf der strasse an ir schaden
und an der vertegung des wines von Regetz hin uff ze dem kloster sol der maier
von Bulgari wegen gen. 25

Und ain jeglich hb sol dem abbet geben vor der vastnaht vierzehen tag ain
hn ald ain gt schulterrun swinin ald xv aier.

Der vorgeseit zins sol von den hben aller volwert sin an sant Martis tag [11.
November]. Ist es aber noturftig, so baitet man in des tches aht tag dar nah ane
bsse. Ubersitzenti si die wider des abbtes willen, so mssent si den zins gen 30

mit der bsse und sol dc gotzhus des zinses und der rehtung von den hben
warten j–n wan–j an ir aht.

Die si ze houbtlten wellent an den hben, die sont fr ir getailden antwrten
und sont irn bresten ervollen an den zinsen und uss sweler vogtaie ald uss
swelem reht ainer wirt erwellet uf ain hb ald uf ainen hove, der sol doch mit 35

sinem libe dienon und beliben in den rehten, als er gedienot hett untz an den
tag, so er wart erwellet.

[11] Und darumb sol man wissen, dc aller hven goter vrie sint vor allen
vogtstren. Ist aber ain maier dar uf, der vor hett vogtstr geben, der sol ouch
siner geselleschaft helfen als vor, die vogtstr ze geltenn, nah dem so er nah 40

sinem lib und sinem gt erzgen mag, und nt nah des hoves gotern, wan die

9
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Nr. 8 Sarganserland

lte in die hve hrent, dienent umb der hve vrihait. Und darumb ist reht, dc
swel vogtaie von dem rich lehen ist, die werot man in die hve mit des riches
werde, und ist îe sehs phenning an werd nah des gotzhuses werd, ain schilling
an werd nah des riches werde; und swie vil des von jeglichs hoves lten sol
beriihtet werden, dz sol man nt tailen uf hben noch uff lehen noch uf gotzhus5

aigen, wan dc ain îeglich mensche dc wirtes namen hett oder sines erbes tail
hett besessen ensunders oder gt gewunnen mit sinen liden, es si wib ald man,
die ehr vatterhalb in den hove hrent, sont die vogtstr geben nah lib und nah
gt, si besitzen gotzhus goter ald nt, alle die wil aber vrnd gemain hant, es
si der vatter mit den kinden, broder mit den swestran, mâgemit mâgen, so tailt10

man uf den eltesten in der gemainde. Swenn si sich aber schaident mit tail, so
stat ir îeglicher an sinem rehte.

Die selben wise tailt man d vogtschaff uf die vorgeseiten lte, d man ze
sant Johanns [24. Juni] dult geben sol dem gotzhus und dem vogt, ouch nah
lib und gt, und sol dc gotzhus an den schaffen die ersten wal han an dem15

drittentail, die vgt sont dar nah nemen die zwen tail und sont ouch den bresten
jagen, uf swelen tag man d schaff gebtet inrent vierzehen nehten umb sant
Johanns tag, so sont die hovelte ir zwen ald dri mit irem waibel bi dem aid
die schaff tailen, uf îeglich mensch, als vor ist geschriben, nah lib und gt. Dc
selb sont si tn umb den prieg14 in vierzehen nehten umb sant Martis dult. Des20

vogtrehtes ist von den hovelten ze Regetz fnfzig schilling an werd knges
werdes15 und xlvij schaff und ain halb schaff. Und des priegen sol man geben
zwai tail kornes, dc sol man werden, nt messen und den dritten tail ziger und
kas, dz ist ouch reht ber al in dem gotzhus.

[12] Ouch sol man wissen, dc alle gotzhus lte, jederman, er hab gotzhus25

gt ald nt ald swes ainer ist, der gotzhus gt innhett umb zinse, die sont dem
gotzhus zwe herbergank ain bi gras, die ander bi hwe und bi fter, dar an
mag in mit reht enkain ding sumen, wan dc gotzhus ist an siner aigenschaft
also gevriet von dem riche, dc es gewalt hett in sinem twing an aigen und an
lehen, an holz und waide, an buwe und unbuwe, an gerichten und an bannen30

und gemainlich ber lt und ber gt, und darumb hett an den sachen enkain
grave von der graveschaft wegen, noch kain vogt von der vogtaie wegen mit
dem gotzhus tze tonne, wan dc ain vogt dem gotzhus sin vrihait an allen
dingen sol enthalten in dem kilchsperg ze Regetz beral und dem ze Pfevers
und ze Vettens hett enkain graveschaft von kainen sachen in dem twing t ze35

schaffenne; wan swer da vogt ist an des riches statt, der sol ber bltrnstig
vreveln rihten und ber dbstal an des gotzhuses statt, dem dc rich d geriht
hett geben von des gotzhuses wegen, nt von der graveschaft,16 wan von den
markstainen disent der Sâre und der Rutgiane17 untz an den stain, dem man
sprichet Krappe, ist einkain graveschaftt.40
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https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000127
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000048
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000059
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000128
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000083
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000132
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000134
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000055
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005324
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000055
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005222
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000136
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000137
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000212
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000136
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000048
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000055
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000139
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000142
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000143
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000074
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000063
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000059
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000144
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000145
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000146
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000148
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000102
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000101
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000149
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000149
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000047
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000338
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000152
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147


Sarganserland Nr. 8

Original?: StiAPf, Rot. Nr. 1, Perg. 15 × 70 cm, zusammengenäht 47/23 cm, zuoberst etwas zereddert.
– Kopien: (um 1350?) StiAPf, Rot. Nr. 2, Perg. 17 × 96 cm, zusammengenäht 55/41 cm, auf der rechten
Seite Spuren von Mäusefrass; (Vidimus Johannes Heider 1590) StiAPf, Cod. Fab. 15, fol. 37r–40v. –
Konzept (1589): StiAPf, Cod. Fab. 16, fol. 30v–34r; Teilkopie (16./17. Jh.): StiAPf, Cod. Fab. 16a: nur
weltliche und keine Papsturkunden, ohne Fälschung von 1330. 5

Literatur: Dudler, Bad Ragaz, S. 39–43; Kuratli, Archiv, S. 165; Rigendinger, Fritz, Vom Nutzen des
Stiftsarchivs Pfäfers für die historische Forschung, in: Schatzkammer Stiftsarchiv St. Gallen, Miscel-
lanea Lorenz Hollenstein, hg. von Peter Erhart, Dietikon-Zürich 2009, S. 146–147; Rigendinger, Sar-
ganserland, S. 43–44.

1. Vgl. auch Nr. 1 und die offnungsartigen Aufzeichnungen zu Ragaz im Liber Aureus (Liber Aureus, 10

Kommentar, S. 162–165, 194–197). – Auf den 4. Februar 1329 wird eine Fälschung einer Erneuerung
der Rechte und Freiheiten des Klosters Pfäfers datiert (Kopien: [Widmer Transsumpt v. 1656] StiAPf,
Cod. Fab. 17, S. 192; [17. Jh.] StiAPf, V.41.c; StAZH, A 363, Me 807–1734. – Regesten: Hardegger,
Pfäfers, S. 40; Wegelin, 139. – Literatur: Kuratli, Archiv, S. 100). Ein weiterer Vogteirodel um 1340
wurde gefälscht (StiAPf, Rot. Nr. 4, Perg. 12,5 × 32 cm). 15

2. 1299 Oktober 6 (sante Fidun tac). Ragaz: Ritter Eglolf von Aspermont urteilt mit Schiedleuten in
einem Streit des Klosters Pfäfers mit Heinrich II. von Wildenberg, dem Inhaber der Gerichtsherrschaft
Ragaz, über gegenseitige Rechte in Ragaz und auf Alp Lasa:

[1] Dem Abt sollen der Meier und der Viztum sowie alle Rechte und Gerichte in Ragaz, alle Spitaler,
Kerzner, Kämmerer und Amtleute gehören. 20

[2] Johannes von Vilters und sein Geschlecht, die Spitaler und Kerzner sind, sowie Kunz, der Bann-
wart, und Ulrich, sein Bruder, werden aber dem Wildenberg als Vogtleute zugesprochen, solange Abt
Konrad lebt.

[3] Auf der Alp Lasa darf der Vogt 50 Rinder treiben sowie die Schafe und Ziegen, die den Hoeu-
ten gehören (Original: StiAPf, Urk. 06.10.1299, Perg. 23,5 × 22/22, 5 cm, 1,5/2 cm Falz, einige grösse- 25

re Wasserecken, am ersten Längsfalz 1 × 3,5 cm grosses Loch; 5 Siegel: alle Wachs, angehängt an
Perg.streifen, 1. Rudolf II. von Werdenberg-Sargans, rund, leicht bestossen, 2. Eglolf von Aspermont,
rund, leicht bestossen, 3. Heinrich von Güttingen, fehlt, 4. Ritter Heinrich von Schellenberg, rund, leicht
beschädigt, 5. Gunthelm von Schwarzenhorn, schildförmig, beschädigt; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Pro-
nunciatio inter monasterium Fabariense et dominum Hainricum de Wildenberg … Ragatz et ho… 30

privilegiatum esse sepedictummonasterium Fabariense. Archiviernotizen. – Kopien: [Widmer Trans-
sumpt v. 1656] StiAPf, Cod. Fab. 17, S. 162f., Latein; [1696] StiAPf, Cod. Fab 107, S. 339–342. – Druck:
BUB III [neu], 1671; USG II, 892. – Regesten: CS IV, 2491; Krüger, Reg. 122; Wegelin, 113).
3. Zur Ehegenossame vgl. Müller, Leibeigenschaft, S. 129.
4. Zu den Hofämtern des Klosters Pfäfers vgl. auch USG II, 1422. 35

5. Zu den Einkünfte- und Güterverzeichnissen der Abtei Pfäfers des 14. und 15. Jahrhunderts vgl.
Sablonier/Zangger, Inventar Wirtschaftsquellen Stiftsarchiv St. Gallen.

a Wegen Loch nicht mehr sicher lesbar.
b Schrift stark abgerieben.
c Rot. Nr. 2: yehen. 40
d Unleserliche Stelle, ergänzt nach Rot. Nr. 2.
e Am Rand und nach klaget steht ein Kreuzzeichen. Über dem ouch wurde nota eingefügt. Alles in

hellerer Tinte und wohl nachträglich von anderer Hand eingefügt.
f Rot. Nr. 2: dehainen.
g Rot. Nr. 2: gesaczt. 45
h Nachträglich mit anderer Tinte nota darüber eingefügt.
i Rot. Nr. 2: versiezent.
j Rot. Nr. 2: nun [es folgen zwei gestrichene Buchstaben] an.
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Nr. 8–9 Sarganserland

k Rot. Nr. 2 ergänzt: gen.
1 Zur Datierung vgl. Vorbem.
2 Vgl. dazu die Fälschung von 1276: ... plurima privilegia summorum ponticum, imperatorum,

regum et ducum [!] ... (USG I, 646).
3 Am 9. August 1301 erscheint ein Ber. [?], ammann v. der Taverne in Ragaz? als Zeuge (BUB III5

[neu], 1723; USG II, 922).
4 Die Erwähnung einer oberen und unteren Vogtei ndet sich auch in einem von Widmer gefälsch-

ten Spruch vom 10. April 1279 (USG I, 696, S. 477). Nach Heinz Gabathuler ist diese Teilung ein
«Konstrukt zur Fälschung von 1279 und hat zu den bisherigen Annahmen der Ragazer Verhältnisse
von Hardegger bis Rigendinger geführt. Die «untere Vogtei» war die Freudenberger Gerichtsvogtei10

in Ragaz und gehörte nie den Saxer Herren; die «obere Vogtei» war die Reichsvogtei im Pfäferser
Klostergebiet, wie sie in der Saxer Verkaufsurkunde 1257 genannt wird» (Schriftliche Mitteilung).

5 Eine Ehegenossame mit churbischöichen Leuten hat es nie gegeben, vgl. dazu die Fälschung von
1276 (USG I, 646) und Kommentar Liber aureus, S. 169.

6 Abt Konrad von Wolfurt (1265–1277).15
7 Marschlins. Urkundlich erstmals 1225: Marchaninnes, 1324: Marzheninns (Clavadetscher, Burgen-

buch, S. 304–305).
8 Graf Hugo I. von Werdenberg-Heiligenberg (erw. 1253–†1280). Auch in der Fälschung von 1279

wird Hugo als iudex publicus Marstelshelmii bezeichnet (USG I, 696).
9 Scussur: Ehemaliger Klosterhof in Ragaz, lat. excussurium (Drescherei). Auch 1269 und in der20

Fälschung von 1276 erwähnt (USG I, 558 und 646).
10 Bulgaria, abgegangener Flurname in Ragaz. Auch in USG I, 143 (um 1120).
11 Wohl Alberto dicto Schrusch und Johanne Schrusche, die in einer Urkunde vom 9. Januar 1295

erwähnt werden (USG II, 849).
12 Er wird 1299 als Cnz, der banwart bzw. 1301 als C., der banwart von Ragäz, bezeichnet (USG II,25

892, 922).
13 Jacobo et Dieterico dictis Sperwaer werden 1295 genannt (USG II, 849).
14 Von mittellateinisch prega, precaria. Prieg f.: «Vogtrecht», «aber (nach einem Pfäferser Hofrodel)

nicht in Geld, sondern zu ⅔ in Korn und zu ⅓ in Käse und Ziger» (Idiotikon V, Sp. 518).
15 Vgl. dazu die Fälschung von 1276, in der steht: Octavo: ... Item de coloniis in Ragaz 50 solidos30

mercedis ... (USG I, 646). Gemäss Heinz Gabathuler muss es sich um ein Missverständnis handeln,
denn 1261 zahlte Heinrich von Wildenberg dem Kloster Pfäfers für die Vogtei jährlich 50 Schilling
aus seinen Gütern in Flims und Ems (USG I, 502; vgl. Nr. 4).

16 Das Hochgericht wird hier als dem Kloster und nicht der Grafschaft anhaftendes Reichsrecht de-
niert (vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 44).35

17 Die Ortsbezeichnung «Saarfall im Rüttianen» ndet man auf der Karte der Gerichte von Pfäfers des
Zürchers Jakob Schaeppi von 1737 an der Stelle, wo nach demWasserfall die Saar in die Sarganser
Ebene hinaustritt (Liber Aureus, Kommentar, S. 163, Anm. 27).

9. Vergabung
1312 April 17 (xv°. kl. maij). Sargans40

Graf Rudolf II. von Werdenberg-Sargans beurkundet, dass Elizabeth dicta Btlin,
die Witwe eines Walenstadter Bürgers, dem Kloster Pfäfers ein Haus mit Obst-
garten beim unteren Tor in Walenstadt vermacht. H.1 et R. comites iuniores de
Werdenberg bekräftigen die Vergabung.
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Sarganserland Nr. 9–10

Zeugen: Heinrich von Sigberg; Johannes, cliens von Triesen; H.,minister von Nid-
berg, u. a.

Original (Hand des Friedrich von Schmalegg, Schreiber des Grafen Rudolf II. von Werdenberg-Sar-
gans): StiAPf, Urk. 17.04.1312, Latein, Perg. 22,5 × 11 cm, kein Falz; Siegel: Rudolf II. von Werden-
berg-Sargans, Wachs, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen, Rückseite: Friedrich, Schreiber des 5

Grafen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Waleenstad [!] pro domo vidue et pomerio.
Druck: USG II, 1069. – Regesten: Krüger, Reg. 161; Wegelin, 129b.

1. Die Stellung des Grafen Rudolf II. von Werdenberg-Sargans ist unklar: Urkundet er als Landesherr
oder als Leibherr und Rechtsvertreter der Witwe (Rigendinger, Sarganserland, S. 168)?
2. Zur Vergabung vgl. auch Wegelin, 129c. Evtl. verursachte die Vergabung 1319 einen Streit der Be- 10

ginen von Walenstadt mit dem Kloster Pfäfers um eine Wiese und einen Acker in Walenstadt. Nicht der
Graf von Sargans, sondern der Richter der Kirche von Chur entschied zugunsten Pfäfers (USG II, 1167).
3. 1511 August 1 (uff fritag nach sant Jacobs tag appostoli). Sargans: Schiedsspruch zweier Rats-
boten der sieben Orte im Streit zwischen dem Kloster Pfäfers und Jakob Nussbaumer, Bürger von Wa-
lenstadt, als Vogt Fluri Weibels seligen Tochter, wegen verschiedener Rechte des Abts an dem Haus 15

beim unteren Tor in Walenstadt an der Ringmauer. Der Inhaber muss dem Abt und seinen Leuten Her-
berge, Stallung, Essen, Trinken, Futter und Heu für die Tiere gegen Bezahlung geben (Original: StiAPf,
Urk. 01.08.1511, Perg. 43,5 × 16 cm, 4 cm Falz; Siegel: Wachs, rund, in Leinensäcklein, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Der brieff von der gerechtikeit, so das gotzhus hatt an einem
hus ze Walenstatt by dem underen thar; spätere Hand korn darin zu legen und anders; andere Tinte 20

N.o 30 [dahinter gestrichen: N. 16 lit. m.], anno 1511. – Kopie [17. Jh.]: StiAPf, V.24.m. – Regesten:
Wegelin, 865; Reich-Langhans, Chronik II, S. 178).

1 Nach USG II, 1069 handelt es sich um Hartmann III. von Werdenberg-Sargans. Dagegen vertritt
Sablonier, Graf Hartmann, S. 15, Anm. 52, die Meinung, dass es wohl eher Heinrich sei, der zusam-
menmit seinem Bruder Rudolf III. als unmündiger Sohn des Rudolf II. auftritt. Nach Gabathuler, Der 25

Vater Hartmanns, waren es Heinrich I. (1307–†1332/34) und Rudolf III. (1305–†1325/26), die beide
zum Zeitpunkt der Urkundenausstellung verheiratet waren. Gabathuler postuliert, dass es sich bei
Rudolf III. und Rudolf IV. um zwei Personen handelt, nicht aber, dass sie Halbbrüder waren. Die
Lebensdaten aller Rudolfe von Werdenberg-Sargans lassen vermuten, dass der 1361 verstorbene
Rudolf IV. (1326–†1361) nicht der Sohn des um 1260 geborenen Rudolf II. (1271–†1322/23) und der 30

um 1305 volljährige Rudolf III. nicht der Bruder, sondern der Vater des 1337 verheirateten Rudolf IV.
gewesen sein muss.

10. Leibeigenschaft
1322 April 21. – 1342 Januar 31.

a) Teilung von Leibeigenen, Herrschaftsverhältnisse amWalensee 35

1322 April 21 (nechsten mitwochen ze ußgender osterwochen)1. Wa-
lenstadt

1322 April 14 (mitwochen ze ußgenter osterwochen)1. Walenstadt: Ritter Ulrich von Montfort, als
Vertreter der Herrschaft Flums, teilt unter Zustimmung der Bürger und Ausbürger von Walenstadt mit
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Nr. 10 Sarganserland

den Herzögen von Österreich, vertreten durch den Glarner Landammann Werner Elmer, Eigenleute von
Guns,2 Flums, Mols, Oberterzen, Terzen und ab Raischiben (Original: LA Graz, StiftsA St. Paul am
Lavant in Kärnten, Urk. St. Blasien XII, 460, Perg. 28,5 × 22,5 cm, 2 cm Falz, eckig; Siegel: Ulrich von
Montfort, Wachs, rund, beschädigt, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [14. Jh.]: Ein teil der
lten ze Walastat; spätere Hand 1322; Kopie [16. Jh. v. Aegidius Tschudi]: StASZ, Urk. 83. – Druck:5

Thommen I, Nr. 291; USG II, 1211. – Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 157).

Ritter Ulrich vonMontfort, als Vormund desMeiers Hartmann vonWindegg, seines
Oheims, teilt mit den Herzögen von Österreich, vertreten durch den Glarner Land-
ammann Werner Elmer, Eigenleute von Flums, Gubs, Mels und ab Raischiben.

Kopie (16. Jh. v. Aegidius Tschudi): StASZ, Urk. 82, Pap.bogen 20,5 × 30,5 cm, eckig.10

Druck: USG II, 1212. – Regest: Blumer, 46 (zu April 21.).
Literatur: Pffner, Quarten, S. 62; Rigendinger, Sarganserland, S. 105–112.

1. Die Ritter Ulrich von Montfort zugesprochenen Personen stammten ursprünglich aus der bischöf-
lichen Herrschaft Flums. Sie gehörten zu jenem Mannlehen der von Montfort, das in der 2. Hälfte des
14. Jh. an die Meier von Altstätten überging. Diese Leute erhielten seit den 1280er Jahren den Ausbür-15

gerstatus der Stadt Walenstadt (Rigendinger, Sarganserland, S. 108–111).
2. Am 2. November 1390 bittet Konrad Kilchmatter, Schultheiss von Walenstadt, Claranna von Ho-
henklingen, Äbtissin von Säckingen, seine Söhne Schwiggli und Rudolf, den Jungen, mit Leuten und
Gütern zwischen Raischiben und demMurgbach zu belehnen (GLA Karlsruhe 67/1147, fol. 82v; RsQ II,
312).20

3. 1391 Januar 26 (an dem nechsten donstag vor ûnser frwen tag ze der liechtmisse).: Wern-
her, priester, Rdolf, Swiggli und Rdi Kilchmatter, die man nant Burdi gebrder, verkaufen Arnold
Bruchi, Vogt von Windegg, zuhanden der Herrschaft Österreich die Leute in Terzen und Mols, die ihr
verstorbener Vater Konrad Kilchmatter, Schultheiss von Walenstadt, den man namt Bordi, von Ritter
von Montfort gekauft hatte. Ausgenommen sind das Gut Bommerstein mit zwei dazugehörigen Gü-25

tern (Original: StASZ, Urk. 243, Perg. 53/54 × 27 cm, 1 cm Falz; 4 Siegel: Wachs, rund, angehängt an
Perg.streifen, 1. Werner Kilchmatter, gut erhalten, 2. Rudolf Kilchmatter, abgeschliffen, 3. Schwiggli
Kilchmatter, fehlt, 4. Rudolf Kilchmatter, der Jüngere, gut erhalten; Dorsualnotizen [14. Jh.]: Ein brief,
wie sich etlich lt gesessen uff Tertzen und ze Mals von den Kilchmattern, die man nempt Burdy,
an die herschaft kouft hant; spätere Hand ihm Sargansser landt gelegen; andere Hand 1391; Archiv-30

signatur No. 5. – Kopie [16. Jh.]: Ebd. – Druck: Tschudi, Chronicon 6, S. 313–316; Blumer I, 118).
4. Weitere Teilungen von Leibeigenen (14.–15. Jh.), vgl. GA Flums, A HVS, H 1380; H 1384; H 1478;
GA Flums, A 1401; A 1478a; LAGL, HIAR A 2401:26 (Wartauer Urbar um 1484), S. 38–40; LUB I/3, 41;
OGAMels, Nr. 23; PfarrA Flums, 1478 Januar 20.; StALU, PA Good, Urk. 26, Schachtel Sarganserland
II; StALU,Urk. 207/2988/1 (Wartauer Urbar 1465 [uffAgate]); StiAPf;Wegelin, 287. – Vgl. auchNr. 154;35

Nr. 231.

1 Es ist anzunehmen, dass beide Urkunden gleichzeitig ausgestellt wurden und dass sich einer der
Schreiber vielleicht beim Ausstellungsdatum, das nicht ganz eindeutig ist, verschrieben hat. Auch
handelt es sich beide Male um eine Verteilung von Leibeigenen, die Ulrich von Montfort undWerner
Elmer vornehmen (vgl. auch USG II, 1212, S. 347). Rigendinger datiert die gleichlautenden Urkun-40

den auf den 14. April (Rigendinger, Sarganserland, S. 105).
2 Guns, ursprünglich Seguns, gehört in die Hofreihe Brünsch (lat. Primus), Guns (lat. Secundus),

Terzen (lat. Tertius), Quarten (lat. Quartus) und Quinten (lat. Quintus). Die Zählung erfolgt von
Flums aus (vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 72).
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Sarganserland Nr. 10–11

b) Johann von Wangs verkauft an Abt und Konvent von Pfäfers seine
Leibeigenen

1342 Januar 31.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, knd ich, Johans von
Wangs, dz ich mit bedahtem mt dem gaistlichem herrena, dem abt und dem 5

convent des gotzhûs ze Phevers ze kffen gib und gen han Elsinun, Lisen tohter
von Wangs, Hainrich von Vinial von Regetz elich wierten, und jer kint, d
mir von ir zetail mhtint sin worden, umb zwai phunt nwer Zricher und ain
schilling an werd ân korn und verzich mich aller ansprach fr mich und fr min
erben ân der vorgesprochen ffrowenb und ân ir kint, die ich alder min erben hen 10

mchtint nû oder hienach an gaistlichem oder ân weltlichem gericht.
Und ze ainer urknd ainer warhait der vorgeschriben ding gib ich disen brief

besigelt mit minem insigel, der geben ist in dem jâr, dô man zalt von gotes
gebrt drizehenhunder jâr, darnach in dem zwaic und vierzgosten jar, an dem
dunstag vor nser ffrowen tag ze der liehtmis. 15

Original: StiAPf, Urk. 31.01.1342, Perg. 20 × 11/12 cm, kein Falz; Siegel: fehlend; Dorsualnotiz [15. Jh.]:
Joh[anns] von Wangs.
Regest:Wegelin, 157.
Literatur: Vogler, Wangs, S. 24.

Weitere Verkäufe von Leibeigenen ans Kloster Pfäfers (14. Jh.) vgl. Wegelin, 179; 181; 222; 244; 299; 20

343; 346 und zum Tausch mit dem Kloster Pfäfers (14. Jh.) vgl. USG II, 1295; 1400. Weitere Tausch-
und Kaufgeschäfte von Leibeigenen (15. Jh.) vgl. GA Flums, A 1401; A 1416; StAZH, C I 1040;Wegelin,
221; (16./17. Jh.) vgl. StiAPf, Urk. 1505.01.08 (Wegelin, 842); StiAPf, V.26.a, Nr. 2; Schenkungen von
Leibeigenen (17. Jh.) vgl. PfarrA Berschis, II/T 8; OGA Tscherlach, A Nr. 20a.

a Über der Zeile eingefügt. 25
b r über dem Wort eingefügt.
c w über dem Wort eingefügt.

11. Handänderungen
1329 August 12. – 1361 Januar 21.

a) Handänderung einer Wiese 30

1329 August 12 (samstag vor nser vrowen tag ze mittem ougsten).
Pfäfers

Heinz Puwigs von Ragaz verkauft Cnrat Haevelli, Bürger von Sargans, 7 Mann-
mad Wiese in Rungalazh1 in Ragaz, die ein Zinslehen des Klosters Pfäfers sind,

15
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Nr. 11 Sarganserland

die Abt Eglolf nun Haevellin und seiner Frau Jtzen für 1,5 ℔ Wachs Zins auf
Lebenszeit verleiht.

Original:2 StiAPf, Urk. 12.08.1329, Perg. 23,5 × 11,5 cm, 1,5 cm Falz; Siegel: Abt Eglolf von Pfäfers,
Wachs, spitzoval, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [14. Jh.]Ragatz; [15. Jh.]
umb vij manmad wisen in Rungalatz.5

Druck: USG II, 1297. – Regesten: Perret, Akten Ragaz, 80; Wegelin, 141.

1345 September 8 (an unser frwen tag ze herbst). Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans verzich-
tet für sein Seelenheil gegenüber dem Kloster Pfäfers auf die 7 Mannmad Wiesen in Runcalatsch, die
Konrad Häfeli selig innehatte (Original: StiAPf, Urk. 08.09.1345, Perg. 22,5 × 9,7 cm, kein Falz; Siegel:
Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Graf10

Rd[olf] von Sangans, [15. Jh.]: vij manmad wisen uff Buschar. – Regest: Wegelin, 175).

1 Rungalatsch. Dabei handelt es sich umRodungsland gegen Baschär (Anm. Perrets zuWegelin, 163;
175).

2 Zur ausgefertigten Urkunde existiert eine lateinische Notiz von einer Pfäferser Hand des 14. Jh.,
die früher im Liber viventium lag (Perret, Akten Ragaz, 79, Edition: http://www.monasterium.net/15

Schweiz, St. Gallen, Stiftsarchiv, Pfäfers, Stiftsarchiv, 1329-08-12, besucht 27.05.2010).

b) Werner, Ammann von Maienfeld, und sein gleichnamiger Sohn ver-
kaufen Angnesen Schorandin, Agnesen von Malânz, Iten Phudleri-
nen, Katherinen Glarnerinen, Agnesen von Meylan, Elsbethen Sr-
ginen und Adelhait Schernen, closnerinan ze Sanganz,1 die Hube20

genannt von Altstätten2 und den Weingarten zum Torkel in Maienfeld
für 51 Zürcher Währung und empfangen beide für einen Zins von 12
Scheffel Weizen Churer Mass zu Lehen

1342 Januar 21.

Original (von Pfäferser Hand): StiAPf, Urk. 21.01.1342, Perg. 32,5 × 18 cm, kein Falz; Siegel: Wachs,25

rund, stark bestossen, angehängt an Perg.streifen, 1. Hartmann Meier von Windegg, 2. Werner, der
Ammann von Maienfeld; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Mayenuelt; [15. Jh.] von der wingarten wegen.
Druck: BUB V, 2703.
Regesten: CS VI, 3797; Mohr, CD II, 276; Perret, Akten Ragaz, 94; QZW II, S. 1047; Wegelin, 156.
Literatur: HS IX/2, S. 368–370; KDM SG I, S. 335; Rigendinger, Sarganserland, S. 199–200.30

1. 1349 Mai 1 (ze ingendemmeien). Maienfeld: Heinrich von Fontnas, Richter in Maienfeld, beurkun-
det im Namen seines Herrn, Ritter HartmannMeier vonWindegg, dassWerner, der Sohn des Ammanns
vonMaienfeld, und seine Verwandten swester KathrinenGlarnerin, priorin in der klosen ze Santgans,
und ir gesellschaft die obigen Güter in Maienfeld um 10 Zürcher Währung verkauft haben (Original:
StiAPf, Urk. 01.05.1349, Perg. 26,7 × 20,5 cm, 3,5 cm Falz; 3 Siegel:Wachs, rund, bruchstückhaft, ange-35

hängt an Perg.streifen, 1. Hartmann Meier von Windegg, 2. Heinrich von Fontnas, 3. Werner, Sohn des
Ammanns von Maienfeld; Dorsualnotiz [14. Jh.]:Monialium in Sangans. – Regesten: QZW II, S. 1047;
Wegelin, 192. – Literatur: Perret, Pfarrei Sargans, S. 60).
2. 1357 November 17 (an sant Fluris tag). Sargans: Die Sarganser Beginen Katherina Glarnerin,
d elter, priorin, Katherin Glarnerin, d jnger, Adelhait und Anna verkaufen mit Zustimmung ihres40

Herrn Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans dem Kloster Pfäfers die obigen Güter in Maienfeld um

16
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Sarganserland Nr. 11

57 Churwelsche Mark (Original [v. Pfäferser Hand]: StiAPf, Urk. 17.11.1357, Perg. 33 × 23 cm, kein
Falz, eckig; 3 Siegel: Wachs, angehängt an Perg.streifen, 1. Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans,
rund, gut erhalten, 2. Konrad, Prior der Prediger in Chur, spitzoval beschädigt, 3. Priorin der Begi-
nen, spitzoval, bruchstückhaft; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Littere monialium de Sangans; [15. Jh.] Umb
die wingarten ze Mayenueld; [16. Jh.] ist zehend fry a[nn]o 1357. – Regesten: CS VII, 4512; Krüger, 5

Reg. 363 [fälschlich zu Nov. 3.]; Perret, Akten Ragaz, 116 [fälschlich zu Nov. 3.]; Wegelin, 215 [fälschlich
zu Nov. 3.]).

1 Die Beginen von Sargans unterstanden dem Prior des Predigerklosters St. Nikolai in Chur (Perret,
Pfarrei Sargans, S. 59f.).

2 Das Gut befand sich an der Strasse nach Jenins bzw. Rofels (vgl. USG II, 1433, S. 574). Die von 10

Altstätten hatten zu Pfäfers und zur Gegend enge Beziehungen. In der Urkunde von 1349 ist von
zwei Rebbergen desselben Namens die Rede, wobei einer dem Kloster Pfäfers gehörte.

c) Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans und sein Sohn Johann ver-
kaufen dem Kloster Pfäfers die Höfe Blankenhusen und Blatten in
St. Ulrich, ausserdem Zinsgüter in Vilters, Wangs und Fontanix 15

1361 Januar 21.

Wir, grave Rdolf von Werdenberg, herr ze Sangâns, und wir, grave Johans,
sin sun, kndint und verjehint offenlich an disem brief, das wir mit gter vor-
betrachtung nser hve gelegen ob Sevellen nach bi Sant Ulrichen, da der ain
haisset Blankenhûse, daruff nu zemâl gesessen ist Cni von Funtanas und sin 20

brder Gerung, und den andern hove, der gehaissen ist an Blatten, daruff nu
zemâl gesessen Cntzi Kisling unda Gaudentz Mayer, die bêd gelten sont und
untzher golten hant ze jarlichem zins dritzehen schffel waissen Werdenberger
mess und vier hnr, und ain gtli ze Vilters gelegen, das ns anstarb von Mat-
ziun saligen, Berchtoltz wip, von Vilters, das nu zemâl bûwt Ulrich Peters sun 25

von Vilters, und sol gelten ze jarlichem zins ain schilling an wert an korn und
vier kas, und ain gtli gehaissen Altahsli ze Wangs gelegen, das nu zemâl
buwt Hainrich Mayer, und giltet ain schilling an wert an kas, und ain gt ob
Wangs gelegen, dem man spricht Funtaning, das sol gelten ze jarlichem zins
nn kas. Die vorgeschriben hf und gter hant wir den êrwirdigen gaistlichen 30

herren, dem abbt und dem convênt des gotzhus ze Pfavers und dem selben
irem gotzhus recht und redlich fr unbekmbertz ledig aigen ze kffen geben
und gebint mit disem brief mit akern, mit wisan, mit hofstetten, mit velt, mit
waid, mit holtz, mit zwî, mit weg, mit steg, mit wasen und mit allen dem, so z
den vorgen[an]ten gtern gehrt, beschts oder unbeschts, von recht oder von 35

gewonhait umb sbentzig pfunt Costentzer mntz gter und genamer pfenning
und sint dero och gantzllich und gâr von im gewert und sint in nsern notdurf-
tigen redlichen nutz bekert und entzihent ns fr ns und fr alle nser erben
und nachkomen alles des rechtes, usstzugs, vorderung und ansprâch, so wir
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Nr. 11 Sarganserland

oder jeman anders von nsren wegen z den vorgen[an]ten hven und gtern
oder z kainem dem ding, so darz gehrt, es si bescht oder unbescht, be-
nempt oder unbenempt, jemer gehaben oder gewinnen mchtind mit dehainer-
lay gaistlichem oder weltlichem gericht oder mit dehainen dingen, die dawider
jemer gehaben oder gewinnen mchten werden.5

Wir und nser erben slint och umb die vorbenempt[en] hve und gter mit
allen irn zgehrden der obgenanten herren und iro nachkomen und iro vor-
gen[an]tem gotzhus gt und getrw weren sin nach recht fr unbekmbert le-
dig aigen gen allermallichen, wa und wie si sin jemer bedurfent werdint mit
gten trwen ân alle gevard. Si sont och die vorg[enante]n gter mit allen iren10

zgehrden besetzen und entsetzen, als ir ledigs unbekmbertz aigen, wa und
wie und wenn si sin bedurfent oder wellint; und slint och weder si noch ir
nachkomen an den vorgenempten hven und gtern noch an enkeinen dingen,
so darz hrend, schadgen, jerren, sûmen noch nieman anders von nsren we-
gen, hainlich noch offenlich ân alle gevarde.15

Und dz dis alles und jegklichs besunder, so an disem brief geschriben stat,
stat und unwandelbar belib, so hat nser jetwedero ainen gelerten aid mit uff-
gehabener hant undmit gelerten worten ze den hailigen gesworn, stat ze habent
und ze laistend ân alle gevard alles, dz an disem brief geschriben stat. Wir, vrw
Ursula, gravin von Vatz, elich frw des obgenanten graven Rd[olf], verjehint20

och offenlich mit disem brief, dz dirr vorgeschriben kff mit nserm gten wil-
len und gûnst beschehen und vollendot ist und habent ns mit nserr und mit
nsers vorgenanten sûns, grave Johans, henden, den wir mit nsers êgenanten
elichen herren willen und gûnst ze vogt erkorn habint, in dirr sach entzîgen und
entzîhent ns mit disem brief alles des rechtes und ansprâch, so wir oder jeman25

ander von unsren wegen z den vorgeschriben hven und gtern oder ze kai-
nem ding, so darz hrt, dehainswegs jemer gehaben oder gewinnenmchtind,
und ist dis alles und jegklichs besunder zbrâcht, vollendot und vollfrt mit al-
ler der gehgd worten, werken und getaten, so darz hortant oder hren soltant
nach recht und gewonhait des lands und ze den zîten und an dien stetten, da es30

mit recht krafft wol mocht han.
Und ze wârem und offenem urknd und ewiger statekait aller diser vorge-

schriben ding gebenwir, die obgenanten herren, graf Rd[olf] und graf Joh[ann],
und vrw Ursula, gravin von Sangans, nsr insigel an disen brief, der geben
ist, do man zalt von gotz gebrt drtzehenhundert jar, darnach in dem ain und35

sestzigosten jâr, an sant Agnesun tag.

Original: StiAPf, Urk. 21.01.1361, Perg. 41 × 28,5 cm, kein Falz; 3 Siegel: Wachs, rund, beschädigt,
angehängt an Perg.streifen, 1. Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans1, 2. Johann I. von Werdenberg-
Sargans, 3. Ursula von Vaz; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Von Sangans; [16. Jh.] Von Sant Ulrichs berg
by Sevelen und ettlich andere gtter. – Kopien: (17. Jh.) StiAPf, Cod. Fab. 28, S. 28–31; (1696) Suiter,40

Annales Fabarienses, Cod. Fab. 107, S. 392–394; (18. Jh.) Fl. Good, Cod. Fab. 27, S. 51–53.
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Sarganserland Nr. 11–12

Druck:Mohr, CD III, 95. – Regesten: Hbl. Sarganserland 1936, S. 37; Krüger, Reg. 381; Wegelin, 231.
Literatur: Vogler, Wangs, S. 26.

1. Neben den genannten zwei Höfen am vorderen Sevelerberg besassen die Grafen von Werdenberg-
Sargans auf der anderen Seite des Schollbergs zwei Mühlen auf Matug und in Oberschan, einen Hof
und einenWeiher in Oberschan, das heute unbekannte Reschen Gut am Schanerberg, ein Gut in Filnas, 5

eine Hofstatt in Sevelen und einen dritten Hof am Sevelerberg. An der Nordanke der Grafschaft Sar-
gans konnten sich die Sarganser nicht gegen die Werdenberger durchsetzen (vgl. dazu Nr. 56; Nr. 104;
Gabathuler, Grenze, S. 246–248; Rigendinger, Sarganserland, S. 222; Urbar der Landvogtei Sargans
vom 28. Mai 1484: StAZH, B VIII 337).
2. Zu Handänderungen vgl. auch Nr. 185; Nr. 242; Nr. 315. 10

a Das und wurde wiederholt.
1 In dieser Urkunde wird Rudolf IV. zum letzten Mal erwähnt (Krüger, S. 309).

12. Schenkung der Burg und Stadt Sargans
1337 August 10 (sancte Laurencien tage). Chur

Graf Hartmann III. von Werdenberg-Sargans überlässt seinem Bruder Graf Ru- 15

dolf IV.1 durch natrliche liebe und snderliche frntschaft Burg und Stadt2
Sargans mit allen dazugehörigen Rechten. Hartmann verzichtet auf sämtliche An-
sprüche und verspricht, die Schenkung vor keinem Gericht anzufechten und sun-
derlich dez schirmes, daz wir mohtent sprechen, wir werent hinder gangen und
die vorgen[ant] gift solte niht stete sin.3 20

Original: Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Regensburg, Rätische Urkunde 18, Perg. 28,5 × 11 cm,
kein Falz, leicht eckig; Siegel: Hartmann III. von Werdenberg-Sargans, fehlt, Perg.streifen hängt; Dor-
sualnotizen: [15. Jh.] Ain tail brief umb Sangans; [17. Jh.] Übergaabb[rief]. Graff Hardtmann von
Werdenberg, herr z Sancte ganß, übergibt seinem brder, graff Rdolffen von Werdenberg, sin
veste Sancte ganß, brg und statt mit allen iren rechten, leüth und güetern. Actum Cur anno 1337; 25

[19. Jh.?] Werdenberg. No. 204.
Druck: USG II, 1374; Wartmann, RU 19. – Regest: Krüger, Reg. 268.

1. 1337 August 15 (vrowen tag ze mittem gsten). Chur: Graf Albrecht vonWerdenberg-Heiligenberg
und die Grafen Hartmann III. und Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans sichern der Grän Ursula von
Vaz, der Ehefrau Graf Rudolfs, ihre Morgengabe mit den Rechten an Burg und Stadt Sargans (Origi- 30

nal: HHStA Wien, Perg. 29 × 10,8 cm, kein Falz; 3 Siegel: angehängt an Perg.streifen, 1. Albrecht von
Werdenberg-Heiligenberg, Wachs, rund, bruchstückhaft, 2. Hartmann III. von Werdenberg-Sargans,
Wachs, rund, bruchstückhaft, 3. Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, nur Perg.streifen hängt. – Druck:
Thommen I, 403; USG II, 1375. – Regest: LUB I/3, 259).
2. Graf Hartmann III. übergibt seinem jüngeren Bruder den Stammsitz wegen dessen Heirat mit der 35

Erbtochter Ursula von Vaz (vgl. Nr. 2; Nr. 6; Rigendinger, Sarganserland, S. 139, 189–190). Die Schen-
kungsurkunde steht im Zusammenhang mit zahlreichen gleichzeitigen Urkunden zum Vazer Erbe, um
das im Zusammenhang um die Vorherrschaft in Rätien heftig gekämpft wurde (vgl. CS VI, 3698–3700;
USG II, 1380, 1389–1393; Rigendinger, Sarganserland, S. 191–194).
3. Vgl. auch Nr. 14. 40
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Nr. 12–13 Sarganserland

1 Roger Sablonier fragt sich, ob es tatsächlich zwei Rudolfe (III. und IV.) als Söhne des Rudolf II.
und zweier verschiedener Mütter gegeben hat oder ob die beiden identisch sind (Sablonier, Graf
Hartmann, S. 19). Fritz Rigendinger, der in seiner Dissertation alle Belege diskutiert, kommt zum
Schluss, dass es sich tatsächlich um zwei Halbbrüder mit dem gleichen Namen handeln müsse
(Rigendinger, Sarganserland, S. 176, vgl. auch S. 173–184). Nach Gabathuler, Der Vater Hart-5

manns, sind es zwei Personen, aber keine Halbbrüder, sondern Vater und Sohn. Die Lebensda-
ten aller Rudolfe von Werdenberg-Sargans lassen vermuten, dass der 1361 verstorbene Rudolf IV.
(1326–†1361) nicht der Sohn des um 1260 geborenen Rudolf II. (1271–†1322/23) und der um 1305
volljährige Rudolf III. nicht der Bruder, sondern der Vater des 1337 verheirateten Rudolf IV. gewe-
sen sein muss. Somit gehören Hartmann III. (1324–†1354) und Rudolf IV. nicht mehr zur fünften,10

sondern bilden bereits die sechste Generation der von Werdenberg-Sargans. Vgl. Stammbaum in
der Einleitung.

2 Sargans wird hier ausdrücklich als Stadt bezeichnet. Sie bestand aber schon früher, wie Hinweise
von 1271 und 1288 auf den Schultheissen belegen (USG I, 581; II, 785).

3 Nach Clavadetscher, Rätien, S. 462, deutet die bemerkenswerte Renuntiationsformel auf einen Chu-15

rer Notar. Dafür spricht auch der Ausstellungsort.

13. Verpfändung der Burg Wartau
1342 April 19 (vritag vor sanct Gorgien tag). Stadt Sargans an der
Reichsstrasse

Johann von Belmont ernennt Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans zum Vogt20

seiner Ehefrau Adelheid von Klingen und versetzte dieser als Sicherheit für Heim-
steuer undMorgengabemin aigen burg zeWartow1 mit den dazugehörigen Leuten
und Gütern um 250 Mark Silber Konstanzer Gewichts.
Original: HauptStA München, Montfort Nr. 12, Perg. 28 × 22 cm, 1,7 cm Falz; 3 Siegel: Wachs, ange-
hängt an Perg.streifen, leicht beschädigt, 1. Johann von Belmont, rund, 2. Abt Hermann von Pfäfers,25

spitzoval, 3. Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, rund.
Druck: BUB V, 2714; Graber, Wartau 1. – Regest: LUB I/5, 88.
Literatur: Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 70–71; Graber, Wartau, S. 42; Rigendinger, Sargan-
serland, S. 122–123.

1. Gemäss eines Eintrags im bischöichen Urbar von 1467 wurde die Verpfändung von Bischof Ulrich30

von Chur, der jedoch in der Urkunde gar nicht erwähnt wird, bewilligt (Graber, Wartau 1a). Die Burg
Wartau war nämlich kein bischöiches Lehen (Graber, Wartau, S. 43).
2. Nach Heinz Gabathuler kamen die Belmonter wohl über die von Sagogn in den Besitz der Burg
Wartau. Zur Herrschaft Wartau gehörten nachweislich im 15. Jh., aber wohl schon früher, nebst der
Burg auch die drei Hofsiedlungen Gretschins, Fontnas und Murris sowie die Pfarrkirche Gretschins.35

Wartau bildete eine Grund-, Leib- und Kirchherrschaft, nur die Gerichtshoheit lag bei den Grafen von
Werdenberg-Sargans. Vgl. Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 70–72.
3. Am 3. Januar 1379 möchten Graf Johann von Werdenberg-Sargans, Ulrich Brun von Rhäzüns und
Bischof Johann von Chur den Besitz der Adelheid von Belmont, den sie von ihrem Bruder Ulrich Wal-
ter geerbt hat, erwerben und aufteilen. Davon ausgenommen wurden Burg, Leute und Gut in Wartau40

(Graber, Wartau, S. 45; 2; Rigendinger, Sarganserland, S. 125–126).
4. Bischof Hartmann II. von Chur schliesst am 25. August 1390 mit Elisabeth von Rhäzüns, der Toch-
ter von Adelheid von Belmont, und ihrem Sohn Albert von Sax-Misox eine Vereinbarung wegen des

20
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Sarganserland Nr. 13–14

Erbes von Ulrich Walter von Belmont. Die Burgen Domat/Ems und Wartau werden als Eigen der Elisa-
beth deklariert (Graber, Wartau, S. 45–46; 3).

1 Erster schriftlicher Beleg für die BurgWartau, die um 1220 gebaut worden ist (Gabathuler, Sagogner
Adelsgruppe, S. 71).

14. Sarganser Teilungsvertrag 5

1342 Mai 3 ( fritag nach ingendem maigen). Stadt Sargans

1342 Mai 1 (ze ingandem maiien).: Die Grafen Hartmann III. und Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans
einigen sich nach einem Schiedsspruch der Schiedsrichter Bischof Ulrich von Chur, Graf Albrecht von
Werdenberg-Heiligenberg, Abt Ulrich III. von Salem,1 den Rittern Friedrich vom Riet und Wli von
Wolfurt mit Abt Hermann von Pfäfers dahin, dass sie auf die Burg Wartenstein, die sie dem Kloster 10

entfremdet haben, verzichten. Sie geloben Abt und Konvent,mit aller liebi und fründschaft als Vögte zu
dienen (Original: StiAPf [gleiche Hand wie Teilungsurkunde], Urk. 03.05.1342, Perg. 21 × 18 cm, 1,5 cm
Falz; Siegel: Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Hartmann III. von Werdenberg-Sargans, gut
erhalten, 2. Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, bruchstückhaft; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Sangans, [ …
schlecht lesbar] Hartman undRdolf comtes deWerdenberg ze Sangans. – Druck: LUB I/1, 100;Mohr, 15

CD II, 278. – Regesten: Krüger, Reg. 287; Wegelin, 158. – Literatur: Tschudi, Chronicon 2a, S. 235).

Die Gebrüder Graf Hartmann III. und Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans tei-
len ihren Besitz:

[1] Hartmann erhält die Burgen Vaduz, Blumenegg (Thüringerberg), Nüziders2
mit allem Zubehör, zudemwas ennet, d. h. rechts des Rheins auf Vaduzer Seite und 20

imWalgau gelegen ist bis an die Landquart, einschliesslich des Schultheissen von
Sargans und verzichtet auf Ansprüche am Vazer Erbe.

[2] Rudolf erhält Burg und Stadt Sargans, die Vogtei Pfäfers3, die Freien von
Laax, alles waz im ze sinem wip worden ist oder werden mag4 sowie die links-
rheinischen Güter und Lehen ohne Heinrich, den Schultheissen von Sargans. 25

[3] Regelungen über die Schulden (Gülten), die alle Graf Rudolf trägt, ausser
jene Gülten, für die man Pfänder gesetzt hat. Diese soll jeder in seinem Teil selber
einlösen, die Gült des Herzogs von Mailand trägt Hartmann allein.
Zeugen: Bischof Ulrich von Chur, Graf Albrecht vonWerdenberg-Heiligenberg, Abt
Hermann von Pfäfers, Abt Ulrich III. von Salem1, Ritter Friedrich von Ried. 30

Original: BAC, 013.0286, Perg. 33 × 18 cm, 1 cm Falz; Siegel: 1. Graf Hartmann III. von Werdenberg-
Sargans, nur Perg.streifen hängt, 2. Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, Wachs, rund, bestossen, an-
gehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Ain brief von Nûziders und Vadutz und Sangans;
andere Hand 1342; [17. Jh.] freytag nach eingehenden may.
Druck: BUB V, 2716; LUB I/1, 101. – Regest: Krüger, Reg. 288. 35

Der Teilungsvertrag gründete die Grafschaft Vaduz, das staatsrechtliche Kerngebilde des heutigen Fürs-
tentums Liechtenstein, und die Grafschaft Sargans «im engeren Sinne» mit der Vogtei Pfäfers3. Der
Rhein bildete die Grenzlinie. Die aufgezählten Ortschaften zeigen den ursprünglichen Besitzumfang der
Grafen von Werdenberg-Sargans mit den liechtensteinischen und vorarlbergischen Besitzungen sowie

21
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Nr. 14–15 Sarganserland

demVazer Erbe in Rätien (vgl. Nr. 12). Die Teilung lag im Interesse der Schiedsrichter, die in Zukunft mit
kleineren, besser zu kontrollierenden Herrschaftsgebilden zu tun hatten. Dennoch beendete die Teilung
die Konikte um Ansprüche in Maienfeld und Umgebung nicht (vgl. Gabathuler, Der Vater Hartmanns;
Rigendinger, Sarganserland, S. 194–196).

1 Ulrich von Werdenberg-Sargans (1329–†1358), Abt des Zisterzienserklosters Salem, war nach Ga-5

bathuler, Der Vater Hartmanns, der Vetter der beiden Brüder.
2 Dabei handelt es sich um die spätere Herrschaft Sonnenberg.
3 Als «Vogtei Pfäfers» wird in der Regel die Schirmvogtei des Klosters bezeichnet. Dagegen meint die

Bezeichnung «Vogtei Ragaz» die Gerichtsherrschaft, welche zur Herrschaft Freudenberg gehörte
(vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 44).10

4 Damit ist das Vazer Erbe gemeint, vgl. Nr. 12.

15. Dietrich Schorand verpfründet sich ins Kloster Pfäfers
1344 Juni 29.

Dietrich Schorand verkauft am 15. Juni 1344 Wiesen in Rutianen und Furmigair bei Ragaz an Ulrich
von Kastels (StiAPf, Urk. 15.06.1344; Wegelin, 165).15

Allen, die disen gegenwrtigen brief ansehent oder hrent lesen, knde und
verych ich, Dietrich Schorant, offenlich, daz ich gesunt wesend libs und mtes
mitt gter vorbetrachtung nach miner gten vrnde rât und êrwirdigen gaistli-
chen herren dem abbt und dem convent dez gotzhus ze Pfavers, sant Benedicten
ordens, in Kurer bistm gelegen, und allen iren nachkomen eweklich recht und20

redlichen geben han und gibmitt disem brief vier juchart akers ze Ragatz in dem
ussern Pudryws gelegen, zwo juchart akers in Ggugûll, zway mâl ainer juchart
in Schggadûn, ain mâl ainer juchart in dem inren Pudryws, fnftzehen manne-
matt wisan, die man da nemt Prawe Lambârd, und min hofstatt halb ze Ragatz
gelegen, die man da nemt su Fschs, mitt allen dien rechten und gewonhai-25

ten, beschten und unbeschten, als ichs gehept und besessen han und entzîh
mich fr mich und min erben alles rechts, aller ansprach, aller vorderung und
alles usstzug, so ich oder dehain min erb oder jemer jeman anders von minen
oder miner erben wegen dar z oder ze dehainem besunder jemer gehaben oder
gewinnen mcht mitt dehainerlay gaistlichem oder weltlichem gericht oder âne30

gericht aldermitt dehainen dingen. Ich undmin erben slint och iro und ir nach-
komen recht weren sin umb daz gt gen manlichem ân alle gevarde, wa und wie
si sin bedrfent.

Und hab diz alles frbracht und vollefrt mitt aller der gehgd worten, wer-
ken und getaten, so dar z horten oder gehren mochten, nach recht und ge-35

wonhait des landes und an den stetten, da es mitt recht krafft wol mocht haben,
und sont och s mich dar umb besorgen alle die wil ich leben mitt spise und
mitt gewande, doch also, daz mich ain herre, wer je danne ze Pfavers abbt ist,
haben sol als ander sin erbern diener und sinen amman und sol mir jarlichs
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Sarganserland Nr. 15–16

ainen grawen rok geben, ain schrlitz und ain juppen und gemains geschhs
min notdurft und je ze dem andern jar ain beltz oder ain wamsel und sol mich
ainer halben mâss wins bengen ze dem mâl, und sol ich je dem herren, der
danne abbt ist, undertanig und gehorsam sin an allen dingen, die mir gemass
sint, an alle geverde. 5

Und ze ainer staten sicherhait aller dirre dinge gib ich in disen brief mitt hern
Hainr[ichen], nsers techans, von Ragatz, mitt Hartwigs Schorants, mins br-
ders, und mitt minem aigen insigeln besigelten. Wir, die selben her Hainr[ich],
techan, von Ragatz, und Hartwig Schorant, durch vilissiger bett willen des vor-
genanten Dietrichs habint nser insigel gehenkt an disen brief, der geben ist, 10

do man von Crists gebrt zalt drtzehenhundert jar, dar nach in dem vier und
viertzgosten jara, an sant Peters und Pauls tag etc.

Original: StiAPf, Urk. 29.06.1344, Perg. 27,5 × 15 cm, kein Falz; 3 Siegel: Wachs, angehängt an Perg.-
streifen, 1. Heinrich, Dekan, spitzoval, bestossen, 2. Hartwig Schorand, rund, bestossen, 3. Dietrich
Schorand, fehlt; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Ragatz; [15. Jh.] Dietrich Schorand um iiij juchart aker und 15

xv mannmad wißen und j hofstat.
Regesten: Hbl. Sarganserland 1931, S. 6; Perret, Akten Ragaz, 100; Wegelin, 166.

Weitere Urkunden, welche Pfründner betreffen vgl. StiAPf, Urk. 24.07.1401; 28.02.1485; StiAPf, V.19.b,
Nr. 12 (1643.03.06).

a Über der Zeile eingefügt. 20

16. Walser
1346 Januar 13. – 1385 November 30.

a) Erblehen der Alp Sardona

1346 Januar 13 (an sant Hylarion tag).

Heinrich Puigs, Vogt auf Freudenberg, siegelt den Revers um das Erblehen der Alp 25

Sardona im Calfeisental, das Cny Tonti, Willi Ab dem Berg, Peter Arnoltz, Jacli
von Sardân, Pantlion1, Niclaus, Peter, Johans und Johans, der witwun sn, von
Kalveys2, vom Kloster Pfäfers empfangen haben.

Original (von Pfäferser Hand): StiAPf, Urk. 13.01.1346, Perg. 27,5 × 21 cm, kein Falz, eckig, am oberen
Rand an mehreren Stellen eingerissen; Siegel: fehlt, nur Siegelschlitze vorhanden, 1. Heinrich Buwix, 30

Vogt v. Freudenberg; Dorsualnotiz [14. Jh.]: De valle Calvesen. – Kopie (17. Jh.): StiAPf, V.19.b, Nr. 21,
Pap., S. 1–3: Alpsatzung v. Sardona vom 25. September 1520, S. 3–4: Urkundenkopie.
Druck: Vogler, Die Walser, S. 85–86. – Regesten: Perret, Akten Ragaz, 105; Wegelin, 176 und 913
(Satzung v. 1520).
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Nr. 16 Sarganserland

Erstes schriftliches Zeugnis für die Walser im Calfeisental. Die Kolonisierung erfolgte im 13. Jh. durch
die Herrschaft Freudenberg, d. h. die Herren von Wildenberg. Das vordere Calfeisental ohne die Alp
Sardona gehörte daher zur Herrschaft Freudenberg und nicht dem Kloster Pfäfers. Die Alpwirtschaft im
Calfeisental war für die Herrschaft Freudenberg zentral, wie Einträge von Abgaben an Käse und Pfeffer
in den Urbarien von 1462 und 1484 zeigen (Freudenberger Urbar von 1462: Kopie [26.9.1724]: StiAPf,5

V.41.c, Nr. 3; Urbar der Landvogtei Sargans vom 28. Mai 1484: StAZH, B VIII 337, vgl. Nr. 104; Ga-
bathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 72–74; Rigendinger, Sarganserland, S. 48–50; Vogler, Die Walser,
S. 74f.). – Beim undatierten Freudenberger Urbar, das Fritz Rigendinger falsch um 1483 datiert (StASG,
AA 4 A 4-2b; Rigendinger, Sarganserland, S. 46), handelt es sich nicht um ein eigenständiges Freu-
denberger Urbar, sondern um einen Auszug aus einem Sarganserländer Urbar von 1531, da die darin10

aufgeführten Lehensleute den Lehensleuten im Urbar von 1530 vollständig entsprechen. Die Namen im
Urbar von 1484 lauten noch anders (vgl. dazu Nr. 144; Nr. 190).

1 Pantaleon ist ein Vorname, der im Calfeisen- und Taminatal häug vorkommt. Daraus entstand der
Familienname Bantli (Perret).

2 Unter Calfeisen verstand man damals nur die nördliche Talseite bei St.Martin (Perret).15

b) Abt Johann von Pfäfers verleiht mit Einwilligung Graf Johann I. von
Werdenberg-Sargans Pantaleon, Martin und Konrad Nufer, Walsern
aus Calfeisen, ein Gut am Tschenner bei Vasön um 20 Wert Käse Pfä-
ferser Gewicht und 14 Biner Schmalz zu Erblehen. Die Leheninhaber
sollen dem Abt zur Weinlese ein Fuder Wein auf die Burg Wartenstein20

führen und mit Schild und Spiess nach Walser Recht dienen, weshalb
sie steuerbefreit sind

1385 November 30.

Wir, Johans, von gottz gnaden apt, und der convent gemainlich des gotzhus ze
Phavers, sant Benedicten ordens, in Curer bystum, kùndent und vergehent of-25

fenlich mit disem brief allen, die in an sehent oder hrent lesen, dz wir mit gter
vorbetrachtung mit ùnser allen ambarem rat, gtz willen und gunst verlihen ha-
ben und verlihent och mit disem brief Pantaleon und Martin Nfer und Cnrat,
sins brder sun, walisern usser Galfes, ùnser und unsers vorgenanten gotzhus
gt ze Fùsùns mit allen sinen zgehrden ze ainem rechten erbzinslehen umb30

zwelf gt werd kas ùnsers gewigtes und umb vierzehen biner gtes und wol-
gelùteretz smaltzes ùnsers meszes jarlich zinses ainem techan ze Phavers, wer
denne de techan ist. Des selben smaltzes Pantaleon ze sinem tail richten sol acht
biner smaltzes und seschz [!] kas undMarti Nfer und Cnrat, sins brders sun,
sechs biner smaltz und sechz werd kas des vorgenanten meszes und gewigtes35

und umb acht gt werd kas, die och Marti Nfer und Cnrat, sins brder sun,
geben und richten sond, von der wisen Schentenar des vorgenanten gewigtes,
dù selb wis gelegen ist an dem vorgenannten gt Fùsùns, die selben acht werd
kas geltz ainem apt ze Phavers z gehrent. Dis obgesch[ribe]n smaltz und kas
gelt si drig oder ir erben, ob si nit warint, jeglicher sinen tail der kas und des40
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Sarganserland Nr. 16

smaltzes ainem techana ze Phavers richten sond, der denne techana da ist, an
ùnser frowen liecht ze Phavers und ainem apt die acht kas gelt genWartenstain
in die festi jarlich uf sant Mart[is] tag [11. November] oder dar nach ungefarlich
inrent den nachsten acht tagen ane allen ire schaden.

Und ist berett, dz si oder ir erben jarlich ainem apt, der denne apt ist, ze 5

herbst in der wimmi ain fder wins von Ragatz oder von der ebni1, wedres er
wil, uf die festi Wartenstain ane allen sin schaden vertigen und frren sùllent,
doch ane all gefard.

Und dar z so ist gedingot und berett, dz die ebenempten Pantaleon, Marti
Nfer und Cnrat, sins brder sun, und iro erben oder wer uf dem obgenanten 10

gt ze Fùsùns seßhaft ist, nun hinnanhin ùns und ùnserm gotzhus und nachko-
men dienen und warten sùllint mit schilten und mit spiessen nach waliser recht
mit gten t[ru]wen ane gefard. Und wenne oder ze weler zit si dar umb ermant
wardent un[d] si dz nit tatint oder die vorgenanten zins jarlich uff dz egenant
zil gar und gantzlich nit richtind noch wertint, als vor geschr[iben] stat, ald die 15

dienst nit tatint noch tn weltint, als vor ist beschaiden, so sol dz vorgenant
gt ze Fùsùns mit allen sinen zgehrden slechklich zins vellig worden sin und
sol ùns und ùnserm gotzhus und nachkomen von inen und iro erben und von
manklich gar und gantzlich ane alle bekrenkung und widerred ledig und los sin,
und sùllint si noch nieman von iro wegen nùtzig me damit ze schaffent haben. 20

Es ist och mer bedingot und beret, wenne oder ze weler zit iro ainer oder
zwen oder iro erben ald nachkomen iro tail allen an dem gt oder ain tails des
gtz weltint versetzen oder verkfen, dz sond si anander des ersten bieten und
fùr manglich gunnen, und ob si des under an ander ùber ain nit mchtint komen
und si oder ir erben und nachkomen des gtz ain tail oder als weltint versetzen 25

oder verkffent, so sind si es ùns und ùnserm gotzhus und nachkomen des ers-
ten dar nach vail bieten und fùr manglich gunnen und ze kffent geben. Wellint
wir es denne nit kfen, so sltint sie es denne nieman anders bieten noch ze
kffent geben denne ùnsers gotzhus lùten; es war denne, dz si under unsers
gotzhus lùten nieman ndint, der es verphenden oder kffen welt, so sond und 30

mugent si es andren erberen lùten geben, doch ungefarlich, und sond och dz tn
ùns und ùnsern nachkomen und ùnserm gotzhus unschadlich an allen ùnsern
zinsen, rechten und gewonhaiten.

Es ist och me bedingot und berett, dz si und ir erben von allen vogt rechten
und stùren ledig und los sond sin. 35

Und ist och dises alles beschehen ze dien ziten und tagen und an den stetten,
dz es kraft und macht wol mag han nun und hie nach und ist och vollefrt mit
allen den worten, stuken und artikeln, so dar z hrt oder gehren mocht. Wir,
obgenanter apt Johans, und der convent und die gotzhus lùt gemainlich des
gotzhus ze Phavers haben och erbetten den edeln, hocherbornen ùnsern gnadi- 40

gen herren graf Johansen von Werdenberg, herren ze Sane gans, dz er ùns dis

25
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Nr. 16 Sarganserland

sach hat geholfen, vollefrt und vollebracht und es mit sinemwillen, hilf und rat
getan haben. Und haben och fùr ns und ùnser nachkomen verhaißen und den
egedachten ùnsern gnadigen herren des erbetten, dz er mit ùns, der dikbenemp-
ten Banttaleon, Martis Nfers und Cnratz, sines brder sun, und iro erben gt
und get[ru]w wern sin wellint, womeb und wie dik si sin bedurfent oder notdùr-5

tig werdent an gaistlichem oder an weltlichem gericht nach recht, ane gevard.
Wir, graf Johans von Werdenberg, herre ze Sane gans, vergehent, dz wir der
vorgeschr[ibnen] Pandlis, Martis Nfers und Cnratz, sins bder sun, und iro
erben gt und getrùw wern wellint sin in der wis, so hie vor ist beschaiden, und
es von iziger bet wegen des erwirdigen herren apt Johansen und des coventz10

und der gotzhus lùt gemeinlich des gotzhus ze Phavers getan haben vonc dises
allz mit ùnserm gunst, willen und rat beschehen und vollefrt ist und dar umb,
dz dises allz war, vest und stat belib, dester bas kraft und macht mugi han, so
haben wir, obgenanter apt Johans, und der covent gemainlich des gotzhus ze
Phavers und wir, graf Johans von Werdenberg, herre ze Sane gans, ùnsrù in-15

sygel ùns und ùnsern nachkomen und dem vorgenanten gotzhus unschadlich
an allen rechten, zinsen und gewonhaiten gehenkt an disen brief, der geben ist
in der jarzal Cristi drùzehenhunder jar, fùnf und achzig jar, an sant Andras tag,
des hailgen zwelfbotten.

Original: OGA Vasön, 25.10., Perg. 39 × 25,5 cm, 3 cm Falz, eckig; 3 Siegel: Wachs, angehängt an20

Perg.streifen, 1. Abt Johann von Pfäfers, spitzoval, stark bestossen, 2. Konvent v. Pfäfers, rund, bruch-
stückhaft, abgefallen, 3. Johann I. vonWerdenberg-Sargans, rund, bestossen; Dorsualnotizen [18. Jh.]:
Lehen brief deß Vasönner ver[kaufs] deß Tschanner koffs anno 1385; andere Hand No 4 Vasön.

1. 1385 November 30 (sant Andras tag des zuelfbotten). Wartenstein: Revers um das Gut Tschenner
bei Vasön (Original: StiAPf, Urk. 30.11.1385, Perg. 30/31 × 23,5/24 cm, kein Falz, eckig; Siegel: Ru-25

dolf Fener, Vogt von Freudenberg, Wachs, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen
[16. Jh.]: Vasönn unnd alp...; andere Hand Gend die von Vasönn xiiij biner schmaltz zer senden oder
mehr nach eines herren oder abts gefallen, me 20 wert chäß zins. – Kopie [18. Jh.]: StiAPf, V.21.f. –
Regest: Wegelin, 290).
2. Nach Wegelin bestand dieses Erblehen bis 1827, als der Lehenhof Vasön mit der Wiese Tschenner30

um 1’094 Gulden losgekauft und diese Summe 1829 abbezahlt wurde (Wegelin, 290). Werner Vogler
ist der Ansicht, dass die obige Belehnung eines Hofs auf der anderen Talseite von Pfäfers ein Indiz für
den Rückgang der Walserkolonisation im Calfeisental sei (Vogler, Die Walser, S. 76). Zum ehemaligen
Walserhof Vasön vgl. auch Nr. 186.
3. Einen weiteren Erblehensrevers für eine Gruppe Walser stellte der Vogt von Freudenberg 1379 für35

das Gut Gigerwald aus (StiAPf, Urk. 14.02.1379; Wegelin, 270).

a Zwischen t und e ein unlesbares Zeichen, evtl. ein a
b Verschrieb für wenne.
c Anstatt won.
1 Wohl Maienfeld, Jenins oder Malans.40
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Sarganserland Nr. 17

17. Verpfändung der Klostervogtei Pfäfers an den Abt und den
Konvent des Klosters Pfäfers
1351 Februar 3.

1. 1351 Januar 26 (an der nechsten mitwuchen vor unsern frwen tag der liechtmess). Sargans:
Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans verpfändet mit Zustimmung seiner Ehefrau Ursula von Vaz 5

um 350 dem Abt und Konvent von Pfäfers die Klostervogtei, als si an uns komen ist und wirs von
dem rich gehept habent. Dennoch soll er ir gotzhus, ir lt und ir gt schirmen mit gten trwen an
alle geverd, als ob d vogtey in unsern hant stnde und ns ledig und lost were. Innert zwei Jah-
ren muss Rudolf die Pfandsumme zurückbezahlen oder die Bürgen sollen für die Schuld aufkommen
(Originale: [A] StiAPf, Urk. 26.01.1351-a, Perg. 32 × 22 cm, kein Falz; 2 Siegel: Wachs, rund, gut erhal- 10

ten, angehängt an Perg.streifen, 1. Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, 2. Grän Ursula von Vaz;
Dorsualnotizen [15. Jh.]: De advocatiia; andere Hand um iiiɉc . – [B]: StiAPf, Urk. 26.01.1351-b, Perg.
27,5 × 25,5 cm, kein Falz; Siegel: fehlen; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Sangans; [15. Jh.] pro advocacia etc.
– Druck: Mohr, CD III, 45. – Regesten: Krüger, Reg. 335; Wegelin, 197).
2. 1351 Januar 26 (an der nechsten mitwuchen vor unser frauwen tag der lichtmess). Vaduz: Graf 15

Hartmann III. vonWerdenberg von Santgans1 bestätigt, dass sein Bruder Rudolf IV. die Klostervogtei
um 350 verpfändet habe und dass er Abt und Konvent mit seinen Leuten und Besitzungen schirmen
wolle, als ob die Vogtei ledig und los wäre (Kopie: [Widmer Transsumpt v. 1656]2 StiAPf, Cod. Fab. 17,
S. 173, Pap. 20 × 30 cm. – Druck: Hbl. Sarganserland 1936, S. 59; LUB I/1, 111; Mohr, CD III, 46. –
Regesten: Krüger, Reg. 336; Wegelin, 198). 20

Wir, grave Rdolf vonWerdenberg, herre ze Santgans, kndent und vergechent
offenlich allen den, die disen brief ansechent oder hrent lesen, dazwir schuldig
sint und gelten sllent und unser erben ..a den erbern geistlichen herren, dem
abt und dem convênt des gotzhus ze Pfeffers, sant Benedicten orden, in Curer
bistmb gelegen, und irem vorgenanten gotzhus dr hundert und fnfzig gter 25

und genemer guldin von Florentz gtes und volkomnes gewichtes, die si ns
ze unser ernstlicher not gelichen habent, darumb ch wir innen und irem gotz-
hus die vogtey ber daz selb ir gotzhus, ber lt und uber gt mit allen rechten,
ntzzen und gewonheiten und mit allen ir zgehrenden ze einem stêt wernden
pfand versetzzet habent mit solicher bescheidenheid, dan wir oder unser erben, 30

ob wir enweren, die vogtey wider an uns lsen mugent umb die vorgeschriben
guldin, wenne wir wellent. Doch hant die vorgedachten herren von Pfeffers nit
gewalt, ns noch unser erben ze mannen umb die vorbenempten guldin hinnan
ze sant Johans tag des tffers [24. Juni], der nechst kunt, noch dannanhin in-
rent den nechsten zwein jaren. Ez ist aber doch mit namen berett und bedinget, 35

wenne wir darnach von innen oder von irem botten gemanet werdent ze hus, ze
hof oder under gen, mit worten oder mit briefen, so sllent wir darnach inrent
den nechsten driien monaten den abt des gotzhus oder den covent, ob da kein
abt were, der obgeschribner driier hundert und fnfzig guldin gar und gentzlich
weren und bezaln an dien stetten, do si des gtes fridlichen und volkomenlichen 40

sicher und gewaltig sient an alle geverde.
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Nr. 17 Sarganserland

Und des ze einer meren sicherheid umb daz selb ir gt habent wir innen ze
brgen und ze gisel geben dis nachgeschriben erbern lt: Hainrich von Funta-
naus; Ulrich von Haldenstein;Wernhern, wilentWernhers des ammans sun von
Meiienveld; Albrecht von der Kempnoten, den man sprichet Ttschli; Ulrich
Kalbrunon, schultheiss ze Walestat3; Johans Zinberman; Ulrich Dieggispach5

und Johans Nusbn, burger ze Walestat; Albrecht Gaschûnen; Johans Mli-
stein; Ulrich und Peter, die Havwen, gebrder, die man nemmet die Schler;
Clausen Weibel; Walther Mrlin; Ulrich Zwikin und Cnrat Zwikin, burger ze
Wesen, dero jeklicher hat inen gelobt mit siner trwe an eis eides stat, wenne si
von inen oder von iren botten gemanet werdent ze hus, ze hof oder under gen,10

mit worten oder mit briefen, so sol sich ir jeklicher darnach inrent den nechs-
ten vierzechen tagen mit sin selbs lib inantwrten in disen driien stetten einer
ze Meiienveld, ze Walestat oder ze Wesen in offen wirten hser ze veilem gt
und da recht und nutzlich giselschaft ze leisten, als je denne in der stat sitt und
gewonlich ist, do denne ir jeklicher leistent wirt und usser der gischalschaft15

niemer ze komen, wan mit des obgenanten gotzhus ze Pfeffers abbtes oder des
conventes, ob kein abt da were, einberm willen und gûnst, e si der obgeschrib-
ner driier hundert und fnfzig guldin in der wîs, als vorgeschriben stat, gâr und
gentzlich gewert werdent. Wer aber, daz der brgen dekeiner von ehafter not
selber nit leisten mcht, so sol er ein andern erbern knecht an sin stat legen,20

der in der giselschaft in aller der wîs, als vorbescheiden ist, als ein kome, als
ob er selber leiste. Och sol er bi der trwe, so er gelobt hat, die giselschaft aber
mit sin selbs lib leisten, so er jemer erst mag, an alle geverde.

Were ch, daz inen der brgen keinr abgiengte von todes wegene oder weles
weges er ze dirre burgschaft oder giselschaft unntz wrde, daz got langwende,25

so sllent wir inen je einen andern als gten und ntzzen, den si gemeinent, an
des stat geben darnach inrent den nechsten vierzechen tagen, so es an uns
gevordert wirt. Taetent wir des nit, so hant sie gewalt, die andern ir brgen und
gisel ze mannen, als vor bescheiden ist, und sont die aber darnach inrent den
nechsten vierzechen tagen leisten, als hie vorgeschriben stat, an alle geverde,30

unntz dzwir inen den brgen und gisel je volvertigent und berichtent.Wir haben
ch gelobt, die brgen und gisel von allem schaden ze lsen mit gten trwen,
an alle geverde, wie si von dirro burgschaft oder giselschaft wegen ze schaden
koment.

Und ze warem urknde und vester stetkeid aller dirre dingen geben wir inen35

disen brief mit unserm ingesigel besigelten, wir, die obgenanten Hainrich von
Funtanaus; Ulrich von Haldenstein; Wernher, wilent Wernhers des ammans
sun von Meiienveld; Albrecht von der Kempnoten, den man sprichet Ttschli;
Ulrich Kaltprunnen, schultheiss zeWalestat; Johans Zinberman; Ulrich Diegis-
pach; JohansNusbn, burger zeWalestat; Albrecht Gaschun; JohansMlistein;40

Ulrich und Peter Hauw, gebrder, die man nemt Schler; Claus Weibel; Walt-
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Sarganserland Nr. 17

her Mrli; Ulrich Zwiki und Cnrat Zwiki, alle burger ze Wesen, verjechent ch
offenlich mit disem brief, daz wir der vorgedachten herren von Pfeffers und des
selben ir gotzhus recht brgen und gisel worden sient und unser jeklicher bi
siner trwe an ein eides stat gelobt hant, stete ze habent und ze laistent alles,
daz hievor an disem brief von ns geschriben stat. 5

Und dez ze einer warheid geben wir, die obgenanten Hainrich von Funta-
naus; Ulrich von Haldenstein; Wernher, wilent Wernhers des ammans sun; Al-
brecht von der Kempnot; Ulrich Kaltprûn, schultheiss zeWalestat, und Albrecht
Gaschûn, unser hangend insigel an disen brief. Wir, die vorgenanten Johans
Zinberman, Ulrich Dieggispach und Johans Nusbn, bindent ns under des 10

vorgenanden Ulrichs Kaltbrunen, des schultheissen, insigel umb ell d stk,
d von ns hie vorgeschriben stant, wan wir eigenr insigelr nit habent; aber
wir, die obgenanten Johans Mlistein, Ulrich und Peter Hauwen, Claus Wei-
bel, Walther Mrli, Ulrich Zwiki und Cnrat Zwiki, burger ze Wesen, bindent
ns ch umb ell d stuk, die vor von ns geschriben stant, stêt ze han und ze 15

leistent mit und under des vorgenanten Albrechtz Gaschunen insigel, wan ch
wir eigenr insigelr nit habent. Dis geschach und ward dirre brief geben, do man
zalt von gottes gebrte drzechen hunder jar und darnach in dem einem und
fnfhigosten jare, an dem nechsten dunrstag vor sant Agten tag.

Original: StiAPf, Urk. 03.02.1351, Perg. 53 × 21 cm, kein Falz; 7 Siegel: Wachs, rund, gut erhalten, 20

an Perg.streifen angehängt, 1. Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, 2. Heinrich von Fontnas, 3.
Ulrich von Haldenstein, 4. Werner von Sansch, 5. Albrecht von der Kemnate, 6. Ulrich Kaltbrunner,
Schultheiss von Walenstadt, 7. Albrecht Gaschinen; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Sangans; [16. Jh.] um
iiiɉco g. schuldbrief um die vogty Ragatz.
Regesten: Krüger, Reg. 733; Wegelin, 199. 25

1. 1351 Februar 14 (mentag an sant Vallentins tag). Sargans: Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sar-
gans bescheinigt, dass ihmAbt Hermann bereits 300 bezahlt habe (Original: StiAPf, Urk. 14.02.1351,
Perg. 27,5 × 8,5/10 cm, kein Falz; Siegel: Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, Wachs, rund, gut
erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [14. Jh.]: Sanganz; [15. Jh.] quitacio; [16. Jh.]
quitanz iijc von graffen von Sangans. – Regesten: Krüger, Reg. 339; Wegelin, 201). 30

2. 1351 März 11 ( fritag nach der alten vasnacht). Sargans: Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans
quittiert Abt und Konvent von Pfäfers die 350 für die Verpfändung der Klostervogtei (Original: StiAPf,
Urk. 11.03.1351, Perg. 21 × 10 cm, kein Falz; Siegel: Graf Rudolf IV. von Werdenberg-Sargans, nur
Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Sangans; [15. Jh.] quitacio; [16. Jh.] um iiiɉc. –
Regesten: Krüger, Reg. 339; Wegelin, 201). 35

3. 1362 Februar 10 (an dem nechsten donstag nach sant Agthen tag). Zürich: Bürgermeister Rd-
ger Maness, ritter, der Rat und die Bürger der Stadt Zürich nehmen Abt Johann in ihr Bürgerrecht auf,
stellen es auch seinen Nachfolgern in Aussicht und garantieren die Sicherheit der unter dem Walen-
see gelegenen Güter des Klosters (Original: StiAPf, Urk. 10.02.1362, Perg. 33,5 × 13 cm, 2,5 cm Falz;
Siegel: Stadt Zürich, Wachs, bruchstückhaft, angehängt an Schnur; Dorsualnotizen: [17. Jh.?] Zürich; 40

andere Hand burgerrecht von der statt Zürich; andere Hand ist nur uf abts von Mendelbüren lebzyt
gstelt. Anno 1362. Signaturen. – Kopie [1696]: StiAPf, Cod. Fab. 107, S. 391. – Regest: Wegelin, 234.
– Literatur: Kuratli, Archiv, S. 133).
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Nr. 17 Sarganserland

4. 1364 April 17 (nachsten mitwuchen vor sant Georien tag). Sargans: Graf Johann I. von Werden-
berg-Sargans verpfändet dem Kloster Pfäfers die Pfäferser Klostervogtei um 400 Gulden und 25 Chur-
welsche Mark. Das Recht der Wiedereinlösung behält er sich vor. Zugleich verpichtet er sich, das Geld
zurückzuzahlen, sobald ihn Abt und Konvent dazu auffordern. Macht er dies nicht, so sollen Abt und
Konvent den schuldigen Betrag bei nicht genannten Bürgen einziehen oder bei Christen, Kawerschen5

oder Juden aufnehmen, und der Graf soll sie dann von diesen Schulden lösen (Original: StiAPf, Urk.
17.04.1364, Perg. 42 × 24,5 cm; Siegel: 1. Graf Johann I. vonWerdenberg-Sargans, Perg.streifen hängt,
2. Grän Ursula von Vaz, Wachs, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [14. Jh.]:
Sangans advocatie; [15. Jh.] Um iiijc gulden und xxv marck schuldbrief vom grafen um die vogtey
Ragatz; [18. Jh.] No 6. – Druck: Mohr, CD III, 116. – Regesten: Krüger, Reg. 398; Wegelin, 238).10

5. 1369 Juni 23 (sant Johans abent dez touffers ze snnwendi). Graf Johann I. vonWerdenberg-Sar-
gans beurkundet, dass er der rechtmässige Kastvogt des Klosters Pfäfers und all seiner zugehörigen
Leute sei und dass ihm die Abtei auf seine Bitte hin 100 von seiner Schuld erlassen und weitere 100
in bar ausbezahlt habe (Original: StiAPf, Urk. 23.06.1369, Perg. 32 × 18 cm, 2,5 cm Falz, eckig; Siegel:
Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans, Wachs, rund, leicht bestossen, angehängt an Perg.streifen;15

Dorsualnotizen: [15. Jh.] Sangans; [16. Jh.] Umb die vogtey Pfeuers von graff J[o]h[an]ß von Wer-
denberg. – Regesten: Krüger, Reg. 412; Wegelin, 247).
6. Die fast gleichzeitigen Urkunden aus dem Jahr 1351 zur Vogtei Pfäfers zeigen die interessengeleitete
Schriftproduktion der Abtei im heiklen Bereich der realpolitischen Machtverhältnisse. Das Kloster war
seit dem Hochmittelalter de jure reichsfrei und besass die freie Vogtwahl. Die Grafen von Werdenberg-20

Sargans hatten ein handfestes Interesse am Herrschaftsrecht der Vogtei bzw. an deren Kapitalisierbar-
keit (Rigendinger, Sarganserland, S. 211–213).
7. 1397 Februar 8 (nachsten dornstag nach unser lieben frowen tag zer liechtmiss).: Graf Johann I.
vonWerdenberg-Sargans verkauft demAbt des Klosters Pfäfers die Klostervogtei für 1’200Haller und
verspricht, furbaß dez selben gotzhus getruwer schirmer zu bleiben. Johann I. bestätigt den Empfang25

von 700 Haller und quittiert weitere 500 Haller, die er von seinem verstorbenen Vater Rudolf geerbt
habe, der sie zu Zeiten von Abt Hermann empfangen habe (Original: StiAPf, Urk. 08.02.1397, Perg. 40
× 19 cm, 3,5 cm Falz, eckig; Siegel: Johann I. von Werdenberg-Sargans, Wachs, rund, angehängt an
Perg.streifen, leicht bestossen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Wie die vogty wyder umb erkoft ist von graf
Hansen. – Regesten: Krüger, Reg. 589; Vanotti, Reg. 141; Wegelin, 331. – Vidimus [1408 April 10. Pfä-30

fers, v. Peterus Schchler v. Feldkirch]: StiAPf, Ebd., Perg. 35,5 × 27 cm, kein Falz, Notariatszeichen
des Peter Schuchler. – Kopie [Vidimus Johannes Heider 1590]: StiAPf, Cod. Fab. 15, fol. 14r–15r. –
Druck: AH 119/13). Diese und die zwei folgenden Urkunden stehen in engem Zusammenhang mit der
Verpfändung der Grafschaft Sargans von 1396 an Habsburg-Österreich (vgl. Nr. 30). Mit der Verpfän-
dung der Grafschaft wird wohl auch die Klostervogtei Pfäfers zwischen Oktober 1396 und Februar 139735

an Graf Friedrich VII. von Toggenburg verpfändet. Der Verkauf von 1397 war nach Rigendinger nichts
anderes «als die Befreiung der Vogtei von den auf der Schirmvogtei lastenden kumulierten Schulden»
des Grafen Johann I. (Rigendinger, Sarganserland, S. 284).
8. 1398 März 26 (nehsten zinstag nach unßer frowen tag ze mertzen). Maienfeld: Graf Friedrich VII.
von Toggenburg quittiert dem Kloster Pfäfers 350 Churwelsche Mark à 8 Mark Mailänder, womit Pfä-40

fers die Klostervogtei der Abtei, die vormals dem von Toggenburg von seinem Oheim Graf Johann I.
von Werdenberg-Sargans pfandweise überlassen worden war, nunmehr an sich gelöst hat. Wir en-
phelhend ouch allen lûten der obgedahten vogtye, das sy dem egenanten abt, sinem gotzhus und
sinen nachkomen gehûllind [!] gehorsam tgind und mit allen zinsen, stûren und diensten gewartig
sigent in aller wiß und mâß, als sy ûns und andern vgten vormals getan hant, und hiemit erlassent45

wir die vorgeseiten lût der obgedahten vogty aller gelûpt, alles verhaissends, aller zinsen, stûren
und diensten, so uns untzher gelopt und verhaissen hand und schuldig gewesen sind ... (Original:
StiAPf, Urk. 26.03.1398, Perg. 33 × 14 cm, 2,5 cm Falz; Siegel: Friedrich VII. von Toggenburg, Wachs,
rund, beschädigt, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [14. Jh.]: Toggenburg, quittacio. – Regest:
Krüger, Reg. 600; Wegelin, 335. – Literatur: Kuratli, Archiv, S. 134).50
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Sarganserland Nr. 17–18

9. 1398 März 28 (nasten donstag vor dem palmtag). Ortenstein: Graf Johann I. vonWerdenberg-Sar-
gans sichert dem Kloster Pfäfers das Recht der Wiedereinlösung der Klostervogtei, die er den Grafen
Donat und Friedrich VII. von Toggenburg um 350 Churwelsche Mark versetzt habe (Original: StiAPf,
Urk. 28.03.1398, Perg. 27 × 17,5 cm, 3 cm Falz, eckig, 1 × 4,5 cm Loch im untern rechten Drittel; Siegel:
Johann I. vonWerdenberg-Sargans,Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsual- 5

notiz [14. Jh.]: Sangans, advocatia. – Regesten: Krüger, Reg. 601; Wegelin, 336). Das Kloster Pfäfers
übernahm durch diese zwei Urkunden von 1398 die ungedeckte Restschuld von 350 Churwelsche Mark
(= 700 Haller), die auf der Vogtei lastete. Der neue Kastvogt hatte gegenüber dem Kloster keine nan-
ziellen Verpichtungen mehr, und die Abtei konnte frei über die Vogteinnahmen verfügen. Die Kloster-
vogtei als kapitalisierbares Herrschaftsrecht wurde in ein militärisches Schirm- und Schutzverhältnis 10

des Sarganser Landesherren überführt. Das Kloster war jedoch nie vogtfrei, sondern besass seit Ende
des 13. Jh. einen landesherrlichen Schirmvogt und einen Gerichtsvogt von Freudenberg (Rigendinger,
Sarganserland, S. 284–286).
10. Das Vogteiverhältnis gewinnt in der eidgenössischen Landvogtei wieder an Bedeutung, indem die
eidgenössischen Orte die Kontrolle über das Kloster verstärken (Kontrolle der Wirtschaftsführung, Mit- 15

bestimmung bei der Abtwahl usw.), wogegen sich das Kloster im sogenannten Marchen- und Jurisdik-
tionsprozess von 1729–42 zur Wehr setzte (vgl. Nr. 110; Nr. 194).

a Im Original folgen hier zwei Punkte.
1 Graf Hartmann nennt sich trotz der Teilung von 1342 und, obwohl die Urkunde in Vaduz ausgestellt

wurde, weiterhin Graf von Werdenberg-Sargans (Sablonier, Graf Hartmann, S. 22). 20
2 Nach Perret könnte es sich bei der vorliegenden Urkunde um eine formelle Fälschung handeln, da

der sargansische Schreiber nicht gleichzeitig in Sargans und Vaduz sein konnte.
3 Erstbeleg für das Schultheissenamt inWalenstadt. Vorher amtete jeweils ein Ammann (Rigendinger,

Sarganserland, S. 215).

18. Anna von Bodman und ihr Ehemann Johann verkaufen um 25

500 der Herrschaft Österreich ihre Burg und Herrschaft
Nidberg und empfangen diese wiederum zu Lehen
1363 April 6. Baden

1. 1265 November 13. Beim Kloster Töss: Mechthild von Wart, Ehefrau des Ritter Diethelm III., Mei-
er von Windegg, vergabt das durch den Tod ihres Bruders Jakob von Wart an sie gefallene Patronat 30

der Kirche Neunforn an das Kloster Töss (Originale: [A] StAZH, C II 13, Nr. 53, Latein, Perg. 19 ×
16 cm, 3 cm Falz; Siegel: Diethelm de Nitberch1, Wachs, schildförmig, leicht bestossen, angehängt an
Perg.streifen, Bildäche nach hinten; Dorsualnotizen: [13. Jh.] Du meigerin von Widegge umbe die
kylchun von Nuwron; [15. Jh.] K. donacio 1265. – [B] StAZH, C II 13, Nr. 63, Latein, Perg. 15 × 11 cm,
kein Falz; Siegel: Diethelmi, villici de Windege, Wachs, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen; 35

Dorsualnotizen: [13. Jh.] Von der kylchun ze Nwron; [15. Jh.] K; 416. – Druck: ZUB IV, 1306. – Regest:
USG I, 531).
2. 1265 [nach November 13]. Nidberg: Diethelm III., Meier von Windegg, schreibt der Priorin2 von
Töss, dass seine Gattin diesem Kloster ein Grundstück in Neunforn übergeben habe. Zeugen: Ritter von
Vild; Ulrich, pastor von Mels; Hermann, plebanus von Ragaz; C. Pumbelerii (Bumbeler); Gottschalk 40

von Sargans; Ulrich, ministri villici3 (Original: StAZH, C II 13, Nr. 1632, Perg. 24/25 × 9/10 cm, kein
Falz; Siegel: Diethelm III., Wachs, schildförmig, stark beschädigt, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-
notizen: [13. Jh.] R. latorem presentium rogo ut habeatis excusatum, quia prius a nobis expediri non
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Nr. 18 Sarganserland

potuit; andere Hand der meiger von Windegge. T.; [15. Jh.] 497. – Druck: ZUB IV, 1308; USG I, 533).
Eine weitere Vergabung der Mechthild an das Kloster Töss erfolgte 1267 (USG I, 544). Die Verwandten
Mechthilds genehmigten 1268 diese Vergabungen (USG I, 554–556).

In gottes namen amen. Elich getat und alle redlich sachen ewent wise lte mit
briefes hantvesti durch daz darnach in knftigen zitten von vergêzzeliche wê-5

gen der lten nit krieges anvacht, icht stzze oder irrung darin vallen, da von si
und werde kunt getan allen gegenwrtigen und knftigen lten und sunderlich
den, den es ze wizzende darft geschicht, daz ich, Anna von Bodmen, wilent
herrn Hartmans des Meyers seligen von Windek eliche tochter, mit dem edlen,
vesten ritter herrn Johansen von Bodmen, minem elichem manne und rechtem10

vogte, und ich, derselb Johans von Bodmen, mit der egen[anten] Annen von
Windek, miner elichen husfrowen, wir beide mit einandern wol gesunt sinnen
und mtes nach gter vorbetrachtung und nach rate unserer frnden durch un-
sers redlichen nutzes und merklicher notdurft willen verkouft haben recht und
redlich und verkouffen ouch mit disem briefe eins rechten, stêten und ewigen15

kouffes fr uns und alle unser beider erben den hochgebornen frsten hertzog
Rdolf ze Oster[rich], ze Styr und ze Kernden, herzog Albrecht und herzog L-
polten, sinen brdern, unsern gnêdigen herren und ir aller erben die eigenschaft
unser vesti Niperg und aller der lte, gericht und gter, die darz gehrent, us-
genomen der lte, die lehen sint von den edeln herren den grafen von Sangans,20

das sind ouch allein die gotzhus lt von Phêvers, mit lten, getwingen, bênnen,
gerichten, hfen, hben, schppozzen, ackern, matten, garten, pmgarten, hof-
stetten, hsern und schren, hltzern, gevilden, welden, wunne und weide, in-
gangen, usgangen, wêgen, stêgen, wazzern und wazzerrünsen und gemeinlich
mit allen andern ntzen und rechten, geschten und ungeschten, funden und25

unfunden, die z der vorg[enanten] vesti Niperg und z den lten, gerichten und
gtern dheinsweges gehrent, umb fnfhundert guldin gter und vollen swêren
Florentier gewicht, wan wir niemann funden, der uns alz vil oder mer darumbe
geben wlte. Derselben guldin aller der vorg[enant] unser gnêdiger herre her-
tzog Rdolf von Oster[rich] uns gar und gentzlich gewichtert und bewiset hat30

uff der statt und dem ampte ze Mengen, die er uns und unsern erben fr dazselb
und ouch ander gelt in eins wernden phandes wise ingeben und versetzet hat
nach des phantbriefs sag, den er uns darber geben hat ane geverde. Wir sul-
len ouch in dem namen, alz da vor die eg[enanten] unser herren von Oster[rich]
und ir erben der eigenschaft der vorg[enanten] vesti, lten, gerichten und g-35

tern wêren nach recht, in gericht und ane gericht, nu und hienach, wo, wenne,
gegen wem oder wie in des not geschicht ane alle geverde.

Wir haben ouch in dem namen, alz da vor an unsrer und an unser beider er-
ben statt entwichchen [!] aller der besitzunge und gewer, alz wir die vorg[enant]
verkouften eigenschaft der vesti Niperg und der lten und gtern herbracht und40

besezzen haben in nutzlicher und rwiger gewer und haben die vorg[enanten]
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Sarganserland Nr. 18

unser gnêdigen herren von Oster[rich] und ir erben gesetzet und setzen si mit
disem brief wizzentlich in recht nutzlich und rwig gewer der selben verkouf-
ten eigenschaft der egen[anten] vesti, lten und gtern und alles des, so darz
gehret, fr ledig eigen, alz vorbescheiden ist, ane alle geverde. Ouch haben wir
beide gemeinlich und unser jetweders sunderlich fr uns und unser erben ver- 5

heizzen und gelobt mit unsern trewen an eides statt disen kouf stêt ze habende
und niemer da wider ze tnde, weder mit recht noch der getat, heimlich noch
offenlich, mit uns selber oder mit andern lten noch ouch jemann gehellen [!],
der da wider tn wlte, alleklich oder bi teilen in dheinen weg, ane geverde. Wir
haben ouch verheizzen und gelobt in dem namen, alz da vor, daz wir von keinen 10

geistlichen noch weltlichen frsten noch richtern dhein gericht niemer gevor-
dern noch geschen sullen noch wellen, da mit wir wider disen vorgeschr[ib-
nen] kouf jemer getn mchten, wan wir uns vertzigen haben wizzentlich und
vertzihen ouch mit disem brief, helffe und rates aller geistlicher und weltlicher
richter, rechten und gerichten, fryheiten und gewonheiten des landes und der 15

stette, da mitte wir disen kouf jemer bekrenken, geenderen, widerrffen oder
verirren mchten in dheinen weg ane geverde. Sunderlich vertzihen wir uns
ouch solicher ustzg und fnde, da mit wir oder unser erben hernach komen
und sprechen mchten, daz wir ditz kouffes betwungen weren oder daz der selb
kouf nicht recht und redlich beschehenwêre oder daz wir anwerde des egen[an- 20

ten] kouffes ber das halb betrogen weren oder daz wir des egen[anten] geltes
nicht gar und gentzlich gewert weren oder daz es in unsern und unsrer erben
nutz nicht komen wêre und vertzihen uns ouch mit namen des rechten, da mit
man versereten und entwerten lten ze helff kumt und wider in ir gewer setzet,
und des rechten, daz da spricht gemein vertzihen vervahe nicht und aller andrer 25

sinne und frtzg, damit wir oder unser erben hie wider in dheinen weg jemer
getn mchten ane geverde.

Und wan ich, der obgen[ante] Johans von Bodmen, mich mit ewigem dienste
hinder die vorg[enanten] min gnedigen herren die hertzogen vonOster[rich] min
lebtag alz ander ir gesêzzen aman und diener geneigt und verphlichtet han nach 30

sag der briefe, die si darber von mir habent, so hant si mir und der vorg[enan-
ten] Annen von Windek, miner elichen frowen, und unser beider liberben, kna-
ben und tochtern, die eigenschaft der vorg[enanten] vesti, der lten, gerichten
und gtern von sundern gnaden wider verlihen gemeinlich und unverscheiden-
lich ze rechtem lehen nach des lehenbriefs sag, den uns der vorg[enant] unser 35

herr hertzog Rdolf an siner und der obgen[anten] siner brdern statt darber
geben hat.

Und sullen ouch wir beidt gemeinlich und unser jetweders sunderlich und
unser beider erben die selben vesti Niperg offen haben den obgen[anten] un-
sern herren von Oster[rich] und iren erben und allen iren houplten, lantvgten, 40
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Nr. 18 Sarganserland

phlegern, amptlten und dienern z allen iren nten si und die iren darin laz-
zen, darinne enthalten und wider darus lazzen wider allermenklichem niemann
usgenomen, doch ane unsern merklichen schaden ane alle geverde.

Und ze warer vergicht und ewigem urknd aller vorgeschr[ibnen] sachen
haben wir, die obgen[ante] Anna von Windek und Johans von Bodmen, eliche5

gemaheln, unser jetweders sunderlich sin eigen ingesigel fr uns und unser bei-
der erben gehenkt an disen brief, der geben ist ze Paden in Ergëw, an donrstag
vor usgander osterwuchen nach gots geburt drtzehen hundert und sêchtzig
jaren und darnach in dem dritten jare etc.

Original: StALU, Urk. 111/1691, Perg. 42 × 22,5 cm, 3 cm Falz; 2 Siegel: Wachs in wächserner Schüs-10

sel, rund, gut erhalten, restauriert, angehängt an Perg.streifen, 1. Anna von Bodman, 2. Ritter Johann
von Bodman; Dorsualnotizen: [14. Jh.] a–Bona forma contrattus–a; [Ende 15. Jh.] Ein kffbrieff umb
b–Nydtperg in Sarganßer land–b, als die fraw von Bodmen die selb vesty Nitberg der herschafft
Österrychc ze kouffen geben hând c–umb 500 Florenzer gulden a[nn]o–c 1363; [18. Jh.] No. 2.
Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 1–3.15

1. 1363April 7. Baden: Ursula von Ems, dieWitweHartmanns, desMeiers vonWindegg, willigt in den
Verkauf der Herrschaft Nidberg durch ihre Tochter und deren Ehemann an Herzog Rudolf IV. von Habs-
burg-Österreich und seine Brüder ein (Thommen I, 698). – Der Erwerb der Herrschaft Nidberg stand
im Zusammenhang mit der österreichischen Tirolpolitik und dem gleichzeitigen Kauf der Herrschaft
Neuburg in Götzis (Vorarlberg) (LUB I/3, 279; Rigendinger, Sarganserland, S. 61).20

2. 1371 Februar 14. Zürich: Anna Meierin von Windegg verkauft mit Zustimmung ihres Ehemanns
Burg und Herrschaft Nidberg für 1’000 und 1’492 an die Herzöge Albrecht und Leopold von Habs-
burg-Österreich (Thommen II, 1; vgl. auch II, 3).
3. Vgl. auch Nr. 22.

a Gestrichen25
b Eingefügt über ein gestrichenes Nygig [?].
c Von späterer Hand hinzugefügt.
1 Erstbeleg der Burg Nidberg in Mels, die vom Meier von Windegg errichtet wurde (Rigendinger, Sar-

ganserland, S. 57).
2 Die Priorin war eine Schwester der Mechtild von Wart (vgl. USG I, 532).30
3 Dabei handelt es sich um den Ammann des Meiers von Windegg, der als sein Stellvertreter auf

Nidberg sitzt (Rigendinger, Sarganserland, S. 59).
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Sarganserland Nr. 19

19. Ritter Konrad vonWolfurt gibt dem Bischof Peter von Chur
bekannt, dass er die Kapelle Maria Magdalena beim Klos-
ter Pfäfers und den Kaplan derselben mit einem silbernen
Kelch, einem Messbuch, zwei Messgewändern, den Höfen
Blankenhusen und Blatten in St. Ulrich, Gütern in Vilters, 5

Wangs und Furggels, 4 Schillingen aus dem Zehnten in
Vättis, 6 Schillingen Käse aus dem Sennlehen ebendort, ei-
ner Hube in Fläsch, den jährlichenWachszinsen von diver-
sen Gütern in Ragaz und Flums sowie dem Haus bei den
Linden in Pfäfers dotiere. All diese Güter überträgt er mit 10

Einverständnis des Abts und des Konvents an den Kaplan
Heinrich de Ungaria. Er regelt den Gottesdienst, die Ka-
planei und das Patronatsrecht und stiftet sich eine Jahr-
zeit
1364 September 20 ( feria sexta proxima ante festum beati Mathei 15

apostoli). Konstanz

1364 September 2 ( feria secunda proxima ante festum nativitatis beata Marie virginis gloriose).: Abt
und Konvent des Klosters Pfäfers verkaufen Ritter Konrad von Wolfurt, um sich von grossen Schulden
zu befreien, die das Kloster schon lange bedrücken, für 737 einige Güter und Zinsen in Sevelen, Vil-
ters, Wangs, Fontanix, Furggels, Vättis, Fläsch, Ragaz und Pfäfers, damit dieser in der Kapelle Maria 20

Magdalena beim Kloster Pfäfers eine Kaplaneipfründe errichte. Dies geschieht mit Zustimmung von Pe-
ter Kottman, Kanoniker von Zongen und Generalvikar des Bischofs von Chur (Original: StiAPf, Urk.
02.09.1364, Latein, 49,5 × 26 cm, kein Falz; 3 Siegel: Wachs, angehängt an Perg.streifen, 1. Abt Jo-
hann, spitzoval, leicht bestossen, 2. Konvent Pfäfers, rund, gut erhalten, 3. Peter Kottman, spitzoval,
beschädigt. – Regest: Wegelin, 240). Es stellt sich die Frage, ob die Schulden in Zusammenhang mit 25

der Verpfändung der Klostervogtei durch Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans stehen (vgl. Nr. 17).

Original: StiAPf, Urk. 20.09.1364, Perg. 53,5 × 26,5 cm, 2,5/3 cm Falz; 3 Siegel: Wachs, angehängt an
Perg.streifen, 1. Abt Johann, spitzoval, gut erhalten, 2. Konvent Pfäfers, rund, leicht beschädigt, 3. Ritter
Konrad von Wolfurt, rund, gut erhalten; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Stifftbrief umb St.Mariae Magalenae
capell z Pfavers de a[nn]o 1364. 30

Regesten: Perret, Akten Ragaz, 122; Wegelin, 241.
Druck: BUB VI, 3474.
Literatur: Vogler, Wangs, S. 26–27.

Beim vergabten Kelch handelt es sich um den Wolfurter Kelch, der sich heute im Schweizerischen Lan-
desmuseum in Schwyz bendet (vgl. Natsch, Günther E., Der Wolfurter Kelch von Pfäfers, Mels 1998). 35

Gütergeschichtlich interessant ist diese Stiftung, weil sich das Kloster trotz formellem Verkauf den Be-
sitz dieser Güter auf ewig sichert. Bei den Gütern in Sevelen handelt es sich um jene, die das Kloster
erst 1361 von den Grafen von Werdenberg-Sargans erworben hatte (vgl. Nr. 11c; Wegelin, 240).

Die Erwähnung der alten Burg belegt, dass die Burg Freudenberg ein Neubau und kein Umbau war.
Nach Heinz Gabathuler hiess die alte Burg Spilberg. Vgl. Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 72; 40

Nr. 4, Bem.

35
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Nr. 20 Sarganserland

20. Zugehörigkeit der Stadt Walenstadt zur österreichischen
Herrschaft Windegg
1368 Mai 9. Wiener Neustadt

1. 1302/031: Während das Hochgericht in der StadtWalenstadt zur Grafschaft Sargans gehört, besitzt
die Herrschaft Österreich das Niedergericht. Das Recht, über Frevel zu richten, wird geteilt: Unter dem5

Jahr steht es den Habsburgern zu, aber an zwei Terminen, je 14 Tage im Mai und an Martini, hat der
Graf vonWerdenberg-Sargans die Hoch- und Frevelgerichtsbarkeit inne. Er hat zudem dafür zu sorgen,
dass zwischen Sargans und demWalensee nur in Walenstadt Güter feil geboten werden (Druck: Maag,
QSG 14, HU, S. 520–521. – Regesten: Krüger, Reg. 371; Wegelin, 224 [fälschlich zu 1359]. – Literatur:
Rigendinger, Sarganserland, S. 95). Frühester Beleg für die Sonderstellung der Stadt Walenstadt, die10

niedergerichtlich bis 1462 zur österreichischen Herrschaft Windegg gehört und mit dem Hochgericht
aber zur Grafschaft Sargans. Im Habsburger Urbar gehört Quarten zum «Tagwan»Walenstadt, obwohl
der Hof Eigen des Klosters Pfäfers ist. D. h., die Niedergerichtsbarkeit in Quarten besitzt die Herrschaft
Österreich gemeinsam mit dem Abt von Pfäfers (Maag, QSG 14, HU, S. 518, 521).
2. 1315 Mai 21. Basel: Herzog Leopold I. von Habsburg-Österreich beurkundet für sich und seine Ehe-15

frau Katharina, Tochter des Grafen Amadeus V. von Savoyen, dass er von diesem als Aussteuer 8’000
Mark Silber Basler Gewichtes empfangen habe, und verspricht seinerseits als Heiratsgeschenk 8’000
Mark zu geben, für deren Sicherstellung er ihr und ihrem Vater diverse Städte verpfändet, und weist, da
einige ihrer Einkünfte versetzt sind, bis zu deren Einlösung als weiteres Pfand das Tal Glarus sowie die
Städte und Burgen Weesen, Windegg, Walenstadt und Gutenberg an (Original: StA Torino, Matrimoni20

Mazzo 4, Nr. 5, Latein, Perg. 37 × 27 cm; Siegel: Herzog Leopold I., fehlt, Perg.steifen hängt. – Druck:
USG II, 1115. – Regest: QZW I/2, Nr. 766). Diese Urkunde ist ein früher Beleg für die habsburgische
Territorialpolitik in Richtung Osten/Sarganserland. Die Burg Gutenberg wurde 1314 erworben, 1363
kam Nidberg und 1402 Freudenberg dazu (vgl. Nr. 18; Nr. 34; Thommen I, 698; II, 510; USG II, 1098).

Die Herzöge Albrecht III. und Leopold III. von Habsburg-Österreich verpfänden für25

300 Mark Silber die Burg Gutenberg mit Zubehör sowie 30 Pfund Zürcher Pfennig
Zins auf den nechsten tagwan und höfen, die an den se stozzent pey Walastat,
an Hugo von Hohenlandenberg. Es handelt sich dabei um das Pfand, welches Her-
mann von Landenberg-Greifensee von ihremVater, Herzog Albrecht II., und Herzog
Friedrich von Habsburg-Österreich innehatte.30

Kopie (19. Jh.): TLA, Urkunden K 362a. – Regest (16. Jh.): TLA, SchatzA I, lib. 2, S. 56.
Druck: LUB I/3, 161 [ohne Datum]. – Regest: Lichnowsky, IV 844.

Diese Urkunde zeigt die Zugehörigkeit von Walenstadt zur österreichischen Herrschaft Windegg und
den ämtermässigen Einbezug der Herrschaft Gutenberg bei Balzers zu Windegg. Die Zugehörigkeit
Walenstadts zur Herrschaft Windegg war immer wieder umstritten, so z. B. auch 1489 als Schwyz und35

Glarus die alleinige Herrschaft über die Stadt Walenstadt, die Dörfer Mols, Unterterzen, Oberterzen und
Bommerstein sowie andere Dörfer und Höfe am Nebensee beanspruchten, während Zürich, Luzern, Uri,
Unterwalden und Zug diese als Besitz zu gemeiner Hand betrachteten (StAZH, A 343.1, Nr. 18; Gub-
ser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 132–138).

1 Datierung nach Niederstätter, Herrschaft Österreich, S. 103.40

36

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003052
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000825
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000139
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000152
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000161
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000343
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000344
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000419
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000244
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000918
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000384
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000384
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000557
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000336
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000384
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000169
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001505
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000348
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000348
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000244
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000347
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000346
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000384
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000155
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000972
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000215


Sarganserland Nr. 21

21. Bad Pfäfers
1382 Januar 25. – 1396 Mai 30.

a) Die Brüder Johann und Walter de Camauritzi von Valens, Eigenleute
des Klosters Pfäfers, erhalten vonAbt Johann den halben Teil des Bads
Pfäfers auf 10 Jahre für 6 Jahreszins zu Lehen 5

1382 Januar 25.

Allen den, die disen brief ansehen oder hrent lesen, knden und vergehen wir,
Johans und Walther de Câmauritzi von Valens, baid gebrder, dz wir von dem
erwirdigen nserm gnadigen herren hern Johansen, abbt dez gotzhus ze Pfa-
vers, an dz selb gotzhus wir von aigenschaft nser libe gehrend, ns baiden 10

und allen nsern elichen kinden enpfangen habent ze lehen dis nahsten zehen
jar nah dât dis briefes den halben tail des bades ze Pfavers mit allen ntzen und
zgehrden des selben halbentails des bades mit sllichen gedingten und be-
schaidenhait, dz wir baid gemainlich und unverschaidenlich oder nsr elich
kind, so wir nit warind, och gemainlich und unverscheidenlich allen den bûwe 15

und gemacher, stuben und kamren, kuchi oder andr gemacher, waz dero ist, so
nû hinnahin gemachet und gebûwen sont werden, mit nsren kosten, arbaiten
und schaden helfen sllint vollebringen, wz ns ze halbem tail des obgen[an-
ten] bades gezhet, ân des obgen[anten] abbt Johansen, siner nahkomen und
des obgeß[aiten] gotzhus schaden, kosten, arbaiten ân alle gevard und dem sel- 20

ben nserm gnadigen herren und sinen nahkomen und dem selben gotzhus ze
Pfavers jarlich inrthalb den egen[anten] zehen jaren uff sant Martins tag [11. No-
vember] gen Wartenstain rihten und weren sehs guldin oder je zehen schilling
pfenning Costentzer mns oder mit andrer mns, so denn ze Cur in der statt
geng und gab ist, ân allen iren schaden. Doch mit gedingt, so hat der jetzge- 25

schriben Johans, abbt, ns und nsren kinden die gnâd getân, dz wir im und
sinen nahkomen, ob er nit war, in dem zehenden jare dem obgeß[aiten] dehai-
nen zins die sehs guldin nit geben sllint umb dz, daz wir den obgedahten bûwe
dester bas ân schaden mgent vollefren in der egen[anten] wîse.

Es ist och mit namen bedingt, daz der obgenant nser herr abbt Johans und 30

sin nahkomen alle, ob er nit were, und allez ir gesind undwz z den selben apten
gehret dehainen lon noh zins von dem obgeß[aiten] bad und von gemachern
des selben bades, es sygen stuben, kamren oder kuchin, nit geben sont, wie
dikk sy in dem selben bad sint. In dem selbem rehten sont och sin und von
ns und nsern kinden gehalten werden alle convent herren und capplen dez 35

obgeß[aiten] gotzhus ze Pfavers mit allem irem gesind, won daz och untz her sitt

37
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und gewonlich ist gesin. Dz habent och wir baid gemainlich mit gten trwen
verhaissen, also ze halten ân alle geverd.

War och, dz wir und nsr kind, ob wir nit warint, den vorgen[anten] zins die
sehs guldin jarlich inrthalb den obgen[anten] zehen jaren uff sant Martins tag
nit rihtent und wertint, als vor geschriben ist, und ob der vorgedaht bûwe alle5

nit vollefrt wurde, als wir dem egeß[aiten] herren abbt Johansen fr gâbent,
und ob wir von dehainem abbt und sinem gesind und wz z den selben abbten
gehret und von den convent herren und den caplen und iro gesind, als vor
geschriben ist, dehainen lôn und gelt von bad oder von den gemachern, wie
die genant sint, fordretent oder nement, so sol mit gedingd [!] der obgeß[ait]10

halbtail dez bades mit allen zgehrden den obgen[anten] abbt Johansen, sinen
nahkomen und dem gotzhhus ze Pfavers von ns ledig und lôs sin und der zins
des selben jares gevallen sin ân nser und menglichs widerred und sllint wir
noh nsr kind damit nt mêr ze schaffend haben.

Wenn sich och die obgeß[aiten] zehen jar verloffen hend, so sol der obge-15

n[ant] abbt Johans und alle sin nahkomen, ob er nit wari, ns und nsren eli-
chen kinden aber dannahin des selben bades fro gunnen denn jeman anders,
ob wir inen so vil zins darumb geben wellint als ander lt geben wltent mit
gten trwen ân geverd.

Und dez allez ze offem urknd und stater warhait han ich, obgen[anter] Jo-20

hans von Camauritzi, fr mich und den obgeß[aiten] Walthern, minen brder,
von siner ernstlichen bett wegen gehenkt an disen brief, under dz selb insigel
ich, der obgenant Walther, mich bind, won ich aigens insigels nit hab, der brief
ist geben, do man zalt von Cristes gebrt tusent dr hundert achtzig und zwei
jar, an sant Paulus tag, als er bekert wart, etc.25

Original: StiAPf, Urk. 25.01.1382, Perg. 33 × 18 cm, kein Falz; Siegel: Johann de Camauritzi, fehlt,
nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Ewiges aigen; [17. Jh.] Ewiges aigen; [17. Jh.]
Reverß umb den halben theil deß badts Pfefers, so uf 10 jar lang verlichen gewesen; andere Hand
de dato 1382.
Regest:Wegelin, 282.30

Literatur: Dudler, Bad Ragaz, S. 86–87; Vogler, Geschichte, S. 517–518.

Bei dieser Urkunde handelt es sich um die erste urkundliche Erwähnung des Bads Pfäfers sowie um die
älteste Verleihung der Badekonzession.

b) Graf Johann I. vonWerdenberg-Sargans stiftet demKloster Pfäfers den
halben Jahreszins vom Bad Pfäfers35

1396 Mai 30.

Wir, graf Johans von Werdenberg, herre ze Sanegans, der elter, bekennen und
tnd kunt manglichem mit dem brief, als wir und nser vordern von den abten

38
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und dem convent des gottzhus ze Phafers durch ein lieby und schirmes willen
von dem wildbad ze Phafers, das undrant Valens dem dorff in dem tobel ist
gelegen, jarklich halben zins habin gehebt, da veryehenwir fr ns, nser erben
und nachkomen, das wir solichen gebresten, so dasselb gottzhus hât, und ouch
die gotzdienst und das gt, so taglich durch gott, durch siner lieben mter magt 5

Mariyen und ander gottes hailigen da begangen und vollbrâcht wirt, und ouch
sunderlich durch nsera vordern, nser und aller unser nachkomen selan hail
willen angesehen habint, und hând ns des selben zinses und nûtzes, sô ns
oder nsern erben nû hinnenthin davon gevallen mcht, gantzlich entzigen und
es dem egen[anten] covent und gottzhus ze Pfafers, das in Chûrer bistm ist 10

gelegen, gantzlich ledig gelassen, also das wir im frbas mer mit dem bad von
des zinses wegen ntz sllind haben ze schaffen weder ltzel noch vil, wann
dz das selb gottzhus Phafers den zins von dem bad gantzen und gar ân nser
und aller nser erben und smbnst und irrûng inne hân und niessen sond,
wie inen das allerfglichost ist, ân geverd. 15

Des alles ze urknt und ganzter warhait henken wir unser insigel fr ns,
nser erben und nachkomen an disen brief, der geben ist am nachsten zins-
tag nach sant Urbans tag im maigen, nach Crists gebùrt im drzehen hunder
nntzig und sechsten jar.

Original: StiAPf, Urk. 30.05.1396, Perg. 35,5 × 13,5 cm, 4 cm Falz; Siegel: Johann I. von Werdenberg- 20

Sargans,Wachs in Schüssel, rund, leicht beschädigt, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [14. Jh.]:
Von dem bad ze Pffauers im tobel. – Kopien: (Vidimus Johannes Heider 1590) StiAPf, Cod. Fab. 15,
fol. 27–28; StiBPf, Cod. Fab. XXVII (Miscellanea, 15.–17. Jh.), fol. 145.
Druck: Kaiser, Heilquelle zu Pfäfers, 1859. – Regesten: Krüger, Reg. 575; Wegelin, 326.
Literatur: Vogler, Geschichte, S. 518. 25

1472 Dezember 20 (sant Thomas abend des hailgen zwlfbotten).: Graf Georg von Werdenberg-Sar-
gans, Herr von Sargans undOrtenstein, verzichtet in Bestätigung der vonGraf Johann, seinemGrossva-
ter, 1396 dem Kloster Pfäfers gegebenen Urkunde auf den der Herrschaft Sargans von Schirmes wegen
ehedem zuständig gewesenen halben Zins von dem Wildbad in Pfäfers, wobei er zugleich für sich und
seine Nachfolger in dieser Herrschaft alle etwa noch zum Vorschein kommenden Briefe, worin jenes 30

Zinses und Nutzung halber Meldung geschähe, für nichtig und kraftlos erklärt (Original: StiAPf, Urk.
20.12.1472, Perg. 37 × 23 cm, 4 cm Falz; Siegel: Georg vonWerdenberg-Sargans,Wachs, rund, stark be-
schädigt, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [15. Jh.]:Grauff Jrgen brieff von des bads wegen.
– Regest: Wegelin, 672. – Literatur: Vogler, Geschichte, S. 518). – Anscheinend protierte auch die Lan-
desherrschaft vom Bad Pfäfers. Diese Urkunden sind die einzigen Belege für das konkrete Schirmgeld 35

des ansonsten immer nur abstrakt fassbaren Vogteiverhältnisses. Bemerkenswert ist auch der Hinweis
auf die Seelmessen, denn die Grafen von Werdenberg-Sargans fehlen im Pfäferser Jahrzeitbuch des
14. Jh. fast vollständig.

Zum Bad Pfäfers vgl. Nr. 74; Nr. 91; Nr. 213; Nr. 281.

a Durch Rasur korrigiert aus nsern. 40

39
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Nr. 22 Sarganserland

22. Herzog Leopold III. von Habsburg-Österreich stellt der
Herrschaft Nidberg ein Steuer- und Gerichtsprivileg aus
1382 Mai 28. Zams

1379 Juli 4 (an sand Ulreichs tag). Wien: Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans beurkundet, dass
Herzog Leopold III. von Habsburg-Österreich ihm die Burg Nidberg für 2’000 Gulden verpfändet habe.5

Er verspricht ihm und seiner Herrschaft in dem lande ze Churwalhen und ze Thurgów zu dienen, so-
lange er Nidberg pfandweise innehabe. Falls er dem Herzog ausserhalb der genannten Gebiete dienen
solle, muss ihn der Herzog entschädigen (Original: StASZ, Urk. 220, Perg. 26,5 × 14,5 cm, 3 cmFalz; Sie-
gel: Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans, Wachs, rund, abgeschliffen, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotiz [15. Jh.]: Graf Hans von Sangans sol der herschaft dienen, ist daz im Nidperg inwirdt10

geantwurdt. – Regest: Krüger, Reg. 447. – Literatur: Tschudi, Chronicon 6, S. 79–80). – Zur Herrschaft
Nidberg vgl. auch Nr. 18.

Wir, Lûpolt, von gottes gnaden hertzog ze Osterrich, ze Styr, ze Kernden und ze
Krain, grff ze Tyrol, marggraff ze Tervis etc., tn kunt, das wir ûnsren getrûwen
den lûten gemeinlich ze Nytperg von besunderen gnaden die gnad getan habent15

und tnd ch mit disem brieff des ersten, das sia jergklich nit me ze stûr geben
sûllend noch gebunden sind denn achtzig pfund Costentzer pfennig, als sy die
von alter har geben hand.

Item was ûnser lût, sy sigend uß stetten oder ab dem land, in ir kilchspel z
den selben von Nytperg ziechend, das die mit allen sachen mit inen dienen und20

liden sûllend zeglicher wyß, als sy das selber tnd, und ob die selben lût ze Nyt-
perg mit einander ettwasb ze schaffen hettind oder gewunnind, das sy darumb
das recht von einander nemment und sich des bengen lssen sullend vor irem
amptman da selbs ze Nytperg, wer der ye denn ist, und nienent anderschwa.

Darumb empfelend wir ûnserm lieben getrûwen, wer ye z den zitten diec25

vesti und peg ze Nytperg von ûnser wegen inn hät, und wellend ernstlich, das
er die egenanten lût ze Nytperg by den verschribnen ûnsren gnaden beliben
lssi und sy ch da by vestengklich schirm und halt und inen da wider dehein
gewalt noch unrecht tg noch nieman andren tn lässi in dehein weg än geverd.

Mit urkûnd diß briefs geben ze Zams, an mittwuchend in der pngstwuchen,30

nach Cristi geburt trûzechenhundert und darnach in dem zwey und achzigisten
jar.

Kopien:1 (15. Jh.) StASZ, Urk. 226, Pap. 23,5 × 24 cm; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Neydbergeren freyheidt,
daß man sye nit weitter beschwören solle, 1382. No. 9.; OGA Mels, Nr. 114, Perg. 24 × 16 cm, 3,5 cm
Falz; Siegel: nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz unter dem Falz [15. Jh.]: D. d. per Heinrich35

Gessler indica[?]; (1888 v. Henne am Rhyn) StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland I; StASG, AA
4 A 15b-24a.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 3–4. – Regest:Wegelin, 285.

1. In der Herrschaft Nidberg bestand eine Steuergenossame, welche die zu leistende Summe auf ih-
re Mitglieder aufteilen konnte. Dies weist auf eine entwickelte döriche Selbstverwaltung hin. Das40

Gerichtsprivileg lässt sich mit den Privilegien der Städte Feldkirch von 1376 und denjenigen von
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Sarganserland Nr. 22–23

Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kaiserstuhl, Klingnau, Laufenburg, Lenzburg, Mellingen, Rappers-
wil, Rheinfelden, Walenstadt, Weesen und Zongen von 1379 vergleichen (Bilgeri, Vorarlberg II, S. 119,
122; Rigendinger, Sarganserland, S. 63; Stercken, Weesen, S. 4; SSRQ SG III/1, Nr. 5; SSRQ SG II/2/1,
Nr. 30). Vgl. dazu Zeller, Herrschaft Nidberg, S. 16.
2. Nidberg blieb bis zur handstreichartigen Eroberung durch die Eidgenossen am 30. September 1460 5

österreichische Herrschaft mit einem einheimischen Ammann an der Spitze. Die Burg wurde am 8. Mai
1437 nach kurzer Belagerung aufgegeben und von Zürcher Truppen im Verbund mit Sarganserländern
geplündert und niedergebrannt. Zur Herrschaft Nidberg gehörte das Dorf Mels und die Vogtei über die
Pfäferser Gotteshausleute in Mels, die ein Lehen der Grafen vonWerdenberg-Sargans, der Schirmvögte
von Pfäfers, war. Daneben zählten Mels und das Weisstannental zur Grafschaft Sargans (Rigendinger, 10

Sarganserland, S. 61–66). Vgl. auch Nr. 17.

a Fehlt im StASZ.
b Im OGA Mels heisst es: ichts.
c Im OGA Mels heisst es davor: egen[ant].
d Im OGA Mels heisst es: mittichen. 15

1 Das Original dieser Urkunde, das sich angeblich im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien benden
soll, konnte vom Archivdirektor im Februar 2007 nicht gefunden werden. Auch stellte er fest, dass
die Urkunde in keinem Repertorium verzeichnet ist.

23. Alpbrief Malun
1382 Juni 15. Sargans 20

Allen den, die disen brief sehent oder hrent lesen, tn kundt ich, Hans Āman
von Naws, und die gantz gemeinsami in dem dorf ze Bersis und och des Stapen
sn und vergehent des all gemainlich und offenlich mit urknde dises brieffs
von der misshellung wegen, so wir untz uff disen tag mit enander hand gehebt
und och under ns selber stssig warent von der alp gemaini, die man nempt 25

Malumps, dz wir der selben stss und misshellung ff disen nach geschribnen
tag gantzlich gtlich und aintrachteclich under ns selber ber ain chomen sind
in samlicher wis und also:

Wan ich, vorgenempter Hans Āman von Naws, und die gemainsami in dem
dorf ze Bersis und des Stapen sn uff disen tag z dem tail und och z den 30

rechten, als vil wir vormals in der selben alp Malumps tail recht und gemain
hattent, so vil mer tailz und rechtz gekoft hand von dem fromen und beschei-
denen Gudentzen dem Hoffstetter und dem dar umb gemainlichen so vil geltz
geben hand, dz nu die selb alp Malumps halbe nser und nser erben ist und
dz wir ald nser erben gemainlich uff halb tail und uff halb alp gemain der vor- 35

geschribnen alp nser vich triben und alpen sllent dar inn, und ist das doch
beschehen mit samlichem geding und mit slicher berschaidenhait, dz wir vor
geschribnen lt oder nser erben gemainlich oder jetlicher besunder und sin
erben in die vorgeschribnen halb alp nit mer vichs triben sol noch mag, denn

41
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Nr. 23 Sarganserland

als vil er gewintret hât oder wol fglich und chomlich gewintren kan oder mag
beschaidenlich ân bs gevard.

Es ist och merklich und mit namen beredt und gedingt, war, ob dehainer
under ns vorgeschribnen ltten oder under nsren erben uss nser gemain-
sami und nser genossami zûgi oder sich entfrmdti, der selb, wer der war, oder5

sin erben sol z der selben halben alp, die wir gekoufft hand, als vor geschriben
ist, kain recht, tail noch ansprach han, so lang untz dz er oder sin erben wider
in die gemainsami und genossami der vor geschribnen lt chumbt und zhet.

Ich, obgenempter Hans Āman von Naws, und wir, die gemainsami in dem
dorf ze Bersis, und och wir, des Stappen sn, vergehint och des gemainlich10

und offenlich, dz Hans Risser nu ze mal gesessen ze Bersis in dem dorf oder
sin erben glich recht und tail hât an der vorgenempten halben alp gemaini als
nser ainer under ns in vorgeschribnem recht und geding, als vor beschaiden
ist, dar umb er ôch sin gelt z geben hât an der egenempten alp, doch in slicher
wis undmit samlicher besundrung, war, ob er oder sin erben hie nach uss nser15

gemainsami und uss der genssami zugi und nit mer gemainsami mit ns hetti,
wie sich dz fgti, so sol man im sin gelt, so vil als er an der alp gemaima ze
sinem tail geben hât, wider gen, doch sllent im an den selben pfennigen, als
er z geben hât, ab gân fnf schilling pfennig.

Und dar umb das dises alles fest und statt belib und dz knftig stss under20

ns von der obgeschribnen alp gemainn hinnan hin bewart und verkomm
werdint, so hân ich, vorgeschribner Hans Āman vonNaws, undwir, die gemain-
sami in dem dorf ze Bersis, und och wir, des Stappen sn, gemainlich und och
besunderlichen erbetten den edeln, hohgebornen nsern gnadigen herren grâf
Johansen von Werdenberg, herren ze Sangans, dz er sin aigen insigel gehenkt25

hât an disen brief fr ns und nser erben. Wir, obgeschribner grâf Johans von
Werdenberg von Sangans, durch issiger pett willen der egenempten lten dz
selb nser aigen insigel gehenket hand an disen brief fr sy und ir erben, un-
schadlich ns und nsren erben und nachchommen, undward diser brief geben
ze Sangans, des jares do man zalt von gottts [!] gebrt drzehen hundert jar und30

zway und ahzig jar, an dem tag Viti und Modesti in dem brachot.

Original:OGA Berschis 1.1. A, Perg. 31,5 × 17 cm, 2,5 cm Falz; Siegel: Graf Johann I. vonWerdenberg-
Sargans, Wachs, rund, Ränder stark bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [18. Jh.]
anno 1382; [19. Jh.] F Nro 66. – Kopie: StiAPf, Anton Müller (1873–1954), Flumser Urkunden III, Nr. 1.
Druck: Gubser, Berschis Bd. 37, S. 8–9.35

Literatur: Gubser, Dorfchronik, S. 33–34; Rigendinger, Sarganserland, S. 230–231.

1475 Juli 14 (sant Margreten tag).: Gütliche Übereinkunft zwischen der Nachbarschaft und den Alp-
genossen von Berschis und denen von Walenstadt, beides Alpgenossen auf der Alp Malun, um die
Rechtsame auf dieser Alp (Original: OGA Berschis, 1.1., Nr. 3, Perg. 26 × 21 cm, kein Falz; keine Sie-
gel; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Absch[ied] brieff; C Nro 24.; andere Hand anno 1475. – Kopie: StiAPf,40

Anton Müller [1873–1954], Flumser Urkunden III, Nr. 5. – Druck: Gubser, Berschis Bd. 38, S. 23–24. –
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Sarganserland Nr. 23–24

Literatur: Gubser, Dorfchronik, S. 34). – Zur Alp Malun (16.–18. Jh.) vgl. OGA Berschis, 1.1., Nr. 7–9;
17; 29; 40–42.

a Verschrieb für gemain.

24. Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans verleiht Ulrich
von Griffensee1 und seinen Erben eine Hofstatt in Flums, 5

die er bebauen darf
1384 Februar 26. Sargans

1. 1363 November 6 (an dem nechstenmentag vor sant Martins tag).: Philip vonMontfort, Chorherr
in Chur, verkauft dem Frikken von Rychenbach und seinen Erben die Gólen mûli und ainen stampf
darunder, der z der selben mûli gehrt, ain hofstatt z ainer mly, haisset Brtlins hofstatt, ain 10

segemli, gelegen ze Flums obnen in dem dorff genannt ze Platzz, und dartz d rechtung, d
ich hân an der mly, die Hanns Caramamen2 innehat, um 47 (Kopie [15. Jh.]: StAGR, D VIII Salis-
Seewis, Griffenseer Kopialbuch, Pap. mit Perg.einband 21,5 × 30 cm, S. 89. – Druck: Jecklin, Kopialbuch
Griffensee, Nr. 17).
2. 1380 November 28 (an sant Gregoryen tag, des hailigen bâpstes). Maienfeld: Frikk von Rychen- 15

bach, der elter, und sein gleichnamiger Sohn verkaufen den Gebrüdern Heinrich, Chorherr in Chur,
Ulrich und Jakob von Griffensee um 63 Konstanzer Währung ihr Haus und Hofstatt mit Garten und
Obstgarten in Flums, die GolenMühlemit der Stampfe darunter, die BrötlisMühle, die Säge imOberdorf
und die Mühle des Hans Caramamma (Kopie [15. Jh.]: StAGR, D VIII Salis-Seewis, Griffenseer Kopi-
albuch, S. 90–91. – Druck: Jecklin, Kopialbuch Griffensee, Nr. 19. – Regest: LUB I/2, S. 194, Anm. 4. – 20

Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 84).

Flums a–um ein hofstat, da s[ich die b]achb scheidend.–a
Wir, grâf Johans vonWerdenberg, herr ze Sangans, tnt kunt und vergohend

an disem brieff allen, die in ansehent oder hrend lesen, dz wir mit gtemwillen
und mit gter vorbetrachtung und ôch mit willen der erber lût ze Flums recht 25

und redlich verlihen hantc und velehent mit urkûnd diss brieffs dem frômen,
wolbescheiden Ulrichen von Griffense und sinen erben ain hofstatt, als sich
die bach schaident an der múlinen ze Flums von dem stampf uff untz an die
schmiten ze baiden syten den bachen, dz er oder sin erben dar uff zimren und
buwen mugent, was si wend und inen aller kômlichost ist, und lihent im und 30

sinen erben die hôffstatt mit allen den rechten, nûtzen und gewônhaiten, so von
rechtz wegen dar z gehrt und nôtdrfftig ist.

Und des ze ainer wârhait und merer sicherhait, so habend wir ûnser aigen
insigel an disen brief gehenkt, der geben ist zo Sangans, an dem nachsten fritag
nâch sant Mathyas tag in dem jar, do man zalt von Crist hern gebrt drzehen- 35

hundert und achtzig jar, dar nâch in dem vierden jar.

Kopie (15. Jh.): StiBi SG, Cod. 659, S. 364, Pap. 19 × 26,5 cm.
Regesten: Krüger, Reg. 477; Wegelin, 289.
Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 84–85.
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Nr. 24 Sarganserland

1. 1384 März 3 (nahsten donstag nach sant Mathyas tag des zwelfbotten). Sargans: Graf Johann I.
von Werdenberg-Sargans teilt mit Ulrich von Griffensee die Kinder des verstorbenen Heinz Tyg von
Flums (Original: GA Flums, A HVS, H 1384 [A Gräpplang, Nr. 11], Perg. 29 × 10 cm, kein Falz; Siegel:
Johann I. von Werdenberg-Sargans, Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, leicht bestossen; Dor-
sualnotizen: [15. Jh.] Do die Tigen teilt sind; [17. Jh.] Von eigen lüt …d, No. 15; andere Hand N 11;5

[19. Jh.] Goodt No 3. – Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 8. – Regest: Krüger, Reg. 478).
2. 1386 März 10 (samstag vor der alten vasnachte). Chur:Wir, Joh[ann] etc., tnt kunt, dz wir dem
edeln, nserm getrwen, lieben Ulrich von Grifense verlihen haben im und allen sinen erben ain
hofstatt gelegen ze Flums in dem dorf, stozz[et] ainh[alb] an ain gemain weg, anderh[alb] an der
Kessleren hofstatt, obnz an des Tyen hofstat, vorz an dz hus und bong[arten], dz Richenbachs10

wz, und sll ns da von jarlich geben uf Martini j hn. Datum Cur, anno domini mo ccco lxxxvjo
(Konzept: BAC, 022.02., Liber de feodis, S. 2, Pap. 22 × 30 cm. – Kopie [16. Jh.]: BNU Strasbourg,
Hs. 2375, fol. 11v. – Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 290; Mohr, CD IV, S. 115. – Regest:
Müller, Flums, S. 57). Nach Rigendinger handelt es sich nicht um eine Erstbelehnung, sondern um eine
Erneuerung der bischöichen Lehen (Rigendinger, Sarganserland, S. 85).15

3. Nach dem Tod Ulrichs von Griffensee in der Schlacht von Näfels (3. April 1388) verlieh in der Weih-
nachtswoche des Jahres 1389 Bischof Hartmann von Chur Jakob von Griffensee den Turm in Flums,
die Hofstatt ob dem Turm und 5 Steuern. Bei diesem Turm handelt es sich um den sogenannten
Griffenseer Turm, den Stammsitz der Herren von Griffensee (Rigendinger, Sarganserland, S. 85, vgl.
auch Nr. 35a). Die angeführten Urkunden belegen den Ausbau der Herrschaft Griffensee in Flums, die20

auf grundherrlichen Rechten, einer Gerichtsherrschaft und Handwerks- und Gewerbebetrieben an den
Dorfbächen basierte (Rigendinger, Sarganserland, S. 85–86, vgl. dazu auch Nr. 36).
4. 1442 April 1.–7 ( in der oster wuchen).: Heinrich Gorff von Flums erhält von Junker Peter von
Griffensee3 gegen einen jährlichen Zins von 12 und 4 Hühnern zwei Mühlen in Flums mit Stampfe,
Schleife, Walke und Gärten für 10 Jahre zu Lehen. Die Mühlen liegen zwischen den beiden Bächen in25

Flums und stossen unten an den Tygen und an pr Gantten erben. Gorff soll den Rebgarten unter
der Mühle bebauen und auch alle Gebäude in gutem Zustand erhalten (Original: GA Flums, A 1442,
Perg. 27 × 16,5 cm, kein Falz, Riss am rechten Rand original genäht; Siegel: Haintzen von Gabertl,
Landammann im Sarganserland, Wachs, rund, stark abgerieben, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-
notizen: [15 Jh.] ...d dis ist der brief von Gârffen; [16. Jh.] Die muly zu Flumß betreffen; andere Hand30

N 20. [18. Jh.] ...d No. 15. – Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 12–13. – Regest: Müller, Flums,
S. 73).

a Andere Hand.
b Wegen eines Lochs nicht mehr lesbar.
c Korrigiert aus haint.35
d Stark abgerieben oder verblasst und daher nicht mehr lesbar.
e Das Datum ndet sich nur in der Kopie in Strassburg. Im Konzeptbuch fehlt es.
1 Nach Rigendinger stammen die Griffensee nicht aus Flums oder dem Sarganserland, sondern wa-

ren entweder Gefolgsleute oder illegitime Nachkommen der Landenberger von Greifensee (ZH). Vgl.
Rigendinger, Sarganserland, S. 84–86, 238–240, 446–453 und Nr. 36.40

2 Die Caramamma waren am Heinzenberg begütert und standen im Dienst der Kirche Chur (Jecklin,
Herrschaft Haldenstein, S. 17, Anm. 1).

3 Peter von Griffensee, vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 309–317.
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Sarganserland Nr. 25–26

25. Antiwerdenbergisches Bündnis
1393 November 3 (an dem nachsten mantag nach aller hailigen tag).
Sargans

Die Grafen vonWerdenberg-Sargans versuchten ihre territorialen Ansprüche in der Gegend vonWartau
und Sevelen gegen die Werdenberg-Heiligenberger durchzusetzen. Deshalb verbündeten sie sich mit 5

dem Churer Bischof und dem Abt von Pfäfers. Bischof Hartmann II. von Chur war seit 1392 und Graf
Johann I. vonWerdenberg-Sargans seit 1379 mit Österreich verbündet (LUB I/3, 297; StASZ, Urk. 220).
Ein Vermittlungsversuch der Toggenburger, Trochtelnger und Rhäzünser zwischen den Werdenberg-
Sargansern und denWerdenbergern vom29. September 1393 scheiterte (CSXI, 6604; Krüger, Reg. 541).

Hartmann II. von Werdenberg-Sargans-Vaduz, Bischof von Chur, Abt Burkhard 10

von Pfäfers, die Grafen Johann I. von Werdenberg-Sargans und Heinrich von Wer-
denberg-Sargans-Vaduz schliessen ein Bündnis gegen die Grafen Albrecht III. von
Werdenberg-Bludenz, Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg und die Brüder
Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-Rheineck. Die Bündnispartner verpich-
ten sich zu gegenseitigem Beistand mit Leib, Gut und Burgen und keiner darf ohne 15

Wissen der anderen Friedensverhandlungen aufnehmen.

Original: StiAPf, Urk. 03.11.1393, Perg. 39 × 24 cm, 4 cm Falz; 4 Siegel: Wachs, angehängt an Perg.-
streifen, 1. Hartmann, Bischof v. Chur, in Schüssel, rund, gut erhalten, 2. Burkhard, Abt v. Pfäfers, in
Schüssel, rund, gut erhalten, 3. Johann I. von Werdenberg-Sargans, bruchstückhaft, 4. Heinrich von
Werdenberg-Sargans-Vaduz, bestossen. 20

Druck: LUB I/1, 148. – Regesten: CS XI, 6610; Krüger, Reg. 542; Wegelin, 315.

Die sogenannte Werdenberger Fehde wurde von Bischof Hartmann von Chur mit Hilfe dieses Bündnis-
ses, das den Raum Sargans-Chur-Pfäfers umfasste, gegen die Werdenberg-Heiligenberger im Rheintal
und in Rätien geführt. Am 29. Juni 1395 trat Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich dem antiwer-
denbergischen Bündnis bei und übernahm die Führung (LUB I/3, 315; Gegenbrief: LUB I/1, 154). Die 25

Burg Wartau erscheint in diesem Angriffspakt unvermittelt als Sarganser Besitz, die dem Herzog als
offenes Haus zur Verfügung gestellt wird (vgl. Graber, Wartau, S. 51). Ebenso taucht zum ersten Mal
in Zusammenhang mit der Umschreibung des militärischen Hilfskreises die Grenzfrage zwischen den
Grafschaften Sargans und Werdenberg auf: Als Grenzpunkt wird der Nussbaum bei Räs genannt, der
bis 1493 bei der Kapelle St. Katharina stand (vgl. Nr. 51; Nr. 66; Gabathuler, Grenze, S. 249–250). Bis 30

Oktober 1395 wurden alle Werdenberger Besitzungen im Rheintal erobert. Sie gelangten zusammen mit
den Besitzungen im Thurtal in österreichische Hand, weshalb das Haus Habsburg-Österreich als Pro-
teur der Werdenberger Fehde bezeichnet werden darf (Rigendinger, Sarganserland, S. 126, 261–265,
vgl. auch Nr. 29).

26. Schirmbrief des Herzogs Leopold IV. von Habsburg-Öster- 35

reich für das Kloster Pfäfers
1393 Dezember 2. Winterthur

Wir, Lpolt, von gotes gnaden hertzog zu Osterrich, zu Styr, zu Krnden und
zu Krain, grave zu Tyrol etc., tn chunt, daz wir den erbern, unsern lieben
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Nr. 26 Sarganserland

andchtigen Brkarten von Wolffrt, abt zu Phfers, mit sampt demselben si-
nem gotzhus zu Phfers und allen sinen lten, gtern und zgehrungen in
unsern sundern scherm und genad genomen haben. Danon gebieten wir ves-
teclich dem edeln, unserm lieben getrwen Engelharten vonWinsperg, unserm
lantvogt zu Swaben, und unserm getruwen liben Ulr[ichen] von Emptz, unserm5

vogt zu Veltkilch, oder wer ye furbaz unser lantvgt oder vgt daselbs sind und
allen andern unsern vgten, ambtlten und undertanen, wie si genant sin, den
der brief getzeigt wirdt, daz si in, den egenan[ten] abt Burkarten, und sin gotz-
hus von unsern wegen lassen furderlich empholhen sin und in und dasselb sin
gotzhus by allen iren lten, gtern und zgehrden vesteclich schirmen und10

halten vor gewalt und unrechten untz an uns, das ist gntzlich unser meynung.
Geben zuWintertur, an zistag nachAndree anno dominimillesimo trecentesimo
nonagesimotercio.

Original: StiAPf, Urk. 02.12.1393, Perg. 28 × 14 cm, 3,5 cm Falz, Siegel: Herzog Leopold von Habsburg-
Österreich, Wachs in Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [14. Jh.]15

Unter der Plica D. dux in conß[ilarius]; auf Rückseite herzog Lpoltz schirm brief; [16. Jh.] hertzog
Leopoldt schirm brieff de dato 1393. – Kopien: (Vidimus Johannes Heider 1590) StiAPf, Cod. Fab. 15,
fol. 12v; (17. Jh.) StiAPf, Cod. Fab. 16, fol. 10r; Cod. Fab. 27, S. 240–241 und S. 402; StiAPf, V.34.a und
V.34.b.
Regest:Wegelin, 316.20

Literatur: Kuratli, Archiv, S. 131–132, 134.

1. 1393 Dezember 2 (an zystag nach sand Andres tag des heiligen zwelfpoten). Winterthur: Abt
Burkhard von Wolfurt bestätigt, dass Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich das Kloster Pfäfers
in seinen Schutz und Schirm genommen habe. Er verspricht ihm und allen seinen Vettern und Brüdern,
solange er Abt sei, mit demKloster, der BurgWartenstein und allen Leuten undGütern gehorsam zu sein25

und vor allem die BurgWartenstein offen zu halten (Original: StALU, Urk. 111/1692, Perg. 30 × 14,5 cm,
3,5 cm Falz; Siegel: Abt Burkhard, Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Des abts von Phfers buntbr[ief] genminer herrschaft; [17. Jh.]
verschreibung und buntbriefa; Archivsignatur No. 2. – Druck: Liebenau, Aktenstücke Sempacherkrieg
Nr. 102). – Vgl. dazu Nr. 25.30

2. Mit dem Schutzbrief stärkten die Herzöge von Habsburg-Österreich ihre Stellung gegenüber den
Grafen von Werdenberg-Sargans, die nun die Klostervogtei Pfäfers, welche sie an den Abt verpfän-
det hatten, de facto verloren (vgl. Nr. 17). Ausserdem nahmen die Herzöge damit Partei gegen den
Vogt der Herrschaft Freudenberg (vgl. Nr. 29; Rigendinger, Sarganserland, S. 261–262). – Abt Burk-
hard versuchte das Kloster durch die Vidimierung der kaiserlichen Vogteiurkunden von 1221 und 134735

reichsrechtlich abzusichern (vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 282). Vgl. auch Nr. 17; Nr. 38.
3. 1401 Juni 15. Innsbruck: Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich verspricht dem Kloster Pfä-
fers das Kirchlehen Gams mit allen Rechten und Einkünften als Dank für die vom Abt geleisteten Diens-
te (Original: StiAPf, Urk. 15.06.1401, Latein, Perg. 27 × 15,5 cm, 6 cm Falz, Siegel: Herzog Leopold,
Wachs, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16./17. Jh.]: Donacio Leopoldy archidux Austrie40

Fabariensiy ecclesiam in Cambs a[nn]o 1401. – Regest: Wegelin, 357. – Literatur: Rigendinger, Sar-
ganserland, S. 265). Deutsche Version der Urkunde vom 8. September 1401 (Wegelin, 359).
4. 1401 September 28 (an sant Michels abent). Pfäfers: Abt Burkhard und der Konvent von Pfäfers
versprechen Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich und seinen Nachkommen ihre Burg Warten-
stein ewig offen zu halten (Original: StASZ, Urk. 276, Perg. 30,5 × 15 cm, 4 cm Falz; 2 Siegel: Wachs,45
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Sarganserland Nr. 26–27

rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Abt Burkhard, in wächsener Schüssel, gut erhalten, 2. Konvent
v. Pfäfers, leicht bestossen; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Ein brief vom apt von Pfevers und gemeinem
convent, dz Wartenstein der herschaft offen hus sin sol; spätere Hand 1401; andere Hand Nr. 3. –
Regest: Hardegger, Pfäfers, S. 39, Anm. 56. – Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt
und dem Sarganserland, S. 9). 5

a Das buntbrief der früheren Hand wurde übernommen.

27. Ulrich Peter verkauftmit Einwilligung desGrafen Johann I.
von Werdenberg-Sargans Mühle, Stampfe, Hanfreibe, Sä-
ge sowie Walke in Vilters am Bach Valeis an die Gebrüder
Hans und Heinrich, genant die Sûmry, um 30 10 Kon- 10

stanzer Währung
1394 April 18.

Ich, Ulrich, genant Peter, von Vilters, burger ze Sanegans, tn kunt allermang-
[l]ichena und vergich des offenlich mit disem brief, daz ich mit gter zitiger vor-
betrachtung nach rat miner frnd und erben ze den ziten, do ichs mit recht wol 15

getn mocht, und sunderlich mit willen und verhenknûß d[es]b edeln, wolge-
born mins gnadigen herren gráf Hansen von Werdenberg, herren ze Sanegans,
fr mich und alle min erben recht, redlichen ze koffend geben han ains vesten,
ungefarlichen, ewigen koffs und ze rechtem aigen den beschaidnenHansen und
Hainrichen, genant die Sûmry, gebruder, und iren erben diß nach jetzgenant- 20

nen mini aigen stuk: Des ersten min mli, den stampff, den blwel, die sagen
und och die walken, alles gelegen ze Vilters an dem bach genant Valeiß, die
selben min aign stuk allu mit grund, mit grât, mit steg, mit weg, mit hofstet-
ten und garten, mit tachern, mit gemachern und mit allen rechten, ntzen und
zgehorden, wie ich das vormals inne gehebt und genossen han, und sunderli- 25

chen mit der ehafften c–den bach herab an alles sumen und irren untz in die
Sar nach muli recht hân ich inen baiden und allen iren erben recht, redlich und
aigenlich [und] ledigs, unbekumbertz aigen–c ains bestaten ewigen koffs ze kof-
fend geben umb drissig phund und zehen schilling gter und genamer pfennig
Costentzer mnß, dero [i]cha aller gar und gantzlichen nach minem willen an 30

barem gelt von inen gewert und bezalt bin und an minen güten nutz geben und
beker[t]a han. Ich han och disen ewigen, redlichen k[o]fa getan und volfrt mit
allen sachen und die obgen[anten] minu stuk allu z der selben zwaiger gebr-
der und iro erben handen uff geben u[nd]a geantwrt und mich daran entzigen
fr mich und all min erben aller aigenschafft und rech[tu]nga, so ich, min erben 35

als jemand ander von unsren wegen darz haben mchtind, als es jetz und her-
nach wol krafft und macht haben und [v]esta und stat beliben sol, und sond och
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Nr. 27–28 Sarganserland

darumb ich und min erben iro baider und iro erben umb du obgen[anten] stuk
allu und och umb disen ewigen koff gt und getrw weren sin nach recht, wa
und wie sy des jemer bedurfent an gaistlichen ald an weltlichen gerichten mit
gten trwen an all gevard.

Dez alles ze warem urknt und vester, stater sicherhait, so han ich ernstlich5

gebetten den obgen[anten] edlen, minen gnadigen herren graf Johansen etc.,
das der sin insigel fr mich und all min erben offenlich gehenkt hat an disen
brieff, darunder ich bind aller vorgeschribner ding, wan ich aigens insigels nit
enhan. Das selb unser insigel wir, der jetzgen[ant] graf Johansen von Werden-
berg, herre ze Sanegans, von ernstlicher bett wegen des egen[anten] Ulrichs10

Peter und ze urkunt dißes ewigen koffs, der mit unserm willen und verhenknß
[beschechen]c und mit allen sache vollfrt ist, als vorgeschriben stat, uns und
unsren erben unschadlich, offenlich habint gehaisse[n]a henken c–an disen–c
brief, der geben ist im jar, alz man zalt nach Crists geburt drzehenhundert jar
darnach im vier und nuntzigosten c–jar, an–c dem nachsten samstag vor dem15

balmstag etc.

Original: StALU, PA 437/130, Perg. 28,5/28 × 14 cm, 1,5 cm Falz, eckig, Faltstellen gebrochen und
abgerieben; Siegel: Graf Johann I. vonWerdenberg-Sargans, angehängt an Perg.streifen, Wachs, rund,
gut erhalten.

Diese Mühle ist auch im Sarganser Urbar von 1484 erwähnt (Urbar der Landvogtei Sargans vom 28.20

Mai 1484: StAZH, BVIII 337, fol. 8v). ZuweiterenMühlen imSarganserland vgl. Nr. 56; Nr. 164; Nr. 333.

a Buchstabe fehlt wegen Loch im Pergament.
b Auf Fleck, letzter Buchstabe kaum lesbar.
c Schrift kaum lesbar, da stark abgerieben.

28. Stiftung derMatthäus- und derMaria-Pfründe in der Pfarr-25

kirche Sargans
1394 April 29.

Bischof Hartmann II. von Chur bestätigt die durch Graf Johann I. von Werden-
berg-Sargans zu seinem und seiner Vorfahren Seelenheil errichtete Stiftung zweier
Kaplaneipfründen in der Pfarrkirche Sargans, nämlich die erste auf den von Graf30

Johann I. erbauten Altar der Jungfrau Maria und des Apostels Matthäus, die an-
dere auf den kurz vorher gleichfalls von ihm zu Ehren der Jungfrau Maria und aller
Heiligen gestiftetenAltar undKapelle. Das Präsentationsrecht der Kaplaneien steht
dem Besitzer von Schloss und Herrschaft Sargans zu. Graf Johann weist jeder die-
ser Kaplaneien gewisse Renten und Liegenschaften von seinen eigenen Gütern zu,35

u. a. das Haus genannt die Klos in Sargans. Die Stiftung geschieht mit Einwilli-
gung des Abts von Bregenz, des Patronatsherrn der Pfarrkirche Sargans.
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Sarganserland Nr. 28

Originale: (A) PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 1 (Mappe A), Latein, Perg. 62/63 × 29 cm, 4,5 cm Falz,
an den Faltstellen zum Teil stark abgerieben; 5 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel in gedrechselter
Holzkapsel, angehängt an Perg.streifen, 1. Bischof Hartmann v. Chur, rund, gut erhalten, 2. Graf Jo-
hann I. von Werdenberg-Sargans, rund, bruchstückhaft, 3. Abt v. Bregenz, spitzoval, bruchstückhaft,
4. Konvent v. Bregenz, spitzoval, bruchstückhaft, 5. Oswald Maiser, Kirchherr von Sargans, rund, gut 5

erhalten; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Stifftbrief beider pfrnden; andere Hand dis ist der brief von den
pfronden ze Sang[ans]; [18. Jh.] Stiftungsbrief der beiden kaplaneien in Sargans, 29. april 1394;
[19. Jh.] auf dem Falz Eingesehen vom Bezirksgericht Sargans, den 14ten Merz 1836, der Präsident.
– (B) BAC, 013.0634, Latein, Perg. 63 × 31 cm, 2,5 cm Falz; 5 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel,
angehängt an Perg.streifen, 1. Bischof Hartmann v. Chur, rund, gut erhalten, 2. Graf Johann I. von 10

Werdenberg-Sargans, rund, leicht bestossen, 3. Abt v. Bregenz, spitzoval, gut erhalten, 4. Konvent v.
Bregenz, spitzoval, bruchstückhaft, 5. Oswald Maiser, Kirchherr von Sargans, rund, gut erhalten; Dor-
sualnotizen: [14. Jh.] Experte capelle de Sagans et caplania; [17. Jh.] nachgefahren Die friemeßß zu
Sargans berierendt, 1394. – Kopie (18. Jh.): StiAPf, alte Signatur: V.15.c, im Urkundencouvert Wege-
lin, 320. 15

Druck: ZSKG (Zeitschrift für schweiz. Kirchengeschichte) 1920, S. 148–152 (unvollständig). – Reges-
ten: Krüger, Reg. 548; Wegelin, 320 (nach dt. Übersetzung des 16. Jh.).
Literatur: Perret, Pfarrei Sargans, S. 62–66; Rigendinger, Sarganserland, S. 271–276.

1. Die Kaplanei-Stiftung hat Urbarcharakter; damit wurden mit Blick auf die bevorstehende Verpfän-
dung des Stammsitzes Rechte und Besitzungen der Grafen vonWerdenberg-Sargans im Sarganserland 20

an die neuen Pfründen verschrieben, um sie einer allfälligen Entfremdung zu entziehen (vgl. Nr. 30).
2. 1396 Juli 8 (samstag nach sant Ulrichs tag dez heiligen byschoffs). Sargans: Graf Johann I. von
Werdenberg-Sargans legt die Einkünfte der beiden gestifteten Altarpfründen in der Pfarrkirche Sargans
neu fest: Der Kaplan, der den grossen Altar zu Ehren Mariens und Matthäus besorge, solle von der
Sarganser Steuer jährlich 8 Konstanzer Währung und der andere jährlich 12 vom Zoll im Rhein- 25

wald erhalten. Zur grösseren Sicherheit dieser Beträge bestimmt Graf Johann, dass die 20 vor allem
von dem Ertrag seiner Schmiede an dem Wasser genannt Seez hinter dem Dorf Mels in dem Tobel ge-
nommen werden sollen, und trifft Bestimmungen, dass dieser Ertrag den beiden Kaplänen bei allen
Besitzveränderungen gesichert bleibt (Originale: [A] GA Flums, A HVS, H 1396 [A Gräpplang Nr. 79],
Perg. 36/36,5 × 27,5 cm, kein Falz; Siegel: Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans, Wachs in wäch- 30

sener Schüssel, rund, stark bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15 Jh.] Umb die
pfronta ze Sangans; [16. Jh.] Um die zwo pfrnden ze Sangans; andere Hand diß gibt jetz ein land-
vogt von der porthenwegen; [17. Jh.] No. 79; [19. Jh.] Goodt, No 4. – [B] BASG, Sargans Nr. 1, Perg. 42
× 28,5 cm, kein Falz; Siegel: Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans, Wachs in wächsener Schüssel in
gedrechselter Holzkapsel, rund, stark bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] 35

littera comites Johannis de Sanagas per nona missa in capella Sanagans; [17. Jh.] Stüfftbrieff von
graff Johann vonWerdenberg zweyen altären der [kërchen] zue Sarganse und dz ein caplan zue den
selben gehalten werden solle, anno 1396 aufgerichtet. – Regest: Krüger, Reg. 576).
3. 1460 März 15. Chur: Der geistliche Richter von Chur urkundet im Streit zwischen Graf Wilhelm von
Werdenberg-Sargans und dem PriesterNicolaus Griff um die Pfründe des Altars der Heiligen Jungfrau 40

Maria und Matthäus in der Pfarrkirche Sargans, dass der Graf als Laienpatron einen anderen fähigen
und geeigneten Priester präsentieren dürfe. Griff wurde vor 8 oder mehr Jahren eingesetzt, hat aber
die Pfründe nicht zur Zufriedenheit des Grafen versehen, weshalb der Graf Johannes Manz präsentierte
(Original: GA Flums, A HVS, H 1460b, Latein, Perg. 28,5 × 22,5 cm, 5 cm Falz, einige kleine Löcher; Sie-
gel: des geistlichen Richters v. Chur, Wachs in wächsener Schüssel, rund, leicht bestossen, angehängt 45

an Perg.streifen; Dorsualnotizen [15 Jh.]: Bestattung brieff umb santMatheus altar pfrnd [pait… und
gerichts?] brieff von der pfrnd wegen; [19. Jh.] Goodt, No 16. – Literatur: Perret, Pfarrei Sargans,
S. 67).
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Nr. 28 Sarganserland

4. 1464 September 25 (zinstag vor sant Michels des heligen ertzengels tag).: Grän Agnes vonWer-
denberg-Sargans, geborene von Matsch, Witwe, urkundet, dass sie die Hofstatt, genannt Klos, welche
zur Pfründe und zum Maria Altar in der Pfarrkirche Sargans gehört, bebaut habe. Sie verordnet mit
Zustimmung ihrer Söhne, den Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans, dass dieser Bau
und das Pfrundhaus in Zukunft der genannten Pfründe zugehören soll und demjenigen, der die Pfrün-5

de jeweils innehat, als Pfrundgut zustehen soll (Original: PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 3 [Mappe
A], Perg. 30,5 × 22,5 cm, 4,5 cm Falz; 3 Siegel: Wachs in gedrechselter Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen, 1. Agnes vonWerdenberg-Sargans, Ränder leicht bestossen, 2. Wilhelm vonWerdenberg-
Sargans, Ränder bestossen, 3. Georg von Werdenberg-Sargans, Ränder leicht bestossen; Dorsualnotiz
[15. Jh.]: Um der pfrnd huß unser lieben frowen. – Regest: Perret, Pfarrei Sargans, S. 67).10

5. 1464 Oktober 16 (sant Gallen tag).: Grän Agnes von Werdenberg-Sargans stiftet für sich, ihre El-
tern, ihre verstorbenen Ehemänner, Graf Heinrich II. vonWerdenberg-Sargans undUlrich von Rechberg,
ihre Kinder, die Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans und Elisabeth von Rechberg, und
all ihre Vorfahren und Nachkommen eine Jahrzeit in der Pfarrkirche Sargans (Original: PfarrA Sargans,
Bücher I, Nr. 5a, Jahrzeitbuch vom 11.11.14921, 138-seitiges, in Leder eingebundes Buch mit Holzde-15

ckel, Perg. 28 × 36 cm, S. 85–86. – Druck: Senn, Kirchengeschichtliche Urkunden Nr. 4. – Regesten:
Krüger, Reg. 966; Perret, Pfarrei Sargans, S. 67; Wegelin, 638).
6. Am 12. November 1476 kaufte der Kaplan Peter Gugg für 119 zuhanden seiner Pfründe und des
Maria- und Allerheiligenaltars in der Pfarrkirche Sargans den Zehnten in Mels und Vild, der jährlich
9 Scheffel Korn galt und der Lehen des Klosters Säckingen war. Gut zwei Jahre später erwarb Gugg20

für 80 einen Viertel Schmalzzins, nämlich 24 Mass Sarganser Mass für einen Viertel, und dazu 1
jährliche Rente von dem Gut Rüti in Weisstannen (GA Flums, A 1476; 1478b).
7. Im Sarganser Jahrzeitbuch vom 11. November 1492 (PfarrA Sargans, Bücher I, Nr. 5a, S. 92) n-
det sich ein Hinweis auf die Stiftung der Matthäuskapelle: Es ist zewssen, das der alter hinden an
dem leßbanck vor miner hern von Sangans gräb gestift ist von minen hern von Werdenberg und25

Sangans.
8. 1501 Juli 27. Chur, bischöiches Schloss: Bischof Heinrich von Chur setzt auf die Kaplaneipfründe
des Maria Altars auf Vorschlag von Graf Georg von Werdenberg-Sargans, dem das Präsentationsrecht
für den genannten Altar und den Kaplan zusteht, den Jeorgum Sanganser als Kaplan ein (Original
(v. Hand des Michael Lms): GA Flums, A HVS, H 1501a, Latein, Perg. 21,5 × 21 cm, 4,5 cm Falz;30

Siegel: Bischof Heinrich,Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotiz [19. Jh.]: Goodt No 24).
9. 1501 September 18 (sampstag vor sannt Matheus des hayligen zwolffpotten und ewangelisten
tag).: Graf Georg von Werdenberg-Sargans, Herr von Ortenstein, gibt an Heinrich von Gttenbrg die
Lehenschaft der zwei Altäre undKaplaneien in der Pfarrkirche von Sargans, die seine Vorfahren gestiftet35

haben. Heinrich soll in Zukunft diese Oberlehensherrlichkeit ausüben und die Kaplaneien jeweils ver-
leihen,wie unser vordern und wir bisszhr zverlyhen macht gehept haben, und mit der Bedingung,
das die selbigen caplanyen ouch nit anderist dann mit fromen, erbern priestern besetzt unnd das
die mit jarzytten unnd aler notthurfft, was darz gehrt, nach innhalt der gestifftz brieffen versorget
werden (Original: GA Flums, AHVS, H 1501b, Perg. 52 × 32 cm, 6 cm Falz; Siegel: Graf Georg,Wachs in40

wächsener Schüssel, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Graf
Jrg gibt Heinrichen von Gtenberg beid pfrnden; spätere Hand in Sargans, 1501; Archivsignatur
No 73; [19. Jh.] Goodt No 8. – Regest: Krüger, Reg. 1043). Dies ist die letzte Erwähnung des Grafen
Georg von Werdenberg-Sargans. – Zu den beiden Kaplaneien vgl. auch Nr. 293.

1 An sant Martis tag 1492 wurde das Jahrzeitbuch begonnen, das auf Wunsch der kilchhry neu er-45

richtet wurde. Zeugen waren her Lucy Homan, Kirchherr, Peter Kraft, Schultheiss, junckher Hans
von Sant Finer, peger, Claus Gel, Hans Kraft, Uly Quaderer, und uswendig der statt ist dar by
gesin Stoffel Gel von Brád und Urich Schwigkly, Peter und Hans Schwigkly, all dry gebrder.
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Sarganserland Nr. 29

29. Sogenannter Stöcklibrief: Schiedsspruch zwischen den
Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und dem Abt von
Pfäfers um die Rechte der Vögte von Freudenberg
1396 August 7. Feldkirch

1377 Juni 3. Feldkirch: Graf Rudolf V. von Montfort-Feldkirch urteilt mit weiteren Schiedsrichtern zwi- 5

schen den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg als Inhabern der Vogtei Freudenberg einerseits und
dem Kloster Pfäfers andererseits über einen Totschlag, über Eigen- und Vogtleute von Freudenberg,
über die Besitzung des Fronhofs Ragaz und der acht dazu gehörenden Huben und über die Verleihung
der andern zu ihm gehörenden Meierhöfe und Güter: Wir, graf Hug, graf Albrecht, graf Hainrich und
aber graf Albrecht, gebrder von Werdenberg vom Hailigenberg, kndint und vergehint offenlich 10

an disem brief allen den, die in ansehent oder hrent lesen, umb all stß und misshellung, so wir
gehept habint mit dem erwirdigen herren hern Johansen, apt dez gotzhus ze Pfavers, und mit dem
covent dez selben gotzhus, sant Benedicten ordens, in Churer bistum, von waz sach wegen dz
gewesen ist ntz uff disen hùtigen tag, sù sigint benempt oder unbenempt: Der selben stß und
misshellung sigint wir gentzlich komen uff ùnsern lieben vetteren, graf Rdolfen von Montfort, her- 15

ren ze Veltkirch, also wz ùns der darumb haisset und wie er derumb sspricht, dz wir und ùnser
erben dz gentzlich stat wellint und slint haben mit gten trùwen an all geverd. Ich, graf Rdolf von
Montfort, herr ze Veltkirch, kùnd und vergich offenlich an disem brif umb all stß und misshellung,
so min lieben vetteren graf Hug, graf Albrecht, graf Hainrich und aber graf Albrecht, gebrder von
Werdenberg vom Hailigenberg, ze ainem tail und der erwirdig herr her Johans, apt dez gotzhus ze 20

Pfavers, und der covent gemainlich dez selben gotzhus, sant Benedicten orden, ze dem andern teil
mit enander ghept hand ùntz uff disen hùtigen tag, der selben stß und misshellung sù ze baiden
tailen uff mich komen sint; also wie ich darumb s sprich und waz ich sù baidenthalb haiss tn nah
baider tail red und widerred, dz sù dz baidenthalb stat sond han ze haltent mit gten trùwen, an all
geverd. Und nah baider tail red und widerred, so hn ich zmir genomen den vesten, frommen ritter 25

hern Ulrichen von Emptz und Walthern Plarrer von Sant Gallen und och Johansen von Schnnau
und dartz ander erber und wîs lùt und han baider tail red und och widerred verhrt und han sù
baidenthalb lieplich mit enander verricht, verainbert und mit baider tail wissent ùberain braht mit
allen bùnden, stukken und artikeln, als hienah geschriben stat, dz sù dz beidenthalb stat halten
und han sond mit gten trùwen, an all geverd. 30

[1] Dez ersten han ich dz sgesprochen nah baider tail red und widerred umb ainen knecht, hais-
set Uli Maiger, als der vorgenant hern Johans, apt dez gotzhus ze Pfavers, um dez selben knehtez
wegen uff acht aidswerren vormals gangen und komen ist und vor den selben goffnot hat, ez sig
ain wechsel umb den selben knecht beschehen, und im vor den selben aidsweren ertailt ist, dz er
den wechsel solt war machen ob viertzehen tagen und under drin wochen, und dz nit getan hat, 35

daz denn der selb knecht n hinnanhin in die vogtyg gen Frdenberg gehren sol an widerred und
an all geverd.

[2] Ich han och sgesprochen umb den todschlag, als fùr mich braht ist, und umbHansenWallar
und och umbRdolf Beltzer, daz der todschlag gentzlich ab sol sin, und daz HansWallar und Rdolf
Beltzer in die vogtyg gen Frdenberg hren sond an all widerred und an geverd. 40

[3] Dartz nah baider tail red und widerred so han ich mich erkent und han daz sgesprochen
umb den frnhof, der ze Ragatz gelegen ist und da Andres von Fossns hùt ze tag uffsitzzet, und och
umb die acht hban, die dartz gehrent, da han ich nah baider tail red undwiderred sgesprochen,
daz die selben hber den selben frnhof und och die hben besetzzen sond, als untz her sitt und
gewonlich gewesen ist, an geverd und doch also, daz der selb Andres von Fossùns uff dem frnhof 45

beliben sol, die wl er lept und wenn er von dirr welt geschaiden ist, so sond die hber ainan andern
uff den frnhof erwellen, der in die vogtyg gen Frdenberg gehr, und demselben sol im der apt
lihen also, dz er siner recht und sins zins gewiss sig, als ntz her sitt und gewonlich gewesen ist
an geverd. War aber, dz sù nit ainen fundint, der in die vogtyg gen Frdenberg gehr, so mgent sù
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Nr. 29 Sarganserland

ainen andern gotzhusman erwellen und dem sol in der apt lihen, als vor ist beschaiden, und doch
jeglichem herren an sinen rechten unschadlich.

[4] Ich han och usgesprochen umb die drig kneht Jaken und Hansen vom Trn und Hansen von
Tf, dz die von bett wegen bi den hfen und gtern beliben sond, die sù ht ze tag inne hand, die wîl
sù lebent und ch gen Frdenberg dienen sond als ander, die uf den gtern sitzzend, an geverd, an5

allain stùran; dez sond s nit tn. Und wenn daz ist, dz ir ainer abgat und von dirr welt schaidet, so
sol der apt den selben hof ainem andern gotzhusman lihen, der in die vogtyg gen Frdenberg gehr,
an geverd. Ob aber er den ungefarlich nit mag gehan, so sol er den hof ainem andern gotzhusman
lihen an geverd und alweg jeglichem herren sinen rechten unschadlich.

[5] Sunderlich han ich usgesprochen umb allù andrù gt und gter, dù in den fronhof gen Ragatz10

gehrent, und och umb die maigerhf und dù gt und gter, d dartz gehrent, wa d gelegen sint,
die sol n alweg der apt verlihen ainem gotzhusman, der in die vogtyg gen Frdenberg gehr, an
geverd. Ob aber er den ungefrlich nit gehn mag, so sol er dz selb gt mit ainem andern gotzhus-
man besetzen und doch jeglichem herren an sinen rechten unschadlich, usgenomen den frnhof
und die acht hban, die sond die hber besetzten, als vor ist beschaiden.15

[6] Und och also weli uff den gtern sitzent, die nit in die vogty gen Frdenberg gehrent, die
sond gen Frdenberg dienen ungefarlich als ander lt, die uf den gtern sitzzent, an allai stran;
dez sond s nit tn.

Darumb daz dirr ssprch also stat belib, als s baidenthalb gelopt hand mit ir trùw in aidez
wis, dez ze urkùnd henk ich, obgen[anter] graf Rdolf vonMontfort, min aigen insigel an disen brief.20

Wir, vorgen[anten] graf Hug, graf Albreht, graf Hainrich und aber graf Albreht, vergehint och an
disem brief, daz wir gelopt habint mit nser trùw in aides ws, dz wir und nser erben diß richtung
und disen ssprch stat halten und han sond und dawider niemer ze tnd mit dehainen sachen,
dez ze urkùnd henken wir fùr ns und fùr nser erben nsrù aigenen insigel an disen brief. Geben
ze Veltkirch, an der nachsten mittwochen nah nsers herren fronlichnamstag in dem jar, do man25

zalt von Cristus gebùrt drtzehenhundert und sibentzig jar, darnah in dem sibenden jar (Original:
StiAPf, Urk. 03.06.1377, Perg. 47 × 30,5 cm, kein Falz; 5 Siegel: Wachs, rund, angehängt an beschrif-
teten Perg.streifen, 1. Rudolf V. von Montfort-Feldkirch, bruchstückhaft, 2. Hugo von Werdenberg-Hei-
ligenberg, leicht bestossen, 3. Albrecht, der Ältere, von Werdenberg-Heiligenberg, leicht bestossen, 4.
Heinrich vonWerdenberg-Heiligenberg, leicht bestossen, 5. Albrecht, der Jüngere, vonWerdenberg-Hei-30

ligenberg, leicht bestossen; Dorsualnotizen: [14. Jh.] Concordia inter nos et comites de Werdenberg
pro villicacionis curiis, [15. Jh.] de anno 1377. – Kopien [17. Jh.]: StiAPf, Cod. Fab. 28, S. 32ff.; Suiter,
Annales Fabarienses, Cod. Fab. 107, S. 403f.; Teilkopie [18. Jh.]: A HVS, Urkundenbuch, o. Nr., S. 165.
– Regesten: Krüger, Reg. 431; Perret, Akten Ragaz, 130; Tschudi, Chronicon 6, S. 74; Wegelin, 266).

In Ragaz lassen sich die gerichts- und grundherrschaftlichen Rechte nicht immer eindeutig zuord-35

nen. Der im Art. 3 genannte Fronhof mit 8 Huben war ein Pfäferser Lehen, soll aber den Hubgenossen
gehört haben. Diese konnten den Meier wählen, der aber – wie die Hubgenossen – Freudenberger Ei-
genmann sein musste. Der Hof war gemäss Heinz Gabathuler ein kollektives Erblehen nach Kolonis-
tenrecht, wie es auch die zugewanderten Walser erhielten (vgl. Nr. 16a; Gabathuler, Sagogner Adels-
gruppe, S. 74). Zu Freudenberg siehe auch Nr. 190.40

Wir, Burkart vonWolffurt, von gots gnâden abbt des gotzhuses ze Pfavers, sant
Benedicten ordens, gelegen in Curer bystum, undwir, die closterherren gemain-
lich des cappittels da selbs ze Pfavers, fr ns und all nser nachkomen ze ai-
nem tail und ich, graf Rdolff vonWerdenberg, an statt und in namen min selbs
und chmins lieben brders, graf Hainrichs vonWerdenberg, fr ns und fr all45

nser erben und nachkomen ze dem andern tail tnd kund allemanglichem mit
disem offenen brief von aller der irrung, stss und misshellung wegen, so wir
ze baider syt ntz uff den httigen tag, als diser brief geben ist, von der stukk
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und artikkel wegen, die hienach verschriben stând, und mit sunderhait in us-
spruchs wyse ze merkkent sind, je gewunnen oder geheppt habint, wie sich das
je gefgt hat, als der selben stukk ettlich ns, vorgenanten dem abbt und des
cappittel gemainlich ze Pfavers, schwarlich angetroffen und berrt hand an n-
ser und nsers ersamen gotzhuses wirdekait, gewaltsami, ehafftinen, twingen, 5

bannen, rechten und zgehrden. Item und als ôch der selben stukk ettlich
ns, vorgenanten grafen von Werdenberg, angetroffen und berret hand an n-
ser gewaltsami, genuchsami [!], ehaffti und rechtung nser vogtye ze Ragatz,
die z nser festi Frdenberg gehrt, nach dem als nser vordern und ôch wir
die selben vogtye von alter her bracht habint. Und als nu wir hie vorbenemp- 10

ten baid tail aller der selben nser irrung, stss und misshellung mit willcur
gantzlich zem rechten komen warent uff den hôchgebornen, drchlchten frs-
ten hertzog Lpolten ze Osterrich etc., nsern gnadigen herren, als uff ainen
gemainen richter, und als ns der do an sin statt ze ainem gemainen obman
uff sinem rat darz erwelt und nampt sinen amptman Johansen Stkklin ze 15

Veltkilch, sol manglichem ze wissent sin und verjehent ôch wir baid tail des
wissentlich an disem brief, das ns des selben gemainen obmans von sinen
gnaden wolbengt.

Und als ns do der selb nser gemainer obman tag beschied gen Veltkilch,
also so sigint wir och dahin komen uff den tag, als diser brief geben ist, und 20

erwaltent da z im vier erber, redlich schidman: Wir, vorgenanter abbt Burkart,
und das cappittel gemainlich ze nserm tail die erbern, wysen, wolbeschaide-
nen Petern von Underwegen und Cnraten von Eppenberg; item und ich, obge-
nanter graf Rdolff, von min und mins obgenanten brders wegen ze nserm
tail den frommen, vesten hern Ulrichen von Amptz, den eltern, ritter, derz n- 25

sern lieben getruwen Oschwalten von Sant Johann. Und do wir baid tail dis
jetzgenanten nser schidlt z dem vorbenempten nserm gemainen obman
alsuss erweltent, do satztent wir all nser obgedachten sach, stss, misshel-
lung mit willcur gantzlich uff s, das s der aller vollen gewalt haben soltint
ze den minnen und ze dem rechten, also ob s ns mit der minne nicht ver- 30

richten noch verainberen mchtint, das s dann umb all d stukk, so wir von
nser stss wegen fr s brachtint, ain blss recht sprechen und ns damit von
enander wysen soltint nach dem recht.

Und uff das gelopptent und verhiessent wir inen och do festeklich und ernst-
lich mit nsern gten trwen an rechter geschworner aid statt, wes s sich 35

all fnf oder der mertail under inen nâch nser baider tail frlegung, clag,
ansprach, antwrt, red und widerred erkantint, und was s darumb zwschent
ns ussprachint und ns och gen enander hiessint tn, lassen oder halten, es
war mit der minn ald mit dem rechten, das wir das ze baider syt fr ns und all
nser erben und nachkomen fest, stat und unverkert halten und hanwoltint und 40

dawider niemer komen noch tn, noch mit niemant anderm schaffen getan de-
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weder mit nsren amptlten noch andren lten, suss noch so, in dekain wyse,
an all gevarde.

Und uff das verjehent wir, obgenanten der gemain und ch die vier schid-
man, das wir ns iro baider tail irrung, stss und misshellung, als da vorge-
schriben und beschaiden ist, von iro ernstlicher bett wegen also underwûnden5

und angenomen haben und sunderbar ich, der gemain, ch von haissens und
enpfelhens wegen des obgenanten mins gnadigen herren hertzog Lpoltz von
Osterrich. Und nâch iro baider tail sach, frlegung, clag, ansprach, antwrt,
red und widerred, so s mit geschrifft und an geschrifft fr ns bracht hand,
habint wir des aller ersten all fnf ainhelleklich ussgesprochen, das s baid tail10

von aller der selben iro stss und misshellung wegen und schlechteklich umb
all d stukk, wort und werkk, so darumb ntzher zwschent inen je uffgestan-
den, geschehen und verloffen sind, by der obgedachten iro festen gelppt nu
hinnenhin errandera gt frnd ze baider syt wesen und frbas enander darumb
niemerme haimlich noch offenlich bekmberen, beschwaren, uffgetryben noch15

geschadigen sond deweder an lyb noch an gt, mit gericht noch an gericht, mit
enkainen sachen, listen, worten nochwerkken, suss noch so, in dekainwyse, an
all gevard. Darnach habint wir ns umb dis nâchgeschribn stukk sunderbar
all fnf ze frntlicher minn und nicht nach blôssem rechten gemainlich erken-
net und och ainhelleklich darumb ussgesprochen in der wyse und mainung, als20

hienach geschriben und beschaiden ist, ungevarlich.
[1] Des ersten habint wir gesprochen, wer in den dryn kilchspeln ze Ragatz,

ze Pfavers und ze Vettens den tod verschuldet, mit welhen sachen und ungetaten
das ist, das ain abbt von Pfavers noch sin richter darber nichtz richten sond
und ôch die herren von Werdenberg noch ir vgt und verweser ze Frdenberg25

daran in dekain wyse nicht sumen noch irren sond an alle gevard.
[2] Was aber bltrns in den selben dryn kilchspeln geschehent und ver-

schuldet werdent an den tôd, darber sol ains abbtz richter richten und sol der
abbt die zwen tail der selben schulden und bssen nemen und ain vogt von
Frdenberg den drittail.30

[3] Item wir habint och gesprochen, das ns zitlich und billich dunket, was
die herren von Werdenberg aigner lt in dem gericht ze Ragatzz sitzent hand,
das ch dieselben lt demselben gericht zem rechten gehorsam sin sond an
widerred.

[4] Item als ch der vogt von Frdenberg gemaint hat, wer den bu des hofs35

ze Saluenens inn hab, das der die rechtung haben sll, das er fnffzig melch-
k und so vil galtvichs, als darz gehrt, in die alpp genant Lasen tryben und
davon enkain grasmiet geben sll, habint wir ns nach briefen und andrer g-
ter underwysung bekennet und ussgesprochen, das man von des selben hofs
rechtungwegen in die selben alpp an grasmiet nicht me tryben noch darinn hal-40

ten sol denn fnf und zwaintzig melchk und so vil galtvichs, als darz gehrt,
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an all gevard, und was der vogt von Frdenberg ald ain mayer uff dem selben
hof me vichs in die alp trybent, davon sond s grasmiet geben, als och ander
gotzhus lt von irem vich in der selben alpp grasmiet gebent, an gevard.

[5] Item als ch der vogt von Frdenberg ettlich waid yngeznet und fr ai-
gen gefridet hatt wider des abbtz und siner lt willen, habint wir ns nâch des 5

gotzhus bewartem rodel erkennet und ussgesprochen, das er die selben waid
wider usschlahen und nu frbas ledig lassen sol, an gevard.

[6] Item ze dem lesten habint wir ôch gesprochen, das ain abbt von Pfavers
gewalt haben sol, all sin gter ze verlyhent und ze besetzent, wie in dunkt, das
im das allerfgklichest syg nach sines gotzhuses alten rodels sag ungevarlich, 10

an den fronhof, der da gelegen ist ze Scussr, und die acht hben daruff sond
die hber ze Ragatzz mayger erwellen, denen sols och ain abbt denn je verli-
hen, als offt das notdrfftig wirt, ch nach des alten rodels sag, als das ntzher
sittlich und gewonlich ist, ungevarlich.

Und umb das dis obgedacht frntlich richtung und verainung nach des 15

hiervorgeschribnen nsers spruchs wysung und sag jetz und hienach des fes-
ter zwschent inen belyben und ch dest luterlicher und wissentlicher von inen
und allen iren erbern und nachkomen ze baider syt stat gehalten werden mag,
darumb so habint wir vorgenanten, der gemein Johans Stkkli und ôch die vier
schidman Peter von Underwegen, Cnrat von Eppenberg, Ulrich von Amptz, 20

der elter, ritter, und Oschwalt von Sant Johann, inen nach iro vordrung hierber
ze ainem waren, offenn urknde diser brief zwen gelich mit ainer hand enpfol-
hen ze schrybent und habint och all fnf nsr aign insigel von ir baider tail
ernstlicher bett wegen ze ainer gten festnung und stater sicherhait aller der
selben sach, richtung und verainung, doch ns und nsern erben unschadlich, 25

gehenkt an die selben brief baidsament, der dirr gegenwrtig brief ainer ist.
Darnach bekennent und verjehent aber wir, dikkgenanten baid tail, abbt Bur-
kart von Pfavers und das cappittel gemainlich daselbs fr ns und nser gotz-
hus und all nser nachkomen ze ainem tail und grf Rdolff von Werdenberg
an statt und in namen min selbs und mins obgenanten brders grf Hainrichs 30

fr ns und all nser erben und nachkomen ze dem andern tail, das dis obge-
schribn frntlich richtung und verainung mit nser baider tail gtem willen
und gunst alsuss zwschent ns geschehen und vollbracht worden ist, und das
wir och die selben richtung und verainung nach des vorgedachten usspruchs,
wysung und sag mit allen bnden, stukken und artikkeln, so mit worten nam- 35

lich darinn beredt und begriffen und ch mit geschrifft hievor an disem brief
luterlich geoffnot und beschaiden sind, by der obgedachten nser ernstlichen
festen gelppt jetz und ôch hienach getrwlich, willeklich und gern fest, stat
und unverkeret halten und han wellint, gantzlich daby belyben und dawider
niemer komen noch tn noch mit niemant anderm schaffen getan mit enkainen 40
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Nr. 29–30 Sarganserland

ursachen, uffzgen, listen, worten noch werkken suss noch so, in dekain wyse,
an all gevarde.

Und des alles ze warem, offem urknde und stater, fester, ewiger, werender
sicherhait habint wir, vorgenanter abbt Burkart und das cappittel gemainlich ze
Pfavers, nsr insigel fr ns und all nser nachkomen abbt und closter herren5

daselbs ze Pfavers offenlich gehenkt habint an disen brief, darz ich, obgenan-
ter grâf Rdolff von Werdenberg, min aigen insigel fr mich und den obgenan-
ten minen brder graf Hainrichen und ch fr all nser erben und nachkomen
gehenkt hab an disen brief. Das geschach und ward och dirr gegenwrtig brief
alsuss ze Veltkilch, geben an dem nachsten mantag vor sant Laurencyen tag10

des jares, do man zalt von Crists gebrte drzehenhundert und im sechßten
und nntzgosten jar.

Original: StiAPf, Urk. 07.08.1396-a, Perg. 48,5 × 46 cm, 5,5 cm Falz, Rückseite unten rechts Loch ori-
ginal genäht; 8 Siegel: Wachs, rund, angehängt an beschrifteten Perg.streifen, 1. amman Stkkli, in
Schüssel, gut erhalten, 2. Peter von Unterwegen, abgeschnitten, 3. Eppenberg, bestossen, 4. Amptz,15

bestossen, 5. Oschwalt, bruchstückhaft, 6. abbt v. Pfäfers, in Schüssel, gut erhalten, 7. cappittel v.
Pfäfers, in Schüssel, gut erhalten, 8.Werdenberg, in Schüssel, gut erhalten; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Pro-
nunciatio ex parte advocacie in Ragacz inter dominum Burkardum abbatem monasterii Fabariensis
et generosum dominum Rdolffum, comitem de Werdenberg. – Konzept: StiAPf, Urk. 07.08.1396-b,
Pap. 42 × 53 cm, restauriert. – Extrakte (17. Jh.): StiAPf, V.41.a, Nr. 49; StiAPf, V.41.b, Nr. 28.20

Regesten: Krüger, Reg. 578; Perret, Akten Ragaz, 158; Vanotti, Reg. 140; Wegelin, 328.
Literatur: Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 74; Kuratli, Archiv, S. 132, 148; Rigendinger, Sar-
ganserland, S. 50–53.

Diese Urkunde zeigt exemplarisch das Verhältnis der Herrschaft Freudenberg zum Kloster Pfäfers so-
wie die Gerichtsverhältnisse in Ragaz (äbtisches Niedergericht und Freudenberger Hochgericht). Das25

Schiedsgericht belohnte den Abt für die Parteinahme für Herzog Leopold IV. und hatte die Schwächung
der Grafen von Werdenberg-Heiligenberg zum Ziel (Kuratli, Archiv, S. 132). Einige Jahre später wurde
die Herrschaft Freudenberg an Leopold verpfändet (vgl. Nr. 34).

a Verschrieb für enander.

30. Verpfändung der Grafschaft Sargans an die Herzöge von30

Habsburg-Österreich
1396 Oktober 4 (nachsten mitwochen nach sant Michels tag).

Wegen der aus der Rhäzünser undWerdenberger Fehde resultierenden Verschuldungmüssen die Grafen
vonWerdenberg-Sargans den Stammsitz verpfänden (vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 264, Nr. 25).

Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans und seine Söhne Rudolf VI., Johann II.,35

Hugo II. und Heinrich II. beurkunden, dass sie den Herzögen von Habsburg-Öster-
reich 13’000 schuldig seien, welche die Herzöge ihnen bar geliehen haben, da-
mit wir unsern grossen taglich wachsenden schaden verkomen und gewendt
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Sarganserland Nr. 30

haben. Dafür versetzen sie Herzog Leopold IV., seinen Brüdern und Vettern Burg
und Stadt Sargans, die Grafschaft und Herrschaft Sargans mit allen zugehörigen
Rechten (mit bergrechten, isenwerk und smitten mit dem buwhof1 zu Sangans),
den dazugehörigen Weingarten und die Güter in Malans.

Original: StASZ, Urk. 258, Perg. 50 × 26,5 cm, 5,5 cm Falz, eckig; 7 Siegel: 1. Johann I. von Werden- 5

berg-Sargans, nur Siegelschlitz vorhanden, 2. Rudolf VI. von Werdenberg-Sargans, nur Siegelschlitz
vorhanden, 3. Johann II. von Werdenberg-Sargans, nur Siegelschlitz vorhanden, 4. Hugo II. von Wer-
denberg-Sargans, nur Siegelschlitz vorhanden, 5. Graf Heinrich II. vonWerdenberg-Sargans, Wachs in
wächsener Schüssel, rund, leicht bestossen, angehängt an Perg.streifen, 6. Bischof Hartmann II. von
Chur, Wachs in wächsener Schüssel, bestossen, angehängt an Perg.streifen, 7. Abt Burkhard von Pfä- 10

fers, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Wie Sangans der herschaft von Osterrich
versetzt ward, datum anno mccc lxxxxa vj. – Kopie (16. Jh.): StASZ, ebd.
Druck: UBSG IV, 2117. – Regesten: CS XI, 6828; Krüger, Reg. 579 (vgl. auch 687, 852, 853); Wegelin,
329.
Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 275–276; Tschudi, Chronicon 6, S. 393–395. 15

1. In der Urkunde wird das Sarganser Eisenbergwerk erstmals erwähnt. Der erste Beleg für den Erz-
abbau und die Verhüttung ist die 1384 von Graf Johann I. erwähnte Eisenschmiede in Flums (StiBi
SG, Cod. 659, S. 364: 26.2.1384). Das Eisenbergwerk war um 1400 die wichtigste Einnahmequelle der
Herrschaft Sargans. Zum Bergwerk vgl. Rigendinger, Handwerker, S. 196–199.
2. Die Pfandsumme beschafften sich die Herzöge von Habsburg-Österreich, indem sie ihrerseits Güter 20

verpfändeten (vgl. Thommen II, 395, 396;Wartmann, Lütisburger Kopialbuch, Nr. 9). Am 28. November
1396 stellt Herzog Leopold von Habsburg-Österreich in Ensisheim den Pfandrevers aus und verspricht,
das Pfand bei Rückzahlung der Pfandsumme jederzeit wieder den Grafen von Werdenberg-Sargans
zurückzugeben (Thommen II, 397).
3. Zur Verpfändung der Klostervogtei Pfäfers vgl. Nr. 17, Bem.; Rigendinger, Sarganserland, S. 284– 25

286.
4. 1397 Januar 2 (zinstag nach dem ynganden jar). Feldkirch: Revers desGsswin Basinger, Bürger
von Feldkirch, gegen Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich, dass er die ihm übergebene Burg
Sargans wohl versorgen und auf Begehren wieder an die Herrschaft abtreten werde, und sol ouch mit
den lten, die zu der egenanten veste gehörent, nichtz ze schaffen haben, denn als vil mir von der 30

egen[a]nten miner herrschafft empholhen und gewalt geben wirt (Original: StALU, Urk. 111/1693,
Perg. 24,5 × 12,5 cm, 2,5 cm Falz; Siegel: Göswin Bäsinger, fehlt, Perg.streifen hängt). Vgl. dazu Thom-
men II, 429; 436.
5. Im Zusammenhang mit dem Übergang der Grafschaft Sargans an Österreich entstand das Urbar
der Grafschaft Sargans vom 29. August 1398 (Druck: MVG 27 [1900], S. 685–690). 35

6. Vgl. auch Nr. 48.

a Ein j hinter den letzten x wurde wegrasiert.
1 Nach Rigendiner könnte damit ein grosser zur Burg gehörender Bauernhof gemeint sein (vgl. Rigen-

dinger, Sarganserland, S. 275, Anm. 570).
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Nr. 31 Sarganserland

31. Schiedsspruch Graf Heinrichs von Montfort-Tettnang im
Streit zwischen Graf Johann I. von Werdenberg-Sargans
samt Söhnen und den Grafenbrüdern Rudolf II., Hugo V.
und Heinrich III. von Werdenberg-Heiligenberg wegen der
Burg Wartau5

1399 Juli 2. Chur

Ich, graf Hainrich vonMontfort, herr ze Tetnang, bekenn und tn kuntmit disem
offen brief, alsa min lieben vettern graf Johans von Werdenberg von Sangans,
graf Rdolf, graf Hans, graf Hug und graf Hainrich, sin sùn, ains tails und min
lieben brder graf Rdolf, graf Hug, graf Hainrich, herren ze Werdenbergb, des10

andren tails zusprùch und misshellung z ainander gehept hand von der vesti
wegen Wartow mitt ir zgehrung und rechten. Der selben zsprùch beid tail
uff mich komen sint und mir getruwat hand, die misshellung gentzlichen ze
berichten und mir ch by iro trûw an aines aides statt verhasenc hand, vest und
stat ze halten, wes ich mich dar umb erkenn und uss sprich.15

Also sprich ich ze dem ersten us, das beid tail amrd andren gt frùnd sond
sin und sol all vigentschaft ab sin, so si z ain andern hand gehept untz uff
disen tag, als dirr brief geben ist.

Ich sprich ôch, das graf Rdolf, graf Hug und graf Hainrich, herren ze Wer-
denberg, und ir erben sond beliben by der vesti Wartouw mit aller ir zgehrd20

und rechten, won si die erlst hand von Josen Maiere, 1, und sond daran von
den ebenempten minen vettern von Sangans und iren erben ungesumpt und
unbekùmbert beliben.

Ich sprich ôch us von der zwaier knecht wegen, die die vesti Wartow inna-
ment und die in Josen Maiers hand gabent, das die selben zwen knecht in diser25

richtung nit sllent sin und sint in dis richtung ussgenommen, wen si die vesti
innamen in Josen Maiers dienst ân des egenempten graf Rdolfs willen und
wissen.

f–Ich sprich ôch uss von der kirchen wegen Gretschins–f, die mit lehenschaft
z der vestiWartow gehrdt, als damin egenanter vetter graf Hans vonWerden-30

berg von Sangans uff die zit, als er die vesti Wartow in hât, die selben kilchen
verlechen Hansen sun von Wartow. Und aber darnach, do die vesti Wartow
in Josen Maiers hand und gewalt kam, der selb Jos Maier diea egenanten kil-
chen och verlech sinem sun mit mins brders, graf Rdolfs, willen und gunst.
Da sond Hansen sun von Wartow und Josen Maiers sun von der kilchen we-35

gen das recht von ain ander nemen und die sach mit dem rechten ustragen vor
dem gaistlichen vicarien ze Chur, wan die kilch in dem bystum gelegen ist ze
Chur. Und welher da mit dem rechten kilcher belibtg, der sol vonh dem andern
dannenhin unbekúmbert darumb beliben und sol sich des entweder tail under
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Sarganserland Nr. 31

den egenanten herren annemen. Und sol ôch hinnenhin graf Rdolf von Wer-
denberg, sin brder und ir erben bi dem kilchensatzf und f–bi dem lehen–f der
egenanten kilchen beliben ungesumpt und ungeirt von den egenanten herren
von Sangans und iren erben.

Des ze urkûnt und stater sicherhait, so hab ich, egenanter graf Hainrich, er- 5

betten minen lieben herren und vettern bischoff Hartman ze Chur, das er sin
insigel von miner bett wegen hat gehenkt an disen brief, wan ich mins nit by
mir han. Wir, Hartman, von gottesi bischoff, verjechent och, das wir e–unser
insigel–e durch des egenanten unsers lieben vetters graf Hainrichs bett willen
und ze urkûnt dirr vorges[chribnen] ding, uns, unserm gotzhus und unsern er- 10

ben unschadlich, han gehenkt an disen brief, der geben ist ze Chur, an der
nachsten mittwuchen nach sant Peters und Pauls tag, der halgen zwlfbotten,
do man zalt von Cristus gebùrt drùtzechenhundert und nùntzig jar, dar nach in
dem nùnden jar etc.

Original: LAGL, HIAR A 2402:4, Perg. 28,5/29 × 23 cm, 3,5 cm Falz, eckig; Siegel: Hartmann von 15

Chur, angehängt an Perg.streifen, in Pap. eingewickelt; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Ein spruch brieff umb
beid kilchensatz zWartow und anders, actum anno 1399; andere HandWieWartow uff graf Hansen
von Sangans handen z der von Montfort handen komen; Archivsignaturen: No 68j, A 2. – Kopien:
(18. Jh.) LAGL, HIAR A 2409:16; LAGL, HIAR A 2430:13–14, S. 18–19; (1754) StASG, AA 3 B 2,
S. 420–421; ZBZ, Hs. A 59, S. 312. 20

Druck: Graber, Wartau 6; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 167f.; Tschudi, Chronicon 6, S. 415–416. –
Regest: Krüger, Reg. 614.

1. Nur in dieser Urkunde werden alle lebenden Werdenberger und Sarganser Brüder gemeinsam ge-
nannt. Die Sarganser verlieren ihre wichtigste Eroberung aus derWerdenberger Fehde, die BurgWartau
(mit der Kirche Gretschins), an dieWerdenberger (vgl. Nr. 25). Zudemwird die Eroberung der BurgWart- 25

au nach 1395 durch zwei Kriegsknechte imAuftrag desWerdenberger Vasallen JosMeier von Altstätten
sowie erstmals das Patronatsrecht der Wartauer Kirche Gretschins erwähnt. Interessant ist auch der
Hinweis auf die Zuständigkeit des bischöichen Gerichts in Bezug auf die umstrittene Kirchenpfründe
sowie die Schiedsrichterrolle des Heinrich von Montfort-Tettnang, der fünf Jahre später im Pfandbesitz
der Grafschaft Werdenberg, nicht aber von Wartau, ist (Rigendinger, Sarganserland, S. 121, 126–127, 30

264–265).
2. Zu Konikten um zur Herrschaft Wartau gehörige Rechte siehe Nr. 123; Nr. 128; Nr. 154.

a Folgt unleserlicher Text auf Rasur.
b Zweites r über der Zeile nachgetragen.
c Verschrieb für: verhaisen. 35
d Verschrieb für: ain.
e Wohl später von derselben Hand nach dem Zeilenende nachgetragen.
f Von späterer Hand unterstrichen. Gleichzeitig wurden am Rand mehrere Sternchen zur Kennzeich-

nung der Stellen angefügt.
g Auf der nächsten Zeile nochmals wiederholt. 40
h Auf Rasur folgt: an.
i Das gnaden fehlt.
j Darüber gestrichen: 202.
1 Jos Meier von Altstätten, 1368–1402.
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Nr. 32–33 Sarganserland

32. König Wenzel belehnt Graf Johann I. von Werdenberg-Sar-
gans mit dem Wildbann und Gericht der Grafschaft Sar-
gans, die von uns und dem reiche zu lehen ruren, und si-
chert ihm die Grafschaft Vaduz als Lehen zu, wenn sie dem
Reiche ledig wird5

1400 Mai 6 (donrstages nach sand Sigmunden tage). Prag

Original: Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv, Regensburg, Rätische Urkunde 130, Perg. 31 × 20 cm,
4 cm Falz, leicht eckig; Siegel: des König Wenzel, Wachs in Leinensäcklein eingebunden, bruchstück-
haft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] auf dem Falz Per d[ominum] W[enceslaum]
patriarchamAnth[iocenum] cance[llarium] Fran[cis]cus Pragensis, can[oni]cus. Rückseite R[egistra-10

ta]. Johannes de Bamberg; [17. Jh.] Lehenbrieff. Von khünig Wenceßlao graf Johannsen von Wer-
denberg umb die wildpänn und gericht der grafschaft Sargans mit versprechng diser und da die
graffschafft Vadutz lädig wurde, solche an ine mit allen iren herrschafften, güeteren und zughördten
ledigclich zukhommen und zefallen. Anno 1400; [19. Jh.?] Werdenberg. No. 241.
Druck:Wartmann, RU 130. – Regest: Krüger, Reg. 619.15

Graf Johann I. starb noch im gleichen Jahr 1400. Bischof Hartmann verpfändete die Grafschaft Vaduz
um immer grössere Summen an seine Stiefbrüder Wolfhart und Ulrich Thüring von Brandis, denen sie
schliesslich verblieb (eHLS http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D29265.php, besucht 20.04.2011).

33. Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg verkauft für
sich und seinen Bruder Hugo V. Güter am Walserberg und20

auf Palfris für 110₰ an Ammann Hans von Wartau
1401 Oktober 5.

Wir, graf Rdolff, herr ze Werdenberg, verjehent und tnd kund allermengli-
chem mit disem offenn brief fr ûns, fr ûnßern brder graf Hugen von Wer-
denberg und och fr all ûnser baider erben, das wir mit gter, williger und wol-25

bedachter vorbetrachtung nach rat ûnser amptlt ze den ziten und tagen, do
wir es mit recht wol getn mochtent, recht und redlich ains staten, ungevarli-
chen, ewigen koffs und och fr recht ledig, unverkmbert aigen gt und och von
menglichem unansprachig ze koffent geben habint dem beschaidenen Hansen
von Wartow1, ze den ziten amptman ze Sangans, und sinen erben disen nach-30

geschribnen ûnsren aignen stukk gter und zins:
Des ersten die alpp genant Pulfriss2; item die wis Solatz3 under eisa und

ober eisa; item den drittail der alpp Valsern4, die uff gat von Solatz die egg
uff untz uff den kamben und den kamben uff untz uff den spitz, alls ferr es
ûnser ist; item Ober pals5; item das Loch; item die wis Sursays6; item die wis35

uff Flandenberg7, die gat fr den bchin stok und fr die esch untz an den wald;
item und Muntabutz8 das und under und das ober, disen hievorgeschribnen
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Sarganserland Nr. 33

gter allensament ûns jarklichs geltent ainlffthalb pfund und fnf schilling
gter pfenning Costentzer mnss.

Item den selben ûnsren aignen stukk zins und gter allensament mit grund,
mit grat, mit stegen, mit wegen, mit wunn, mit waid, mit holtz, mit veld, mit
gestd, mit gebm, mit stokk, mit stainn, mit wasser, mit wasserssen und 5

mit allen iren rechten, gten gewonhaiten, ehafftinen und zgehrden und och
mit aller gewaltsami, als wir den selben gt und gter untzher inngeheppt, be-
sessen, genossen und gebrucht habint. Also habint wirs fr ûns, unsern brder
und fr all nser erben dem obgenanten Hansen von Wartow und allen sinen
erben ains bestaten, ungevarlichen, ewigen koffs recht, redlich und aigenlich ze 10

koffent geben, als och vorgeschriben stat, umb hundert pfund und umb zehen
pfund alles gter genamer pfenning Costentzer mnss, dero wir allersament
nutzzlich und och gar und gantzlich nach ûnserm willen an barem gelt von im
gewert und bezalt sygint, und damit wir ûnsern grossen schaden merklich ver-
kommen, habint wirb och fr ns, fr nßern obgenanten brder graf Hugen 15

von Werdenberg und fr all ûnser erben die selben gt gter und zins mit allen
iren rechten, nûtzzen und zgehrden, benempten und unbenempten, dem sel-
ben Hansen vonWartow und sinen erben recht und redlich uff geben und si gar
und gantzlich z iren handen und gewalt bracht und gefertiget und och disen
ewigen kff gen inen getan und vollfrt mit allen sachen, worten, werkken, raten 20

und getaten, als das jetz und hernach ewiklich wol krafft und macht haben und
fest und stat belyben sol mit gantzer wissender und krefftiger entzihnûss des
abzugs und aller aigenschafft, aller lehenschafft, aller pfantschafft, aller gewalt-
sami, aller ehaffti, aller rechtung, vordrung und ansprach, so wir, ûnser brder
oder all unser erben oder jemant anders von unsren wegen z den egen[anten] 25

gten und gtern jetz und hienach gewinnen, ussgeziehen oder gehaben mch-
tint mit dehainen sachen und setzent in und sin erben z den selben stukken,
gtern und zinsen allensament in recht, still, gt, nutzzlich gewer mit krafft dis
gegenwrtigen briefs.

Och verjehent wir, obgenanter graf Rdolff, fr ns, fr ûnsern brder und 30

fr all nser erben und nachkomen, das wir die erbern lût, die jetz uff den
egen[anten] gtern sesshafft sind oder hernach jemer daruff sesshafft werdent,
getrwlich schirmen und halten sond und si mit dehainen sachen nit smen
noch irren sond noch niemant anders von ûnsern wegen das dem obgen[an-
ten] Hansen vonWartow oder sinen erben an den egenanten gtern und zinsen 35

dehainen schaden, sumsali oder gebresten bringen mug ân all gevard.
Wir, vorgenanter graf Rdolff von Werdenberg, ûnser brder und och all ûn-

ser erben, ob wir nit warint, sllint des obgenanten Hansen von Wartow und
siner erben, ob er nit war, umb die obgenanten gt, gter und zins und umb
disen ewigen koff und och umb all bedingden stukk und artikkel, so an disem 40

brief hierumb begriffen und geschriben sind, gt und getrûw wern und gewern
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Nr. 33 Sarganserland

sin, wan, wie oder gen wem si des jemer bedurffent ald notdurfftig werdent, es
syg an gaistlichem oder an weltlichem gericht mit gten trûwen ân all widerred
und gevard.

Des und aller hievorgeschribner ding ze warem, offem urkûnd und stater,
fester sicherhait nu und hernâch, so hand wir, vorgenanter graf Rdolff von5

Werdenberg, unser aigen insigel fr ûns, fr ûnßern brder und och fr all unser
baider erben offenlich henken an disen brief, der geben ward des jars, do man
zalt von Crists gebrt viertzehenhundert und darnach in dem ersten jar an der
nachsten mitwochen nach sant Michels tag etc.

Original: Privatarchiv der Historisch-Heimatkundlichen Vereinigung Werdenberg, Urk. 1401 Okto-10

ber 5., Perg. 35,5 × 21 cm, kein Falz; Siegel: Gr[a]f Rdolf, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsual-
notiz [15. Jh.]: Der recht koufbrief vom Balfryß [der wis Solazza wegen]c und ander gttern von
graf Rdolff von Werdenberg um xɉ lib ₰ Costentzer und v₰; Archivsignatur No 1, 1401. – Kopie
(19. Jh.): StASG, CK 10/3.01.001.
Druck: Senn, Chronika Wartau, Nr. 1 (fehlerhaft); Litscher, Alpkorporationen, S. 107 (nach einer Ab-15

schrift aus dem 19. Jh.). – Regest:Wegelin, 360.
Literatur: Gabathuler, Fontnaser, S. 138; Rigendinger, Sarganserland, S. 127.

1. Die in der Urkunde an Hans von Wartau1 verkauften Güter stellen den Siedlungs- und Wirtschafts-
raum der freien Walser am Wartauer Berg dar, welche nicht zur Nachbarschaft Wartau gehörten, die
sich im 15. Jh. bildete. Es handelt sich dabei um die im Sarganser Urbar von 1398 genannten Zinsgüter20

der Walser (Thommen, Sarganser Urbar, S. 686). Die freien Walser entrichteten den Sarganser Grafen
Abgaben für Schutz und Schirm (vgl. Thommen, Sarganser Urbar, S. 686; Nr. 51a, Art. 29) und leisteten
Heeresfolge (vgl. Nr. 51b, Art. 24).

Güterrechtlich gehörten die Walser jedoch zur Herrschaft Wartau, d. h., die Lehenszinsen bezahlten
sie den Werdenberger Grafen (Graber, Wartau, S. 168). Im Wartauer Urbar ndet sich unter dem Jahr25

1438 folgender Eintrag: Item und xj lib v₰ gend die walliser und sind versetzt Hansen vonWartow
(StALU, Urk. 207/2988/1, fol. 3r).

Offenbar wurden die Walser von den Sarganser Grafen bewusst auf Gütern angesiedelt, die den
Belmontern und dann den Werdenbergern gehörten (vgl. Nr. 13; zu den romanischen Flurnamen am
Walserberg vgl. Graber, Alp, S. 141).30

2. Hans von Wartau erbte die Güter von seinem gleichnamigen Vater und verkaufte daraufhin sei-
nem Oheim Peter Kilchmatter ab diesen Gütern einen jährlichen Zins von 15 Gulden um 300 Gulden.
Am 24. Juli 1425 verkauften Hans von Wartau und seine Frau Katharina Kilchmatter vor dem Sar-
ganser Schultheissen Hans Propst denselben Güterzins und ihr Haus mit Hofstatt, Stadel und Hofried
in Sargans an Konrad Kilchmatter, Katharinas Bruder, Vogt von Haldenstein, um 200 Gulden (Reich-35

Langhans, Chronik 1, S. 319–320).

a Evtl. Verschrieb für vis bzw. wis?
b Dahinter folgt nochmals habint.
c Kaum lesbar, da stark abgerieben.
1 Zu Hans von Wartau, dem ersten quellenmässig fassbaren Ammann der Grafschaft Sargans, vgl.40

Gabathuler, Fontnaser, S. 138–139; Rigendinger, Sarganserland, S. 126, 296–299.
2 Palfris.
3 Salaza.
4 Valserün = Alp Riet.
5 Oberpalz.45
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Sarganserland Nr. 33–34

6 Sursais.
7 Lanaberg.
8 Puzberg.

34. Verpfändung der Herrschaft Freudenberg an Herzog Leo-
pold IV. von Habsburg-Österreich 5

1403 Januar 9.

Am 29. Juli 1401 verzichten die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg zugunsten des Herzogs Leo-
pold IV. von Habsburg-Österreich auf die Herrschaft Freudenberg (Thommen II, 502). In Graz verspricht
am 3. November 1402 Herzog Leopold den Grafen Rudolf II. und Hugo V. von Werdenberg-Heiligen-
berg, die ihm verpfändeten Burgen Wartau und Freudenberg, welche die Grafen ihm für 2’000 bzw. 10

5’500Haller verpfändet haben, gegen Rückzahlung der Pfandsumme wieder zu lösen (Thommen II,
510).

Wir, grauff Aulbrecht vonWerdenberg, der junger, herre zm Hailigenberg, wir,
grauff Rdolff, und wir, grauff Hug vonWerdenberg, sin vettern, baid gebrder,
tgen kunt allermanglichem und verjehen offenlich und ainmticlich mit disem 15

brieff, als wir dem hohgebornen, durchlchtigen frsten, unsrem lieben, gnadi-
gen herren hertzog Ltpolten, herzogen ze Osterrich etc., versetzt haben unser
veste Frwdenberg mit aller irer zgehrung und namlich mit dem kirchensatzz
und zehenden ze Maigenfelt nach lut und sag des satzbriefs, der darber geben
und versigelt ist, also haben wir fr uns und fr alle unser erben vesteclich und 20

mit gten trwen gelopt und verhaissen, den selben zehenden und kirchensatzz
ze Meyenfelt und ouch alle ander gter, die z der vorgen[anten] veste Frwden-
berg gehrent, von dem edeln, unserm lieben hem grauff Fridrichen von Tog-
genburg und sinen erben ledig, los und gentzlich unansprachig ze machent und
dem egen[anten] unserm gnadigen herren von Osterrich und sinen erben nach 25

ltrung und sag dez obgenanten satzbriefs ze vertigen frderlich und ane alles
verziehen. Ware aber, das wir das nit taten noch getn mchten alle die wile,
danne das gar oder ein teil nit beschehen ist, so sol die selb unser herschafft
von Osterrich da fr ynne halten und haben driu tusent pfunt haller houptgtz
mit driu hundert pfund hallern jarliches zinses an dem gelte, das si uns schul- 30

dig sint nach wisung des satzbrieffs, den wir darumb versigelt ynne haben, in
slicher mazze, welhes jars unserm herren von Osterrich oder sinen erben die
nutzz und zinse von den egenanten zehenden und gtern ze herbst, als denne
gewonlichen ist, nit wurdent und in die obgenanten gter nit gelediget und dar-
an von dem egenanten von Toggenburg, sinen erben oder amptlten gesumpt, 35

geyrret oder bekmbert wurden, so sullen si uns des jars uf unser frowen tag
ze liechtmisse [2. Februar] nach dem selben herbst nehst knfftige driu hun-
dert pfunt haller zinses, die si uns dann nach unßers obgeschriben satzbrieffs
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Nr. 34 Sarganserland

lut und sag verschriben habent, ouch nit schuldig noch pichtig sin ze gebent.
Und sullent ouch si der jeglichs jars besunder in slicher masse von uns quit-
tiert sin und ledig gesagt werden, als ob si unser quitbrieff darumb hetten, als
lang und als vil untz das wir den egenanten kirchensatzz, zehenden und ander
gter, die z der veste Frwdenberg gehrent, geledigen und ze iren handen un-5

ansprachig bringen und gevartigen, ane allen iren schaden, als vorgeschriben
stat, ane alle gevarde. Und wenne wir die selben gter und zehenden geledi-
gen und von dem vorgenanten von Toggenburg entrihen, des ouch er darumb
sin offenn brieff geben wirdt, so sullent uns die vorgenanten driu tusent pfunt
haller houptgtz mit sampt den drin hundert pfunt hallern zinses dannanthin10

lediclichn gefallen und werden nach unsers obgenanten satzbriefs wisung, und
sol uns denne dirre gegenwertig brief heruß geben werden.

Und des ze urkund der warhait, so haben wir, obgenanten grauff Aulbrecht
von Werdenberg, grauff Rdolff und grauff Hug von Werdenberg, sin vettern,
unsriu aigniu ynsigel fr uns und fr alle unser erben offenlich gehenkt an di-15

sen brieff, der geben ist an dem nehsten zinstag nach dem zwlfften tag z wi-
hennachten, dez jars so man zalte von Cristi geburt vierzehen hundert jar und
darnach in dem dritten jare.
Original: StASZ, Urk. 281, Perg. 35 × 17,5 cm, 3 cm Falz, stark eckig und durchWasserschaden verzo-
gen; 3 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Albrecht IV. vonWer-20

denberg-Heiligenberg, der Jüngere, bestossen, 2. Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, bruchstück-
haft, 3. Hugo V. vonWerdenberg-Heiligenberg, stark bestossen; Dorsualnotiz [15. Jh.]:Wie Frdenberg
versetzt was von den herren vonWerdenberg der herschaft z Osterrich 1403; Archivsignatur No. 7.
– Teilkopie (18. Jh.): A HVS, Urkundenbuch, o. Nr., S. 165–166.
Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 11–12.25

Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 291–294.

1. 1403 Januar 9 (zinstag vor sant Hilaryen tag).: Graf Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg,
der Jüngere, und seine Neffen, die Brüder Rudolf II. und Hugo V., bestätigen den Empfang der 10’000
Haller, die Herzog Leopold IV. ihnen gemäss der zwischen ihnen gemachten Richtung schuldig gewor-
den ist, und auch der 5’500 Haller, für die sie ihm ihre Burg Freudenberg mit aller Zubehör verpfändet30

haben. Dazu hat der Herzog ihnen weitere 2’000 Haller fr allen schaden bezahlt (Original: StASZ,
Urk. 282, Perg. 33,5 × 18/19 cm, kein Falz; 3 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten,
angehängt an Perg.streifen, 1. Albrecht IV. vonWerdenberg-Heiligenberg, 2. Rudolf II. vonWerdenberg-
Heiligenberg, 3. Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Werdenberg; andere
Hand 1403; [18. Jh.] Wie hertzog Lüpold der veste Frödenberg widerum glöset, welihe von dryen35

grafen von Werdenberg in pfantzwyß versetzt worden; andere Hand No 9).
2. 1403 Januar 12 (nehsten fritag vor sant Hylaryen tag). Ravensburg: Graf Albrecht IV. von Wer-
denberg-Heiligenberg und seine Neffen verpfänden Leopold IV. die Herrschaft Freudenberg mit allem
Zubehör und den Kirchensatz von Maienfeld um 5’500 Haller. Der Vertrag sieht eine Wiederlösung
frühestens nach fünf Jahren für 6’000 Haller vor (Original: StASZ, Urk. 283, Perg. 52 × 18,5 cm,40

kein Falz; 3 Siegel: 1. Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg, nur Siegelschlitz vorhanden, 2. Ru-
dolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt
an Perg.streifen, 3. Hugo V. von Werdenberg-Heiligenberg, Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut
erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Ein pfandbrieff umb Frdenberg der
herschafft von den von Werdenberg; spätere Hand 5’500 haller, 1403; [18. Jh.] No. 8. – Regesten:45
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Sarganserland Nr. 34–35

Krüger, Reg. 637 (zu 1402, vor 3. Nov); Wegelin, 361 (zu 1402, vor 1402). – Literatur: Tschudi, Chroni-
con 7, S. 49–51 [Stettler fälschlich zu vor 3. Nov. 1402]). – Falsches Datum und falsche Quellenangabe
bei Muraro, Belmont, S. 279, (1420) und Wegelin (1412).
3. Ob bei der Verpfändung der Herrschaft Freudenberg auch die Gerichtsvogtei dazu gehörte, ist nach
Krüger und Simon fraglich. 1411 gaben nämlich die Grafen Rudolf II. und Hugo V. vonWerdenberg-Hei- 5

ligenberg ihre Zustimmung zu einer von Abt und Konvent von Pfäfers vorgenommenen Güterverleihung
zwischen Ragaz und Freudenberg (Krüger, Reg. 729; Simon, Rechtsgeschichte, S. 31f.; Wegelin, 394).
Dagegen nimmt Hardegger, Pfäfers, S. 43, an, dass die Gerichtsvogtei mitverpfändet wurde.
4. Während der Appenzeller Kriege, am 12. Mai 1406, versetzen die Herzöge von Habsburg-Öster-
reich Graf Friedrich VII. von Toggenburg für seine geleisteten Kriegsdienste die Herrschaften Sargans, 10

Nidberg, Freudenberg und Windegg mit dem Oberen und Niederen Amt für 3’000 Gulden auf 10 Jah-
re. Sie bewilligen ihm zudem, den Pfandsatz von 2’000 Haller auf Sargans von Vogt Christoph von
Hertenegg zu lösen und den Satz von 1’400 Haller, um den die Eisenschmieden und Matten in der
Grafschaft Sargans verpfändet gewesen sind, an sich zu lösen und zum Pfandschilling zu schlagen
(UBSG IV, 2366; vgl. auch 2365; Thommen II, 609). 15

35. Handänderungen
1403 November 9. – 1461 November 3.

a) Agnes von Altstätten verkauft mit Zustimmung ihres Mannes Johan-
nes Bingg für 48 ihr Haus im Zentrum von Flums an Dietrich Pffner

1403 November 9. 20

Allen, die disen brief sechend oder hrent lesen, knd ich, frôw Angnesa von
Altsteten, und vergich offenlich mit disem brief, dz ich fr mich und all min er-
ben mit gter, williger, wolbedachter vorbetrachtung ze den zitten und tagen,
do ich das gesundes libs mit allem recht wol krefteklich getn und sunderlich
mit willen, wissend und hand Hanß Binggen, mines elichen mans und rechten 25

vogtz, min aygen gt, das hus, die hofstatt und den garten daby, das alles ge-
legen ist ze Flums im dorf, stost ainhalb an die straß, die fr den frithof hingat,
andrent an die straß, die fr Griffenses turn hingat, ze der dritten sitten an die
stras, die fr der Predier hus hingat, ze der vierden sitten an der Predier hus,
mit grund, mit grad, mit stegen, mit wegen, mit tach, mit gemach, mit nagel, mit 30

nt, mit gemur, mit stok, mit stain, mit allen rechten, gewonheiten und zgehr-
den, so von alter oder von rechtz wegen darz gehrt oder gehren mag, dem
erbern knecht Dietrichen Pffner, sesshafft ze Flums, und sinen erben recht
und redlich aines rechten, bestaten, ungevarlichen, ewigen kôffs und ôch fr
recht, frig, ledig, unbekmbert aygen gt und von menglichem unansprachig 35

aygenlich fr mich und min erben ze kôffen geben han umb acht und viertzig
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Nr. 35 Sarganserland

phund haller, dero ich gar und gentzlich nach minem willen an barem gelt von
im bezalt und gewert byn, damit ich ôch minen gten nutz geschafft han.

Ich han ôch fr mich und min erben mit dem vorg[e]n[anten] minem rechten
vogt dz obg[e]n[ant] gt alles mit aller zgehrt dem eg[e]n[anten] Dietrichen
oder sinen erben recht und redlich ufgeben und dz z iren handen und gwalt5

gevertgot und bracht und disen ewigen kôf gen inen volfrt und getan, als dz
yetz und hernach eweklichwol krafft undmacht haben, vest und stat beliben sol
mit gantzer kreftiger undwilliger entzichnß des abzûgs und aller aygenschafft,
aller lechenschafft, aller pfandschafft, aller gewaltsami, aller recht, vordrûng
und ansprach, so ich oder min erben ald yeman anders von ûnser wegen yetz10

und hernach yemer dartz gewinnen, gehaben oder usgeziechen mchtint und
setz in und sin erben z dem selben gt in recht, still, gt, nutzich gewer mit
krafft diß briefs.

Ich, obg[e]n[ante] Angnêsa, oder min erben, ob ich nût wer, sllent des ob-
g[e]n[anten] Dietrichen Pffners oder siner erben, ob er nt wer, umb dz obg[e]-15

n[ante] gt und umb disen ewigen kôffs gt und getrw weren und geweren sin
nach recht, wa sie oder gen wêm sy des yemer bedurfent ald noturftig werdent,
an gaistlichen oder an weltlichen gerichten, by gten trwen an all geverd und
widerred.

Und herumb ze ainem waren, offen urkûnd und vester, stater sicherhait al-20

ler vorgeschribner ding, so han ich, obg[e]n[ante] frôw Angnesa von Altstetten,
min insigel offenlich fr mich und min erben gehenkt an disen brief und ich,
obg[e]n[anter] Hans Bingg, vergich offenlich an disem brief, dz diser ewig koff
mit minem gten willen und gunst beschechen und volfrt ist. Des ze urknd,
so han ich min insigel von der vogty wegen und ze ainer zûgns diß koffs fr25

mich offenlich gehenkt an disen brief, der geben ist an dem nechsten fritag vor
sant Martis tag, do man zalt von Cristi gebrt viertzehen hunder jar, darnach in
dem dritten jare.

Original: KGA Flums, Nr. 34, Perg. 27 × 16,5 cm, kein Falz; 2 Siegel: Wachs, rund, gut erhalten, an-
gehängt an Perg.streifen, 1. Agnes von Altstätten, 2. Johannes Bingg; Dorsualnotizen: [15. Jh.] von30

[miner huß]; [18. Jh.] No 1. – Kopie: StiAPf, Anton Müller (1873–1954), Flumser Urkunden I, Nr. 28.

1. Es handelt sich um die älteste Grundstücks- und Strassenbeschreibung von Flums mit Erwähnung
des Predigerhauses und des Friedhofs bei der Justuskirche sowie um die einzige urkundliche Nennung
des Griffensee-Turms. Bemerkenswert ist die Stellung der Agnes von Altstätten, die als letzte Vertreterin
der Meier von Altstätten in Flums über ein eigenes Siegel verfügt (vgl. KDM SG I, S. 80; Peter Gall,35

Historische Wappen von Flums, in: Schweizer Archiv für Heraldik, Beiheft 1995, S. 41, mit falscher
Datierung zu 1303). – Zu den Meier von Altstätten in Flums vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 80–82.
– Zu den Herrn von Griffensee vgl. Nr. 24.
2. Weitere Handänderungen (15. Jh.) vgl. GA Flums, A 1417; A 1424; A 1453; GA Jenins, Nr. 1; OGA
Walenstadt, U 1443-1; U 1451-1; U 1453-1. – Siehe auch Nr. 185; Nr. 315.40
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Sarganserland Nr. 35

b) Christoph Schellenberg von Mels tauscht mit Mathis und seiner Ehe-
frau Margretha von Flums sein Haus mit Garten in Flums gegen dasje-
nige des Mathis in Mels, wofür ihm das Ehepaar zusätzlich 29 Zür-
cher Währung bezahlt

1461 November 3. 5

Ich, Stoffel Schellenberg, genant Kromer, wonhaft zû Mails, bekenn und ver-
gich offenlich und tn kunt mengklichem mit disem gegenwrtigen brief allen
den, die in jemer sechent, lasent oder hrend lasen, das ich nach langer zittiger
und williger vorbetrachtung, gesund libs und mtes, ze den zitten, tagen und
an den stetten, do ich das mit allem rechten fûr mich und all min erben kref- 10

tenklich wolgetn mocht mit dem frommen, beschaiden Mathisen z Flums,
den man nempt Lang Mathis, und Margrethan, Uli Petters tochter, siner eli-
chen husfrowen, ains rechten, redlichen wechssels gewechslot und getuschet
hab min aigen hus und hofstatt und den garten da by, gelegen ze Flums im dorf
by der kilchen, stost z zway siten an die straß und an die schmitten, unden och 15

an die gemain straß, hinden an mins junckhern von Griffensens und an Hansen
Marcklis gt, alles mit stag, mit weg, mit grund und grat, gezimber und gemûr,
tach und gemach, mit bmen, zwyen, wilden und zamen, und schlechtenklich
mit aller ehafti, herkomenhait und zgehrd, als das an mich komen ist, gantz
unabdingbard gar ntz usgenomen noch hindan gesetzt alles fûr ledig, loß und 20

fryg aigen gut. Und dar um und fûr hnd sy mir in ains rechten, redlichen kfs,
tuschs und wechsels wiß, als vor stat, z minen handen ingeantwurt und ber-
geben och ir aigen hus, hofstat und gantzen hofraiti, z Mails im dorf gelegen,
och mit allen irn rechten, ehaftinen und zgehrden und dar z und z dem sel-
ben irm hus und hofraite recht und redlich usgeben z bessrung zwaintzig und 25

nun pfund haller genemer Zürcher muntz und lands werschaft und mich der
gtlich in min schinbaren nutz und fromen gtlich usgericht und bezalt nach
minem willen und bengen. Sag och sy baide und all ir erben der selben summ
geltzes gentzlich und aller ding quitt, ledig und loß in kraft diß briefs, und al-
so sllent und mgent der obgenant Mathis, sin elich husfrow und all ir erben 30

die obgeschriben hus und hofraite mit allen iren rechten und zgehrden und
wie das alles an mich komen ist nu hinfr jemer wenklich inhaben, bruchen,
nutzen und niessen, besetzen und entsetzen, versetzen und verkffen und in
all wege da mit schaffen, werben, tn unda lassen, was und wie sy wellent als
mit andrem ir aigen gt ne min und miner erben und mengklichs von unser 35

wegen sumen oder irren. Hon mich ch des alles begeben und verzigen mit
williger und kreftiger enzichung des ußzugs und aller recht aigenschaft, lehen-
schaft, vordrung, gerechtikait und ansprach, so ich oder min erben oder jeman
von unser wegen dar z und dar an biß uff disen httigen tag, datum diß briefs,
je gehept habent oder knftiklich mit briefen, rdeln oder ander kuntschaft vor 40
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Nr. 35–36 Sarganserland

gaistlichen oder weltlichen gerichten da wider usgeziechen mchtent und han
inen baiden und iren erbenb das obgenant huß, hofstat und gantzen hofraiti mit
allen rechten und zgehrden, alß vor stat, von minen handen z iren handen
und gewalt ingeantwurt und kreftenklich gefertgot.

Da mit diser ufrechter, redlicher tusch und wechssel jetz und hie nach gt5

kraft und macht hat, haben sol und mag, jetz und hie nach sunder sllent und
wellent ich, obgenanter Stoffel Kromer, und min erben der genanten Mathisen,
siner elichen husfrowen und irer erben hier uff recht gt und getruw kreftig we-
ren und versprecher sin vor gaistlichen oder weltlichen gerichten oder usser
gerichten und inen das obgenant huß und gantze hofraite, als obstat, verspre-10

chen, usrichten und vertigen an allen enden und stetten, wo inen dar in und
dar an jetz und hernach jemer kain intrag, irtung oder ansprach beschech, es
sye mit oder ne gericht, vone wem das jemer beschech, alles so lang und vil
alß oft und so dick und sy des jemer bedrffent oder notturftig werdent alles
nach lands recht getrlich und ungevarlich und gentzlich und gar n allen iren15

costen und schaden.
Und das alles z warem, vesten urkund und stater, imerwernder sicherhait,

so han ich, vilgenanter Stoffel Kromer, mit ernst erbetten den frsichtigen, wi-
sen Mathisen Metzger, landaman der grafschaft Sangans, daz er sin aigen insi-
gel, im und sinen erben on schaden, fr mich und min erben offenlich an disen20

brief gehenckt hat, der geben ist am zinstag nechst nach aller hailgen tag im
jar, do man zalt von Cristi geburt vierzechenhundert sechtzig und ain jare etc.

Original:GAFlums, A 1461, Perg. 28,5 × 24,5 cm, kein Falz, zwei kleine Löcher, eckig; Siegel: Mathias
Metzger, Landammann der Grafschaft Sargans, nur Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Vom
huß z Flumß der pfrond; Archivsignatur No. 1.25

a Dahinter folgt nochmals ein und.
b Darüber eingefügt.

36. Schmieden
1406 Juli 24. – 1450 Juni 4.

a) Graf Friedrich VII. von Toggenburg erlaubt Peter von Griffensee, eine30

Schmiede in Flums zu erbauen

1406 Juli 24.

Vgl. auch Nr. 24.

Flums, schmittena
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Sarganserland Nr. 36

Wir, grauf Fridrîch von Togkenburg, herr z Bretteng und ze Thafâs, kûn-
dent und verjehent menigklichem mit disem offenn brief, das wir mit gter,
wolbedâchter vorbetrachtung nach raut ûnser ambtlût fûr ûns, ûnser erben und
nachkomen ûnserm lieben getrûwen Petern von Gryffensee1 erloubt und gun-
nen haben, ain schmitten ze pûwent und ze machent ze Flums an dem bach 5

zwischent der ysenschmitten und dem dorff z ainer ess uff sinem aigen unge-
varlich. Er und sin erben ald nachkomen, ob er enwar, sllent die selben schmit-
ten innhaben, niessen, besetzzen und entsetzen als ander ir aigen gt nâch ir
nôtdurfft und inen das fgt und wol komt ân alle gevard mit kolen, mit artz,
mit bergrecht, mit schmeltzen z dem ofen, mit schmiden, mit holtz, mit veld, 10

mit wunn, mit wayd, mit stegen, mit wegen, mit hûtten, mit stock, mit stain, mit
wasser, mit wasser ûssen, mit allen rechten, gewonhaiten und zgehorden, als
ander schmitten hând uff dem ysenwerch. Wir, ûnser erben ald nachkomen, ob
wir enwarint, sllent und wellent den vorgenamten Petern von Gryffense oder
sin erben ald nachkomen by der vorgabedachten schmitten und by allen den 15

rechten, gewonhaiten und zgehrden, so dartz gehrt oder gehren mag, als
ander schmitten uff dem ysenwerch hând, getrûwlich schirmen und halten und
iro wre darumb sin gen menigklichen, wâ sy des bedûrffent, by gten trûwen
âne all gevard, als lang und alle die wyl, so die graufschafft Sangâns in ûnsern
handen und gewalt stat. 20

Und hierumb z ainem wâren, offenn urkûnd aller vorgeschribner dinge, so
haben wir, obgenamter grauf Fridrich von Togkenburg, ûnser aigen insigel of-
fenlich gehenkt fûr ûns, ûnser erben und nachkomen an disen brief, der geben
ist an dem nachsten samstag vor sant Jacobs tag in dem hwat, do man zalt
von Cristus gebûrt viertzehenhunder jâre, darnach in dem sechßten jar etc. 25

Kopie [15. Jh.]: StiBi SG, Cod. 659, S. 367–368, Pap. 20 × 28,5 cm.
Regest:Wegelin, 377.

1. 1408 Oktober 10 (an mittichen vor sant Gallen tag). Feldkirch: Herzog Friedrich von Habsburg-
Österreich bewilligt Peter von Griffensee alle Schmiederechte für seine Schmiede, die er auf seinem
Eigengut in Flums errichtet hat (Kopie [15. Jh.]: StiBi SG, Cod. 659, S. 369. – Regest: Wegelin, 385, 30

wohl identisch mit 386).
2. 1410 Juli 9 (an der nechstenmitwochen vor santMargreten tag). Flums: Heinrich vonGrünenhag,
Landammann in Sargans, der in Flums im Auftrag des Grafen Friedrich VII. von Toggenburg öffentlich
zu Gericht sitzt, beurkundet, dass Anthony Ysenschmid, der walch, und Agnesa Vidâlin, sin schwi-
ger, und Anthoni Vidâl, ir elicher sun, Haus, Hof, Stadel, Hofstätte mit dem Garten in Flums, stösst 35

zu zwei Seiten an die Strasse und an Amman Lutzzen stadel, dazu die Eisen-schmitten, die ouch ze
Flums an dem bach gelegen ist, die iro erblehen von Petern von Gryffensee gewesen ist, mit allen
iren rechten und alle recht, so sy an der herrschaft schmitten hând, mit allem geschierr und werch-
gezûg, so z der klainen schmitten gehrt, und och alle die recht, so sy an dem schmeltz ofen hând,
ouchmit allem gezûge und werchgeschierr, so dartz gehrt, Rudolf Kilchmatter, Zürcher Bürger, um 40

850 verkauft haben. Sie treten dem Käufer die obgenannten Güter mit grund, mit grât, mit stegen,
mit wegen, mit tach, mit gemach, mit nagel, mit nt, mit gemûr, mit wunn, mit wayd, mit holtz,
mit veld, mit berg recht z artze, z kol, mit wasser, mit wasser ûssen, mit allen rechten und z-
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Nr. 36 Sarganserland

gehrden ab (Kopie [15. Jh.]: StiBi SG, Cod. 659, S. 372–374. – Regesten: QZW I, 599; URZH IV, 5626;
Wegelin, 389).
3. 1415 Juli 3 (an sant Ulrichs abent).: Peter Kilchmatter, Zürcher Bürger, verkauft die von seinem
verstorbenen Bruder Rudolf ererbten Güter, die ysenschmitten ze Flums und den schmeltz ofen da-
selbs, ligent zwischent mins herren der obern schmitten und dem dorff, mit bellgen, mit hammern5

und mit allem werchgeschierr, das darz gehrt, und mit allen rechten, so die schmitt hat und der
ofen, um 300 rh.  an Peter von Griffensee, Vogt von Sargans, und verzichtet damit auf alle Ansprüche
(Kopie [15. Jh.]: StiBi SG, Cod. 659, S. 375–376. – Regesten: QZW I, 674; URZH IV, 6030; Wegelin,
407).
4. 1423 Januar 28 (an dem nechsten donnstag vor ûnser lieben frôwen tag z der liechtmiss).:10

Graf Heinrich II. vonWerdenberg-Sargans bestätigt mit Erlaubnis der Herrschaft Österreich und seines
hins Graf Friedrich VII. von Toggenburg Peter von Griffensee die Schmiedekonzession (vgl. Bem. 1)
für seine in Flums erbaute Eisenschmiede von der trûw und dienst wegen, so er ûns getân hât und
noch in kûnfftigen ziten getnmag von der aigenschafft wegen des lands z Sangans, die wir dâran
habent, sofern es sich über kurz oder lang ergäbe, dass Heinrich oder seine Erben die Grafschaft Sar-15

gans wieder zu eigenen Handen brächten (Kopie [15. Jh.]: StiBi SG, Cod. 659, S. 370–371. – Regesten:
Krüger, Reg. 798; Wegelin, 429).
5. 1427 Februar 4 (an sant Agthen âbend).: Graf Rudolf VII. von Werdenberg-Sargans verleiht Peter
von Griffensee für seine Flumser Eisenschmiede eine gleichlautende Konzession, wie sie ihm bereits
von Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans erteilt worden war (Kopie [15. Jh.]: StiBi SG, Cod. 659,20

S. 429. – Regesten: Krüger, Reg. 815; Wegelin, 437).
6. Im Jahr 1487 bietet Hans von Griffensee den sieben eidgenössischen Orten seine Eisenschmiede in
Flums zum Kauf an (EA 3.1, 289a). Auf Empfehlung des Landvogts im Sarganserland, der die Eisen-
schmiede und die dazugehörenden Eigenleute auf 1’400 schätzt, kaufen die Eidgenossen diese 1493
(EA 3.1, 451h; 455c; 460a; Müller, Flums, S. 72).25

7. Zu den Flumser Schmieden vgl. auch GA Flums, A 1453; A 1461; Eisenbibliothek Paradies, GONZ
7001 (1438.05. ohne Tag); Müller, Flums, S. 70; Rigendinger, Handwerker, S. 196–202; Wartmann,
Lütisburger Kopialbuch, Nr. 28. – Zu den Schmieden im Sarganserland vgl. Nr. 104; Nr. 200; Thommen
II, 539; 587; USG II, 1212; Wartmann, Lütisburger Kopialbuch, Nr. 19; Nr. 20; Nr. 24.

a Andere Hand.30

1 Zu Peter von Griffensee, vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 309–317.

b) Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Murg sowie Hans Mathis
und seinem Sohn Peter wegen einer Schmiede am Murgbach und über
die zuständige Gerichtsbarkeit

1450 Juni 4.35

Wir, nachbenempten Cnrat Schindler, lantman ze Glarus, ze dißer zitt wogt
ze Windegg, und Petter Weibel und Hans Bmer und Heinrich Intlint, alle drig
burger ze Wesen, vergechen und thnd kunt aller menglich mit disem brieff,
alz von etlicher stss, spenn und z spruch wegen, so da mit enander gehept
hand dis nach geschribne erbren lt mit namen Jakli Waber, Hans Bar, Hans40

Sager, Heini Llli und der jung Hans Bar, als von heissen und empfelhens we-
gen einer gantzen gemein von Murg an einem teil und Hanssen Mattissen und

70

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000356
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000086
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000488
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000505
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000506
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000504
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000494
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000068
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000156
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000477
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000327
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000234
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000238
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000324
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000461
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000234
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000462
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000234
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000234
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000234
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000085
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000197
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001112
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000300
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000473
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000197
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000546
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000463
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005172
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000464
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000465
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000466
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000227
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000467
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000468
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000470
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000470
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000470
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000471
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000469
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472


Sarganserland Nr. 36

Petter, sins suns, von Meils1, jetz wonhafft ze Murg, am andren teil etc. Dis ob-
gen[an]ten aller ir spen, stssen und z sprch, so si mit enander gehept hand,
untz uff disen httigen tag, alz datum dis bryeffs wiset, si ze beden teilen uff
ns, obgen[an]t, mit ir beider teilen wissen und willen kommen sind, wie wir,
obgen[an]t, si ir spen, stssen und z sprch entscheiden, dz si das sllen und 5

wellen ze beiden teilen vestenklich und trlich halten und dem nach in gtten
trwen ungevarlichen, als wir, obgen[an]t spruch lt, des von innen ze beiden
teilen einen versigloten anläss bryeff versiglet inne hand.

Und nach klag, antwurt, red und wider red, so wir denne von beiden teilen
verhrt hand, so dick und so vil das da wedra teil umb die selben ir stss, spen 10

und z sprch nit me begert hat noch wolt fr ns bringen, so sind wir, obge-
n[an]t spruch lt, ber die sachen gesessen und haben die in der minne uss
gesprochen und sprechen ouch mit nßerm spruch einhelklich, alz dz hye nach
geschriben stat, und dem ist also:

[1] Item des ersten, so sprechen wir und ist dis nßer spruch, als HansMattis 15

empfangen hät von gräff Heinrich loblicher gedachnss von Sangans und von
sinen snnen ein schmitten an dem wasser ze Murg und aber im die von Murg
Hanssen Mattissen gelichen hand ein hofstat alz uff ir alment, dar umb si sich
verbryeffent hand, ze beiden teylen gegen enander. Da sprechen wir, das da
jetwadra teil by sim bryeff beliben sol und sin bryeff in krefften stan sol. 20

[2] Item aber so sprechen wir, alz denne Hans Mattis stss, spen und z
sprch gehept hät alz mit einer gantzen gemein von Murg alz von einer hof-
stat und von eins hus wegen, das er uff gespannen het, alz uff der alment, da
sprechen wir, das er der selben hofstat slli kommen alz fr ein gantzi gemein
ze Murg und ist sach, dz si im da gunnen ze buwen und uff ze richten da ald 25

anderschwa, das sol er han mit der gemein willen ald als ers an innen mag han.
[3] Ouch ist dis nser spruch, alz Hans Mattis dennen von Murg schuldig ist

und ze rechtem verlagnem zins gelten sol zwlff Rinsch guldin2, da sol er innen
geben und uss richten sechs guldin uff den nachsten sant Johans tag [24. Juni]
aller schierost knfftig und denne aber die andren sechs uff sant Frennen tag [1. 30

September] ouch aller schierost knfftig än alles langer verziechen. Were aber
sach, das der Hans Mattis oder sin erben dennen von Murg oder iren nächkom-
men die sum geltz, alz ob stät, nit werten uff zil und tag, als dz vorbenempt ist,
wes sie danne nach den zillen und tagen hin die von Murg oder ir nachkom-
men ze schaden kommen, den selben costen und schaden allen sol innen Hans 35

Mathis oder sin erben gantzlich abtragen und uss richten.
[4] Ouch so sprechen wir, alz denne die von Murg Hanssen Mattysen ge-

fangen hatten ze Wesen und da zerung und kosten uff gangen ist alz von der
knechten oder ander sachen wegen, die man denne da gehept hät, da sprechen
wir in unserm spruch, dz da die von Murg den selben kosten allen uss rich- 40

71

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000473
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000210
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000509
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000510
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000509
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000426
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000210
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000511
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000512
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000512
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000865
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000474
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000613
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000514
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000232
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545


Nr. 36 Sarganserland

ten sond und sol Hans Mattis innen einen guldin geben uff sant Frenen tag [1.
September] an den kosten.3

[5] Ouch so sprechen wir, als sy denne stss, spen und z sprch gehept
hand, alz von frmder gerichten wegen und von trwens und ladens wegen,
das da Hans Mattis und sin sn, die jetz ze mäl sesshaft sind ze Murg1 ald5

hernach meinen, recht han ze Murg, were da sach, das sy stss gewunnen mit
einer gemein ze Murg oder mit jeman in sunders oder ob die von Murg mit im
oder sinen snnen in stss kamin, so ist dis nßer spruch, das sy das recht von
enander sond namen ze Schanis, umb wz si mit enander ze schaffen hand, sy
heigentz jetz ze mäl oder sy gewunnentz hye nach.10

Und also so ist dis nßer spruch, als dz ob geschriben stät, und also sllen
beid teil umb alle ir stss, spenn und z spruch, so sy uff httigen taga uff ns
kamen sind und ns getrwet hand, gericht und verschlicht sin und die richtung
gegen enander trlich und vestenklich haltena nu und hie nach.

Und das alles ze waren, vesten urknd, so haben wir, obgen[an]t spruch lt,15

mit namen ich, Cnrat Schindler, und ich, Petter Weibel, und Heinrich Intlint
wir alle drig nser eigen insigel offenlich gehenket an disen bryeff und och so
han ich, obgen[an]ter Hans Bmer, gebetten und erbetten den obgen[an]t vogt
Schindler, dz era ouch sin eigen insigel fr mich gehenket hata, alz von unsers
spruchs wegen an disen bryeff, der geben an unßers heern fronlichams tag im20

jar, do man zalt von gottes gebrt thusent vierhundert und im fnffzigosten jar.

Original: OGA Murg, UA 1, Perg. 38,5/39 × 22,5 cm, kein Falz, eckig; 3 Siegel: Wachs, rund, stark
abgerieben und Ränder bestossen, angehängt an Perg.streifen, 1. Konrad Schindler, 2. Peter Weibel,
Reste einer Wergumhüllung, 3. Heinrich Intlint.
Druck: Gubser, Murg Bd. 2, S. 3–5.25

1. 1469 November 27 (mantag nechst vor sant Anders des lieben zwlff botten tag). Glarus:Wern-
her Abli, Landammann von Glarus, spricht im Streit zwischen Hans Mathis von Murg und der ganzen
Nachbarschaft von Murg, vertreten durch Hans Kisling und Wilhelm Ber, dass die Murger auf die Kla-
ge desMathis nicht antworten müssen. WennMathis das Recht suche, soll er dies vor dem Gericht in
Schänis tun (Original: OGAMurg, UA 2, Perg. 33,5/34 × 22 cm, 4 cm Falz, eckig; Siegel: Werner Aebli,30

nur Siegelschlitz vorhanden. – Druck: Gubser, Murg Bd. 2, S. 10–11).
2. Zur Eisenschmelze bei Murg siehe Nr. 197c.

a Darüber eingefügt.
1 Mels gehörte unter das Landgericht der Grafschaft Sargans, das der Graf vonWerdenberg-Sargans

innehatte, während Murg in der österreichischen Herrschaft Windegg lag und somit unter die Ge-35

richtsbarkeit des Klosters Schänis gehörte, für die der Landvogt von Windegg zuständig war. Das
Hochgericht über Murg lag jedoch in Händen der Grafen von Werdenberg-Sargans.

2 Bei diesen Schulden handelt es sich um aufgelaufene Lehenszinse, denn Mathis musste jährlich 6
für seine Hofstatt auf der Allmend zinsen. Dies geht aus dem Spruch von 1469 hervor (vgl. Bem.).

3 Auf Geheiss der Schwyzer und Glarner liessen die MurgerMathis verhaften und nach Weesen füh-40

ren, weil er auf der Allmend mehr bauen wollte als gemäss Lehenurkunde vereinbart worden war.
Dies geht aus dem Spruch von 1469 hervor (vgl. Bem.).
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Sarganserland Nr. 37

37. Letztwillige Verfügungen
1407 Juni 15. – 1425 April 19.

a) Gaudenz von Hofstetten beurkundet unter Anwesenheit der Walen-
stadter Bürger Walter Wolnger, Hans Burdi am Tor, Heinrich Nuss-
baumer und Ulrich Habersetz, dass Walter Bott von Tscherlach und 5

seine Ehefrau Adelheid ihrem Sohn Rudolf für seine Dienste ihr Haus
und ihre Fahrhabe zu eigen vermachen

1407 Juni 15. Walenstadt

Ich, Gudentz von Hoffstetten, tn kunt und fergich, dz ich ze Walastat vor der
statt under der linden ze offem, ferbannen gericht sas, da kam fr mich in offen, 10

ferbannen gericht Welti Bott von Scherlach und Adelheit, sin elich hußfrow,
mit irem erlpten frsprechen Fritschin Grafen, burger ze Walastat, und batt
der ze erfarn an einem rechten, wie dz der vorge[nante] Welti Bott und Adelheit,
sin elich hussfr, wltin geben Rdin Botten, ira beder elicher sun, umb dz
ar umb si formals ferdienot hett und ch noch tn slt, die wel der vorge[nant] 15

Welti Bott und sin elich wib lepti, wie ar dz tn slt, dz as jetzo und her nach
wol kraft und mach[t] han und haben mcht.

Des frag ich, vorge[nanter] von Hoffstetten, richter, umb des rechten, was dar
umb recht war. Do ward erteilt nach mines frag mit gemeiner urteil, dz si dz wol
tnmchtint. Und do das also erteil ward, als recht was, do gieng der vorge[nan- 20

te] Welti Bott z Adelheit, sin elich hussfrw, mit gttem willen und gesundes
libes und gabent Rdin Botten, ira beder elicher sun, ira huss und hofstat und
was in der bnnten lit bi dem huß fr sin recht eigen gtt und umb sinen dienst,
den ar inen getan hatt und ch noch tn sol, die wil der vorge[nante] Welti Bott
und sin wib lebett. 25

Und dar z hand wir im geben al unser farent gtt, wie dz genant ist oder wa
daß gelegen, mit sanlicher bescheidenheit, dz der vorg[enanten] Welti Bott und
Adelheit, sin elich wirtten, dz vorge[nante] huß und hofstat und die bntten bi
dem huß und dz farent gt mit enander sond in han untz an iren tot. Und sol
der vorge[nant] sun, die wil bi inen sin und enzigen sich deß gtz alles in deß 30

gerichtz hand, als recht wz, und enpengs do der vorge[nante] Rdi Bott, ira
beder elicher sun, von dem gericht, ch als recht was.

Undwen dz wurd, dz der vorge[nant]Welti Bott ab gieng von totz wegen, wen
dz beschach, so sol ar dz vorge[nante] gtt han vor allermenlichemunbeknbert
und von allen nsren andren erbent und sol im dz gen an dem andren erb kein 35

schaden bringen, dz wir hinder ns lassen, won dz ar ze glicher wiß, als l
erben sol, als ein ander sin geswichtrigit.
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Nr. 37 Sarganserland

Und war, dz die mtter nt bi im beliben mch, so sol ar ira geben des gtz
einen dritteil, als for bescheiden ist. War, dz su iren elichen man ber lepti und
wen si den ch abgieng von totz wegen, so sol der vorge[nante] dritteil fallan
an den vorge[nanten] ir erlichen sun, won si im dz alles hand gena, umb dz ar
bi inen gewesen ist, als ein gedingener knecht und ch noch tn sol, die wil si5

lebent.
Und do das alles beschach, do fragt ich, vorge[nanter] von Hoffstetten, aber

umb deß rechten, ob die gaben und die sachen also beschehen werint und ge-
fertiget for gericht, ob ar ut billich nu und hernach da bi beliben sul, dz ward
mit gemeiner urteil erteilt, dz as billich da bi beliben sül und dz man dem vorge-10

[nanten] Rdi Botten ein brief von dem gericht geben sl z einer zgnust diser
sachen und her ber z einemwaren, offen rknt, won dis alles for n mit dem
rechten beschen ist, so han ich, der vorge[nant] Gudentz von Hoffstetten, von
des gerichtz wegen min eigen ingsigel gehenkt an disen brief, doch mir und
min erben an schaden. Der brief ist geben ze mitten brachot in dem jar, do man15

zalt von gottes geburt erzehen hundert jar, dar nach in dem sibenden jar.
Hie bi was Welti Wolnger, Hans Burdi, der am Tor, Heinrich Nussbn,

Ulrich Habersetz, alle burger ze Walastat.

Original: GA Flums, A HVS, H 140, Perg. 34 × 17 cm, kein Falz; Siegel: Gaudenz von Hofstetten, nur
Siegelschlitze vorhanden; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Gmechtz brief; [17. Jh.?] …b; andere Hand Hanß20

...b; andere Hand Rechtsspruch des reichsvogts Gaudenz von Hofsteten gegeben unter der linden
zu Wallenstadt, 1407; [19. Jh.] Goodt, No 27.

Zu Vermächtnissen vgl. auch Nr. 260.

a Darüber eingefügt.
b Schrift stark verblasst und daher kaum mehr lesbar.25

b) Jost Tschudi, Landammann von Glarus, beurkundet, dass Ursula, die
jungfrw des verstorbenen Peter Krcher undMutter seiner Kinder, als
Erbin gleich behandelt werden soll wie die Kinder des Peter Krcher.
Dazu gibt der Vormund Heinrich Krcher sein Einverständnis
1425 April 19.30

Allen den, die disen brief ansechent oder hrent lesen, knd und vergich ich,
Joss Schudi, do ze mal amman ze Glarus, das ich offenlich ze gericht sas mit
den nn gesworenen richterren und das da fur mich kamen Heini Krcher, dem
man spricht Benisser, mit Urssellen, d Peter Krchers selgen wilent jungfrw
was, und mit Peters Krchers selgen kinden, dera aller der vorgen[ant] Heini35

Krcher rechter vogt mit gericht und urteil worden was, und sprachen da, sy
warin geratt worden, als der vorgen[ant] Peter Krcher erlichy sini kind hett
uff genomen, als sin gt ze erben, also wltin sy iro lly enandren gunnen des
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Sarganserland Nr. 37

vorgen[anten] Krchers gt gelich ze erben mtter und kind und ch die vor-
gen[annte] Ursel, der vorgen[anten] kinden mter, ein kind sol sin untz an das
hindrest kind und ch dz sy lly an enden son erben als endry rechti elichy ge-
swistergit von aller menklichem ungesumbt und ungeirt. Es war den, das got
jez keinen elichy kind liessy werden, denen slt den das gemacht unschelich 5

sin von des erbens wegen und nz anders und liessen mir ir fr dar erben an
recht, ob sy das z wol tn mchtin.

Da fragt ich des rechten umb uff den eid, do gab nach miner frag gericht und
urteil, das nsers land smlich friheit und recht hat, das sy das alles wol tn
mchtin, und do n das geschach und also erteilt wart und bates aber an zun 10

rechten ze ervaren, wie no das geschehen slt, dz es nu und hienach kraft und
macht haben mcht. Da fragt ich aber des rechten umb uff den eid, do gab nach
miner frag gericht und urteil, das sy sich des alles enzigin an den richt stab
und ich, der vorgen[ante] amman, denen den wider umb gab, d do under gen
stnden, ze der andren in aller handen ab dem richtstab und den aber geschach, 15

was recht war, und do nu dises alles also geschah und erteilt wart, do batens
aber, an einen rechten ze ervarn, ob nu dises alles also geschahen war, dz es
nu und hienach billich gt kraft und macht haben slt. Da fragt ich aber des
rechten umb uff den eid, do gab nach miner frag gericht und urteil, das es nu
alles also geschahen war, das es nu billich gt kraft und macht haben sol nu 20

und her nach.
Dises ist ch alles volgangen und geschehen mit des vorgen[anten] Heinis

Krchers, mit ir aller vogtes, willen und gunst und do nu dises alles also ge-
schach und volfrt wart, was hie vor an disem brief geschriben stat, do batens
aber, an eim rechten ze ervarn, ob man in nu uz billich brief her ber geben slt. 25

Der wart inan ch nach miner frag erteilt, her ber ze einem waren urknd dz
diss alles war und stat sy und belib, so han ich, vorgen[anter] amman, min eigen
insigel offenlich gehenkt an disen brief von des gerichtes wegen, wan ch das
gericht und urteil geben hat, der geben ist an donrstag nach der osterwuchen
in dem jar, do man zalt nach gottes gebrt vierzehen hundert jar und dar nach 30

in dem fnf und zwenzigosten jar.

Original: GA Flums, A 1425, Perg. 28/28,5 × 16/19 cm, 2/2,5 cm Falz, unregelmässig geschnitten, eini-
ge kleine Löcher; Siegel: nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen [15. Jh.]: unter dem Falz: [Itens]
H[eini] [im]a; Rückseite: nicht mehr lesbar.

a Andere Hand als Haupttext. 35
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Nr. 38 Sarganserland

38. KönigRuprecht bestätigt demKloster Pfäfers die freieVogt-
wahl und stellt es unter Reichsschutz
1408 Juli 6. Heidelberg

Wir, Ruprecht, von gots gnaden Romischer kung, zu allen ziten merer des richs,
bekennen und tun kunt uffinbar mit diesem brieve allen den, die yn sehent oder5

horent lesen, das von wegen der ersamen, unsera lieben andechtigen appts und
convents des gotshuses zu Pfavers, in Churer bisthume gelegen, unser kunig-
licher majestat furbracht ist, wie das sie und dasselb gotshus von dem edeln
unserm lieben getruwen grave Hanse von Werdenberg von Sant gans, dem el-
tern, und sinen altvordern, die die vogty des itzgenanten gotshuses vil jare inn-10

gehabt und besessen hetten, als großklichen und sere besweret weren worden,
das sie und dasselb gotshus dorumb zu verderplichen schaden komen werden
und zuvorsehen, das sie und daz vorgenent gotshus zu Pfavers nit zumale ver-
derplich gemacht worden, so hetten die obgenanten appt und convent die vogty
des vorgenanten yrs cloisters zu Pfávers vomb dem obgenan[ten] grave Hansen15

von Werdenberg, der sie zu der zyt innegehabt hette, erbeclichen und gentz-
lichen abekaufft und sich damit von yme gelediget. Und hant uns demutecli-
chen angeruffen und gebeten, den vorgenanten kauff von kuniglicher mechte
zu bestetigen und die vogty des vorgenan[ten] cloisters zu Pfavers zu unsern
und des richs handen zunemen und darinne zubehalten, nach dem dann auch20

dieselb vogty dem riche und nymand anders zgehore etc.
Des haben wir angesehen solichen ernst und iße, so der obgenant appt und

convent mit solichem kauffe und erledignge der vorgenanten vogty getan hant
und auch ir demutige, ißige und redeliche bete und haben den vorgenan[ten]
kauff nach ußwisunge der brieve, darber gemacht von Romischer kuniglicher25

mechte, bestetiget und conrmieret, bestetigen und conrmieren yn auch in
crafft diß brieves und dar zu haben wir auch die vogty des vorgenanten clo-
isters zu Pfavers mit allen iren rechten und zugehorungen zu unsern und des
heiligen richs handen und gewalt genomen und empfangen, nemen und empfa-
en sie auch also darinn in crafft diß brieves und wollen setzen und ordenn von30

Romischer kuniglicher mechte, das die vorgenant vogty vor baz zu ewigen zit-
ten by dem heiligen riche verliben und von uns oder unsern nachkomen Romi-
schen keisern oder kunigen davon numer verußert, verliehen, vergeben, verset-
zet, verpfendet oder verkaufft solle werden in dheine wise, und ob daz were, das
die vorgenant vogty von uns oder unsern nachkomen an dem riche Romischen35

keisern oder kunigen hernachmals von unrechter underwisunge oder verme-
ßenheit wegen versetzet, verpfendet, verliehen, verkauft oder verußert worde
von dem riche, setzen und ordenn wir in crafft diß brieves, das daz keyn crafft
noch macht haben solle.
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Sarganserland Nr. 38

Wir wollen auch, das die obgenanten appt und convent yn und dem vorge-
nanten yrem gotshuse zu Pfavers von unsern und des richs wegen einen schir-
mer nemen mgen, wen sie wollent, und den auch behalten, als lange sie dann
duncket, das er yn und dem vorgenanten yrem gotshuse bequemlichen und nutz
sy und das sie auch denselben schirmer verlaßen und einen andern oder an- 5

dere kiesen und nemen, ane schirmer bliben mogen, ob sie wollent, als vil und
diecke sie wollent, als dann yn und dem egenanten yrem cloister daz nutzlichst
und bequemlichst ist.

Darzu haben wir auch den obgenanten appte und convent und dem gotshuse
zu Pfavers alle yre friheit, rechte, gnade und gute gewonheite, begabunge, schir- 10

munge, empfahunge und gebunge aller und iglicher yrer lute, hove und gutere
mit allen nutzen, rechten und zugehorungen, wie die dann von unsern vorfa-
ren an dem riche Romischen keisern und kungen und auch von andern fursten
und herren, sie sin geistliche oder werntliche, dem vorgen[anten] gotshuse zu
Pfavers verliehen, gegeben und auch begabet und gegnadet worden sint und 15

auch alle und igliche privilegia, hantvesten und brieve, die sie daruber hant,
mit wolbedachtem mute, rechter wißen und rate unsers rades, fursten, edeln
und getrwen bestetiget, bevestet, vernuwet und conrmieret, bestetigen, be-
vesten, vernuwen und conrmieren yn die auch in crafft diß brieves und Ro-
mischer kunglicher mechte vollenkomenheide. Und wollen setzen und ordenn, 20

das dieselben privilegia, hantvesten und brieve samentliche und sunderlich in
allen iren begriffungen, puncten und artickeln krefftig und mechtig sin und ver-
bliben sollen nu und zu ewigen ziten glicherwise, als ob sie alle von worte zu
worte herynne geschrieben stunden oder von rechte oder gewonheite herynne
begriffen sin solten. 25

Und gebieten herumb allen und iglichen fursten, geistlichen und werntli-
chen, graven, fryen, herren, dinstluten, rittern, knechten, gemeinschafften der
stette, merckte und dorffere und sust allen andern unsern und des heiligen richs
undertanen und getruwen vesteclich und ernstlich in crafft diß brieves, das sie
die obgenanten appt und convent des gotshses zu Pfavers an den vorgeschrie- 30

benn unsern gnaden, friheiten und bestetigngen nit hindern noch irren, sunder
sie geruweclichen daby verlibenc laßen sollen, als liebe yn unser hulde sy und
unser und des heiligen richs swere ungnade zuvermiden und darzu ein pene
zehen marcke lotiges goldes, die ein iglicher, als offt er frevenlichen dawidder
dete, verfallen sin sol. Dieselbe pene halbe in unser und des richs kamer und 35

das ander halb teil den obgenanten appte und convent des gotshuses z Pfavers
ane mynnernisse gevallen sol.

Orkund diß brieffs versiegelt mit unser kuniglicher majestat anhangendem
ingesiegel, geben zu Heidelberg, nach Cristi geburte viertzehenhundert jar und
darnach in dem achten jare am nehsten fritag nach sant Ulrichs tage, unsers 40

richs in dem achten jare.
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Nr. 38–39 Sarganserland

Original: StiAPf, Urk. 06.07.1408, Perg. 56 × 34 cm, 9 cm Falz, Siegel: König Ruprecht, Wachs in Lei-
nensäckchen eingenäht, bruchstückhaft, angehängt an weiss-blauer Schnur; Dorsualnotizen [15. Jh.]:
auf Falz Admandatum domini regis Johannes vomHeim; auf Rückseite RBertholdus Durlach; ande-
re Hand Conrmatz kúnig Rprecht […] privilegia des gotzhus Pfeffers; andere Hand 1408. –Kopien:
(15. Jh.) StiAPf, V.36.a, Nr. 34, Pap.; (16. Jh.) StAZH, A 362 (Pfäfers), Nr. 1; (Vidimus Johannes Heider5

1590) StiAPf, Cod. Fab. 15, fol. 18–19v; Teilkopie (18. Jh.): GA Flums, A HVS, Urkundenbuch, o. Nr.,
S. 166.
Regest:Wegelin, 384.
Literatur: Kuratli, Archiv, S. 100, 135; Tschudi, Chronicon VII, S. 148–149.

1. Unter demselben Datum erhielt auch das Kloster Disentis fast dieselbe Urkunde (SSRQ GR B III/1,10

Nr. 728a; Müller, Klostervogtei, S. 52).
2. 1487 November 28 (quarto kl. decembris).: Papst Innocznz VIII. nimmt das Kloster Pfäfers mit all
seinen Besitzungen in seinen Schutz und bestätigt ihm alle Privilegien, Zinsen, Zehnten, Äcker, Wiesen,
Mühlen, Weinberge, Höfe, Wälder etc. sowie alle Pfarrkirchen (Original: StiAPf, Urk. 28.11.1487, Perg.
38 × 23 cm, 5 cm Falz; Siegel: Papst Innozenz VIII., Bleibulle, rund, gut erhalten, angehängt an farbigen15

Schnüren. – Regest: Wegelin, 750). – Das Kloster wehrte sich im Laufe des 15. Jh. wiederholt gegen die
verstärkte Einussnahme der Eidgenossen im Sarganserland und versuchte, seine Eigenständigkeit zu
wahren (vgl. Nr. 110; Kuratli, Archiv, S. 72, 85, 112). 1522 verzichtet das Kloster Pfäfers auf die freie
Vogtwahl zugunsten der sieben Orte (Nr. 134).
3. Vgl. Nr. 18; Nr. 27.20

a In SSRQ GR B III/1, Nr. 728a (vgl. Bem. 1), heisst es undt.
b Wohl Verschrieb für von.
c Verschrieb für verbliben.

39. Erblehen
1411 Mai 25. – 1484 Dezember 24.25

a) Abt Burkhard und der Konvent von Pfäfers verleihen Konrad Richter
Güter in Ragaz zu Erblehen

1411 Mai 25. Pfäfers

Wir, Burcart von gotz gnaden abt, und gemainer convent des gotzhus ze Pfa-
vers, sant Benedicten ordens, in Churer bystum gelegen, bekenent, verjehent30

und tnd kunt aller menklichen mit urkûnd diß briefs, dz wir gemainlich, ain-
helliklich, nach zitiger gter vorbetrachtung gelihen hand und lihend och wis-
sentlich in kraft diß briefs fûr ûns und all unser nachkomen dem erbern Cn-
raten Richtern, sinen elichen kinden allen und sinen kinds kindern und nit fûro
noch anders unßern und unßers vorgen[anten] gotzhus aker, der in den mayer-35

hof zer Kemnat gehrt, stost an die Tumminn a–und an die strâß, die gen dem
schef gat.–a Item die hofstette, da sin vatter salig, der alt richter genant, ain
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Sarganserland Nr. 39

wingarten uf gemacht hát, stóst ain halb an die strâß, die an Tumminn gât, kil-
chenhalb an Cardellen hôfstât und underthalb an Tumminn. Item und an ain
hofstatt, die sin vatter, der alt richter salig, von Ulrichen Berringer saligen kôft,
stóst nebenz an Tumminn, undrent an den vorgenanten unßern aker und an
ain birbmli, da mit es usgemarket ist, und och an die strâß, die an Tumminn 5

gat, mit grund, mit grât, mit holtz, mit veld, mit gestûd, mit gebm, mit wasen,
mit zwy, mit wunn, mit waid, mit erbuw und unerbuwen und namlich mit allen
rechten und zgehrden, also mit dem geding, dz sy uns, unserm gotzhus oder
unßern nachkomen, wenn wir enwarind, da von ze rechtem zins jarlich und jeg-
lichs jârs besunder uf sant Martis tag [11. November] geben und richten sond 10

vier schffel gtz genems korns des grôssen messes. Welhes jars sy dz aber nit
tatint, so sind uns, unßerm gotzhus und unßern nachkomen die vorgeschr[ib-
nen] gter alle mit allen iren rechten und zgehrden zinsfellig worden ân aller
menklichs irrung und widerred.

Und des alles ze ainem offen urkund und ze ainer vesten, gten sicherhait, 15

so habint wir, obgenanter abt, gehaissen henken an disen brief, der geben ist
ze Pfavers, des jârs do man zalt nach der gepurt Cristi vierzehen hundert jar
darnach in dem ainliften jâr an sant Urbans, des hailigen bâpst und martrers,
tag.

Konzept: StiAPf, Cod. Fab. 40, Lehenbuch Friedrich von Reitnau1, Hand des 15. Jh., S. 113. 20

Regest:Wegelin, 393.

a Unterstrichen.
1 Das Lehenbuchwurde unter Abt Friedrich von Reitnau, der von 1446 bis 1478 regierte, angelegt. Die

ersten Einträge sind aus dem Jahr 1447. Frühere Stücke wurden unter Abt Friedrich nachgetragen.
Das Buch wurde von der ersten Hand nach geographischen Gesichtspunkten angelegt und durch 25

Nachfolger bis 1550 weitergeführt. Die späteren Hände durchbrechen die geographische Ordnung
immer mehr und der Schluss des Buchs ist ein Sammelsurium von verschiedenen Einträgen.

b) Abt Niklaus und der Konvent von Pfäfers verleihen Karl Karlett und
seiner Ehefrau Cecilia Güter in Valens zu Erblehen

1438 April 2. 30

Valenntz. Der erbetten hoff brieff wißt, wie hernach volgt:a
Wir, Niklaus von Marmels, von gottes verhengnûs appt, und das convent ge-

meinlich des gotzhus Pfeffers, sant Benedicten ordens, in Churer bistumb ge-
legen, tund kund und verjehent aller mengklichen mit disem brieff, dz wir mit
gtter zittiger vorbetrachtung einhelligklich mit gemeinem ratt, den wir darumb 35

in unserm capittel gehept, recht und redlichen ze einem rechtenn erblehen ge-
lihen hand und lihent wissentklich in crafft dis brieffs fr unns und all unnser
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Nr. 39 Sarganserland

nachkomen dem fromen, bescheidnen Carly Carletten,1 Cilia, synem elichenn
wib, unnd allen iren beiden erbenn dis nachgeschryben gütter:

Des ersten den meyerhoff halben ze Valentz, den Üly ab der Wyß selig vor
zitten gehept hatt. Item und dz sennlehenn unnd die hben ze Suldis gelegenn,
die Anna und Ursula Meygerin ze Valens gehept hand. Z dem obgenant hoff5

gehrt mit namen dis nachgeschriben stuck: Item j acker in Quadren gelegenb
unnd ein erdenteil der wis Parplan. Item und ein drittenteil der wis in Donigg.
Item und die wis Valtona halb. Item und die wiß Prapraui. Item und dz riet z
dem trögly. Item und ein ackker genant Rakaila mit grund, mit grad, mit steg,
mit weg, mit wun, mit weid, mit tach, mit gmach und namlichen mit allen rech-10

ten, nutzen, gwonheit und zugehördenen, so darz von recht unnd gewonheit
gehörent und gehörennt soll zu aller wis unnd maß, als wyland Uly ab der Wis
ingehept hat, mit sollicher bescheidenheitt, dz die obgenanten Carly Carlet und
Cilia, sin eliche husfrow, oder ir beyder erben, ob sy nit wärent, und die ob-
geschrybnen güter inhends hand, nun furbas hin uns und unserm gotzhus und15

unsern nachkomen ally jar jerlichenn und yetlichs jars besonders vonn dem ob-
genempten güottern ze rechtem zins geben, richten und antwurten sond in dz
closter z Pfeffers z eines apts handen oder z eines conventz handen, ob ein
appt nit wer, acht schoffel gersten korn Pfefferser mass, zehen schilling pfen-
ning und viiij ₰ Kostentzer muntz, dero werschafft z Ragatz gat und genem ist,20

zwey ertel bona, ailiffthabenc biner gelutert schmalz, anderthalby ell lantch
ye uff sant Martis tag [11. November] und zwölff werd kes uff sant Michels tag
[29. September] oder uff den tag, den man nempt d–Vacca Grassa–d, 2, on ally
mindrung und verziehenn.

Wer aber, dz sy oder ir erben unns oder unnsren nachkomen den obgenan-25

ten zins nit d–jerlich gebint–d uff die obgeschriben tag d–unnd einen liessent
usstan–d unnvergolten, als lang unntz ein zyns den andren ergriffy unnd belüf-
fy, wellichs jars sich das fgty, so synd die obgenanten gütter mit aller zgehör-
dy und mit allem, so daruff gebuwen ist, unns, unnsrem gotzhs und unnsren
nachkomen zynsfellig wordenn, ledig und los gefallenn, on ir, iro erben und30

mengklichs von iro wegen sumsäly, irrung unnd widerred ongefarlichen.
Wer ouch, dz sy oder iry erbenn dehainost ire recht an den obgenanten gütter

versetzen oder verkouffen wellent, das sond sy unns oder unnsern nachkomen
vor mengklichem anbietten und als wolffeil gen und geben als niemant anders.
Wellent denn wir oder unnser nachkomen inenn nit als ll daruff lihen ald dar-35

umb geben als ander lüt, so mugent sy denn ire recht an obgenantenn gütter
anderswa versetzenn ald verkouffen, wo sy wend, doch unns und unsren nach-
kommen an dem obgeschrybenen zins on schedlich.

Ouch ist bedingt und berett wordenn, dz sy und ir erben unnß oder unnsern
nachkomen jerlichen ziehen sond ain hund3, ob ein apt ze Pfeffers inen ein hund40

ze ziehen gibt.
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Sarganserland Nr. 39

Wir, obgenannten appt Niclaus, und dz convent gemenlich des gotzhus Pfef-
fers unnd unnser nachkomen sollent unnd wollent der obgenempten Carli Car-
leten, Cilia, syner elichen husfrowen, und irer beider erben um dis obgeschry-
ben erblehen gt und getrüw werer und versprecher syn nach recht gen menck-
lichen geistlichen undweltlichen gericht, wo, wen undwie dick sy dz bedurffent 5

unnd noturfftig synd by güten truwen on geferd.
Unnd des alles ze warem, offen urkund und stetten sycherheit, so gend wir

inen disen brieff versyglet mit unnsern anhangendem insygel der apty und des
conventz, der geben ist an dem andrenn tag im aprellen, do man zalt nach
Christy geburt tusent erhundert trissig unnd acht jar. 10

Kopie: StiAPf, Cod. Fab. 40, Lehenbuch Friedrich von Reitnau, Hand des 16. Jh., S. 101–103.
Regest:Wegelin, 500.

a Dahinter folgt gestrichen: Wir, Nicklaus von gotes verhenguns abbt.
b Dahinter folgt gestrichen: vachten.
c Verschrieb für ailiffthalben. 15
d Unterstrichen.
1 Zur Familie Karlett, den «Herren im Taminatal», vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 353–355;

Nr. 91.
2 Unter Vacca Grassa (= fette Kuh), dem Zinstermin, hat man wohl eine trächtige Kuh zu verstehen.

Wahrscheinlich ist damit die später «Kälberzehnt» genannte Abgabe von Muttertieren gemeint. 20
3 Auf der Alp Lasa ob Valens musste der Meier von Ragaz schon um 1220 einen Hund halten (vgl.

Nr. 1).

c) Abt Georg und der Konvent von Pfäfers verleihen Hans Konrad und sei-
ner Ehefrau Elsa Leyschi Güter in Maienfeld zu Erblehen

1484 Dezember 24. 25

Anno domini mo cccco lxxxiiijo hond wir, Jörg, von gottes verhengen abbt, und
der convent des gotzhuß ze Pfevers zuo ainem rechten liblehen gelihen dem fro-
men, beschaiden, unserm sunder lieben und getrüwen Hansen Cuonrat, vogt
ze Maygenfeld, und Elsen Leyschin, siner elichen husfrowen, und iren elichen
kinden unsers gemelten gotzhus aignen güter ze Maygenfeld, namlich den win- 30

garten, genant Vinea Nova, und dar zuo zwo jucharten acker an ainander im
indren feld, stossent unden an Pradellen und an ander unser gotzhuß guot. Aber
ain halb juchart acker im selben feld, lytt ob dem weg gen Genys, stost unden
an Gebhart Buchter, har inwert an Hansen Winckler. Aber j juchart im feld bim
schiff, stost unden an den Winckler, har inwert und oben an der herschaft von 35

Brandis guot. Aber uff Pradasant drúw manmad wysen, gond zuo wechsel mit
denen von Fläsch.

Aber unser huß, hofstatt und gantzen hofraitti in der statt, das wir von denen
von Höwen kouft hond. Dar in beredt ist, das wir ain schreiber oder aman by
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Nr. 39 Sarganserland

inen im huß han múgend, dar in sond sy nutz reden. Desselben glich ob uber
kurtz oder lang wir oder ain anderer abbt selb im huß sin wölt, es wär in kriegs
löffen, in pestilentz oder in andren löffen, mugent wir da sin ain monet, zwen
oder dry im jar, j jar oder lenger. Und ob wir oder ain andrer herr dann an sy
oder ire eliche kind begeren wurd, uß dem huß ze wichen der gmachen halb5

oder andrer sach, sond sy tuon und deshalb in ains herren willen sin. Das alles
hond wir inen beiden und iren elichen kinden gelichen bis zuo end ir wil und
läbtag und nit füro noch lenger.

Und sond uns järlichen halben win geben vom wingarten am herpst under
der rinnen und von den ackern und wysen zuo zinse vij . waissen, j schöffil10

korn und iij käs Curer mäss und gewigt jerlich uff sant Martis tag [11. Novem-
ber].

Item sy sond och das lehen, wingarten, acker und wysen mit allen buwen
jelichs zuo sinen zytten werchen und buwen huß und hofraiti mit tach und ge-
mach und das alle mit aller zuogehörd in guoten eren halten nach sölicher bu-15

wen und lehen recht, und sond dar uß noch davon nutz versetzen, verkoffen
noch in ander weg verendren. Dann welhes jar sich warlich fund, dz sy nit wol
puwen hettent, dar an utz verendret oder huß und hofraiti nit in eren hieltent
oder den zinß nit gericht hettent, wie obstat, so ist ye dann das gemelt lehen,
wingarten, acker, wysen, huß und hofraiti mit aller zuogehörd uns und unßerm20

gotzhuß und unßern nachkomen zinsfellig gevallen und ledig worden.
Der genant Hans Cuonrat hät uns och da by ain gelerten ayd gesworen zuo

gott und den hailgen, uns und unßerm gotzhuß unßern nutz und fromen ze
schaffen und unßern schaden ze wenden, nach sim besten vermugen uns ge-
horsam, dienstlich und gewertig zuo sind zuo allen unßers gotzhuß sach, wenn25

wir sin begerend, doch ist im hier inn vorbehalten sin herren von Brandis, die
wil und er ire rat und diener ist. So bald er aber ir rat und diener nit me ist, so
sol er alß dann by dem selben sim ayd unser und unßers gotzhuß recht aigen
man haissen und sin und dann alles das halten und laisten, alß ain recht aigen
man sim natúrlichen herren schuldig und pichtig ist.30

Und ob er vor der genanten siner efrowen von tod abgon wurde, so sol diß
lehen an sin husfrowen und sine kind vallen, und die wile sy dann in wyttwen
stat blibt oder sy mit ains herren und abbtes willen anderer wert zur ee kem
und wol buwt und dz lehen in eren halt, alß obstat, so sol sy och ir lebtag da by
bliben. Ob sy aber an ains abbtes willen ain andren man nem oder dz lehen nit35

in eren hielt, alß vor stat, so sol ye dann dz lehen mit aller zuogehörd an Hansen
Cuonratz elich kind vallen und von ir gantz ledig sin, oder wo sy nit kind by im
hette, so solß all dann an uns und unser gotzhuß vallen on mengklichs intrag,
wie dann ir besigelter lehen brief diß alles mit mer worten inhalt und ußwißt,
der geben ist am hailgen wienacht abend anno ut supra etc.40
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Sarganserland Nr. 39–40

Konzept: StiAPf, Cod. Fab. 40, Lehenbuch Friedrich von Reitnau, Hand des 15. Jh., S. 152–153; Über-
schrift von anderer Hand:Maygenfeld.
Regest:Wegelin, 737.

Weitere Erblehensverleihungen (15. Jh.) vgl. Nr. 56; Nr. 91; GA Flums, A HVS, H 1485; GA Flums,
A 1450; OGA Bad Ragaz, UA 1469-1; UA 1466-1; OGA Mels, Nr. 161; OGA Pfäfers, 0100.401.02; 5

0100.401.03; OGA Sargans, Urk. IV/576; 588; OGA Tscherlach, Nr. 1; 3; StALU, PA Good, Urk. 2,
Schachtel 1, Dossier Vilters-Wangs I; U 5, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alpen La-
sa, Stich, Kotschlag, Laui, Mädems, Luadans, Siez und Galans, Brunegg, Alpnof, Gafarra; U 22,
Schachtel Städtchen Sargans; U 28, Schachtel Sarganserland II; StASG, AA 4 L 2c; L 3-12; L
14-16; StASZ, Urk. 776; StiAPf, Urk. 15.10.1403; 24.11.1405; 12.03.1408; 10.06.1411; 07.11.1420; 10

11.07.1427; 13.07.1431; 02.04.1438; 21.03.1445; 11.11.1447; 18.06.1448; 07.05.1454; 05.02.1455;
12.03.1459; 18.08.1460; 17.04.1463; 25.07.1464; 28.09.1466; 09.06.1469; 12.10.1472; 29.07.1482;
05.12.1489; Hs. 40. – Zu Lehen siehe auch Nr. 144a; Nr. 164; Nr. 219; Nr. 278; Nr. 330; Nr. 343a.

40. Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg verkauft für
sich und seinen Bruder Hugo V. mit Zustimmung seiner 15

EhefrauBeatrixBurgundHerrschaftWartauan seinenVet-
ter Graf FriedrichVII. vonToggenburg für 2’300Konstan-
zer Währung
1414 April 12.

Original: LAGL, HIAR A 2405:38, Perg. 50,5 × 28 cm, 5 cm Falz; 2 Siegel: angehängt an Perg.streifen, 20

1. Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg, Wachs, bruchstückhaft, 2. Grän Beatrix von Werdenberg-
Heiligenberg1, fehlt; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Item ij brief von Wart. Item j widerbrief; andere Hand
Kouff brieff umb Wartw, 1414; [16. Jh.] Graf Rdolff von Werdenberg git graf Fridrichen von Tog-
kenburg Wartow zekouffen.
Druck: Graber, Wartau 9; Blumer I, 151; Tschudi, Chronicon 7, S. 246–248. – Regesten: Krüger, 25

Reg. 754; UBSG V, 2602; Wartmann, Lütisburger Kopialbuch, Nr. 29.
Literatur: Graber, Wartau, S. 53–55; Rigendinger, Sarganserland, S. 293–294.

Am 2. Mai 1414 setzen Graf Rudolf II. von Werdenberg-Heiligenberg und seine Ehefrau Beatrix Graf
Friedrich VII. von Toggenburg die Herrschaften Werdenberg, Starkenstein und Freudenberg als Bürg-
schaft ein, falls jemand die Burg Wartau oder zugehörige Güter gerichtlich an sich ziehen sollte. Der 30

Verkauf der Burg und Herrschaft Wartau wird zudem in eine Verpfändung umgewandelt. Graf Fried-
rich VII. verpfändet am 19. November 1429 die Herrschaft Wartau an seinen Schwager Graf Bernhard
von Thierstein, der am 3. November 1435 die Morgengabe und Heimsteuer seiner dritten EhefrauMenta
von Rhäzüns auf die Herrschaft Wartau, die obere Schmiede in Flums und den Schmelzofen in Plons
versichert. Die Tochter Bernhards, Susanna von Thierstein, gibt zwölf Tage später dazu ihre Zustim- 35

mung (Graber, Wartau, S. 55–57, Nr. 11–14).

1 Weil das Siegel fehlt, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob Grän Beatrix die Urkunde be-
siegelte. Graf Rudolf II. siegelt gemäss Siegelankündigung für sich und seinen Bruder Hugo V.
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Nr. 41 Sarganserland

41. Renten
1416 Dezember 22. – 1487 September 1.

a) Hans Pffer, genannt der Giger von Weisstannen, und seine Ehefrau
Elsy Maigerin verkaufen Oswald von Prad eine Ewigrente von 12Mass
Schmalz Sarganser Mass ab ihrem Eigengut, genannt die Wies, für5

13

1416 Dezember 22.

Ich, Hans Pffer, genampt der Giger von Wisstannen, und Elsy Maigerin, sin
eliche wirtin, kûndent und vergehent menglichemmit dem brief, dz wir mit wol-
bedachtem sinne in den zitten und tagen, do wir das in gesunthait libs undmts10

nach rat nser frnd und ander erber lt mit recht wolgetn mochtent zwelf
maß gts ungevarlichs schmaltz gelt rechtz ewigs erzinß [!] ab, uf und uß di-
sem nachbenempten nßerm gt, haist die Wiß, lit in der wisen, stost ainhalb
an Henslis Fritags gt, haist z den Trgen, andrent aber an Henslis Fritags
gt, haist die Wiß, undrent an die Setz, obnan an alb Nof, dem erbern knecht15

Oswalten von Prad und sinen erben fr ûns und ûnser erben recht und redlich
aines vesten, bestaten, ungevarlichen, ewigen kôfs ze rechtem aygen verkôft
und ze kôffen geben habent umb drzehen pfund pfenning Costentzer mntz,
dero wir aller gar gantzlich mit nßerm gtemwillen an barem gelt nutzlich von
im bezalt und gewert sind.20

Die vorg[enante]n zwelf maß schmaltz Saneganser mess ewigs schmaltz
geltz sllent wir, die vorg[enante]n Hans Pffer und Elsy, sin eliche wirtin, oder
ûnser erben, ob wir nicht warint, dem vorg[enante]n Oswalt von Prad und sinen
erben, ob er nicht ware, jarlich und alle jar besunder ye uf sant Martis tag [11.
November] oder in vierzehen tagen darnach ungevarlich ab, uf und uß dem vor-25

g[enante]n gt ab grunda, ab wun, ab waid und ab allen rechten, gewonhaiten
und zgehrdan ze Sanegans in der statt geben, weren, usrichten und bezalen
ane alle verziehen. Tatint wir des nicht, so ist dz vorg[enante] gt mit aller z-
gehrd dem vorg[enante]n Oswalten von Prad und sinen erben gantzlich und
gar zinsfellig worden und ze rechtem aygen vervallen und sllent und mugent30

denn das vorg[enante] gt z iren handen zichen und nemen mit besetzen und
entsetzen als ander ir aygen gt, von ûns, von ûnsern erben und von mengli-
chem von ûns wegen ungesumpt und ungeirt ane alle geverd, doch den zinsen,
diensten und rechtungen, die der grafschafft Sanegans von dem gt gehrent
ze tnd, unschadlich.35

War och, das ûns dewedrer tail er [!] die zwelf mas schmaltz und wir unsre
recht an dem eg[enante]n gt versetzten oder verkôffen welt [!], da sol ain tail
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Sarganserland Nr. 41

dem andern sine recht des ersten vail bieten ze versetzen ald ze kôffen geben, ob
ainer dem andren alz vil daruf lihen oder daruber geben welt alz ander lt. Welt
oder mcht denn aber dewedrer tail z des andren rechten an dem eg[enante]n
gt nicht stan, weder lihen noch mit kôffen, da mag der, welher von sinem rech-
ten gan wil, sine recht anderswahin versetzen oder verkôffen, doch dem andren 5

an sinen gedingen und rechten unschadlich.
Wir, die obg[enante]n Hans Pffer und Elsi, sin eliche wirtin, oder ûnser er-

ben sllent und wellent des obg[enante]n Oswaltz von Prad und siner erben
umb disen ewigen kôf der eg[enante]n zwelf maß schmaltz ab dem ege[nante]n
gt und och umb dz gt, ob ez zinsfellig wurd, gt und getrùw weren und gewe- 10

ren sin nach recht gen aller menglichem, ez sige an gaistlichen oder weltlichen
gerichten, wie dik sy des bedurffent ald noturftig werdent by gten trwen ane
all widerred und geverd.

Mit krafft und urknd diß briefs, den wir, die vorg[enante]n Hans Pffer und
Elsi, sin eliche wirtin, fr ûns und ûnser erben mit des fromen Haintzen vom 15

Grnenhag, in den zitten landamman ze Sanegans, z ainer zgnß diß kôffs
von nser ernstlichen bett wegen im selb und sinen erben unschadlich ange-
henkten insigel besigelt geben habent an dem nechsten mantag vor dem ingen-
den nwen jar, nach Cristi gebrt vierzehenhundert jar, darnach dem sechßze-
chenden jare. 20

Original: StALU, PA Good, Urk. 1, Schachtel Flecken Mels I, Dossier Mels-Weisstannen, Perg. 27,5 ×
16,5 cm, kein Falz; Siegel: Heinz von Grünenhag, Landammann von Sargans, Wachs, rund, bestossen,
angehängt an Perg.streifen.

1. Am 21. Oktober 1419 verkauft derselbe Hans Pffer Bertschi Schatt von Mels und seiner Ehe-
frau Gret Schnetzer, Sarganser Bürgerin, eine Rente von 1 Konstanzer Währung ab dem halben Gut 25

Fätzaruns im Weisstannental und ab 5 Kuhstössen auf der Alp Nof für 25. Dieselbe Rente veräussert
die verwitwete Greta Schnetzer am 5. August 1421 für 22,5 Konstanzer Währung an den Sarganser
Bürger Oswald von Prad (OGA Sargans, Urk. IV/574; 575).
2. Weitere Rentenbriefe (15. Jh.) vgl. GA Flums, A 1419; A 1423; A 1424; A 1439; A 1443; A 1446a;
A 1451; A 1457; A 1462b; A 1464; GA Malans, Nr. 3; KGA Flums, Nr. 35; KGA Weisstannen, Kasten 30

G 3175; LAGL, HIAR A 2410:29; 2405:03; OGA Bad Ragaz, UA 1468-1; UA 1476-1; UA 1479-1; OGA
Sargans, Urk. IV/574; 575; 578; 581; 582; 804; OGA Walenstadt, U 1464-2; U 1466-1; PfarrA Flums,
1484 Dezember 1.; PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 2 (Mappe A); 4; 5; PfarrA Walenstadt, Urkunde
2; 3; KGA Weisstannen, 3.12.1468; StAGR, A I/18d Nr. 3; StALU, PA Good, Urk. 28, Schachtel Sar-
ganserland II; StASG, CK 10/3.01.002; StiAPf, Urk. 15.10.1414; 31.05.1429; 03.07.1429; 17.02.1436; 35

09.04.1445; 04.07.1447; 17.04.1454; 25.05.1461; 25.01.1482; 20.03.1488; StiAPf, Cod. Fab. 40, Lehen-
buch Friedrich von Reitnau, S. 121–123; StiBi SG, Cod. 659, S. 398–427. – Siehe auch Nr. 141.

a Dahinter folgt nochmals ab grund.
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Nr. 41 Sarganserland

b) Bischof Heinrich von Konstanz, Verweser des Bistums Chur, verkauft
für 1’200 rh. an den Zürcher Bürger Hans Thum eine Rente von
60 rh. ab der Burg Flums-Gräpplang. Zur Sicherstellung der jährli-
chen Zinszahlungen stellt der Bischof acht Bürgen

1446 Dezember 24.5

Vgl. Nr. 42.

Wir, Hainrich, von gottes gnaden bischoff z Costentz und verweser des stifftz
z Chure, bekennen und tnt kunt menglichem mit disem brieffe, das wir mit
rat, gunst, wissen und willen des erwirdigen, unser lieben andachtigen und
getruwen, des tumprobstz, techans und gemainen cappittels des benanten un-10

ser stifft z Chure durch desselben unsers gestifftz nutzes und fromens willen
recht und redlich verkoufft haben fûr uns und unser nachkomen und gebent
wissentlich mit disem brief z koffen dem beschaiden Hannsen Thumen, bur-
ger Zurich, und allen sinen erben, och der person, so disen brieffmit sinem oder
siner erben wissen und willen innhat, sechzig Rinscher guldin jerlichs zinses15

gter und geber an gold und an gewicht von, usser und ab unser und unsers
gotzhus z Chur schloß Flums mit aller zgehrung. Und ist also diser kouff
geben und beschehen umb zwlffhundert guldin Rinscher gter und geber an
gold und an gewicht, dero wir, obgenanten verkoffer, von dem vorgenanten
Hannsen Thumen gar und gentzlich und betzalt sind und die wir och in unsern20

nutz und notdurfft kert und gewendt haben, als vor stat, des wir uns bekennen
und si des ledig und quitt sagend in dieser geschrifft.

Und darumb so haben wir, obenanter verkoffer, dem vorgenanten kouffer
glopt und versprochen, globent und versprechent auchmit disem brieffe fûr uns
und all unser nachkomen, die wir harz bestentlich verbinden, dem obgenanten25

Hannsen Thumen und allen sinen erben und der person, so disen brieff innhat,
als obstatt, diß kouffs und verkouffen jerlichen zinses sechtzig Rinscher guldin
uff unserm schloß Flums und was darz gehrt recht weren zu sin und inen
gt, redlich werschafft darumb ztnd gegen aller menglichem baide in gericht
und uswendig gerichtz, gaistlichen oder weltlichen, undmit namen an allen den30

stetten, da sy der werschafft bedrffen und notdurfftig sind, an geverd. Und den-
selben zins die sechtzig Rinisch guldin sllen wir inen hinnenthin alle jar uff
sant Thomans tag des hailigen zwlffbotten [3. Juli] an geld gtlich und an alles
verziehen richten und betzaln z Zurich in der statt in iren gehalt und gewalt
ane iren costen und schaden fûr all krieg aller menglichs verbieten, verhefften,35

bekûmbern und beschweren gaistlicher und weltlicher lûten, wan dem egenan-
ten Hannsen Thumen, sinen erben noch der person, so disen brieff innhat, an
diser jerlichen gult ze weren kainen schaden, irrung, abgang noch gebresten
nicht bringen sol dehainerlay krieg gebott oder ander invall, kain gericht, gaist-
lichs oder weltlichs, der herren stetten noch dez lands noch kain ander sach,40
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Sarganserland Nr. 41

so yeman mit dem andern z schaffen hat, sunder dhain ußzug schinen sind
oder geverde, damit diß jarlich gult ze weren nider mcht gelait werden. Und
umb das der vorgenant Hanns Thum, sin erben und die person, so disen brieff
mit irem willen innhat, des obgenanten zinses und mit namen aller vor und
nachgeschribner dingen dester sicherer sigen, so habent wir, die obgenanten 5

verkoffer, inen hierumb z uns z rechten mitgulten geben und gesetzt die
erwirdigen, unser lieben andachtigen hern Herman Buser, techan, hern Burk-
harten Lasser, senger, hern Ulrichen Langenhuser und hern Fridrichen Sattler,
thmherren der benanten unser stifft z Chure, und dien fromen, vesten und
die ersamen cristen unser lieben getruwen Rudolffen von Ringgenberg, vogt, 10

Geryen Schnouglin, werchmaister, Petern Gryffen, stattammann, und Hain-
rich Schlumpffen, vitztum daselbs z Chur. Die auch all fûr sich selb und ir
erben by iren gten truwen gelopt und verhaissen hand, den leûten, Hannsen
Thum, sinen erben und der person, so disen brieff mit irem willen innhat, die
obgenanten sechzig guldin jerlicher gûlt hinnenthin alle jar uff sant Thomans 15

tag ze richten und z antwûrten gen Zurich in die statt inmaß und ob stat alles
ân all widerred und fûrzug.

Were, das wir, obgenanten verkoffer, unser nachkomen und die egenanten
unser mitgulten und ire erben dem obgenanten Hannsen Thumen, sinen erben
oder der person, als obstat, hinnenthin dehains jares uff sant Thomans tag die 20

sechzig guldin jerlichs zinß nit richtend noch betzaltend inmaß und vor stat,
wa si dann darnach umb ire gevallen ungewert an gewonlichem schaden stand
oder an schaden nemen, an kosten an juden an kouffen oder an wechseln, da
sullen wir, obgenanter verkoffer, unser nachkomen, die genanten unser mit-
gulten und ire erben si vertretten, verstan und sy gentzlich ledig, loß und un- 25

claghafft machen umb iro gevallen gult und umb allen kosten und schaden, so
in dehain wise heruff gat, ân geverd, wie dick das yemer z schulden kempt.

Fgte sich och dehains jares, das dem obgenanten Hannsen Thumen, sinen
erben oder der person, so disen brieff innhat, der obgenant zinse allenklichen
uff sandt Thomans tag nit betzalt wurde, inmaß als vor stat, wenn dann die 30

egenanten unser mitgûlten oder ir erben darumb von dem genanten Hannsen
Thumen, sinen erben oder der person, so disen brieff innhat, von mund, mit
botten oder mit brieffen, ze hus, ze hoff oder under ougen, sament oder ir ainer
besonnder gemant werden, so sullent sy all oder welicher under inen gemant
wirdet nach der manung in den nachsten acht tagen z Chur in der statt in 35

ains offnen wirts huse, so inen in der manung benempt wird, und wenn si alß
viertzechen tag daselbs gelaist haben, so sllen si dann darnach, ob sin der
kffer oder sin erben nit geraten noch enberen wellen, z Zurich in der statt
och in aines offnen wirtes hus, das inen benempt wirt, mit ir selbs lib und ir
jeglicher mit ainem pferdt. Welher aber nit sin selbe libe darz nit komen wlt 40

oder mcht mit ainem erbern knecht und ainem müssigen pferdt an siner statt
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Nr. 41 Sarganserland

ain recht, offen, gewonlich giselschafft daruff laisten z vailem kouff teglich und
unverdingt by iren aiden und trew, so si hierumb liplich z gott und den hailigen
geschworen hand und sol sy noch ire erben davor dahain ander giselschafft
noch sachweder irren noch schirmen noch also by den selben aiden niemer von
der giselschafft gelassen, untz uff die stund, das der zinse, so dann gevallen,5

versessen und darumb gemandt ist, gentzlich gericht und betzalt wirt mit allem
costen und schaden, so von dermanung oder andern sachen haruff gangenwêr,
ân geverd.

Darz so mugent die obgenanten Hanns Thum, sin erben und die person, so
disen brieff innhat, ald wer in des helffen will, wenn si jerlichen nach sant Tho-10

mans tag wellend dis gt und gult stand an schaden, sy sigen daran genomen,
heruff gemandt oder nit, uns, obgenanten verkffer, unser nachkomen und mit
namen das obgenant schloß Flums mit aller zgehrd ir underpfand angriffen
mit pfennden, mit verbieten, mit verhefften. Die phand sy also nement, ufftri-
ben, an sich ziechen, verkouffen und vertriben mit gerichten, gaistlichen oder15

weltlichen, als âne gericht, wie undwo si wellent und inen das eben ist, also das
wir noch nieman anders von unsern wegen inen semlich angriff nit weren noch
dawider nutzit usziechen sllent in dehain wiß, denn wie inen dasselb mit di-
sem brieff erloubt und gonnen haben ztund ân menglichs zorn, sumnisse und
widerred, so lang und als vil untz das der zins, do dann gevallen und versessen20

ist oder darumb so in diser sach gemant oder angriffen hetten, gentzlich und
gar gericht und vergulten wirt mit allen costen und schaden, so von der manung
und angriffens wegen von bottschafft z sennden, ritend oder gend ald von ze-
rung oder sust in dehain wise heruff gat oder gangen were, darumb iren truwen
ze geloben sol sin, ân aide oder ander kuntschafft zetnd. Und sllent doch die25

genanten unser mitgulten darumb nit dester minder laisten, untz das diß alles
gericht wirt, undmit rechtem geding sol uns, unser nachkomen, die obgenanten
unser mitgulten, ir erben dhain ir gt noch ir underpfand, als vor stat, hievor
nicht schirmen noch dem obgenanten Hannsen Thumen, sinen erben ald der
person, so disen brieff innhat, gen und schad sin dehain fryhait, so wir yetz30

hand oder hienach yemer gewonnen mchten von babsten, kaisern oder kni-
gen, dehain frsten noch stettrecht nochmit namen kain gericht, gaistlichs oder
weltlichs, acht noch ban noch sust kain ander sach, nd, geverd noch ufzug,
so yemand yetz erdacht hat oder noch in kûnfftigen ziten erdengken mcht, in
dehain wise, dann wir uns allens rechten und alles des, so uns hiewider helffen35

mchte, entzigen haben und entzichent uns des mit disem brieffe.
Wêr ouch, das ymand, wer der were, den obgeschribnen jerlichen zinß dhai-

nest hinder uns verbutte mit gericht oder âne gericht oder von in hinder uns
selbs verbuttent, von was sachen das ware, oder ob diser brieff dehainen ge-
bresten hett oder gewinn, es ware an berment, an geschrifft, an insigeln oder40

an dehainen andern stugken, so hierinn begriffen sind, das sol alles dem vorge-
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Sarganserland Nr. 41

nanten kuffer und sinen erben unschadlich sin und inen dehainen gebresten
fgen noch bringen in dhain wise.

Ob ouch die obgenanten kuffer unser obgenanten mitgûlten, ainen oder
mer, mantent, tag gebent und den andern nicht, das alles sol inen gen uns nicht
schaden noch dhainen schaden fgen in dehain wise. Und ob diser brieff yetz 5

bresthafftig were oder fûrbashin bresthafftig wurde und der obgenant Hanns
Thum, sin erben oder innhalter dis brieffs umb die obgenanten sechzig gul-
din jerlichs zins mit dem obgenanten underpfand und mitgulten nit wol besorgt
weren und so das fûrbashin dehainest bedachte durch das der obgenanten un-
ser mitgûlten dehainer von tods wegen abgieng oder sust z diser sach unûtz 10

wurde, das gott lang wend, so sollent wir und die andern nutzen mitgûlten inen
nach ir vordrung in den nêchsten achttagen ainen andern nûtz mitgûlten an des
abgangnen oder unûtzen statt geben, der sich mit sinem aid und brieff verbind,
alles des, so sich der selb abgangen in diser sach verbunden hat, und sy och
mit gten underpfanden versichern und besorgen inmass, das sy daran habend 15

und nach notdurfft besorgt sigen alles ungevarlich umb slichs darinn si dann
gebresten hetten.

Mag der obgenant Hanns Thum, sin erben oder der innhaber des brieffs die
obgenanten unser nûtzen mitgûlten und alle die, so hernach mitgûlt in diser
sach yemer werden, manen und sllent ouch darumb by iren aiden und eren 20

laisten ze glicher wiß, als hievor umb die jerlich gult geschriben stat, und mû-
gent ouch darz unser aller lût und gter angriffen in stetten, in drffern, uf
wasser, uff dem land ald in hltzern, wa sy das ankoment, mit verbieten, mit
verhefften, mit gericht, gaistlichem oder weltlichem, ald âne gericht, wie in das
aller best fgt, sovil und als lang, untz das sy mit ainem andern gten, unge- 25

bresthafften, versigolten brieff, geschwornen mitgûlten und gten underpfann-
den umb sovil hptgtz zwlffhundert gulden und umb die jerlich gûlt die sech-
zig guldin nach irem bengen versichert und in slicher maß besorgt werdent,
das sy dran habent sind, alles ungevarlich.

Und wie wol diß ain ewiger kouff haisset und ist noch dann, so hat uns der 30

obgenant kffer die frûntschafft hierinn getan und den gewalt geben, das wir,
obgenanter verkffer, und unser nachkomen den obgeschribnen zins, die sech-
zig guldin geltz, von im und sinen erben und der person, so disen brieff innhat,
wol wider kouffen und ablsen mûgen hinfûr, welhes jars und z welicher zit
im jar wir wellen, samenthafft mit zwlffhundert gulden, doch allweg vor sant 35

Thomans tag âne den zins und darnach nit anders denn mit zinß, der uff den
selben sant Thomans gevallen ist, ouchmit gevallen und usstelligen zinsen und
mit dem costen und schaden, ob dehainer daruff gegangen war und vner gel-
ten ußstnd und sllen in das hptgt wêren und antwurten z iren hannden
und in iren gewalt z Chur oder Zurich in der zwayen stett ainer, in welher sy 40
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Nr. 41 Sarganserland

wellen, fûr menglichs verbieten, verhefften und entweren so sllen si des nit
gewert noch betzalt haissen noch sin ân all geverd.

Wir, obgenanter bischoff Hainrich, lobend och sunderlich fûr uns und all un-
ser nachkomen by unsern cristlichen eren und wrden alles das, so jez von uns
geschriben stat, war, vest und stat z halten, z laisten und z vollefren und5

darwider niemer nûtzit einzwenden noch z wort hab dhain sach, so yeman
erdengken kan oder mag, dehains wegs ân all geverd.

Und des alles z warem und offnen urkund haben wir, obgenanter bischoff
Hainrich, unser insigel fûr uns und unser nachkomen tn hengken an disen
brieff. Wir, der thmprobst, techan und gemain cappittel des obgenanten gotz-10

hus z Chure, bekennen ouch, das diß alles, so ver von uns geschriben stat, mit
unserm gunst, wissen und gten willen zgangen und beschechen ist und ver-
gunsten och das fûr uns und unser nachkomen wissentlich in krafft diß brieffs,
doch uns an allen unsern lûten, gtern, zinsen, nutzen und gûlten in allweg
unergriffenlich und unschadlich. Und des z urkund, so haben wir unsers cap-15

pittels gemain insigel tn hengken an disen brieff. Wir, die obgenanten mitgûl-
ten in diser sach, verjehend ainer gantzen warhait und sind gichtig alles des,
so von uns an disem brieff geschriben stat, habend ouch das yetz by unsern
vesten und gten trûwen an aides statt herumb gegeben, glopt und verspro-
chen, war und stat z halten, z laisten und z vollefren und darwider niemer20

nûtzit einzwenden noch z wort z haben dehain sach, so yeman erdengken
kan oder mag dehains wegs ân all geverd. Und des z urkund, so hat yegli-
cher sin aigen insigel fûr sich und sin erben in gulten wiß gehengkt an disen
brieff, der geben ist uff sambstag nach sant Thomans tag, nach Cristus gepurt
viertzechenhundert und im sechsundviertzigistem jare.25

Original: GA Flums, A 1446b, Perg. 74,5 × 38,5 cm, 7,5/8 cm Falz, die gefaltete Urkunde wurde mit
einem 7,5 cm langen Schnitt ungültig gemacht; 10 Siegel:Wachs, angehängt an Perg.streifen, 1. Bischof
Heinrich von Konstanz, fehlt, 2. Domkapitel v. Chur, fehlt, 3. Hermann Büsser, Dekan, rund, bestossen,
4. Burkhard Lässer, Sänger, spitzoval, bestossen, 5. Ulrich Langenhauser, Domherr, rund, bestossen,
6. Friedrich Sattler, Domherr, rund, bruchstückhaft, 7. Rudolf von Ringgenberg, Vogt, rund, bestossen,30

8. Georg Schönögli, Werkmeister, rund, bestossen, 9. Peter Gryff, Stadtammann, rund, leicht bestossen,
10. Heinrich Schlumpf, Viztum, rund, gut erhalten; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Ist unnütz.
Regest:Müller, Flums, S. 77.

1460 März 15 (samstag vor dem sonntag oculy). Zürich: Ulrich Grnemberg, Vogt Bischofs Ortlieb
von Chur auf sloss Grepplen in Flums, tritt vor Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich mit der Bitte,35

diese möchten zuhanden des Bischofs Folgendes bezeugen: Solange ihr Bürger Hans Thum im Namen
der Stadt Zürich die Burg Gräpplang innegehabt habe, haben die Leute, die zur Burg gehören, die Fi-
schenz im Bach, die zur Burg gehört, gezäunt und jährlich 20 Konstanzer Währung Steuern bezahlt.
Sie haben auch die Burg mit Brennholz versorgt, den dazugehörigen Weingarten jedes Jahr gezäunt,
gemäht, geschnitten, gejätet und mit Mist versorgt.40

Hans Thum bezeugt dem Rat unter Eid, dass er vor einiger Zeit, als die Zürcher Gräpplang zu Lehen
hatten, während 12 Jahren als Vogt für die Stadt Zürich die Burg verwaltet habe und dass ihm die
obgenannten Dienste jedes Jahr geleistet wurden, ausser der 20 Steuer, die trotz Aufforderung nie
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Sarganserland Nr. 41

von allen bezahlt wurde, und dem Mist, den die Flumser nie in die Reben getragen haben (Original:
GA Flums, A HVS, H 1460a, Perg. 33,5 × 21,5 cm, 5,5 cm Falz, stark eckig; Siegel: der Stadt Zürich,
Wachs, rund, leicht bestossen, angehängt an Pergstreifen; Dorsualnotizen [15 Jh.]: Ein kuntschafft, das
die von Flumß die vischentz im bach jërlich znen etc., die str geben und das schloss [jedes] jar mit
brënnholtz versorgen und die wingarten jërlichs zunen, mayen, howen und jëtten sllind; [19. Jh.] N 5

21; andere Hand Goodt No 22. – Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 20–21. – Regest: Müller,
Flums, S. 80). – Einige dieser Herrschaftsrechte sind bereits im 16. Jh. verloren gegangen (vgl. Nr. 145).

c) Peter Schwiggli verkauft für 15 dem Spendmeister Konrad Gugg zu-
handen des Sarganser Spendamts eine Ewigrente von 15 Sarganser-
länder Währung 10

1487 September 1.

Ich, Peter Schwigli z Vill, thn kunt und vergich offenlich vor aller mengckli-
chem mit disem briefe, das ich mit wolbedächtem mt z den ziten, tagen und
an den stetten, do ich das fr mich, all min erben und nachkomen mit allem
rechten wolgetn mocht, recht und redlich eisa stten, ewigen und ungevarli- 15

chen köffs ze köffen geben hab und gib in krafft ditz briefs den armen lten z
Sangans fnff zehen schilling pfennig rechtz jrlichs zinses und ewiger pfennig
glt genemer Zrcher mntz Sangaser lantzwrung als z einer ewigen spenn,
alle jar jrlich und jetlichs jars allein und besunders uff sant Martis tag [11.
November], vierzehen tag vor oder nach ungevarlich, ze richten und ze geben 20

sunders alda gen Sangans einem spenn meister wrden, je denn ist und jemer
wirt, antwrten frmengklichs entweren one min irung und on abgang, frzug
und widerred und gentzlich one der gemelten armen lten und iro pegren cos-
ten und schaden, von, usser und ab minem eignen gt namlich ab dem halbteil
zweyer mäl akers im cleinen Meilser felde gelegen mit sampt halbem stadel 25

daruff erbuwen. Der selb aker stost ein halb an Wlti Suters selgen wibs aker,
unden an Rdi Wstis aker, oben an Splesers aker, zur vierden siten an die
lantsträss, ist bis an disen zinse von mengcklichem gantz ledig und loß.

Und ist diser köff redlich beschehen umb fnff zehen pfund pfennig der ob-
geschribnen mntz und wrung, dero ich von dem erbren Chri Gugcken, der 30

zit spenn meister z Sangans, nach minem wolbengen gantz usgericht und
bezalt bin und die an minen gten nutz bekert hab. Hierum welhes jars ich, min
erben ald nachkomen die obgeschribnen fnff zehen schilling pfennig zins nit
richtind, gbint und antwurtind hinder einen spenn meister z Sangans uff die
zit und in der wise, wie obstät, so ist und sol denn je, als bald der halb teil des 35

vorgenempten akers mit sampt halbem stadel daruff erbuwen und gentzlich mit
allen andren sinen ntzen, frchten, gewonheiten, rechten und zgehrden als
z der armen lt handen z Sangans gefallen, verfallen und zinsfellig worden
heissen und sin, den z besetzen und ze entsetzen und in alwg damit ze schaf-
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Nr. 41–42 Sarganserland

fen, ze handlen, ze tn und ze lāssen als mit ander der vorgemelten spenn eigen
gt one mengcklichs widersprechen. Ich und min erben sllen und wellen öch
den armen lten z Sangans und einem jeden spennmeister daselbs wrschafft
gng tn nach lantzrecht umb ob geschribnen zins und underpfand und gentz-
lich umb alles dz, so obstät, wie dick ald gegen wem sy des vor geistlichen ald5

weltlichen gerichten jemer bedurffent ald notdurfftig wrdent in unsrem costen
one iren schaden on alle widerred und geverde.

Und des alles z wärem, vestem urknde, so han ich, obgenanter Peter
Schwigli, mit ernst erbetten den frsichtigen und wisen Caspar Iten von Zug,
der zit lantvogt in Sangaser lande und z Frdenberg, dz er sin insigel, doch10

im und sinen erben unschedlich, fr min erben und nachkomen offenlich hät
gehengckt an disen briefe, der geben ward uff sant Frenen tag z ingendem
herpst, als man zalt nach der gepurt Cristi unsers herren tusent vierhundert
achtzig und im sibenden jare.

Original: OGA Sargans, Urk. V/511, Perg. 44 × 14,5 cm, 2/3 cm Falz; Siegel: Kaspar Iten von Zug,15

Landvogt, Wachs in gedrechselter Holzkapsel, rund, stark beschädigt, angehängt an Perg.streifen.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 299–300.

1. 1494 März 24 (uff mentag nach dem heilgen balms tag):Ulrich Schwigli z Vill verkauft für 25
der Sarganser Pfarrkirche und öch den armen lten daselbs z einer spenn eine Ewigrente von 1
5 Zürcher Münze Sarganserländer Währung (Original: OGA Sargans, Urk. V/352, Perg. 28 × 16,5 cm,20

2 cm Falz; Siegel: Ulrich Zumbrunnen von Uri, Landvogt, nur Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [15. Jh.]:
Ulrich Schwigli j lib und v₰ den armen lütten. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 303–304).
2. Zum Spendamt vgl. auch die Spendrodel (17. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans,
Dossier Steuern, Spend; (16.–18. Jh.) OGA Sargans, B. B., Nr. 509ff.

a Verschrieb für eins.25

42. Die Stadt Zürich reversiert das Burgrecht mit dem Bischof
und den Gotteshausleuten von Chur und die Verpfändung
der Burg und Herrschaft Flums
1419 Juli 30. Zürich

1. Am 19. Juni 1419 schloss nach Aegidius Tschudi Graf Friedrich VII. von Toggenburg für die nächs-30

ten 10 Jahre ein Bündnis und Landrecht mit Glarus, worin auch die Herrschaften Freudenberg, Nidberg
und Windegg sowie die Grafschaft Sargans, die er als österreichische Pfänder besass, eingeschlossen
waren (Tschudi, Chronicon 9, S. 33–39; Rigendinger, Sarganserland, S. 319).
2. 1419 Juni 22 (nechsten donstag vor sant Johans tag ze sungicht). Bischof Johannes IV., der Dekan
und das Kapitel des Gotteshauses Chur sowie Ammann, Räte und Bürger der Stadt Chur schliessen für35

sich und all ihre Gotteshausleute und Gebiete diesseits der Berge Albula, Julier und Septimer für 51
Jahre ein Burgrecht mit der Stadt Zürich. Der Bischof übergibt Zürich die Burg und Herrschaft Flums,
so wie sie dem verstorbenen Christoph von Hertenegg verpfändet gewesen ist, unter der Bedingung,
dass die Burg Flums dem Bischof offen bleibt. Die Churer verpichten sich, der Stadt Zürich jährlich
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Sarganserland Nr. 42

32 rh.  Steuer zu zahlen, und versprechen, das Burgrecht nur mit Einverständnis der Stadt Zürich
aufzukünden. Die Burg Flums soll aber auf jeden Fall 51 Jahre lang im Besitze Zürichs bleiben, und
nachher so lange, bis sie mit 2’000 ausgelöst wird.

Ohne Rat und Zustimmung der Stadt Zürich dürfen Bischof, Kapitel und Stadt Chur keinen Krieg
anfangen. Wenn sie dennoch ohne Erlaubnis mit jemandem in Krieg geraten, ist Zürich nicht verpich- 5

tet zu helfen. Werden die Churer oberhalb des Walensees angegriffen, sollen die Zürcher auf Kosten
der Churer zu Hilfe kommen, für 3  Zürcher Währung pro Tag und Söldner, mit so viel Volk, wie Zü-
rich es für notwendig hält. Der Hilfskreis, an den Zürich gebunden ist, erstreckt sich nach Chur und
von dort an die genannten Berge Albula, Julier, Septimer. Falls Bischof, Kapitel und Stadt Chur ihre
Feinde unterhalb des Walensees bekriegen, sollen die Zürcher auf eigene Kosten zu Hilfe kommen. Das 10

Gleiche gilt für militärische Hilfe Churs an Zürich oberhalb des Walensees. Hier sollen Bischof und
Gotteshausleute ihnen auf eigene Kosten zu Hilfe kommen. Wenn aber Zürich militärischer Hilfe unter-
halb des Walensees bedarf, bis nach Zürich und drei Meilen im Umkreis der Stadt, so sollen Bischof,
Stadt und Gotteshausleute von Chur ihnen 200 Bewaffnete zu Hilfe schicken, gegen 3 pro Tag und
Söldner Entschädigung. Alle Städte und Burgen des Bischofs und des Gotteshauses sollen der Stadt 15

Zürich jederzeit offen sein. Von der gegenseitigen militärischen Hilfe ausgenommen bleiben die alten
Kriege und Konikte, die vor Abschluss des Bündnisses bestanden haben. Falls Bischof, Kapitel und
Stadt Chur um Botschaft aus Zürich bitten, so sollen sie jeden Boten mit zwei Pferden verköstigen und
ihm pro Tag 1 rh.  geben. Bei gemeinsamen militärischen Eroberungen sollen alle Städte, Schlösser
und Burgen Zürich zugehören, es sei denn, dass das Gotteshaus Chur Eigentums- oder Lehensrechte 20

daran habe. Was an Gut und Gefangenen gewonnen wird, soll nach Anteil der beteiligten Leute geteilt
werden. Gefangene sollen nur mit Rat und Willen derer von Zürich freigelassen werden.

Die Nieder- und Hochgerichtsbarkeit wird gegenseitig anerkannt. Falls es zwischen den Bündnis-
partnern zu einem Konikt kommt, soll ein Ratsherr sie innerhalb eines Monats entweder nach Zürich
oder Chur zu einem Rechtstag laden. Neben dem Obmann darf jede Partei zwei Schiedsrichter stellen. 25

Nach Ablauf der Bündnisfrist soll das Burgrecht jeweils für weitere 10 Jahre erneuert werden. Bi-
schof und Domkapitel verpichten sich, keinen neuen Bischof oder Domherren zu wählen, ohne dass
dieser das Burgrecht einzuhalten gelobt.

Am Schluss stehen die üblichen Vorbehalte – König, Reich und die beiderseitig bestehenden Bünd-
nisse – gegen die keine Hilfsverpichtung besteht (Original: StAZH, C I 1391, Perg. 85 × 60,5/61 cm, 30

9/9,5 cm Falz; 6 Siegel: Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Bischof Johannnes IV., in wäch-
sener Schüssel, gut erhalten, 2. Kapitel Chur, bestossen, 3. Stadt Chur, stark bestossen, 4. Kommune
Oberhalbstein, leicht bestossen, 5. Konrad von Marmels, Vogt von Greifenstein bei Filisur, bestossen,
6. Rudolf von Castelmur, Vogt von Fürstenau, leicht bestossen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Bischoffs von
Chur burgr[echt] br[ief] uff lj jar, 1419. – Druck: ASG 8 [1900], S. 320–327. – Regesten: QZW, Nr. 768; 35

URZH V, 6322). Auf denselben Tag ist das ausführliche Konzept des Revers der Stadt Zürich datiert
(Original: BAC, 211.01, 12-seitiges Pap.heft 21 × 29,5 cm, an Falten gebrochen, zahlreiche Löcher, letzte
Seite stark zerstört).
3. 1419 Juli 12 (nechsten mitt wuchen vor sant Margrethen tag der hailgen jungfrowen).: Bischof
Johannes IV., das Kapitel, die Stadt Chur und die Gotteshausleute diesseits des Septimers, Juliers 40

und Albulas versprechen aufgrund des Burgrechts, den Zürchern im Notfall 200 bewaffnete Männer
zu Hilfe zu schicken. Im Falle des Aufgebots soll das ohne der Chorherren und des Kapitels Schaden
und Kosten geschehen (Original: BAC, 014.0921, Perg. 32/32,5 × 16 cm, 1,5 cm Falz, oben links am
Rand 3 cm langer Riss; 2 Siegel: 1. Bischof Johannes IV., Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut
erhalten, angehängt an Perg.streifen, 2. Stadt Chur, nur Perg.streifen hängt. – Druck: JHGG 20 (1890), 45

Nr. 6a, S. 17–18). Aus der Formulierung geht nicht hervor, ob das Aufgebot auf Kosten Zürichs oder des
Bischofs geschehen soll.

Wir, der burgermeister, die rat und die burger gemeinlich der statt Zûrich, tn
kund aller menglichem und verjehen offenlich mit disem brieff, als wir den
hohwirdigen, unsern gnedigen herren hern Johannsen, von gottes gnaden by- 50
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Nr. 42 Sarganserland

schoff, die erwirdigen herren, den techan und gemein capittel des gotzhus ze
Chur, die frommen, wisen den amman, die rat und die burger gemeinlich der
statt ze Chur mit allen des egen[anten] gotzhus stetten, slossen, vestinen, tel-
ren, landen und lûten, so dann hie dishalb den bergen gelegen sind, ze burgern
genommen und empfangen haben die nechst kûnftigen ein und fûnftzig jar, so5

dann nach datum der briefen, so wir ze beider sit einander von desselben burg-
rechtes wegen besigelt geben hand, schierost nach einander koment.

Und als uns der vorgen[ante], unser herre der byschoff, mit willen und gunst
der egen[anten], des techans und des capittels ze Chur, umb und von des obge-
n[anten] burgrechtes wegen die vesti Flums mit lûten, mit gtern, mit twingen,10

mit bennen, mit vischentzen, mit holtz, mit veld, mit wunn, mit weid und mit
aller der rechtung, fryheit und ehafti, so darz gehret, besunder mit der rech-
tung, als sy Cristoffel von Hertenegg selig in pfandes wise inne gehept hat,
ingeben und ingeantwûnet hat, also das wir die selben vesti mit ir zgehrde
inne haben, nutzen und niessen, besetzen und entsetzen mugen und sûllen, als15

uns dann fglichen und erlichen ist die vorgeschriben ein und fûnftzig jar us
und dar nach, als lang untz als sy mit zweytusent Rinscher guldin gter und
geber an gold und an gewicht von uns erlediget und erlset wirt, als dis alles
die vorgeschriben burgrechtbrieff eigenlicher wisent.

Das wir da by gter trûwen gelopt und versprochen haben, geloben und ver-20

sprechen ouch wissentlich mit disem brieff fûr uns und alle unser nachkom-
men, wenn oder z welhen ziten die vorgen[anten], unser herre, der byschoff,
der techan und das capittel ze Chur, oder ir nachkommen uns oder unßer nach-
kommen nach usgang der vorgeschriben einundfûnftzig jaren die egen[anten]
zweytusent Rinscher guldin gter und geber an gold und an gewicht in unser25

statt Zûrich samenthaft gebent und bezalent, das wir inen dann die egen[ant]
vesti Flums mit iren vorgeschribnen zgehrden an verzûhen in antwûrten und
wider geben sûllen und wellen ane alle argelist an geverde.

Und des ze einemwaren urkûnd, so haben wir unser statt insigel das minder
offenlich gehenkt an disen brieff, der geben ist an dem nechsten sunnentag30

nach sant Jacobs tag des heiligen zwelfbotten des jares, do man zalt von Cristi
gebûrt viertzehenhundert jar dar nach in dem nûntzehenden jare etc.

Original: GA Flums, A HVS, H 1419, Perg. 41,5 × 22 cm, 5 cm Falz; Siegel: kleines Stadtsiegel von
Zürich, Wachs, rund, stark bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Confede-
racio cum civitate Turicum [ad lj an]a, A. 30; [lra.]a confederacionis [li. an.]a cum civitate Turicum;35

[19. Jh.] Verpfändung der Vesti Flums an die Stadt Zürich per  2’000 de anno 1419; andere Tinte
Goodt No. 10.
Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 10; JHGG 20 (1890), Nr. 6b, S. 19–20. – Regest: URZH V,
6333.
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Sarganserland Nr. 42–43

1. Mit diesem Burgrecht erhielt Zürich erstmals eine Burg und Herrschaftsrechte im Territorium des
Grafen Friedrich VII. von Toggenburg und konnte so seine Präsenz inWalenstadt und die Kontrolle über
die Verkehrs- und Handelswege nach Chur stärken (Rigendinger, Sarganserland, S. 318–321).
2. Das Burgrecht diente wohl als Vorlage für das Burgrecht der Landsgemeinde Sarganserland mit
Zürich von 1436, denn die Artikel bezüglich des Kriegsbeginns, der Anerkennung der Gerichtsbarkeit, 5

der Koniktregelung, der gemeinsamen Eroberungen, der Gefangenen und der Offenhaltung der Burgen
wurden übernommen (vgl. Nr. 47).

a Unsichere Lesung.

43. Eidgenössischer Schiedsspruch im sogenannten Flumser
Handel 10

1428 März 13 (samstag nechst nach sant Gregorygen tag). Zug

Glarus schloss ein Landrecht mit den Leuten von Flums, Berschis und Tscherlach, bei denen es sich um
Eigenleute von Peter von Griffensee, Gaudenz von Hofstetten und der Stadt Zürich handelte. Letztere
war seit 1419 im Pfandbesitz der Herrschaft Flums (vgl. Nr. 42). Graf Friedrich VII. von Toggenburg
war als Landesherr für den Schutz der Leibrechte des regionalen Adels und der Stadt Zürich zustän- 15

dig, so dass die Glarner Landrechtspolitik nicht nur Zürich und den regionalen Adel betraf, sondern die
Landesherrschaft Friedrichs untergrub. Zum sogenannten Flumser Handel vgl. Rigendinger, Sargan-
serland, S. 321–322; Stettler, Die Zwanziger Jahre des 15. Jahrhunderts, S. 137*–140*.

Die Schiedsrichter Schultheiss Rudolf Hofmeister und Franz von Scharnachtal
von Bern, alt Schultheiss Jakob Lombard und Jakob von Praroman von Freiburg, 20

Schultheiss Henmann von Spiegelberg von Solothurn, alt Schultheiss Heinrich von
Moos und Petermann Goldschmid von Luzern, Ammann Heinrich Beroldinger und
Heinrich Schriber von Uri, Ammann Ital Reding, alt Ammann Ulrich Ab Yberg und
Ulrich Jütz von Schwyz, Ammann Arnold Hegener aus der March, alt Ammann
Jost Isner von Obwalden, Arnold Amstein von Nidwalden, Ammann Johann Ko- 25

lin, alt Ammann Heinrich Mühleschwand, Ammann Hans Edlibach am Berg und
Johann Hüsler von Baar aus dem Äusseren Amt, Schultheiss Ulrich Klingelfuss
und Hartmann Schmid von Baden, Schultheiss Hans Reig und Heinrich Scherrer
von Bremgarten schlichten den Streit zwischen Graf Friedrich IV. von Toggenburg,
Peter von Griffensee, Gaudenz von Hofstetten und der Stadt Zürich auf der einen 30

Seite und dem Land Glarus auf der anderen Seite um die Aufnahme von Flumser
Eigenleuten ins Landrecht von Glarus.

Graf Friedrich IV. von Toggenburg beklagt sich, wie das die obgenannten von
Glarus im und sinen dienern [Peter von Griffensee und Gaudenzen von Hofstetten]
etwe manigen ir eigen lt und dienstlt, vogtlt, so dann in sinen landen und 35

gebiettenen gesessen sint, an sin urlob, willen und gunst ze lantlt genomen
hetten, des glichen hetten sy den von Zrich ouch ir eigen lt, ein teil so dann
z ira vesty Flums in Curwalchen gelegen gehörent, ze lantlten genomen. Dies
trotz Bündnissen mit Toggenburg und Zürich, welche die Glarner verpichteten,
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Nr. 43 Sarganserland

solches nicht zu tun. Die Glarner sollen nun Schadenersatz leisten und diese Leute
aus Eid und Landrecht entlassen.

Glarus macht geltend, das etwe maniger man z inen in ir land komen weren,
die hettend sy ankomen und ernstlich gebetten, sy ze lantlt ze nemen und ga-
bent inen da fr und mit ir worten ze erkennen, das sy einen fryen zug von iren5

herren hetten ze ziechen, wa hin sy wölten. Sprachen ouch frer, das ir vordern
und sy [die Glarner] also har komen weren, das sy wol lantlt nemen möchtend.

[1] Die Schiedsrichter entscheiden, das die obgenanten von Glarus sllent an
alles verziechen die lte, so sy ze lantlt genomen hand, von der wegen sich
die vorgenennten stsse erhebt hand und uff uns gesetzt ist, ir eiden und lant-10

rechtes, so sy inen gesworn hand, ledig lassen und da von stan und die selben
lt nit hanthaben noch schirmen sllen wider den vorgenanten herren von Tog-
genburg, die sinen und ouch wider die von Zrich, ane geverd.

[2] Der Graf von Toggenburg, Peter von Griffensee, Gaudenz von Hofstetten und
Zürich werden dagegen verpichtet, die weggelaufenen Personen zu begnadigen15

und sy widerumb z iren hsren, wiben und kinden und gtter lassen komen,
von inen und den iren gentzlich ungestraffet von der sach wegen. Eß sllent
ouch die selben lt iren herren hlden, sweren und gehorsam sin, als das von
alter har komen ist, ane geverd, und sol das also beschechen in disem nechsten
monet nach datum dis briefes.20

[3] Für die beiderseitigen Kosten der Parteien hatten diese selber aufzukommen.

Originale: (A) LAGL, AG III Cl 51, Nr. 16, Perg. 62/65 × 41 cm, 4/5,5 cm Falz, 13 Siegel: Wachs, rund,
angehängt an beschrifteten Perg.streifen, 1. Bern, Rudolf Hofmeister, Schultheiss v. Bern, fehlt, 2. Fri-
burg, Jakob Lombard v. Freiburg, fehlt, 3. Slotron [!], Henmann v. Spiegelberg, Schultheiss v. Solo-
thurn, leicht bestossen, 4. Lucern, Petermann Goldschmid v. Luzern, gut erhalten, 5. Ure, Heinrich25

Beroldinger, Ammann v. Uri, gut erhalten, 6. Switz, Ital Reding, Ammann v. Schwyz, leicht bestossen,
7. Under, Jost Isner v. Obwalden, leicht bestossen, 8. Under, Arnold Amstein v. Nidwalden, leicht be-
stossen, 9. Am, Johann Kolin, Ammann v. Zug, leicht bestossen, 10. Amann, Heinrich Mühleschwand
v. Zug, stark bestossen, 11. Hans Edlibach, fehlt, 12. Johann Hüsler, gut erhalten, 13. Baden [!], der
Stadt Zug, gut erhalten; Dorsualnotiz [19. Jh.]: Spruchbrief zwischen Graf Fridrich von Toggenburg30

& Zürich & Glaruß wegen dem Toggenburger Landtrecht 1428. – (B) StAZH, C I 664, Perg. 69 ×
44,5 cm, 4,5/5 cm Falz, 13 Siegel: Wachs, rund, an beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. Bern, Ru-
dolf Hofmeister, leicht bestossen, 2. Friburg, Jakob Lombard, gut erhalten, 3. Solotron [!], Henmann v.
Spiegelberg, gut erhalten, 4. Lucern, Petermann Goldschmid, gut erhalten, 5. Ure, Heinrich Beroldin-
ger, gut erhalten, 6. Switz, Ital Reding, gut erhalten, 7.Under, Jost Isner, gut erhalten, 8.Under, Arnold35

Amstein, 9. Amann, Johann Kolin, gut erhalten, 10. Alt amann, Heinrich Mühleschwand, gut erhalten,
11. Hans Edlibach, gut erhalten, 12. Johann Hüsler, gut erhalten, 13. Stadt Zuga; Dorsualnotiz [16. Jh.]:
1428. Spruch zwuschant unßerm herren von Toggenburg, uns ein sitt und denen von Glarus ander
sitt.
Druck: Tschudi, Chronicon 9, S. 219–225; Blumer I, 182. – Regesten: EA 2, 103; URZH VI, 6937.40

a Das letzte Siegel von Zug ist nicht beschriftet. Dafür ist zwischen dem Siegel von Hüsler und Zug
etwas Platz offen gelassen worden und dort, wo der Siegelschlitz sein müsste, wurde wie bei den
anderen 13 Siegeln ein Kreuzchen gemacht. Unter dem Kreuzchen wurde Baden notiert.
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Sarganserland Nr. 44

44. Vertrag zwischen den Einwohnern von Tscherlach und
Gaudenz von Hofstettenwegen Steuern, Abgaben, Rechten
und Pichten
1431 Februar 22.

1422 Juli 21 (nechsten zinstag vor sant Jacobstag).: Uli Wekerli, Hans Zuß, Welti Zuß, Richwin 5

Zuß, Hiltprant Lap, Hans Lap, Uli Lap, Hans Hylti, Rdi Hilti, Heintz Wolffinger, Kleinhans Hilti,
Hans Rot und die nachgeburen gemainlich des dorffs Zscherlach, die im dorff dasselbs zwschent
dem Schlangen und demWiderbach sitzzent, stellen Gaudenz von Hofstetten für sein Eigen, die Alp
Sennis, Huben in Tscherlach und den Berg Lüsis, einen Erblehensrevers aus. Der Ehrschatz beträgt
80. Als Zins bezahlen sie für die Alp jährlich 36 Weesener Mass Schmalz und einen faisten werdkaß 10

von gantzermilch und für die übrigenGüter 5 ZürcherWährung und 50Wertkäse Sarganser Gewicht.
Hofstetten behält sich so viele Alpstösse vor, wie er Vieh in seinen Häusern inWalenstadt und Kempten
überwintert. Zudemwird geregelt, dass Töchter, die ausserhalb Tscherlachs heiraten, an denHuben und
Alpen kein Recht besitzen, ausser sie oder ihre Kinder ziehenwieder nach Tscherlach.Wer in Tscherlach
wohnt und von Hofstetten ungehorsam wird, verliert sein Recht an den besagten Gütern. Die Urkunde 15

besiegelten Junker Peter von Griffensee, Vogt von Sargans, und Hans von Gabertl, Landammann
von Sargans (Vidimus [30.7.1446, Maienfeld, Latein, v. kaiserlichem Notar und Kleriker der Diözese
Konstanz Johannes Balgacher]: OGA Tscherlach, A Nr. 1a [nach Gubser Nr. 1], Perg. 24 × 69 cm, kein
Falz, Notariatszeichen; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Jennis Huober 1422 jar. 36 maß schmalz, v lib hb,
l werdt kaß, ein feißten werd kaß; andere Hand Item die xij maß ancken sind abgelßt und der feißt 20

wertkas von denen von Branndis abgesprochen. – Kopie [18. Jh.]: OGA Tscherlach, A Nr. 1b. – Druck:
Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 8–11).

Wir, dis nachben[anten] gemein nachgeburen des dorfs Tscherlach, namlich
des ersten item Uli Wákerli, item Heintzi Wolffinger, item Kleinhans Hilti, item
Uli Láp, item Hiltbrant Lâp, item Hans Lâp, item Rdi Lâp, item Heintzi Merkli, 25

item Hans Zus, itemWálti Zus, item Rdi Zus, item Clawi Zus, item Richwi Zus,
item Gudentz Rott, item Hans Rot, item Hans Znnenberger, item Clawy Zn-
nenberger vergehent und tnd kund aller mengklichemmit disem offen brief fr
ns, nser erben und nachkomen, das wir frntlich, tugenlich und unbezwun-
genlich mit ráte unser frnden und ander erber lte mit dem frommen, vesten 30

junckher Gudentzen von Hoffstetten, nßerm gnádigen herren, einer gesatzzten
str berein komen sigent jrlich und alle jar besunder ye uff sant Martis tag
[11. November] acht vor ald nach ungevarlich nn pfund haller, die denn zemal
im land geng und genem sigent, die sllent wir all gemeinlich und unverschei-
denlich oder nser erben und nachkomen dem egen[an]ten von Hoffstetten oder 35

sinen erben und nachkomen ald iren gewissen amptltten und botten geben,
weren, usrichten, antwrtten ân alles verziehen und ân allen iren costen und
schaden. Tattint wir des nicht, so sllend und mugent der obgen[an]t unser her
von Hoffstetten oder sin erben und nachkomen uns all unverscheidenlich ald
einen besunder das unser darumb angriffen, als hienach geschriben stât, untz 40

das der obgen[an]ten str gar und gantzlich usgericht und bezalt werdent.
Ouch ist beredt und bedinget, das wir einen under ns dargeben sllent,

der die obgen[an]ten str inziechen sol und inen antwrtten, als vor geschriben
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Nr. 44 Sarganserland

stat, und wár ouch, ob wir die egen[an]ten str nicht usrichtind noch bezaltint,
als vor geschriben stât, so haben wir dem egen[an]ten von Hoffstetten, sinen
erben und nachkomen und iren gewissen amptltten und botten vollen gewalt
und fryg urlob gegeben, ns darumb anzegriffen mit pfenden an allen unsern
ligenden und varenden gúttern mit verkôffen, mit einer hand ze nement und mit5

der andren ze verkôffen nach strrecht mit gant ald ân gant, wie und wo inen
das fglich ist. Dawider sllent wir, nser erben und nachkomen nicht reden
noch tn noch schaffen getân werden mit gericht, geistlich noch weltlich, noch
an gericht.

Ouch ist beredt und bedinget, das der egen[an]t von Hoffstetten fr sich, sin10

erben und nachkomen ns und nser erben und nachkomen by diser egen[an]-
ten str sllent lassen beliben und nicht hher trengen noch steygen by gten
trwen ungevarlich.

Ouch hât unser her von Hoffstetten fr sich, sin erben und nachkomen fryg-
heit und rechtung geben, war, ob dehein frôw oder man, die je warint, z uns15

kammt und under ns gemechelt wurdint ald verzugint, das die mit ns stren
und dienen sllent ungevarlich und sllent sy noch ns frbasser nicht stren
an andern nsern ligenden und varenden gtern, wa die gelegen sind.

Ouch ist beredt, welher gen Tscherlach in das dorff zchet und wunn und
weyd mit ns nsset und nsers herren von Hoffstetten eygen ist, der sol str20

und dienst mit ns geben und tn und sllent ouch der obgen[an]ten von Hoff-
stetten, sin erben und nachkomen sy frbasser an iren gtern, wo die gelegen
sint, mit str nicht bekmbren ungevarlich.

Ouch welher uss dem dorff ze Tscherlach zcht, es sy frow oder man, und
gt hinder im lât zwschent demWyderbach und demSchlangen, es sy ligentz25

oder varentz, hben ald eygen, dasselb sol er stren, wo er sig, mit den von
Tscherlach ungevarlich.

Ouch hat unser her von Hoffstetten im, sinen erben und nâchkomen uffge-
hebt fall und glass, vasnachthner, tagwan und dienst, als das von alter herko-
men ungevarlich.30

Ouch ist beredt, das der egen[an]t von Hoffstetten, sin erben und nachkomen
ns, nser erben und nachkomen umb die egen[an]ten str nicht schadgen sl-
lent bis darnach uff die nachsten wichennacht nâch dem obgenanten zil und
tag, doch mit rechtem geding sllent wir die egen[an]ten str uff den obgenan-
ten sant Martistag anlegen achttag vor ald nach ungevárlich.35

War ouch, ob nser her von Hoffstetten einen amptman under uns haben
welti, so sllent wir im zwen oder dryg usschiessen, da mag er nenen, welen
er wil, doch mit geding, das er mit ns stren und dienen sol als unser einer
ungevârlich.

Mit kraft und urknd diss briefs, denwir, die obgen[an]tenUliWákerli, Heint-40

ziWolffinger, KleinhansHilti, Uli Lap, Hiltbrant Lap, Hans Lap, Rdi Lap, Heint-
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Sarganserland Nr. 44

zi Márkli, Hans Zus, Welti Zus, Rdi Zus, Clawi Zus, Richwi Zus, Gudentz Rot,
Hans Rot, Hans Znnenberger und Clawi Znnenberger, fr ns, nser erben
und nachkomen mit des fromen Swiklis Kilchmatters, genampt Schwartzritter,
yetz schultheiß zeWalenstat, von unser aller bett wegen, im und sinen erben an
schaden angehenckten insigel offenlich besigelt geben hab am nachsten dons- 5

tag vor sant Mathyastag des heilgen zwölfbotten, do man zalt von gottes gebrt
vierzehen hundert und drissig jar darnach im ersten jâr.

Vidimus (30.07.1446, v. kaiserlichem Notar und Kleriker der Diözese Konstanz Johannes Balgacher):
PfarrA Berschis, II/T 1, Perg. 47 × 79/82 cm, kein Falz, Schrift an den Faltstellen zum Teil abgerieben;
Notariatszeichen Johannes Balgacher; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Hofstetter um stür; [16. Jh.] Spruch; 10

[18. Jh.] Vidimierter urtheilbrieff oder urbahr der [herrlichkeit] zue [Tscherläer] betrifft de dato 1442.
– Kopie (1712 v. Schulmeister Johannes Jordan v. Flums): OGA Tscherlach, A Nr. 4b (nach Gubser
Nr. 2).
Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 36, S. 14–16; Bd. 35, S. 15–17.
Literatur: Gubser, Dorfchronik Tscherlach, S. 7–8. 15

1. 1438 Oktober 15 (an sant Gallen abent).: Graf Heinrich von Sax-Misox urkundet, dass er von Gau-
denz von Hofstetten 130 rh.  bar empfangen habe, wofür er ihm seine Rechte an dem Lehen in Tscher-
lach, die er ihm zuvor verliehen habe,1 verpfände. Solange die Pfandschaft besteht, ist Hofstetten nicht
verpichtet, der Lehen wegen mit Leib oder Gut zu dienen (Vidimus [05.10.1442, v. Churer Notariat]:
PfarrA Berschis, II/T 2, Perg. 30,5 × 42 cm, 4 cm Falz, eckig; Siegel: Churer Notariatssiegel?, Wachs 20

in wächsener Schüssel, leicht beschädigt, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Item das
ist der brieff, der uss wist, das man nt darff das lehen z Scherlach an pfahen. – Druck: Gubser,
Tscherlach Bd. 36, S. 24–25).
2. 1438 Dezember 5. (an sant Lucis tag): Graf Heinrich von Sax-Misox verleiht Gaudenz von Hofstet-
ten und seinen Erben, Knaben wie Töchtern, seine Lehen, Leute, Güter und Zehnten in Tscherlach, die 25

Alp, genant Zemüss, und den Berg Lüsis mit der Bedingung, dass er ihm dienen soll als Lehensmann
nach Lehensrecht (Kopie [Ende 15. Jh.]: OGA Tscherlach, A Nr. 3b [nach Gubser Nr. 4], Pap. 22 × 33 cm.
– Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 21).
3. 1442März 23 (nechsten fritag vor dem palmstag).Weesen: Landammann Ital Reding, Arnold Kup-
ferschmid, Heinrich Katzzing und Werner Pl, Räte von Schwyz, Landammann Jost Tschudi, Konrad 30

Rietler und Konrad Schindler, Räte von Glarus, urteilen im Streit zwischen Gaudenz von Hofstetten und
den Dorfgenossen von Tscherlach, Uli Wákerli, Gudentz Rott, Hans Zuß, Walti Zuß, Hans Lapp, der
Ältere und der Jüngere, um die Rechte des von Hofstetten in Tscherlach:

[1] Die drei vorgelegten Urkunden2 des von Hofstetten bleiben in Kraft und die Tscherler haben sich
daran zu halten. 35

[2] Wegen des Ungehorsams und gemäss der Urkunde von 1422 (vgl. Vorbem.) betrachtet von Hof-
stetten die Güter in Tscherlach für heimgefallen, doch diese verbleiben den Tscherlern.

[3] Der Todfall steht dem von Hofstetten mit Recht zu. Die während des Streits angefallenen Fälle
werden erlassen, künftige Todfälle müssen aber, als lantlöiffig ist, ausgerichtet werden.

[4] Eigenleute des von Hofstetten, die in Tscherlach wohnen, sollen einander nach rechter sipp und 40

früntschaft an liegendem und fahrendem Gut beerben.
[5] Tscherlerinnen und Tscherler dürfen untereinander und ausserhalb der Grenzen frei heiraten.

Falls jemand jedoch ausserhalb der Genossame ohne Einverständnis des von Hofstetten heiratet, wird
er mit 30 gebüsst.

[6] Die versessenen Steuern, Zinsen und Renten, so nechst nacheinander gevallen sind, müssen 45

die Tscherler bezahlen, was sonst versessen ist, wird erlassen.
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Nr. 44 Sarganserland

[7] Die Tscherler sollen in Zukunft die Herrschaftsrechte des von Hofstetters anerkennen, ihre Ta-
geswerke und Frondienste leisten, die Fasnachtshühner abgeben und gehorchen.

[8] Die Kosten des Verfahrens haben beide Parteien selber zu tragen.
[9] Der Schiedsspruch beeinträchtigt das Lehensverhältnis des vonHofstetten gegenüber demGrafen

Heinrich von Sax-Misox nicht.5

Ital Reding und Jost Tschudi besiegeln die zwei ausgestellten Urkunden (Vidimus [30.7.1446, Mai-
enfeld, Latein, v. kaiserlichem Notar und Kleriker der Diözese Konstanz Johannes Balgacher]: PfarrA
Berschis, II/T 1, Perg. 47 × 79/82 cm, kein Falz, Schrift an den Faltstellen zumTeil abgerieben; Notariats-
zeichen Johannes Balgacher; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Hofstetter um stür; [16. Jh.] Spruch; [18. Jh.]
Vidimierter urtheilbrieff oder urbahr der [herrlichkeit] zue [Tscherläer] betrifft de dato 1442. – Kopi-10

en: [1712 v. Schulmeister Johannes Jordan v. Flums] OGA Tscherlach, A Nr. 4b [nach Gubser Nr. 5];
[18. Jh.] OGA Tscherlach, A Nr. 4c. – Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 36, S. 28–35 und Bd. 35, S. 25–31.
– Literatur: Gubser, Dorfchronik Tscherlach, S. 8–10).3

4. Die Tscherler verweigern Gaudenz von Hofstetten 1445 den Huldigungseid und die Abgaben, da sie
allein Graf Heinrich von Sax-Misox als ihren Lehensherrn betrachten. Der Landammann Hans Geeler15

versucht am 10. Mai 1445 den Streit zu schlichten, muss die Urteilsndung aber auf den 28. Mai ver-
tagen. Ein Urteil ist keines überliefert (GA Flums, A HVS, H 1445; Rigendinger, Sarganserland, S. 90).
5. 1447 Dezember 11 (nechsten mentag nach sant Nyclas tag des hailgen bischofs).: Hans Galer,
Landammann von Sargans, der in Mels im Auftrag der Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-
Sargans zu Gericht sitzt, urteilt, dass Hans Lâp, der elter, Ulis Lâpen sun, dem Ritter Rudolf von20

Castelmur den Lehenseid zu schwören habe, da Graf Heinrich von Sax-Misox Tscherlach an Letzteren
verliehen habe. Lâp hat, als die Eidgenossen (1440) ins Land zogen, auf deren Rat hin in Walenstadt
dem Gaudenz von Hofstetten geschworen in der Meinung, damit besser geschirmt zu sein. Daraufhin
kam es zum Streit um das Lehen zwischen Hofstetten und Graf Heinrich von Sax-Misox. Solange dieser
Streit nicht ausgetragen sei, weigert sich Lâp, einen neuen Eid zu schwören (Original: OGA Berschis,25

1.1., Nr. 1, Perg. 35 × 17 cm, kein Falz; Siegel: Hans Geeler, Landammann, Wachs, rund, beschädigt,
angehängt an Perg.streifen. – Kopie: StiAPf, Anton Müller [1873–1954], Flumser Urkunden III, Nr. 3. –
Druck: Gubser, Berschis Bd. 38, S. 8–9. Vgl. dazu Tschudi, Chronicon 10, S. 292–294).
6. 1455 September 23 (zinstag näch sant Matheus des hailigen zwölffbotten tag). Die Brüder Wolf-
hart und Ulrich von Brandis, in Vertretung ihrer Vettern Graf Heinrich und Graf Hans von Sax-Misox,30

fällen einen Schiedsspruch im Streit zwischen den Brüdern Kaspar und Diethelm Blarer von Wartensee
und ihren Ehefrauen auf der einen Seite und Hans Läpp, dem Längeren und dem Älteren, Rdin Zuß
und Hiltbranden Wäckerlin, als Vertreter der Nachbarn von Tscherlach, auf der andern Seite um das
Lehen, das die Gebrüder Sax ihren Vettern, den Blarern von Wartensee, als Ehemänner der Kunigunde
und Verena von Hofstetten, übertragen haben:35

[1] Die Steuer der Tscherler beträgt 9.
[2] Der Alpzins beläuft sich auf einen Viertel oder ein stuck Schmalz.
[3] Die Blarer dürfen 5 oder 6 Haupt Vieh mit den Tscherlern in die Alpen treiben.
[4] Jeder Tscherler hat jährlich ein Fasnachtshuhn zu entrichten und je nach Bedarf Tageswerke zu

leisten.40

[5] Den Todfall sollen die Blarer beschaidenlich einfordern.
[6] Die Tscherler dürfen einander nach landsrecht beerben.
[7] Heiraten ausserhalb Tscherlachs sind mit Einwilligung der Blarer erlaubt (Originale: [A] PfarrA

Berschis, II/T 3, Perg. 37/38 × 34 cm, kein Falz; 2 Siegel: 1.Wolfhart von Brandis,Wachs, rund, leicht be-
stossen, angehängt an Perg.streifen, 2. weggerissen; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Scherlach; Schaerlach;45

andere Hand denen von Brandis spruchbrieff. – [B] OGA Tscherlach, A Nr. 5b [nach Gubser Nr. 6a],
Perg. 37/38 × 36 cm, kein Falz, eckig; beide Siegel ab und fehlend; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Brandis
brieff. – Kopien: [18. Jh.] OGA Tscherlach, A Nr. 5c; StiAPf, Anton Müller [1873–1954], Flumser Ur-
kunden IV, Nr. 5a. – Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 39–41; Bd. 36, S. 46–48). – Diese Urkunde
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Sarganserland Nr. 44–45

wurde am 6. Juli 1519 in Baden bestätigt (PfarrA Berschis, II/T 4; Gubser, Tscherlach Bd. 36, S. 52–56,
70–71).
7. 1480 Oktober 20 ( frytag nchst nach sant Gallentag).: Johann Peter von Sax-Misox, Graf von
Misox und Herr von Belmont, verleiht das Tscherlacher Lehen an Hans Burser, Bürgermeister von
Chur, als Vormund der Kunigunde und Verena, Töchter des verstorbenen Gaudenz von Hofstetten (Ori- 5

ginal: OGA Tscherlach, A Nr. 6, Perg. 25/26 × 22 cm, kein Falz; Siegel: Graf Johann Peter von Sax-Mi-
sox, Wachs in wächsener Schüssel, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen
[15. Jh.]: Lehen brief [Zerlachen]; andere Hand och von …a. – Kopie: StiAPf, Anton Müller [1873–
1954], Flumser Urkunden IV, Nr. 6. – Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 45).
8. 1498 Juli 3 (an sant Ulrichs abend). Baden: Die in Baden versammelte Tagsatzung entscheidet 10

nach einemumstrittenen Spruch des ammannStúmplin vonMeils im Streit umden Zehnten vonSchal-
ngen bis zumWidenbach zwischen herr CristofelWeibel, kilchherren zWallastat, begleitet von Abt
Melchior von Pfäfers, seinem Lehensherr, und bevogtet durch Klawin Vgelin von Walenstadt einer-
seits und der edeln frow Kúngolten Blärerin, geborn von Hofstetten, óch frow Appolonien Blārerin,
des edeln und vesten Cristofel von Ringgenbergs elich husfrowen, der genannten frow Kúngolten 15

eliche tochter, bevogtet durch Bernhart Blarer von Kempten, Sohn der Kunigunde Blarer, andererseits,
dass der Pfarrer die Zehntrechte unangetastet lassen soll, wofür der Inhaber der Zehntrechte dem Pfar-
rer jährlich 30 Schilling Haller Zürcher Währung geben muss (Original: OGA Tscherlach, B Nr. 4, Perg.
40 × 27 cm, 4,5 cm Falz, Siegel: Hanns Trler von Underwalden, jezt unser Eidgnosschaft vogt z
Baden, Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Das der 20

zechenden zwüschent Schalngen und dem Widerbach allein dem hern ze Tscherlach gehört on
intrag des pfarrers z Wallistat; andere Hand kilchher von Walenstad).
9. Zu weiteren Streitigkeiten zwischen Tscherlach und ihremHerrn umAbgaben und andere Recht und
Pichten vgl. Nr. 125; Nr. 159; Nr. 209.

a Nicht mehr lesbar. 25

1 Vgl. dazu auch GA Flums, A HVS, H 1438.
2 Eine der drei Urkunden ist nicht überliefert. Bei den zwei andern handelt es sich um die Urkunden

vom 21.02.1422 (vgl. Vorbem. 1) und vom 20.09.1431 (vgl. Haupttext).
3 Vgl. dazu auch StASZ, Urk. 455.

45. Spruchbrief wegen der Alp Calvina 30

1433 Mai 25./1448 Mai 25.

Wir, diß nachbenempten Jrg Schngli, jetz werchmaister ze Chur, Hans von
Quâdren, jetz schulthaiß ze Sangans, Haintz Schmid, jetz amman zeMails, Jrg
God von Mails, Ulrich Pster und Hans Berri, baid burger zea Chur, bekennent,
verjehend und tnd kunt offenlich mit disem brief als von der spenn und stß 35

wegen, so die gemainen kilchgnóssen der pfarrkirchen ze Ragatz an ainem tail
und die gemainen kilchgnôssen der pfarrkirchen ze Pfavers am andren tail mit
enander gehebt hând als von der galtvich alpen wegen dem gotzhus ze Pfavers
z gehrig. Das die obgenampten baid partyen gtz willens unbezwungenlich
der selbe ir stß gantzlich uf úns gemainlich komen und gangen sind, sy darum 40

ze entschaident mit unserm rechtspruch und habend uns die selben ir stß die
hie nach geschribnen erbern lût von baider partyen wegen mit mund und mit
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Nr. 45 Sarganserland

hand uf geben und dar umb fr sich selb und all ir kilchgnassen und ir aller
nachkomen gelôpt by iren trwen an aides statt, wie wir ir stß und spenn ent-
schaidint und was wir darum sprechind, sllind und wellind baid obgenanten
partyen trlich by beliben, das vestiklich halten jetz und hie nách ze ewigen
ziten.5

Undhand von dero von Pfavers gemainlichwegen gelôpt JanByschett, Cntz
Hw, Jak Byschett, Hans Cristan, Lienhart Rich, JacobMok undb ir mitgesellen
und kilchgenassen, als sy lobtand, gegenwúrtig by inen gestanden und hand
inen slichs enpfolhen ze tnd fr sy all und von dero von Ragatz wegen ge-
mainlich.10

Hand uns gelopt die dry aidschwerer ze Ragatz, denen der gantzen gemaind
sachenc Ragatz jetz ze mal enpfolhen ze versehen mit namen Steffan Rsch,
Steffan Tschawatt, dHans Schmid, und sind ir mitgesellen und kilchgnassen
gemainlich, als sy loptand, gegenwrtig by inen gestanden und e–inen enpfol-
hen, slichs ze tnd fr sy all–e.15

Also nach dem und ns slich spenn und stß vernnftiklich und gantzlich
von den obgenanten baiden partyen willenklich uff geben wárend und baid tail
ns ernschlich [!] bátend, die sach uff ns ze nemen und sy darum ze entschai-
den, habend wir durch ir gebett willen die sach um slich ir spenn und stß
uff ns genomen, won sy uns laid sind, und habend nach slichem, als obge-20

schriben stāt, baider partyen klag, red und widerred und kuntschaft nach bai-
der tail notdurft aigenlich verhrt und wol verstanden und habend uns dar uff
wolbedacht, und nach dem habend wir ns ainhellenklich erkent mit nserm
rechtspruch, als hie nach geschriben stát:

Des ersten sprechend wir, dz der obgenanten baider partyen unwill gegen25

enander gantz ab sin sol und sond dirr stß halb frbas hin gt frûnd und nach-
geburen sin.

Aber sprechend wir, dz es beliben sol by dem spruch, so der erwirdig abt
Wernher salig vor etwie vil járen um die selben stß getan hát, des wir ain
abgeschrift vor ns gehebt hand. Die selbe abgeschrift diß nachgeschribnen30

erbern lût mit iren geschwornen aiden gefestnot hand mit ir zûgnß, die sy
dar um gerett hand, namlich her Hans Hber, jetz ltpriester ze Ragatz, Uli
Seger, burger ze Mayenveld, Karli Karlett, Clás Hew, jetz richter ze Ragatz, Heni
Gugg, burger ze Sangans, Cnrat Fosch vonMalans, Michel Kardellf, jetz aman
ze Pfavers, und lut und sait die abgeschrift des selben abt Wernhers saligen35

spruchs von wort ze wort, als hie nach geschriben stát:
Wir, Wernher, von gottes gnáden abt des gotzhus ze Pfavers etc., bekenend

und verjehend allermenklichen offenlich mit disem brief von der spenn, stß
und mißhellung wegen, so gewesen sind zwischend der gemain ze Ragatz ains
und der gemain ze Pfavers des andren tails von wunn und waid wegen der alp,40

sennen und andren zwo galtvich alpen ze niessen und daruff ze triben, dz sy der
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Sarganserland Nr. 45

selben spenn und stß z baiden siten willenklich und wissenklich uff ns und
ander erber lût, die wir z ns namind, gantzlich komen sind ze erlûtren und
entschaiden, und hand och baid tail die selben stß uns und den andren nach-
geschribnen erbern lûten, die wir z ns namend, willenklich und wissenklich
uff geben und gebetten ze entschaiden und z baiden tailn verhaissen fr sich 5

und ir nachkomen mit iren trûwen vestiklich ze hálten und da by ze beliben un-
verwandelbar und unwiderrft, jetz und hernach ewiklich, was wir und die wir
z ns namind darum erkantind, sprachind und machtind.

Also hand wir, als uns die sach uffgeben ist, z uns genomen des ersten
her Dietrichen von Hertnegg, degan, herr Nyclausen von Marmols, custor ze 10

Pfavers, Ulin Seger, burger ze Mayenveld, Oschwalten von Prād, z den ziten
schulthaiß ze Sangans, Heni Guggen und den schlmaister, baid von Sangans,
Rdi Diemen, z den ziten richter z Malans, und Cnraten Foschen von Ma-
lans, und hand wir mit den jetz genanten erbern lûten baider tail frlegung und
kuntschaft verhrt und ingenomen und nach jetweders tails klag, fûrlegung, 15

red und widerred z baider siten brief, lût und kuntschaft verhrt und nach
der kuntschaft ainhellenklich erkent und uß gesprochen, erkennend, sprechend
und machend also, dz die obgenant gemain ze Pfavers ir galtvich, so vil sy den
hand, ungevarlich triben sond in die galtvich alpen, wunn und waid nutzen und
niessen ze glicher wys als wol als die von Ragatz. 20

Und sol dehainer tail, weder die von Ragatz noch die von Pfavers, an wunn
und waid der alpen dehainer vortail noch frgriff nit schen noch haben, den
dz sy z baiden siten ir vich triben sond in die alpen, wunn und waid nutzen
und niessen gemainlich ainer tail glich als wol als der ander.

Ouch sprechend wir, dz jetwedra tail baidi, die von Ragatz und och die von 25

Pfavers, an lon, spis und andren sachen glich geben und tn sond nach anzal
des vichs.

Aber sprechend wir, wenn man ze herbst uß den alpen tribt und man den
knechten den lon schniden und tailen sol, das ainr von der gemain ze Pfavers,
welen sy dar z schibend und wellend, sol sitzen z denen von Ragatz, die den 30

óch die gemain dar z erwellet und uß zcht, und sond den lon schniden und
tailn nach anzal des vichs, dz jetwedra tail von ainem hôpt vichs als vil geb als
der ander und nit me.

Och hand wir erkent, wedra tail ains briefs begerat des spruchs, den sltind
wir im geben. Also hand ns die von Pfavers gebetten, des spruchs ain brief ze 35

geben. Den selben brief wir, obgenanter abtWernher, gebend, inen versigelt mit
nsrem angehenkten insigel, doch ns, unserm gotzhus und nsern nachko-
men an nsern rechten, ehaftungen und zinsen unvergriffenlich und unschad-
lich und ze merer sicherhait und urknd, so hand die obgenanten Oschwalt
von Prád und Uli Seger ôch iri insigel gehenkt an disen brief, des wir, erstge- 40

nanten, jechtig sind und getán hand, doch ns und unsern erben unschadlich.
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Nr. 45 Sarganserland

Diser brief ist geben des jars, do man zalt von Cristi geprt tusend vierhundert
dr und drissig jar an sant Urbans tag etc.

Also sprechend wir, obgenanten spruchlût, dz baid partyen baidi, die von
Ragatz und von Pfavers, by dem obgeschribnen abt Wernhers saligen spruch
nach inhalt und ußwysung der obgeschribnen abgeschrift beliben und den trû-5

lich halten sond jetz und hie nach ze ewigen ziten. Es sy denn, das die von Ra-
gatz den obgemalten abtWernhers saligen spruch und die obgenanten biderben
lût, die in gefestnot hand, mit ir geschwornen kuntsami absetzind, als recht ist,
indrot den nachst knftigen sechs wochen nach datum diß briefs. Tnd sy das,
so sol dar nach aber beschechen, das recht ist. Setzend sy aber slichs nit ab,10

als recht ist, indrot den nachst kûnftigen sechs wochen, so sond sy danenthin
nach den selben sechs wochen ze ewigen ziten by disem nserm rechtspruch
beliben.

Ouch sprechend wir von des schadens wegen, des baid partyen bis uff disen
hûttigen tag von diser sachen, spenn und stß wegen gehept hand, sprechend15

wir, dz schad gen schad ab sin sol und sol dewedra tail den andren dar um an
langen in dehain weg.

Ouch sprechend wir,g wedra tail disen nsren spruch nit hielti und der stuk
und artikel nsers spruchs dehainen bracht, des wir doch dewedrem tail nit
getrûwand, wenn dz beschach ber kurtz oder lang zit und wie dik dz beschach,20

so sol alweg der tail, der in bricht und nit halt, dem andren tail, der in halt und
nit bricht, allen sinen costen und schaden ablegen, den er von slichs brechens
wegen enpengi ungevarlich. Und sol denocht alweg by disem nsrem spruch
beliben.

Des ze urknd und stater, ewiger sicherhait, so hand wir, obgenanten25

spruchlût, alle sechs gemainlich, erbetten den erwirdigen gaischlichen [!] her-
ren herr Fridrichen, abt des gotzhus ze Pfavers, nsren gnadigen lieben herren,
dz er sin insigel, won baid partyen im und sinem gotzhus z gehrend, offen-
lich hát lássen henken an disen brief. Wir, erstgenanter abt Fridrich, bekenend,
das diser spruch und diß obgeschribnen sachen mit nserm gten willen und30

gunst beschehen und vollfrt sind, hier umb habend wir von ernschlicher ge-
bett wegen, so die obgenanten spruchlût all sechs darum an ns getan hand,
nser aigen insigel, uns, nserm gotzhus und nsern nachkomen an allen n-
sern rechten, ehaftinen und zinsen unschadlich offenlich lássen henken an di-
sen brief, und ze merer sicherhait habend wir, obgenanten Jrg Schngli, fr35

mich und die obgenanten Haintzen Schmid und Jrg Goden, die mit mir von
dero von Ragatz wegen by disem spruch gesessen sind, Hans von Quâdren fr
mich und die obgenanten Ulrichen Pster und Hansen Berri, die mit mir von
dero von Pfavers wegen by disem spruch gesessen sind, won sy ns ernschlich
dar umb gebetten hand, nsri aigni insigel ns allen sechsen und nser aller40

erben unschadlich offenlich gehenkt hând an disen brief, der geben ist uf sant
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Sarganserland Nr. 45

Urbans tag in dem jár, do man zalt nach Cristi unsers herren gepurt tusend
vierhundert und im acht und viertzigosten jâr etc.

Originale: (A) OGA Pfäfers, 0101.401.01, Perg. 45,5/47,5 × 29,5 cm, kein Falz, eckig; 3 Siegel: fehlen,
nur Perg.streifen hängt, 1. Abt Friedrich von Pfäfers, 2. Jrg Schngli, 3. Hans vonQuadren; Dorsual-
notiz [17. Jh.]: Spruchbrief alprechte mit der gemeinde Ragaz betreffend d. 1448. – (B) OGA Valens, 5

Couvert Verschiedenes, Perg. 30,5/31,5 × 40,5 cm, gleiche Hand wie A, kein Falz, eckig; 3 Siegel: 1.
Abt Friedrich von Pfäfers, nur Perg.streifen hängt, 2. Jrg Schngli, Wachs, rund, abgeschliffen, an-
gehängt an Perg.streifen, 3. Hans von Quadren, nur Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Spruch
brieff de anno 1433 und 1448 wegen der Sanegg. Nr. 17. – Kopie (15. Jh.): OGA Bad Ragaz, UA
1448-1, Pap. 22 × 32,5 cm. 10

Regest: Egger, S. 5.

1. 1471 Juni 4 (zinstag in den heilgen pngst virtagen). Ragaz: Jörg Locher, eidgenössischer Unter-
vogt von Freudenberg, der im Namen von Abt Friedrich von Pfäfers und Niklaus von Zuben von Unter-
walden, Landvogt von Freudenberg, Nidberg und Walenstadt, in Ragaz zu Gericht sitzt, fällt mit den
Rechtsprechern zwischen den Vertretern von Vättis, Hans Wiltschi, Cristan Spler, Gabryel Leyschi, 15

Hans und Jrg Glarner, Gebrüder, mit ihrem Fürsprecher Hans Tni von Ragaz, und den Vertretern
von Ragaz, Hans Vischer, Hans Koch und Hans von Tux, der zit all dry geschworen eydschworerer
z Ragatz, ouch Bartlome Byschett und Gebhart Stret, beyd von Pfafers, Lienhart Grol und Jsli
Kaller, beyd von Vēlens, mit ihrem Fürsprecher Hans Albrecht von Ragatz, wegen der Alp Calvina
folgendes Urteil: Die von Ragatz, von Pfafers, von Vilens und von Fattis und welhi denn z inen ge- 20

hortind in der vorgenanten alpp Galnen mit frmdem vich hin fr ungeschadiget belibent. Wenn
und wie dick denn die von Ragatz und ander, so z inen gehortind, in die alp Galnen frind und
die ersten vierzehen tag da belibent und denn von dannen ruken weltind, so sltind die von Fattis
ir vich einand us sndern und scheiden, da mit nur fach und innen ward, was frmden vichs da sy
und so vil man denn des frmden vichs da sint, welherley dz ist, das slle man denn gen Ragatz 25

hinder dz gericht triben und es da pfenden, wie billich und recht ist (Original: OGA Valens, Cou-
vert Calna, Perg. 56,5 × 26 cm, kein Falz; Siegel: Jörg Locher, Wachs, bruchstückhaft, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: stark abgerieben Spruch brief wegen Galna de anno 1471. No

... . – Kopie [15. Jh.]: OGA Bad Ragaz, UA 1470-11, Pap. 22 × 32,5 cm. – Regesten: Egger, S. 9; Wegelin,
665. – Literatur: Gubser, Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 18–20 [falsch datiert]). 30

2. Weil am 30. April 1462 ein Brand in Vättis alle Urkunden zerstörte, liess die Nachbarschaft am
24. August 1517 einen Spruchbrief wegen der Alp Calvina mit Erlaubnis des Pfäferser Abts und der
benachbarten Nachbarschaften Ragaz, Pfäfers und Valens vor dem Ragazer Gericht vidimieren (OGA
Vättis, Kopien im Tresor). – Zur Alp Calvina vgl. den Spruchbrief zwischen den Nachbarschaften Ra-
gaz, Pfäfers, Vättis und Valens betreffend der Nutzung und der Grenzen der Alp Calvina, 1517.08.24 35

(OGA Pfäfers, Nr. 0100.401.07; OGA Bad Ragaz, UA 1517-1; B 04.07.21, UB Egger I, S. 148–149; Gub-
ser, Ragaz Bd. 64, S. 56–59). – Gütliche Vereinbarung der Vertreter von Valens, Pfäfers, Vasön, Vättis
und Vättnerberg zur Alpfahrt, zur Weidung und den Hirten in den Alpen Calvina und Zanai, 1600.06.29
(OGA Pfäfers, 0101.404.19; Ebd., Urkundenbuch von 1841, Nr. 15; OGA Valens, Couvert Calna). –
Die Ragazer verkaufen an die Nachbarschaften Valens, Pfäfers, Vättis und Vasön ihre Rechte in der 40

Galtviehalp Calvina um 400 Gulden, 1600.11.11 (OGA Pfäfers, Urkundenbuch von 1841, Nr. 9; OGA
Valens, Couvert Calna; StiAPf, Fabaria [XXVI]; Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 225–227; Egger, S. 90). –
Klage der drei Nachbarschaften Pfäfers, Valens und Vättis wegen unberechtigten Auftriebs der Vätt-
nerberger in die Alp Calvina, 1622.02.07 (OGA Pfäfers, fehlt) mit dem Appellationsurteil, 1622.07.07
(OGA Pfäfers, fehlt). – Urteil zum Weidgang der Vindelser Herde in der Alp Calvina, 1648.08.06 (OGA 45

Pfäfers, Urkundenbuch von 1841, Nr. 10; OGA Vättis, Tresor). – Marchenbrief zwischen den Alpen Vin-
dels und Calvina, 1695.07.06 (OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 150–151; Gubser, Ragaz
Bd. 64, S. 233–235) mit einem Spruch zu den Grenzen in Calvina vom 19. November 1695 (OGA Pfä-
fers, fehlt; StiAPf, V.40.c, Nr. 29). – Die Nachbarschaft Vättis darf gleich den andern Nachbarschaften
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Nr. 45–46 Sarganserland

die Alp Calvina mit Pferden und Vieh bestossen, 1709.05.27 (OGA Pfäfers, fehlt). – Appellationsurteil
wegen Viehtrieb in die Alp Calvina, 1709.06.11 (StiAPf, V.19.a, Nr. 11).

a Dahinter folgt nochmals: ze.
b In der Valenser Kopie folgt dahinter ein: sind.
c In der Valenser Kopie steht sachen hinter und nicht vor Ragatz.5
d In der Valenser Kopie steht ein und vor Hans Schmid.
e In der Valenser Kopie steht: hand inen slichs enpfolhen ze tnd fr sy all.
f In der Valenser Kopie steht: Cardell.
g Dahinter folgt gestrichen: d.
1 In der Kopie und im Archivverzeichnis wird die Jahrzahl falsch angegeben: 1470 anstatt 1471.10

46. Schiedsspruch wegen der Grenze zwischen der Kirchge-
nossenschaft Wartau-Gretschins und derjenigen von Se-
velen, der Allmendnutzung und des Verkaufs eines Ackers
zur Herstellung von Glocken. Die Rechte der Grafschaften
Sargans und Werdenberg sowie diejenigen des Junkers15

Wolfhart von Brandis und der von Triesenwerden dadurch
nicht tangiert
1434 September 7.

Die Eigenkirche Gretschins gehört zur Herrschaft Wartau, welche im 15. Jh. nebst der Burg auch die
drei Hofsiedlungen Gretschins, Fontnas und Murris umfasst (vgl. Nr. 87; Gabathuler, Sagogner Adels-20

gruppe, S. 71).

Ich, Hanns Ulrich von Emptz, vergich offenlich mit urknd diß briefs und tn
kund aller menglich, als von slicher irrtung, zwayung und stß wegen, so
da sind und sich gemacht hand entzwschent gemainem kilchsper ze Grett-
schins und den von Warttow, die darin gehrend, an ainem tail und gemainem25

kilchsper ze Sevelen des andern tails, das da herlanget und ufferstanden ist von
wunn und waid und ch von tratt und getraib wegen, darinn denn jettweders
kilchsper wider das ander was. Der selben ir stß und zwayung baid vorgenant
tail mit iro baider herschaft willen und gunst uff mich, als uff ainen gemainen
man, mit gelichem zsatz komen sind ze mynn und ze recht in slicher mauß30

und mit den gedingen und frwortten, das ich und die nachbenempten zsatz
baid vorgenant tail umb all ir stß und zwayung aigenlich verhren sllen und
sol und mag denn ir jettweder tail fr mich und die zgesetzten bringen und
frtragen brief und urknd, lt und wortt und alles das, so si denn ze baider
sit im rechten und in der mynn getrwend ze genießent. Und wenne wir si al-35

so aigenlich ze baider sit verhrt habent, so sllen ich und die nchbenempten
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Sarganserland Nr. 46

zgesetzten darinn mynn und rechtz gewaltig sin, als das zwen versigelt an-
lauss brief, die mir denn von baiden tailen darber versigelt geben sind, luter
und mit me wortten innhabent. Uff das han ich mich der egenanten ir stß und
zwayung von baider tail ernstlicher pett wegen angenommen und baiden par-
tyen tag daruber fr mich gesetzt gen Veldkirch in die statt uff den dornstag 5

nch sant Ulrichs tag [8. Juli] nachst vergangen, dahin ch baid tail uff den tag
komen sind.

Und als ich, als ain gemainer man, nider geseszen bin, so hand die von Grett-
schins und von Warttow ze zsatzen z mir gesetzt die frommen, wisen Wilhel-
men vom Frwis, stattamman ze Veldkirch, und Oswalten von Brd, schulthaiß 10

z Sanngans. So hand die von Sevelen und gemaine kirchhri ze zsatzen z
mir gesetzt die erben, frommen Hansen Spangolff und Hansen Vittler, burger
ze Werdenberg. So haben ich, vorgenanter gemainer, und die jetzbenempten
zsatz, als von uns selb,mit baider tail willen undwissen z uns genommen und
gezogen Rschen Kalbrer, landamman in der herschaft z Sanngans, und Clau- 15

sen Vittler, vogt und amman ze Werdenberg, und sigend also ze samend nider
geseßen. Und habend baid obgenant partyen umb alle ir stß und zwaynga ai-
genlich verhrt von ainem stuk an das ander nch aller ir notdurft und āch uff ir
baider red und widerred, iro baider sit kuntlt, bi viertzig mannen ungevarlich,
daruff āch verhrt. Die āch all darumb gelertt aid liplich ze gott und den haili- 20

gen gesworen hand, ain warhait darumb ze sagent, was in darumb ze wißent,
si niemand ze lieb noch ze laid ungevarlich.

Und nch aller slicher verhrung, so bin ich mit sampt den obgenanten
sechs mannen uffb die stß und gt komen und habend die beritten und bese-
hen von ainer mark z der andern, als uns die denn von baiden tailn geoffnot 25

wurdent und habent also all ir obgenant stß und zwayung gentzlich z un-
sern handen gezogen. Also das uns baid vorgenant tail all ir stß und zwayung
gentzlich von hand ergeben hand und uns dero luter und gantz getrwot hand
und uns daruff gelopt, versprochen und verhaißen bi irn trwen und eren, also
wie wir, vorgenanten siben man, ald der mertail under uns sy baid partyen umb 30

all ir obgenant stß, es sige von wunn, waid und trattc wegen, und āch ire baide
kilchsper entschaident und anders, was denn die sach berrt, in der mynn und
gtlichait oder mit recht uss sprechent, uss markent und von ainander schid-
gent oder schaident und mit briefen furo versorgent, das denn baid obgenant
tail und alle ir nchkomen nu fro hin ewenklich dabi beliben und das halten 35

sullent und wellent und dawider nienert getn getrlich und ungevarlich.
Und also nch slicher vil verloffen handeln und sachen, so sigen wir, vor-

genanten siben mann, ze samend nider geseßen und habend die obgenanten
sachen und stß fr uns geleit und darin gesehen und die kuntschaft frbas
aigenlich verhrt, als wir die in geschrift hettent. Und daruff bedcht und be- 40

trachtet die anclag, red und widerred und also nch vil red und widerred und
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Nr. 46 Sarganserland

nch der kuntschaft sag, āch nch gelegenhait und gestalt und herkomen und
aller verhandlung der sach, so haben wir zwschent baiden obgenanten party-
en usgesprochen in der gtlichait und si umb ir wunn, waid und tratt und ch
umb irn kilchsper entschaiden, geschidgot und ußgemarkot und von ainander
getailt und die marken gemacht und genempt uff slich maynung und in der5

mauß, als hernch geschriben stt:
[1] Des erste[n, so]d haben wir angevangen und die ersten und aller obros-

ten mark genempt und gemacht in Blattegg1 in die stainwand, da das crtz inn
stt, das darin gehowen und gemacht ist, und das ist die undrost stainwand an
Blattegg an aini. Und sol das crtz, dz darinn, [die mar]kd sin und dannenthin10

herab an den gesatzten markstain bi dem nwen stadel. Und von der selben
mark bi dem nwen stadel nch der schnrrichti uß in den undern hangenden
stain, genant Stocka2, in das crtz, dz darin gehowen und gemacht ist. Und
[von dem se]lbend crtz in dem undern hangenden stain herab gen Molldinen3
in den brunnen, da er undergt. Und von dem selben brunnen die stainwand15

uff ainhalb uss in den brunnen uff Falpermuse, 4, da die groß bch stnd. Und
von dem selben brunnen den berg ab i[n die blatten u]ffd Montyol5 in das ge-
machot crtz, dz darinn stt. Und von der selben blatten uff Montyol und von
dem crtz darinn herab uss ber die zwen gesatzten markstein in der ebne von
ainem in den andern grad uss in den graben obnan an der r enh[alb Rins u]ffd

20

dem maigerhof6. Und mit den obgenanten marken, als die hievor geschriben,
genempt, gesetzt und gemacht sind, sllend baid vorgenant partyen also mit
ir wunn, waid und tratt und ire kirchsper von enander geschidgot, usgemarkot
und geschaiden sin.

[Also, wa]sd underhalb den marken gen Werdenberg wertt lit, d[as]f sol gen25

Seuelen gehren und als gelich, was oberhalb den marken gen Warttow wertt
ist und lit, das sol gen Grettschins und [gen]f Warttow gehren. Ussgenomen
von der aignen guter weg[en, das ist hiena]chd entschaiden, wie dz beliben und
gehalten sol werden.

[2] Furo haben wir ch gesprochen und si also in der gtlichait entschai-30

den, [wer]d, das under dem oberen tail iro dehainer ir ainer oder me aigne gter
ligen hett under den vorgenanten marken nebend d[en von Sevelen]d aignen
gtern, der sol die ntzen und nießen und mit den frchten und sust mit allen
andern rechten halten gelicher wis und in aller mauß, als die von Seuelen und
ander kilchgenoszen da selbs ire aigne gter dabi und hinnder im und vor im35

h[altend]d und nießend und nit anders alles ungevarlich. Doch also verr, das
iro dehainer von dem oberen tail sin vih under die marken nit triben noch da
waiden sol in dehainem weg one geverd.

Des gelich herwiderumb ist, das dehainer ir ainer oder me under dem un-
dern tail eigne guter ligen hett ob den vorgenanten marken nebend der von40

Grettschins und von Warttow aignen gtern, der oder die sond die ch nûtzen
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Sarganserland Nr. 46

und nieszen und mit den frchten und sust mit allen andern rechten halten ge-
licher wis und in aller mauß, als die selben von Grettschins und von Warttow
und ander kilchgenoßen da selbs irg aigne gter hinder im und vor im haltent
und nießend und nit anders alles ungevarlich. Doch ch also verr, dz iro dehai-
ner von dem undern tail sin vih ber die marken nit triben noch da waiden sol 5

in dehainer weg ane alle geverd.
[3] Och haben wir si entschaiden und in der gtlichait usgesprochen von des

akkers wegen uffMontyol, den die von Sevelen halber an ir gloggen und die von
Grettschins und von Warttow dz ander halbtail ch an ir gloggen verkouft und
den der Gilg Enryg von Sevelen erkft ht. Und von der wis wegen ze Ruhen- 10

stain7, die die knaben von Gabertul erkft hand, darz si ettwas von der waid
inzndt und in die von Warttow dz ch ze koffent gegeben hand, das die selben
obgenanten kff bi iren kreften belibenh sullend jetzo und hiench ungevarlich
und ane aller menglichs irrung.

[4] Wir habent ch mit sunderhait hierinn gesprochen und mainend und wel- 15

lend ch, das alle obgenant unser sprch und entschidung den wolgebornen,
unsern gnadigen herren grf Fridrichen von Toggenburg an der grfschaft z
Sanngans und graf Wilhelmen von Montfort an der graufschaft z Werdenberg
und allen iren erben und nachkomen an den selben irn grfschaften, herlichai-
ten, frihaiten, gerichten, zwingen und bannen und an aller ehafti und ch junk- 20

herWolffharten von Branndiß, fryen, und den sinen und den von Trißen an iren
rechten gentzlich unvergriffen und ane allen schaden sin sllen und in allen vor-
genanten stuken und spruchen allweg usgeschlossen und hindan gesetzt sient
getrulich und ungevarlich, als das der anlauß luterg ußwiset.

[5] Und wan n dz ist, dz baid obgenant partyen uns gelopt und versprochen 25

hand, nach innhalt des anlauss bi unser vorgenant entschidung und spruchen
ze beliben und die ze halten, hierumb so sprechen wir fro und mainend und
wellend, dasg aller unwill, der sich denn zwuschent baiden obgenanten par-
tyen von der vorgedachten ir stß wegen bis uff disen httigen tag ye verlof-
fen ht, gentzlich ab und tod und nu fro hin ain gerichte und verrichte sach 30

sol haißen und sin luterlich und aller ding. Und sunderlich so sprechen wir
und mainend, dz alle obgenant unser sprch und entschidung, wie die hievor
geschriben stand, gemainlich und sunderlich von baiden vorgenanten partyen
und von allen iren erben und nchkomen nu furo hin ewenklich gehaltenwerden
und dabi beliben und hiewider nymmer ze tnd in dehainem weg bi der gelpt, 35

die uns sii darumb gelopt und geben hand, alles getrlich und ungevarlich, alle
bs fund und geverd gantz ussgeschlossen und hiendan gesetzt.

Und also nch slichen vorgenanten unsern spruchen und entschidungen,
do bauttend uns baid obgenant tail, inen des brief und urknd ze gebent. Des
wir uns ch also alle gemainlich erkanttent, das dz billich war. Und hierumb 40

und des alles, so hievor geschriben stt, ze warem, offem urknd und gter,
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Nr. 46 Sarganserland

ewiger gezuknss, so geben wir den vorgenanten den von Sevelen und irem
gemainen kilchsper und allen iren nchkomen disen brief daruber besigelt mit
min, des obgenanten Hans Ulrichs von Emptz, des gemainen mans, anhangen-
den insigel, dz ich mir und minen erben ane schaden offenlich hieran gehenkt
hn. Darz, so hand die erbern, fromen Wilhelm vom Frwis, stattammann ze5

Veldkirch, Oswalt von Brd, schulthaiß, und Rtsch Kalbrer, landamman z
Sanngans, von ir selbs als zgesetzten uff der von Gräschins und von Warttow
tail und Claus Vittler, vogt und amman ze Werdenberg, fr sich selb und fur
Hansen Vittler, sinen brder, und fr Hansen Spangolff gebresten halb ir insi-
gel als zgesetzten uff der von Sevelen tail, wan si in der zit aigner insigel nit10

hattent, alle vier iru insigelg z demminen ze ainer gezknuss aller obgenanten
ding ch gehenkt an disen brief. Des ch wir, die selben Wilhelm vom Frwis,
Oswalt von Brd, Rtsch Kalbrer und Claus Vittler, also bekennen getan und
besigelt haben, doch uns und unsern erben ne schaden. Und das ch alle hie-
vorgeschriben stuk und sachen, also, wie hievorgschriben ist, zgegangen und15

durch uns beschechen und getn sind, so haben wir, vorgenanten Hans Vittler
und Hans Spangolff, uns under des obgenanten Clausen Vittlers insigel ver-
bunden als zgesetzten alles des, so hie vor von uns geschriben stt, uns und
unsern erben ne schaden.

Der brief, zwen gelich geschriben und jettwederm tail ainer geben, ist an dem20

nechsten zinßtag vor unser lieben frowen tag nach ze herbst des jars, do man
zalt nch der geburt Cristi viertzehenhundert jr und darnch in dem vierden
und drissigosten jr.

Originale: (A) OGA Sevelen, U-1434 (ehem. I/I), Perg. 63 × 43,5/44,5 cm, 5/5,5 cm Falz, eckig, an den
Faltstellen gebrochen; Siegel: 5 Siegel, Wachs, rund, bestossen, beschriftet: 1. Hans Ulrich von Emptz,25

2. Wilhelm vom Frwis, bruchstückhaft, 3. Schulth[ei]s Oswald von Prad, 4. Landamman Rudolf Kal-
berer, 5. Klaus Vittler; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Diß ist der brief von wun, weid, trat, ouch betreffende
die landtmarchen gegenWartauw der Sarganserlandischen pottmasigkeit lutt inhalts, so uffgericht
worden an unsser frauentag nach ze herbst a[nno] 1434 jar; [18. Jh.] No 2, abgeschrieben folio 79;
unter Falz: geschriben von mir, Ulrich Saxer von Seffelen, anno 1744 jahre. – (B) GA Wartau, Ur-30

kundenregister Nr. 1, verschollen. – Kopien: OGA Sevelen, B 04.11, S. 79–84; IV H 5; IV H 1; (19. Jh.)
StASG, AA 3 A 2–1.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 100.
Literatur: Gabathuler, Grenze, S. 249.

Der in der Urkunde beschriebene Grenzverlauf gilt bis heute. Erst im 18. Jh. wird die Grenze in der35

Alp Plattegg denitiv festgeschrieben. Vgl. zur Grenzziehung zwischen den Grafschaften Sargans und
Werdenberg auch Nr. 25; Nr. 52; Nr. 66; 1780, Nr. 353, Bem. 2.

a Verschrieb für zwayung.
b Über dem u bendet sich ein Kreuz.
c Am Rand von späterer Hand Nb.40
d Stark verblasst.
e Kreuz dahinter von späterer Hand.
f Loch.
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Sarganserland Nr. 46–47

g Am Rand Kreuz von späterer Hand.
h Wiederholt.
i Folgt dahinter irrtümlich nochmals ein uns.
1 Alp Plattegg, Gde. Sevelen.
2 Stoggen, Waldgebiet am Sevelerberg, Gde. Sevelen. 5
3 Matinis, Wiese in Mulde bei Oberschan, Gde. Wartau.
4 Valvermus, Waldmulde bei Sevelen, Gde. Sevelen.
5 Muntjol, Gut auf Terrasse bei Plattis, Gde. Wartau.
6 Meierhof, Häuser und Wiesen zwischen Triesen und Vaduz, Gde. Triesen (FL).
7 Ruestein, Wiesen in der Rheinau zwischen Sevelen und Plattis, Gde. Sevelen. 10

47. Burgrecht der Landsgemeinde Sarganserland mit Zürich
1436 Dezember 21.

Nach dem Tod des Grafen Friedrich VII. von Toggenburg löst Herzog Friedrich IV. am 19. September
1436 die Grafschaft Sargans wieder ein und übergibt sie zwei Tage später Heinrich II. von Werden-
berg-Sargans. Die Leute von Walenstadt, Flums, Mels, Ragaz und Gretschins sowie diejenigen von 15

Windegg und Weesen haben sich im April 1436 zu einer Landsgemeinde zusammengeschlossen und
verweigern nun den Huldigungseid. Nur die Stadt Sargans bleibt Heinrich treu. Die Landleute fordern
das freie Bündnisrecht mit den eidgenössischen Orten, die Bestätigung der «alten» Rechte und die Ent-
lassung der Vögte von Sargans, Freudenberg und Nidberg (Rigendinger, Sarganserland, S. 313–314;
Ders., Zürichkrieg, S. 114–115). 20

[S. 1] Jesus Christus Maria.
In dem namen des vatters, suns und heiligen geistes amen. Wir, dis näch-

geschribnen, der hptman, die ratt, gross und klein, und die gantz gemeind,
alt und jung, namlich z Wallenstad, z Meils, z Flums, z Ragatz, a–z Gart-
schinß–a und alle die, so z uns verbunden sind, tnd kunt aller menglichem 25

und verjehent offenlich mit disem brieff, das wir mit gtter zittlicher vorbetrach-
tung,mtwilklich, einhellenklich und sunderlich durch nutz, fromen, hillf, trostb
und schirmc a–unserer und unßer–a gantzen gemeind, rich und arm, ouch unsers
gemeinen lands ein ewig burgrecht an uns genomen hand fr uns und alle un-
ser nächkomen, die wir ewenklich a–und vestenklich–a dar z verbundent, das 30

wär und stat z haltend mit allen stuken, artikeln, gedingen und dingen, als dz
hie näch von einem an das ander alles eigent[lich] begriffen ist, und sind also
z burgerb wordend der wissen, frsichtigen burgermeistere und ratten,f gros-
ser und kleiner, und aller iro nächkomen der statt Zrich, unser lieben herren
a–und gten frnden–a, die uns och also gnadiklich und gtlich z irenb ewigen 35

burgern enpfangen und genomen habend näch lut und sag a–diß unseres briefs
und och–a des briefs,g den wir von inen dar umb versigelt inn habend.

Des ersten,h a–so ist har inn berett, dz–a wir, die vorgen[ante]n hptman, ratt
und die gantz gemeind, und alle unser nächkomen den vorgen[anten] unsern
herren a–und frnden–a von Zrich und allen iren nächkomen zu ewigen zitten 40
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Nr. 47 Sarganserland

getrwlich beholffen, berätten und bistandig sin sllendb in allen iren nötten
a–und z allen iren sachen–a mit lib und gt, als verr uns dz gelangen mag,i
wo, wenn,j wie dik oder als verr syk dißb notdurftig werdent sin in unserm
eygen costen wider aller menglichen, wer sy oder die iren bekmbren a–oder
behalten–a wlt an lib oder an gt, wenn und wie dik wir des von inen ermant5

werdent mit botten oder mit brieffen. Und wir sllent inen slich hilff tn by
den eiden, so wir alle har um liplich und offenlich mit uffgehepten handen z
gott und den heilgen geschworn haben, als dzb hie nach bas und eigenlich un-
derscheiden wirt.

Wer aber, das an inen oder den iren dehein gaher schad oder angriff be-10

schahe, dar z sy gaher und schneller hilff notdurftig werind, so sllent wir,
obgen[anten] hptman, rat und gemeind, und alle unser nächkomen z stund
und än alles verziehen ungemantb z varen und z ziehen by unsern eiden und
dar z tnb nach allem unserm vermugen, dz slicher schad und angriff gero-
then und abgeleit wird, als dik sich das jemer fgen werde, än alle geverd. /15

[S. 2]
Gefgti sich aber, dz die vorgen[ante]n von Zrich oder ir nächkomen stss,

krieg und misshellung gewunnent mit der herschaft von Osterrich oder den
iren, so sllent wir still sitzen und da mit nt z tnd haben, doch mit slichem
rechten geding, das wir ernstlich versorgen und verhten sllind, dz den vor-20

gen[anten] von Zrich noch den iren durch uns noch unser land, gericht, gebiet,
zwing und bann kein schad, angriff, kumber noch irrtag zgezogen noch zge-
fgt weder heimlich noch offenlich in keinen weg, als verr wir mugent mit lib
und gt ungevarlich.

Wer aber, dz uns die herrschaft von Osterrich deheinest bekriegen wlt nun25

oder in knftigen zitten von dis burgrechtz oder keiner ander sach wegen und
wir der von Zrich hilff begertind wider die herrschaft, so sllent sy uns hilff
nit versagen, besunder uns getrwlich helffen, doch also, das wir inen dann
hin wider umb gegen der herrschaft von Osterrich und den iren öch ewenk-
lich beholffen und berätten sin sllent als gen andern lten, also dz uns diser30

nachgeschribner artikel a–noch kein andrer–a da widerl nutzitb schirmen noch
behelffen sol in keinen weg.

Werdint ochb wir, vorgen[ante]n hptman, rat und gemeind, a–der obge-
schribnen–a unser lieben herren a–und gten frnden–a von Zrich bottschaft
deheinest notdurftig, uns die z lihent, die sllent sy uns nit versagen, doch in35

unserm costen. Des glich, ob sy unser bottschaft öch deheinest notdurftig sin
w[e]rdent, sllent wir inen lihen, öch in irem costen.

Es sol ouch uff beiden teiln dehein leig den andern mit frmden gerichten,
geistlichen nochweltlichen, bekmbren, sunder jeglicher von dem andern recht
namen an den enden, da er gesassen ist oder da hin erb gehrt, es wer dann,40
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Sarganserland Nr. 47

das dem klager recht daselbs verseit und das kuntlich wird. Aber umb zinß, die
mag jederman inziehen näch dem und das von alter her komen ist. / [S. 3]

[2] Item gewinnent die vorgen[ante]nm von Zrich mit uns von unsers gemei-
nen lands wegen deheinest stss, da vor gott sig, so sllent sy ein gemeinen
man uss unserm rat a–oder in unßerm land–a namen und sol jettweder teil zwen 5

z dem selben setzen. Der gemein und die schidlt sllent öch denen schweren,
die stss usszesprechen näch dem rechten, ob sy die minn nit nden mchten,
näch dem und sy bedunkt und inen ouch geräten wirt, und was also von dem
merteil gesprochenwirt, sol von beiden teillen gehalten werden. Gewunent aber
wir stss und misshellung mit den vorgen[ante]nn von Zrich von ir statt oder 10

lands wegen, so sllen wir ein gemeinen in irem rät nemen und aber jettweder
teil zwen z im setzen, und was denn vono inen gesprochen wirt, sol von beiden
teillen ouch gehalten werden in der mäss, als vor stät, än geverd.

[3] Item zugent ouch die vorgen[ante]nm von Zrich mit uns deheinest z veld
mit ir statt paner, was schlossen, landen oder ltten da gewunnen werdint, sl- 15

lent iro sin än allen intrag, doch mit geding, dz sy den costen und schaden mit
bchsen gezg, antwerchen und werchltten allein haben sllent, ob man des
daselbs notdurftig wer. Fiengen aber wir und die unsern jeman, slich gevan-
gen sllent wir nit ledig lassen än iren willen und wissen. Aber umb varend gt
oder dar umb die gevangnen geschatzt werdent, sol man teillen näch glicher 20

btung und kriegs gewonheit ungevarlich.
[4] Wer ouch, das die hser Nidperg, Fridenberg und Sangans frbas hin

deheinest in losung wis z unsern handen kamind oder ob wir sy suss gewun-
nen und erobrotind ald wie sy z unsernp handen kament, so sllent sy der von
Zrich offen hser sin z allen iren ntten. Zugent aber sy mit uns fr die ob- 25

geschribnen hser alle oder keinis sunderlich, undb die von inen und uns erob-
ret werdint, so sllent sy doch z unserm land dannenthin ewenklich gehrenq
undr da by beliben, also, das wir die besetzen und entsetzen sllent undmogent
näch aller unser notdurft, wie uns das eben und fglich ist, doch dz sy den von
Zrich z allen iren ntten offens und z inen verbunden sigind als ouch wir. 30

Hetten sy aber costen da vor mit bchsen gezgb, antwerchen und werchlch-
ten [!], den selben costen sllent wir inentt ablegen, als dann bescheidenlich ist,
än alle geverd. / [S. 4]

[5] Wer ouch, dz wir, obgen[ante]n hptman,u rat a–oder gemaind, und unser
nächkomen–a mit jeman stss a–oder krieg–a hetten oder frbz hin gewunent, 35

der von slicher stss wegen recht uff die obgen[ante]nm burgermeister und
rattv von Zrich bute, slich recht sltend wir unverzogenlich uffnemenw a–und
dz nitt usschlahen–a, wenn wir des von inen ermant werdint. Und wasx da ge-
sprochenwerd, dar an soly uns bengen und a–wir sllend–a dem öch getrwlich
nachgän und gng tn ungevarlich. 40
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Nr. 47 Sarganserland

[6] Item wirz noch unser nächkomen sllent uns öch frbas hin gen nieman,
weder herren, stetten noch lendern, verbinden änaa der vorg[enante]nm von Z-
rich gunst, willen und erlöben, und besunder, so sol dis burgrecht unser und un-
ser nächkomen halb vor allenab andern burgrechten, bnden und vereinungen
gän, und wir sllent öch frbz in unser buntnsse nieman nemenu nochb en-5

phähen, er schwer denn, dis burgrecht war und stat z haltendac a–in der mass,
alz wir dz gesworen hand.–a

[7] Item wir, die vorgen[ante]n höptman, ratt, gemeind, und alle unser näch-
komen sllent ochb frbas keinen krieg anfahen änm derb von Zrich wissen,
willen und erlöben. Tatten aber wir des nit, so sllent sy uns nit verbunden sind,10

dar z ze helffend a–noch ze ratend–a, sy tgend es denn gern. Es wer denn, dz
wir z slichen krieg getrangt werdintb und inen das z wissenad offen und
kentlich were alles ungeverlich.

[8] Wer ouch, das jeman der unsern todsleg oder fraffenen in ir statt oder
land begienge oder der iren in unsermae landb, das sol richten näch gewonheit15

und satzung der statt oder des lands, da slichs beschehen were, also dz dis
burgrecht nieman da vor schirmen noch behelffen sol in keinem weg.

[9] Item wir, a–obgen[anten] hoptman, ratte und gemeind,–a habend ouch uns
selbenaf a–har inn–a vor und us behept, das dis burgrecht unschedlich sin sol de-
nen, die dann von rechtz wegen unser land und die herschaften inn hand, alles20

oder zum teil, an allen iren nutzen, zinsen, stren, vallen, gelässen, gerichten,
zwingen und bennen, da mit wir jeglichem gehorsam sin söllent,ag a–alz dz von
alter har komen ist–a, doch das dis burgrecht von uns und allen unsern näch-
komen in allen vor und nächgeschribnen stuken ewenklichb gehalten werd äne
allen intrag, widerred und geverd. / [S. 5]25

Da wider so sllent uns die vorgen[ante]nm von Zrich, burgermeister, ratt
und die gantzb gemeind, als ir lieben burger schtzen, schirmen und hanthaben
by allen unsern frigheiten,ah ehafftenb, rechtungen und alten, gten gewonhei-
ten, wie wir und unser land von alter her komen sind. Und wlt uns jeman da
von oder dar anai trangenj, bekmbren oder bekranken in unsern landen und30

kreissen, dar inn sllent sy uns getrwlich beholffen a–und beraten–a sin, unsb
schtzen, schirmen und hanthaben mit lib und mit gt in irem eigen costen by
den eiden, so sy ir statt geschworn hand, also dz wir bliben mugind, als wir
und unser land von alter her komen sind ane geverd.

Wer aber, das dehein gaher schad oder angriff an uns beschehe, dar z wir35

gaher hilff notdurftig werind, dar z sllent die vorgen[anten]m von Zrich tn,
als bald sy das vernement, uns beholffen und berätten sin, dz uns slicher schad
und angriff abgeleit werd ungevarlich.

Es ist ouch sunderlich von unsb beidenaj teilenb har inn eigenlich berett, dz
jeglich sloss, statt, landb, dorff, hus, hoff by allen sinenb rechtungen, frigheiten,40

ehaften, alten, gten gewonheiten bliben sol, als es bliben ist am anfang dis
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Sarganserland Nr. 47

burgrechtz und als denn jederman redlich herbrächt hät, doch allweg disem
burgrecht unschedlichak.

[10] Item undb ob wir, obgeschribnen beid teil, deheinest einhelklichb mit
einandern ze rät werdent, dise vor und nächgeschribnen stuck z mindren, z
merend oder z endrent, des sllent wir beid teil mit einandern gantzen, vollenal 5

gewalt haben, wenn und wie dik wir wellent, je näch gelegenheit der sach und
unser beider teil nutz und fromen, und nach dem alz uns denn bedunkt besser
sin getän denn vermitten.

[11] Die vorgenantenm von Zrich habend ouch inen selber har inn eigenlich
vor und uss behept, dz heilig Rmisch rich, Rmisch keiser oder knig, ir statt 10

rechtung, frigheit, ehaffty, alt, gt gewonheiten, brieff, privilegiaam, wie sy von
alter her komen sind, ir statt sachen z besetzend, z entsetzent und z ordnent,
wie inen und ir gantzen gemeind dz nutz und notdurftig ist, so dik und vil sy
wellent, von uns und aller menglichem / [S. 6] ungesumpt, ouch alle die bnd
und burgrecht, so vor disem burgrecht durch sy beschehen sind, das die ir halb 15

voran dißem burgrecht gän sllend.
[12] Es ist ouch sunderlichao har inn eigenlich berett um dz dis burgrecht

aller menglichem, jungen und alten, besunder allen den, so z uns, dem höpt-
man, den ratten und der gantzen gemeind z Wallenstad, z Meils, z Flums
und z Ragatz gehrent, jemer mer offenlich und dester wissentklichen sig, 20

das wir je z zehen jaren, wenn wir des von nsern lieben herren a–und g-
ten frnden–a von Zrich ermant werdent, welicher zitt im jär dz ist, by unsern
eiden, so wir jetz geschworn handap, dasb burgrecht und disen gegenwrtigen
brieff ernwren und schweren sllent, als dz dann notdurftig ist. Und wz denn
zü der selben zitt mannen oder knaben sechzehen jar alt sind oder elter, die z 25

uns in unsern bund gehrent, si sigent jetz dar inn oder werdent har nach dar
inn genomen, die sllent denn ouch schweren, dißes burgrecht und disen brieff
wär und stät z haltend mit allen stuken, puncten und artikelnaq, so dar inn ge-
schribenar sindb, und als wir dz öch jetz geschworn hand, än geverd. Wer aber,
dz die nwrung also in einem slichen zil nit beschehe und sich die verzug, von 30

was sachen wegen dz were, dz sol doch disem burgrecht unschedlich sin, wan
dz mit namen ewenklich, stat und vest bliben und näch unser lieben herren von
Zrich manung ernwert werden sol, als ob stät, alle geverd und bs arglist har
inn gantz ussgesetzt.

Und diser ding z einer ewigen crafft, stater, warer gezgsami und sicher- 35

heit, so haben wir, die obgen[ante]n von Wallenstad, von Flums, von Meils und
von Ragatz, jeglich party ir eigen insigel an disen brieff offenlich lässen hen-
ken z einer redlichen erkantnsse, dz alle vorgeschribnen ding, stuk, puncten
undb artikel von uns, denen, so z uns gehrent, und allenas unsern nächko-
men ewenklich, wär, stat und vest blib, redlich und getrwlich gehalten werd. 40
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Nr. 47 Sarganserland

Geben uff fritag vor dem heiligen tag z wienächten des jars, do man zalt von
der gebrt Cristi tusent vier hundert drissig und sechs jare.
Konzept: StAZH, C I 1543, Pap.heft 22,5 × 31,5 cm, restauriert.
Regest: URZH VI, 8021.
Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 314, 335; Ders., Zürichkrieg, S. 115.5

1. Gleichzeitiges Konzept des Zürcher Gegenbriefs: StAZH, C I 1542, Pap.heft 22,5 × 31,5 cm, restau-
riert. – Druck: Tschudi, Chronicon 10, S. 38–43. – Regesten: EA 2, 172 (mit unzutreffendem Verweis auf
Original im StiASG); URZH VI, 8022; Wegelin, 477.
2. Die Bestimmungen bezüglich des Kriegsbeginns, der Anerkennung der Gerichtsbarkeit, der Konikt-
regelung, der gemeinsamen Eroberungen, der Gefangenen und der Offenhaltung der Burgen orientieren10

sich an denjenigen des Burgrechts des Bischofs und der Gotteshausleute von Chur mit Zürich von 1419
(vgl. Nr. 42).
3. Am 23. Dezember 1436 schreiben Hauptmann und Rat ob dem Walensew an Zürich, dass in den
Kirchgenossenschaften Flums, Wartau-Gretschins, Mels und Walenstadt fast alle Männer das Burg-
recht beschworen haben. Dagegen wollen viele Ragazer erst schwören, wenn sie sich mit ihrem Herrn,15

dem Abt von Pfäfers, beraten haben. Der Landrat habe zudem beschlossen, Eidverweigerer mit 5 pro
Tag zu büssen; aber er wolle solche Bussgelder erst einziehen, wenn er wisse, was der Zürcher Rat da-
von halte. Die Sarganserländer informieren Zürich, dass Graf Heinrich II. vonWerdenberg-Sargans mit
den Landammännern von Schwyz und Glarus ein Übereinkommen getroffen habe, das diese aber noch
vor ihre Gemeinden bringen wollen. Ausserdem bitten sie Zürich, der Landsgemeinde gegen Bezahlung20

einen bleiernen Siegelstempel1 anzufertigen (StAZH, C I 1544; Rigendinger, Sarganserland, S. 335).
4. Am 28. Dezember 1436 wendet sich Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich an Kaiser Sigis-
mund, an die Kurfürsten und andere geistliche und weltliche Würdenträger sowie an einzelne Reichs-
städte, an Bern, Glarus und Schwyz wegen Konikten mit der Stadt Zürich um Besitzungen und Rechte
im Sarganserland. Auch weist er seinen Gesandten Kaspar Fröwis an, die Differenzen mit Zürich am25

Basler Konzil zur Sprache zu bringen, was auch im Januar 1437 tatsächlich geschieht (TLA, Sigm.
4b.55.43–48; 56–57; StAZH, C I 1551; 1553; 1557; A 343.1, Nr. 1).
5. Nach Neujahr 1437 gehen die Sarganserländer – ohne die Stadt Sargans – ein Bündnis mit dem
Oberen Bund und Chur ein (Klingenberg, S. 236; Tschudi, Chronicon 10, S. 35).
6. Am 25. Februar 1437 schliessen GrafWilhelm vonMontfort-Tettnang, Vogt Ulrich vonMatsch, Graf30

von Kirchberg und Hauptmann an der Etsch, Wolfhart von Brandis, Ulrich Isenhofer, Vogt von Feld-
kirch, und Hans Rad, Ammann von Feldkirch, namens Herzog Friedrichs IV. von Habsburg-Österreich
mit denen von Walenstadt, Flums, Mels, Ragaz und Wartau-Gretschins einen Frieden, der bis ein Jahr
nach der nächsten Weihnacht dauern soll. In der Zwischenzeit soll ein gütlicher Tag in Feldkirch ge-
halten werden. Während des Friedens soll der Herzog im Besitz der Burgen Freudenberg und Nidberg35

bleiben, aber nichts daran verändern (HHStA Wien; StAZH, C I 1547; TLA, Sigm. 4b.55.84–85; Thom-
men III, 288 [irrt. zu 23. Sept.]; Krüger, Reg. 863;Wegelin, 482). Vgl. dazu auch TLA, Sigm. 4b.55.60–61;
Wegelin, 484–485; Rigendinger, Sarganserland, S. 337.

a Von gleicher Hand über der Zeile eingefügt oder am Rand hinzugefügt.
b Von gleicher Hand über der Zeile eingefügt.40
c Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: einer.
d Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: worden.
e Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: gross und klein.
f Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: der statt Zrich unsern lieben herren.
g Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: uns dar umb von inen versigelt geben.45
h Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: so sllent.
i Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und wider aller menglichen.
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Sarganserland Nr. 47–48

j Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: oder.
k Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dz.
l Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ntz.
m Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: unser herren.
n Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: unsern herren. 5
o Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: beiden teillen gehal.
p Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: had.
q Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: t.
r Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: bel.
s Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen sigind als vor stat. 10
t Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dann.
u Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und.
v Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: unt.
w Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und uns dar an lassen bengen.
x Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: um. 15
y Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: slt.
z Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sl.
aa Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: un.
ab Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: b.
ac Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ungevarl. 20
ad Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: wer.
ae Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: rät.
af Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: in disem burgrecht.
ag Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: von recht.
ah Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: recht eff ehaftinen. 25
ai Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: be.
aj Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: teillen.
ak Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: alles ungeverlich.
al Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: gantzen vollen.
am Von gleicher Hand am linken Rand angefügt. Davor steht von gleicher Hand gestrichen: prilegien. 30
an Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: gän sllent.
ao Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: in di.
ap Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dis.
aq Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: als.
ar Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ist. 35
as Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: den.
1 Das Landessiegel hängt an der Urkunde vom 30. Oktober 1438 (Nr. 53).

48. Landrecht Graf Heinrichs II. von Werdenberg-Sargans mit
den eidgenössischen Orten Schwyz und Glarus
1437 Januar 30 (nechsten mittwochen vor unser lieben frouwen tag 40

z liechtmisse). uff unser vesty Sangans

Als Reaktion auf das Burgrecht der Landleute mit Zürich (vgl. Nr. 47) verbündet sich Graf Heinrich mit
Schwyz und Glarus.
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Nr. 48 Sarganserland

Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans, Herr von Sargans, Ortenstein und von
Bärenburg, schliesst wohl mit Einverständnis der Stadt Sargans ein Landrecht
und Bündnis für seine Herrschaften Sargans, Ortenstein, Bärenburg, Neu- und Alt-
Süns mit Schwyz und Glarus ab. Den Schwyzern und Glarnern wird für ihre Land-
leute undGüter völlige Zollfreiheit im ganzen Umkreis der gräichen Botmässigkeit5

zugesichert. In Kriegen der Herrschaft Österreich mit Schwyz und Glarus sichert
der Graf Neutralität zu. Dies gilt nicht für Konikte mit Elisabeth von Toggenburg,
geborene von Matsch, unsere liebe mme, dem Kaiser und dem Bischof von Chur,
dem Lehensherrn des Grafen.

Original: StASZ, Urk. 397, Perg. 53 × 43 cm, 6,5 cm Falz, mit zwei Schnitten durchtrennt; Siegel: Graf10

Heinrich II. vonWerdenberg-Sargans, Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Gräff Heinrichs von Sangans lantrecht brieff mit Schwytz unnd
Glarus anno 1437; Archivsignatur No. 12. – Kopie (18. Jh. v. Landschreiber Ab Yberg): StASZ, ebd.
Druck: Tschudi, Chronicon 10, S. 59–63; Blumer II, 201. – Regesten: EA 2, 178; Krüger, Reg. 861;
Wegelin, 479.15

Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 335–336; Ders., Zürichkrieg, S. 115.

1. 1437 Januar 30. (uff mitwuchen vor unser lieben frwen tag zur liechtmeß): Graf Heinrich II.
von Werdenberg-Sargans gewährleistet denen von Schwyz und Glarus und allen ihren Landleuten die
gänzliche Zollfreiheit für ihre Personen und Güter in und durch seine vorgeschriebenen Grafschaften,
Städte und Länder (Kopieauszug [15. Jh.]: StAZH, A 343.1, Nr. 2, Pap. 21,5 × 30,5 cm; [1845] StASG,20

AA 4 A 7b-1. – Regest: Wegelin, 480). Auf demselben Blatt folgt eine Bestätigung der Zollfreiheit durch
die Grafen Wilhelm und Georg vom 11. September 1458 sowie durch Graf Eberhard Truchsess von
Waldburg vom 6. April 1472.
2. Am 5. August 1458 löst Graf Georg vonWerdenberg-Sargans das 1451 abgeschlossene Schutz- und
Beistandsbündnis mit Herzog Sigismund von Habsburg-Österreich auf, um den Eidgenossen keinen25

Anlass zu Angriffen zu geben (Thommen IV, 132; 224; Rigendinger, Sarganserland, S. 371).
3. 1458 September 11 (mendag nach unser frwen tag, als geborn ward). Sargans, uff ünser vesti:
Die Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans, Herren von Sargans und Ortenstein, erneu-
ern das Landrecht mit Schwyz und Glarus in all ihren Gebieten (Original: LAGL, AG III Cl 51, Nr. 113
[nicht mehr auffindbar]. – Kopieauszug [15. Jh.]: StAZH, A 343.1, Nr. 2. – Druck: Tschudi, Chronicon30

13, S. 90–95. – Regesten: EA 2, 460; Krüger, Reg. 931; Wegelin, 592). Die Erneuerung muss im Zu-
sammenhang mit dem Plappartkrieg, dem Abfall Rapperswils von der Herrschaft Österreichs und dem
Bündnis Bischof Heinrichs von Konstanz mit den Eidgenossen vom 17. Oktober 1458 gesehen werden
(Stettler, Chronicon 13, S. 67*). Am 12. September 1463 wird das Landrecht und die Zollfreiheit erneut
bestätigt (StAZH, A 343.1, Nr. 25, S. 17).35

4. 1472 April 6 (mendag nach der oster wuchen).: Graf Eberhard Truchsess von Waldburg erneuert
in der Eigenschaft als Pfandinhaber der Herrschaft Sargans, denen von Schwyz und Glarus das Pri-
vileg der Zollbefreiung in der obgenantten graffschaft und herschafft Sanngans. Auf dem gleichen
Blatt bendet sich die Zollbefreiung Graf Heinrichs II. von Werdenberg-Sargans von 1437 und die Be-
stätigung durch Wilhelm und Georg von 1458 (Kopien: Kopieauszug [15. Jh.] StAZH, A 343.1, Nr. 2;40

[18. Jh.] StASG, AA 4 A 15b-33. – Regest: Wegelin, 668). Vgl. auch Nr. 109.
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Sarganserland Nr. 49

49. Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans verschreibt die
Grafschaft Sargans an Schwyz und Glarus als Unterpfand
für ein gewährtes Darlehen
1437 Oktober 7. Sargans

Am 4. Oktober 1396 wird die Grafschaft Sargans an Herzog Leopold IV. von Habsburg-Österreich ver- 5

pfändet (vgl. Nr. 30), der sie zusammen mit Herzog Friedrich IV. am 12. Mai 1406 an Graf Friedrich VII.
von Toggenburg weiterverpfändet (UBSG IV, 2366). Nach dem Tod des letzten Grafen von Toggenburg
fällt die Pfandschaft Sargans am 30. April 1436 an Herzog Friedrich IV. zurück. Dieser löst sie am
19. September zusammen mit den Herrschaften Freudenberg, Nidberg, Walenstadt, Weesen, Windegg
und Gaster von Elisabeth von Matsch, der Witwe des Grafen von Toggenburg, für 22’000 aus (Wege- 10

lin, 471–473). Am 22. September 1436 erklärt Herzog Friedrich IV. gegenüber seinem Pfandherren, Graf
Heinrich II. von Werdenberg-Sargans, den nicht mehr auffindbaren Pfandbrief der Grafschaft Sargans
für kraftlos (Blumer II, 198).

Wir, Heinrich, von gottes gnaden bischoff zu Costentz und verweser des stiffts
in Chur, und wir, Fridrich, von denselben gnaden abbt des gotzhus in der Ri- 15

chenöw, sant Benedicten ordens, das äne mittel dem stl ze Rome zgehrende
ist, bekennen offenlich mit disem brieff, das fûr uns komen ist der ersamen und
wysen des landtammans und rates von Swytz rätzbottschafft und hatt uns er-
zigt einen gantzen, gtten, gerechten, vernûnftigen und unverserten bermen-
din brieff mit schs anhangenden insigeln, der da lut und seit von wort ze wort 20

also:
Wir, grf Heinrich von Werdenberg, grave ze Sangans etc., und Angnese,

gravin von Werdenberg, geborn von Mtsch, sin eliche gemachel, vergehen of-
fenlich und tnd kund allermengklichem mit disem gegenwûrtigen brieff und
besunder ich, die egen[an]te Agnesa, mit dem jetzgen[an]ten gräf Heinrichen 25

von Werdenberg, minem elichen gemachel, und den fûrsichtigen und wysen
unsern besundern lieben und gtten frûnden dem landtamman, den reten und
der gantzen gemeinde des landes ze Switze, dem lanndtammann, den rten und
der gantzen gemeinde des landes zu Glarus und allen iren erben und nachko-
men achtzehen hundert Rinischer guldine gtter, swrer, genger und genmer 30

in golt und an gewichte rechtz houptgttes;
dieselben achtzehen hundert guldin die wysen, fûrnamen schultheis und rät

und burger der statt Bern, ouch unser gtten frûnde, von ernstlicher und issi-
ger btt wegen der vorgen[an]ten von Switz und von Glarus und z derselben
zweyen lendern handen erscht und ussgebrechen hand, ouch dahinder ge- 35

gangen sind zu Basel in der statt an disen nachgeschribenen enden und perso-
nen, des ersten vier hundert Rinischer guldine an Johannsen von Eschemberg,
schaffner des closters zu Klingental, in dem mindern Basel gelegen, und z
derselben closters handen und da von jerlich zweintzig guldin zinses. Item tu-
send guldin Rinischer an frow Elssen Knûwlerin, burgerin zu Basel, und davon 40

fûnfftzig guldine jerlichs zinses, so dann aber an Johansen von Eschemberg,
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Nr. 49 Sarganserland

des egen[an]ten closters zu Klingental schaffner, ouch z desselben closters
handen zwey hundert guldin und da von zehen guldine jerlichs zins. Und zu
letst von dem erbern, wysen Ulman Im Hoff und Ennelin von Schopphein, si-
ner elichen frowen, ouch zweihundert Rinischer guldine und da von ouch zehen
guldine zinses alle jerlichen ze richten, ze geben und ze antwûrten gen Basel in5

die statt uff unser lieben frowen tag ze mittem ougsten.
Und als dieselben von Bern darhinder gestanden, sich des nach notdurfft

verschriben und versigelt, dasselb gelt den egen[an]ten von Switz und von Gla-
rus geantwurt, und sich beide lender ouch nu darumb gen inen verschriben und
verbrieffet hant nach lut, sag und uswysung der brieffen, darber gegeben, die10

das alles klerlicher ußwysend. Und won die vorgen[en]ten von Swytz und von
Glarus dasselb gelt nie geseklet, sunder uns das alles ze stund gewert und gen
Sangans durch ir erber bottschafft geantwurt und fûrgezelt hant und von unser
issiger bett wegen darhinder gegangen sind, ir lender beide mit sampt ettli-
chen iren lantmannnen als mitgûlten versetzt hand, als die brieffe wysent, und15

slich gelt ûberein in unser beider gemeinen, kuntlichen, gtten und schinbaren
nutz komen ist, damitt wir wachssenden schaden verkomen hand, des wir inen
pillich zu dancken haben und semlicher frûntschafft niemer vergessen sllen
noch wellen. Darumb so were ouch nu nit pillich, das sy noch ire mitgûlten, ire
erben und nachkomen des jemer engelten ald ze dheinem costen ald schaden20

komen sltent weder von des houptgtz noch des jerlichen zins wegen noch
umb dhein ander sach etc.

Harumb so haben wir, die vorgen[an]ten graff Heinrichen von Werdenberg
und Angnesa, sin elicher gemachel, mit ime beide gemeinlich und unverschei-
denlich mit wolbedachtem mte glopt, versprochen und verheissen, globen,25

verheissen und versprechen ouch mit krafft diß brieffs, beide by unsern gt-
ten trûwen, ob das were, das die vorgen[an]ten von Switz und von Glarus oder
ire mitgûlten, die sy jetz geben und gesetzt hand oder harinne jemer fûrer set-
zen werdent, und ir aller erben und nachkomen gemeinlich ald sunderlich von
des egen[an]ten houptgtz als zins wegen yemer ze dheinem costen ald scha-30

den komind, wie ald in welhen weg sich das machte und fgte, das wir, unser
erben und nachkomen sy da von allem costen und schaden wysen, lidgen und
lsen sllten und wellen nach aller iro notdurfft.

Und umb dz sy houptgtz und zinß von uns, unsern erben und nachkomen-
den ze bezalende dester sicherer sigind, so haben wir jenen harumb fûr houpt-35

gt und zinse versetzt und sëtzen inen ouch mit crafft und urkûnd diß brieffs
unser graffschafft Sangans vorgen[an]t vesti, statt, sloss, lût und gt mit al-
len iro herlichkeiten und gerechtikeiten, mit hohen und nidran gerichten, mit
wildpannen und mit allen nûtzen, zinsen, gûlten, diensten und zfellen, so dar-
z gehrend von recht oder von gewonheit, was des ist, es sye genempt oder40

ungenempt, gedacht oder ungedächt, nûtz usgesûndert noch hindan gesetzt.
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Sarganserland Nr. 49

Und wir globen ouch, als da vor, fûr uns, unser erben und nachkomen inen diß
pfandes ouch also wr zusinde ingerichte und usserthalb gerichtes und an al-
len andern enden, wa, wenne und wie dick sy des yemer notdûrfftig wurden in
unserm eigener costen, äne allen iren schaden äne geverde.

Und z noch merer sicherheit, so haben wir inen harz und z uns unn- 5

verscheidenlich ze rechten, sichern angûlten geben und gesetzt mit namen ir
beider lendern ammannen, die ye ze zyten sind, und z ir beider gemeiner len-
dern handen die ersamen, wysen, unser lieben getrûwenOswalden Brät, schult-
heissen, Gilgen Crafft, Jrg Thnien, Heinin Gugg, Hansen von Quadren, bur-
gere ze Sangans, und Heintzen von Sple, gesessen ze Sangans vor der statt, die 10

ouch alle sechs gemeinlich und unverschiedenlich glopt und offenlich gesworn
hant gelert eide liplich ze gott und den heilgen. Were, das die vorgen[an]ten
von Switz und von Glarus oder die vorgedachten ir mitgûlten in diser sach von
des obgeschribnen houptgtz ald jerlichen zins wegen yemer ze schaden oder
costen kmind, es were, dz der zinse dheins jares nit gewert wurde z den zy- 15

ten, als der gesetzt ist und die brieffe wysen, und sy dar umb gemandt wurdent
und leystung daruff gieng oder von anderer sachen wegen, wie sich das fg-
te, wenn dann die jetzgen[an]ten unser mitgûlten harumb ermant werdent von
eim ammann und rät zu Swytz oder von einem ammann und rät Glarus, bei-
den gemeinlich oder von deweders lannds ammann und rät bisunder, mit iro 20

gewûssen botten oder brieffen, es sige zu hus, ze hoff ald an andern enden oder
suß, von mund, under ougen, so söllend sy alle oder welhe dann under inen ge-
mandt werind, jegklicher mit sin selbs libe undmit einemmssigen pfarid nach
der selben manung in den nechsten achttagen unverzogenlich sich antwûrten
gen Switz in das land oder gen Glarus in das land, wedernthalben hin dann die 25

manung stät, in eines offnen wirtes hus, darin sy dann gemant werdent.
Ob aber ir dheiner selber nit leisten wlte oder enmchte, der sol und mag

dann einen andern erbern knecht mit einem mssigen pfarid an sin statt in die
giselschafft schicken, und sy sullent ouch dann also da pliben und leisten ein
recht, redlichen, offen giselschafft ze veilem kouff und ze rechten malen teglich 30

unverdinget, und sol sy da vor kein andre giselschafft noch sach nit sumen
noch irren in dhein wyse. Und sullent ouch dann dieselben mitgûlten von der
leistung und der giselschafft niemer gelässen, dann biß uff die stund und tzyt,
das die gevallnen zinse und aller kost, zerung und schad, so von der manung
wegen daruff gangen were, gentzlichen und gar bezalt, abtragen und vergulten 35

wirt und allem dem gng beschicht, darumb sy dann gemant hettint. Wan wir
sy mit namen umb houptgte und umb alle zinse, so da von vallen, gen aller
menklichen vertretten und verstän sullend und wellen z allen tzyten, so die ze
bezalende vallend, in unserm eigen costen, äne allen iren costen und schaden
etc. 40
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Nr. 49 Sarganserland

Ouch hand die egen[an]ten von Switz und von Glarus den gewalt, das sy ein
oder mer under den vorgen[an]ten mitgûlten mugend manen und die andern
gerwet pliben lässen, wie sy wellent, und sol inen das gegen den andern ge-
manten mitgûlten kein schad sin, dann die gemanten mitgûlten dar umb nûtzit
dester minder leisten sûllend. Bedchte aber die vilgen[an]ten von Switz und5

von Glarus, das die egen[an]ten mitgûlten dheinest ze lang leisten wltent und
die gevallnen zinse oder warumb dann gemant werde, denocht nit usgericht
werind, so mogend sy, und wer inen das heissen wil, mit vollem gewalt, den
wir inen ouch jezt geben hand, und anë allen unsern zorn die vorgen[an]te graf-
schafft Sangans, vesti und statt, mit lüt und gt und was darz gehrt, als vor10

stät, und ouch die vorgen[an]ten unser mitgûlten und deren gt alles ligendes
und verendes angriffen, verbietten, hefften, bekûmbern, nten, uffbieten, ver-
setzten, verkouffen, z iren handen ziehen und selb haben, die mitgûlten leiste-
tend oder nit, so verr und als vil untz das die gevallnen zinse und aller cost und
schad, so von des angriffens wegen ald suß daruff gangen were, gantz abgetre-15

gen, bezalt und vergulten wirt, und sllent danocht die gemanten mitgûlten all-
wegen nûtzit dester minder leisten, biß das disem allem gng beschicht. Dann
wie ald welhes wegs die vorgen[an]ten von Switz und von Glarus ir mitgûlten, ir
erben und nachkomen gemeinlich ald sunderlich hie von jemer ze costen oder
schaden kemind, es sye von nach varens, nach clagens, angryffens, botten ze20

sendene, rytende oder gände, von botten lon, von manungen, von brieffen, von
zerung oder von anderer sach wegen, wie sich das gefgte, den schaden und
costen allen haben wir unverscheidenlich fûr uns, unser erben und nachkomen
inen glopt und versprochen abzetragen, so dick das zu schulden kme eins am-
mans von Switz oder eins ammanns vonGlarus, beider und jetweders besunder25

allen einfaltigen und slechtenwortten umb allen costen und schaden ze glouben
sin sol än eide und än alle andre bewysunge darumb zu tnd etc.

Were ouch, das die egen[an]te grafschafft Sangans jetz mit dheinen schulden
oder beswernissen beladen were oder a–fûrbaß besetzt oder–a beladen wurde,
wie sich das gefgte, das sol doch alles den egen[an]ten von Switz und von30

Glarus enkeinen schaden geberen noch bringen in dhein wyse. Wie dick ouch
ein mitgûlte in diser sach abstirbt oder vom land keme ald wie er hartz unnûtz
wûrde, das got lang wende, so sllent wir ein andern als gtten und nûtzen
angûlten an des abgangnen statt geben, darnach in dem nechsten manot un-
verzogenlich, sowir des ermant werdent, der sichmit sinem eide und besigelten35

brieff verpinde, allem dem gng zu tnde, des sich der erste verpunden hatte an
des statt er geben ist. Tetind wir des nicht, so sullent die andern nûtzen angûl-
ten darumb leisten, wenn sy des ermant werdent, ze glicher wyse und in aller
der mässe, als da vor von der leystung geschriben stät.

Beschehe ouch, das die vorgen[an]ten von Switz und von Glarus, ir erben40

und nachkomen dheinest gent oder gemant wurdent, das obgen[an]te houpt-
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Sarganserland Nr. 49

gt widerumb ze bezalende oder das sy von inen selben darhinder nit mër stän,
sunder sich davon ledig und los machen wltend, so sullend und mugend sy
uns und unsern angûlten das zu wûssen tn und uns des ermanen. So sûl-
len wir, unser erben und nachkomen darnach in jares frist, so die manung be-
schicht, inen bezaln houptgt und allen gevallnen zins, der inen davon unbe- 5

zalt ußstnde, und sllen sy vertretten und verstän, ledig und los machen umb
houptgt, zins, cost und schad, als verr dz sy darumb quittiert und inen die be-
sorgniss brieff, so sy harumb in unsern namen geben hant, widerumb z iren
handen gegeben werden äne allen iren schaden by gtten trûwen äne geverde.
Ttind wir des nit, so mogend sy die obgen[an]te grafschafft Sangans, ir under- 10

pfand, mit aller irs rechtung und zgehrd angriffen, wie inen best fgot und
sich selb lsen oder aber die z iren handen ziehen und nemen, inne haben, nut-
zen, niessen in pfandes wyse, so verr untz sy harumb gar und gentzlich erlst
werdent. Und wa inen daran jemer ûtzit abgieng, das sy nit gng underpfan-
den hettint, da globen wir unverscheidenlichen, als da vor, recht nach weren 15

zusinde mit allen andern unsern gtten, ligenden und varenden, darz sy ouch
gewalt hand der angûlten gt ouch anzegryffen, sy ze manen, das sy leisten
sullend, so vil und als verr, biß inen bezalt und vergulten wirt houptgt und
zins und biß sy gantzb unschadhafft gemacht werdent uff ir bengen än alle
geverde. 20

Und vor allem dem, so diser brieff vor und nach wyset und seit, sol uns noch
die egen[an]ten unser angûlten, unser erben und nachkomen nit schirmen, te-
cken noch fristen kein bapstlich noch keyserlich ald fûrstlich, geistlichs noch
weltlichs, geschribens noch ungeschribens recht, kein gnad, ordnung, fryheit,
privilegy, ächt, bann, gesatzt gewonheit, kein puntnisse, vereinung, ûberkom- 25

nisse der herren, der stetten noch des landes, kein stattrecht, lantrecht, burg-
recht, gewalt noch gleit, noch kein ander fund, list noch geverd, man habe die
jetz oder sy werden noch frer von concilien, geistlichen oder weltlichen fûrsten
und prelaten funden, uffgesetzt oder erdacht, noch kein ding ûberall, so yemand
hat oder erdenken mag, damit wir oder jemand anderer von unsern wegen wi- 30

der disen brieff jemer gereden oder getn mchtind, wann wir uns dera und
aller anderer schirmungen gentzlichen entzigen haben mit disem brieffe.

Wir globen ouch, als da vor, disen brieffmit allen sinen puncten und artiklon,
als er geschriben ist, war, stat und unverbrochen zu halten, dem gng zu tnde
und dar wider niemer nût zu reden noch ze werben und ouch die egen[an]ten 35

unser mitgûlten alle und ir aller erben, fûr uns und unser erben und nachko-
men von allem costen, kumber und schaden ze wysende, ze lidgende und ze
lsende und gantz unclaghafft ze machende, wie oder welhes wegs sy von di-
ser mitgûltschafft und sach wegen jemer zu costen oder ze schaden kemind iren
slechten einvaltigen wortten, ouch darumb an ende und än ander bewysunge 40

sol ze glouben sin än alle geverde und gevarlich intrag.
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Nr. 49 Sarganserland

Und des alles ze einem waren, vesten urkûnde, so geben wir, vorgen[an]ten
graff Heinrich vonWerdenberg und Angnesa, sin elicher gemachel, disen brieff
den egen[an]ten von Switz und von Glarus mit unsern anhangenden ingesigeln
besigelt, uns, unsern erben und nachkomen zu gezûgnisse dirre dingen. Wir,
die vorgen[an]tenmitgûlten alle sechs gemeinlich und sunderbar, vergehen und5

bekennen alles des, so vor und nach von uns an disem brieff geschriben stät,
globen ouch und hant dz z den heligen gesworn, als vor stät, fûr uns und fûr
unser erben alles samend war, stat und unverbrochen zu halten und dem gng
ze tnde mit leistung und allen sachen nach diß brieffs wysung, lut und sag.
Und ze noch merer crafft und sicherheit, so haben wir, Oswalt Brät, Jrg Th-10

ni, Heini Gugg, unser jegklicher sin eigen ingesigel offenlich gehenkt an disen
brieff, uns und unser erben hiermit ze ûbersagende. Aber wir, Gilg Cräfft, Hans
von Quadren und Heintz von Sple, ouch mitgûlten, wan wir eigner insiglen nit
hand, so haben wir alle drye gemenlich und jegklicher in sunders ernstlich er-
betten den vesten jungkhern Petermann von Gryffense, edelknecht, das der sin15

ingesigel fûr uns alle hat gehenckt an disen brieff, darunder wir uns und un-
ser erben in diser sach williklich verpinden. Das icha ouch jetzgen[an]ter von
Gryffensee von ir aller bett wegen, mir und minen erben in all weg unschedlich,
vergich und bekenn getan und also besigelt haben, der geben ist ze Sangans,
uff mentag nechst vor sant Dyonisien tag und siner gesellschafft des jares do20

man zalt von der geburt Cristi thusend vier hundert jar dryssig und darnach
in dem sibenden jare, und wegen der benempten bottschaft haben wir diß vi-
dimus ûbergeben und unsre insigle offenlich haran hencken lassen, doch uns
und unsern nachkomenden nu und hienach in alle weg gantz unschedlich, und
geben am samstag nach sant Jacobs des heiligen appostels tage ze Arbon, in25

dem jar, do man zalt von Cristi geprte thusend vierhundertviertzig und in dem
nnden jare etc.

Vidimus (27.07.1449 [samstag nach sant Jacobs des heiligen appostels tage, ze Arbon], v. Bischof
Heinrich von Konstanz, Verweser des Bistums Chur und Abt Friedrich von Reichenau): StASZ, Urk.
412a, Perg. 71 × 37,5 cm, kein Falz; 2 Siegel: angehängt an Perg.streifen, 1. Bischof Heinrich, Wachs30

in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, 2. Abt Friedrich von Reichenau, nur Perg.streifen hängt;
Dorsualnotizen: [15. Jh.] Vidimus des pfandbrieffs umb Sangans, 1449; [18. Jh.] No. 14. – Kopie
(15. Jh., Hand des Hans Fründ v. Schwyz): LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, 4 Pap.bogen, 21,5 ×
30,5 cm; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Ein abgeschriffte von wort zu wort des houptbrieffs der versatzung
und verpfandung der grafschaffte Sangans den von Switz und von Glarus umb xviij c guldin houp-35

gtz, tnd lxxxx guldin zinses etc.
Druck: Blumer II, 211 (nach Tschudi); Tschudi, Chronicon 10, S. 142–148. – Regesten: EA 2, 193;
Krüger, Reg. 870; Müller, Flums, S. 61; Wegelin, 495.

Mit der Schuldverschreibung und dem bereits bestehenden Landrecht vom 30. Januar 1437 (vgl. Nr. 48)
machen sich Schwyz und Glarus zu potentiellen Herren der Grafschaft Sargans. Die Schuldverschrei-40

bung berechtigt nämlich den Gläubiger, bei ausbleibender Zins- oder Rückzahlung auf das Pfand zu
greifen. Graf Heinrich II. vonWerdenberg-Sargans braucht Geld, um Herzog Friedrich die Lösungssum-
me für sein Pfand zu bezahlen. Die Mitgülten und Siegler sind als Vertrauensleute des Grafen wichtig
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Sarganserland Nr. 49–50

(Rigendinger, Sarganserland, S. 335–336; Stettler, Die Zwanziger Jahre des 15. Jahrhunderts, S. 148,
Anm. 50).
a Darüber eingefügt.
b Das gantz wurde mit dunklerer Tinte nachgefahren. Dahinter bendet sich eine kleine Rasur.

50. Bürgermeister und Rat von Zürich entscheiden im Streit 5

zwischen Abt Wilhelm von Pfäfers einerseits und den Got-
teshausleuten, dem Konvent von Pfäfers und den Landleu-
ten im Sarganserland andererseits
[um 1438]1

Es handelt sich um das einzig überlieferte Dokument zu den politischen und wirtschaftlichen Verhält- 10

nissen im Kloster Pfäfers während der Landbewegung im Sarganserland 1436–1440. Die Quelle gibt
detailliert die Vorgänge in der Pfäferser Herrschaft wieder: den Aufstand der Gotteshausleute, die das
Widerstandsrecht gegen den Abt proklamieren, die Solidarisierung der Konventualen und der Land-
räte (Hauptmann und Rat) im Sarganserland mit den Aufständischen, die gemeinsame Besetzung der
Burg Wartenstein und die Rolle des Gegenabts Niklaus von Marmels (zu Letzterem vgl. HS III/1 S. 497 15

und 1014). In dem «seit längerer Zeit» anhaltenden Konikt zwischen dem Abt Wilhelm von Mosheim
(1435–1445), dem Konvent und den Gotteshausleuten einigen sich die drei Parteien in einem – nicht
überlieferten – Anlassbrief zur Schlichtung der die weltlichen Dinge betreffenden Streitpunkte auf Bür-
germeister und Rat von Zürich. Im Streit um die geistlichen Angelegenheiten zwischen AbtWilhelm und
dem Konvent wird Abt Johann von Rheinau als Visitator bestellt. Nachdem Verhandlungen und meh- 20

rere Schlichtungsversuche durch Zürcher Gesandte scheitern, werden die Parteien aufgefordert, ihren
Rechtsstandpunkt schriftlich einzureichen. Im vorliegenden Dokument werden nun sämtliche Klagen,
Antworten, Gegenreden und Nachreden der drei Parteien Punkt für Punkt wiedergegeben und mit den
entsprechenden Urteilen des Zürcher Schiedsgerichts ergänzt.

[Umschlagseite] a–Zürichischer spruch zwüschen abbt Wilhelm zu Pfäfers und 25

sinen gotteshausleüthen betreffende: a. von eidt, so die gotteshaus-leüthe dem
abbt schweren msen; b. überfall des schloßes Wartenstein; c. und von abbts
span mit hern Georg von Heimenhofen und anderen conventualen.–a

Des apt Willhelmenb von Pfaffers und der gotzhus ltten spruch c–von einem
burgermeister und radt der statt Zürich usgesprochen.–c 30

d–Betreffend: 1. Den eid, so die gottshußlüth dem abt schweren mßend
2. Uberfall des schloßes Wartenstein
3. Span des abts mit herrn Jörgen von Heimenhofen und anderen convent-

brderen.–d / [S. 1]
Jesus Christus Mariae 35

Apt Wilh[elm] von Pfeffers, des conventz und der gotzhus lt da selbs spruch:
Wir, der burgermeister und rātt der statt Zrich, tnd kunt aller menglichem
und verjehend offenlich mitt disem brief von slicher spenn, zweyung, miss-
hellung und party wegen, so gewesen sind zwschend dem erwurdigen geistli-
chen herrn Wilhalm von Moshein, apt des gotzhus z Pfaffers, sant Benedicten 40
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Nr. 50 Sarganserland

ordens, in Churer bistm gelegen, an einem den convent brdern desselben
gotzhus an dem andern und den gotzhus ltten, och des genempten gotzhus
z Pfaffers, an dem dritten teilen, die etwie vil zittes geweret habend, slicher
stss, spenn, misshellung und zweyung, so verr die weltlich sind undf weltlich-
eitt berrend, die obgeschribnen dry partyen uff uns, einen burgermeister und5

rātt, komen sind z dem rehten und der minne mitt gttem willen, haben uns
och ernstlich erbetten, grossen schaden und kumber des gotzhus anzesehend,
der von slicher uneinhellikeit uffstātt und kumpt und uns der sach anzene-
mend, dz wir och also durch aller teilg und des besten willens getan hand und
allen dry partyen dar umb einen genenpten tag für uns gesetzt, alz wir och dz10

wol tn mohtend nach lut und sag des anlāsses, der uns von allen dry partyen
versigelt geben, slicher anlāss von wort z wort har inn eygenlich geschriben
stātt und luttet, alsuss wir etc.

Und wan der erwirdig herr Johans, apt des gotzhus z Rinow, och sant Be-
nedicten ordens, in Costentzer bistm gelegen, des obgenanten aptz z Pfaffers15

und siner conventbrdern rehter visitator nach gesatzt und gewonheit des or-
dens sant Bendedicti die stss, spenn und misshellung, so zwschend dem
obgen[anten] Wilhelmen und sinen conventbrdern gewesen sind, mitt sinem
rehtlichen spruch entscheiden und ussgesprochen hātt, nach lutt und sag des
spruchbriefs von im dar um versigelt geben, so hātt uns der vorgen[an]te her20

Wilhalm, apt z Pfaffers, gttlich angerfft und ermant, gott und des rehten und
gar ernstlich und getrungenlich gebetten, die sachen, so weltlichheit berrend,
für uns z nemen und sin klag zehrend und die sachen denn in der minn und
im rehten z entscheident, als wir des pichtigh werend nāch sag des anlāsses.
Und wan wir den dry partyen also offen end und usstrag für uns verkundet25

hattend und och alle dry partyen und teil für uns uff den tag, den wir gesetzt
hattend, kamend und meintend, der sach ordenlich, wie die veranlāsset wz,
vor uns nachzegānd, so hab[en] wir uns des ersten bekennt, wen die sachen,
dar umb si alle dry teil stssigh, gross und trefflich sind, und wir sy in frunt-
sch[aft] nie gerichten kundent noch mohtend, wie wol wir dz me denn ein mal30

gar ernstlich durch unßer trefflich botschaft verscht und getrwlich geworben
hand, dz sy denn ir klag, antw[u]rt, widerred und nachred uns ingeschrifft ge-
ben sllend und da mitt ir sachen beschliessen und verner nitt verziehen, wenn
uns dz von inen geantwurt werd, so wellen wir slich geschrifft für uns legen
und die sachen denn entscheiden, alz uns dz billich bedunkt sin nach herkomen35

und gelegenheitt aller sachen und das allen teillen glichs und billichs von ûns
widerfar. Also sind des alle dry partyen gttlich ingegangen und hand uns ir
sachen also ingeschrifft geben und geantw[u]rt uff slich wis, form und mass,
als dz hie nach geschriben stātt.
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[1] Uff dz krtzest undi des ersten, so hātt der obgen[an]te apt Willhalm sin
klag gesetzt uff slich meinung und sich geklagt von den gotzhus lttenj sins
gotzhus ze Pfeffers: Item wiek dz die selben sin gotzhusltt im gehldet und
gesworn habind, trüw und warheit, sinen nutzz ze fürdrend und sinen schaden
ze wendent, alz man denn einem herrn und apt gewonlich sweret. Die selben 5

gehorsami habind sy im underzogen und syend im noch htt by tag nitt gehor-
sam, dz inn frmd hātt, denn nach den eiden, so sy im gesworn hand, hette er
inen wol getrwet, sy werind im nachgangen, denn er slicher ir ungehorsa-
mi z grossen kosten und schaden komen ist, da er des ersten getrwet, wir
underwisind sy / [S. 2] mit unßerm spruch, dz sy die eidk, so sy im gesworn 10

habind, haltind, im trw, warheitt und gehorsami alz eineml herrn und apt z
Pfaffers nitt sperrind, im och sin schmāht, kosten und schaden, des doch gar
vil ist, ablegind nach dem und dz gttlich, billich und reht ist.

Item dar uff ist der gotzhusltten antw[u]rt alsusm gesin, dz es sich z ett-
licher zit also gemacht hab, dz ettlich gothus ltt, doch nitt alle, dem gotzhus 15

z Pfaffers trw und warheitt, sinen nutzz ze frdrent und sinen schaden z
wendent gesworn habind, und hab apt Wilhalm slich eid alz von des gotzhus
wegen von inen ingenomen, und alle die wile der egen[an]te apt Wilhalm des
gotzhus nutzz und ere frderte und dem gotzhus nitt tette, dz denn ein abt si-
nem gotzhus von billichen und von reht tn slti, so slti sy der egen[an]te eid 20

im och binden. Were aber, dz der egen[an]te apt Wilhalm sins gotzhus nutz und
ere nitt frderti und dem gotzhus nit tatte, dz er im von billichem und von rechtz
wegen tn slt, so slti sy der egedāht eid gen im nitt binden. Einen slichen
eid habind sy dem gotzhus getān in māss, alz ir vordern und sy je welten, so
ein nwer apt z Pfeffers gesetzt ist, getān habind. Dz sy aber apt Wilhalmen 25

einen slichen eid getān habind, alz er in siner klag gesetzt hātt, getrwend sy
nitt, dz sich das mitt der warheit jemer ernden slle, denn nach dem alz sich
der obgen[an]te apt Wilh[alm] verschult und verwrkt, des gotzhus nutzz und
ere gehindert und sinen verderblichen schaden gefrdert hab und noch teglich
tg und dem gotzhus nit hāb getān, alz er aber von billichem tn solt, und och 30

nach dem und sy gesworen hand, dem gotzhus trw und warheit, sinen nutzz
zefrdrent und sinen schaden z wendent, so hoffend und getrwind sy, wz
sy her inn getān habind, des syend sy dem gotzhus schuldig und pichtig ge-
wesen nach innhalt des eides, so sy dem egen[anten] gotzhus getān und den
apt Wilhalm von inen von des gotzhus wegen genomen hātt, und sy habend dz 35

mitt eren und dar an reht und nitt unreht getān. Hoffend och, kuntlich zema-
chend hie und ze tagen, dz sich apt Wilh[alm] in slicher māss mit dem gotzhus
und dem sinen gehalten und verwarkt hab und verschult hab, dz sy gott und
dem rehten nitt getrwend, dz wir sy wisind, dz sy deheinen andern eid denn
den eid, so sy dem gotzhus mit obgeschr[ibnen] worten getān habend, haltend 40

oder im frer gehorsam sin oder dz sy im schmāht, costen und schaden able-
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gen sllind, denn sy getrwend gott und dem rehten, wir sllind apt Wilh[alm]
underwisen mit unßerm spruch, dz er sy by einem slichen gtten eid liesse
bliben, getrwend, dz slichs billich und reht were.

Item dar uff ist herr Wilhalms von Mosh[eim], apt des gotzhus z Pfaffers,
widerred gesin uff der gotzhus ltt antw[u]rt, dz inn slich ir antw[u]rt unbillich5

hab, getrw, es slle uns och eink unbillich antw[u]rt bedunken und besunder,
dz sy lognind und da wider redint, si habind nitt im, sunder dem gotzhus ge-
sworen, des gotzhus nutzz und ere ze frdrend, doch so hab er die eid alz von
des gotzhus wegen ingenomen, denn er hoff, dz wir dik und vil vernomen ha-
bind, wenn ein apt in einem gotzhus genomen wirt und er dar z kumpt, dz10

im die gotzhus ltt swerend, dz denn der eid also stātt, dz sy einem apt und
dem gotzhus swerend trw und warh[eit], sin und sins gotzhus nutz und ere
zefrdern und schaden z wendent, und dz man dar umb in dem eid den apt
nit ussetzt. Also habind im och alle die gotzhus ltt ob dem Walensew herwert
dem Gunggels und von dem Bodensew bis gen Chur och gesworen und wiss15

nitt, dz dehein gotzhus man in den kreisen sig, der im nitt gesworen hab, es
sig denn umb einen, umb zwen oder der glich ungevarlich. Slt er nun slich
eid von den gotzhus ltten z des gotzhus handen genomen und sin selbz dar
inn vergessen haben, so were er toreht und einvaltign und an im selbz schuldig
gesin. Und wie wol vil erber ltt da by gewesen werandk, do sy im gesworn20

hettind, so welt er doch die gezgnss an die selben nitt setzen, es bedunkti
uns denn nottdurfftig nach unßer bekanntnss von des wegen, dz er getrw-
ti, wir verstndint selber wol, dz die gotzhus ltt in dißem stuk unreht hettind.
Mhtind sy aber kuntschaft haben von frommen ltten, die diß / [S. 3] sach nt-
zit berrti, dz sy den eid nitt anders getāno, denn alz sy in ir antwurt gemeldet25

hettind, des genussind sy billich. Er getruwti aber nitt, dz es gesin mht, wan
es wer nitt beschehen.

p–Daruff gehrt dz, so in dem zedel stāt:–p q–Alz sy denn frbz meldent, die
wile err des gotzhus nutzz und ere frderti, sok slt sy der eid binden etc., ge-
trwt er nitt, dz sich slich jemer fund, dz er den eid in slicher māss von inen30

genomen hett und dar inn sin gotzhus und inn so groblich versumet und ver-
warloset. Ers getrwti aber, dz uns und menglichem bedunkte, dz im ungttlich
in der sach bescheh und dz slich ir antw[u]rt keinen sinn noch weg nitt hett,
denn slt er sich des begeben haben, wenn si bedunkti, dz er des gotzhus nutz
und ere nit frderti, dz sy denn der eid nitt binden slt, so hetti er torlich ge-35

tan und sich selb den gotzhus lten geeignet und wer da mit gantz versumpt,
dar z frderte er sins gotzhus nutz und ere lieber denn jemand anders, als er
des schuldig were, so wer slich gross unreht an im begangen, die wile es nitt
anders gesteltt, denn es jetz leider were, dz denn sin gotzhus nitt richten mht,
dz im gar trwlichen leid und ein gantzer kumber were. Dar umb getrwti er,40

wir verstndint, wie ungttlich im bescheh in mangem weg und underwistind

128

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001931
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000378
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000096
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000007
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000791
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000302
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000717
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000302


Sarganserland Nr. 50

sins gotzhus ltt mit unßerm spruch, dz sy im gehorsam werind, trw und war-
heit an im hieltind, alz sy dz gesworen hettind, och dz sy im kosten, schaden
und schmāht ableitind, in den er der sach und ir ungerhorsam halb komen were
etc.–q

Item daruff ist der gotzhus ltt nachred und beschliessung uff aptWilh[alms] 5

widerred also gesin, wie sy ir antw[u]rt von der eiden wegen gesetzt habind, da
by lāssind sy es bliben und sy habind einen slichen eid getan und nitt, alz apt
Wilh[alm] den in siner klag gesetzt hab. Und sy begertind nitt anders, denn dz
wir die erbern ltt, die by den eiden werind gesin, verhórtind. So hofftind sy, wir
sltend vernemen, dz inen apt Wilh[alm] im semlichen unrehtt und ungttlich 10

tette, denn ir vordern und sy je welten also herkomen, dz sy deheinen andern eid
getan hettind, denn einen slichen, als sy den in ir antw[u]rt gesetzt hettind, dar
umb getrwend sy nitt, dz uns slich ir antwurt unbillich nemen slt oder dzu
wir sy [understund], dz sy apt Wilhalmen witer trw und gehorsam sin sltind,
denn alz sy dem gotzhus gesworn hettind oder dz sy im costen und schmāht 15

ablegen sltind oder deheinen wandel dar umb tn.
Und alz beid obgeschribne partyen ir klag, antw[u]rt, widerred und nach red

umb diß stuk alz von der eiden wegen beschlussend und dz z uns satztend
z minn und reht nach sag des obgeschribnen anlāsses, so haben wir uns har
umb bekent und gesprochen nach dem, alz uns das bedunkt nāch gelegenheit 20

und herkomen der sach und nach dem, als beid partyen fr uns brāht hand reht
sin uff sliche māss.
v–Die erst urteil:–v
Item alz der obgenante herr Wilhalm, apt, denw eid, alzu im x–die gotzhus lt–x
sllend gesworen haben, in sin klag gesetzt hātt mitt slichen worten, alz er 25

meint, dz er inen selb den eid geben hab, des sy aber nit gichtig sind, sprechen
wir also: Slty deweder teil kundschaft umb den eid fr uns legen, wie der be-
schehen ist, so gehorti dz dem kleger z und nitt dem ansprechigen, das wir
denn kuntschaft wider ein gemeind hren wellind, da mitt ein gemeindj, x–ob
die kuntschaft so gt were beseit mcht–x, z werden, sig wir im rehten nitt schul- 30

dig noch pichtig, wan ungehrt ist, dz man gemeinden bewise, es sig dennmit
besigelten briefen, der z den rehten gng sig. Dar umb wellend wir deweders
teils kuntschaft umb diße stuk hren, besunder suss in der minn und im rehten
dar umb sprechen uffaa slich form, wan gar versehenlich und z māl globlich
ist, dz sy einen eid getan habind, alz herr Wilh[alm], apt z Pfeffers, den gesetzt 35

hātt, und alz sy meinend, dz sy dem gotzhus allein gesworn habind und im mitt
bedingten worten, dz denn die obgeschribnen gotzhus ltt, welich im gesworn
habind, fürbz hin by einem slichen eid blibind, alzab x–apt Wilhelm–x den ge-
setzt hātt in siner klag, und dem nachgangind und gng tgind, also lang und
so vil, untz dz derac selb apt Wilh[alm] mitt recht von der apty gesetzt undad 40
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ein andrer apt mitt reht gesezt wirt, wenn dz beschicht, dz sy denn der eiden
ledig syend und vor nitt. Und ist dz dar umb, wan so verer wir in vernomen
oder gehrt hand, dz man nwen herren, geistlichen oder weltlichen, gesworn
hātt, so sind slich eid allweg gewesen uff die form, wise und māss, alz apt
Wilh[alm] sinen eid gesetzt hātt. Dar z bedunkt er uns ein zimlicher, billicher5

eid, der wol in allem rehten und vor menglichem bestātt und bestān mag.
Item so denn umb die ungehorsami, alz sy im untzit har ungehorsam gewe-

sen sind, und umb kosten und schaden sprechen wir also: Wan sy in dem eid
nitt einhellig gewesen sind, sunder den gar unglich verstānden hand, dz denn
die gotzhus ltt umb slich ungehorsami apt Wilhelmen ntzit pichtig sigind10

und inen dz och an iren eren ntzit schaden slle in deheinem weg, und dz sy
im och dar umb deheinen kosten noch schaden ablegen sllend, weder wenig
noch vil, sunder umb diße stuk mitt dißem unßerm urteil entscheiden sin in
māss, alz vorgeschriben ist. / [S. 4]

[2] Item frbz so klagtae der obgenant apt Wilhalm z den gotzhus ltten von15

Pfaffers, nach dem und sy im als einem apt und herren z Pfeffers gesworn ha-
bind, trw und warheit, sin nutz ze frdernd und sinen schaden z wendent, dz
da die gotzhus ltt ber slich eid im fr sin hus Wartenstein, dar inn er selbz
wz, freffenlich und mitt irer eygnen gewalt gevallen sigind, im sinen vorhof by
naht und by nebel uffgegehowen [!], im sin ross und ander gtt dar uss geno-20

men und groblich geschadget und geschmaht habenk dar über, dz er inen reht
butti fr sich selb und sin kneht uff uns, einen burgermeister und rātt, uff die
von Chur, uff die fnffzehen im tal, uff die in Sanganßer land, dz inn alles nitt
behelffen mht, denn dz sy ber slich rehtbietten alle vor im legind untz uff die
zit, dz slichs die von Chur vertedingoten und sy mitt teding von dannen brāht25

werdent, dz inn och z māl frmd hātt, dz sy im slichs hand z gezogen ber
die eid, so sy im getan hand, och dar ber, dz er und sin gotzhus von Rmischen
keißern und kngen gefrigt sind, dz inen slicher berfall niemand tn sol. Ob
aber dz dar ber jemand tatte, dz der in gross, swere pen und bss verfallen sol
sin, als dz denn die selben fryheitten eygenlich inn hieltind, da er gott und dem30

rehten und unßerem bekantnss getrwti, sy sltind im dar umb wandel tn,
im die grossen schmāht, so im dar inn beschehen were, och sinen kosten und
schaden ablegen und die pen und bss, so die fryheitten begriffind, verfallen
sin, alz dz billich wer, des er z gott und dem rehten getrwti.

Item uff slich herr Wilhalms von Moshein, apt z Pfaffers, klag umb den35

artikel ist der gotzhus ltten antw[u]rt, wie dz der selb apt Wilh[alm], die con-
ventherren und die gotzhus ltt einen frntlichen tag z Sant Lienhart mit ein
ander geleist habind, und uff dem selben tag w[u]rdint apt Wilhalm, die con-
ventherren und die gotzhus lt gantz verricht und verschlicht durch erber ltt,
so denn von beiden teilen z dem tag komen werend, umb alle sachen, ntzit40
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ussgenomen, dz alles jetz z māl nitt nottdurfftig sigaf z meldent, denn abt
Wilh[alm] butt inen sin hand und geb inen zetrinkend und wisstind nitt an-
ders, denn dz alle sachen gericht werind und dz man der richtung nāchgan slt
in māss, alz die beret wz. Do schikte der egen[an]te apt Wilh[alm] sin gewāp-
notten kneht ber die conventherren, da sy in dem gotzhus vesper singind, sy 5

zevahend, und griffend sy mitt gewapnotten henden an und schuss einer siner
knehte einen pl hinnan in den custor, dz im der pl vor uss gieng, welti die
conventherren unwissender, unverschulter sach ber slich frntlich richtung
ir libs und lebens entsetzt haben, und machti sich die sach in slicher māss, dz
ein geschrey in dz land keme, dz man z Ragatz sturmpt, dz die gotzhusltt und 10

ander von dem land z den sachen lffend nach dem und denn dz gemein land
z samen gesworn hand, dz menglich der, denen dz geschrey und den sturm
hrt, z den sachen loffen sol; und also kam der hoptman und suss vil ltten
hin uff gen Wartenstein, do vernemend sy den frefel und den mtwillen, so des
aptz kneht an den herren begangen hettind. Also lffind sy den knehten nach, 15

hettind sy gern z dem rehten behefft, wan och die herren dz reht anrfftind. Do
lffind die kneht in dz husWartenstein z apt Wilh[alm], den knehten lffind sy
nach, hettind sy gern z dem rehten behefft, da werd wol von beiden teillen reht
gebotten, uff dz wurd och in die sach von erbern ltten gerett, das apt Wilh[alm]
Peter Weibel, den hoptman, in sin hand vermess by siner trw an eides statt, 20

die kneht, so den frefel getān hattend, mitt lib und mit gtt nach eines rāttes
erkentnss in dem land z dem rehten zestellend und dem rehten, so von sinem
und der herren wegen berett wart, nachzegānd, slicher siner gelbde, wer er
ermant, gng zetnd, der nachzegānd, dem hatt er nit gng getan. So denn von
des pfertes wegen were war, dz Jergen, derk den custer schuss, sin pfert in dem 25

hof Wartenstein in dem gelff genomen were, do aber die sach bestelt werd, do
werd im sin pfert ane sinen schaden wider geantwurt, dz sy och abt Will[halm]
des sinen tzit genomen hettind, wer inen nit wissend. In slicher māss we-
rind sy fr dz hus / [S. 5] Wartenstein mit dem hoptman und andern ltten nach
dem sturm und geschrey komen, alz syk des by ir eiden schuldig werend, und 30

werind nitt in einem freffel, alz aber apt Wilhalm in siner klag von inen klagt
hett, komen, getrwtind nitt, dz sy in einem slichen wider ir eid und ere jena
getan hettind oder dz sich sin klag uff sy mitt warheit ernden slle, denn sy
getrwind, wz sy dar inn getan habind, dz habend sy mitt eren und dar an reht
und nit unreht getān, dar umb sy hoffend, dz sy apt Wilh[alm] keinen wandel 35

noch bekerung sllind tn oder dz sy wider des gotzhus fryheit hie mit jendert
getān habind, dar umb sy im schmāht, kosten und schaden ablegen sllind.
Besunders so getrwtind sy gott und den rehten und unßerem bekantnss, apt
Wilh[alm] slle inen umb slichen grossen frefel, so er an den herren begangen
hab, ber semlich frntlich richtung wandel tn, costen und schaden ablegen, 40

in den er sy braht hātt.
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Item uff slich der gotzhus ltten antwurt ist apt Wilh[alms] widerred gesin
uffag die māss, alz hie nach geschriben stātt und sunders von der rechtung we-
gen z Sant Lienh[art], dz es war sig, dz da selbs ein richtung beschehenah, da
by er och allweg gern bliben wer und bliben sig. Aber es gefgti sichai nach
der richtung, dz sin convent brderaj vil mtwillens begiengind und sich an-5

ders staltind, denn geistlichen ltten zgehorti. Also keme der apt von Rinow,
ir visitator, gen Pfaffers, welti sy alle visitieren. Do weltind sy nit ze capittel
gān noch gehorsami tn nach gewonh[eit] irs ordens, denn dz im der genante
apt von Rinow bevelhe, sy zestrāffend und gehorsam zemachend. Also schikti
er sin kneht in dz gotzhus, bevelhe denen, sy zevahend, doch bescheidenl[ich],10

dz och sin knecht weltind getān haben. Also endrunne inen der ein, der ander
erwusti einen spiess, welti sich gewert haben und schuss den frefenlich gen
sinen knehten. Do spen der ein sin arbrost, schuss inn durch sin achsleo, dz
wer im aber leid, wan er hett inen dz nit bevolhen, und alz sy meinend, dz im
der berloff von des wegen fr sin hus wer beschehen, wie er sin klag vormālz15

dar umb gesetzt hett, da by liess ers bliben. Aber von des pferts wegen, dz were
sinem kneht nitt wider worden, denn er hett imak da fr xvij Rinsch guldin ge-
ben. Dar z hettind sy im sin rindeisch und ander gtt in dem vorhof genomen.
Slichen grossen gewalt und frefel by naht und by nebel an im und sinem hus
Wartenstein begangen, dar ber, dz sy im trw und warheit, alz vor stātt, ge-20

sworen hettind, dar umb er hoffti, sy sltind imwandel dar umb tn, kosten und
schaden ablegen, alz er dz in siner klag gesetzt hett, denn ob wol sin kneht den
ungehorsamen mnch gewundet hand, dar umb sltind sy im nitt gewaltenk-
lich fr sin husal gevallen sin, slich schmāht by naht und by nebel z gezogen
haben, sunder sich an einem rehten lāssen bengen, des er inen do zemal butte25

fr uns, gen Chur, fr die in Sanganßer land und fr die xv im oberteil, dz sy
alles usschlgend. Wz er Peter Weibeln, dem hoptman, versprochen hett, wer
im wol wissend, dem were er och nie ussgangen, denn do sinen knehten der
reht tag gen Ragatz gesetztam und im dz verknt werd, do keme er her in unßere
statt, klagti uns das. Also santenwir unßer erber bottschaft hyn uff, namlich her30

Jo. Wender, ritter, und Jacob von Chām, unßern schriber, e sich dz reht erhb.
Die selben vertedingetind beid teil her fr uns z frntlichen tagenan, und alz sy
fr uns werind komen, do werd nāch vil worten die sach gesetzt z dem rehten
nach des anlāsses sag, des bezgti er sich an die zwen unßer botten und an
nser allean, x–dar umb–x im in dem stuk ungtlich beschahe, des er sich billich35

erklagti, dz sy inn siner eren so groblich mit unschuld geschuldigetao ber s-
lich eid, die sy imap gesworn hettendaq, dar umb hoffte er, imap slle x–dar umb–x
wandel beschehen nach notdurfft, kost und schad abgeleit nach sag siner klag.
/ [S. 6]

Itemuff slich herrnWilh[alm], aptzar, widerred ist der gotzhus ltt beschlies-40

sung uff slich meinung, wie sy da vor in ir antw[u]rt geschriben hand, da by
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lāssind sy es bliben, denn so vil, dz apt Wilh[alms] amman im dz pfert vonas al-
lem schaden geantw[u]rt hab und zugind sich des an den hoptman, aber von des
rindeisches und slichs gtz wegen, dz ist in slichen zitten gessen, alz der
hoptmann und ander ltt z Wartenstein lāgend und die sach beredingotind,
alz dz in slichen lffen gern beschicht, getrwend sy nitt, dz sy im dar umb 5

tzit ze antw[u]rtend habind, denn wz da beschehen were, dz wer durch des
gotzhus nutzz und ere willenk beschehen, dz wir och slichen gewalt und fre-
fel by naht und by nebel an im und an sinem gotzhus begangen habend, slte
sich nitt nden, sunder syend sy mitt dem hoptmann z dem sturm mit andern
ltten von dem land komen und habend z der sach getān, dz sy ir eid und ere 10

wisti, nach dem und dz land dennat z samen gesworen hett. Hettind aber sin
kneht slichen frefel an den conventherren nitt begangen und sy dazwuschend
in dz hus Wartenstein gelāssen, so were er slichs gelffes von dem land und
menglichem berhebt. Getrwind nitt, dz sy im dar umb tzit ze antw[u]rtend
habind, sy begertindau och nitt anders, denn dz wir Peter Weibel verhortind. 15

So getrwtind sy, wir sltind durch inn vernemen, dz abt Wilh[alm] inen einen
slichen geheiss alz von der knehten wegen getānav und dz er dem nitt gng
getān hett, dar umb getrwtind sy nitt, dz sy im umb slichs tzit pichtig oder
schuldig werind ze tnd.

Alz nun aber beid partyen slich klag, antw[u]rt, widerred und nachred alz 20

umb den artikel beschlossen hand, so haben wir die eygenlich gehrt und aber
dar umb urteil gesprochen nach dem alz uns bedunkt im rehten und in der min-
ne.
v–Die andere urteil:–v
Item des ersten von des berloffes wegen der aptWilh[alm] an dem husWarten- 25

stein beschehen ist, wie er sin klag dar umb gesetzt hātt, sprechen wir: Wan s-
licher berlff also in einem gersch beschehen ist und dzman im land sturmpt,
da doch niemand eygenlich moht wissen, wz sach es wz, und die gotzhus lûtt
meinend, dz slichs ān geverd und uffsatz beschehen sig, sprechen wir in der
minne, dz slich berlff und berfall gantz hin und ab sol sin und die gotzhus 30

ltt apt Wilh[alm] dar umb, es sig von siner x–und sines gotzhus–x frigheitt we-
gen oder des eides, den sy im getān hand, ntzit pichtig noch schuldig syend
zewiderkerend noch abzelegend, wan sy nitt eins in dem eid gewesen sind, och
slichs lff in argem nitt getan hand. Wer es aber in argem und frevel besche-
hen, so welten wir anders umb die sach gespr[ochen] haben. Doch sol im diß 35

unßer urteil an siner und sins gotzhus fryheit und dem eid, den im die gotzhus
ltt getān hand, hie nach unschedlich sinaw.

Und von der glbt wegen, als apt Wilh[elm] die kneht gelobt hatt, z dem
rehten zestellend, dar umb haben wir unßer botten gehrt, und nach der sag, so
bedunkt uns, dz abt Wilh[alm] siner glbd gng getan hab und dz er inen dar 40
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umb im rehten ntzzit schuldig noch pichtig sig, wan die sach dar nach z dem
rehten uff unßern herren, den apt von Rinow, und uns nach sag des anlāsses
vertedingt worden ist mitt aller partyen willen, wissen und gunst, dar umb dz
versprechen alz von der knecht wegen billich ab ist und sin sol, denn hett der
custer uff den kneht, der inn gewundet hett, vor uns geklagt, wir hettind och5

dar umb gesprochen nach beder partyen red und widerred, dz ns reht bedunkt
hett. Wan aber dz ntt beschehen ist, so lāssen wir die sach also by dißem
unßerm urteil bestān.

Item umb dz pfert und anders, alz aptWilh[alm] klagt, dz im entwert sig durch
die gotzhus ltt, sprechen wir also: Was essiges dingsax, dz gessen ist, dar umb10

sllend sy im ntzit verbunden sin z widerkerend, aber wz im suss anessig
ding entwert ist, es sig ross oder anders, dz sich mitt kuntschafft vindet und im
dz nitt wider worden ist, das sllend im die gotzhus ltt, / [S. 7] so by der sach
gewesen sind, widerkeren oder im dz bezalen, alz es denn wol wert gewesen ist
z der zitt, do sy im dz entwertend.15

Item und alz beid teil kosten und schaden vordrent, sprechen wir uss in der
minne, sid denmāl und beid teil der sach kosten und schaden gehebt hand, dz
denn jettweder teilay sinen kosten och an im selber hab und deweder teil dem
andern weder kosten noch schaden ablegen slle, und also sond sy umb diße
stuk och gantz von ein ander entscheiden sin.20

[3] Item frbz klagt sich der obgenant aptWilh[alm] von den gotzhus ltten, nach
dem als im slichaz frefel und gewalt von denen, die im doch gesworn hettind,
z gezogen sig, keme er in unßer statt und klagti uns dz. Also werd ein gtlicher
tag an der sach gemacht in unßerer statt durch unßer erber botten, und nach
vil worten werd die sach vertedinget, namlich wz die geistlicheit berrti uff den25

apt von Rinow und wz weltlicheit berrti uff uns, nach innhalt des anlāsses
dar ber versigelt geben. In dem selben anlāss gar lutter begriffenba sig, dz uff
slich vertedingen alle partyen und och alle die, so von ir wegen z der sach
gehafft, verdāht oder gewant sigind, sicher sin sllend lips und gtz untzit z
end und usstrag des rehten. Dar an er sich och gelāssen hab und wisseti nitt30

anders, denn dz er da by bestān slt. Und in einen slichen bestand vor usstrag
des rehten, so sig man im aber fr sin husWartenstein gefallen und ist also des
huses, sins gotzhus frigheit und br[ief] und alles des sinen, so er dar inn hatt,
entwert gewaltenklich und nitt rehtenklich. By slichem och, alz er vernemebb,
siner gotzhus ltten hilff und rātt gewesen sig, und diß wer alles zgegangen35

von der ungehorsami wegen, dar inn sy gegen im gestanden werind, denn we-
rind sy im gehorsam gewesen und hettind trw und warheit an im gehalten, sy
hettind inn und sin gotzhus slicher schmāht, schand und schaden wol ber-
hebt, dar umb er gott und dem rehten und unßer bekantnss getrwti, sidmals
dz geistlich und weltlich reht lutter usswisti, wer der ist, der ān reht entwert40
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Sarganserland Nr. 50

wirt, dz der vor allen dingen wider umb ingewalt und ingewer gesetzt sol wer-
den, dar umb slle man imm nun des ersten des sinen beweren, ingewalt und
in gewer setzen, im och umb dz gross unreht, so im dar durch z gezogen ist,
wandel tn, kosten und schaden ablegen nach dem und er getrwti, dz slichs
gttlich, billich und rechts sig. 5

Item dar uff wz der gotzhus ltten anwurt also, sy getrwtind nitt, dz es sich
mitt der warheit jemer ernden slt, dz dehein gotzhus man by slicher ge-
schicht gewesen sig ald im tzit entwert habind, denn wz da beschehen were,
dz hett apt Niclaus von Marmels und sin frnd getān und nitt die gotzhus ltt,
die kndint sich och des wol verantworten, wenn es z schulden kome, wz och 10

der anlāss von inen wise und sag, dem syend sy nachgangen, habend da wider
noch wider ir ere nie getan und, ob gott will, niemer getn weltind. Dar umb
getrwtind sy, dz sy abt Wilh[alm] umb diß stuk ntzit ze antw[u]rtend hettind.
Getrwtind och gott und dem rehten nitt, dz wir uns bekentind, dz sy inn in
gewalt und gewer setzen oder im deheinen wandel tn sltind, wan sy inn nitt 15

entsetzt hettind, oder dz sy im kosten oder schaden ablegen sltind. Werebc im
aber von deheinem gotzhus mank von slicher geschicht wegen tzit frkomen,
dz er da by gewesen were, den mht er nennen mit dem namen, umb dz sich
der selb nach siner notdurfft verantw[u]rten knd.

Item uff slich antwurt ist apt Wilh[alms] widerred gesin umb den artikel, 20

wiek dz der anlāss eygenlich begriff, dz jettweder teil vor dem andern sicher
slt sinbd lips und gtz untzit z usstrag des rehtens. Dar ber wer im aber
sin hus entwert und were versehenlich, dz der gotzhus ltten hilff und rātt /
[S. 8] da by gewesen were, denn es werind viliht by drissig knehten vor dem
hus gelegen, die dz erobert hettind. Weltind da die gotzhus ltt trw, warheit 25

und ir gehorsami an im gehalten haben, alz sy es gesworn hattend, sy hettind
die drissig kneht wol von dem hus vertriben und mhtind die sach wider sy
nitt behoptet haben, dz alles am tag leg. Dar z so hett einer von den gotzhus
ltten undk einer von dem convent, die doch den anlāss besigelt hand, noch
htt by tag dz hus Wartenstein inn. Da by wol ze merkend, ob ir wille by dem 30

innemen gewesenwere oder nit. Dennwelt jemand dz hus in trwen ingenomen
haben, alz etwer meinti, so hettind sy dz billich ingenomen z sinen handen
und untz dz er mitt reht entsetzet were worden. By disen stuken allen wol z
merkend were, dz man mitt im gevārlich und unredlich were umgangen, dar
umb er gott und dem rehten und unßer erkantnss wol getrwti, sidmāls dz am 35

tag leg, dz er von untrw und ungehorsami wegen sins schlosses entwert were.
Sy sltind inn wider umb in gewalt und in gewer setzen, kosten, schaden und
schmāht ablegen, alz er dz in siner klag gesetzt hett und setzt dz also z unßer
erkanntnss z dem rehten.

Item uff diß widerred apt Wilh[alms] wzbe der gotzhus ltten nachred uff s- 40

lich meinung, wie sy ir entschuldigung in ir antwort gesetzt hettind, da by lies-
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Nr. 50 Sarganserland

sind sy es bliben und slt sich anders mit der warheit nit ernden. Alz aber apt
Niclaus von Marmels mitt sinen frnden und gesellen fr dz hus Warten steink
kami, do werd inenk z verstānd geben, wer apt Niclausen an sinen sachen
sumpti und jerti, so hett er slich swar banbr[ief] von unßerm heiligen vatter
dem bābst, dz der in slich swere benn keme, dar uss inn niemand absolvie-5

ren mht, denn allein der bāpst selbz. Do sy semliches hortind, do nemind si
sich der sach ntzit an, umb dz sy nitt in semlich swar benn kemind. Alz denn
uff dem hus einer von den gotzhusltten ist, der selb wer von apt Wilh[alms]
knehten issiger bett wegen, so dz hus inn hattend, mit gtikeit, nitt mit gewalt
x–dar uf–x komen in slicher māss, dz er mitt den andern dz hus inn haben slt10

z beder, apt Wilh[almen] und apt Niclaußen, handen. Und weder nwiger apt
blib, dem sltind sy dz hus in antwurten, und wz dar inn beschehen were, dz
were durch des besten und des gotzhus nutzz und ere willen beschehen und
umb kein ander sach. Dar umb getrwtind sy nitt, dz sy im umb slichs tzit
ze tnd pichtig oder schuldig werind, und setzend dz also z dem rehten und15

unßerm bekantnss.
Item nach dem alz dz stuk och von beider partyen beschlossen und z unßer

erkantnss gesetzt ist z dem rehten, so hab[en] wir umb slich stuk och ge-
sprochen, nach dem alz wir beider teil klag, antw[u]rt, red, widerred und nach-
red gehrt hand, z dem rehten und sprechend dar umb uff slich wise, form20

und māss.
v–Die dritt urteil:–v
Item nach dem alz der anlāss eygenlich wiset, dzbf alle partyen vor einander
sicher libs und gtz sin sllend untzit z usstrag des rehten und aber apt Wil-
h[alm] sin und sins gotzhus huses Wartenstein mitt gewalt und ān reht vor uss-25

trag des rehten entwert ist, dz die gotzhus ltt billich understanden und gewert
hettind untzit uff die stund, dz aptWilh[alm] mit reht von siner apty gesetzt were
worden und ein andrer aptmit reht gesetzt were, und geistliche x–undweltliche–x
recht clarlich wisend, wer an recht sins gewers entwert wirt, dz der vor aller
rehten wider ingewalt und in gewer sins entwerten gtz und gewert gesetzt sol30

werden. Dar umb bedunkt uns im rehten, dz die gotzhus lttj den vorgen[anten]
apt Wilh[alm] wider umb in dz hus Wartenstein in gewalt und ingewer setzind
und dz er also by siner gewer blib so lang, untzit dz sich mit reht nd, dz er nitt
abpt sin sll und von der apty mitt reht gesprochen und eink andrer apt mitt
reht gesetzt werd. Wenn dz beschicht, dz denn apt Wilh[alm] von dem hus War-35

tenstein gān und dz einem, der mit / [S. 9] reht apt z Pfeffers gesetzt wert, in
geb und in antwurt ān alle widerred, frwort und geverd.

Item und umb kosten, schaden und schmāht sprechen wir, sidmals die sach,
so schlehtklich und einvalklich z gangen ist, der gotzhus ltten halb und ān
alle bs geverd und list, alz sy eygenlich redent, dz denn die gotzhus ltt apt40
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Wilh[alm] umb slichs gar nutzit schuldig, pichtig noch verbunden sigind ze-
tn in deheinem weg ungevarlich.

[4] Item fürbz begert apt Wilh[alm] an herr Jergen von Heimenhoffen und an-
derbg sinbg mitconventbrderbh, die denn in dem anlāss begriffen sind, ob sy
dem spruch, den unßer herr von Rinowbi zwschend x–inen getan hett–x, gng 5

weltind sin und tn, nach dem und sy dz in dem anlāssbr[ief] versigelt und
versprochen hettind.

Item dar uffwz des vorgen[anten] vonHeimenhofen antw[u]rt, alsuss aptWil-
halm were villiht wol ze wissend, wie und in welicher māss z lest mit unßerm
herrn von Rinow gerett were. Da by liess ers bliben und getrwti nitt, dz er im 10

witer dar umb antw[u]rten slt.
Item uff slich des von Heimenhofen antw[ur]t ist apt Wilh[almen] widerred,

wie dz er sin antw[u]rt nitt verstand, doch so klagti er sich, dz er dem anlāss,
den er besigelt hat, und den spruch, der uff den anlāss beschehen were, nit
nachgieng. 15

Besunder och, dz er in dem bestand und vor usstrag des rehten einen siner
kneht uff den heiligen wieneht tag gewundet hat dar ber, dz der anlāss eygen-
lich begriff, dz jettweder teil und die sinen vor den andern sicher sin slt lips
und gtz untz ze usstrag des rehten. Hoffti und getrwti, er slt im dar umb
wandel tn und gestrāfft werden. 20

Item dar uff ist des von Heimenhoven nachred gesin, uff slich māss, wie er
im geantw[u]rt hab, da by lāss ers bliben. Getrw nitt, dz er im vor uns und s-
lichs tzit z antw[u]rtend hab, denn es rr an geistlicheit und nitt weltlichkeit,
satzt dz z unßer erkantnss z dem rehten.

Aber uff den andern artikel von des knehts wegen wz sin antw[u]rt, wie dz 25

der selb kneht, genant Rmbelli, uff den heiligen wienacht tag gen Pfaffers in
die kilchen mitt sinem gewer und sinem pantzer komen sig. Also wer im etwz
von im frkomen, dar umb hett er inn z red gesetzt. Do hett im der Rumbelli
sliche wort erbotten, dz er nitt lognet, er verwisse im dz. Nach dem sigind sy
mit einander gttlich und frntlich verricht, dz er von dem kneht noch der kneht 30

von im ntzit klag. Umb dz getrwt er nitt, dz er umb slichs apt Wilh[alm] tzit
ze antw[u]rtend hab oder dar umb gestrafft slle werden.
v–Die iiij urteil:–v
Item nach dem alz dz stuk och beschlossen und uff uns z dem rehten gesetzt
wurd, so haben wir dar umb gesprochen und sunder umb dz erst von des an- 35

lāsses und des spruchs wegen, den unßer herr von Rinow getān hātt, wan das
stuk gantz geistlich ist und geistlicheit berrt und aber im anlāss begriffen ist,
wz geistlichkeit berrt, dz slichs vor dem apt von Rinow ussgetragen werden
sol. Dar umbk erkennen wir und spr[echend] uss, dz diß stuk geistlich ist und
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wir uns des ntzit annemen sllind noch wellind, denn mag deweder teil den
andern dar umb ansprechen mit erlāssen der sach sin reht an den enden, da es
von reht und billich hin gehrt.

Item von des knehts wegen, der da gewundet sol sin, sprechen wir im rehten,
sidmals die sach verricht ist und der kneht selber nitt geklagt hātt noch niemand5

bevolhen zeklagend, dz wir verstanden habind, dz denn der von Heimenhofen
aptWilh[alm] dar umb ntzit zeantwurtend hab, besunder dz es by der richtung,
alz die beschehen ist, gentzlich blib und bestand. / [S. 10]

[5] Item z letst, do klagt apt Wilh[alm] vor uns uff die dry conventherren, die
denn den anlāss besigelt hand, dz er einen brief, dar inn er sin reht wider den10

von Marmels erlangt hat, hin uff in dz land by einem siner botten hab gesent.
Dz da dem selben sinem botten durch sy slich sin brief genomen und entwert
sigind, und dz sy im die noch htt by tag vor haltind und inn habind ber dz
verschriben, dz in dem anlāss eygenlich begriffen ist. Getrwti er, dz sy im sin
br[ief] wider umb antw[u]rten und umb den freffel wandel tn sltind nach not-15

durfft.
Dar uff antw[u]rt der von Heimenhoven, dz sy von slichs ntzit wissind

und des unschuldig sigind und im och slich brieff niena habind. Dar umb ge-
trwind sy nitt, dz sy im umb slichs utzit pichtig zetnd sigind.

Uff dz ist apt Wilh[alms] widerred gesin, sidmāls die dry fr slichs ir un-20

schuld biettend, tnd sy die, des mss inn bengen. Doch der bott, dem die
brief entwert sigind, hab im und andern fromen ltten slichs geseit.
v–Die v urteil:–v
Und wan diß stuk da mitt beschlossen ist und der von Heimenhoven kein nach-
red dar uff getan hātt noch tn welt, so haben wir dar umb bekennt im rehten:25

Mugend die dry conventherren ir unschuld tn, x–alz reht ist–x, an den stetten
und vor denen sy die billich tn sond, dz sy slicher sach, alz apt Wilh[alms]
klag umb diß stuk stātt, unschuldig sigind, dz sy des so verer geniessind und
von im umb diß stuk gantz ledig sigind. Mugend oder wellend aber sy slich ir
unschuld nitt tn, dz denn umb die sach bescheh, dz reht sig.30

[6] Item dar uff, so habend denn die gotzhus ltt ir klag und anspr[ach] getan
wider den vorgen[anten] apt Wilh[almen] uff slich wis, form und māss, alz hye
nach geschribenbj stātt, und wan der anlāss gar eygenlich wiset, dz alle dry
partyen und alle sachen, die weltlicheit berrend, vor uns [...]k gericht werdenbk
und wir nach ir klag, antw[u]rt, wider red und nach red minn und rehtz gewaltig35

sind, also haben wir ir klag och eygenlich gehrt, die luttet uff slich form, wise
und māss:

Item alz nach vil richtungen und berednssen, so denn von dißer sachwegen
beschehen sind, apt Wilh[alm], der convent und och die gotzhus ltt mittenan-
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der einen frntlichen tag z Sant Lienhart geleist habind, z dem selben tag
och vil erber ltt kemind, die in die sachen nach dem besten retind und abt
Wilh[alm], den convent und sy umb alle sachen gttlich richtind und eintind
nutzit hindan gesetzt. Also das apt Wilh[alm] einen erbern man, der convent
einen und sy och einen erbern man dar z schiben und ordnen sltind, dz sy 5

usser des gotzhus ntzen, zinsen und glten dry teil machen und ordnen sl-
tind. Der selben teilen sltind apt Wilh[alm] zwen teil gevolgen und gelangen
mitt geding, dz er sich selb dar uss, den convent und dz gotzhus beral nach
notdurfft versichern und versorgen slt. Der dritt teil slt komen und bekert wer-
den an des gotzhus geltschuld, so es denn schuldig ist, und sltind die selben 10

dry erber manen einem amman ber den dritten teil setzen, den inzenemend
und an slich des gotzhus schuld z bekerend. Und also werdint sy umb al-
le sachen, ntzit ussgenomen, frntlich gericht in māss, dz apt Wilh[alm] den
conventherren z trinkend gab und inen sin hand butte. Gelobtt und versprach
da apt Wilhalm Heinr[ich] von Sigberg mitt mund und mitt hand in sin hand, 15

einem slichen nachzegānd und gng zetnd. Dar ber, so sig apt Wilh[alm]
dem nitt nachgegangen, hab dz wirdig gotzhus und sy ber slich richtung,
globen und versprechen z grossen verderplichen kosten und schaden brāhat.
Da sy gott und dem rehten und unßer erkantnss getrwind, wir underwisind
apt Wilh[alm] mit unserm spruch, dz er inen umb slichs wandel tg, kosten 20

und schaden, in den sy des komen sigind, ableg und getrwend, dz slichs
gttlich, billich und reht sig.

Item dar uff ist apt Wilh[alms] antwurt gesin uff slich meinung, dz er der
richtung, die z Sant Lienhart beschehenah, x–gichtig ist und der och–x vllich
x–gern undwilklich–x nachgangenah werek, wie die berett wordenah. Wan er dero 25

htt by tag gichtig sig, hielti die noch ht by tag gern und sig der brust an im
nie gewesen, denn die obgeschr[ibne] richtung beschehe umb unßer frowentag
ze gsten [15. August]. Dar nach kami der apt von Rinow, ir visitator, und ander
erber ltt und / [S. 11] berschlgind die teil, alz in der richtung berett wz, und
dz er im redlich nachkomen mht. Also do zestund weltind sin mnch nun ir 30

gesatzten pfrnden haben und w[u]rdint im ungehorsam, anders denn die rich-
tung berett wz. Und do er sy gehorsam machen und strāffen wlt und im der
invall und die gross schand und schmācheit beschahe, dz im die, so im gesworn
hattend, fr sin hus vielind, dz were uff sant Michels aubend [28. September]. Do
zemāl wurd er von den sinen vertriben und w[u]rdint im die nutzz noch zins nitt 35

in geantw[u]rt, won slich zins erst lang nach sant Michels tag [29. September]
vallend. Und dar umb mht er der rihtung nitt nachgān, und wz das sach, dz
im die ntzz nie ingeantwurt sind, da by wir wol verstān mhtend, dz im nach
allem herkomen der sach ungtlich beschah und sy inn umb dz stuk unbillich
verklagtind. Denn er hatt nie anders begert, begerti noch htt by tag nit anders, 40

denn dz er gern by der selben richtung bliben were und noch gern blib, getrw-
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Nr. 50 Sarganserland

ti, dz wir dar inn sinen glimppff und iren unglimppff wol verstndint und dz sy
slich klag unbillich tattind.

Item uff dz wz der gotzhus ltten widerred, inen wer lieb, dz er der richtung
gichtig were, wan dar inn were berett, dz dry erber man des gotzhus zins, ntzz
und glt in dry teil teillen sltind, in der māss und mitt den worten, alz dz in ir5

klag stnd und nitt apt Wilh[alm] noch der apt von Rinow. So verstnden wir
wol in siner antw[u]rt, dz der apt vonRinowund er slichs berschlahenweltind
und dz er der richtung nitt nachgangen sig, besunder da wider getān hab, denn
hette er dry erber man da mit lāssen umbgan und were by dem gotzhus bliben,
hette getān, alz denn ein apt von billichem tn sol, und hett den frevel durch10

sin kneht an den conventherren nit begangen, so wer man nitt hier z komen.
Dar umb slt er nitt reden, dz inn jemand von dem sinen vertriben hett, denn er
hett sich selb da von getriben, dz wurdig gotzhus und sy z slichem grossen
kosten getriben, der kum z berwindent were. Und sy hettind im nitt ungtlich
getan, er hett es im selber getān, nach dem und er sich in vil stuken torlich15

gehalten und anders getān hett, denn billich wer, denn er were ān not slicher
richtung nitt nachgegangen. Er seitti, wz er welt und wie sy ir klag umb dz stuk
gesetzt hettind, getrwtind sy kuntlich zemachendbl, hofftind, wir underwistind
apt Wilh[alm] mit unßerm spruch, dz er inen kosten und schaden ableitt, in den
er si brāht hat ber slich richtung.20

Item dar uff wz apt Wilh[alms] nachred und beschliessung gesin uff slich
wis, form und māss, er wer der richtung gichtig, welt der noch andrer sachen,
so er je getān hett, ungern lgnen. Er wer och der richtung alle weg gern nach-
gegangen und noch ht by tag tett er dz gern. Und alzbm jeglicher teil einen z
der berschlahen der ntzen geben slt, also geb er frderlich einen, namlich25

den Karlin dar z; des glich der convent herr Hansen von Fatz. Es w[u]rd och
den gotzhus ltten verknt, einen dar zegebend. Do hettind sy dar inn sump-
nss. Also nami er [und]bn der convent den apt von Rinow dar z und machtind
die teil und wurd je der teil bescheiden. Wobo im dz sin gelangen slt, sunder
do w[u]rd dem Karlin bevolhen, den teil, so an des gotzhus schulden gehorti,30

jerlich inzeziehend und dar an zegebend. Und wisti nitt anders, wan dz diss ein
gtt richtung werebp, die im wol gevellig wz. Do elind slich in fall in, dz er
von dem sinen vertriben w[u]rd, alz vor stātt, und im der ntzen nie ntzzit in
geantwurt w[u]rd, dz am tag lig. Dar umb er uns wol getrwti, wir verstndint,
dz ir klag unbillich und dz er inen dar umb ntzit verbunden were.35

Item und alz diß stuk von beiden teillen beschlossen und z dem rehten uff uns
gesetzt w[u]rd, so haben wir dar umb im rehten och erkent und die sach usge-
sprochen uff slich meinung: Des ersten, dz der obgenante apt Wilh[alm] den
gotzhus ltten umb diß stuck alz von der richtung wegen gar ntzit ze antwur-
tend hab, denn nach dem alz sich die sachen machtend, do kund noch moht er40
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Sarganserland Nr. 50

der richtung nit nachkomen, alz die angesehen wz. Und unsk bedunkt nitt, dz
der gebrest an im gewesen sig, sunder hand inn invall geieret, alz er die erzelt
hāt, dz die warheit ist und am tag ligt, dar umb sprechen wir, dz er umb diß
stuk gantz von inen ledig sig und sin sol.

Item alz aber beid partyen der richtung gichtig sind, wie die beschehen ist, 5

alz vor stātt, und och apt Wilh[alm] meint, dz er der gern nachgān wolle und
uns och bedunkt, dz es ein redlich, gtt, erber sach, die / [S. 12] dem gotzhus
notdurfftig sig. Dar umb so bedunkt uns im rehten und sprechend [wir], so bald
und aptWilh[alm] ingewalt und ingewer gesetzt wirt, alz wir dz vork gesprochen
hand, dz denn der selb apt Wilh[alm]j, sin convent und die gotzhus ltt slicher 10

richtung und teding gentzlich nachgangind und der gng tgind, alle die wile
und apt Wilh[alm] mitt reht nitt entsetzt ist siner apty. Und sol die richtung we-
ren so lang, untzit das dz wurdig gotzhus z Pfaffers gantz us schulden kumpt.
Und die richtung sol vor von deheinem teil nitt abgelāssen werden durch kei-
ner sach willen, denn alz vor begriffen ist, ān geverd, und da mitt sond beidk 15

partyen umb diß stuk entscheiden sin.

[7] Item frbz klagtend die obgenanten gotzhus ltt von Pfaffers uff apt Wil-
h[alm], alz sich die geschicht verluff, dz apt Wilh[alms] kneht die conventherren
wundettend und der hoptman, dz land und die gotzhus ltt hin uff z dem hus
Wartenstein kamend und die kneht, so den frefel getān hattend, gern z dem 20

rehten behefft hettind, und sy aber apt Wilh[alm] by im in dem hus Wartenstein
hatt. Do wurd die sach nach vil worten bestelt, dz er die knehtbq mit lib und gt
nach eins rāttz erkantnss in dem land z den rehten stellen slt, wenn er des
ermant wird. Dz hett er nit getan und sin gelbt bersehen, getrwtind, er slt
inen dar umb wandel tn. 25

Item dar uff ist apt Wilh[alms] antw[u]rt gesin, dz er begert, dz wir unßer
botten, her Hans Swenden und Jacob von Cham, verhortind, wie die sach in
unßer statt vertedinget wer z einem frntlichen tag und dar nach uff dem sel-
ben frntlichen tag z den rehten nach sag des anlāsses. Demwer er och redlich
nachgangen und getrwti nitt, dz er inen dar umb tzit ze antw[u]rtend hett. 30

Und wan wir umb diß stuk vor urteil gesprochen hand, so lāssen wir es by der
selben urteil bliben und bedunkt uns nitt, dz apt Wilh[alm] inen dar umb tzit
ze antwurtend hab weder wenig noch vil.

[8] Frer klagtend die gotzhus ltt z apt Wilhalm, wie dz in der selben teding,
do der hoptman, das land und die gotzhus ltt vor Wartenstein werind von des 35

berloffes wegen, der an den conventherren wz durch sin kneht beschehen, ey-
gentlich berett wurd, dz Wartenstein dz hus den gotzhus ltten offen sin slt,
dar in ze chend und ze entwichen in der māss, alz dz von alter har komen
were. Und wem er dz hus bevelte inn ze habend, der und die selben sltind apt
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Wilh[alm] versprechen, wz er inen von des huses wegen gelopt und verspro-
chen hett, dz sy dem gng tettind. Und nach dem und die lff warend und sich
abt Wilhalm mitt den sinen gebaret, do wurd berett und betedinget, dz apt Wil-
h[alm] aller der gotzhus fryheiten hinder einen werchmeister und rātt gen Chur
leggen slt. Und beschah dz dar umb, dz ettlich, die an das gotzhus [ge]hrend,5

fryer sind denn ander gotzhus ltt, umb slichs och fryheitten sind, sltind die
verlorn sin worden, dz wer inen und dem gotzhus nitt eben gesin. Ein slich be-
rednss wolt man verbrieft haben. Do hett man keinen schriber, do gelopti und
versprach apt Wilh[alm] Peter Weibel, dem hoptman, mitt siner hand by trw
an eydes statt, dem gng zetnd und dar umb br[ief] nach notdurfft zemachend.10

Also wer er von dem husWartenstein geritten, hett dz husmitt frmden knehten
besetzt ber slich berednss und teding, und hett sy vor uns und an andern
enden verklegt undk dar an inen gar unreht und ungttlich getan. Alz nun ein
frid zwschen dem frsten von Osterrich, uns und inen ussgieng, schiktend sy
dry erber man z dem Ringgenberg und andern, die denn dz hus Wartenstein15

inn hattend, mit inen ze redent, ob sich der krieg also machen werd, dz die ar-
men ltt dar in chen und entwichenbr, ob sy inen denn dz hus uff tn und
dar inn lāssen weltind in der māss, alz apt Wilhalm inen verheissen hett. Da
antw[u]rtind sy inen, ez were inen nitt bevolhen, dz [sy] jemand hin uff lāssen
oder dz hus ufftn sltind.20

Der obgenante apt Wilh[alm] hett och des gotzhus fryheitt hinder die von
Chur nitt geleit und wer, so er by siner trw an eids statt dem hoptman in sin
hand verheissen hett, nitt nachgangen. Hett sich da mitt verschult und ver-
wrkt, dz sy gott und den rehten und och unßer bekantnss getrwtind, wir
underwistind inn, inen umb slichs wandel ze tnd, kosten und schaden ab-25

zelegend, in den er sy brāht hett, denn sy getrwtind, ir klag uff inn kuntlich
zemachend und begertind, ir kuntschaft dar umb zehrend. / [S. 13]

Item dar uffwz des obgenanten aptWilh[alms] antwurt uff slich form, dz inn
ir klag in dem stuk z māl unbillich neme, wan wz er PeterWeibel verspr[ochen]
hett gehebt, dem wer och gng beschehen, alz verer dz gesin mht. Es wer aber30

war, do sy im den berfal und die schmāht tettind und inn umb sin hus bele-
gind, do vordrentind sy an inn, wie dz Wartenstein je welten ir offen hus were
gewesen, und so es inen nott hette getān, dz sy denn dar in hettind gecht.
Also begertind sy noch htt by tag, dz es inen offen were z iren ntten. Also
tetti er, alz einer dar umb halber waz, gend inen, wie dz von alter harkomen und35

ir offen hus gewesen were, also slt es aber sin. Doch wer es im in sinem sinne
noch gedank nie komen, dz es ir offen hus wider inn slt sin. Getrwt och nitt,
dz es billich were, und von Ringgenberg wegen z dem mugend sy wol komen
sin. Aber do sy sich wider inn satztind und werind, verseh er sich nitt, dz er sy
gern inliess, dar z wer es inen nit notdurfftig. Werind sy aber in frntschaft40

mitt im gewesen, er hett sy gern ingelassen.
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So denn von des gotzhus fryheit wegen, die er gen Chur slt gleit haben,
spricht er, dz er dem gern gng getan welt haben. Aber er kam nach dem berfal
in fnff tagen vonWartenstein und sig sidmāls nie da gesin, dz er die br[ief] gen
Chur nitt kund geantw[u]rten. Doch hettend sy der klag nitt bedurffen, sidmāls
sy im sin hus und die br[ief] entwert und die noch inn hand. Denn dz sy inn in 5

alle weg gern verunglimppfftind, dz wir selb wol verstndint, doch getrwti er,
des im rehten vor uns ze geniessend und nitt ze engeltend.

Item der gotzhus ltten widerred uff apptWilh[alms] antw[u]rt uff slich mei-
nung, wie sy ir klag z apt Wilh[alm] getān hettind, dz getrwtind sy kuntlich
ze machend in slicher māss, dz sy hofftind z gott, dem rehten und unßer er- 10

kantnss, wir underwisstind apt Wilhalm mitt unßerm spruch, dz er inen umb
slichs wandel tett, alz sy dz [in ir klag ge]setztbs hettind, denn es slt sich
mitt gtter kuntschaft nden, dz er der richtung berednss [... nitt]bs nachge-
gangen were und da wider in slicher māss getan hett, als sy dz in irer klag
[gesetzt hettind ...]bs inn dehein nott noch zwang sich dar z nitt brāht, alz er 15

aber frwa[…]bs were denn dz mtwillig ungeistlich leben, so er denn gefrt
und getriben […]bs were dz sy gott bevelhind, und liessind [in] red, des er in
sin antwurt […]bs umb krtzung willen, denn sy setztind ir klag und wider red
in dem namen [gottes…]bs und unßerm spruch und beschlssend damit ir klag
gantz. 20

Item uff slich der gotzhus ltten [...]bs Wilh[alm] sin nach red getan in slich
wise, form und māss, alz hie nach geschriben [stat …]bs diebt klag geantw[u]rt
hab, da by bestat es noch sinenthalb hof [och …]bs eren verantw[u]rt hab, und
alz sy sprechind, er hab vil bels getan, dz sy […]bs wir wol, dz sy z dißer zitt in
slicher vindschaft mitt im sind, wissentind […]bs sy verswigtind dz nitt, wan 25

sy im in allen sinen sachen mitt vil fruntschaft [… d]bs, dz alles an dem tag leg
und da mit, so beschluss er sin nach red und bette [… nd]bs dz gross unreht und
den gewalt, der an im beschehen were und uns sin [s … holhen]bs sin nach dem
rehten, alz er uns dis wol getrwti.

Item alz nun beid teil ir […]bs die obgeschribnen zwey stuk beschlossen und z 30

unßerm spruch ze dem rehten ge[setzt …]bs deweder teil von x–noch zu–x dem
andern nitt mer klagen wolt, so haben wir aber disi stuk […]bs uns genomen
und dar umb gesprochen im rehten, alz uns dz bedunkt nach herko[men …]bs
aller sach und fürbz denn die sachen alle gentzlich uff einen grund gesetzt […]bs
ein end beschlossen, alz dz hie nach gar eygenlich geschriben statt: / [S. 14] 35

Item des ersten von des huß wegen Wartenstein, alz dz apt Wilh[alm] den
gotzhus ltten offen gemacht hātt nach lutt und sag ir klag, sprechenwir also, dz
uns nitt bedunkt nach herkomen und gelegenheit der sach, dz apt Wilh[alm] in
der selben sach sich jena bersehen hab, x–dz wider sin ere sig–x, wann er ist z
stund nach der teding und der berlff vonWartenstein komen und sydmāls nitt 40
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mer dar komen. Dar umb sprechen wir, dz er den gotzhus ltten dar umb gantz
ntzit ze antw[u]rtend haben sol in deheinem weg. Dar z bedunkt uns nitt, dz
Wartenstein dz hus den gotzhus ltten offen slle sin wider iren herrn und apt,
dem sy gesworn hand, wan dz ein unbillich offnung wer. Aber nāch dem, alz
wir verstānd, dz die teding geschehen sig, wie wol die do zemāl z gieng, dz5

billich dar in mitt reht gerett mht werden noch denn umb des besten willen,
so bedunkt uns und sprechind uss, wenn apt Wilh[alm] das hus Wartenstein in
gewalt und gewer gesetzt wirt nach unßers spruchs sag, dz denn Wartenstein
dz hus den gotzhus ltten offen sin sol, wie dz von alter har komen ist, doch
mitt namen dar inn ussgesetzt, dz es wider inn noch die sinen inen nitt offen10

sin sol in māss, alz wir dz da ob geluttert hand.
Item so denn umb die brief und fryheit des gotzhuses, die er gen Chur slt

geleitt haben, sprechen wir also, dz uns nitt bedunkt, dz slichs ein billichi klag
sig, wan er die br[ief] z Wartenstein gehebt hātt, da hin er nitt getorft komen.
Da zwschend hand sy dz hus und die brief z iren handen ingenomen, sind15

nun die fryheitt durch sy gen Chur geantw[u]rt wol und gtt; ist aber dz nitt be-
schehen.Wenn denn aptWilh[alm] sins hus und sins gotzhus fryh[eit] in gewalt
und ingewere kmpt, begerend denn desk die gotzhus ltt, so sol er z stund ān
verjehen, die fryheitten gen Chur leggen, alz die teding beschehen ist. Doch dz
er die z sin und sins gotzhus sach ye nach siner notdurfft bruchen mug, wenn,20

wo und wie dik er wil, von den gotzhuslten gentzlich […]bs sol apt Wilh[alm]
den gotzhusltten umb ir klag gar ntzzit ze antw[u]rtend […]bs.

Item z letst von costen […]bs, den jettweder teil von dem andern vordrett
und begert, sprechen [wir …]bs jeder teil dem andern weder kostenbu, schaden
noch schmāht bekeren […]bs, sunder dzbv alle vergangen sachen dewederm teil25

an siner wrde noch […]bs deheinen weg, denn jettweder party sol gentzlich
by sinen eren bestān […]bs und alz ob diße sach nie gedāht were gesin, diß
sprechen w[ir …]bs dz bedunkt besser sin getān denn vermitten nach herkomen
und aller gel[…]bs.

Item frbz haben wir oc[h …]bs partyen und teil in dißem unßerm spruch30

deheinen stssig werdint oder […]bs inn begriffen, so sllend die selben party-
en fr uns mit slichen stssen […]bs ein ltrung lāssen tn, und wie wir die
ltrung nach irer […]bs och denn beid teil bliben dem getrwlich und an alle
verziehen […]bs tn, wan dißer spruch von niemand gelttert sol werden, denn
vor uns, dz ist […]bs.35

Item wir habend uns och bekent […]bs partyen und alle die, so z beider
sit von ir wegen z der sach geh[…]bs sind umb alle vergangen sachen, stss,
spenn, zweyung und misshellung […]bs erstanden ist mit worten, wercken, rāt-
ten, geretten, heimlich oder offenlich […]bs sy mit dißem unßerm spruch ent-
scheiden hand gentzlich und gar, lutter und gantz […]bs geeinbert und ein an-40

der gtt frnd heissen und sin sond und dz niemand me ge[äffert … anden]bs
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Sarganserland Nr. 50

mit wortten noch werchen, heimlich noch offenlich, in keinem weg und sol de-
weder [teil dem]bs andern die sachen niemer mer verwissen / [S. 15] noch ze
argem gedenken in keinem weg, doch mit geding, dz dißem unßerm spruch in
allen vor und nachgeschribnen stuken, puncten und artikeln gng bescheh und
getrwlich gehalten werd, alle bs nd und arglist har inn gentzlich ussgesetzt. 5

Item won wir disen spruch mitt gter zittlicher vorbetrahtung also umb al-
le stuk, die denn fr uns komen sind, getan hand in der minn und im rehten,
jeglichs alz sich dz gefgt hātt und gebrlich gewesen ist. Dar umb so gebiet-
ten wir allen obgeschribnen partyen gemeinlich und jeglicher sonderlich by
der gelbte, die sy getan hand, alz dz in dem anlāss eygenlich begriffen ist, 10

und allen den, so von ir aller wegen z der sach gehafft, verdāht oder gewant
sind by ir trwen, mit denen sy dz versprochenbw und uff uns veranlasset hand,
dz alle obgeschribne teil dißem unßerm spruch mit allen sinen stuken, punc-
ten, artikeln, dingen, gedingen, begriffungen und meinungen gar und gentzlich
nachgangend, dem redlich gng tgind, dar inn kein verlengen noch verziehen 15

x–noch frwort–x nitt habind mit worten noch werchen durch deheinerley sach
willen, nach dem und sy des schuldig sind, wan dz ist gantz unßer willen und
gantze meinung, alle geverd, bs nd und arglist har inn gentzlich ussgesetzt.

Konzept: StAZH, A 362, Nr. 2, gebundenes Pap.heft 23 × 32 cm, 15 Seiten, von der Hand des Zür-
cher Stadtschreibers Michael Stebler mit Korrekturen von Jakob von Cham, keine Originalausfertigung 20

bekannt, auf den zwei letzten Blättern (S. 13–15) in der unteren Hälfte grosses Loch 5 × 15 cm durch
Mäusefrass.
Druck: Gubser/Rigendinger: Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 15–37. – Regest:
URZH VI, 8350.
Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 349–355. 25

1. Die Kapelle St. Leonhard in Ragazwurde um1410 vonHeinrichHegner, Landammann in derMarch,
gestiftet (Vogler, St. Leonhard, S. 10–11). Sie war vor allem Wallfahrtskirche. Der Peger war der Flur-
verwalter der Weiden auf Baschär, was aus den Käufen von Pfrundgut in den ersten Jahrzehnten nach
der Weihe hervorgeht.
2. Abt Nikolaus vonMarmels, der im Juni 1439 Abt von Disentis wird, ist im April 1438 als Abt belegt, 30

der den Meierhof von Valens verleiht (StAZH, A 362, Nr. 2, S. 7 und 8).

a Titel von späterer Hand des 17. Jh. am oberen Seitenrand.
b Von späterer Hand darüber eingefügt.
c Von Hand des 15. Jh. angefügt.
d Von Hand des 16. Jh. darunter angefügt. 35
e Diese Überschrift wird auf jeder Seite wiederholt.
f Das und wurde wiederholt.
g Dahinter folgt gestrichen: willen.
h Dahinter folgt gestrichen: sind.
i Dahinter folgt gestrichen: der. 40
j Dahinter folgt gestrichen: und.
k Darüber von derselben Hand korrigiert oder eingefügt.
l Dahinter folgt gestrichen: apt.
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Nr. 50 Sarganserland

m Wohl Verschrieb für also.
n Dahinter folgt gestrichen: gesin.
o Dahinter folgt gestrichen: hettind.
p Randnotiz links.
q Einlageblatt S. 2a.5
r Dahinter folgt gestrichen: tette.
s Über einem gestrichenen ich geschrieben.
t Dahinter folgt gestrichen: were.
u Dahinter folgt gestrichen: sy.
v An den Rand geschrieben und unterstrichen.10
w Über ein gestrichenes sinen geschrieben.
x Von gleicher Hand über der Zeile korrigiert oder eingefügt.
y Dahinter folgt gestrichen: je.
z Darunter steht gestrichen: bewist slt.
aa Über ein gestrichenes wan in geschrieben.15
ab Dahinter folgt gestrichen: er.
ac Dahinter folgt gestrichen: ansprechiger.
ad Dahinter folgt gestrichen: ges.
ae Dahinter folgt gestrichen: sich.
af Dahinter folgt gestrichen: alles.20
ag Dahinter folgt gestrichen: so.
ah Dahinter folgt gestrichen: sig.
ai Dahinter folgt gestrichen: lang.
aj Dahinter folgt gestrichen: sich.
ak Dahinter folgt gestrichen: dar um.25
al Dahinter folgt gestrichen: sin.
am Dahinter folgt gestrichen: wed.
an Dahinter folgt gestrichen: da.
ao Dahinter folgt gestrichen: hand.
ap Über ein gestrichenes w korrigiert.30
aq Über ein gestrichenes gend korrigiert.
ar Dahinter folgt gestrichen: antwr.
as Über ein gestrichenes am korrigiert.
at Dahinter folgt gestrichen: wisti.
au Das t wurde nachträglich darüber eingefügt.35
av Dahinter folgt gestrichen: hett.
aw Dahinter folgt gestrichen: und.
ax Dahinter folgt gestrichen: so ist.
ay Dahinter folgt gestrichen: der.
az Dahinter folgt gestrichen: großer.40
ba Dahinter folgt gestrichen: ist.
bb Über ein gestrichenes vernimpt korrigiert.
bc Über ein gestrichenes sy korrigiert.
bd Dahinter folgt gestrichen: [ze] zit.
be Übere ein gestrichenes ist korrigiert.45
bf Dahinter folgt gestrichen: beid.
bg Dahinter folgt gestrichen: er.
bh Dahinter folgt gestrichen: n.
bi Dahinter folgt: getan het. Diese Wörter hat der Schreiber beim Korrigieren vergessen zu streichen.
bj Dahinter folgt gestrichen: geschriben.50
bk Dahinter folgt gestrichen: sllend.
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Sarganserland Nr. 50–51

bl Dahinter folgt gestrichen: gar.
bm Dahinter folgt gestrichen: der.
bn Tinteneck.
bo Das l am Schluss wurde gestrichen.
bp Über einem gestrichenen were. 5
bq Dahinter folgt gestrichen: zu.
br Dahinter folgt gestrichen: weltind.
bs Textlücke durch Mäusefrass, Ergänzungen durch die Bearbeitenden.
bt Dahinter folgt gestrichen: antw[u]rt.
bu Dahinter folgt gestrichen: noch. 10
bv Dahinter folgt gestrichen: diß.
bw Dahinter folgt gestrichen: hand.
1 Das Dokument ist undatiert. Anhaltspunkte liefern die Nennung des Gegenabts Niklaus von Mar-

mels auf S. 7 und 8, der in Pfäfers am 2. April 1438 (Wegelin, 500) belegt ist, sowie der Hinweis
auf den Ablauf des Friedens zwischen der Herrschaft Österreich, Zürich und der Landsgemeinde im 15

Sarganserland an Weihnachten [1438], S. 12 (Thommen III, 288; URZH VI, 8072).

51. Herrschaftsrodel und Landgerichtsoffnungen der Graf-
schaft Sargans
1438 Mai 5. – 1472 nach Februar 29.

a) Entwurf Herrschaftsrodel und Landgerichtsoffnung der Grafschaft 20

Sargans

1438 Mai 5. Walenstadt

Nach dem Tod Graf Friedrichs VII. von Toggenburg schliessen sich die Untertanen im Sarganserland
zur Landsgemeinde zusammen, verweigern dem Grafen von Werdenberg-Sargans und der Herrschaft
Österreich den Huldigungseid und treten am 21. Dezember 1436 ins Burgrecht von Zürich ein (Nr. 47). 25

Nach der gemeinsamen Zerstörung der österreichischen Herrschaftssitze in Walenstadt, Nidberg und
Freudenberg im Frühjahr 1437 durch Zürich und seine Mitbürger im Sarganserland steht die Landsge-
meinde im Sarganserland auf dem Höhepunkt ihrer Macht (vgl. Rigendinger, Sarganserland, S. 337–
343; Ders., Zürichkrieg, S. 116). Die herrschaftspolitischen Postulate schlagen sich in dem am 5. Mai
1438 ausgearbeiteten Herrschaftsrodel für die Grafschaft Sargans nieder. Es handelt sich um den Ent- 30

wurf einer landständischen Verfassung, nach der die Landesherrschaft zwischen den Landräten als
Vertreter der Untertanen auf der einen Seite und dem Grafen von Sargans als Landesherr auf der an-
deren Seite geteilt werden sollte. Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans hat die mit Zürich verburg-
rechtete Landsgemeinde jedoch nie anerkannt, sondern diese 1440 mit Unterstützung von Schwyz und
der Herrschaft Österreich aufgelöst und die Herrschaftsverhältnisse, wie sie vor 1396 – der Verpfän- 35

dung der Grafschaft Sargans an Österreich (Nr. 30) – und vor 1406 – der Verpfändung der Grafschaft
und der österreichischen Herrschaften Walenstadt, Nidberg und Freudenberg an Friedrich von Tog-
genburg (Nr. 34) – bestanden hatten, wieder hergestellt. Einzelne Postulate, so die Organisation des
Landgerichts auf dem Tiergarten, werden in den späteren Herrschaftsrodeln der Grafschaft Sargans
verwirklicht, vgl. Nr. 51b–c. 40
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Nr. 51 Sarganserland

[S. 1] Jesus Christus Maria
Wir, dis nachbenempten Rdolff Stûss, ritter, burgermeister Zûricha, Jacob von
Châm, stattschriberb daselbsa, Johans von Widenbach, stattschriber z Sant
Gallen, Jost Schudy, amman, JacobWanner von Glarus, PeterWeibel, hptman
in Sanganser land, Rdolffc Dietricha, landamman daselbs, d–Johans Breiten-5

matter vonWallenstat–d und Jrg Thny von Sangans, tn kuntmenglichemmit
disem brief, als von slicher stss, spenn, irrung und zweytracht wegen, so da
gewesen sint zwûschet dem wolgebornen herrn graf Heinrichen von Werden-
berg von Sangans, ûnßerm gnedigen herren, an einem und den erbern, wisen
dem hptman, den raten und gemeinem land der grafschaft Sanganse, d–hie dis-10

halb und enhalb dem Schalberg, so–d dann ze samen gesworn hand am andern
teil von vil und manigerley stuken, vordrungen und rechtungen wegen, so der
nechstbenant ûnßer gnedig herr graf Heinrich meinde, die im dz land von siner
grafschaft wegen d–ze tnde–d schuldig und pichtig were.

Z slichen stssenwir, obgen[an]ten nûn, von ûnßer herren und obern heis-15

sens wegen syen komenf ze beschen, ob wir beid teil dar umb gtlich mchten
geeinen, und nach dem und beid nechstben[an]ten teil von iro stss wegen uff
dis zit z Wallenstatt einen gtlichen, frûntlichen tag geleist hand, sunder der
edel, fry her jungher Albrecht von Sagx und ander unßers herrn graf Heinrichs
rat mit vollem gewalt des selben ûnßers herrn graf Heinrichen, der hptman20

und rat in Sanganßer land mit vollem gewalt gemeins lantz, so haben wir an
beid teil ernstlich bescht und sy gebetten, ûns ze gunnen, iro stss in der
frûntlichkeit frzenemeng und laßen besechen, ob wir sy gtlich mchten geei-
nen. In slichem ouch wirh beid partyeni willig funden haben. Sy habend ouch
beid teil mit vollem gewalt, den sy hattenj, d–als nechst stat–d, iro stss, als die25

hie nach bescheiden werdent, z ûns gesetzt und geschiben und by iren gten
trûwen gelopt und versprochen, sunder ûnßer herr von Sagx fr ûnßern herrn
graf Heinrichen von Sangansk, alle sin erben und nachkomen, als er des voll
macht und gewalt hatt. Des glich der hptman und die rat in Sanganßer land fr
sich, gemein land und alle iro nachkomen, als sy des ouch voll macht und ge-30

walt hattenl, wie wir sy umbm iro stss und spenn richten, dar umb ein ordnung
setzen oder wie wir die sachen frnemen, nach dem und ûns alle oder den mer-
teil ûnder ûns d–her inne–d besser bedunkt sina getan dann vermitten, dz syk,
d–alle iro erben und nachkomen–d dz alles nu und ze ewigen ziten getrûwlich und
unverbrochenlich war, vest und stat halten und dem allem nachgan und gng35

tn sûllen und wellenn ungevarlichen und an alles widersprechen etc. /[S. 2]
Undo nach dem undp beid partyen slich iro stss gantz z ûns gesetzt hand,

so haben wir iro klag, zsprucha, red und widerred von einem an dz ander gar
sittenklich und eigenlich gehrt und vernomen, q–die wir umb krtzrung willen
der sach laßen vallen, wan es ze lang ze schriben were–q, ouch ûnßers herrn40

graf Heinrichs alten rdel, dar inn er meinde, dz ettlich sin rechtungen und
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Sarganserland Nr. 51

alt herkomenr geschriben stnden, verleßen und verstanden und dar uf zwû-
schent beiden teilens und sunder alle nûn einmteklichk, einhellenklichs und
ungezweyet mit beider partyent wissen, gtem willen und gunst ein gantz voll-
komen richtungu iro stß getan undv inen diew in dißem brief in dem namen
gottes underscheidenlichx gebena mit slicher lûterung, als hie nach von einem 5

an dz ander eigenlich geschriben stat:
Dem ist alsoy, d–dz wir den–d alten rdel, wie dz lantgericht an dem Tiergar-

ten sol herkomen sin, q–ouch den rodelz, 1, dar inn die rechtungen so enhalb
dem Schalberg Wartw halb, so min herr graf Heinrich daselbs hat und die
grafschaft hin wider umb z im–q, fr ûns geleit habena, die eigenlich verleßen, 10

und won ûns bedunkt hat, dzaa etwe manig stuk dar inn stand, dz frbaz hin
nit mer ze beschriben noch ze melden notdurftig syeab, so haben wir die sel-
ben alten rdel, dz sye enhalb oder hie dishalb dem Schalberg, die von slicher
gericht und ander sachen wegen dar inne begriffen wisent, gantz abgetan und
vernichtet, sûllent ouch die frbz kraftlos sin. 15

Und haben dar umb nûw rdel, wie man frbz hinac dasselb lantgericht am
Tiergarten halten sol, ouch wiead d–dero in der grafschaft–d enhalb dem Schal-
bergae rechtung stat, ufgericht, da by esaf ewenklich unwiderrffenlich bestan,
und die man ouch werda, sunder den rodel von des lantgerichts an dem Tiergar-
ten, jerlich ze meyen und ze herbst d–an dem Tiergarten–d offenlich lesen und 20

dem nach sinem innhaltag getrûwlich nachgan sol an widerspechen. Undah z
versechen kûnftig infall und gebresten, umb dz deweder teil den andern verden-
ken muge, dzai diea selben rdel geendert oder anders gesetzt werden, dannaj
sy jetz geordnetak sinta, so haben wiral diea selben rodel, alsam d–die stand–d und
innhaltetan, in dißem brief von wort ze wort lassen schribenao. 25

Des ersten den rodel, denman jerlich an dem lantgericht am Tiergarten lesen
sol, dar nach den rodel, derap unßerm herrn graf Heinrichen, ouch denen in der
grafschaft Sangans enhalb dem Schalberg, zgehrt. Und lutet der erst rodel
also:

a. Dis ist die offnung und rechtung des lantgerichts an dem Tiergarten, die 30

man jerlichaq und ewenklich meyen und ze herbst an dem selben lantgericht
offnen und verlesen sol, ouch dar inn begriffen ettlich mines herrn graf Hein-
richs von Werdenberg von Sangans rechtung, so er in der grafschaft d–uff dem
land–d hat und die grafschaft hin wider umb ouch z im, da by ouch min herr
graf Heinrich und sin nachkomen die grafschaft hanthaben und schirmen, ouch 35

sy im hin wider umb d–als einem lantgrafen von der grafschaft wegen–d gehor-
samar, dienstbar und hilfflich sin sûllent, dz sy beidersit da by mugen / [S. 3]
beliben.

Und ist dißer rodel mit beideras partyenat, namlich mines herren graf Hein-
richen und des gemeinen lantz, d–wißen und gtem willen–d geordnet und ge- 40

setzt d–zWallenstatt–d durchau die fromen, vesten und die erbern, wisen herren

149

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005912
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001364
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000479
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002845
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001500
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001360
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000479
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002553
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026


Nr. 51 Sarganserland

Rdolffen Stûss, ritter, burgermeister Zrich, Jacoben von Châm, stattschriber
daselbs, Johanß von Widenbach, stattschriber z Sant Gallen, Jost Schudin,
amman, und Jacob Wanner von Glarus, Peter Weibel, hptman in Sanganßer
land, Rdolffenav Dietricha, landamman daselbs, d–Jo. Breitenmatter von Wal-
lenstat–d und Jrgen Thnin d–von Sangans–d, die von beiden parthyenaw dar z5

geschiben wurden und des von inenax beiden teilen gantzen, vollen gewalt hat-
ten, nach dem und dz in den richtung briefenay, d–so beid teil dar umb hand–d,
ouch eigentlich begriffen ist, uff den mentag nach des heiligen crtzes tag ze
meyen anno domini mo cccc xxxviijo.az

[1] Des ersten, wenn min herr graf Heinrich sin lanta gericht an dem Tier-10

garten jerlicha haben wilba, es sye ze meyen oder ze herbst, so sol er dz xiiij
tagen ungevarlich vor hin d–rffen und laßen–d verknden in den kilchspelen
ze Sangans, ze Meils und ze Flums. Und wenn dz also gerft wirtbb, d–so sol es
geng verknt sin und sol ouch–d dar nach in den nechsten xiiij tagenbc nieman
anders richten mit dem stabbd.15

[2] Und welicher in dem land innrent derbe Sâr und ob dem Widerbach hus-
hablich ist gesessen, der sol gebunden sin z dem selben lantgericht ze komenbf
q–die ersten zwen tag, so man richt uff dem Tiergarten under der eich–q. Weli-
cher aber z dem lantgericht nit kame, der ist minem herren ze bss gevallenbg
die ersten zwen tag alle tag vj  haller Zurcher mûntz, dann es sol je einer dem20

andern d–in den vorgeßeiten kreißen–d uff dem selben lantgericht gerecht wer-
den an widerspruch.

[3] b. Itembh esa solbi ouch min herr dz gericht mit des lantz rat besetzen
und wol besorgen mit erbern, fromen, wissena luten von dem land, dz es ein
redlich, ordenhaft gericht und jederman gelich und gemein sye, und sol den25

selben gesetztena rechtsprechern, d–so z im koment–d, die zwen tag, so man
d–am Tiergarten–d richt, all tag zwey mal ze eßen und ze trinken geben.

[4] Und wenn der landammannbj an dem lantgericht uff dem Tiergarten zwen
tag gericht hat, es sye ze meyen oder ze herbst, so mag er dann dz gericht legen,
wo hin er wil inbk dza land, ob gerichtz mer notdurftig were, doch dz er dzbl gena30

Sangans in die statt nit legen sol. / [S. 4]
[5] c. Undbm soa man dz gericht gebannet, wer dann, dz dehain ûberbracht

beschehe an dem lantgericht, den sol der, so inn getan hat, minem herren bes-
sern und bssen mit vj  haller Zurcher mûntz.

[6] Wer ouch, dz jeman an dem gericht frefelte mit worten, dz doch nieman35

sin ere berrte, der sol minem herren ze bss geben jhaller Zurcher mûntz.
[7] Frafelte aber jeman an dem andern, dz im sin ere oder lip berrte, den

oder die selben sol man dann bssen, nach dem und sich dann dz gericht und
recht daselbs bekent.

[8] d. Es ist ouch mines herrn recht, wer die hchsten bss verschult, dz der40

die sinen gnaden ableit mit xxhaller Zurcher mûntz oder mitbn einer hand.
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Sarganserland Nr. 51

[9] e. Es sol ouch min herr alle jar durch sin amptlût alle maß und massen
besechen und beschwen, d–ob die gerecht syen–d. Und wenn er dz tn wil, so
sol er dar z dry von dem land, namlich einen vonbo Sangans, einen von Meils
und einen von Flumsbp, berffen und die dry sûllent dann mit den sinen gan.

[10] Und funde sich dann, dz jemand, wer der were, uff dem land dehein 5

unrecht mas oder mass hette, dem oder denen sol man gebieten, die dannen ze
tn und nit mer ze bruchen.Wer aber, dz sy dann dar ûbermer gebrucht wurden,
so slbq der selb, so dz tate, minem herren xhaller d–Zurcher mûntz–d an gnad
gevallen sin, als dik, so dz ze schulden kunt.

[11] Verhbe ouch jemand sin mas oder maße und liesse die nit beschwen, 10

so es an inn ervordert wurde, der und die selben sûllent minem herrn die obge-
ßeite bssbr xhaller ouch gevallen sin.

[12] Und mit sunderhait sol niemand by dehainem ungesinneten mas noch
mâß nûtzit verkffen, tate es aber jemand dar ûber, der sol minem herrn jhal-
ler d–ze bß–d verfallen sin, als dik er dz tt. 15

[13] Es sol ouch min herr sin vischentzen unbekûmbert haben von sant Lau-
rencyen tag [10. August] hin untz z sant Martis tag [11. November], dz im in
dem zit nieman dar inn vischen sol dann mit der vedersnr. Ûberfre aber dz
jemand, der sol im ze bss geben jhaller Zurcher mûntz, als dik dz beschicht,
doch von der Sâr und der zwey Owenlden wegen, die sûllent minem herren 20

zgehren, wie dz von alter her komen ist. / [S. 5]
[14]bs Min herr d–hat ouch–d ze richten ze Wallenstatt ûber dz blt, ûber stok

und galgen, doch also, wenn es zu schulden kunt, dz er richten sol, so sol der
richter vor der statt under der linden richten und sich obsich wert kerren, dann
sin grafschaft gat untz an den Rotenbach. 25

[15] Man sol ouchminem herren sin vederspil in siner grafschaft nicht fachen
dann mit sinem willen.

[16] f. Es sol ouch in mines herren grafschaft niemand dehain rot gewild,
dz sint hirtzen, hinden und recher, nit jagen noch fachen an sinen willen. So
dann von des grauffen gejegtz wegen in den alpen z Wisstannen, da sol min 30

herr daselbs die rechtung haben, also dz er xiiij tag vor sant Michels tag [29.
September] und xiiij tag dar nach sin gejegt daselbs haben und jagen mag, in
dem selben zit inn dar an nieman irren noch sumen sol. Ob aber jeman dar
vor oder dar nach tzit vienge oder jagte, dz mag er wol tn und sol dar umb
ungestraft beliben. 35

[17] g. Welicher ouch in der grafschaft einen beren fachet, der sol minem
herrnbt dz hpt und die rechten hand und von einem wilden swin die rechten
schultern geben.

[18] h. Wo ouch ein frmd man in mines herrn grafschaft zûchet, der sol im
dienen, als dz von alter her komen ist. 40
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Nr. 51 Sarganserland

[19] Ouch sol minem herrn sin ungelt uff dem land werden, als dz von alter
her komen ist.

[20] Wer ouch, dz jeman minem herrn sin bannholtz abhûwe an sin erlben,
der sol im von je dem stumpen vj  haller Zurcher mûntz ze bss gevallen sin.bu

[21]Wenn ouchmin herr von den dry kilchhrinen Sangans,Meils und Flums5

begert und ervordert oder er von inenbv ervordert wirt umb eidswerren, die ei-
gen und weiden usgangen, dann sol jeklich kilchspel dar geben fûnf erber man
und dz nit verziechen. Die selben eidswerren sûllent ouch den sachen, so inen
dz bevolchen wirt, an sumnûsse nachgan, als dik dz notdurftig ist, und sol ouch
min herr die selben eidswerren von schaden wißen mit zerung, so dar uf gat,10

und sllten die eidswerren von Sangans und von Meils mit einander gan. Wl-
ten aber die eidswerren slichs nicht unverzogenlich usrichten, wenn dann min
herr dar umb angerft wirt, so sol er und dz land die eidswerren dar z wißen
und halten, dz sy den sachen unverzogenlich nachgangen.

[22] Bescheche ouch dehainest, dz zwey kilchhrinen eidswerren mit ein-15

ander in den sachen, so inen bevolchen sint, stssig wurden und sich gelich
teilten, so sûllten sya dann einen fromen gemeinen man d–im land–d von dem
kilchspel, so die stss nit berrt,bw nemen, es sye den landamman oder einen
andern, ob dewedern teil der landamman nit gemein bedchte; und wz dann
under inen dz mer wirt, da by sol es beliben beiderteil halb unwidersprochen.20

Was ouch meren under den eidswerren an den gemeinen gemacht werdent, da
by sol es ouch beliben an widersprechen. / [S. 6]

[23] i. Wer ouch, dz jeman, wer der wer, dehainen marchstein verrukty oder
uszug, den die eidswerren gesetzt hetten, der oder die selben sûllent minem
herrn die große bss, dz sint xxhaller Zurcher mûntz, gevallen sin.25

[24] k. By disen obgenantenbx stuken und artikeln diser rodel frbz hin ze ewi-
gen ziten bestan und beliben sol unverwandelt. Es were dann, dz beid teil fûrbz
hin deheinest samentby und einhellenklich ze rat wurdenbz, dißen rodel ze min-
dern oder ze meren, dz mugen sy wol tn, doch dem richtung brief zwûschent
minem herren und dem land beschechen gentzlich an schaden alles ungevar-30

lich.
So lutet der ander rodel von wort ze wort, also disak etc. Und also haben wir,

obgeßeiten nûnca, d–die nechstgeschribnen–d rdel gestelt in form und masse,
alscb sy dann in dißem brief eigenlich geschriben stant. q–Nota umb den rodel
herin ze schriben enhalb dem Schalberg.–q, cc35

[25] Und als etwe maniger artikel in den obgeseiten beiden rodeln geschri-
ben stnd, es were von alprechtz wegen, so unßer herr graf Heinrich meinde,
dz im die in der grafschaft jerlich tn slten, es were hie dishalb oder enhalb
dem Schalberg oder umb etliche andere stuk,cd so dann die rdel innhielten,
die selben rechtung und stuk haben wir gantz abgetan. Und sint beid parthy-40

en des willenklich ingangen, also dz sy frbz tod und ab sin und deweder teil
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Sarganserland Nr. 51

dem andern dar umb nûtz mer sol pichtig sin, dann dz es da by und mit als
von der selben stuk wegen bestan und ewenklich beliben sol, als dz die rdel
eigenlich innhaltent und dz deweder teil den andern dar inn begriffen sl alles
ungevarlich. / [S. 7]

Fûrer als dann die obgeßeiten beid partyence stss und spenn mit ein ander 5

gehept hand, es syeab von des wegen, dz sich die erbern lt, so in die grafschaft
gehrent, erklagtent, dz inen vor vil jaren und zites etwz stren ufgeleit weren,
die sy aber von rechtz nach alt herkomens wegen nit pichtig weren, und ouch
getrûwent, dz sy slich ufgesetzt stûrencf nit geben slten, aber wz stren sy
von alter her von rechtz wegen gebencg hettena, dero wlten sy sich nit sper- 10

ren.ch Ouch von fallen,ci tagwannen, vasnacht hnren und anderen sachen we-
gen, als die hie nach eigenlich bescheiden werdent, ûber die selben stss und
spenn syen wir ouch geseßen und haben dar umb ein gantz, volkomen rich-
tung getan mit beider teil wißen und willen, dero sy ouch wolbedachtenklich
und willenklich ingangen sint in masse, als hie nach geschriben stat: 15

[26] Dem ist also, dz des obgeßeiten ûnßeres herrn graf Heinrichs eigennen
lût, so under demTiergartencj in der grafschaft sitzent, im frbas hin jerlich q–uff
sant Martis tag–q ze rechter str geben sûllentck lviiija d–x–d haller Zuricher
mûntz an widerred und frzug, und da mit sllent sy im gestret haben und
frbz keine str ze geben schuldig noch pichtig sin in dehein weg.cl 20

[27] Item so sûllent mines herrencm eigennen lût, die man nempt hot, so
ob dem Tiergartencj in der grafschaft sitzent, im frbz hin ouch jerlich uff sant
Martis tag ze rechter str gebenck lviij haller Zurcher mûntz an widerred und
frzug, und da mit sûllent sy im ouch gestret haben und frbz keine str ze
geben schuldig noch pichtig sin in dehain weg. 25

[28] Aber sûllent mines herren eigennen lt, soa enhalb dem Schalberg in
der grafschaft sitzent, im frbz hin ouch jerlich d–uff sant Martistag–d ze rechter
str geben xliij  d–x–d haller Zûrcher mûntz an widerred und frzug, und da
mit sûllent sy im ouch gestret haben und frbz keine str ze geben schuldig
noch pichtig sin in dehein weg. 30

Es sol ouch der obgeßeite ûnßer herr graf Heinrich, sin erben und nach-
komen by slichercn stra frbz hin ewenklich beliben, sol man ouch inen die
jerlich, sunder die, so des pichtig sint, usrichten, in masse, als vor stat, an in-
trag. Sy sûllent ouch dar an ein gantz, volkomen bengen haben, also dz sy den
erbern lûten, so in die str gehrrent, d–noch iren nachkomen–d dehein grsser 35

oder merer str niemer mer sûllent zvordern,co zmten d–noch frer trengen–d
mit worten noch werken,cp heimlich noch offenlich in dehein weg an all arglist.
/ [S. 8]

[29] So dann, als der obgeßeite ûnßer herr graf Heinrich redet, dz imcq sina
eigenne lût ze Wisstannen und Swendy jerlich schuldig und pichtig syen zecr 40

geben vjhaller Zurcher mûntz ze str und dann die wallser ze Wisstannen
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Nr. 51 Sarganserland

und Swendy jerlicha iiij haller Zrcher mûntz fr geleit und rindeisch. Item
die wallser uff Mathug jerlich vij xvj  haller fr geleit und rindeisch. Item
die wallser ab Vilteser Berg jerlich xvj  haller für geleit undcs rinteisch d–und
des syen sy im gichtig–d. ctHaben wir ouch her inn berett und betadinget, dz die
selben eigennen lt ze Wisstannen, diecu wallser ze Wisstannen, uff Mathug5

und am Vilteser Berg im slich str und glt, alscv d–ob stat–d, frbz hin jerlich
uff sant Martis tag usrichten und bezalen slten an widerred und frzug, und
sol ûnßer herr graf Heinrich, sin erben und nachkomen sy ouch frbz hin nit
hcher trengen noch steigen in dehein weg, als ob stat ungevarlich.

[30] Und von der fallen wegen, dar umb ouch stss geweßen sint, haben wir10

syaf mit iremwißen undwillen also entscheident, dzcq d–unßers herrn graf Hein-
richs–d eigennen lt, so bis her gevallet hand, frbaz hin aber vallen sûllent, also
wenncw d–der eltest–d im hus von mansnamenak abstirbt, so sol minem herren
von im ze val werden dz best hpt vichs, so er hat, ungevarlich.

[31] Item als sy dann stss mit einander gehept hand von vasnacht hnren15

und der tagwannen wegen, haben wir sy ouch frûntlich mit irem willen ent-
scheiden, dz frbz hin jeklich gehsit in der grafschaft Sangans, dar inn un-
ßeres herren graf Heinrichs eigennen lût sint, dem selben unßerm herrn graf
Heinrich oder sinen nachkomen der grafschaft jerlich geben sol ein vasnacht
hn und jerlich einen tagwan tn, und frbz sûllent sy von slichs wegen nie-20

mer mer gesteigt noch getrengt werden in dehein wegcx.
[32] Frer als sich dann gemein land und grafschaft swarlichen klagt, wie dz

sy von ûnßers herren graf Heinrichen vorfarenai, d–so die–d grafschaft Sangans
inngehept hand, gar hertenklich gehalten, by wilen an recht und wider alle bil-
lichkeit gefangen, getrnt, umb dz iro geschetzt und großen mtwill mit inen25

getriben sye, dz inen gar unlidenlich sye gewesen, und slichs frbz nit mer
meinnen noch wellen tulden, als dann iro klagen mit vil worten gestanden sint.
/ [S. 9] Umb die stuk haben wir sy ouch geeinbart und hat sich ûnßer herr graf
Heinrich willenklich begeben und fr sich und alle sin erben und q–nachkomen
der grafschaft–q gelopt, versprochen und verheißen, dz er frbz hin niemer mer30

dehainen, der in der grafschaft Sangans sitzet, umb deheinen frefel straffen sol,
wonmit urteil und rechtcy und vor dem rechten und gericht, da hin er gehrt oder
da der frefel beschicht, dem selben rechten, so dz ûber jeklichen frefel gat, ouch
dann beid teil sûllten frûntlich nachgan und dz da by an widerredcz und ander
efrung beliben laßen.35

[33] Er sol ouch keinen, der in der grafschaft sesshafta ist, fachen noch trnen
umb etlich sachen der z der rechten vertrsten mag. Fgte sich aber, dz frbaz
deheinestda deheinerdb, der in der grafschaft sesshaft were, gevangen wurde
umb erlich sachen und dann ze mal nit trostung hette, dann dz er inai die vang-
nsse kame, so bald es sich dann schikt, dz er trostung vindet oder hat, die z40

dem rechten fr inn trsten wil, so sol man inndc an alles widersprechen uss der
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vangnsse uff die trostungdd komen laßen, doch dz die trostung ouch allweg in
slicher masse und bescheidenheit sye, als dannde zimlich ist.

[34] Doch in allen obgemeldoten sachen hat ûnßer herr graf Heinrich im sel-
ben, sinen erben und nachkomen vorbehept, dz er z schedlichen, ûbeltatigen
lûten mag griffendf, die in vangnûsse legen und haben, ouch von inen in der 5

grafschaft ze Sangans richten als ein lantgraf und dar inn tn, als dann sli-
chen lûten nach der grafschaft herkomen zgehrt ouch ungevarlich.

[35] Es hat ouch der dikgenant ûnßer herr graf Heinrich sinen eigennen lû-
ten und hindersaßen in der grafschaft ze Sangans fr sich, alle sin erben und
nachkomen gunnen unddg erlpt, habend ouch sy inen selben und allen iren 10

nachkomen vorbehept, dz jederman, frwen und man, wiben und mannendh sol
und mag, wie im dz erbern ist, von inen gantz ungestraft, ungesumpt und un-
gehindert, doch je dem herrn an siner eigenschaft unschedlich.

[36] Er hat ouch inendi slich gnad fr sich, sin erben und nachkomen getan,
als sy inen selben, d–iren erben und nachkomen–d dz ouch vorbehept hand, dz 15

sy jederman sin erbschaft sûllent laßen volgen nach der linyen des bltz und
dar inn niemand sumen noch hindren in deheinen weg. / [S. 10]

[37] Frbz so hat ûnßer herr graf Heinrich dem land und der grafschaft ouch
gunnen unddj erlpt und hand sy inendk selben in dißer richtung vorbehept, dz
jederman, wer der ist, mit lip und gt ziechen mag, wo hin oder war er will, von 20

mennlichem ungesumpt und unbekmbert. Doch welicher eigen were, da sol
ûnßerm herren graf Heinrichendl z im als von der eigenschaft wegen alles sin
recht behalten sin, war er joch zûcht.

[38] Und als der hptman, rat und gemein land z dem dikgenanten ûnßerm
herren graf Heinrich etwz bett getan hand als von der schmitten wegen ze Meils 25

im tal mit iro zgehrt, ouch von der schmitten wegen an der Graf ze Flums mit
iro zgehrt, nach dem und dann die begerung an iro selbs ist geweßen umbdm
q–die stuk–q, haben wir sy ouchdn mit beider parthyen willen und wissen gtlich
und frûntlich geeint, bericht und betragen in slicher massdo, dzdp der obgeßeit
ûnßer herr graf Heinrich dem gemeinen land der grafschaft Sangans, so sich 30

dann ze samen vereint hand, die schmitte ze Meils im tal mit aller zgehrt ge-
lich halberv von frûntschaft, von liebe und von dehaines rechtes wegendq, ouch
dar umb, dz sy im in andern sachen dester dienstberer und geissner syen und
by andern smitten dester frer schirmen, fr iro eigen gt geben, mit slichem
gedinge, dzdr er, sin erben und nachkomen, ouch gemein land die selben smit- 35

ten frbz hin mit einander d–z gelichem teil–d nutzen, nießen, besetzen und
entsetzen sûllent und mugent, wie inen dz erber ist.

Doch als ab der obgeßeiten smitten im tal jerlich gand xxiiij haller Zurcher
mûntz an den altar und pfrnd in der kilchen ze Sangans, der in der ere ds–der
hochgelopten himelkûngin magt–ds Maryena gewicht ist, die selben xxiiij hal- 40

ler sûllten frbz hin jerlich und ewenklich dem selben altar und pfrnd vor us

155

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001256
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000750
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001256
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002553
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000745
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000656
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001569
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000074
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001573
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001572
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005912
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000985
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001293
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000074
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001293
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000708
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001787
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001787
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000280
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000367
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000063
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000169
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000367


Nr. 51 Sarganserland

und ab der selben smitten jerlich usgericht und bezalt werden und jetwederm
teil gelich halb d–an sinem nutz–d abgan an widerred.

Doch so ist her inn eigenlichdt d–berett, were sach, dz gemein land frbz hin
dehainest iro rechtung der schmitten verkffen ald da von stan wlten, sllent
sy die ûnßerm herrn graf Heinrichen oder sinen erben des ersten feil bieten und5

x Rinsch gulden necher ze kffen geben dann jemant anderm–d. du–Wlt er sy
aber dann nit kffen, so mugen sy dz ze kffen geben, wem sy wellent, von inen
und mennlichem gantz unbekmbert.–du

Aber umb die andern schmitten an der Graf ze Flums, die selb smit sol ûn-
ßerem herren graf Heinrichen fr sin eigenlich gt zgehren und beliben, von10

gemeinem landdv unbekmbert. / [S. 11]
Es ist ouch her inn von beiden teilen und mit irem wissen und willen verla-

ßen, dz deweder teil, weder ûnser herr graf Heinrichdw, gemein land noch nie-
mant anders, dehein nûwe schmitten an dz wasser Setz nit buwen noch setzen
sol an des andern wißnk, willen und erlben.15

[39]dx Were ouch, dz jemand dem vorgeßeiten ûnßerm herrn graf Heinrich
dehein zins oder gûlt ald ander rechtung schuldig und im dero gichtigdy, die
her inn nit gemeldet were, semlich gûlt, zins und rechtung sol man im ouch
gtlich usrichten, als ver er dar z recht hat ouch an widerred.

Und also, so sllent die obgeseiten beid teil gtlich und frûntlichdz umb alle20

iro vorgeßeiten stss gantz und gar gericht, geslicht und entscheiden sin by
dißer ûnßer richtung, die mit beider partyen wissen und willen ufrechtenklich
und wolbedachtenklich zgangen und beschechen ist, nu und ze ewigen ziten
beliben, die war, vest und stat halten, dero d–an all ufsatz und geverd–d geng
sin und tn in allen stuken, alles an widerred ungevarlich, nach dem und sy dz25

vor ûns by iren gten trûwen gelopt und versprochen hand.
Und des alles ze einem offenn,ea vesteneb urkûnd, dz dis alles nu und her

nach ewenklich,ec unwandelber, stat belibe und von beiden teilen und iren nach-
komen redlich und wol gehalten werde, so haben wir, die obgeßeiten R. Stûss,
ritter, Jacob von Châm, d–Johans von Widenbach,–d Jost Schudy, Ja. Wanner,30

Peter Waibel, R. Dietrich, Johans Breitenmatter und Jrg Thny, ûnßer jekli-
cher sin insigel von beider teil bett wegen,ed doch ûns allen und ûnßern erben
an schaden, an dißen brief zwen gelich offenlich gehenkt und dero jetwederm
teil einenv geantwurt. / [S. 12]

Wir, graf Heinrich von Werdenberg von Sangans, verjechen und bekennen35

einer gantzen warheit diser richtung und alles das, so von ûns an dißem brief
geschriben stat, sunder dz dise richtung durch die obgeßeiten nûn beschechen
mit ûnßerm,ee unßern raten und getrûwen gtem gunst, wissen und willen wol-
bedachtenklichef zgangena ist, dar umb bevestnen und bestaten wir dz alles
und jeklicheg stuk besunder fr ûns, alle unßere erben und nachkomen, ouch40

alle die, in dero hand und gewalt die grafschaft Sangans jemer kunt, mit kraft,
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urkunda und macht dis briefseh eweklicha, wie wir dz nach aller notdurft tn
sûllen, dz es gta kraft und macht haben sol, loben und versprechen ouch fr
ûns, alle ûnßere erben und nachkomen, dz frbz hin z ewigen ziten getrwlich
und ungevarlich war, vest und stat ze halten, da by ze beliben und dem geng
ze tuon an alles widersprechen. Und des ze noch besserm urkûnd und ewiger 5

sicherheit, so haben wir ûnßer eigen insigel an dißen brief zwen gelich fr ûns
und alle ûnßere erben und nachkomenei offenlich gehenkt.

Wir, der hptman, die rat und die gantzen gemeinden in Sanganßer land,
d–und die, so z inen gehrent,–d namlich in den kilchhrinen ze Wallenstatt, ze
Flums, ze Meils, ze Ragatz unda ze Gartschinsej, bekennen und verjechen einer 10

gantzen warheit dißer richtung und alles des, so von ûns an dißem brief ge-
schriben stat, sunder dz dise richtung durch die obgeßeiten nûn von unßer is-
sigen bett wegenek und mit ûnßerrm gunst und gtem willen beschechen und
volgangen ist, dar umb so loben und versprechen wir fr ûns und alle ûnßere
nachkomen by ûnßeren gten trûwen, dz frbz hin z ewigen ziten getrûwlich 15

und ungevarlich war, vest und stat ze halten, da by ze beliben und dem geng
ze tn an alles widersprechenel. Und ze vestem, warem urkûnd und ewiger si-
cherhait, so haben wir ûnßeres gemeinen lantz insigel fr ûns und alle ûnßer
nachkomen an dißen brief zwen gelich offenlich gehenkt, und sint dis briefe ge-
ben d–z Wallenstatt–d, uff mentag nach des heilgen crûtzes tag ze meyen anno 20

dm mo ccccmo xxxviij.

Konzept: StAZH, A 343.1, Nr. 4, gebundenes Pap.heft 23 × 32 cm, 16 S., S. 13–16 leer; Dorsualnotizen:
[15. Jh.] Man sol meister Jberg im hus xxj, Peter Meyer, R. ...ep liij . ...em die dann der hpt-
brief inn hat; [16. Jh.] Ingrosiert. 5 te may 1438; [17 Jh.] 3. Spruch zwüschen graff Heinrichen von
Werdenberg zu Sargans und den herrschafftleüthen zu bemelltem Sargans betreffend a. haltung 25

des landgerichts im Thiergarten; auch deßelben besetzung b.; bußen-tax c.; fechten der gewicht
und mäßen d.; bann der gräfflichen schentzen, wie auch hohen und nidern gerichts e.; hohe herr-
ligkeit zu Wallenstat f.; umgellt g.; holtz-freffel h.; geschwohrne zu Sargans, Meils und Flumbs i.;
marchstein verrucken k.; des graffen pretendiertes alp-recht l.; der landleüthen steühr, fahl, faß-
nacht-hner und tagwen m.; fahen und thürnen deren, so trostung geben können n.; heürathen der 30

eignen leüthen o.; freyen zug p.; eigenschafft beyder schmitten zu Meils und Flumbs, und daß ohne
des graffen und der landleüthen willen kein schmitten mehr gebauwen werden solle, 1438. – Kopie
(25. Oktober 1845): Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7001.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: Zûr. 35
c Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: Fiffrer.
d Von gleicher Hand darüber eingefügt.
e Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: die sich.
f Das komen wurde gestrichen und darüber ein geschiben geschrieben, das danach gestrichen und

erneut ein komen dahinter geschrieben wurde. 40
g Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und ze bese.
h Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: fs.
i Über ein von gleicher Hand gestrichenes teil eingefügt.
j Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: d alle.
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Nr. 51 Sarganserland

k Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und.
l Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: by iren gten trûwen.
m Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: obgemel.
n Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: an alles widersprechen ungevarlichen und darüber

eingefügt und wieder gestrichen um.5
o Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: also das us.
p Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sy.
q Von gleicher Hand am linken Rand angefügt.
r Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: stnden.
s Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ein.10
t Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: gu.
u Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und lûrung.
v Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: geben.
w Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: die beden partyen.
x Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: : verschriben geben, da by es ouch nun und zeweigen15

zitten bestan und beliben sol.
y Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: des ersten so haben wir die.
z Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: so.
aa Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: vil dar.
ab Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: n.20
ac Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ewenklich.
ad Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sich die.
ae Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: halten sûllen.
af Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ouch.
ag Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: nachgan.25
ah Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: umb.
ai Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: der.
aj Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: billich.
ak Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ist.
al Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: den.30
am Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: der stat.
an Darüber folgt von gleicher Hand gestrichen: von wort ze wort.
ao Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: der also lutet.
ap Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: den jer.
aq Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ze ir.35
ar Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sin sûllent und hilff.
as Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: teil.
at Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: wissen, willen.
au Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dis n.
av Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: Fiffner.40
aw Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: he.
ax Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: vollen gewalt.
ay Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: eige.
az Darunter folgt von gleicher Hand gestrichen: Des ersten sol min herr graf Heinrich.
ba Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: so sol er.45
bb Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: nach dem.
bc Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sol.
bd Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: untz dz dasselb gericht volgat.
be Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: Sâr.
bf Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen und daher nicht sicher lesbar: die ersten ... tag, so man50

richt under der eich.
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Sarganserland Nr. 51

bg Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: alle tag vj  haller Zûrcher mûntz.
bh Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und wen ir.
bi Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: man.
bj Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ze meyen oder ze herbst.
bk Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dem. 5
bl Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ze.
bm Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: wenn.
bn Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: siner.
bo Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: de.
bp Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: laßen nemen. 10
bq Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: lent.
br Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ouch g.
bs Davor steht von gleicher Hand gestrichen: Es hat ouch.
bt Dahinter steht von gleicher Hand gestrichen: einen.
bu Darunter steht von gleicher Hand gestrichen: Fgte sich ouch, dz jeman. 15
bv Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: begert eidswerren ze geben.
bw Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: es.
bx Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ar.
by Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: oder.
bz Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: diß, darüber gestrichen der. 20
ca Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: den obgeschribnen.
cb Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ob stat noch.
cc Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: Dar nach haben wir den rodel, der unßern herr graf

Heinrich und die, so in der grafschaft Sangans enhalb dem Schalberg sitzent, berrt, ouch fr
ûns genomen und den nach gter, redlicher ordnung gesetzt und beschriben laßen, und jedem 25

teil einen an bermit und mit eines schribers hand und geschrift ze urkûnd, dz sy frbz von
dewederem teil nit geendert muge werden und dar inn den andern nieman muge verdenken,
geben, und den selben rodel nit in dis richtung geschriben umb krtzung willen der sach, won
des ze vil wurde. Und wie wol der selb rodel von wort zu wort in dißem brief nit geschriben stat,
dennocht sol er by gten kreften nun und z ewiger ziten bestan und beliben und nit geendert 30

werden, dann mit beider teil wißen und willen, als ob umb den andern rodel geschriben stat, in
aller wise und masse, als ob der selb rodel von wort ze wort in dißem brief geschriben stnd,
als beid teil des ouch willenklich ingangen sint.

cd Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dz s.
ce Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: manigerley. 35
cf Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ze geben nit pichtig w.
cg Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: slten.
ch Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ûber dasselb, ouch ander iro stss, so hie nach be-

scheiden werdent, syen wir ouch.
ci Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: g. 40
cj Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sitzent.
ck Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: lx. Am linken Rand wurde notiert: ij  ablaßen.
cl Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: nu.
cm Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sin.
cn Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: fûr. 45
co Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: z noch.
cp Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: noc.
cq Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: die.
cr Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: stur.
cs Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: Rintsch. 50
ct Davor von gleicher Hand gestrichen: h.
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cu Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: walss.
cv Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ver sy im dero gichtig sint.
cw Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: einer so dz hpt.
cx Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: en.
cy Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: vor.5
cz Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: be.
da Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: de.
db Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: gevan.
dc Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: wider r.
dd Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: laßen her us.10
de Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: erber.
df Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und von denen.
dg Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: verhe.
dh Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: sûllen.
di Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: getan.15
dj Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: verheng.
dk Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: in diß.
dl Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: als.
dm Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dz.
dn Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen c.20
do Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: al.
dp Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: die schmitt ze Meils im tal mit aller iro zgehrt

frbz.
dq Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: fûr iro eig.
dr Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: gemein.25
ds Ganz eng geschrieben. Wahrscheinlich nachträglich in eine Lücke eingefügt.
dt Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: Es sol ouch frbz hin.
du Von gleicher Hand am rechten Rand eingefügt.
dv Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: unge.
dw Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: noch.30
dx Davor steht von gleicher Hand gestrichen: Und.
dy Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: were.
dz Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ge.
ea Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: waren.
eb Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: staten ewigen.35
ec Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: war ware.
ed Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: fr ûns selb und den vorgeßeiten Jo. Widenbach,

stattschriber ze Sant Gallen, unßern mit gesellen in dißer sach von s.
ee Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: gunst und.
ef Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: beschechen.40
eg Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: s bes.
eh Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: lobn.
ei Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: an dißen.
ej Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und alle, die so z inen in Sanganßer land haft und

verbunden sin.45
ek Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: beschech.
el Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: daarumb ze.
em Grosser Tinteneck, weshalb die Schrift darunter nicht mehr lesbar ist.
1 Vgl. Nr. 52. In den späteren Herrschaftsrodeln wird dieser Rodel nicht mehr, das Landgericht hin-

gegen weiterhin erwähnt. Dem entsprechend fanden im 15. Jh. Landgerichte in Azmoos und Ober-50

schan statt (Gabathuler, Wartau, S. 185–186).
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Sarganserland Nr. 51

b) Herrschaftsrodel und Landgerichtsoffnung der Grafschaft Sargans

1453 Mai. Tiergarten

Dis sint miner herren recht der graffschafft z Sangans, die och all zwrent
verhrt und verlesen werdent z dem mayen und herpst lantgerichten.

[1] Des ersten gat miner herren von Sangans graffschafft gen Pastrils an den 5

stamm und gen Muntbrack an die brugg und an den Rotten bach.
[2] Es ist och mins herren recht, wen er sin lantgericht gebt, es sy z may-

en oder z herpst, und uff welhen tag man denn richten wil, so sol nieman mit
dem stab richten vierzechen tag vor und vierzechen tag dar nach, usgenomen
ingesessen burger z Sangans und Walenstatt. Und wenn och die selben land- 10

gericht grfft werdent und man das recht haben wil, so sol ain landamman zum
rechten sitzen ald wem er denn sin gewalt enplcht.

[3] Es ist och mins herren recht, das ain landamman richten sol zwrent im
jaur ze meyen und ze herpst under der aych uff dem Tiergarten allwegen die ers-
ten zwen tag, und den dritten tag mag er legen, wo er wil vor der statt Sangans 15

in der grauffschafft.
[4] Es ist och mins herren recht, wenn man das lantgericht hat, so sond all

die z dem gericht komen, die da sitzend zwschent der Sar und dem Wider
bach hußhablich, ungevarlich. Welher das bersicht, der ist uff jeglichen tag
verfallen dry schilling pfennig Rottwiler oder Costentzer mntz, usgenomen die 20

von Sangans und Walenstatt in denen stetten.
[5] Es ist och miner herren recht, das si in den obgeschribnen marcken rich-

ten sond undmugent ber das plt und da stock und galgen han und ber hoche
und nidre gericht richten.

[6] Item es ist ochmins herren recht, das nieman keinen berenden bm in den 25

hltzern abhowen sol. War das ber vert, der ist verfallen von jedem stumpen
dry schilling pfennig Rottwiler oder Costentzer mntz.

[7] Item es ist och mins herren recht, das er mag richten oder wem er das
enplcht zwrent im jar z meyen und z herpst ze Walenstatt in der statt.

[8] Item och ist mins herren recht, wenn er es vordret, das im die von Walen- 30

statt siben aydschwerer ze fnff jaren ainost geben sond, das si waid und aigen
von enander schaident. Die selben siben hand ouch gewalt, das si alle mess
synnen sond ainost im jar.

[9] Item es ist ouch mins herren recht, das man im sol geben das vogel maul1
in den alppen siner graffschafften von jedem kessel, was man ains tages ma- 35

chot.
[10] Item es ist och mins herren recht, wenn er oder sin amptlt ermant wer-

dent von der untier wegen, so sol er sinen jager mit sinen hunden schicken, in
die wald ze straiffen, die untier z vertriben, und an welhem stoffel si denn ber
nacht belibent, da sol man inen den hunden geben ain rind, dz ob zway jaren alt 40
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Nr. 51 Sarganserland

sy und under dryn jauren, und das sond ouch die stoffel genossen mitenander
bezalen.

[11] a–Item es ist ouch mins herren recht, das er in den kilchspelen Sangans,
Mails und Flums sine amptlt schickenmag je zum andren jaur und da alle meß
besachten und besechen, es sy viertal, maß, waug oder gewigt, und welher da5

ain unrechtmeß hat und sich das ernt, der istminemherren verfallen ain pfund
pfennig Rotwiler oder Costentzer mntz, als dick das z schulden kumpt.–a

[12] Item es ist ouch mins herren recht, das er je z fnff jauren waid und
aigen von enander mag schaiden z Sangans, Mails und z Flums oder wenn
er dar umb ermant wirt von den kilch genossen oder vonwelhemdas ist jeglichs10

insunder. Und sond geben dar z vierzechen aydschwerer, siben von Sangans
und siben von Mails usser baiden kilspelen, und sol der landamman richter dar
ber sin. Und wenn si da mit umb gand, so ist der berschatz, der da von felt,
mins herren, doch sol dar uß gan und fallen jeglichem aydschwerer ain pfund
haller und iro zerung, die wil si da mit umb gand.15

[13] Item des selben glichen sond si in Flumser kilspel ouch geben siben
aydschwerer, und sol ain landamman ouch richter sin glich als vor.

[14] Item ouch ist mins herren recht, ob kain marckstein ußgeworffen wurde,
den die aydschwerer gesetzt hettint, da sol min herr manen in der kilchri, wo er
sich slichs erfre. Wes sich denn die selben siben erkennent oder der mertail20

under inen, der sol das bessern by der hchsten bß, das ist zechen pfund
pfennig Rotwiler oder Costentzer mntz oder mit ainer hand.

[15] Item ouch ist mins herren recht, wer der ist, der baren vacht in diser
graffschafft, da gehrtminemherren von jeglichemberen das hopt und die recht
hand.25

[16] Item ch istmins herren recht, wer in diser graffschafft ainwildes schwin
facht, da von gehrt minem herren die recht schulter.

[17] Item och ist mins herren recht, das er sin gampsen gejagt haben sol und
mag, wie das von alter har kommen ist, das man wol waiß.

[18] a–Item ouch ist mins herren recht, das nieman kein rot gewild vachen sol30

in disser graffschafft an mins herren willen. Wer aber das ber fert, der ist mi-
nem herren verfallen die hchsten bß, das ist zechen pfund pfennig Rottwiler
oder Costentzer mntz oder ain hand.–a

[19] Item es ist ouch ist mins [herren]b recht, das nieman umb kainerlay sach
richten sol in disser graffschafft, denn allainmin herre von Sangans, denn allain35

usgenommen ob die lt, so gen Nitperg und dem huß Flums gehrent, ob die
je der tail stß under enander gewunnent umb ir aigen und lechen, darumb
mugent si richten.

[20] Item es ist ouch mins herren recht, das nieman kain vederspil vachen
sol in diser graffschafft und sol och dar z in den fron walden dem vederspil40
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Sarganserland Nr. 51

niemand zenach holtz howen noch fellen, das dz vaderspil vertrib.War das ber-
fert, der sol das bessern nach mins herren gnad.

[21] Item ouch ist mins herren recht, wer dem andren fraffenlich gat in si-
nen wingarten des tags, der ist minem herren verfallen ain pfund pfennig, aber
nachtz ist er verfallen zechen pfund pfennig Rottwiler oder Costentzer mntz 5

oder ain hand an gnad.
[22] a–Item es ist ouch mins herren recht, wer den andren herd fellig ma-

chot fraffenlichen, der ist minem herren verfallen die hochen bß zechen pfund
pfennig und ain fry und ain walser fnfzechen pfund pfennig Rottwiler oder
Costentzer.–a 10

[23] Item ouch ist mins herren recht, wer den andren blt runß machot, der
ist minem herren verfallen ain pfund pfennig und ain fry oder ain walser fnff
pfund pfennig Rottwiler oder Costentzer mntz.

[24] Item ouch ist dz mins herren recht umb die herkomenden lt, die da fry
oder walser sint, die sich in disser graffschafft setzent, all die wil si dar inn sint, 15

so sond si minem herren dienen mit schilt und mit spar.
[25] War aber, das si str gtter kofftint oder arptint, die sond si ouch verst-

ren als der aigen man. Nement si ouch aigne wiber, so sond ouch stür geben
als der aigen man, doch das die walser sitzen sond, wie das von alter harkomen
ist. 20

[26] Item ouch ist mins herren recht, was Sant Gallen ltten har in diß graff-
schafft zchent und sich dar inn setzent, die sond minem herren dienen als ain
aigen man, all die wil si hie sitzend.

[27] Item von aller ander herkomenden lten wegen, wer die sint oder wan-
nen si koment, nement die aigne wib, wes die denn sint, oder gewinnent aigne 25

gtter, die sond minem herren dienen mit allen sachen als ain aigen man, doch
habend si frygen zug mit irem lib und ob si kind gewinnent, minem herrn an
siner gerechtikeit an schaden.

[28] Item ouch ist mins herren recht, das alle ledigi kind, die in disser grauff-
schafft wonent oder sint, die sint mins herren aigen und sond im och fr aigen 30

schweren; und welhes under den selben abgat an lib erben, das sol und mag
min herr erben an ligenden und varenden gttern. Doch so hand die selben lt
ain frygen zug und sond ouch str fry sin und wesen, usgenomen wenn si lib
erben hettent oder gewunnent, so sond si stren nach lib und gt als ain ander
aigen man. Ouch welher lediger man ain aigen wib hat oder ain frow ain aigen 35

man, die sond str geben nach dem, so si denn hand.
[29] Item ouch ist mins herren recht, das uff dem land nieman kain pfragen

noch daffern haben sol an mins herren willen. Welher das ber fert und als
menig maß win er dar ber uß schenckt, als dick ist er minem herren verfallenc
iij  ₰ Rotwiler oder Costentzer mntz. 40
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Nr. 51 Sarganserland

[30] Item ouch ist mins herren recht, das an den gerichten ain ber bracht ist
dry schilling pfennig, wenn das gericht verbannet wirt, und ain fraffel ain pfund
pfennig, welher ain aigen man ist, ain fry man oder walser fnff pfund pfennig
und ain stl saß zechen pfund pfennig, alles Rottwiler oder Costentzer.

[31] a–Item ouch ist mins herren recht, das nieman schindlen, schindelholtz5

noch zimmerholtz fren sol ber den se hin ab und das wasser Sar an mins
herren willen. Welher das ber fert, der ist minem herren verfallen ain pfund
pfennig, als dick er das tt, Rottwiler oder Costentzer mntz.–a

[32] Item ouch ist mins herren recht, wer in sinem bannholtz holtz howet an
sinen willen, als mengen stumpen er macht, als meng dry schilling pfennig sol10

er minem herren geben der dick genannten mntz.
[33] Item ouch ist mins herren recht, das nieman holtz howen sol in siner

graffschafft in den fronwälden an sin willen und erlouben. Wer das ber fert,
der sol gestrafft werden nach mins herren gnaden.

[34] Item ouch ist mins herren recht, das in dem wasser Setz nieman schen15

sol nach sant Laurentzen tag [10. August] untz uff sant Martis tag [11. Novem-
ber]. Wer das ber fert, der ist minem herren verfallen tags ain pfund pfennig
und nachtes zechen pfund pfennig, als dick das beschicht. Aber das wasser
Saur und Owenland, die sint by der bß ber jaur verbannen, das nieman dar
in schen sol an mins herren willen.20

[35] Es sol ouch aller mengklichem z wissen sin, das dissen rodel hand ge-
setzt, gemacht und bestattigott und by iren ayden erkent, nach dem als recht
und urtail geben hant uff dem Tiergarten, so min herre erlangt haut uff dem
meyen lantgericht, do man zalt nach Cristus gepurt tusent vierhundert fnff-
zig und im dritten jaur, das er mag z im nemmen die eltesten im land nach25

uswisung des urteils brieffs und sinen rodel ufrichten nach notturfft, das also
beschechen ist mit disen nachgeschribnen personen: Hans Fry von Wangs, z
denen ziten landamman z Sangans, Klein Hans, schultheß z Sangans, Henßli
Vogt, Rdolff von Prad, all von Sangans, Jrg God und Jos Oculier, beid von
Meils, Hanny Wetzel von Flums, aman Galer von Bersis, Uli Dutter von Vilters,30

Tny Rsch von Wangs, Mathys Metzger von Malans, Haintz von Gabertl z
Oberschan, Hans Mller von Funtnas, Hensli Schwickli von Vill, Uli Tangel
und Heitze Fritag beid von Pluntz.

Original: StAZH, C I 619, Perg.rodel 13 × 117 cm, 2 Stücke 75,5 bzw. 41,5 cm mit grünem Faden zu-
sammengenäht. – Kopie (19. Jh.): StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland I, Regesten und Kopien.35

Regesten: Rigendinger, Sarganserland, S. 459–463; URZH VII, 9876.
Literatur: Gabathuler, Wartau, S. 185.

Die Artikel 1 und 4 zeigen eine wichtige Unterscheidung auf: Die Grafschaft umfasste das ganze Sar-
ganserland mit Pfäfers, Ragaz (und Quarten?), das Landgericht aber nur die Gemeinden Mels, Flums
und Wartau.40
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Sarganserland Nr. 51

a Absatz von anderer? Hand gestrichen.
b Auslassung im Original.
c Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: ain pfund pfennig.
1 Vogelmahl: Abgabe des Milchertrags eines Tages an den Landesherren (Idiotikon IV, Sp. 156–157).

c) Erneuerung des Herrschaftsrodels und der Landgerichtsoffnung der 5

Grafschaft Sargans

[1461 Juli 30.]1

Am 25. September 1460 erfolgt die Absage der Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans
an Herzog Sigismund von Habsburg-Österreich und fünf Tage später nehmen Uri, Schwyz und Glarus
die österreichischen Besitzungen Walenstadt, Nidberg und Freudenberg ein (Tschudi, Chronicon 13, 10

S. 150–151 und 154). Die eidgenössische Vermittlungstätigkeit und anschliessende Verurkundung des
Herrschaftsrodels für die Grafschaft Sargans ist die direkte Folge des Eroberungszugs.

Die Eidgenossen sehen sich ab 1460 auch als Schirmvögte des Klosters Pfäfers, obwohl sie mit
der Herrschaft Freudenberg nur die Gerichtsvogtei des Klosters Pfäfers, die sogenannte Vogtei Ragaz,
übernommen haben. Bereits ihre Vorgänger treten seit 1456 als Schirm- und Gerichtsvögte auf (Kuratli, 15

Archiv, S. 132).

Coppy der heren von Sangans rodel etc.
Wir, diß nachbenempten Rf Jùtz, Claus Berlinger, Haini Gerwer von Ure,

Arnolt Kupffersmid, Dietrich Inderhalden von Switz, Rdolf Stucky und Rdolf
Mad von Glarus, all sendbotten von unsern herren und frùnden, tnd kundt 20

mengklichemmit dißem rodel, alß lang zytt spenn und stöß gewesen sind zwù-
schent den edlen, wolgebornen graff Wilhelm und graff Jrgen, gebrdern von
Werdenberg und hern ze Sangans, unßern gnedigen herren, an aim tail und
denen von Nidberg und gemeinen landschaft in Sanganser lande des andren
tails, als von ains rodels wegen, den die obgenanten herren von Sangans vor 25

zytten gehebt hand und inen in dem nechst vergangenen krieg entwert und von
den Aydgnossen genommen, ist daruff, do die erst genanten herren von San-
gans ain andren rodel2 mit der eltisten rat von allen ohrten des lands gesetzt
und gestelt hond und nach uswysung des alten rodels, den sy entail ze Mellin-
gen im Argw funden hond. Dar wider aber die von Nidberg und die gemain 30

landschaft maintent, der nùw rodel hab mer inn gehebt, denn der alt und wer
androst gestelt, denn von alter harkomen sy oder ir lands recht gewesen were.

Und um das, so habent wir, obgenanten botten, angesechen slich ir spenn
und stöß und dar inn betrachtot alle billikait der dingen und hnd von allen
orten des a–landes im Sarganßer landt beschickt für unß und bescheiden erbar 35

lütt, alß sey mit namen funden an dißem rodel, und habendt sey heißen–a swe-
ren liplich z gott und den hailgen, jetlichen zesagen umb die sachen von des
rodels wegen und was der herren von Sangans recht sye, was er dar um wùsse
oder von sinen altvordron gehrt hab, und habent sy uff das entail des alten
rodels lassen hren. 40
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Nr. 51 Sarganserland

Do hond sy sich all gemainlich und ainhelleklich uff ir ayd bekent und gesait,
daz sy das fùr den alten rodel habint, so vil daß sy. Uff das, so hondwir inen den
nùwen rodel fûr gehan und von stuck ze stuck gelasen und umb jetlich stuck
nach dem andren gefragt, do hand sy sich um der mertail stuck, so hienach an
disem rodel stnd, uff ir ayd bekent, daz die im alten rodel gestanden sind und5

der herren von Sangans recht sy, daz wùssent sy wol, denn um ettliche stuck,
so hie nach geschriben stond, da ist das mer under inen worden, daz sy die da
fùr wellent han, daz es der herren recht vor und ouch jetz sin slle.

Und uff der frommen lûten sag, so hnd wir, obgenanten botten, disen rodel
gesetzt und gezogen mit a–allen stucken, waß sie sich bekandt handt–a oder das10

mer under in worden ist, a–wie der alt und nüw rodel–a gestanden ist und wes
sy sich a–umb andere stuck bekentt habend,–a die inn nùwen rodel gesetzt sind
a–und der herren recht waren–a gewesen ist, sind in disem rodel a–nitt gestelt
und sind usgesetzt–a an die obgenanten drùw ort oder a–an ire botten, die sie
darzuo–a schibent, und ist diß beschehen a–am donstag nach sant Jacobs–a, des15

hailgen zwlfbotten, tag a–anno j tausendt vierhundert und sechß und fünffzig
jar.–a, 1

[1] Item z dem ersten, wenn die herren a–von Sarganß wellen gericht–a ge-
bietent zem mayen und herpst, und a–auf welchen tag man dan–a richten wil,
so sol z aim landgericht a–ges[etzt]b werden vier–a von der herrschaft, iiij von20

denen, so a–zu dem hauß Nidtberg–a gehrent, ainer vom gotzhuß Pfevers, a–von
der burg Flums–a und von Rdolf Maygers lùten, a–einer von deß Hoffstetters
lütten–a und ainer von des von Griffense lùten, a–und auf welchen–a tag man
den richten wil, so sol a–niemand mit dem stab richten–a vierzechen tag vor
und vierzechen a–tag darnach, ußgenon–a gesessen burger ze Sangans und25

a–Walenstatt.3
[2] Ittem und wan auch die selben landtgericht gerüöfft werdent und man–a

das gericht haben wil, so sol ain a–landtamman zu gericht–a sitzen oder wem
er sin gewalt emplcht, a–und soll ein landtamman–a zwùrent im jar richten z
maygen und a–zu herpst under der–a aich uff dem Tiergarten allwegen die ers-30

ten a–zwey tag, und den–a dritten tag mag er legen, wa er wil a–von der statt
Sarganß–a in der graffschaft etc.

[3] Entspricht b, Art. 4 mit dem Zusatz, doch so sol man dienstknechten und
a–frouwen für–a recht pùtten etc.

[4] Entspricht b, Art. 5 mit dem Zusatz, a–doch sy und der von–a Griffensee und35

die von Nidberg a–in die gricht, denen ist ir–a recht vorbehalten.
[5–9] Entspricht b, Art. 6–10.
[10] a–Ittem auch ist meiner herren–a von Sangans recht ainst in dem jar, das

a–sein amptslütt die–a mess sinnen sond. Und wa sich erfund, nach dem a–und
sey die mess anforderet–a hand, der die nit heruß gibt, alß dick a–und sich den40

befund–a mit der warhait, daz er daby usgebe, es wer a–wein oder–a korn, alß
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Sarganserland Nr. 51

dickwer er den herren von Sangans a–verfallen–a iij  ₰ Rotwiler oder Costentzer
mùntz.

[11–16] Entspricht b, Art. 12–17.
[17] Entspricht b, Art. 18, ohne den letzten Satz.
[18–19] Entspricht b, Art. 20–21. 5

[20] Item och ist mins herren recht, wer by der hchsten a–buos verschuldt,–a
der ist minem herren von Sangans vervallen x lib a–₰ oder–a ain hand etc.

[21] Item es ist och mins herren recht, daz er richten soll ze a–Wallenstatt–a in
der statt ùber das blt und ùber stock und galgen, a–wo das–a beschicht, untz
an den Rottenbach etc. 10

[22–29] Entspricht b, Art. 23–30.
[30] Entspricht b, Art. 31, wobei der zweite Satz fehlt.
[31] Entspricht b, Art. 32, wobei nur  und nicht 3  steht.
[32] Entspricht b, Art. 33.
[33] a–Ittem ist auch meinß herren recht, das in dem wasser Setz, so ver 15

mins herren recht gaht, niemand schen sol nach sanct Laurentzen tag [10.
August] unz uf sanct Martins tag [11. November], usgenon mit der federschnuor
on schöpfberen, der ist mim herren verfallen tags j₰ und nachtß x₰, als
dick dz beschicht, der obigen müntz.

[34] Ittem das wasser Sar und Ouwenlad, die sind by der buos über jar ver- 20

bannet, das niemand darin schen sol ohne mins herren willen, usgnommen
mit der federschnuor.

Diß nachgeschriben erbare lütt sind darby und mit gsin und jetlicher by si-
nem eid geseitt hatt von des rodels wegen: Ittem vom gottshaus Pfeffers Jörg
Locher von Ragatz, Thöni Rüsch von Wangs. Ittem von der graffschafft Sar- 25

ganßMathisMetzger, landammann da selbst der zytt, Ruodolf von Prad, der zytt
schultheiß in Sargans, Claus Butzer, burger daselbst, Hans Fry vonWangs, Jos
Beltzer und Bürkli Frytag, beid von Mels. Ittem von dem schloß Nidtberg Hans
Kalberer, der zytt amman ze Nidtberg, Claus Wüostic, Hug God, Hans Finckd,
all sesshafft zu Melß. Item von Ruodolff Mayers lütten Thöni Linder von Flumß. 30

Item von der burg Flums der Zylchere. Item und junckher Peterf von Griffensee
selbst. Item von deß Hoffstetters lütten Hans Laupg, der lang, von Tscherlach.
Ittem vom schloss Wartau Hans Müller von Funtnauw.h, –a

Kopien: (15. Jh.) StASG, AA 4 A 1b-2, 12-seitiges Pap.heft 22 × 31 cm, im Mittelfalz Pap.frass, S. 5–8
Hälfte weggeschnitten, in der Mitte des Hefts Seiten fehlend; S. 1–3: Coppy des briefs der mannzucht4 35

etc.; (1531) StASG, AA 4 B 12,5 fol. 3r–4v; (17. Jh.) StiBPf, Cod. Fab. XXVI (Miscellanea, 15.–17. Jh.),
fol. 153r–156r.
Regesten:Müller, Flums, S. 100–102; Rigendinger, Sarganserland, S. 464–467; Wegelin, 620 (30. Juli
1461).
Literatur: Gabathuler, Wartau, S. 185. 40
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Nr. 51 Sarganserland

1. Mit dem Schiedsspruch vom 17. Februar 1462 werden die von Uri, Schwyz und Glarus gemachten
Eroberungen Walenstadt, Nidberg und Freudenberg zum gemeinsamen Besitz der sieben eidgenössi-
schen Orte erklärt (vgl. Nr. 67). Die sieben Boten von Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug
und Glarus bestätigen am 11. Juni 1462 den Herrschaftsrodel von 1461, womit sich Zürich, Luzern,
Unterwalden und Zug zusätzlich als Herren im Sarganserland installieren (StiBPf, Cod. Fab. XXVI5

[Miscellanea, 15.–17. Jh.], fol. 156v. Vgl. auch Nr. 68).
2. 1467–1468 sind einzelne Bestimmungen des Herrschaftsrodels umstritten, weshalb die sieben alten
eidgenössischen Orte mehrere klärende Schiedssprüche erlassen (vgl. Nr. 75).

a Die Löcher und Fehlstellen wurden nach der Kopie aus dem 17. Jh. ergänzt.
b Satzende im Einband.10
c In StAZH, C I 620, heisst erWsti.
d In StAZH, C I 620, heisst er Vinck.
e In StAZH, C I 620, heisst er Ziliger von Flums.
f In StAZH, C I 620, heisst er Petterman.
g In StAZH, C I 620, heisst er Läp.15
h In StAZH, C I 620, heisst es fälschlicherweise Suntnans [!].
1 Bei dem imText angegebenen Jahr anno j tausendt vierhundert und sechß und fünffzig jar scheint

es sich um eine Fehllesung des Pfäferser Kopisten von lvi (56) für lxi (61) zu handeln. Dieser Schluss
ergibt sich aus der Datierung bei Wegelin, dem eine «gleichzeitige Abschrift» aus dem 15. Jh. vor-
lag, die heute nicht mehr erhalten ist (StASG, AA 4 1b-2 ist nur fragmentarisch erhalten). Zudem20

datieren andere Akten den Rodel eindeutig auf das Jahr 1461 (vgl. Nr. 144d; StASZ, Akten 1, Theke
401, Fasz. 124, Nr. 1). Das Jahr 1461 lässt sich auch historisch begründen (vgl. Vorbemerkungen).
Gleichzeitig wird von Uri, Schwyz und Glarus der Gerichtsrodel der Burg und Herrschaft Flums un-
ter Anwesenheit derselben Personen erneuert (vgl. Nr. 65). Im Rechtfertigungsschreiben der Stadt
Walenstadt vom 22. März 1469 (Nr. 77a) wird auf die Offnung des Herrschaftsrodels durch die Bo-25

ten vonUri, Schwyz undUnterwalden ungevarlich by sechs oder siben jaren zeMeils imOberland
Bezug genommen. Dies kann nur 1461 und nicht 1456 gewesen sein.
In den Klageschriften vom 15. und 20. Januar 1469 weisen die Grafen von Werdenberg-Sargans
darauf hin, dass der alte Herrschaftsrodel im Alten Zürichkrieg verloren ging. Ein Exemplar wurde
jedoch in Mellingen (AG) wieder gefunden und durch Zeugen in allen Punkten bestätigt (StALU,30

PA Good, Urk. 20A, Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes der Herren Good, Dossier
Hugo [Hug] Good, S. 1–4, 7).

2 Vgl. b.
3 Die Angehörigen der Burg Wartau werden nicht genannt. Ebenso wird nirgends erwähnt, dass die

Wartauer am Tiergartengericht teilnehmen müssen. Dies könnte vielleicht ein Hinweis auf ein eige-35

nes Landgericht am Trüebbach oder in Wartau sein?
4 Vgl. Nr. 69.
5 Die Artikel folgen einer anderen Anordnung. Vgl. Nr. 144d.

d) Erneuerung des Herrschaftsrodels und der Landgerichtsoffnung der
Grafschaft Sargans40

[1467 November 6.] bzw. 1472 nach Februar 29.1 Luzern

Am 29. Februar 1472 schlichtet die Stadt Zürich den Streit zwischen den Grafen von Werdenberg-Sar-
gans und der Stadt Walenstadt um die Hoheitsrechte in Walenstadt (vgl. Nr. 77b).

[S. 1] Wir, burgermeister, schultheissen, landaman, aman und rate, stetten und
lendern der Eydgnossen Zrich, Lutzern, Ure, Switz, Underwalden Ob und Nid45
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Sarganserland Nr. 51

dem Kernwald, Zug und das Usser Ampt, so z Zug gehrt, und Glarus, tnd
kunt allen denen, so dis nachgeschriben sechen, hren oder vernamen wer-
dent, ze wissen und ze erscheinen: Als von unsers bevelhens wegen durch die
frsichtigen, ersamen und wisen Rdolff von Chäm, burgermeister, und Hanns
Sweiger, des rätz Zrich, Heinrich von Hunwil, Hans Ritze, Heinrich Hasfur- 5

ter, altschultheissen, und Hanns Wyser, des rätz z Lutzern, Hanns Bùntiner,
landaman, und Hanns Frieß, altlandaman z Ure, Cnrat Kupfferschmid,Wern-
her Blm und Dietrich In der Halden, altlandaman z Switz, Hanns Heintz-
ly, altlandaman z Underwalden Ob dem Wald, und Heinrich z Niderist, alt-
landaman z Underwalden Nid dem Wald, Wernher Maltzach, altaman ze Zug, 10

Heinrich Wst und Hanns Schblibach, seckelmeister z Glarus, z Lutzern
zwschent den wolgepornen herren gräff Wilhelmen und gräff Jrgen, graven
von Werdemberg von Sangans, geprdern, als von der gräffschafft Sangans
wegen an einem und den erbern, unsern lieben getrwen denen von Nidperg
am andern teile ein rödel gestelt und versigelt gewesen ist, wie sy sich gegen 15

und mit einandern halten und was sy einandern zetnde pichtig sin sltent.
Und darin aber die ersamen, unser lieben getrwen schultheß, rat und burger
z Wallenstatt und die, so zwschent demWiderbach und dem Rottenbach ge-
sassen sind und z inen gehrent, inred hattend, das sy mit slichem rödel
beschwert werint. Und die vorgenanten herren von Sangans und die von Wal- 20

lenstatt des von unser aller ansechens wegen fr uns, obgenanten von Zrich,
z recht und erlttrung komen sind, und wir, von Zürich, nach gnglichem ver-
hren beider teilen und was sy vor uns in dem rechten gebracht, sy in dem ent-
scheiden und inen ltrung geben hand, wie das unser spruchbriefe,2 darumb
von uns usgangen, begriffent und zigent. Das aber wir alle einhellenklich dem 25

allem nach disen rodel, wie der hienach von einem artickel an den andern ge-
schriben stät, stellen, setzen und ltern lassen hand, und daby es och nun und
hin / [S. 2] fr in die ewikeit beliben und dem nachgegangen und der also ge-
halten werden sol von allen denen, so das berrt, ane frer entzug, inred und
widerred. 30

[1] Item wenn die herren von Sangans ir lantgericht gepiettend z meyen
und z herbst, uff welichen tag dann gericht werden wil, so sllent die selben
herren von Sangans vier man uß ir graffschafft und vor der statt Sangans z
dem langericht [!] setzen, da under den selben vieren einer ein richter sin sol.
Und sllent z den selben z gericht gesetzt werden von denen, so z dem hus 35

Nidperg gehrent, vier man, von dem gotzhus ze Pfaffers ein man, von der burg
Flums einman, von RdolffMeyers lten einman, von des Hoffstetters lten ein
man und von des von Griffensews lten ein man. Und uff welichen tag dasselb
recht gehalten wil werden, so sol niemant mit dem stab richten viertzechen tag
davor noch viertzechen tag darnach, usgenomen ingesassen burger z Sangans 40

und z Wallenstatt.
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[2] Entspricht c, Art. 2.
[3] Entspricht c, Art. 3. / [S. 3]
[4] Entspricht c, Art. 4.
[5] Entspricht b, Art. 6.
[6] Item och so habent die egenanten herren von Sangans in ir graffschafft5

das recht, das inen das vogelmäl in den alppen jerlich geben werde von yedem
keßel, was eins tags darinne gemachet wirt. Entspricht b, Art. 9.

[7] Entspricht b, Art. 10.
[8] Itemmer so ist der genanten herren von Sangans recht, das sy ire amptlt

einist z dem jar die meß sinnen lässen mgent. Und wo sich erfund, nach dem10

und sy die meß ervordern lässen hetten und die nit heruß geben wurdint, und
das darber damit win ald korn usgeben were, das als dick einer der selben, so
die meß versagt hett, inen verfallen ist dry schilling Rottwiler oder Costenntzer
mntz. Und doch das slichs z Wallenstatt und zwschent dem Widerbach
und dem Rottenbach nit getän werden noch da beschechen sol. Entspricht c,15

Art. 10, ohne letzter Satz. / [S. 4]
[9] Entspricht b, Art. 12. Der letzte Satz entspricht b, Art.13.
[10] Entspricht b, Art. 14.
[11] Entspricht b, Art. 15.
[12] Entspricht b, Art. 16.20

[13] Entspricht b, Art. 17.
[14] Entspricht b, Art. 18, ohne den 2. Satz. / [S. 5]
[15] Entspricht b, Art. 20, mit dem Zusatz, usgenomen die von Wallenstatt

und die, so zwschent demWiderbach und dem Rottenbach gesessen sind und
z den von Wallenstatt gehrent, mgent das tn zwschent den obgenanten25

bechen und nit witter.
[16] Entspricht b, Art. 21.
[17] Entspricht c, Art. 20.
[18] Item und das den egenanten hern von Sangans die hochen gericht z

Wallenstatt nach wisung unser, der obgenanten von Zürich, usgangen urteil30

zgehren und die da also haben sllent.
[19] Entspricht b, Art. 23.
[20] Item und was bssen von den lten, so str gen Nidberg gebent, val-

lent, das nn pfund pfening und darunder ist, da sllent der selben bssen den
herren von Sangans die zwen teil und uns Eydgnossen der dritteil zgehren.35

Was bssen aber von inen ob nn pfund pfening vallent, die selben bssen al-
le sllent den herren von Sangans allein zgehren, von uns Eydgnossen und
menglichem von unsern wegen ungehindert. / [S. 6]

[21] Item in den fronwelden in der grffschafft Sangans mgent die, so in der
selben grffschafft sitzent, holtz howen, z tach und z gemachen, die z ma-40

chen und z andern nottdurfftigen sachen, doch unwstlich und dem vederspil
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Sarganserland Nr. 51–52

nit z nach, und och, das kein holtz, das uß den selben fronwelden gehowen
wirt, uß dem land gefrt werden sol. Und von wem das also bersechen wurde,
den mgent die herren von Sangans darumb sträffen nach iren gnaden.

[22] Entspricht c, Art. 33, usgenomen die von Wallenstatt und die, so zw-
schent dem Widerbach und dem Rottenbach gesassen sind und z inen geh- 5

rent, das die dis nit binden sol zwschent den vorgenantten zwey bechen.
[23] Entspricht c, Art. 34.
Und sind vormäls by angeben des vordrigen rodels gewesen dis nachbe-

nempten erbern lt und hat jeglicher by sinem eyd geseit, so vil und im von des
wegen z wissen gewesen ist: Es folgen dieselben Personen wie bei c. / [S. 7] 10

Und des alles, so vor geschriben stät, z warem urkund und ewiger getzgk-
nisse, das also gehalten und vollefrt z werden, so habent wir, obgenanten
stett und lender, unser stetten und lendern secret und insigel an dis register, das
an fnff bletter geschriben und dadurch jeglicher statt und jedem land von siner
gewonlichen farw ein sidin schnr getzogen, offenlich hencken und in dem das 15

alt datum des obgerrten vordrigen rodels beliben lässen, und das gewesen ist
uff frytag nach aller heiligen tag, do man zalt von Cristi unsers lieben herren
gepürt viertzechenhundert sechtzig und in dem sibenden jare.

Original: StAZH, C I 620, Perg.heft 24 × 33,5 cm, 10 Seiten, S. 8–10 leer; 7 Siegel: Wachs in wächsener
Schüssel, restauriert, angehängt an farbigen Seidenschnüren in den jeweiligen Landesfarben, 1. Zürich, 20

2. Luzern, 3. Uri, 4. Schwyz, 5. Unterwalden, 6. Zug, 7. Glarus; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Frygheit, recht
unnd gerechtigkeit der herrschafft Sangans. 1467. – Kopie (19. Jh.): StALU, PA Good, Schachtel
Sarganserland I, Regesten und Kopien.
Regest: Rigendinger, Sarganserland, S. 475–476, 481.

1 Der Herrschafsrodel von Aegidius Tschudi datiert die Bestätigung uff fritag inn der pngst fron- 25

vastenn im tusent vierhundert und zwey und sibenzigisten jar, vgl. Nr. 144d.
2 Spruch der Stadt Zürich im Streit zwischen den Grafen von Werdenberg-Sargans und der Stadt

Walenstadt vom 29. Februar 1472, vgl. Nr. 77b.

52. Entwurf einer Offnung für das Landgericht am Trüebbach
[1438 Mai 5. Walenstadt]1 30

a Dis ist die offnung und rechtung des lantgerichts am Trbenbach enhalb dem
Schalberga in der grafschaft Sangansb etc.:

Ze wißen ist, dz mines herren grafschaft Sangans gat untz an den Sârllen
Bach2 und untz an denc nussbm ze Reß3, da hat min herr ûber dz blt ze
richten, ber stok und galgen, als dik dz notdurftig ist. 35

Des ersten, wenn min herr graf Heinrich sin lantgericht an dem Trbenbach
jerlich haben wil, es sye ze meyen oder ze herbst, so sol er dz xiiij tagen un-
gevarlich vor hin rffen und laßen verkûnden in der kilchen ze Gartschins und
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wenn dz also gerft wirt, so sol es geng verkûnt sin und sol ouch dar nach in
den nechsten xiiij tagen nieman anders richten mit dem stab.

Und welicher in der grafschaft enhalb dem Schalbergd hushablich ist gese-
ßen, der sol gebunden sin, z dem lantgericht ze komen die ersten zwen tag, so
man richt am Trbenbach. Welicher aber z dem lantgericht nit kame,e der ist5

minem herrn ze bss gevallen die ersten zwen tag alle tag vj  hallerc Zûrcher
mûntz, dann es sol je einer dem andern in den vorgeß[eiten] kreißen uff dem sel-
ben lantgericht gerichtet werden an widersprechen, f–usg[enomen] die, so gen
Sevellen in den hof gehrent undg die gen Wartw gehrent, den ist ouch be-
halten, dz sy nieman sond antwûrten umb iro eigenen gter und umb iro lechen10

von Wartwh, sy tg[ent] es dann gern.–f
b Item es sol ouch min herr dz gericht mit des lantz rat besetzen und etc. Und

wenn der landamman an dem lantgericht am Trbenbach zwen tag gerichtet
hat, es sye ze meyen oder ze herbst, so mag er dann dz gericht legen, wo hin er
wil in dz land, ob gerichtz mer notdurftig were, doch dz er dz gen Sangans in15

die statt nit legen sol.
c Undi so man dz gericht gebannet etc.
d Es ist ouchmines herren recht, wer die hchsten bss4 verschult etc. / [S. 2]
e Es sol ouch min herr alle jar durch sin amptlût alle mass und maße bese-

chen und beschwen, ob die gerecht syen, und wenn er dz tn wil, so sol er dar20

z dry von dem land, namlich einen von Sangans, einen von Gartschins und
einen von Oberschan, berffen und die dry etc.

Es ist ouch mines herren recht, dz alle die, so z der grafschaft Sangans
gehrent, ze Oberschan ein gant haben sûllent, usgenomen die gen Wartw
gehrent, die sûllent ze Gartschins ein gant haben.25

Man sol ouch minem herrn sin vederspil in siner grafschaft nicht fachen,
dann mit sinem willen.

f Es sol ouch in mines herren grafschaft niemani dehain rot gewild etc.
g Welicher in der grafschaft einen beren fachet etc.
h Wo ouch ein frmd man in mines herren grafschaft zcht etc.30

Wenn ouch min herr von den enhalb dem Schalberg begert und ervordert
oder er von inen ervordert wirt umb eidswerren, die eigen und weid usgangen,
so sol dz land sechs erber man dar geben, dero sûllten j–zwen teil–j von dem
land c–dar geben werden–c und der tritteilk sol ein herr von Wartw dar geben
und sûllten dz nit verziechen.35

Die selben eidswerren sûllent ouch den sachen, so inen dz bevolchen wirt,
an sumnüßl nachgan, als dik dz notdurftig ist. Und sol ouch min herr die selben
eidswerren von schaden wißen mit zerung, so dar uf gat, und ob ûtzit frele
ûber die zerung, so die eidswerren tnd, da gehrt desselben frbringen zwen
teil minem herren und der tritteil gen Wartw. Wlten aber die eidswerren sem-40

lichs nit unverzogenlich usrichten, wenn dann min herr dar umb angerft wirt,
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Sarganserland Nr. 52

so sol er und dz land die eidswerren dar z wißen und halten, dz sy den sachen
unverzogenlich nachgangen. / [S. 3]

i Were ouch, dz jeman, wer der were, deheinan markstein verrukte etc.
k By disen obgenanten stucken und artikeln etc.

Konzept: StAZH, A 343.1, Nr. 5, Pap.bogen 23 × 32 cm; Dorsualnotiz [17. Jh.]: 15. Offnung und rech- 5

tung des landgerichts in Trbenbach in der graffschaft Sargans.
Regesten: Rigendinger, Sarganserland, S. 458–459; URZH VI, 8266.

1. Hier werden die landesherrlichen Ansprüche von 1395 wiederholt, dass der ehemals churbischöf-
liche Hof Sevelen nur mit seinem Niedergericht an die Werdenberger gegangen sei. Deshalb wird –
wie der Etter Gretschins – auch der Seveler Hof zwar als Gerichtsort ausgeschlossen, nicht aber die 10

Gerichtsherrschaft über Seveler Hoeute. Zur Grenzfrage zwischen Werdenberg und Sargans mit den
unterschiedlichen Grenzen vom Trüebbach bis zum Röllbach vgl. Gabathuler, Grenze, S. 246–251.

Der Entwurf zeigt, dass die Grafen von Werdenberg-Sargans im Werdenberger Hof Sevelen keine
Gerichtsrechte, in der Werdenberger Herrschaft Wartau nur die hohe Gerichtsbarkeit besassen. Zur
niederen und hohen Gerichtsbarkeit in der heutigen GemeindeWartau vgl. Gabathuler, Wartau, S. 184– 15

187. Vgl. Nr. 25, Bem.; Nr. 46; Nr. 66; Nr. 101.
2. Am 30. Oktober 1438 vermitteln der Hauptmann und Rat im Sarganserland zwischen den Angehö-
rigen der HerrschaftWartau und ihremHerrn demGrafen Friedrich von Thierstein wegen Steuern, Fron-
diensten, Lehenzinsen, Leibrechten und Bussen. Dabei wird auch festgelegt, dass die Rechtsprecher des
Landgerichts für ihre Ausgaben entschädigt werden sollen (vgl. Nr. 53; Graber, Wartau, S. 60–61, 15). 20

a Dahinter folgt gestrichen: dz.
b Dahinter folgt gestrichen: gehrt.
c Darüber eingefügt.
d Dahinter folgt gestrichen: gesessen.
e Darüber eingefügt und wieder gestrichen: der darz gehret, als nochst stat. 25
f Von gleicher Hand am linken Rand geschrieben und mit einem Zeichen hier angefügt.
g Dahinter folgt gestrichen: den.
h Dahinter folgt gestrichen: ob sy wellent.
i Davor steht gestrichen: Item.
j Über ein gestrichenes vier eingefügt. 30
k Dahinter folgt gestrichen: von Wartw.
l Davor ist ein g gestrichen.
1 Das Stück ist von gleicher Hand und auf gleichem Papier geschrieben wie der Entwurf des Herr-

schaftsrodels für die Grafschaft Sargans Nr. 51a. Dort wird auf den separaten Rodel für das Land-
gericht am Trüebbach verwiesen (Nota umb den rodel herin ze schriben enhalb dem Schalberg). 35

Daraus ergibt sich die gleichzeitige Datierung mit Nr. 51a.
2 Röllbach, der am hinteren Sevelerberg entspringt und durch das Buchser Flat in das heutige Rietli

iesst (Gabathuler, Grenze, S. 249).
3 Räs.
4 Es handelt sich um die gleiche Busse wie am Landgericht am Tiergarten: 20 Zürcher Währung 40

oder 10 Rotweiler oder Konstanzer Währung (vgl. Nr. 51a, Art. 8; Nr. 51b, Art. 14; Nr. 51c, Art. 20.
In der Urkunde vom 30. Oktober 1438 wird dieser Betrag als grosse Busse bezeichnet [vgl. Graber,
Wartau 15, S. 147]).
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Nr. 53 Sarganserland

53. Hauptmann und Rat im Sarganserland richten den Streit
zwischen Graf Hans II. von Thierstein, Vogt von Wartau,
und den Burgleuten von Wartau um Art und Höhe der Ab-
gaben und schützen die Ansprüche der Herren vonWartau
1438 Oktober 30.5

Nach demTod Friedrichs VII. von Toggenburg schliessen sich die Untertanen unter Führung vonHaupt-
mann und Rat im Sarganserland zur Landbewegung zusammen, verbünden sich im Burgrecht vom
21. Dezember 1436 (Nr. 47) mit der Stadt Zürich und am 11. November 1437 mit Graf Bernhard von
Thierstein, dem Herr in Wartau (Wegelin, 496). Im Stück treten Hauptmann und Landräte im Sargan-
serland erstmals handelnd in Erscheinung. Sie schützen die Rechte der Herren von Wartau und ent-10

scheiden gegen die Wartauer Mitlandleute. An der Urkunde hängt das einzig erhaltene Exemplar des
Landessiegels des Sarganserlands.

Wir, der houbtman und der rat in Sant ganser land, thnd kunt und vergechen
offenlich mit disem brieff, als von der spenne und stß wegen, die da sint ge-
sin zwschent dem edeln, wolgeborn, unßerm gnadigen herren graff Hansen15

von Tierstein, als einem vogt des wolgebornen herren graff Frideriches von
Tierstein, graff Berrhartz von Tierstein seligen elicher sn, und der erwirdige
geistlich her, herr Johans, apt ze Beinwiler, in nammen und an statt der ob-
geschribnen herren, zü eim mit vollem gewalt der obgenanten herren und die
erbern lte, so zü dem huß gon Wartow gehrend, ze dem andren teil. Der sel-20

ben spenn und stß die obgenanten beide teil uff uns, den houbtman und rat
in Sant ganser land, z einer lterung und spruch kommen sint; also was wir,
der houbtman und rat, von semmelicher spenn und stß wegen sprechend, dz
sie dz zü beiden teilen truwelich halten sllen, dz sie uns ouch beide teil ver-
sprochen habend ze haltende. Es were denn sach, dz die eigen hand dz schloß25

Wartow lsete und an sich zuge, so sol diser spruch keinen schaden bringen,
und also begerte der obgenant her Johans, apt ze Beinwiler, dz im die erbern
lt hulden und sweren slten von der obgenanten herren von Tierstein wegen.
Da wider nu die erbern lte retten, sie knden noch mchten dz nit gethn, es
were denn, dz man sie ließe by iren bntten und eiden beliben, als sie denn die30

bnde an inen hetten und sie laßen beliben by den rechten nach ir buntschafft
ußwisung. Dz het der benant her Johans, apt ze Beinwiler, inen zgeseit, da by
sie laßen zebeliben und sie ouch ließe bliben by iren gten, alten harkommen
und inen die berlagnen gewaltzsami ableite und tati, so inen uffgeleit ware
von den herren, so denn Wartow inngehebt hettin, wenn uns dz beschicht, so35

wellen wir den herren, so denn Wartow innhand, thn, was wir von gottlichem
rechten tn sllen und billich ist.

Und des ersten klageten sie sich von der str wegen, msten sie geben ei-
nem herren zwelff pfunt, gehortent ettlich lte in ir sture, der sie entweret weren
worden, also daz inen er pfund abgangen weren, die selben er pfunt soll-40
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ten unserm obgeschribenen herren an der str abgan, als sie meyneten. Ffrer
klegten sie sich, sie hetten uberlagen tagwen gethan, die sie unbillichen ha-
ben gethan und innen geweltiklich uffgeleit sigen. Aber meineten sie von der
hbenlehen wegen, wie die inen gesteigt weren mit gewalt ein hb umb dryg
schffel, und solte man von innen nemmen den zins in dryen stucken mit na- 5

men dryg werd keß oder ziger fr ein schffel korn und ein schffel weissen fr
zwen schffel korns und dz dritt an korn und mchten die hben verkouffen,
versetzen und entsetzen, wenn die eigenschafft ir wer, ach mit eim solichen ge-
ding, dz der kouff den hbgenoßen beschehen sol und den herren unschedelich
an iren zinsen. Ouch so sol ein herr, der dannWartow innhatt, die erbern lt, so 10

gon Wartow gehrent, laßen bliben by den hoffen, die ouch gon Wartow geh-
rind, nit steigen noch davon trengen, all die wil sie die zins da von geben nach
des herren rechten und der armen lt gt harkommen ist. Wenn aber sie den
zins nit gen, als man denn zinsen solte, so mag denn ein herr den ungezinseten
hof nemmen, verlihen und damit dn, dz im dann eben ist, und dz wer ir alt 15

harkommen. Ouch so meineten sie von der vellen wegen, da hetten die herren,
so denn Wartow inn hetten, allwegen frntlich gehalten. Ouch von schuld und
besserung wegen soll einer geben ein pfunt haller, nach dem und es in allem
land gemachet ist, und die große bß sol [gestan, als]a von alter har komen
were, mit nammen zwentzig pfunt haller. 20

Do wider aber der obgenant herr Johans, abt ze Beinwiler, rette in nammen
und an statt des obgeschribenen herren graff Hansen von Tierstein und meine,
was dise erbern lte, so z Wartow gehrend, andren herren untz har in str,
diensten, zinsen, besserungen und vellen getan hetten, dz sie dz unßerm, dem
obgeschribenen herren, ouch thn solten. 25

Semmelich spenn und stß von genanten houbtman und rat frntlich ange-
sehen und uns underwunden haben, wie wir beideteil obgeschriben in frnt-
schafft bertragen und ouch nit grssers darnach gange und sprechen ouch
darum uß:

[1] Des ersten, dz die erbern lt, so zWartow gehrend, geben sollen ze str 30

zweilff pfunt pfenning unserm jungen herren graff Friderichen von Tierstein, si-
nen erben oder sinem vogt graffHansen vonTierstein, unsermgnedigen herren,
oder denen, so denn Wartow in pfandes wise von inen innhabend.

[2] Ouch so sprechen wir, welher in die str gen Wartow gehrt und der str
nit gehorsam wolte sin, so sol unser obgenanter her den erbern lten beholffen 35

sin in sinem kosten mit dem rechten, wann sie die legent by geswornen eiden.
Wer aber, dz keinamit dem rechten ußgieng, dem die str geleit wer, so sol doch
die str erfollet und geben werden, als offt dz beschicht.

[3] Ouch so sprechen wir, dz welle ir eigen kost hand, dz die dryg tagwen tn
sollen z dem huß gon [!] Wartow, und welhi ochsen habend, da sol jeglicher 40

ein tagwan tun b–und die andren mit sim lip, und sond die tagwen tn–b ein
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zwschent der vastnacht und dem meygen und den andern tagwen zwschent
demmeygen und ougsten und den dritten zwschent dem ougsten und winach-
ten, die mag ein her oder ein vogt von den erbern lten erfordren, wann er wil
in dem zyt ungeverlich.

Wer es ouch sach, dz ein her von Tierstein z Wartow seßhafftig wer oder5

ein ander her von iren wegen, so sollen die, do ochsen habend, yegelicher ein
fart holtz bringen z dem schloß einest im jar.

[4] Ouch so sprechen wir, dz die erbren lt den zins von der hben wegen
richten sond an korn, als sie dz untz har gethan hand.

[5] Ouch von der vellen wegen sprechen wir, dz sie die geben sllend als10

vormals und die herren sie laßen beliben by gnaden als vormals von der vellen
wegen ungevarlich.

[6] Wir sprechend ouch von des rechten wegen, wer da velt ein schuld, die
ist ein pfund haller, dz ouch in allem land gemacht ist.

[7] Ouch von der rehtsprecheren kosten wegen sprechen wir, wenn man dz15

lantgericht ze Wartow hat, so sol man den geswornen rechtsprechern die koste
gen.

[8] Ouch von der großen bß wegen sprechen wir, dz die gestan sol, als von
alter har ist komen, dz ist mit nammen zwentzig pfunt haller.

[9] Ouch so sprechen wir von des gerichtes wegen, dz man die fren und20

halten sol, wie dz berett und gemacht in dem land ist.
[10] Ouch so sprechen und erkennen wir uns, dz yeglicher gehset, die ir ei-

gen kost hand und zuWartow gehrent, sollen geben einem herren gonWartow
yegelicher ein vastnacht hn.

Und des alles z einer merer sicherheit und warem urknd diser obgeschrib-25

nen sachen, so henckenwir, der obgeschriben houbtman und rat, unsers landes
ingesigel an disen brieff und wir, Johans, apt ze Beinwiler, vorgenant, in nam-
men und anstatt der vorgenanten herren von Tierstein, und wir, graff Hans von
Tierstein, als ein vogt mins vettern graff Frideriches von Tierstein, unsere inge-
sigele ouch gehenckt an disen brieff, der geben ward uff den nehesten donrstag30

vor aller heiligen dag in dem jare, do man zalte von Cristi geburt tusend vier
hundert und darnach in dem achten und drissigisten jare.

Original: LAGL, HIAR A 2425:02, Perg. 56,5 × 29 cm, 6 cm Falz, Loch am linken Rand im unteren
Drittel, ursprünglich genäht; 3 Siegel: Wachs, angehängt an beschrifteten Perg.streifen, 1. houbt man
und rat, rund, in der Mitte Rundschild mit 6-strahligem Stern, Schild umgeben von unregelmässig ge-35

schwungenem Spruchband, beschädigt, 2. Johannes von Oettingen, apt von Beinwil, spitzoval, stark
bestossen, 3. graff Hans von Thierstein, rund, bestossen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] auf dem Falz Diser
briefen sind zwey glich gemacht; [16. Jh.] Erlüterung von etlicher grechtsaminen wegen der her-
schäfft Warttow des datum. 1438. – Kopien: (18. Jh.) LAGL, HIAR A 2430:13-14, S. 15–17; StASG,
AA 3 B 2, S. 422–424; ZBZ, HS A 60, S. 106f.40

Druck: Graber, Wartau 15; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 66–69. – Regesten: Krüger, Reg. 877; We-
gelin, 502.
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Literatur: Graber, Wartau, S. 58–61; Rigendinger, Sarganserland, S. 348f.; Tschudi, Chronicon 10,
S. 177–180.

a Unsichere Lesung.
b Von gleicher Hand über der Zeile eingefügt.

54. Ulrich von Hohenklingen, Landrichter im Thurgau, ächtet 5

auf Klage der Stadt Zürich die Leute im Sarganserland
1442 November 19.

Die Ächtung der Landleute im Sarganserland entspricht der Kriegserklärung Zürichs an die vom Burg-
recht von 1436 abgefallenen Landleute im Sarganserland und kompromittiert Schwyz und Glarus als
Schutzmächte der Grafschaft Sargans, die 1440 den Abfall der Sarganserländer vom Burgrecht mit 10

Zürich erzwungen haben. Die Achterklärung schliesst die österreichischen Herrschaftsleute von Wa-
lenstadt, Nidberg und Freudenberg sowie die Zürcher Pfandleute von Flums mit ein. Die Ächtung der
eigenen Leute durch den österreichischen Landrichter imThurgau kommt einer nachträglichenAnerken-
nung des Zürcher Burgrechts mit der Landsgemeinde von 1436 gleich, dessentwillen sich die Zürcher
damals mit Österreich zerstritten haben. 15

Ich, Ulrich von der Hochenclingen, fry lantrichter in Thurgow, tun kunt aller-
menglichem offenlich mit disem brieffe, das die frsichtigen, ersamen, wysen
burgermaister und raute der statt zu Zurich uff dem lanttag by Costentz mit ur-
taile und mit rechtem gericht in die aucht getan, erclegt und bericht hand dise,
hie nächgeschribnen stett, dörffe und gemainden mit nämen den schulthaißen, 20

raute und waz ob zwelff jären alt oder elter ist in Wallenstad, item die gantzen
gemainden und was ob zwelff jären alt oder elter ist zu Ragatz und zu Vollentz,
item die gantzen gemainde undwaz ob zwelff jären alt oder elter ist zuMels, item
die gantzen gemainde und was ob zwelff jaren alt oder elter ist zu Flums und
die gantzen gemainde und waz ob zwelff jaren alt oder elter ist zu Garschins. 25

Und sind ouch also alle, so jetzgenant sint, uff des richs strauß und an offnem
lantgericht by Costentz fr offen ächter und rechtloß personnen ußer dem fride
in den unfride beruft und verknt, allen iren frnden ferbotten, allen iren vinden
und allermenglichen ber ir aller und ir jeglichs libe und gute erlaubt ist. Und
stand ouch also alle, so obgenant sind, in dem achtbuch verschriben fr offen 30

verschriben ächter von clag wegen der obgenanten burgermaisters und rautez
der statt zu Zurich. Das sag und schrib ich by dem aide, so ich dem vorgenanten
lantgericht gesworen han.

Und das zu wärem, offem urkund, so hab ich dez obgenanten lantgerichtz
in Thurgow ingesigele offenlich tun hencken an disen brieffe, der geben ist uff 35

den nähsten montag vor sant Katherinen tag anno dm mo cccco quadragesimo
secundo.
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Nr. 54–55 Sarganserland

Original: StAZH, C I Nr. 609, Perg. 32 × 21 cm, 6 cm Falz; Siegel: Landgericht im Thurgau, Wachs,
rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Landgericht im Turgow tt inn
acht Walestatt, Ragatz etc. uf unser klag 1442.
Regest: URZH VI, 8852.

Am 13. März 1443 verstärkt der Landrichter im Thurgau den Druck auf die Sarganserländer, indem er5

gleichzeitig den Städten und Marktorten Feldkirch, Weesen, Maienfeld, Chur, Uznach und Rapperswil
gebietet, jeglichen Verkehr mit den Geächteten aus Walenstadt, Gretschins, Ragaz, Valens, Flums und
Mels zu unterlassen, ihnen den Aufenthalt in ihrem Territorium zu verbieten und sie vomMarkt und der
Lebensmittelversorgung abzuschneiden (StAZH, C 1 1645–1650; Rigendinger, Sarganserland, S. 361;
Ders., Zürichkrieg, S. 111–124; Bernhard Stettler, Das Ausscheren Zürichs aus der Eidgenossenschaft10

im Jahr 1442, in: Tschudi, Chronicon, Bd. 11, S. 13*–99*, hier S. 43*).

55. König Friedrich IV. bestätigt Graf Heinrich II. von Werden-
berg-Sargans alle Reichslehen
1443 Januar 20. Innsbruck

Ein lehenbrieff von kunig Fridrichen15

Wir, Fridrich, von gotes genaden Romischer knig, zu allen zeiten merer des
reichs, hertzog zu Osterreich, zu Steir, zu Kernden und zu Krayn, herre auf der
Windischenmarch und zu Portenaw, graff zu Habspurg, zu Tirol, zu Phirt und
zu Kyburg, margraf zu Burgaw und landgraf im Ellsas, bekennen und tn kund
offenbar mit disem briefe allen den, die in sehen oder horen lesen, das fr uns20

komen ist der edel Heinricha, graf zu Werdemberg von Santgans, unserb und
des reichs lieber getrüer, und hat uns demyeticlich gebeten, das wir im als ein
Romischer kunig alle und yegklicher seine lehen, gnad, freyheite, rechte, hand-
vesten, briefe und privilegia, die ym und seinen vordern von Romischen keysern
und kunigen, unsern vorfaren am reiche und uns gegeben sind und nämlich25

die lechen, die er von unserem vorfaren keyser Sigmunden, als er kunig was,
und von dem reiche empfangen hatt, mit namen die graffschaft zu Santgans,
die gerichte und hochgerichte und was zu der graffschaft gehoret. Item Sun-
nenberg, das gericht mitsampt dem hohemgerichte Guggeis und den ban mit
aller zugehorde. Item die lehengericht mit dem ban und gerichten zu Oberfatz,30

zu Thomleschg, Ortenstein halb hye disend dem Rein und in dem Reinwald.
Item die gerichte und hochgerichte mit dem ban zu Schams am berg und an
dem grunde ouch mit aller zgehorde. Item und die freyheit, so er hat auf den
kessleren, die stuck alle, als er uns haut furbringen laussen von dem heiligen
reiche dar ruren, zuvernewen, zu conrmieren und zu bestetigen gnediclichen35

geruchten. Des haben wir angesehen solch sein demütig und redlich bete, auch
getrew und anneme dienste, die er und seine vordern uns und dem reiche offt
und dick williclich und nutzlich getan haben, täglich tnd, furbas tn sullen
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Sarganserland Nr. 55

und mugen in kunftigen zeiten und haben dar umb mit wolbedachtem mte,
gtem rate unser und des reiches fursten, grafen, edelen und getruen demsel-
ben Heinrichen, grafen zu Werdemberg, und seinen lehenserben alle und yegli-
che yr gnad, freiheit, rechte, briefe, privilegia, hantvesten, waruber die lautend,
die ym und seinen vorderen von uns und unsern vorfaren Romischen kaysern 5

und kunigen und sunderlichen die lehen, die er vormalen empfangen hat und
die dan von dem reiche zu lehen ruren, als er uns furbringen hat lassen, als-
ferre das also herkomen ist, in allen puncten, articulen und begreiffungen, wie
dan die alle lauten und begriffen seind, gnedeclich vernewet, conrmiert und
bestetiget, verneuen, conrmieren und bestetigen in die von Romischer kunigli- 10

cher macht volkomenheit in kraft dis briefs undmeynen, setzen undwollen, das
furbasmer alle kreftig und mechtig sein, der gebrauchen und geniessen sullen
und mugen zugeleicher weise, als ob sy von wort zu worte alle in disem brieve
begriffen und geschriben weren.

Auch von sundern gnaden, so haben wir dem obgenanten graf Heinrichen 15

vernewet und wider umb erhebt den wochen marckt, der vor alten zeiten in der
stat zu Santgans gewesen ist, vernewen und erheben den auch wissentlich von
Romischer kunigclicher macht in kraft dis briefes, also das der nü hinfr al-
le wochen an dem donerstag nach dem und der, als wir venemen, vor zeitten
gehalten ist, auch gehalten und seinen gange haben sül, doch andern umbge- 20

legen stetten und merckten unschedlich. Und wir gebieten dar umb allen und
yeglichen fursten, geistlichen und weltlichen, grafen, freyen, herren, ritteren,
knechten, landvogten, lantrichtern, richtern, vogten, amptleuten, burgermais-
tern, reten und gemeinden aller und yeglicher stette, merckte, dorffere und sust
allen andern unsern und des reichs undertanen und getrewen erenstlich [!] und 25

vesticlich mit disem brieve, das sy den vorgenanten graf Heinrichen, graven zu
Werdenberg, und seine erben an solchen irn gnaden, lehen, freyheitten, rech-
ten, brieven, privilegien und hanntvesten und wochemarckt furbas mer nicht
hindern noch irren in dheyn weis, sunder sy do bey beleiben, der gebrauchen
und geniessen lassen, als lieb in unser hulde sey und als sy unser und des 30

reichs swere ungnad vermeiden wollen.
Mit urkund dis briefs versigelt mit unser kunigclichen majestat anhangen-

dem insigel, geben zu Insprugk, nach Crists geburd viertzehenhundert und dar
nach in dem dreyundertzigistem jare, an sambstag nach sant Anthonien tag,
unsers reichs im dritten jare. 35

Kopie (15. Jh.): StiBi SG, Cod. 629, S. 627–629, Pap. 21,5 × 29,5 cm.
Regesten: Krüger, Reg. 890; Lichnowsky, VI 499; Wegelin, 524.

1. Es handelt sich hierbei um das früheste überlieferte Marktprivileg für Sargans sowie um die erste
Nennung der Kesslerfreiheit der Grafen von Werdenberg-Sargans. Graf Georg, der Sohn Heinrichs II.,
wird später als Kesslerkönig bezeichnet. Zu den Kesslern vgl. auch EA 3.1, 309g; 310d; 327n; 333c; 40

351l–m; 392m; 409aa; 505h, 547a und zum Markt vgl. Nr. 114.
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Nr. 55–56 Sarganserland

2. Am gleichen Tag erteilt König Friedrich IV. Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans die Freiheit,
dass man ihn und seine Leute nicht vor dem königlichen Hofgericht oder dem Landgericht Rottweil
belangen kann, und die Gnade, offene Ächter zu hausen (Wartmann, RU 183).
3. 1462 Dezember 22 (am mitichen vor dem heiligen weichennecht tag). Neuenstadt: Kaiser Fried-
rich erneuert und bestätigt den Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans alle vom Reich5

verliehenen Gnaden, Freiheiten, Rechte, Handfesten, Briefe und Privilegien. Er gebietet allen geistli-
chen und weltlichen Fürsten, Grafen, Freiherren, Rittern, Knechten, Hauptleuten, Amtleuten, Hofrich-
tern, Landrichtern, Landvögten, Pegern, Verwesern, Bürgermeistern, Richtern, Räten, Bürgern und
Gemeinden und sonst allen Reichsuntertanen, die Grafen von Werdenberg-Sargans in ihren Rechten
und Freiheiten zu respektieren bei Busse von 10 Goldmark bei Übertretung, zahlbar je zur Hälfte an10

die Reichskammer und an die Grafen (Kopie [15. Jh.]: StiBi SG, Cod. 629, S. 630–632). Vgl. dazu die
Privilegienbestätigung des Klosters Pfäfers durch König Ruprecht vom 6. Juli 1408, die in der letzten
Passage denselben Wortlaut hat (Nr. 38).

a Unterstrichen.
b Darüber eingefügt.15

56. Mühlen
1444 Januar 21. – 1448 Februar 5.

a) Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans verleiht die Mühle in Ober-
schan und das Reschen Gut an Hans Schmid, Landammann von Sar-
gans20

1444 Januar 21.

Wir, grf Hainrich von Werdenberg, her ze Sanagas, ze Sunnenberg etc., tnd
kunt mengklichem mit disem brf, das wir lihend und gelihen habend z ainem
statten erblehen dem frommen und wysen und besunder ûnserem getrùwen
Hans Schmid, genant Vogt, yetz ùnser land amman ze Sanagaß, und sinen er-25

ben diemli gelegen zeOber schan und den stampf, die sagen und ch ùnser ai-
gen gt ze Ober schan gelegen, dz man nempt Rschen gt, mit aller zgehrd,
mit grund, mit grt, steg und weg, wasser und wasserlayte, mit kett, tach und
gemach, mit nùtzen, frûchten, wun und waid, genuchsamy [!], ehaftinen und
zgehrden, so von rechtz wegen und alter her kommen darz gehrt ungevar-30

lich, mit sllichem geding, das der obgenant Hans Schmid etc. oder sin erben
ûns, vorgenantten grf Hainrichen, und ûnseren erben und nchkomen jarlich
ze rechtem zins richten und geben sond und gen Sanagaß uf das huß waren
drythalb schffel waissen oder fûnf schffel korn Sanagaser mess alles erber
und gtes kàrnes jarlich uf sant Martis tag [11. November] oder dr nch uf35

den hailligen abend ze wynechten. Tate er oder sin erben deß nitt, so ist die
vorgenant mûli, stampf und sag und dz vorgenant gt mit aller zgehrd ûns
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Sarganserland Nr. 56

und ûnsren erben zinsfellig worden und gen hoff gefallen mit dem zins des sel-
ben jares n all wider red. Wir, obgenantter grf Hainrich etc., und unßer erben
sond und wellend deß egenantten Hansen Schmid etc. und siner erben umb
das vorgenant erblehen etc. gt waren sin gen yengklichem [!] an gaistlichen
und weltlichen gerichten, wie, wa ald wenn sy deß notturftig werdent nch zins 5

und erblehens recht n gevard. Der vorgenant Hans Schmid etc. und sin erben
hnd ch vollen gewalt jero erben, ûns und ûnßren erben ald den, die z der
vorgenanten herschaften Sanagaß von recht aigenlich z gehrend, deß ersten
vor mengklichem lichen, vailbtten und lssen umb so vil geltz, als ynen dann
ander lùt dar umb geben weltend n gevard. 10

Deß ze urkund und stater sicherhait aller vorgeß[eiten] sachen, so habend
wir, egenantter grf Hainrich von Werdenberg etc., ûnser in sigel fûr ûns und
ûnser erben offenlichen gehengk [!] an disen brf, der geben ist an sant Agnesen
tag, der hailigen junkfrôwen, do man zalt von der gebrt Cristi tusend vierhun-
dert und in den vier und vierzigosten joren. 15

Original: StALU, PA Good, Urk. 3, Schachtel 1, Dossier Wartau, Perg. 26 × 19 cm, 4 cm Falz, einige
kleine Holzwurmlöcher; Siegel: Heinrich von Werdenberg-Sargans, nur Siegelschlitz vorhanden; Dor-
sualnotiz [17. Jh.]: 1444. Lehen brief v. graf Heinrich zu Sargens & Werdenb. & zu Sonnenberg um
die mühle zu Oberschan an landaman Hans Schmid zu Sargans.
Regest: Krüger, Reg. 892. 20

Literatur: Graber, Urkunden, S. XIII–XIV.

1. 1484 April 22 (uff sant Jrgen äbend, des heiligen ritters und martrers).: Dietrich In der Halden,
der Jüngere, Landvogt im Sarganserland und von Freudenberg, verleiht dem Uli Gafaver von Ober-
schan, seiner Ehefrau Anna Mader und ihren Kindern die dortige mli, mlistat, stampff, blwel,
walch und sagenstat samt Wasseruss und mit grund, mit grät, mit tach, mit gmach, mit gemr 25

und mit gezimer, mit mliket, mit stag, mit wag und mit allem Zubehör zu ewigem, zur Grafschaft
Sargans gehörigem Erblehen um einen jährlichen Zins von 2 Scheffel Weizen oder 4 Scheffel Gersten
Sarganser Mass, abzustatten jeweils an Claus Liuers saligen erben z Murris (Original: StASG, AA 4
L 16, Perg. 39/39,5 × 21/21,5 cm, kein Falz; Siegel: Dietrich In der Halden,Wachs, rund, bruchstückhaft,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Die mli z Oberschan. – Regest: Wegelin, 731). 30

2. 1508 Februar 1 (uff unser frowen abent zur liechtmes).: Hans Küng von Luzern, Landvogt im
Sarganserland, urkundet, dass Uli Gaffaffar und Anna Mader, seine verstorbene Ehefrau, die Mühle,
Stampfe, Säge und Hanfquetsche in Oberschan zu Lehen gehabt haben und diese nun an deren Kinder
erbweise gefallen sei nach laut des Lehenbriefs von Landvogt Dietrich In der Halden vom24. April 1484.
Da die imLehen inbegriffene Säge reparaturbedürftig geworden ist und die Kinder es nicht vermögen, sie 35

zu renovieren und zu unterhalten, verleiht er sagen, sagenstatt und der wasserusmit Einverständnis
vonHansOswald, demVormund der Kinder, an die nachburschaft1 der kilchheri Gretschins (Original:
StALU, PA Good, Urk. 37, Schachtel 1, Dossier Wartau, Perg. 30 × 15,5 cm, 3 cm Falz; Siegel: Hans
Küng von Luzern, Wachs, rund, leicht bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]:
1508. Lehenbrief betr. mühle und sagen zu Oberschahn; andere Hand unter landvogt Hans Küng 40

von Luzern).
3. Vgl. auch die Seebriefe von Oberschan: HansMeyenberg, Landvogt im Sarganserland, verleiht am
8. Juni 1500 ein weyerstatt, gehört zu der graffschafft Sargans, zu Oberschan nebend dem dorff
gelegen, an dort wohnhafte, zu Sargans gehörende Leute, zu einem jährlichen Zins von drei Pfund
Haller Zürcher Münz oder Sarganserländer Währung (Kopie [1755]: AlpA Oberschan, Abschriftenheft, 45
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Nr. 56 Sarganserland

S. 15–16. – Druck: Graber, Oberschan, Abschriftenheft Nr. 6). – Karl Leodegar Lussi, Landvogt im Sar-
ganserland, vidimiert am 11. November 1668 eine Lehenurkunde vom 17. Januar2 (an sant Anthonis,
deß heilligen bichtigers tag) 1539 des ehemaligen Landvogts Heinrich Ab Yberg, in dem dieser den
Lehensgenossen desWeihers verfallene Lehensanteile, die einige Lehensgenossen infolge ihres Wegzu-
ges ohne Erlaubnis verkauft hatten, wieder der Genossenschaft verleiht (Original: StASG, AA 4 L 19b.5

– Kopie [1755 eines Vidimus vom 11. November 1668]: AlpA Oberschan, Abschriftenheft, S. 16–17. –
Druck: Graber, Oberschan, Abschriftenheft Nr. 7). – Ähnlich auch der Lehensbrief vom 12. Dezember
1556 (Kopie [1755]: AlpA Oberschan, Abschriftenheft, S. 19–20. – Druck: Graber, Oberschan, Abschrif-
tenheft Nr. 8).

1 Frühe Erwähnung der Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins. Auch die Angehörigen der Herr-10

schaft Wartau, die zur Burg Wartau und somit zur Grafschaft Werdenberg gehören, werden zu Ge-
nossen der Säge Oberschan.

2 Im StASG auf den 13. Juni datiert.

b) Abt und Konvent des Klosters Pfäfers verleihen die obere und untere
Mühle in Ragaz mit allem Zubehör für 45 Jahre an die Brüder Hans15

und Peter Heini und deren Ehefrauen

1468 Februar 5.

1. Am 28. Mai 1288 tauschen Abt und Konvent des Klosters Pfäfers mit Heinrich von Wildenberg
9 jährliche Korngült aus dem Klosterzehnten in Vilters umbe aine mûlie, du bi dem wege lit under
den nusboumen ob der brugge ze Ragaesch (BUB III [neu], 1470; USG II, 783). Zur Mühle vgl. auch20

Hofrodel von Ragaz um 1300 (Nr. 8); StiAPf, Urk. 20.01.1370.
2. Am 5. Februar 14481 wird die untere und obere Mühle von Ragaz für 20 Jahre an Hans Müller
verliehen, wofür er jährlich 26 Scheffel Korn und drei Schweine zinst (Konzept: StiAPf, Cod. Fab. 40,
Lehenbuch Friedrich von Reitnau, S. 5).

Der mûller brieff.a25

Wir, F[riedrich], v[on] g[ottes] verhengnûß abbt, und der convent gemeinlich
deß gotzhus ze Pfavers, sant Benedicten ordens, in Churer bystum gelegen, be-
kenned offenlich und tnd kund allermenglichen mit disem brieff, dz wier mit
wolbedachtem rat unßers cappitels durch nutz und besserung willen ûnßers
vorgenanten gotzhus recht und redlich gelichen habend, lichend ch in crafft30

und urkûnd diß brieffs den erbern lûten Henslin und Peter Heinin, gebrdern,
Walppurgen und Claren, iren ewiberrn, und iro aller erben ûnßer und ûnßers
gotzhus mûlinen beid z Ragatz an der Tuminne gelegen, mit dem bomgarten
dar ob gelegen, der da stoßt an Clas Conredlis gt, z der andern siten an die
Tuminne, z der dritten an die allmein. Item aber j krutgarten, item ch z ei-35

ner siten an den mûlbach, z der andren an die undren mûli, z der dritten an
die allmein. Item aber was tschwischen beiden bachen ist dasalbs alles untz an
die brugg, usgelassen deß Gropper hoffstat mit sinen rechtungen und zgehr-
de, die nachst kûnfftigen ffiertzig und ffûnff jare und nit ffûro noch lenger mit
grund, mit grat, mit wun, mit waid, mit tach, mit gmach, mit wasser, mit was-40

ser fflûssen, mit redern, mit steinen, mit geschir und namlich mit allen rechten,
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Sarganserland Nr. 56

nûtzen und zgehorden, so von rechts und gwonheit dar z gehrt ungevarlich,
mit slchen gedinge, das sy ûns, ûnßern nachkomen und gotzhus nun hinnahin
jarlich und jetlichs jars in sunders allweg uff sant Andres tag [30. November] da
von z rechtem zins geben, waren und z ûnßern handen und gwalt in ûnßer
gotzhus ze Pfavers antwurten sllent sechs und zwentzig schffel Churer meß 5

ungevarlich gtz gersten korn und iij schwin, da ein jetlichs j lib ₰ Costenzer
mûntz Churer werschafft wol wert sye ch ungevarlich.

Si sllend ch die brugg b–ûber die Taminne ze Ragazmachen–b und in gten
eren haben in aller wise und maß, als ander mûller vor inen geton habend.

Weliches jars sy aber den vorgemelten zins dar nach uff sant Jrgen tag [23. 10

April] nit gar und gentzlich gewert und bezalt hettind, so ist ûns und ûnßern
nachkomen der vorg[e]n[ant] zins glich zwiffalt gffallen one alle widerred. Lies-
send sy aber den zwinffalten zins thains jares ungekehrt und unbezalt usston
bis z dem andren sant Andres tag, also dz ein zins den andren ergriff, so sind
die vorgenanten mûlinen mit aller zgehrd ûns, ûnßern nachkomen und gotz- 15

hus z Pfavers zinsffellig worden, ledig und loß geffallen one jero und jero erben
und menglichs von jero wagen sumnûst, irrung und widersprechen.

Ouch ist hier inne beredt und bedingt, das beidi mûlinen nach usgang der
obgemelten ffiertzig und ffûnff jaren ûns, ûnßern nachkomen und gotzhus von
inen in gten eren geantwurt sllend werden mit kett, mit redern, mit steinen, 20

mit ysen und namlich mit allem geschir, so z beden redern der selben mûli
gehort und nottdurfftig ist, nach erkanntnûs ffrommer lûten, denen kunt dar
umb ist, den wier und ûnßer nachkomen slichs empffalhend ze schowen alles
ungevarlich.

Sy sllend ch mit geding ûns, ûnßern nachkomen und gotzhus ain ymer 25

malen, was wier ze malen bedurffend ungevarlich und ûns daran nit sumen.
Dar umb sol man im ffûr ein person und ûnßers gotzhus knacht gaben essen
und trinken, der wil sy ûns ze malen hand ungeffarlich. Namlich sllend wier
inen geben, die wil wir malend, von einer tagzit z der andern ij maßwin Churer
messes ungevarlich. 30

ch ist bedingt und beredt, ob clag von inen kamffûr ûns von gmeinen nach-
puren von Ragatz oder von demmerteil vonmalens wagen, wann das beschach,
so sind beyd mûlinen ûns ledig und loß gevallen ono [!] alle widerred. Tatint sy
ûns und ûnßrem gotzhus ch nit mit ûnßrem malen, das ûns benugti, so hand
wier oder ûnßer nachkomen sy dar umb ze straffen alles ungevarlich. 35

Und nach usgang der obgenanten ffiertzig und ffûnff jare, als datum diß
brieffs wiset, so sint die genanten mûlinen, die under und die ober, ûnß, ûns-
ren nachkomen und gotzhus ledig und loß gevallen, ungesumpt von inen, iren
erben und menglichs von irren wagen. Und wasc wier denn gemachtes an der
obren mûle ffindend von gezimber oder geschir, usgenommen die muren und 40

ein tach dar ûber mit rafen, das ander gmacht und geschir sllend wier inen
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Nr. 56–57 Sarganserland

oder jeren erben denen bezalen und widerkeren, ch nach slicher ffromer lû-
ten erkantnûß, als obstat, allesd ungevarlich.

Deß alles ze warem urkûnd, so habend wier ûnsre eiginen insigel beide der
apptye und deß cappitels offenlich lassen hencken an diesen brieff, der gaben
ist uff sant Agthen tag in dem jar, do man zalt nach Cristi geburt tusend ffier-5

hundert und im acht und sechtzigosten jare.

Konzept: StiAPf, Cod. Fab. 40, Lehenbuch Friedrich von Reitnau, S. 15–17, Pap. 21 × 29 cm.

Zur Mühle in Ragaz vgl.: StiAPf, Urk. 23.04.1575; Urk. 10.11.1634; V.5.i, Nr. 5; Cod. Fab. 29, fol. 137r.
– Zu den Mühlen vgl. auch Nr. 164; Nr. 333.

a AmRandwurde ein Händchen gezeichnet und einmüly [16. Jh.] am Rand und über den Text notiert,10

auf S. 16 und 17 steht über dem Text Ragatz [gleichzeitig] andere Hand [16. Jh.] umb die müly.
b Unterstrichen. Am Rand wurde einN[ota] B[ene] notiert, das sich auf eine Notiz von einer Hand des

17. Jh. am Ende des Texts bezieht: NB: Sie sollen auch die gebäuden, müllenen, die brugg über
die Tamina machen und in ehren han.

c Dahinter folgt nochmals ein was.15
d Darüber eingefügt.
1 Im Original steht 1348: ccc wohl verschrieben für cccc. Das Jahr 1348 entspricht nicht der Anlage

des Lehensbuchs des Pfäferser Abts Friedrich von Reitnau (1446–78). Zudem würde die Wiederver-
leihung von 1468 auf die Verleihdauer von 20 Jahren passen (vgl. Vorbem.).

57. Herzog Albrecht VI. vonHabsburg-Österreich bestätigt der20

Stadt Walenstadt ihre Privilegien
1446 Januar 1. Konstanz

Am 9. November 1379 befreit König Wenzel die Bürger von Walenstadt und Weesen sowie alle, die im
Niederen Amt sitzen, vom königlichen Hofgericht, vom Landgericht in Rottweil und allen anderen Land-
gerichten. Zuständig ist einzig noch der vogt und rat doselbist zu Wesen, zu Walenstatt und in dem25

Nidernampt (OGAWalenstadt, U 1379-1; SSRQ SG III/1, Nr. 5, vgl. auch Nr. 20). Das Gerichtsprivileg
lässt sich mit den Privilegien der Städte Feldkirch von 1376 und den gleichlautenden Urkunden von
Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kaiserstuhl, Klingnau, Laufenburg, Lenzburg, Mellingen, Rappers-
wil, Rheinfelden, Walenstadt, Weesen und Zongen von 1379 vergleichen (Bilgeri, Vorarlberg II, S. 119,
122; Rigendinger, Sarganserland, S. 63; Stercken,Weesen, S. 4; SSRQSG III/1, Nr. 5; SSRQSG II/2/1.1,30

Nr. 30). Vgl. dazu Nr. 20. Diese Freiheit bestätigt am 11. März 1434 Kaiser Sigismund (SSRQ SG III/1,
Nr. 7). 1446, in der Endphase des Alten Zürichkriegs, beherbergt Walenstadt österreichische Truppen
und erhält wohl dafür diese Privilegienbestätigung.

Wir, Albrecht, von gots gnaden hertzog ze Osterrich, ze Steir, ze Kernden und ze
Crain, herr auf derWindischenMarch und ze Portnaw, grave zeHabspurg, ze Ti-35

rol, ze Phirt und ze Kyburg, markgraf ze Purgow und lanntgrave im Alsass etc.,
bekennen, daz unser getrew, lieb der schultheis, rate und burger gemaintlich
zu Walenstatt erbere botschaft zu uns her gesannt und uns durch die diemu-
tenclichen gepeten haben, daz wir in ire gnad, freiheit, recht und alt herkomen,
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Sarganserland Nr. 57

daruber sy uns ire brief und urkunden, ettwen von unsern vorvordern in gege-
ben, gern furbracht hetten, die in aber durch die Aydgnossen und ander veind
hin gefürt und emphromdet weren, geruchten zubestatten. In dem haben wir
angesehen die gehorsam und stete trew, damit sich dieselben unser burger mit
uns und dem hauss ze Osterrich wider unser veind lanngtzeit in meniger be- 5

kümernuss und bentung redlich gehalten haben und noch tglich beweisen,
und haben da durch den benanten schulthaisen, rate und burgern gemainclich
daselbs ze Walestat alle ir gnad, freiheit, recht und alt gut herkomen und ge-
wonheit, wie sy die von weilent unsen vorvodern [!] hertzogen ze Osterreich
seligen gedechtnuss redlichen erworben und loblich herbracht habn, bestett 10

und bestetten in die wissentlich mit dem brief, also das sy dabey bleiben und
der hinfür, als sich das gezymt, geniessen und geprauchen mugen und sullen
in allermass, als ob die von wort ze wort hierinn begriffen wern treulich und on
geverde.

Darauf gepieten wir allen unsern künftigen lanntvgten, auch gegenwerti- 15

gen und nachkomenden unsern haubtleuten, graven, frein, rittern und knech-
ten, vogten, schultheisen, burgermeistern, ammon, reten und gemeinden in ste-
ten und auf dem lannde und allen andern unsern ambtleuten, undertanen und
getrewn ernstlich und wellen, daz sy die obgemelten unser burger ze Walestat
gemainlich bey solicher unsr bestätt gentzlich beleiben lassen und darwider 20

nicht tun und yemands dawider zetun gestatten in dhain weis treulich und on
geverde.

Das mainen wir mit urkunt des briefs versigelt mit unserm fürstlichen ma-
jestat anhangendem insigel, geben ze Constenz, an dem newen jarstag, nach
Cristi gepurt viertzehenhundert und darnach im sechs und vierzigisten jaren. 25

Original: OGA Walenstadt, U 1446-1, Perg. 35 × 24,5 cm, 8 cm Falz, an Faltstellen stark eingerissen,
Loch oben links; Siegel: Herzog Albrecht v. Habsburg-Österreich, Wachs, rund, bruchstückhaft, ange-
hängt an Seidenschnur; Dorsualnotiz [15. Jh.]: [d dmom conß and]a. –Kopien: (17. Jh.) OGA Sargans,
B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 2; OGA Walenstadt, B 00.00.01, Freiheiten und Rechte der Stadt
Walenstadt, Pap., S. 6–7; Perg. S. 6–7. 30

Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 16–17; Sargans Bd. 46, S. 11–12; Stadtrechte Bd. 24, S. 19–21.
Literatur: Rigendinger, Sarganserland, S. 94–95.

Am 6. November 1487 bestätigt KönigMaximilian der StadtWalenstadt deren Freiheiten und verspricht
ihr den Reichsschutz (OGA Walenstadt, U 1487-1; Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 102–103). Ebenso
bestätigen die sieben eidgenössischen Orte diese am 10. Juni 1502 und am 13. Mai 1532 (vgl. dazu 35

Nr. 157, Vorbem. 1–2).

a Schlecht lesbar.

185

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001482
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001468
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000227
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001468
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000007
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000566
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000566
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000570
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000227
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000008
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000811
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000229
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000812
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000246
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296


Nr. 58 Sarganserland

58. Gant- und Pfandregeln in Ragaz
1448 [ohne Datum]

Anno domini mo cccco xlviijo handmin herr von Pfavers, abt Fridrich, und gant-
zi gemaind ze Ragatz ainhelleklichmit enander gesetz[t], gemacht und geordnat,
dz menklich uf der gant des gerichtz ze Ragatz den andren bezalen sol mit dem5

dritten pfand, also ainr mag die ersten ij pfand geben, wie licht er wil, aber dz
dritt sol so gt sin, dz der, dem er gelten sol, gantz da by und mit bezalt werd,
ainr hab denn nit so vil.

Item och hand sy gemacht, ob ainr dem andren sin pfand ze schwach verkôf-
fen welt und nit erberklich bezalen, sunder gevard da mit triben welt, des sicha10

der, dem sin pfand verkôft werdet, enklegti, wenn dz beschach, so sol alweg
ain richter ze Ragatz z im nemen den waibel und ain oder zwen rechtsprecher
und sol die pfand schatzen, je dry pfennig wert fûr zwen₰, so lang und vil untz
der, der die pfand verkôft hât, bezalt wirt nach der obgeschribnen ordnung und
satzung.15

b–Item darnach ist gesetzt die gant als von alter herr [!], denn so vil ist hin z
gesetzt, dz ainr selb mag uf die pfand uf derc gant bieten und z sinen handen
kôffen.–b

Konzept: StiAPf, Cod. Fab. 40, Lehenbuch Friedrich von Reitnau, Hand des 15. Jh., S. 176.
Regest:Wegelin, 552.20

1. Ein weiteres Gantrecht des Gerichtsbezirks Ragaz bendet sich am Ende einer Kopie des Erbrechts
von Ragaz von 1568 und der Mannzuchtsordnung von 1523 (Kopie [1582]: StASG, AA 4 A 1b-9, 32-
seitiges Pap.heft 19 × 16,5 cm, grosseWasserecken, Brandschaden an rechter, unterer Ecke, S. 28–31).
Dem Gantrecht ist die Jahreszahl 1582 angefügt. Ob es sich dabei um das Entstehungsjahr der Kopie
am Ende des Kopialhefts oder ob sich diese Zahl auf das Gantrecht bezieht, ist unklar.25

[S. 28] Der gantt zedel
[1] Item deß ersten, so sol unnd mag ein jeder schuldner dem, so er schuldig ist unnd gälten sol,

zum ersten unnd zum anderen pfand gäben, waß er will unnd des er dan hatt, daß einer ziechen
unnd tragen mag unnd bedürffen seich [!] nit schätzen unnd mag der schuldner daruff pieten, waß
er will, unnd zum driten pfand, so sol unnd mag der, dem die schuld gehört, den weibel zue im30

nemmenn unnd dem schuldner zue huß unnd hoff gohn, unnd sol der schuldner innen tüer unnd
thor unnd alle schloß uff thuon, welche er dan begärth, unnd mag da ein pfandt dem weibel zeigen,
waß er will, daß des schuldnerß ist, so vil er meinth, daß er davon mag ußgericht werden unnd uff
der ganth verkauffen unnd fertigen nach der ganth rächt.

Vermeinth dan der, deß daß pfand ist, deß pfandts sye zue vil, so mag er den richter anrüeffen,35

der mag dan ein geschwornen oder zwen zue im nämmen unnd sol daß pfandt mit innen schätzen,
also, daß dem, so die schuld hört, je der drite pfenigd zum haupttguoth werd.

Ob aber einer / [S. 29] dem schuldner mehr pfandt nemme, dan er über daß hauptguoth zue dem
driten teil uß gericht werden möcht, so sol der schuldner deß nit weiter entgälten, dan alß umb den
driten teil über daß hauptguoth der schuld, dan waß oder wie vil deß überigen mehr wehre, daß sol40

er dem bezallen, dem er also pfand verkaufft hatt nach der schätzer erkantnuß.
[2] Item welcher in solchen vorgegangen stuckhen in eim oder im anderen, welches daß wer,

nit gehorsam sein wolt unnd dem nach kommenn, daß auch meinem herren vogt oder undervogt
clagt wirth, zue dem selben wöllene ir dan ein herr von Pfeffers unnd ein landtvogt schickhen ihrer
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Sarganserland Nr. 58

amptleüth, die solend dan bey ihren eiden den ungehorsammenn heissen schweren ein eid zue gott
unnd den heilligen, die buoß oder schuld, waß er dan verfallen were, in der zeit unnd in massen,
wie obstatt, zue bezallen. / [S. 30]

[3] Item welcher auch dan den selben nit wolt gehorsammenn, seich [!] selbs übersächen, ehr
unnd eid nit halten, der sol in trn gelegt werden unnd nach erkantnuß deß rächten gestrafft werden. 5

[4] Item unnd ob in solchen sachen eines herren von Pfäffers unnd eines landtvogts amptleüth,
undervögten, richteren oder anderen von ihren herren schaffen unnd heissenßwägen handlen unnd
etwaß fürnemmen müesen unnd notürfftig wurdend, innen hilff unnd bystand zue thuon, welchen
oder welche sey dan ermanendt umb hilff unnd bystand, die solend innen by ihren eiden hilff unnd
bystand thuon, so fern sey mögend, unnd welcher aber darin nit gehorsam wer, ehr unnd eid wolt 10

übersächen, der sol auch erwarten, wie obstatt, waß straff im darnach gang.
[5] Item unnd ob in disem obgenandten stuckhen jemand etwaß potten wirth oder mit im wolt

fürgenommenn werden, sonders oder weiter dan einer vermeinte ...f weer unnd der rächts begärte
unnd rächts / [S. 31] ehrwarten will, den sol unnd will man auch nit witer straffen dan mit rächt,
waß umb erlich sachen ist. 15

[6] Item so gehörend solch obgenandt schulden und buosen, wie obstatt, nach inhalt deß gots-
huß rodel unnd fryheiten die zwen teil einem herren unnd abtt zue Pfäffers unnd der drite teil einem
vogt von Froüdberg, alß einem schirmherren deß gotshuß zue Pfäffers.

[7] Item hierin hindan gesetzt schuld unnd buosen, die an den meyengerichten fallend, so ein
vogt von Freüdenberg an deß gotshuß stat richtet oder wan er an sein stat setzt, den so hört einem 20

vogt der selben schulden unnd buosen die zwen teil unnd einem herren unnd abt zue Pfäffers der
drite teil, wie deß gotshuß rodel daß auch ußwist. 1582 (Kopie [1582]: StASG, AA 4 A 1b-9, 32-seiti-
ges Pap.heft 19 × 16.5 cm, grosse Wasserecken, Brandschaden an der rechten unteren Ecke, S. 28–31;
Teilkopie [17. Jh.]: StiAPf, V.3.c, Nr. 20, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Die gandt zu Ragatz; Archivsigna-
tur lit. B. B. 6. [nur Art. 1]). – Das in der Mannzuchtordnung von 1523 (vgl. Nr. 173a, Art. IV) enthaltene 25

Gantrecht entspricht hier Art. 1.
2. Eine Erneuerung des Gantrechts (von 1582?) stammt aus dem 17. Jh. In einem undatierten Gant-
recht der Gemeinde Ragaz heisst es: Die Gant schliesse an St. Thomas [21. Dezember] und öffne an
St. Hilarien [13. Januar] wieder, 8 Tage vor und nach den vier Hochfesten ist sie geschlossen. Will man
jemanden pfänden, so schickt man mit Erlaubnis eines Ammanns den Weibel zum Schuldner, der die 30

Schatzung verkündet. Dann muss man 14 Tage warten. Danach schickt man den Weibel zum Schuld-
ner, um zu fragen, ob er zahlen oder Pfand geben will. Verspricht er ein Pfand, so muss man wieder 14
Tage warten. Zahlt der Schuldner nicht, so verordnet der Ammann den Weibel und zwei Gerichtsge-
schworene und schätzen dan jeden driten pfemnigg uf die summa. Diesem Gantrecht ist Art. 1 des
Gantrechts in Bem. 1 angefügt als der gandt zädell, so man vor dißem braucht hat (Kopie [17. Jh.]: 35

StiAPf, V.3.c, Nr. 20, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Die gandt zu Ragatz; Archivsignatur lit. B. B. 6.).
3. Zur Gant vgl. auch KGA Flums, Nr. 36; Nr. 52, Art. e; Nr. 137; Nr. 155; Nr. 177; zu den Vergantungen
siehe Nr. 121; Nr. 364.

a Dahinter folgt gestrichen: ainr.
b Andere Tinte. 40
c Dahinter folgt nochmals ein der.
d Wegen Brandspuren unlesbar, ergänzt nach der Teilkopie (StiAPf, V.3.c, Nr. 20).
e Dahinter folgt wohl fälschlicherweise nochmals: zue dem wöllen.
f Unlesbar.
g Verschrieb für pfennig. 45
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Nr. 59 Sarganserland

59. Hofrecht von Quarten
[vor 1450]1

Ein lateinisches Hofrecht von Quarten, das ediert ist, gibt es bereits von ca. 1300 (StiAPf, Rot. 6 und 7;
USG II, 1427; vgl. Pffner, Quarten, S. 26–52).

Dis sint des gotzhuss von Pfavers in Churer bystum und des hofs rehtung ze5

Quarten, als sy von alter herkomen und braht sint und ouch an desselben alten
rdeln und bcherna verschriben stand.

[1] Ze dem ersten, dz ain abbt von Pfavers oder ain mayer von Quarten, den
er dar z ordnet, drie tag vor mittem mertzen oder vor mittem mayen in dem
dorff ze Quarten ze gericht sitzen sol und ain vogt by im ze ordnent und ze10

rihtent, was dem gotzhus b–oder den hoten noturftig ist und sunderlingen,
was dem gotzhus–b ze Pfavers gezimet. Diss hofs rechtung ze offnent, schuld
und unschuld ze verhrrent und alle notdurftig sachen des gotzhuß und der
gotzhuslten ze vorschent und uszerihten.

[2] Item es ist in demselben hof ze Quarten reht und von alter also herkomen,15

dz nieman um aigen und um erb ertailen sol, won gotzhuslt, die aigen und erb
in dem hof hant.

[3] Item es ist ze wissen, dz all geriht ber jar, was die gotzhuslt ze Quarten
ze schaffen hant, das ain abbt von Pfavers oder sin mayer von Quarten dar ber
rihten sol und ain vogt by im sitzen sol, um das welic im ze stark und dem geriht20

ungehorsam weltent sin, dz er die zwingen und dem geriht gehorsam machen
sol.

[4] Und darum, was von schulden gevallet, das sol der richter ain abbt oder
ain mayer von Quarten an siner statt die zwen tail nemen und ain vogt den
drittaild. n um todschlag und dpstale und ber das blt, darumb ht ain abbt25

nt ze rihten.
[5] Item es ist ouch reht unsers gotzhuss, wirt dehain urtail stssig ze Quar-

ten oder in andren des gotzhuss hfen, die sol man ziehen gen Ragatz in den
dinckhof. Werdent si da stssig, so sol mans ziehen in aines herren von Pfavers
kamer.30

[6] Item von alter her ist ains vogts reht ze Quarten in dem hof nit anders
denn sin schlehtes vogtreht und sol ouch derselb vogt die gotzhuslt schirmen
und inen des rechten beholffen sin als sinen aignen lten.

[7] Item es ist ouch reht, dz nieman anders denn ain abbt von Pfavers oderf
ain mayer von Quarten an siner statt witwen und waisen, die des gotzhuss sint,35

undg alle, die sin notdurftig sint,h bevogten und entvogten sol.
[8] Item es ist ouch reht in dem hof ze Quarten, wenn ain gotzhusman stirbet,

von dem sol man dem gotzhus ze Pfavers dz best hopt geben ze vall. War ouchi,
dzj jeman das best hobt versaiti, das war dem gotzhus gevallen und msti ain
anders dar nach das best geben n alle gevard.40
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Sarganserland Nr. 59

[9] Item es ist ouch reht, swer gotzhusgter nst oder besitzt oder in dem
hof sesshafft ist, der sol stren und vallen als ander gotzhußlt, die in den hof
gehrent. Ouch hrret Quinten in den hof ze Quarten mit lt und mit gt.

[10] Item es ist ouch reht, wer dehain gotzhusgt versetzen oder verkouffen
wil, dz er das nieman anders dennk des selben gotzhuß lten geben sol und 5

darz mit ains abbtes willen, wissen und gunst. War aber, dz dz jeman anders
den andren gotzhuslten gabi n ains abbts gunst und wissenl, so ist dz selb
gt dem gotzhus ledklich gevallen.

[11] Item es ist ouch reht, wer gotzhusgt kouft und dz von aim abbt nit emp-
faht indern jars frist, dar nach so er von des gotzhuß amptman gemant wirt, dz 10

er das selb gt enpfahi, das selb gt ist dem gotzhus ledklich gevallen.
[12] Item es ist ouch in dem selben hoff ze Quarten reht, welm man oder frow

sin ungenossit zer e nimpt ald uss dem gotzhus kumpt n ains abbts gten
willen und gunst, n–dem sint aigen und lehen widertäilt uss dem gotzhus ze
erbend und sint all gotzhusgter dem gotzhus–n von im gevallen und ledig. 15

Dar z sol und mag in ain abbt straffen und nach sinen gnaden bessren. Wer
ouch dem gotzhus htig wirt, der ist in der selben bss.

[13] Item es ist ouch reht, dz die gotzhuslt noch der vogt in dem hof kain
ainung machen sond noch ablassen on des gotzhuss amptman.

[14] Item es ist ouch ze wissent, dz der hof ze Quarten all jar ze mitten mert- 20

zen dem gotzhs ledig ist und sol und mag in ain abbt lihen, wem er wil und
besetzen und entsetzen.

[15] Item es ist ouch reht, dz ainmayer ze Quarten ainem abbt und allen sinen
dienern, dieb mit im gen Quarten komment die drye tag vor mitten mertzen und
vor mitten mayen, so dz geriht ist, alle kost vollklichen geben sol n gebresten 25

anb win, brot und pfeffer und den pfaritten fter ouch n gebresten. Und ber
jar, wenn ain abbt oder sin botten dar koment, essen und trinken, h und fter
ouch n gebresten. Wenn aber das mertzen geriht ist, so sol die gebursami ze
Quarten den rossen h geben und wenn das mayengeriht ist, so sllent ains
abbts und siner diner ross sin in der wisen by der kircheno, und sllent die lt 30

die wisen umznen, dero gter ze nachst dar an stossent. Tatint si aber dz nit
ald das sy nit wol zntint, was schaden denn dar us von den rossen beschah,
den sllent sip ablegen.

[16] Item es ist ouch reht, wel gotzhusman oder wibq zer e kumpt n ains
mayers urlob, der ist im fnf schilling Zricher gevallen. 35

[17] Item es ist ouch in dem selben hof reht, dz nieman n ains mayers urlob
ze alp triben sol noch ußr alpp vor unser frowen tag ze herbst n redlich not,
und wer dar ber fert, der sol es dem mayer mit iij s bessren.

[18] Itemman sol ouchwissen, welt mayer uff dem hof ze Quarten sitzet, wen-
ne der willeklich ab dem hof vert oder in ain abbt andert und ab dem hof stosset, 40

so sol er uff demselben hof lassen und dem hof wider geben sehs schauff, die

189

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000407
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000631
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000165
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001781
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001781
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001781
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001783
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000059
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000520
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001682
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001784
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001787
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005202
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001803
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001800
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000143
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001801
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001802
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000142
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000143
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001803
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001804
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000142
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000035
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000101
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000101
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000048
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000934
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000479
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001495
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000055


Nr. 59 Sarganserland

man nempt owen berintu, 2, ainen wider mit hornen, der nit gehailt ist, undv si-
ben mt korns, vier an haber und drie anmakorn3. Item ainen wagen nw rinder
und n sail. Item ainen pg n ysen. Item ain mter swin mit jungen varlinx
oder d trag und ainen aber. Item ainen hanen und ain hennen. Item ain gans
und ain ganseny. / [Rückseite]5

[19] Item ouch sol ain mayer von Quarten dem gotzhus ze Pfavrsz zwschen
Berschis und Wesen alle sin fryhaiten und rehtungen vestklich halten, sinen
schaden getrwlichen wenden und sinen frommen werben und alle ntz, vall
und gelass ze des selben gotzhuß handen in nemen und genWalenstatt anwr-
ten by dem aid, den er dem gotzhus gesworen hat.10

[20] Item istaa ouch ze wissent, dz der vorgesait vogt ainem abbt und des
gotzhus von Pfavrsz by allen iren rechten, lten und gtern des vorgenanten
hofs vor manklichem nach siner vermugent halten und schermen sol, und ouch
die gotzhuslt, die dem abbt ze stark oder ungehorsam welten sin, zwingen
dem gotzhus ze tnd, dar z es reht hat. Darum ouch derselb vogt die str und15

sinen tail der schauffen und der bssen nemen sol von allen hoten, wa die
gesessen sint, und von allen den, die ligendi hofgter besitzent, die von den
hoten geerbt sint.

[21] Item ouch sol man d schauff ze sant Johans tag [24. Juni] weren und
in dr tailen und sol ain abbt ainen drittail vor us nemen und dar nach ain vogt20

dieab zwen tail unnd sol ain mayer ainem abbt antwrten sinen tail der schauff
gen Wartenstain und dar um ain schauff da von nemen.

Original: StiAPf, Rot. 12, alte Signatur: V.2.p, Perg.rodel 19,5 × 68 cm, Tinte an einigen Stellen ver-
blasst, eckig; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Rodel vonac Quarten von des gotzhus rechtung; [19. Jh.]
Recht und gerechtigkeiten zu Quarten; Deß gottßhauß Pfefferß gerichtß und ander habendt recht25

zue Quarten; Alte Signaturen: B bzw. fasc. XI. tit. Quarten et Quinten; N. 9, lit. h; [20. Jh.] Regesten
Nr. 116b. – Kopie (nach 1450): StiAPf, Rot. 8, Perg.rodel 19,5 × 58,5 cm, Wachsecken.
Regesten: Sablonier/Zangger, Inventar Wirtschaftsquellen Stiftsarchiv St. Gallen, Nr. 101; Wegelin,
115b.

Zum Ammann von Quarten vgl. auch den Eid (18. Jh.): StiAPf, V.1.a, Nr. 5 und die Bestallungsverträge30

(18. Jh.): Nr. 279b, Bem.

a In StiAPf, Rot. 8, vertauscht. Es werden im Folgenden nur die grösseren Abweichungen angemerkt.
b Fehlt in Rot. 8.
c Rot. 8: wliche.
d Rot. 8: dritten tail.35
e Rot. 8: diebstal.
f Rot. 8: ald.
g Davor und gestrichen.
h Rot. 8 folgt hier: in dem hof ze Quarten.
i Rot. 8: aber.40
j Darüber eingefügt.
k Rot. 8 folgt dahinter: andern.
l Rot. 8: willen.
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Sarganserland Nr. 59–60

m Rot. 8: wenn.
n Unterstrichen.
o Rot. 8: kilchen.
p Rot. 8: dieselben.
q Rot. 8: frow. 5
r Rot. 8: ussert der.
s Rot. 8: drin schillingen.
t Rot. 8: wlicher.
u Rot. 8: owen brend.
v Rot. 8: item. 10
w Rot. 8: Über ein gestrichenes acht geschrieben.
x Rot. 8: swinlin.
y Rot. 8: ganserich.
z r über v eingefügt.
aa Darüber eingefügt. 15
ab Davor ein die gestrichen.
ac Unsichere Lesung.
1 Datierung gemäss Schrift.
2 Damit sind nach Auskunft von Dr. Hans-Peter Schifferle, Chefredaktor Idiotikon, tragende Mutter-

schafe gemeint. 20
3 Wohl im Sinne von Mehlkorn, womit wahrscheinlich Dinkel gemeint ist.

60. Bündnis zwischenHerzog Sigismund vonHabsburg-Öster-
reich und den GrafenWilhelm und Georg vonWerdenberg-
Sargans
1451 August 8. 25

Herzog Sigismund von Habsburg-Österreich verbündet sich für 6 Jahre mit den
Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans. Falls er den Grafen zu ihrer
Unterstützung Truppen in ihr Gebiet schickt, soll das auf deren Kosten gesche-
hen. Wenn er aber mit einer solchen Macht zu Hilfe kommt, die in zu swer wurd,
mit zerung und kosten außzuhalten, dann soll Herzog Sigismund das auf seine 30

Kosten tun. Allfällige Änderungen des Bündnisses wird Herzog Sigismund in den
kommenden drei Wochen an die Grafen weiterleiten.

Original: HHStA Wien, Entwurf E.1

Druck: Thommen, IV 132.

Vgl. auch 1458 August 5. Thommen, IV 224. 35

1 Die Direktion des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien teilte auf Anfrage im Februar 2007 mit, dass
eine Recherche nach diesem Entwurf erfolglos war. Auch liess sich der Entwurf in keinem Reperto-
rium nachweisen.
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Nr. 61 Sarganserland

61. Die Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans
bestätigen und erneuern die Freiheiten und Rechte der Bür-
ger und Einwohner von Sargans
1456 Mai 15.

Wir, Wilhalm und Jrg, gebrder, graffen z Werdenberg und z Sangans, be-5

kennent und verjechend offenlich und tnd kunt allermengklichem mit dissem
offen brieff, das fr uns komen sint unser sunder lieben und getrûwen schult-
haisse, ratte und gantze gemeinde unser statt Sangans, klegtend und erzaltend
uns iren grossen kumer, presten und verderbenlichen schinbaren schaden, so
inen dann vormaln und ouch uff dise zit mit der brunst beschechen und laider10

z gefallen sye, da durch sy insunders iro gnad und fryghait brieff, so si dann
von unserm lieben herren und vatter säligen gedachtnsse, dem gott, der all-
machtig, barmhertzig sin welle, ouch andren unsern vordren gehept habent, be-
roubet und gantzlich darumb komen und verlorn syent,1 hand uns angerfft und
mit demttiger begirde gebetten als ir natûrlich gnadig erbherren, inen slich15

gemeldott gnad und fryghait brieffe genadenklichen gerchen ze vernûwern,
bestatten und uffzerichten. Habent wir angesechen ir ernstlich gebett, ouch ir
grossen trûw und annam dienst, so si und iro vordren unsern vordern und uns
vormaln dick und vil gethon habent und hin fro in kûnfftigen ziten thn sllent
und mugent, ouch dar umb, das si in dissen kriegen und widerwartigen lffen20

und sachen an unsern vordren und uns so frommenklichen beharrett und un-
verruckt beliben sint und insunders, das si die genanten unser statt Sangans da
mit dester bas buwen und in eren haben sûllent und mugent, und habend inen
und allen iren nachkommen mit wolbedachtem synne und gttem willen nach
rat unser frûnden und ander unser ratten fûr uns alle, unser erben und nach-25

komen slich egemeldot iro gnad und frighait brieff vernûwett, bestat und uff
gericht, tnd und richtend uff, vernûwent und bestattend inen die in krafft dis-
ses offen brieffes alle und jegliche stuck und artickel, als hie nach geschriben
stand, dem ist also:

[1] Item des ersten, so sllent und wellent wir, genanten grave Wilhalm und30

grave Jrg, gebrder, noch aller unsern erben und nachkommen von den ge-
nanten burgern und inwonern unser statt Sangans und allen iren erben und
nachkommen dehainen todvalle nicht nemen noch si uns des niemer mer schul-
dig noch pichtig sin zegebend.

[2] Item wir, unser erben und nachkommen sllent ouch die genanten unser35

burger und inwoner unser statt Sangans nicht ntten dehainen tagwan, noch
si uns des schuldig sin zetnd.

[3] Item wir, unser erben und nachkommen sllent ouch den genanten bur-
gern und inwonern unser statt Sangans dehain schatz gelt nicht uff schniden
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Sarganserland Nr. 61

noch legen, noch das schaffen oder vergunnen zetnd ane iren gtten gunst
und willen.

[4] Item wir, unser erben und nachkommen sûllent und wellent ouch die
genanten burger und inwoner der dickgenanten unser statt Sangans enander
laussen erben ye den nachsten erben nach der rechten lynyen des pltes. 5

[5] Item die dick gemelten burger und inwoner unser statt Sangans sollent
ouch uns, unsern erben und nachkommen nicht schuldig sin z raysen dann in
unserm kosten.

[6] Item es mugent ouch alle burger und inwoner unser statt Sangans z der
ee griffen, wiben undmannen, wa inen slichs eben ist und aller best fget, von 10

uns und unsern nachkomen ungesumpt und ungehindert.
[7] Item es sûllent ouch die vilgenanten burger und inwoner unser statt San-

gans frygen zuge haben mit iro libe und gt, wa hin si wellent und inen aller
beste fgett, von uns und unsern nachkommen ungesumpt und ungeiert. Doch
habent wir uns selbs, unsern erben und nachkommen in disen erst genanten 15

zwayen stucken gar aigenlichen vorbehalten, wa hin sich ainer, aine oder mer
verzugent oder mit der ee verwandlottint, das dann slichs uns, unsern erben
und nachkommen an der gerechtikait unser aigenschafft und an allen andern
unsern gerechtikaiten unschadlichen sin und wasen sol und wir denen wol
nach griffen und schen sllent und mugent als andren unsern aignen ltten. 20

[8] Item wir, unser erben und nachkommen sûllent und wellent ouch dehai-
nen burger und inwoner der genanten unser statt Sangans nicht straffen ane
recht noch dehainen vachen noch turrnen umb erlich sachen, der z dem rech-
ten vertrsten mag.

[9] Item als dann die genanten burger und inwoner unser statt Sangans un- 25

sern vordren und uns zwaintzig pfund pfennig stûr alle jaur jarcklichen schul-
dig und pichtig gewesen sint zegebend, habend wir si in vorgeschribner forme
undmasse begaubet und begnadet also, das wir, unser erben und nachkommen
von der genanten unser statt, ouch burgern und inwonern daz inne hynnen hin
nicht mer ze stûr hschen, vordren noch nemen sûllent, noch si uns nicht mer 30

schuldig sin ze gebend dann zechen pfund pfening ainost im jaur jarcklichen
und ewenklichen ane gevarde.

[10] Item wir laussent ouch den genanten burgern und inwonern unser statt
Sangans fûr uns, unser erben und nachkommen und sol inen werden und beli-
ben alle taffernen und umgelt, ouch alle bssen, schulden und frech gelt, so in 35

der genanten unser statt Sangans imera mer gevallett.
[11] Item wir habent ouch fûr uns, unser erben und nachkommen den vil-

genanten burgern und inwonern unser statt Sangans gegeben und sy sllent
haben alle hoche und nidre gericht mit sampt der gantt, usgelaussen schadlich
ltte und ber das plt ze richtend, das sol uns, unsern erben und nachkommen 40

vorbehalten sin.
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Nr. 61 Sarganserland

[12] Item es sûllent und mugent ouch die genanten burger und inwoner der
vilgenanten unser statt Sangans alle jaur uff die beschnidung unsers lieben
herren Jhesu Cristi, die man nempt das ingand jar, ainen schulthaissen besty-
men und uns dry man fûr schiessen und nemen, die in der genanten unser
statt Sangans gesessen und hushablichen syent, und under denen mugent wir5

ainen namen, ob er uns gefelt, welhen wir wellent. Ob aber uns slicher dryer
dehainer geele, mugent wir inen dry ander man, so in der genanten unser statt
Sangans ouch gesessen und hushablich syent und dann ze mal ouch sitzend,
fûr schiessen, und under denen sullent si dann ainen nemen, welhen si wellent.

[13] Item wir habent ouch den dickgenanten burgern und inwonern unser10

statt Sangans fûr uns, unser erben und nachkomen die sunderlichen gnad ge-
than, das si alle vorgeschribnen stuck und artickel, so an dissem brieff begriffen
sint und wir sy hie mit gefryet und begaubet habent und gnad erzagt, wol mu-
gent bestaten von Rmschen kaysern und kûngen, wenn si wellent, ûber lange
oder ûber kurtze zyte.15

[14] Wir, obgemelten Wilhalm und Jrg, gebrder, graven z Werdenberg
und z Sangans etc., alle unser erben und nachkomen sllent und wellent die
vilgenanten unser lieben getrûwen burger und inwoner unser statt Sangans by
solichen vorgeschribnen gnaden und fryghaitten, ouch allen stucken, puncten
und artickeln, so an dissem brieff begriffen sint, trulichen laussen beliben, da20

von nicht trengen noch schaffen oder vergunnen gethon werden, sunders sy da
by trulichen schirmen und hanthaben by gtten trûwen ane alle gevarde.

Und des z ainem waren und offen urkund alles, so obgeschriben stat, ha-
bent wir, obgenanten Wilhalm und Jrg, gebrder, graven z Werdenberg und
z Sangans etc., unsre aigne insigel offenlichen laussen hencken an dissen of-25

fen brieffe, der geben worden ist uff samstag nachst vor dem hailgen tag z
pngsten, do man zalt nach gottes geburt tusent vier hundert und dar nach in
dem sechs und fnffzigosten jaure etc.
Original: OGA Sargans, Urk. I/1, Perg. 48 × 28,5 cm, 4 cm Falz; 2 Siegel: 1. Wilhelm von Werdenberg-
Sargans, Wachs in gedrechselter Holzkapsel, rund, beschädigt, angehängt an Perg.streifen, 2. Georg30

von Werdenberg-Sargans, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Item das ist der fryheit
brieff, so die graffenn säligen einer statt unnd bürgern ze Sanganß geben habind. 1456. – Kopien:
(16. Jh.) StAZH, A 343.1, Nr. 7 und 8; (17. Jh.) OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 10;
StASG, AA 4 A 15b-32; (18. Jh.) StALU, AKT A1 F1 Sch 389, Buch, S. 11–12; (19. Jh.) StALU, PA
Good, Schachtel Sarganserland I, Regesten und Kopien; Schachtel Städtchen Sargans; OGA Sargans,35

Kopialbuch, A, Nr. 1.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 43–46; Bd. 46, S. 50–53; Hbl. aus dem Sarganserland 18 (1932),
S. 3–4. – Regesten: Rigendinger, Sarganserland, S. 463–464; Wegelin, 585.

1. 1472 April 13 (mentag nauch dem sonntag, als man singt in der hailigen kirchen misericor-
dia).: Graf Eberhard Truchsess von Waldburg, der die Grafschaft Sargans von den Grafen Wilhelm40

und Georg von Werdenberg-Sargans, unnser lieb swáger und tochterman, pfandweise innehat, dar
uff unns und unnsern erben die ersamen, wysen und erbern, unnser besonndern lieben und ge-
trûwen schulthaissen, rátte und gemainde gemainlich unnser statt zu Sannganß picht und ayde,
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Sarganserland Nr. 61–62

als sich gebûrtt, geton hand, bestätigt die Freiheitsurkunde vom 15. Mai 1456 (Original: OGA Sar-
gans, Urk. I/2, Perg. 35 × 18,5 cm, 6 cm Falz; Siegel: Eberhard Truchsess von Waldburg, Wachs in
gedrechselter Holzkapsel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Item
bestettungs brieffe von dem von Sonenberg ußgeben über die fryheit der stat Sanganß. – Kopien:
[17. Jh.] OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 11; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen 5

Sargans; [18. Jh.] StASG, AA 4 A 15b-33. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 52; Bd. 46, S. 58–59. –
Regesten: Krüger, Reg. 1007; Wegelin, 669).
2. 1483 Juni 11 (mittwochen nach sand Medardus tag). Baden: Die Vertreter der eidgenössischen
Orte Bürgermeister Hans Waldmann von Zürich, Ludwig Kramer von Luzern, Walter In der Gass von
Uri, Dietrich In der Halden von Schwyz, Rudolf Wirz von Unterwalden, Rudolf Trinkler von Zug und 10

Heinrich Landolt von Glarus, welche die Grafschaft Sargans von den Grafen Wilhelm und Georg von
Werdenberg-Sargans gekauft haben, bestätigen den Bürgern und Einwohnern von Sargans den Frei-
heitsbrief vom 15. Mai 1456 (Original: OGA Sargans, Urk. I/4, Perg. 48,5 × 18,5 cm, 7,5 cm Falz; Siegel:
Johann Spiller, Vogt von Baden, Wachs, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz
[16. Jh.]: Item bestettung brieff der fryheitten, so den inwonern, den burgern Sangans von den sy- 15

ben ortten geben. – Kopien: [16. Jh.] StAZH, A 343.1, Nr. 14; [17. Jh.] OGA Sargans, B. B., Nr. 859,
Stadtbuch 1626, Nr. 12; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans; [18.–19. Jh.] StASG, AA 4 A
15b-33; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland I, Regesten und Kopien. – Druck: Gubser, Sargans
Bd. 44, S. 84–85; Bd. 46, S. 60–61; Bd. 25, S. 74–75. – Regesten: EA 3.1, 185; Wegelin, 727).
3. Vgl. auch Nr. 115; Nr. 161. 20

a Wohl Verschrieb für jemer.
1 Sargans brannte 1445 nieder, weshalb kein älteres Stadtrecht überliefert ist. Rigendinger, Sargan-

serland, S. 304–305, widerlegt Tschudi, der behauptet, dass Sargans 1405 von den Appenzellern
verwüstet und abgebrannt wurde. In der Klingenberger Chronik wird dies nämlich nicht erwähnt
(Stettler, Bernhard, Die sog. Klingenberger Chronik des Eberhard Wüest, Stadtschreiber von Rap- 25

perswil [Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, Bd. 53], St. Gallen 2007, S. 165). Vgl. auch
Amtsrechnung Nr. 104, S. 19 und 20.

62. Grenzstreitigkeiten
1459 Juni 8. – 1480 Juli 27.

a) Schiedsspruch zwischen den Nachbarschaften Vilters und Wangs um 30

eine Weide und das Tobel Valeis

1459 Juni 8.

Wir, Fridrich von Raitnöw, von gnaden gottes appt des erwirdigenn gotzhuse
zu Pfaffers, und wir, Wilhelm, graff z Werdennberg, herre z Sangans, beken-
nend offennlich und thund kunt allermenglich mit disem brieve von der spenn, 35

stóß und zwytracht wagenn, so dann gemein nachpuren des dorffs Vilters an
einem und gemein nachpurenn des dorffs Wangs am andren taile bis har mit
ainander gehept habend von wagenn ainer weid und des töbels Valeis genant,
darumb nun beid teil dick und vil eines undergangs begert und genantenn graf
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Wilhelmen als einen lantzherrn darumb angerfft habend, ouch lange tzit mit
ainander in gericht gewesenn und darumb urtail brieve gabenn und wider vom
rechtenn uff uns komenn sind. Nun durch des willen das payd partyenn under
ainander gefrnt und nachpuren, ouch sy die unsern und wir inen arges zu
verkomen schuldig sind, das nun arges nit uffstnde, sunder vermitten wur-5

de, ouch von ir aller issiger pitt wagen habend wir und aso [!] iro spenn und
zwitracht angenomen und understandenn, dar in z reden mit sampt unsern
amptltenn und sust vil fromer lut etc., welhe uns darzü nùtz und gt dunck-
tend sin; und sind also gangen uff die stóss, so danne paid partyen uns gezigt
und gewist habend und habend die besehenn und so vil darz gerett und ge-10

handlett ye, dz payd partyen von Vilters und vonWangs die selben ir spenn und
stss und zwytrecht uf gabenn und dero getruwt habind alle gemeynlich und
yeglicher in sunders mit gtem verdachtenn mte und mit iren trwen fr sy, ir
erbenn und nachkomnen gelopt mit mund, mit hande und an geschworner ayde
statt und wie wir sy der sach halb entschiedent und was wir darumb sprechind15

adera marchenn setzend ader lassend setzenn ald zauhnen, dz sy das selb yetz
und hie nach imer ewennklichenwar, vest und stat haltenn und habennwóllend
an endrung, an furwort und an alle inwurff und geverd. Und nach baydertayl
furgab, clag, red, widerred und nachred, kuntschafft, lut und brieven, so baid-
tail gezigt und wir eigennlichenn gehórt und ingenommen habend, so lossend20

wir der von Vilters brief by iren kreftenn belibenn und habend sy von der sach
wagenn mit unserem spruch von ainander entscheiden und den marchenn las-
senn zeichnen.

Item die erstenn march uff Gafruw in ainem stain gehowenn ain krütz, die
sol zeugenn richtis hinab in die andern march, ouch gehöwenn ain krutz, in25

ainen stayne an dem Reding weg, der hin in in Valeis gät, gelich ob des Stu-
ders kolgrb dieselb sol zaigen schnur richtis hin ber bach in ain stain to-
len, obnan an Montniel gelagen, und ob die mitlost march abgang und nit sin
und werdenn, so sollend ach die genanten zwo marchen ungevarlichen schnur
richtis inainander zaygenn und underschaid gabenn an furwort umb die stoß30

und spenn. Und warde der von Vilters und Wangs und sust allermenglichen
an sinen rechtenn und guterenn ane schadenn und unvergriffenn und was also
hinder denen marchenn in dem tobell Valeis lit und in wert balldett und ouch
wz under denen mattbenn enhalb dem bach Pfaffers werd lit, sollend und mu-
gend die von Vilters waydenn nach ir notturft, lantzrecht, altem herkomen, sit35

und gewonheit. Des gelichenn sóllend und mugend die von Wangs waydenn
nach ir notturfft und, als vor stat, vor denen marchenn und ouch under denenn
marchenn bis an den bach hinab gen Sangans wert.

Itemm baid tail aber der aine mugend ouch den marchenn nach uf und ab-
wert ein fridhag machenn z gewonlichenn ziten, als dann lantzrecht und ge-40

wonheit ist, und yetwederer tail den andren pfenndenn ouch nach lantzrécht
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und gewonheit. Und welicher taile den andrenn taile also z ungewonlichenn
ziten mit gewalt berfarenn wlt fr die marchen hin in ader hin us und das
ouch tat und ùber frr und sich denn das mit warheit funde, der ader die só-
lichs tatind, da sollend jeglichs gehßt, so menig houpt vichs, dan dz selbig da
hatt, minen herren von Sangans, wer dann der ist, von jeglichem houpt insun- 5

ders z ainer rechtenn pen und frevell verfallen und schuldig sin z gabenn ain
pfund pfenning lantz werung an alle geverde. Und da by sóllend und wóllend
wir, obg[ena]nter grave Wilhelm von Werdennberg, herr z Sangans, unser er-
ben und nachkomenn gemain nachpuren von Vilters und von Wangs, ir erbenn
und nachkomenn schirmenn, schtzenn und hanthabenn und die pen ouch ne- 10

men, dann sy uns darumb trlich gebettenn und angerfft habend.
Me spréchend wir, genanten herren baid, dz baid partyenn by dem spruch,

so wir vormaln ouch von der sach wegen umb costen und schadenn dar uf
gangenn belibent sollend an widerred. Und was kostens und schadens sidmals
ber und uf die sachenn gangen und getribenn ist, welicher tails dz ton hatt, der 15

sol ouch den selben schadenn selber habenn und an tragen, uß genomen was
wir, baid herren, mit sampt denen, so wir by ns und z uns berfft habend, ver-
zert hand, da sollend yederteil den selben costenn und schadenn gelich halben
gebenn und abtragenn.

Me sprchend wir, genannten herrn, das baid partyenn Vilters und Wangs 20

mit disemunserm spruch von der sach, spenn, stoß und zwitrachtwgenn gantz
gericht, geschlicht und furo hin gut frnd sind n alle geverd.

Des z urknd der warheit, so habend wir dises unsers spruchs zwen brieff
gelich lassenn machenn und ye wadrem taile ainen mit unseren aignenn an-
hangenden siglen offennlichen besiglat gaben, doch ns, unseren erben und 25

nchkomenen an allen unsern rchtenn und herlikaitenn an schadenn und un-
vergriffenn. Und z noch merer und besserer sicherhayt, so bekennend wir,
dis nachbenemptenn Hans Bertsch, Hans Tldi, Rdi Tldi, Haintze Gampfer,
Hans Datt, Peter Dyg und Hanns Gaser und gemainlich alle nachpurenn des
dorffs ze Vilters des einen Hans Fry, Tni Rsch, Jos Fry, Rdolff Altmann, 30

Henslin Fry, Heintze Wets, genant Stcklin, Rdi Mller und Claus von Gr-
nenveld und gemeinlich alle nachpuren des dorffs Wangs des andren tails, fr
uns benempten und unbenempten, was dann z yetwadrer cappelle gehrt und
fr nser und iro erben und nachkomenen, das diser spruch mit unser aller g-
tem willen und wssenn beschahenn und uß gezeichnet und gemarchett ist. 35

Ouch wir den genantenn unsern gnadigenn herren graf Wilhelmen von Wer-
dennberg, herre z Sangans, trlich und ernstlich darumb angerfft und gebet-
tenn habend, ns by disem spruch ze schirmen und z hant habenn in gttenn
trwenn wir und alle unser erben und nachkomenen und mitgenossenn ge-
mainlich und unverschaydennlich und ir erben und nachkomnen sollend, wol- 40

lend ouch disen obgeschribnenn spruch und alle stck, puncten und artikell ob-
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geschribenn trlich war, vest und stet halltenn und habend yetz und hye nach
mit gtenn trüwenn obgelopt an alle widerred und geverd.

Und des ouch z warem urkund und vester, stëter, ewiger sicherheit, so
habend wir, obgenannten personenn von bayden partyen Vilters und Wangs,
von enpfelhens wegenn gemainer nachpurenn mit vlisse ernstlichenn gebetten5

und herbtten die fromenn, wysen Hannsen Kalbrer von Funtanix, unser gna-
digenn herrschafft von Ósterrich amman z Nitperg, und Mathysen Metzgern
von Wartow, deß obgemeltenn und gnädigen herren graf Wilhelm lant amman
in der graffschafft Sangans, des sy bayde iro ingsigell fur uns und unser ge-
nossen, unser und iro erben und nachkomenenn offennlich z der genannten10

unser gnedigen heren sigell ouch gehengckt hand an disen brief, doch inenen
und iren erben ane schaden. Und ist diser brieff gebenn, am nechsten frytag
vor sant Vitz tag, des heiligenn marterers, do man zalt von Cristi geburt tusent-
vierhundertfunfzig und darnach in dem nunden jare etc.

Original: OGA Wangs, Perg. 51 × 27 cm, 6 cm Falz, eckig, an den Faltstellen Schrift etwas abgerie-15

ben; 4 Siegel: 1. Abt Friedrich von Reitnau, Wachs in wächsener Schüssel, bruchstückhaft, angehängt
an Perg.streifen, 2. Graf Wilhelm von Werdenberg-Sargans, 3. Hans Kalberer von Fontanix, 4. Mathias
Metzger vonWartau, 2.–4. nur Perg.streifen hängen; Dorsualnotizen: [17. Jh.] 1459; [19. Jh.] Abschrift-
lich ins neue Protokoll eingetragen von G. Grünenfelder im April 1857. – Kopie (19. Jh.): StiAPf, in
Couvert Wegelin 600.20

Regesten: Krüger, Reg. 935; Wegelin, 600.

Die Nachbarschaften Vilters undWangs streiten sich auch später immer wieder über diese Grenze (vgl.
OGA Vilters, Karton II, 1505.06.09; 1508.02.21; Karton IV, 1632.12.20), aber auch über sonstige Grenz-
verläufe, Weid-, Wassernutzungs- undWegrechte (vgl. OGAWangs: 1500 Februar 29.; 1516 September
11.; 1587 Juli 24.; 1719 Dezember 6.).25

a Eigenheit des Schreibers.

b) Schiedsspruch zwischen den Kirchgenossenschaften Mels und Flums
um den Grenzstein Ragnatsch

1472 April 28.

14591: Rudolf Wichser, Landvogt, Rudolf Bünzli, Schultheiss, und Ulrich Dietisbach, beide vonWalen-30

stadt, Hans Wüst von Glarus, Mathias Metzger, Landammann, Tützlin, alt Ammann von Malans, und
Jörg Tonder von Ragaz fällen einen Spruch zwischen der Kirchgenossenschaft Flums und der Nach-
barschaft von Plons wegen der Marchen auf den Alpen Mädems und Gampergald. Der Grenzstein auf
Gurtnatsch (Ragnatsch) zeige in Richtung des Spitzen- oder Langenstein, wo ein weiterer Grenzstein
stehe. Von dort verlaufe die Grenze zum Guscha hinauf. Das Gericht entscheidet nach einem Augen-35

schein zugunsten der Flumser, dass der Stein in Gurtnatsch ein Grenzstein sei (Original verloren, jedoch
im Spruch vom 14. Juni 1477, OGA Mels, Nr. 27, erwähnt; Müller, Flums, S. 112).

Wir, nachbenempten Rtschman Kilchmatter, altvogt und burger ze Meyen-
feld, Jrg Locher, under vogt ze Frdenberg, Matis Metzgerr, landammann der
gräffschafft Sangans, Hans Vischer von Ragatz und Hans Frytag von Atzmans,40
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Sarganserland Nr. 62

Andres Berger, richter ze Ragatz, Cnrat Bernhart, alt schultheiß z Walenstat,
Rdolff Hug, schriber ze Pfafers, und Hans Tni, ouch von Ragatz, veryehent
aller mengklichem mit disem briefe, als denn die frommen lt beder kilchspeln
Meils und Flums unser gt frnd ir spenn und stssen, so symitenander gehept
hand, antraffend die marchen zwschen inen, den gemelten beden kilchspelen, 5

uff uns z recht gewißt worden sind nach wisung eins anläß, der von wort ze
wort hienach geschriben stät und also lutet:

Wir, die gemeind und gemein kilchgnossen gemeinlich des kilchspels ze
Meyls, an einem und wir, die gemeind und gemein kilchgnossen des kilchspels
ze Flums, am andren teile tnd kunt aller mengklichen mit disem briefe von der 10

spenn und stös, so wir bed teil obgenannt sament und mitenander gehept hand
von wegen der marchen zwschen uns gemelten beden kilchspelen. Darumb
wir dann etlicher zit mitenander gen Ragatz zum rechten komen und alda von
dem selben rechten gewißt worden sind uff den vesten junckher Rtschman
Kilchmatter, alt vogt und burger ze Meyenfeld, als ein gemeinen obman, mit 15

gelichem zsatz mit nammen uff unser, der von Meils teil, die erbren und wisen
Jrgen Locher, undervogt ze Frdenberg, Mathisen Metzger, alt landammann
der gräffschafft Sangans, Hansen Vischer von Ragatz und Hansen Frytag von
Atzmans. So dann uff unser, der von Flums teil, die erbren und wisen Andres
Berger, richter ze Ragatz, Cnrat Bernhart, alt schultheiß z Walenstat, Rdolff 20

Hugen, schriber ze Pfafers, und Hansen Tni, auch von Ragatz. Die gemelten
obman und zgesetzten sich der berrten unser spenn und sts von iro herren
und obren gebotz und bevelhnß, ouch von unser beder teilen ernstlichs gebatz
wegen zum rechten angenomen und beladen hand in sölicher mäß, daz sy uff
den stos keren und den margstein z Gurtnatsch und dz loch daby eigenlichn 25

besehen sllent:
Ist denn sach, dz der obman und die zgesetzten denselben stein und dz loch

fr ein march bekennent, so sllent sy inn an dem end, da er jetz lit, ufrichten
und setzen als fr einen margstein, der da bed kilchhrina entscheide Meils
und Flums. 30

Bekennent sy aber denselben stein und dz loch daby nit fr ein march, wo
oder an welhem end sy sich dann nach beder teil clag, antwurt, kuntschafft
und allem frbringen bekennent einhellenklich oder mit demmeren under inen,
daz die recht march zwschen beden kilchspelen stan, da sllen sy denn einen
margstein uffrichten und setzen. 35

Und wenn dz beschehen ist, wohin denn bed teil den obman und die z-
gesetzten uff ire sts frend, die ze beschowen, da sllent sy denn aber nach
kuntschafft und beder teil frbringen nach irem einhelligen oder meren rechtli-
chen erkennen margstein uffrichten und setzen, als denn dz die urtel, ze Ragatz
usgangen, ouch in slicher mäß ungevarlichen inhalt, und wie uns denn die ge- 40

melten obman und zgesetzten um die berrten unser spenn in obgeschribner
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Nr. 62 Sarganserland

mäs rechtlichen entscheident nach lut der briefen, so sy uns in unsrem costen
darumb geben werdent, die wir ouch frderlichen lsen sllent, dz alles sllent
und wellen wir, obgenanten bed teil, und alle unser erben und nachkomen wär,
vest und stat halten, dem uffrecht und gestraktz on als weigren und appelieren
nachkomen und gng tn, sunders enander daby gtlichen beliben laussen on5

all intrag und wider red.
Gefgte sich ouch, das die zgesetzten mit iren urtalen hierumb dheinest

zweyg wurdint und sich die urtalen gelich teiltind, so mag der obman der einen
urtel, welhi inn die gerechter bedunckt sin, volgen und die meren mit oder on
rät alles in unsrem costen.10

Und was sich denn der obman hier inne durch sich selbs oder durch rät er-
kent, daz sllen wir ze beder sit ouch halten, daby bliben und dem gng tn,
wie obstat, alles getrwlich und ungevarlich, als denn, dz unser volmächtigen
botten, so wir z diser sach geschiket und geordnet, mit namen wir, von Meils,
Josen Oculieren, landammann der gemelten gräffschafft, Rdolff Wsti, am-15

mann ze Nidperg, Hans Kalbrer, alt ammann daselbs, Hugen Goden von Meils
und Hansen Tangel von Bluntz und wir, die von Flums, die vesten junckher
Hansen und junckher Rdolffen von Griffensee, gebrder, Cnrat Meli, ouch
alt ammann ze Nidperg, Tni Linder, undervogt, und Matheus Stli, bed von
Flums, by iren gten trwen an geschworner eidenstat fr uns und alle unser20

erben und nachkommen gelopt und versprochen hand.
Und des alles ze warem, vestem urknt, so habend wir, obgenannten bed

partyen, mit ernst erbetten mit namen wir, von Meils, die obgenannten Josen
Oculieren und Rdolff Wsti, und wir, die von Flums, die obgenannten junck-
her Hansen von Griffensee und Cnraten Melin, das sy all vier ir eigne insigel25

fr uns und alle unser erben und nachkomen offenlich hand gehenkt an di-
sen briefe. Under die selben insigel wir uns ze beder sit und alle unser erben
und nachkomen aller obgeschribnen dingen ze halten vestenklich verbindent
by den gelpten, so die genannten unser machtbotten von unser aller wegen
hierumb getan hand, wie denn dz hie vor an disem briefe geschriben stät, der30

geben ward uff donstag nachst vor dem heilgen pngsttag nach Crists gepurt
im vierzehenhundert und im ein und sibtzigisten jare.

Und wir uns nach sag des vorgeschribnen anläß des rechten beladen, ouch
beden partyen uff die gemelten sts, mer denn einen rechtlichen tag fr uns
gesetzt mit namen zum letsten uff den tag, als ditz briefs datumwißt, und sy die35

durch ir obgenannten botschafft und ander ir nachpuren gescht und geleist,
ouch daby ir clag und antwurt muntlich und geschrifftlich fr uns gelegt hand
und stnd der von Flums clag also:

Wie dz z Gurtnatsch ein margstein gestanden ware, der Flumser und Meil-
ser kilchspel von enander scheiden slti. Den ouch die selben von Flums und40

meng biderbman fr ein margstein gehept und noch hettend. Derum by kurtzen
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Sarganserland Nr. 62

jaren verrukt, usgeworffen und inen doch nit wissent, von wem dz beschehen
ware.

Als sy nun slichs vernomen hettend, so brachtend sy dz von stund an an
die von Meils und begertind an sy, inen hilfflich ze sinde, den vorberrten stein
wider uff ze richten in mässen, als er vormaln gestanden wre. Daz aber inen 5

von denen von Meils nit vervolgen mchti. Deshalb sy sich zum dickren mäle
gegen iren lantzherren und vgten erclegt, ouch sy angerfft und gebetten, inen
z eim glichen billichen rechten ze helffen, damit der selb stein wider uffgericht
wurd, als sy hofftind billich beschehe.

Vermeintind aber die von Meils, dz der genant stein nit ein margstein war 10

noch slti sin, so truwtind sy, daz durch ir kuntschafft in slcher mäs uszebrin-
gen, daz wir, als sy hofftind, wol under richt werden sltind, das ir frgeben
wär und an im selbs wre.

Daruff der von Meils antwurt also lut, sy truwtind nit, das sich durch dhein
kuntschafft noch durch niemand anders je erfunden hett noch niemer ernden 15

slt, das der obgenant stein dhein marchstein je gewsen wre noch darfr uf-
gericht werden slt.

Demnach denna als der selb stein usgeworffenwurd und die von Flums an sy
begertind, den helffen uff zerichten, wie vor stät, da hetten sy sich z allen tagen
und tadingen und vor allen dingen der nwerungen und intrag, so denn inen 20

die von Flums zum Grnen Hag2 und an den selben enden mit holtzen oder
andren sachen getan hettend gehept, erclegt und mit den selben von Flums
einen undergang begert ze tnd, nit allein zum Grnen Hag, sunder ouch an
andren enden mit namen von dem gebirg genant Guschen bis in den grund
her ab, da sy denen von Flums ouch marcha gezeigt hettend, als denn dz ir 25

kuntschafft clarlich uswißte. So bald denn der selb undergang beschehe, was
sy denn dar durch underwist wurdint, dem weltind sy getrwlich nachkomen.

Begertend also an uns, die von Flums ze underwisen, von slchem ze läs-
sen und den undergang, wie vor stät, gtlich mit inen ze tnde, angesehen, daz
dz, als sy vermeintind, in geistlichen und weltlichen rechten billich und gt- 30

lich recht war, undergeng von dem andren begerti, das die nieman abgeslagen
werden sltind.

Uff dz die von Flums redttend gelich wie vor und des mer, sy truwtind, der
obgenant margstein z Gurtnatsch slti billich und vor allen dingen ufgericht
werden. Bedchti denn die von Meyls der andren marchen halb, es wre zw- 35

schent eignen gtren oder almeinen, undergeng oder anders notdrfftig ze tn-
de und die von Meils sy des halb anspräch nit erlässen, so weltind sy inen
darumb gelicher billicher ustrag und sachen nit vor sin, sunders inen dar z
antwurt geben, des sy getruwtind, gelimpff und fg ze haben.

Wider slichs aber die von Meils redtend, nach dem und sy sich alwag des 40

undergangs erbotten hettend, wie vor stät, truwtind sy noch ht by tag got und
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Nr. 62 Sarganserland

dem rechten, dz der des aller ersten beschehen slti, dann ir begerung wre nit
anders denn, dz wir uff die sts kertind und beder teil kuntschafft und anders,
was darz notdurfftig war, verhortind. Und was uns denn nach dem allem be-
dchti, eim teil ze geben und ze nemen, ze nemen und ze geben, darby weltind
sy dz gtlich beliben lässen nach lut dess obgeschribnen anläß.5

Und nun als sy dz alles ze beder sit z uns z recht gesetzt und beschlossen
mit mer und lengren wortten, denn obstand, und wir daruff all ir kuntschafften
und anders, wes sy vor uns getruwend ze geniessen, eigenlich und gngsamk-
lich gehört, dem nach aber uff die stös kert des ersten gen Gurtnatsch und alda
den selben stein und dz loch daby eigenlich besehen. Darnach frer gegangen10

uff dz end und an die statt, da die von Meils vermeintend, die march hin gan
slt, und dz ouch eigenlich besehen hand. So haben wir, obgenanten obman
und zsassen, uns nach clag, antwurt, red, wider red, kuntschafft und allen
vergangen sachen mit dem meren z recht erkent und also gesprochen:

[1] Nach dem und die kuntschafften, so denn der sachen halb fr uns gelegt15

worden sind, z gter mäs all gerett, daz sy von iro fatren und alt vordren all ir
tag gehrt habind, das der obgenant stein z Gurtnatsch ein margstein sy und
dz man in zwschen beden kilchspelen Meils und Flums fr die rechten march
gehept habe. Ob yoch denn der, so den selben stein usgeworffen, zgen und an-
ders verendret hät, ntz dester minder die wil die zehenden der gemelten beder20

kilchspelen alwag bis an die selben march gangen, und also gehalten worden
ist, darumb so slle die recht march zwschen den egenannten beden kilch-
spelen Meils und Flums uff der einen siten Gurtnatsch halb beliben und stan,
daselbs z Gurtnatsch nebent der fryen lantsträß an der wgscheide, da denn
der selb margstein jetz stät und uff gericht worden ist, die von Meils setzind25

denn den selben margstein ab, als recht ist.
[2] Als nun bed, egenant partyen, uns, obgenanten obman und zsassen, an

die andren siten Flums halb uff ire sts gefrt und uns die von Meils an der
selben siten an Sanw hinder der egk einen stein gezeigt hand, der ouch bedi
kilchspel Meils und Flums von enander scheiden slle, da haben wir aber bed30

partyen in clag und wider red nach aller notdurfft verhrt. Und nach dem und
uns der selbe stein nach allem ansehen oben und in der erd, als wir inn begra-
ben, so wol gefallen, ouch etlich kuntschafften, so wol dar von geredt hand, so
haben wir uns aber mit dem meren z recht erkent und erteilt also: Das der jetz
genant stein an Sanw hinder der egk in und uff der hofstat, da er vor gestanden35

und noch stät, am selben end beliben und stan slle als fr einen margstein,
der an der selben siten bede kilchspel Meils und Flums von enander scheid und
scheiden slle.

[3] Uff dz haben wir uns einhelliklich z recht erkent, das der jetz genant
margstein ob sich zeigen sll in Sorll Bach, den selben bach und die bach runs40

ungevarlich richtis uff und uf, darnach haben wir uns aber mit dem meren z
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Sarganserland Nr. 62

recht erkent, dz der selbmargstein an Sanw hinder der egk ungevarlich schnr
richtis nit sich abzeigen slle durch die gter Baldren und Danadellen bis in
den Seetz und von dannen aber ungevarlich schnur richtis in den vorgenanten
margstein z Gurtnatsch, doch jedermans eignen gter, zehenden und an allen
andren iren gerechtikeiten, es sy obsich oder nitsich, gantz unvergriffen und on 5

schaden.
[4] Und dz ouch hie mit die vilgedächten bed partyen, all ir erben und nach-

komen der obberrten iro spenn und stössen halb mittenander gantz gericht,
geschlicht und geeinbert sin, sunders enander darumb dheins wags nit witer
frnemmen noch bekmren sllent by iren gelpten, in dem obgeschribnen an- 10

läß begriffen, all arglist und geverd hier inn vermitten und hin dan gesetzt.
Und diser unser rechtlichen sprch und urtalen z wärem, offenem urknde,

so hab ich, obgenanter obman, min eigen insigel und z mir je dess teils zsatz
einer insunders, wir, obgemelten Matis Metzger und Andres Berger, ouch unsri
eigni insigel fr uns und die andren obgedächten unser mitzsassen als von 15

ir pit wegen, doch inen und uns und allen unsren erben in alwag unschedlich,
offenlich gehengkt an diser briefen zwen, die in gelicher lut geschriben und
jetwedrem obgenanten teile einer geben ist, uff zinstag nachst vor dem meyen
tag, als man zalt nach der gepurt Cristi unsers lieben herren tusent vierhundert
sibentzig und im andren jare etc. 20

Original: OGA Mels, Nr. 8, Perg. 70,5 × 42 cm, 7,5 cm Falz; 3 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel,
rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen, 1. Rutschmann Kilchmatter, 2. Mathias Metzger, 3.
Andreas Berger; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Lautet von demmarchstein, soMelß unnd Flumbs scheidet
zu Curtnatsch, anno 1471, N: 8; [19. Jh.] auf dem Falz Eingesehen vomBez.gericht Sargans, 18. 7bris
1840, Broder, Bez.richter. 25

Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 3–10. – Regest:Müller, Flums, S. 64, 112–114.

1. 1477 Juni 14 (an sant Vitus und Modestus abent).: Spruch des Landammanns und der neun Rich-
ter des geschwornen grichtz ze Glarus zwischen der Kirchgenossenschaft von Flums mit ihrer Alp
Gampergald und der Nachbarschaft von Plons mit der AlpMadems wegen des Weiderechts und eines
Marchsteins zwischen ihren Alpen. Die Flumser halten den Stein in Gurtnatsch für einen Grenzstein, 30

was die Plonser erneut bestreiten. Deshalb verhört das Gericht neue Zeugen, deren Aussagen in schrift-
licher Form vorliegen und aufgrund derer geurteilt wird, dass die Kundschaft der Plonser die bessere
sei. Der Spruch von 1459 (vgl. Vorbemerkung) wird aufgehoben, der umstrittene Stein in Gurtnatsch sei
zu entfernen, da es sich um keinen Grenzstein handle. Es werden vier Ratsmitglieder zum Augenschein
in die Alpen Mädems und Gampergald entsandt, die vor Ort die Grenzen festlegen. Die erste Grenzlatte 35

steht zuoberst auf dem Grat (Guscha), von dort geht die Grenze, wie der schne schleipff ist, nieder
bis in den Nessel Bchel, von dort in den Nessel Brunnen hinunter, weiter gerade bis in die Mitte des
Hügels, den man nempt Zum Langen Stein, und von dort den Bach hinunter (Originale: [A] OGAMels,
Nr. 27, Perg. 54,5 × 35 cm, 4,5/5 cm Falz; Siegel: des Glarner Landammanns, Wachs in Stoffsäckchen,
rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Marchbrieff zwyschen Medens 40

und Gainbergalt, n. 27; [B] OGA Flums-Kleinberg. – Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 40–45. – Regest:
Müller, Flums, S. 115–116).
2. 1575 August 23 (zinstag vor sant Bartholomeustag).: Schiedsspruch zwischen den Gemeinden
Mels und Flums wegen Weide- und Holznutzungsrechten nördlich der Landstrasse von Gurtnatsch bis
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Nr. 62 Sarganserland

zur Katharinenkapelle. Landvogt Hans Füssli fällt zusammen mit vier Spruchleuten folgendes Urteil:
1. Der Spruchbrief von 1472 wird bestätigt mit der Erläuterung, das die march von dem marchstein
z Gurtnatsch alle gredi hinüber in die rüffi in Schwartzen Kopf an der rü in ein krütz, so in berg
ghowen gon unnd vom selben krutz alle gredi hinüber an velsen und den velsen hinuf in alle höchi.
Was unterhalb dieser Grenze gegen die Katharinenkapelle liegt, gehört den Flumsern. Was oberhalb der5

Grenzen gegen Gurtnatsch liegt, gehört den Melsern. 2. Geht das Vieh einer Gemeinde in das Gebiet
der anderen Gemeinde oberhalb bzw. unterhalb dieser Grenze, sollen sie sich das Vieh gegenseitig nicht
pfänden. 3. Die Gurtnatscher dürfen in der rü Holz für den Eigengebrauch hauen. Unnd was furnem
holtz, als zimberholtz unnd berend bom, under der march antrifft, da söllind die von Melß und
Gurtnatsch gar unnd gantz kein ansprach noch zehowen und zeniessen kein gwalt haben. Beide10

Parteien dürfen in diesem Gebiet Ruten hauen wie von alters her. 4. Schäden durch Schweine soll der
Halter bezahlen (Originale: [A] OGA Mels, Nr. 28, Perg. 57 × 26 cm, 8,5 cm Falz; Siegel: Wachs, rund,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] [Grünen Hag brief]b; hellere Tinte N: 28c; auf
dem Falz [19. Jh.] Eingesehen vom Bez.gericht Sargans am 18.ten 7ber 1840, Broder Bez.richter;
andere Hand Da vor Kantonsgericht gelegen, am 4. Dec[em]br[is] 1840, C. Saylern. – [B] GA Flums,15

G 1575a, fast vollständig zerstört durch Brand- und Wasserschäden. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53,
S. 108–111). –Wegen des Schwarzen Kopfs als Grenzbezeichnung kommt es am18.Mai 1707 nochmals
zu einem Schiedsspruch des Landvogts mit vier zugesetzten Spruchleuten: Die Sprüche von 1472 und
1575 werden bestätigt und der Schwarze Kopf soll der jetzige Forenkopf sein (Original: OGA Mels,
Nr. 72, fehlt. – Kopie [18. Jh.]: OGA Mels, UB I, Nr. 72. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 239–241).20

a Im Original steht: Dennnach dem.
b Neben gestrichener 15 eingefügt.
c Unsichere Lesung, da Schrift stark abgerieben.
1 Rudolf Wichser war erstmals von 1460–1462 Landvogt im Sarganserland, weshalb die Jahrzahl

nicht stimmen kann.25
2 Flums-Grünhag, Weiler Gde. Flums. Der Grne Hag wird bereits im Zürcher Richtebrief von 1304

als Grenze genannt (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 226).

c) Schiedsspruch zwischen dem Abt von Pfäfers und der Nachbarschaft
Ragaz einerseits und der Nachbarschaft von Vilters anderseits um die
Grenzen der Alp Pardiel30

1480 Juli 27.

1466 Mai 29 (donstag nächst nach den pngst feirtägen). Ragaz: Abt Friedrich von Pfäfers, Graf Wil-
helm von Werdenberg-Sargans, Johans Haß, Bürger von Luzern und eidgenössischer Vogt auf Freu-
denberg, Nidberg und Walenstadt, Heinrich Rugck von Tanneck, Vogt auf Wartau, Mathias Metzger,
Landammann der Grafschaft Sargans, Konrad Meli, Ammann von Nidberg, Heinrich Näwser, Hans35

Ackermann, letztere drei von Flums, und Hans Freitag von Azmoos als Schiedsrichter entscheiden ei-
nen Streit zwischen Vilters und Ragaz wegen des Viehauftriebs auf die Alp Pardiel undwegen Holz- und
Weidenutzung auf Baschär und in den Wäldern oberhalb der Saar (Vidimus [1737 Juni 6. v. Notar Jo-
hann Baptista Jost]: StiAPf, Urk. 06.06.1737; Siegel: Siegellack, oval, am Ende der Kopie aufgedrückt,
gut erhalten. – Kopien: [17. Jh. v. Flavian Good] StiAPf; [18. Jh.] A HVS, Urkundenbuch, Nr. 8, S. 30–40.40

– Regest: Wegelin, 642).

Wir, diß nachbenempten Hans Amann von Flums, als ain gemeiner obman,
Hans von Griffenseea, Cnrat Melyb, derzyt amann z Nidberg, Matheus Stly,
baid von Flums, und alle dry zsatz uff ainer, Hans Schbelbach, seckelmais-
ter z Glarus, Peter Kraft, genant Gylg, alter schulthaiß z Sangans, undMathis45
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Sarganserland Nr. 62

Metzger von Undermalans, ch alle dry als zgesetzten uff der andren parthye
sytten, in der sach har nach gemelt, bekennent uns offenlich und tndt kundt
allermenklichmit dembrief, als dann irrung und spenn enzwschent demhoch-
wirdigen frsten und herren herrn Johansen, abbt des wirdigen gotzhuß z Pfe-
vers, sant Benedicten ordens und Curer bystums, och sinem convent und der 5

gantzen gmaind gemainlich z Ragatz als den clegern an ainem und der erbern
nachpurschaft gemainlich z Vilters und so z der cappellen daselbs gehrend
als den antwurtern am andren tail erwachssen und ufferstanden sind ains ber-
tribs der alp Pardiel halb,

als dann die cleger vermaintent, inen von denen von Vilters an dem end, ch 10

im tagwaidlin uff der Netzrichte und an andern orten, wie dann die irrungen
haissend, beschech und zgefgt wurd, das wir da von bevelhe, haissen und
schaffens unser herren und obern und ch von baidertail bytt und anrffens
wegen, als sy dann des verwilkrlich uff uns z recht komen und betadiget,
vor maln in verschinen tagen mer dann ain mal mit baiden parthygen uff die 15

malstett der spenn gegangen sind, ir irrungen besechen, aigenlich gehrt und
uff ht, date diß briefs, so hat z Sangans im rathuß nach ir clag, antwurt, red
und wyderred, ch nach verhrung ir dargelegten kuntschaften, lt und briefen,
das alles z melden nit not ist, so wir dann untz an ir uffhren und rechtsatz gar
ißlich gelesen, verstanden und vermerckt haben, under uns zgesetzten der 20

ain tail, dem ich der gmain mann nach rat und minem selbs beduncken die
volg und das mer ch geben hab, z recht gesprochen und baiden parthygen
undermarchen ir spennen bestimpt zgeordnet und geben.

Namlich amanfang und z erst den SchwartzenBlc und uß demSchwartzen
Bl in das band daby, das man nempt das Underband, und dem yetzgemelten 25

band nach den nechsten in Seebach und fro den Seebach uff untz in see und
von da dannen durch den see uff und dem obern Seebach nach biß an den vall,
da er dann oben herab gem seewert valt, und nit fruffhin, und von dem selben
bachßvall enzwerich und richtigs in den berg, der daby und gegenWangser alp
wert lit, und och nit daruff noch ber den grat hinuß. 30

Und was also herdishalb den genanten marcken gen Vilters wert haldet, das
alles sllent nu hinfr die selben von Vilters und ir mitgnossen, so z der cap-
pellen gehrent, och ir erben und nachkomen inhon, niessen, waiden und bru-
chen.

Und was aber enhalb und oberthalb den bemelten marcken gen Ragatz wert 35

ist, das alles sllent dann ch die egerrten unser gnediger herr von Pfevers,
sin convent und die von Ragatz, ch ir erben und nachkomen inhon, nutzen,
waiden und bruchen, yedertail one des andern sumen und irren ungevarlich.

Und was och yeder parthye in der sach costen und schaden uffgelassen ist,
den sol sy ir selber haben und geben, aber so vil sich unser der spruchltten 40

und der schriber halb in der sach gebrucht costen und schadens begeben und
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Nr. 62 Sarganserland

gemacht hat, den selben sóllent baid tail enander glichlich helffen abtragen und
richten.

Es sol ch diser rechtspruch baiden herschaften, dem gotzhuß Pfevers und
der grafschaft Sangans, an iren oberkaitten und herlichhaitten in allweg gantz
unvergriffen und unschadlich sin. Und uff das alles so sllent die gemelten par-5

thyen baid umb ir obgenanten spenne fr sich, all ir erben und nachkomen
gantz gericht und betragen sin und enander nit wytter dorumb erschen, sun-
der daby bliben, dem och getrlich und gestracktz nachkomen und alles das,
so obstat, gantz, wár, vest und stat halten und da wyder nit reden, tn noch mit
kainen rechten frer da von appellieren noch procedieren gantz in kainen weg10

ne all arglist und geverd, als sy uns dann das z beider sytt und namlich der
erwirdig herr, herr Jrg von Eroltzhain, techand des obgemelten gotzhuß, als
fr unsern egedachten gnedigen herren von Pfevers, ch sin convent daselbs
und ir nachkomen, und der ersam und wyse Jrg Locher von Ragatz, undervogt
etc., fr sich und die gantzen gemaind z Ragatz, all ir erben und nachkomen,15

Ulrich Ablin und Hans Tldid, der junger, baid von Vilterse, als fr sy und all
ir mithaften z Vilters und so z der cappellen daselbs gehrend, och ir erben
und nachkomen mit hand gegebnen trwen an rechter und geschworner ayden
statt verhaissen, gelopt und versprochen habent.

Und des alles z warem, vestem und offem urknd, so habent wir, obgenan-20

ten gemain man und die zgesetzten baiden gemelten parthyen, uff ir mtung
jeder in irem costen diß rechtspruchs und der richtung ainen brieff dem andren
glich sagend geben, und won ich, der gmain mann, aigens insigel nit enhab,
mit unser, der genanten Hansen von Griffensees und Hansen Schbelbachs,
angehenckten insigeln von unser aller wegen, doch uns und unsern erben in25

allweg n schaden, versigelt uff donstag nechst nach sant Jacobs, des merern
zwlfbotten, tag, als man zalt nach geprt Cristi vierzechenhundert und achtzig
jare etc.

Originale: (A) OGA Bad Ragaz, UA 1480-1, Perg. 61 × 31,5/32 cm, 11 cm Falz; 2 Siegel: Wachs in
wächsener Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Hans von Griffensee, gut erhalten, 2. Hans30

Schübelbach, etwas abgerieben; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ein brieff von wegen der alp Bardiel und de-
nen von Vilters, 1480. – (B) OGA Vilters, Karton I, Perg. 61 × 32,5 cm, 12 cm Falz, der linke Rand durch
Mäusefrass stark zerstört, am 1. Falt gebrochen und zerrissen; 2 Siegel: Wachs in Leinensäckchen ein-
gebunden, stark beschädigt, angehängt an Perg.streifen, 1. Hans von Griffensee, 2. Hans Schübelbach;
Dorsualnotizen [17. Jh.]: No 6. Betrifft die march in der alp gegen Pardiel zwuschen den Ragatzern35

und Viltersern; andere Hand Pardielmarch; andere Hand Spruch brieff N. 6. Zwüschen der gmeind
Ragatz und Vilters betreffend den marchen gegen der alpp Pardiel a. 1480. Pergament; später von
derselben Hand angefügt Ist im vidimus am 19 blat zu nden. –Kopien: (15. Jh.) OGA Bad Ragaz, UA
1480-2, Pap. 21,5 × 31 cm; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Copia des brieffs, wie ein gmeind von Ragatz von
denen von Vilters in der alp Pardiel entschedigtott ist; Teilkopien: (17. Jh.) StiAPf; (18. Jh.) A HVS,40

Urkundenbuch, Nr. 6, S. 41–43; OGA Bad Ragaz, Nr. 4; Kopialbuch (1731 v. Caspar Leonti Weber):
OGA Vilters, Karton V, Perg. Nr. 5.
Regesten: Egger, S. 12–13; Wegelin, 704.
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Literatur: Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 30–33.

1. 1491 August 11 (donstag nach des grossen martrers sant Lrentzen tag).: Hanns Mller von
Funtnäws, jetz ammann z Wartöw, Heintz Frytag von Atzmans, Dietrich In der Halden, der Jün-
gere, von Schwyz, alt Landvogt, Barthlome Stmpli von Meyls, alt Landammann im Sarganserland,
urteilen als Schiedsrichter in einem Streit zwischen Abt Melchior von Pfäfers und der Nachbarschaft 5

Ragaz einerseits und der Nachbarschaft Vilters und denen, die in dieselbe Kirchgenossenschaft gehö-
ren, andererseits. Die Kläger beschweren sich, dass ihnen die Beklagten in ihren Wäldern oberhalb der
Saar durch Holzhau, Köhlern, auch mit Weidgang der Schweine schweren Schaden zufügen. Da kein
Mehrheitsurteil gefällt werden kann, wird Heinrich Loop, Schultheiss von Walenstadt, zum Obmann
gewählt. Er urteilt nach einem Untergang, dass dem Kloster Pfäfers und der Nachbarschaft Ragaz das 10

Recht des Holzhaus, der Atzung und des Weidgangs in den Wäldern oberhalb der Saar und denen von
Vilters unterhalb der Saar zustehe (Original: OGA Vilters, Karton I, Perg. 58 × 32,5 cm, 8 cm Falz; 3 Sie-
gel: 1. Heinrich Loop, nur Perg.streifen hängt, 2. Hans Müller, nur Perg.streifen hängt, 3. Bartholomäus
Stümpli, Wachs in Leinensäckchen eingebunden, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen;
Dosualnotizen [17. Jh.]: N. 5. Betrifft der march der allmein ob der Sar zwüschent der gmeind Ra- 15

gatz und Vilters; andere Hand Spruchbrieff N. 5 zwüschen der gmeind Ragatz und Vilters betreffend
der gmeind Ragatz und Vilters betreffend die march vom Schwartzenbüel der grädie nach in Saar-
fall anno 1491. Ist im vidimus zu nden am 15 blat; andere Hand im pergament-vidimus. – Vidimus
[1737 Juni 6. v. Notar Johann Baptista Jost]: StiAPf, Urk. 06.06.1737; Siegel: Siegellack, oval, am Ende
der Kopie aufgedrückt, gut erhalten. – Kopien: [16. Jh.] StiAPf; [18. Jh.] A HVS, Urkundenbuch, Nr. 5, 20

S. 44–50; StiAPf; Kopialbuch [1731 v. Caspar Leonti Weber]: OGA Vilters, Karton V, Perg. Nr. 5. – Re-
gesten: Egger, S. 20–21; Wegelin, 771). – Zur Alp Pardiel vgl. auch OGA Bad Ragaz, UA 1688-1; UA
1752-2; UA 1784-1; StASG, AA 4 U 31; StiAPf, V.5.k, Nr. 5; Urk. 06.06.1737.
2. Weitere Konikte um Grenzen und Alpweiderechte (15. Jh.) vgl. Graber, Urkunden, Nr. 1; OGA Ber-
schis, 1.1., A, Nr. 2 und 3; OGA Mels, Nr. 325; OGA Oberterzen; OGA Pfäfers, 0100.401.05; Urkun- 25

denbuch, Nr. 16 und 17; OGA Valens, Couvert Balen/Rafega/Hochrüti, Güter v. Vättis, 6.8.1457; OGA
Vilters, Karton I, 1466.5.29; 1494.9.22; Karton XVII, 1475.6.21; OGAWalenstadt, U 1466-1; U 1480-2;
U 1481-1; U 1485-1; PfarrA Berschis, II/B1; StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Vilters-Wangs II;
Wegelin, 600. – Zu späteren Grenzkonikten auf Alpen siehe Nr. 189.

a OGA Vilters: Gryffensee. 30
b OGA Vilters: Meyle.
c OGA Vilters: Biel.
d OGA Vilters: Tlin.
e OGA Vilters: Vilthers.
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Nr. 63 Sarganserland

63. Schiedsspruch zwischen dem Pfarrer Bernhard Spangolf
und der Kirchgenossenschaft Valens
1460 Februar 2. Pfäfers

Wir, Fridrich, von gotlicher ordnung abbte des gotzhus zu Pffävers, sant Be-
nedicten ordens, in Churer bischtum gelegen, bekennen und tun kunt offenlich5

aller menglich, als von solicher spen wegen, so den ufferstanden sind zwischen
dem ersamen, frommen, wisen her Bernharten Spangolff, kirchher ze Ragatz,
eins und der gemain nachburen ze Valens des andern tails herrürend von iro
baider wegen der messen ze Valens ze haben.

Sint gemain nachpuren von Valens für uns komen, haben begert, den ob-10

gemelten hern Bernharten zu unterwisen und mit ym ze schaffen, als von der
messen wegen inen alwentz am dritten sonnentag ze haben und dar zu alwentz
entzwischen denen selbigen sonnentagen ain mess und ander mer artikel etc.,
so sie uns in clag wise für pracht haben.

Des selben glichen ouch mainte her Bernhart, sie werend im etwas pfflichtig15

ze tund als von sins laibs narung wegen, so er inen mess hätte, das also nit
beschehe etc.

Haben wir, als pillich ist, baide tail für uns gen Ragatz gehauscht, do sie
auch hin kommen sint ze baider partien solich Bernhart für sich selbs, Ulrich
von Prauw und Peter Ruch von gemainen nachburen wegen von Valens und iro20

clag und antwurt, rede und widerrede gegen ain ander für uns gefürt, wir die
wol gemergkt und in uns gnomen haben. Da von sie uns ze baider partyen bet-
ten haben, uns früntlich darzu lausen reden und sie füro daruff, ob wir mügen,
in der myn und gütlich art entschaiden, ob sie des uff baide partyen stat vinden
mochten. Also haben sye soliche spen und stöss uns und unser convent herren25

zwen her Johansen Berger, dechan, und her Jorgen von Haymenhoffen, cus-
ter, gesetzt gütlichen ze entschaiden und dar umb sprechen, was pilliche syn
und kurtze usstrag geben, haben wir mit unsern obgemelten convent herren die
dinge betrachtet.

Nach clag, antwurt, rede undwiderrede und sye baide partyenwieder für uns30

lausen komen gen Pffävers in unser gotzhuss uff hüt nach datum diss brieffs
und uns baide partyen ir truwe mit hande geben, an aides wise für uns ver-
haussen und gelopt han, an geschworner aidstat getruwlich ze halten, was wir
danne sprechen. Also haben wir inen den spruch lansen offnen aller artikul, als
hier nach geschrieben stat:35

Zum aller ersten haben wir uns erkennet und sprechen, das her Bernhart
solle allwentz an vierdan sonnentag gan gen Valens und ynen da mess haben
durch sich selbs alder ain andern und von sant Gallentag [16. Oktober] untz sant
Jörgentag [23. April] zwischen den sonnentagen alwentz ain mess an aim and-
ren tag. Haben nit allein ain mess sonder nach allen sonnentagen ain mess alw-40
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Sarganserland Nr. 63

entz darzwischen den sonnentagen von des wegen, das in dem winter, so man
nit badet, kain fremder priester nit dar kompt, als sust wol geschiecht, nach sant
Jörgen tag untz sant Gallentag und alwentz am hailigen tag zu wienachten ain
mess und zu den andren dryen hochzythen in yettlicher octave ouch ain mess
und die selbigen vier mess sollent die andern messen nit antreffen, sonder sol 5

er die anderen messen nütz dester mynder erfüllen und dar in rechtzyta reden.
Ouch sprechen wir, das her Bernhart solle alle priester lansen messe han ze

Valens und inen da gonnen, die dahin komen, mit semlichen herren und erbern
lütten, die da wol erkent sind, da nyemant an zwifflet, wan die selbigen priester
gut und gerecht gefert füren und ains priesterliches lebens sind und die von 10

Valens ouch selbs wol erkennent.
Wir sprechen ouch, ob die von Valens woltend mer mess bestellen, dan erst

gemeldet ist, die sollen sie mit her Bernharten bestellen. Wil er nemen und sich
lansen benügen als ain ander und sie nit hoher trengen und staigen. Wo aber
er das nit wolte tun, so mügen sie anderwo bestellen, doch mit aim priester, der 15

recht wurtig sige, im doch an sinen pffärlichen rechten onschaden.
Und von den jartzytten sprechen wir, das er solle nemen von denen, die nit

gesatzt und verschriben sind, ain schilling pfennig und nit mer als von andren
sinen underthan ze Ragatz, und von den geschribnen und gesatzten jartzitten,
als im jartzytbuch geschriben ist und gesatzt, lansen wir da by bliben und sten, 20

sol er ouch also halten.
Item von der kertzen wegen, die gefallen nach aim dristigodt, amerliche [?]

sprechen wir, er solle nit me nemen dan als ze Ragatz in der pffarkilchen, untz
har gewonhait sie gewesen.

Wir sprechen ouch als von der zerung und coste wegen, das her Bernhart 25

solle sich selbs bekosten, daran wir im geben zway rtail girstes korns von
früntschafft und liebe wegen unser lieben getrüwen gemain von Valens, so wir
zue inen alwentz gehebt han und sie zu uns, doch nit von rechtes wegen, sonder
von gnaden ze wyle und zyt unsers lebens und nit lenger noch fürer. Und wan
sich yemer gefügte über kurtz oder lang, das yetweder tail das wolte han von 30

rechtes wegen, so mögen wir das absagen, zu nüt machen und widerruffen. Die
von Valens gemainlich sollent her Bernharten von iren kilchen mayger schaffen
alle jar vier biner schmaltz von des hailigen nutzen und die ze Valens weren uff
unser frowentag ze herbst [8. September] ungevarlich acht tag vor alder nach,
und des sol er sich von inen lansen benügen und sin zerung dar uss nemen und 35

nüt me an sie suchen.
Alle obgeschribne stuck und artikel sollent weren und also bestan ze wyle

und zyt unsers lebens ungevarlich und unvergrifflich und an arglist bayder par-
tien halber. Nach unserm abgang mag yetweder partie das also lansen bestan
alder nit alder sust mit früntschafft und liebe uberkommen und ains werden mit 40

rat und underwisung unsers nachkommen irs herren.

209

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001882
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000455
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000481
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000916
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001883
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000916
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002291
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000916
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000622
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000398
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001885
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001886
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000673
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000514
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000550
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000931
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002291
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000875
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001587
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000479
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005201
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000514
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002291
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001204


Nr. 63–64 Sarganserland

Unser lieben, getrüwen nachpuren von Valens begerten, als über soliche
spruch und artikel inen ain brieff ze geben, wan uns das billich bedunckt. Hier-
umb haben wir inen disen brieff mit unserm aignen anhangenden insigel, doch
uns, unserm gotzhuss und nachkomen onschaden, besigelt geben uff unser fro-
wentag ze liechtmess, nach Cristi gepurt viertzechen hundert und im sechtzi-5

gosten jare.

Original: KGA Valens-Vasön; Siegel: Abt Friedrich v. Pfäfers. Original verschollen, Transkription nach
Gubser. – Kopie (1862): OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger III, S. 106.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 58, S. 47–49. – Regest:Wegelin, 612.

1528 Februar 24 (uff sant Mathis, des heilgen zwölffbotthenn, tag).: Abt und Landvogt bewilligen den10

Kirchgenossen von Valens das Gesuch, anstatt in Ragaz in ihrer Kirche in Valens die Taufe und andere
Sakramente empfangen zu dürfen und einen eigenen Pfarrer statt desjenigen aus Ragaz auf eigene
Kosten zu unterhalten (Kopien: [17. Jh.] StiAPf, V.21.d, Nr. 10; [1862] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB
Egger III, S. 106. – Druck1: Gubser, Ragaz Bd. 58, S. 96–98). – Vgl. auch Nr. 311.

a Wohl falsche Lesung. Sollte sinngemäss nichtzyt heissen.15

1 Datiert auf den 21. September nach Matthäus.

64. Der Ragazer Richter urteilt auf Klage der Eidschwörer von
Ragaz gegen Jörg Locher, dass dieser beimWuhren helfen
müsse, unerlaubt keine Baumstämme aus dem Bach neh-
men dürfe und den Lohn des Hirten bezahlen müsse20

1461 Juni 11. Ragaz

Das Stück zeigt die Rolle der Eidschwörer bei der Koniktregelung und die Mechanismen der sozialen
Disziplinierung auf Nachbarschaftsebene. Vgl. dazu auch OGA Bad Ragaz, UA 1490-1; OGA Valens,
Couvert Valens, 8. Oktober 1487; 14. Oktober 1490.

Ich, Klas Hew, ze der zit richter ze Ragatz, vergich und tn kunt aller menk-25

lichem mit disem offen brief, dz ich von gnaden und enpfelhens wegen des
erwûrdigen geistlichen herren, herr Fridrichs von Reitenow, von gottes gnaden
abt des wûrdigen gotzhus ze Pfefers, mins gedigen herren, ze Ragatz im dorf of-
fenlich ze verbannem gericht gesessen bin uf ein tag, als tatum dis briefs wiset,
an dem vierden tag des frygen lantgerichts,30

do koment fûr mich Steffan Rsch, Thoman Schmid und Klas Keller, z der
zit eidswerer ze Ragatz, mit irem urlpten fûrsprechen Hensli Albrechten, offne-
tent und klegtent hin z Jri Locher, wie er nit einer gemein wlt helfen wren
an dem bach und wlt inen nit gehorsam sin als ander nochpuren, was si im ge-
bietent von einer gemein wegen. Er habe ch ronen ab dem bach genomen, die35

im und ander lûten verbotten sind. Er habe ch schf, da von er dem gemeinen
hirten nit welle spis und lon geben als ander nochpuren, und begertent, dz er
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Sarganserland Nr. 64

inen in den benempten stuken und in andern dingen z des dorfes nutz und ere
gehorsam sige als ander nochpuren, won doch er und ander nochpuren slichs
gelobet hand ze tn, und satztent durch iren fûrsprechen z dem rechten, ob dz
ût billich wer.

Daruf antwûrt Jri Locher, mit sim urlbten fûrsprechen Heini Albrecht, er 5

habe gewret me denn ein ander nochpur, wenn die gemein wret, und habe
an den enden gewret, da er getruwet, es sige des dorfs nutz und ere, und be-
gert, dz man es losse besehen min herren, ch den vogt und ander biderb lût,
won er habe daruf ein grossen kostung geleit und begert, dz im ein gemein den
kostung helfe uß tregen. Er habe ch ronen us dem bach genomen und habe si 10

gebrucht z des dorfs nutz und ere und meint, er habe damit recht geton. Denn
um die schf habe er allweg dem hirten spis und lon geben als ander lût von
den schffen, die er gewintret het. Er habe ch schf gesamlet und von biderben
lûten an gelt genomen, dz kfmans gt sige, und habe die bi vierzehen tagen
und verkffe si denn wider, als ander lût in dem land, und getruwet nit, dz er 15

davon ût geben slle, und begert, dz man in dabi losse beliben und satzt z dem
rechten, ob man in mit slicher klag, so si da klegt hand, ût billich unbekûmbret
losse beliben.

Also nach anklag, red und widerred fragt ich, obgen[an]ter richter, Jrigen
Schmid uf sin eid, was in hierumb recht tchti. Der urteilt uf sin eid: 20

[1] Er slle einer gemein helfen wren und anders tn als ander nochpuren.
Wenn er im selb wren wil, so ein gemein wret, so sol er die eidswerer bitten,
dz si ims urlbint und si sond es besehen. Sind si im nit witzig geng, somûgent
si rat han von den, die inen z geben sind. Was si im denn urlobent, da bi sol
es beliben. Er sll ch pot halten als ander nochpuren. 25

[2] Bedarf er ronen, so mag er die eidswerrer bitten; urlobent si ims, so mag
er si nemen, urlbent si ims nit, so sol er dz pot halten als ander nochpuren.

[3] Denn umb die schf, wenn der hirt z sim hus kumpt und da essen sol,
so vil schf er da begrift, da von sol er ze essen geben und lon noch dem zit er
und ander lût, es sigint schf oder ander vech, worz man ein gemeinen hirten 30

het und was ze alp gat, dz sol vollen lon geben.
Und der urteil ward gevolget mit der meren hand. Do begertent die obge-

n[an]ten eidswerer der urteil brief, der ward inen mit recht bekent, under minem
insigel besiglet ze geben. Also han ich, obgen[an]ter richter, min eigen insigel
offenlich gehenkt an disen brief, als recht und urteil geben het, doch mir und 35

minen erben unschedlich, der geben ist uf den nechsten donstag vor sant Vitus
tag, an dem vierden tag des frygen lantgerichtes, in dem jor, do man zalt von
der geburt Cristi ûnsers herren tusent vier hundert jor und darnach im ein und
sechzigesten jor.
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Nr. 64–65 Sarganserland

Original: OGA Bad Ragaz, UA 1461-1, Perg. 30,5 × 15,5 cm, kein Falz; Siegel: Klaus Hew, nur Perg.-
streifen hängt; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Jörg Locher wr brief; [17. Jh.] Jorg Locher wegen wurhen
1461.
Regest: Egger, S. 7–8.

65. Gerichtsrodel der Burg und Herrschaft Flums5

1461 Juli 30.

Der Herrschaftsrodel und die Landgerichtsordnung der Grafschaft Sargans wird von Uri, Schwyz und
Glarus fast gleichzeitig unter Anwesenheit derselben Personen erneuert (vgl. Nr. 51c).

Hernach stat, was obrigkeit unnd herligkeit die burg Flums, Graplong genant,
an den gerichts zwingen vor ziten gehept etc.10

[1] Item von erst sig z wissen, das die burg Flumms, Graplong genant, vor
ziten ann der offnen stras zwischent der burg unnd dem dorff ze Flumms eigen
stock und galgen gehept.

[2] Ouch so hatt die gerrt burg eigen kercker unnd thurmung gehept, die
dann noch huttigs tags uffrecht sind.15

[3] Item mer hatt die burg jerlichn zwey eigne gericht gehept, namlichn eins
ze sant Johanns tag ze sunngichten [24. Juni] unnd das annder inn dem rebmo-
nat [Februar], nach uswisig deß gestifts z Chur altem urber.

[4] Item und als dann vor ziten dem bischofflichen gstifft deß gotzhus ze
Chur, so do zemal die burg Flums beherschet unnd ingehept, von obgemelter20

hoch und nideren gerichten wegen vil mercklichs costenn unnd wenig genieß
z gestannden, haben sy slch herligkeit und gerechtigkeit fallen und verschi-
nen lassen und sich dero nit mer geprucht. Unnd nachwerts den graffen von
Sangans und demnach den Eidtgnossen sölch gewaltsamy unnd obrigkeit ze
gepruchen verhengt unnd doch der burg Flums hierdurch khein herligkeit noch25

obrigkeit daran hingeben noch abgethon.
[5] Also habent erst mals graff Jrg unnd graff Wilhelm von Werdenberg,

gebrder, herren z Sangans, das lanndtgericht in Sangannser landt geprucht.
Doch das die selben herren von Sangans unnd ir nachkomen an solchen landt-
gerichten ouch allwegen eynen lib eygnen man von der burg Flumbs, deß gli-30

chen von etlichen herschaften mer, wann do zemal vil herschafften in Sangan-
ser landt gewesen, an slich gericht habent pruchen msen. Unnd hatt ein herr
der burg z Flumms von sinen lüten z der selben burg gehrende eynen an
dasselbig landtgericht megen ordnen unnd setzen. Unnd sind do ze mal ann
dem landtgericht gesessen dryzechen urtheilsprecher, wie dann der obgenann-35

ten graffen von Sangans rodel ußwißt.
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Sarganserland Nr. 65–66

So dann in byweßen der drygen ortten Ury, Schwitz unnd Glarus botten, deß
glichen gemeyner landtschaft vorordneton uffgericht ist worden, unnd nam-
lichn ist hyeby geweßen von Ury Rff Zutz1, Claus Berlinger und Heyny Ger-
ber; von Schwitz Arnolt Kupferschmidt unnd Dietrich In der Halten; von Glarus
Rdolff Stucki unnd Rdolff Mad, send botten von den genanten drig ortten. 5

Item von Sangannser landt ist daby gsin namlichn vom gotzhus Pfäffers Jrg
Locher von Ragatz, Thny Rsch von Wangs; von der graffschaft Sangans Ma-
thes Metzger, landtaman daselb der zit, Rdolff von Prad, der zit schultheis z
Sangans, Claus Butzer, burger daselbs, Hans Frig von Wangs, Joß Beltzer und
Bürckli Fritag, beid von Meils; von dem schloß Nidperg Hanns Kalberer, der 10

zit aman ze Nidperg, Claus Wsti, Hug God unnd Hans Finck, all sesshafft z
Meils; von RdolffMeyers lüten, soman yetz dero vonWallistat ußburger nennt,
Thny Lynder von Flums; von der burg Flums, yetz Graplong genant, der Ziliger
z Flums; von dero von Grifensee wegen junckher Peter von Griffensee selbs;
von deß von Hofstetten lüten z Tscherlach Hans Lap, der lang, von Tscherlach 15

und von dem schloß Warthow Hans Müller von Fontnaus.
Unnd ist der selbig rodel vonn vorgerürten botten und lten und von den

graffen selbs uffgericht am donnstag nach sant Jacobs tag im tusent vierhun-
dert und ein und sechzigisten jar.

Kopie (1530–1535): BNU Strasbourg, Hs. 23742, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Gräpplang, 20

S. 22–23, Perg. 29,5 × 38 cm, Ledereinband.
Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 194–195. – Regest: Rigendinger, Sarganserland, S. 468–
469.

1 In Nr. 51c heisst der Jùtz.
2 Die BNU Strasbourg kaufte am 11. November 1879 diese Handschrift zusammen mit Hs. 2375 von 25

A. F. Butsch Antiquariat Augsburg. Beide Handschriften stammen aus der Bibliothek der Familie
Tschudi von Gräpplang und wurden von Aegidius Tschudi zwischen 1530 bis 1535 verfasst. Vgl.
dazu Nr. 51c; Nr. 95; Nr. 145.

66. Kundschaft über die Herrschaftsgrenzen zwischen den
Grafschaften Sargans und Werdenberg 30

1462 Februar 9. Werdenberg

Im 14. Jh. sind drei Lehenshöfe am Sevelerberg süd- und westlich von St. Ulrich in Besitz der Grafschaft
Sargans (vgl. Urbar der Grafschaft Sargans von 1398, MVG 27 [1900], S. 685–690). Zwei werden 1361
ans Kloster Pfäfers verkauft (vgl. Nr. 11c; Urbar von 1484, StAZH, B VIII 337, fol. 11r). Dagegen besitzt
die Grafschaft Werdenberg seit 1304 als bischöiches Pfand den Talhof Sevelen, zu dem auch Kapelle 35

und Zoll1 in St. Ulrich gehören. Grundrechtlich verläuft die Grenze nach Gabathuler zwischen St. Ulrich
und den Sarganser Höfen. Gerichtsrechtlich ist der Talhof Sevelen vermutlich ein Teil der bischöichen
Immunität und vergleichbar dem bischöichen Hof Flums. Dieses Hoheitsvakuum führt (neben anderen
Gründen) zur Werdenberger Fehde (vgl. Nr. 25, Rigendinger, Sarganserland, S. 126, 261–265). 1397
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kaufen die Werdenberger den Hof Sevelen und versuchen, ihre Gerichtshoheit durchzusetzen. Dies zeigt
sich im Seveler Rodel 1476, wo auch die Gotteshausleute (Pfäferser Höfe) und die Huber (von 3 Huben)
im Werdenberger Gericht aufgeführt werden. Die Gerichtstage müssen aber in der Wartauer Kirche
Gretschins angekündigt werden (Gabathuler, Grenze, S. 246–248).

1395 wird erstmals ein Nussbaum bei Räs als Grenzpunkt erwähnt (Nr. 25, Bem.). Schiedrichter5

legen im Konikt zwischen der Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins und derjenigen von Sevelen
1434 denGrenzverlauf fest (Nr. 46), und 1438werden der Röllbach undwiederumder Räser Nussbaum
als Marchen genannt (Nr. 52).

Ich, Uli Varer, genant Uff der Wis, alt amman zum Wildenhus, bekenn offenn-
lich mit urknd dis brieffs und thn kund mnglichem, das ich von gebettes10

wegen des fromen und wisen Heinrich Gochams, z der zit amptman z Wer-
denberg, da selbs zWerdenberg in der statt offenlich zt gericht gesessen bin,
dasselbe gerichte mit ytaligen2, frmden rechtsprechern und stlsassen, die
deweder in der statt noch in der herrschafft Werdenberg hushablich warendt,
besetzt was, uff den tag und in dem järe, als datum wiset dis brieffs, und kam15

alda do zemal fr mich in offenn, verbannen gericht der vorg[ena]nt Hainrich
Gocham an statt und in namen des wolgepornen gräve Wilhalms z Montfort,
herre z Werdenberg, mines gndigen herren, mit sinem erlopten frsprechern
Hainrichen Schben von Gamps, und ließ den offnen nach form des rechten,
wie der bemelt min gndiger herre gräve Wilhalm zt Montfort des ainen und20

die wolgepornen herren gräven Wilhalm und Jrg, gebrder von Werdenberg
Sangans, sine vetter, och myn gnadig herren, des andern tayls ettwas irrung
und unainikait mit ainandra habind antreffende und berrende ir gräuffschaff-
ten ald herrschafften baider sit Werdenberg und Sangans. Der selben iro unai-
nikait si zt baider sit durch ir frnde und gt gnner als zt frntlichen tagen25

ald recht betadiget worden sigind, deshalben dem bemelten mynem gndigen
herren zü Montfort notdürfftig sig, kuntschafft und andere zt schen, das im
dann in den dingen dienen mge etc.

Und alzo sig ain alt man, nmlich der alt Hans Now ab Sevellerberg, och der,
dem umb die herlichkaiten, gerechtikaiten, zwing und bann, als er hoffty, och30

ettwas zü wissent sig und sin slle, den er deshalben begere z verhren und
darus kuntschafft nach recht z geben. Nn sige der selbe Hanns Nöw ettwiel
jären siner gesicht von gottes gewalts wegen berobet gewesen und noch sige,
dz man inn herab in die statt zum rechten nit wol bringen mge, und batt im,
an recht und urtail ze erfaren, wie man inn deshalben nach recht verhren slt.35

Des fragt ich, obg[ena]nt[er] richter, umb uff aid, was recht ware, und ward
uff min ffrag mit der merern urtail uff aid ertailt, sid dem mal und es umb den
bemelten Hansen Nowen ain slich gestalt hetti, dz man dann fnff man der
rechtsprecher mitsampt dem geswornen schriber z im hinuff an den Seveller-
berg schikken slt, inn z besehende, ob er in der vernfft sige, dz man inn40

umb slich sach verhren slle, und bedunke er si all fnff in slicher vernfft,
so sllent si inn daruff der dingen halb bi dem aid verhren und sin sag in ge-
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schrifft nemen und wider herab fr recht bringen, und slle denn aber darnach
beschechen, dz recht ist.

Also wurdent der rechtsprecher fnff und mitsampt inen der gesworene
schriber hin uff z dem bemelten Nowen gesant, nemlich Erhart Gassler ab dem
Eschnerberg, och Hainrich Schb obg[ena]nt und Ulrich Anderli von Gamps, 5

och Uli Berger von Saletz und Hans Bayman von Sant Johann, die all hin uff
zt dem bemelten Nowen giengend, inn ze besehend und der dingen halb uff
den aid z verhren und sin sag also in geschrifft zü nemend, das si och also
tatend.

Und kamend also herwider ab fr gericht und sprachend, was inen also der 10

dingen halb vom rechten nach recht empfolhen ware gewesen, dz hettind si
gethan. Daruff batt ima der obg[ena]nt Hainrich Gocham fro an urtail zü erfa-
ren, wz recht ware. Do ward aber nach miner frag äinhelliklich uff aid ertailt, dz
si all fnff by iro gelopten trwen an aides statt sagen sltind, was der obg[e-
na]nt Now gesait hetti. Do saitend si all fnff ainhelliklich und ain mndiklich, 15

si sigind bi dem bemelten alten Nowen gewesen und habi inen gefallen, dz er
sin vernfft noch wol hab, anders denn dz er siner gesicht berobet sig, und ha-
bind inn och daruff der dingen halb verhrt und sin sag in geschrifft genomen
nach innhalt ains zedels, und daruff habe der selb Now den aid gethan, dz das
alles ain warhait und im z wissent sig. Den selben zedel man nach iro beger 20

alda nach recht offenlich verlaß und verhren lies und lutet von wort z wort
also:

Item Hanns Now ab Sevellerberg, achtzig jar alt ald elter, der sait bi dem aid,
das er von sinen vordern gehrt hab, dz die herrschafft vonWerdenberg und och
von Sangans ain herschafft und frntschafft gewesen sig, und nach dem und 25

si von ainander getailt habind und ain herschafft von Werdenberg jagoty und
gewild antraffind, dem jagtind und hangtind si nach untz an den Trbenbach.
Desglichen wenne die herschafft von Sangans gewild antraffind, dem hangtind
si och nach untz an den bach, genant Sarll, und untz an den nussbm zt Sant
Katherinen cappell zt Res.3 30

Desglichen wenne ain schadlich mentsch von Werdenberg entrünne, dz
mchty man ylen und dem nach jagen bis an den Trbenbach und zwschend
denmarken vahen und wider genWerdenberg fren und den selben mentschen
alda berechten. Desglichen herwiderumbwenne ain schadlich mentsch z San-
gans entrunne, den mchty ain herschafft von Sangans nach ylen bis an die 35

Sarll und untz an den nussbm, der by Sant Katrinen cappell gestanden ist,
und den selbenmentschen zwschent denenmarken vahen undwider gen San-
gans fren und inn daselbs berechten.

Item me sait er, dz er nie gehrt noch gesehen hab, dz ain herschafft von
Sangans die herschafft vonWerdenberg und die von Sevellen an den aynungen 40

z machen z Sevellen im kilchspel beral je gesumpt ald darin gerett habind.
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Desglichen hab er nie gesehen noch gehrt, dz ain herschafft von Sangans
ald jemand von iro wegen die herschafft z Werdenberg an allen zehenden,
grossen, klainen und junger zehenden zü Sevellen im kilchspel beral zü sam-
len und in z bringen je gesumpt habind, denn bloß ußbenomen den zehenden
der Griffenseen und sinen mittailern zgehrt ungeverlich.5

Item me hat er da bi gesait, dz er nie gehrt noch gesehen hab, dz ain her-
schaft von Sangans die herschafft z Werdenberg am kilchensatz z Sevellen
je gesumpt ald darin gerett habe.

Item aber hat er me gesait, dz er gehrt hab, dz do ze mal und min herschafft
von Werdenberg, nemlich min herre graff Rdolff von Werdenberg saliger ge-10

dachtnsse, das hus Wartöw in hends hetti, dz die herschafft von Sangans dis-
halb dem Trbenbach nitt richtind noch getrftind richten.

Item me hat er gesait, als man vor ziten z Sevellen im kilchspel undergeng
hab wellen thn, dz ain herschafft von Sangans vermaint, si sltindt den drit-
tail der gewaltsamy alda haben und slle die herschafft von Werdenberg den15

zwentail gewaltsamy alda haben, des inen ain herschafft von Werdenberg nie
verwilligen noch ingan wolt denn so vil, wenne man alda ain undergang thn
wlt, dz man dann der herschafft von Sangans lt, so dann daselbs im kilchspel
gesessen warint, och ettwie mangen darz nemen slt ungeverlich.

Item so hat er aber fro me gesait, wie sich min gndig herren gräveWilhelm20

von Montfort und gräve Fridrich von Togkenburg baider saliger gedachtnsse
ains tags mit ainander verfangen und frgenomen hettind gen Sevellen in das
dorff aber von slicher sachen wegen. Uff den selben tag kame der bemelt min
gndiger herre von Dogkenburg saliger personlich, und knde do zü mal der
bemelt min gndiger herre gräve Wilhalm saliger uff den selben tag personlich25

nitt komen und schikte Burkarten Plattner, do zü mal sin vogt z Werdenberg,
aldar. Und do si also von den dingen mit ainander redotind, do sprache und
redoti der vorg[ena]nt Burkart Plattner under anderm: «Hat je kain man anders
gehrt, denn dz ain herschafft zü Werdenberg hie gericht und sin richter hie
gehebt hab.» Do sprache junkher Peter von Griffensee: «Hat aber je kain man30

gehrt, denn wa ain gericht sig, denn das och ain gandt alda sin slle», und
dabi sige er gewesen und habe das selbs von inen gehrt.

Und do nun der selb zedel verlesen und verhrt ward, batt inn aber der vor-
g[ena]nt Gocham an urtail ze erfaren, was min fro recht ware. Des fragt ich
umb uff den aid und ward uff min frag mit der merern urtail uff aid ertailt, wen-35

ne die obg[ena]nt[en] fnff man all getrftind und mchtind an den gerichts
stab griffen und denn daruff ain gelerten aid sweren z gott und den hailigen,
dz der obg[ena]nt Hans Now die sag der dingen halb gesait hab, als denn der
obg[ena]nt verlesen zedel innhalt und als obstat und er den aid daruff gethan
hab, och als ob stat, dz es denn billich dabi belibe und sin sag damit wol ge-40

festnot sig nach dem rechten. Uff das stndent si all fnff aldar und sprachent
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Sarganserland Nr. 66

ainmndiklich, si getrftind und mchtind dz alles wol thn und griffend daruff
und darumb an den gericht stab und tatend och daruff den aid, wie recht und
urtail gegeben hat, als ob stat. Uff das batt im aber der vorgedacht Gocham an
urtail zü erfaren, ob man ime itt billich an statt des bemelten mines gendigen
herren gräve Wilhalms zü Montfort slicher sag und rechtes, so obstat, brieff 5

und urknd geben slt, wan er des begerte und notdurfftig ware, dz im do och
uff min frag mit ainhelliger urtail uff aid erkent werd zü geben under minem
insigel, wan ich der sach richter ware.

Und darumb und des alles zü warem und offenem urknde, so hab ich, ob-
g[ena]nt[er] richter Uli Varer, min aigen insigel nach mtung des rechten und 10

von des rechten wegen offenlich gehenkt an disen brieff, wan mich recht und
urtail darz gebunden und gewist hat, doch mir und minen erben one schaden,
und ist dirre brieve geben uff den nchsten zinstag vor sant Valentis tag nach
Cristi gebrte viertzehen hundert sechßig und zway jare.

Original: LAGL, HIAR A 2409:06, Perg. 48,5 × 33,5 cm, kein Falz; Siegel: Ulrich Forrer, Wachs, bruch- 15

stückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Kuntschafft brieff zwûschend Wer-
denberg und Sagans; andere Hand 1462; [18. Jh.] Anno 1462. Kundtschafft sag alt Hanß Nouwten
am Sevellerberg, lauth urthel verhört am Seveller berg in beysein fünff persohnen vom gericht, das
mit lauter außländischen persohnen besetzet warr und eines geschwornen schreibers, weil diser
zeüg sein gesicht verlohren hatte; Archivsignatur No 74b. 20

Literatur: Gabathuler, Grenze, S. 249–250; Graber, Wartau, S. 73–76.

Das Stück bildet den Auftakt zu einer langen Reihe von Auseinandersetzungen um die Hoheitsrechte im
Gebiet der Herrschaft Wartau und den Grenzverlauf zwischen den Grafschaften Sargans und Werden-
berg, die bis zur Gründung des Kantons St. Gallen 1803 anhalten. Erst mit der St. Galler Regenerati-
onsverfassung von 1831 wird Wartau dem Bezirk (seit 2003: Region) Werdenberg zugeteilt (vgl. Nr. 52; 25

Nr. 101; Gabathuler, Grenze, S. 246–251; Graber, Wartau, S. 29–30, 73–76, 84–86, 91–92; Hans Jakob
Reich, Werdenberg – eine Region mit unterschiedlichen Geschichten. Übersicht über die territorialen
Verhältnisse, in: Werdenberger Jahrbuch 2005, Buchs 2004, S. 9–13).

Bereits 1465 gibt eswieder Grenzdiskussionen, diesesMalwegen der Zugehörigkeit der «Griffenseer
Leute» bei St. Ulrich. Diese erledigt der Werdenberger Graf durch den Kauf von Griffenseer Hof und 30

Eigenleuten am Sevelerberg (Gabathuler, Grenze, S. 250).

a Verschrieb für in.
b Davor gestrichen: 182.
1 Dieser Zoll wird zusammen mit der Taverne Sevelen 1390 und 1420 von den Werdenbergern verlie-

hen (LAGL, HIAR A 2457:01; StASG, AA 3 U 1). Er wird auch 1486 in den zahlreichen Schriften zur 35

umstrittenen Grenze zwischen den Grafschaften Sargans und Werdenberg genannt (StALU, Urk.
208/3001, vgl. dazu Nr. 101).

2 itelich, itelig = itel im Sinne von adelig (Idiotikon I, Sp. 602).
3 Entscheidende Aussage zur Grenzfrage vgl. auch Vorbem.
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Nr. 67 Sarganserland

67. Schiedsspruch zwischen Zürich, Luzern, Unterwalden und
Zug einerseits und Uri, Schwyz und Glarus andererseits
über die im jüngsten Krieg gegenÖsterreich gemachten Er-
oberungen im Sarganserland
1462 Februar 17. Luzern5

Wir, nach benempten der Eidgenossen diser nachgeschribnen stetten ratzbot-
ten, namlich Heinrich von Bbenberg, rytter, herr ze Spietz, Niclaus von Schar-
nachtall, rytter, Thûring von Ringoltingen, schultheyss Petterman von Wabren
und Ludwig Hetzel von Bern, Heintzman Velg und Jacob Gudernga, statt-
schriber von Fryburg, Claus von Wenge, alt schultheyss, und Ludwig Hosang10

von Solottern, Hans Thring von Bttikon, rytter, meyer ze Bieln, Hanns Am
Stad, burgermeyster ze Schaffhusen, Hanns Schûrpff, burgermeyster, und Stof-
fel Wirtz, vogt von Sant Gallen, als von unsern herren und obern der benempten
stetten z disen nach gemeldetten stssen und spennen, die gtlich ze entschei-
den und ze ubertragende geschiben etc., tnd kund allermengklichem, als sich15

ettzwas stss und spenn gemachet hattend zwûschent den frsichtigen, ersa-
men und wysen, unsern sundren gtten frnden und getrwen lieben Eidgnos-
sen, burgermeystern, schultheyssen, amannen, raten, burgern und lanntlten
der stett und lendern Zûrich, Lutzern, Underwalden, Ob und Nid dem Walde,
und Zug und dem Ampt Zug ein teils und den von Ure, von Swytz und von20

Glarus anders teils von semlichs wegen,
als die vorgen[an]ten unser Eidgnossen von Zûrich, Lutzern, Underwalden

und von Zug vermeintent, das sy und ouch die egen[an]ten unser Eydgnos-
sen von Ure, Swytz und von Glarus am anfang dis nechst vergangnen kriegs
wider die herrschafft von Osterrich fûrgenomen uff ettlichen tagen, da sy sem-25

licher sachen und anschlegen halb by einandern gewesen syent, sich sament
underrett und ein andern zgeseit habend slent, wa da yemand under uns al-
len gemeinlich ald dhein ort under inen bysunders utzet der herrschafft gtz
innamen, es werent stett, land, ltt, herrschafft ald ander gerechtikeit, wa ald
an welhen enden das were, dasselb slte doch alles z gemeiner Eydgnossen30

handen und in gemeinschafft in gnomen werden. Also hettent nu der zyt die
benempten von Ure, von Swytz und von Glarus ingenomen im Oberlande ob
dem Walensw Walenstatt und ettlich lt und gerechtikeit, so z Froidenberg
und Nidperg gehrt und die herrschafft von Osterrich in dem selben land ob
dem Walensw gehept hettent. Semlich gerechtekeit die vorgen[an]ten von Zû-35

rich, Lutzern, Underwalden und von Zug an die egen[an]ten von Ure, von Swytz
und von Glarus ervordert hettent, dasselb mit inen in gemeinschafft ze lassen,
nach dem und das uff tagen verlassen were, als vor statt. Und dar z ettlich der
vorgen[an]ten rtern z der losung ouch vermeintent recht z habende, des inen
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Sarganserland Nr. 67

aber die benempten von Ure, von Swytz und von Glarus nit gestatten wltent,
das sy aber unfrntlich und unbrderlich bedncken wlte etc.

Dar z die vorgen[an]ten unser Eydgnossen von Swytz und von Glarus in
by wessen der von Ure antwrten und reden liessent, es hette sich gemacht,
das vor ettlicher vergangnen zytt den selben von Swytz und von Glarus die 5

herrschafft Windegg mit ir z gehrde von einr herrschafft von Osterrich umb
ein summ geltz verpfandt worden were. In die selben pfandschafft Windegg
Walenstatt ouch gehrtte nach lut ir pfand brieffs. Darnach so were inen in
krieges liffen dasselb schloss Walenstatt von der herrschafft von Osterrich
wider entwert worden, und als sich dann nu im letsten krieg gemachet hette, 10

das die Eidgenossen uff die herrschafft und fûr ettliche ire schloss getzogen
werint, so hettent sy mit z tn der egen[an]ten unser Eydgnossen von Ure sich
Walenstatt under standen, das ze erobret und widerumb in sin alt wesen und in
die pfandschafft Windegg brächt. Da sy vermeintent, das die benempten unser
Eydgnossen von stetten und lendern dar an ein gevallen haben und inen lieb sin 15

slte, hettent ouch damit ettlich der herrschafft lt in eyde und der herrschafft
ettliche gerechtikeit im Oberland z iren handen in genomen. Getrûwten sy,
man slte sy daby lassen pliben, dann sy nit wûssetent noch in denk werint,
das semlichs, als unser Eidgnossen von Zûrich, Lutzern, Underwalden und Zug
dar wantent, das umb semlichs erobern, wie ob stät, uff tagen verlassen sin slt 20

etc.
Also und nach dem und wir, obgen[an]ten rätz botten, dann als uff einen

frûntlichen tag beide parthyen in vordrung, in antwûrt, red und widerrede, die
hie nit alle ze melden notdurfftig sint, verhrt haben und dar inn unsern ge-
trûwen ernste und brderliche trûw gebrucht, dar durch ouch semlich spenn 25

in aller gttlichkeit zertragen werden und wir alle mit einandern in brderliche
trûw, liebe und frûntschafft von hin, als untz här ewenklichen sin und dester
baß beliben und bestän mchtent, so vil und verr, das wir von semlicher unser
frûntlichen werbung wegen an beiden vorgen[an]ten parthyen volg und gt-
ten willen funden haben, damit ouch uff semlich ir z sagen die obgen[an]ten 30

ir stss und spenn der egemeldeten sachen halb sament frntlich und gtlich
gantz und gar verricht, verschlicht, vereint und ubertragen sin sullent in der
form und wyse, als hienach geschriben stätt:

[1] Item des ersten, das die obgen[an]ten von Swytz und von Glarus und ir
nachkomen sllent by der herrschafft und vogtye Windegg mit allem dem, so 35

dar z gehrt, sy verpfandt und ingnomen hand, gentzlich pliben von mengkli-
chem unbekmbert, har inne Walenstattb hindan gesetzet.

[2] Item was aber die selben von Swytz und von Glarus mit iren und unsern
Eydgnossen von Ure des mals im Oberland, das man nempt in Sanganser land,
in genomen hand und der herrschafft von Osterrich zgehrt ald die selb herr- 40

schafft daselbs gehept hatt, es sye an lt, an gtt, an herrschafften und herlich-
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Nr. 67 Sarganserland

keiten ald gerechtikeiten mit sampt Nidperg, Froidenberg und Walenstatt und
was ob dem Walensew ist, das alles sol den vorgen[an]ten unsern Eydgnossen
von Zûrich, Lutzern, Ure, Swytz, Underwalden, von Zug und Glarus jetz und hin
fûr, ze ewigen zytten, in gemein und getrûwer gemeinschafft pliben, z gehren
und z dienen und das sy semlichs hinfûr samend besetzen und entsetzen sl-5

lent und mogent nach irem willen, als sy bedunk, inen komlich und notdûrfftig
sin und das sy alle nutzung, so da von an den selben enden hin fûr vallent, mit
einandern in gemein gttlich teyllen sullend.

[3] Item und das die selben lût ouch in an gandz den obgen[an]ten unsern
Eydgnossen den syben ortten in gemein schwerren und huldung tn sllent,10

als sich z tnde gebûret und notdrfftig ist ane alle geverde.
Und des z urkûnd, so haben wir, die vorgen[an]ten rätz botten, erbetten die

strengen und vesten die vorgen[an]ten herren Heinrichen von Bbenberg, ryt-
ter, herren ze Spietz, Hentzman Velgen, Niclaus von Wenge, alt schultheyssen
z Solottern, und hern Thringen von Bttikon, ritter, meyer z Bieln, ire sige-15

le von unser wegen har an ze henken. Das wir, die vorgen[an]ten vier, verge-
hen von ir bett und unser aller wegen getān haben mit namen unser jegklicher
sin eigen insigel gehenkt an disen brieff, der zwivaltklich glich geschriben und
jegklichem teyl der sin gegeben ist z Lutzern, uff den sibenzehenden tag des
manodz february, als man zalt von gottes gebûrte vierzehenhundert sechszig20

und zwey jare.

Originale: (A) StALU, Urk. 111/1694, Perg. 56 × 42 cm, 8/8,5 cm Falz; 4 Siegel: Wachs, rund, gut erhal-
ten, angehängt an beschrifteten Perg.steifen, 1. vonBbenberg, 2.Velg, 3. vonWenge, 4. vonBttikon;
Dorsualnotizen: [15. Jh.] Spruchbrieff umb Walenstatt und das Oberland ob dem Walensew, San-
ganser land; [17. Jh.] Der ußspruch brieff, wie dasOber oder Sanganser land den siben orten Zürich,25

Lucern, Uri, Schwyz, Underwalden, Zug und Glariß z gemeiner nutzung und regierung zgespro-
chen worden anno 1462; Archivsignatur No. 4. – (B) StASZ, Urk. 536, Perg. 48,5/49 × 33 cm, 6 cm
Falz, eckig, 3,5 × 1 cm grosses Loch auf der rechten Seite in der Mitte der Urkunde; 4 Siegel: Wachs,
rund, angehängt an beschriftetem Perg.streifen, 1. Bubenberg, stark bestossen, 2. Velg, abgeschliffen,
3.Wengen, bestossen, 4. Btikon, bruchstückhaft; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Wie Schweytz undt Glaruß30

bey der herrschaft undt vogtey Windegg pleiben sollen, Wallißtadt hindan gesetzt, auch Freüdem-
bärg undt Neydbärg, welcheß von Ury, Schweytz undt Glaruß alein eingenomen gesein, undt der
herrschaft Osterich wahr, jezund hend der siben orthen gemeinlich dienen soll. Geben zue Luceren,
den 17. februar 1462; andere Hand No 14.
Druck: Gubser, Urkunden Sarganserland Bd. 25, S. 53–56. – Regesten: EA 2, 504; Rigendinger, Sar-35

ganserland, S. 469; SSRQ SG III/1, Nr. 10; Wegelin, 622; vgl. auch 624–628.
Literatur: Pffner, Quarten, S. 106–108; Tschudi, Chronicon 13, S. 211–214.

a Im Schwyzer Exemplar heisst der Nachname Cudren Cudriffin.
b Im Schwyzer Exemplar steht nur Wallenst.
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68. Gerichtsordnung Sarganserland
1462 Juni 11.

Bestätigung der zwischen den Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans und den Landleu-
ten im Sarganserland auf Vermittlung von Uri, Schwyz und Glarus zustande gekommenen Gerichts-
ordnung, in welcher in Ergänzung zum bestehenden gräichen Landgericht im Mai und Herbst neu ein 5

Wochengericht für die Grafschaft Sargans, ob und nid dem Tiergarten, mit den Gerichtsorten Mels und
Flums errichtet wird, unter ausführlicher Regelung der Gerichtszusammensetzung, der Zuständigkeiten
und der Prozessregeln. Vgl. die gleichzeitige Mannzuchtordnung der Grafen von Werdenberg-Sargans
und die Bestätigung des Herrschaftsrodels von 1461 durch die Vertreter der sieben eidgenössischen
Orte (Nr. 69; Nr. 51c). 10

Wir, diß nachbenempten Hans Sweiger, burger Zûrich, der zytt vogt ze Frden-
berg und Nidberg, HansWyser von Lucern, Hainrich Gerwer von Uren, Dietrich
In der Halden von Switz, Hainrich ze Nidrost, alt amann ze Underwalden Nid
dem Wald, Wernher Maltzach von Egre, alt amann ze Zug, und Hainrich Wst
von Glarus, alle sben als vollmechtig sandbotten unser herren und frnden 15

von stett und lender der sben orten der Aydgnosschaft, vergechent offenlich
und tnd kundt aller mengklichem mit disem brieve von der stss, spenn und
misshellung wegen, so dann lang zyt gewesen sind enzwschent den wolge-
bornen graff Wilhelmen und graff Jrgen, gebrdren, graven z Werdenberg z
Sangans etc., unsern gnedigen herren, an ainem und der landschaft und land- 20

lten in Sanganserland, wo hin und wem dann jeder tail zgehrig gewesen
oder noch sind, des andern tails, her rrent von der land gerichten, herlikai-
ten, gerechtikaiten und vil und mengerlay stucken und sachen, so dann jeden
tailen angelegen was und das hienach von stuck ze stuck beschriben und ge-
lutrot wirt, ch sunderlich der rdlen wegen, so dann der genanten herren von 25

Sangans herlikait und alt harkomen usgewist habent.
[1] Do aber den herren von Sangans in dem krieg, so zwschent der herr-

schaft Osterrich und der Aydgnosschaft gewesen ist, die selben rdel entwert
und von iren handen komen sind, dar uff die herren ain andren rodel gestelt
hattent, dar ina die landschaft beswerung gehept hend, und nach slicher be- 30

swerung sind nser herren und frnden vonUren, Switz undGlarus sandbotten
in Sanganser land komen und z inen berft von allen orten des landes erber,
from lt und durch die selben ainen rodel by geswornen [aid]enb gestelt. Nach-
dem und die gemelten botten und och die, so sy dann z inen berft hend, mit
iren namen an dem selben rodel gaschriben [!] stond, der selb rodel das und alle 35

andre stuck aigenlich meldet und uswist, da by es ch jetz und z wigen zytten
billich beliben und beston sol, als wir ns […]c all sben ainhelleklich bekent
habent, usgelassen, was die von Walenstatt in dem gen[an]ten rodel anlangt,
sol inen vorbehalten sin, ob sy das selb nach uswysung des rodels den herren
von Sangans absetzen mgent, alß recht sy. 40
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[2] Item fro, so bekennent wir ns och ainhelleklich und wellent d[ann a]lleb
die, so den genanten herren von Sangans zgehrent oder von alter har z-
gehrt habent von aigenschaft oder alß harkomen lt und hindersassen, wir
habent sy in ayd genomen oder nit, sllent nun hinfr und z wigen zytten
inen sweren und jetlich in sinen stat zgehren belibe[n un]db dienenmit stren5

und allen andren sachen, als sy das von alter har getn habent oder schuldig
gewesen sind zetnd one frwort und intrag.

[3] Item herwider umb und des glichen sond alle die, so z dem huß Frden-
berg oder Nidberg oder gen Walenstatt gehrent, die herren von Sangans ha-
bent [all o]derb dehainen in ayd genomen oder nit, so sllent sy doch jetlicher10

hinwiderumb komen und beliben an der herschaft und an den enden, da sy
dann vor maln gewesen sind und ch dahin gehren und dienen mit stren
und ch allen sachen, als von alter har, wo sy joch in der grafschaft gesessen
sind, doch der richtung, so ze Luceren beschehen ist durch nser Aydgnossen
von Bern von der sben orten wegen, inen gegenainander unschedlichen.15

[4] Item fro bekennent wir ns ch, das alle die, so in die grafschaft San-
gans sich von frmden landen ziechent oder sich dar in setzent, die sllent de[n
h]errenb von Sangans sweren und dienen alß hindersassen, als dann das von
alter har gewesen ist, usgelassen die, so sich von frmden enden oder landen
uff recht lehen oder aigen, so dann z den zway schlossen Frdenberg und Nid-20

berg gehrent und da hin recht lehen oder aigen ist, verzugent und sat[zent]b,
die wil sy uff slichen lehen oder aigen sassent, sond sy daselbs hin dienen als
ain andrer, der da selben hingehrt. Doch wenn sy von slichen enden zugent
oder kemint und nit mer da selbs gesessen werint, den herren von Sangans
an ir herlikait gantz on schaden, sunder inen dienen, ob sy in de[r gra]fschaftb25

blibent als ander hindersassen.
[5] Item als von den von Nidberg gericht wegen, daz sol also und in soli-

cher maß bliben und peston, das alles das, so sy mitainander zetnd hond, sy
wol sllent und mgent mit ainander vor irem amptmann berechten und als da
selbs berechtot sol werden, und was bssen angevallent, aim vogt von Nidberg30

zgehren, biß an die hochen gericht. Und sllent ainander frderlich richten
und was da recht und urtail gitt, da by sond sy beliben n alle frwort, da von
nit zchen, weigren noch appellieren.

[6] Wer aber sach, das ain ander, wer der were, frmd oder haimsch, mit ai-
nem odermer vonNidberg tz ze rechten hette oder gewunne oder symit andren35

ze tn gewunnent, die sond ainander gerecht werden und rechtz gestatten z
baiden tailen vor der herren von Sangans landgericht uff dem Tiergarten, z
dem och sunder die von Nidberg und ander ze mayen und herpst gehorsam sin
sond nach uswysung des gemelten rodels, oder aber vor dem wuchen gericht
so, von nser Aydgnossen botten von Uren, Switz und Glarus in bywesen der40
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herren von Sangans und der landschaft bestimpt und abgeredt und ns och
sunderlich wol gevellig gewesen ist und billich bedunckt sin.

[7] Und ist die ordnung und besatzung desselben wuchengerichtz, daz z
wigen zytten beston und beliben sol, also nachdem und daz landgericht nach
uswysung des rodels beliben beston und besetzt sol werden. Wer dann zw- 5

schent den selben landgerichten gerichtz notturftig were oder wurde, es sye
gesten oder aim lantmann gegen dem andren umb schulden oder ander notturf-
tig sachen, usgenon umb erb und aigen, daz sol vor dem landgericht usgetragen
werden, es were och denn sach, das sich zwschent den selben landgerichten
machen oder fgen wurde umb erb und aigen, daz es ain wachssendem scha- 10

den stnde.
[8] Und sol das selb wuchen gericht zwschent den landgerichten also be-

setzt werden, das die dickgenanten herren von Sangans, oder wer dann herr ze
Sangans jemer ist oderwirdet, z slichemgericht setzen sond ainen landamann
oder ainen andren frommen mann, der dem gericht gesessen sye. Und z dem 15

sllent gesetzt werden dry biderbmann von der grafschaft, dry biderbmann von
den, so z Nidberg gehrent, und ainen von dem gotzhuß von Pfevers, so in und
an den enden gesessen ist und ze dem landgericht gehrt, alß obstat. Der selb
richter und die sben erber mann, wer dann die sind oder jemer darz geben
werdent, sllent sweren ayd lipplich z gott und den hailgen, z richten nach 20

klag und widerred, nachdem und an andren gerichten och lantlffig und z s-
lichem gng und notturftig ist. Und ob dehainest die selben sben mann nicht
all z slichem rechten sin oder wesen kondint oder mchtint, so mag jedann,
der z rechten hett, sin sach mit recht und urtail wol verziehen und ufschieben,
biß sy all sben zesamen koment. 25

[9] Item und was also von den sben mannen z recht mit dem mer gespro-
chen wirdet, da by sol es on alle frwort und lenger verziechen oder appellieren
beliben, sunder nicht fro gezogen werden. Were aber sach, das die urtailen in
slichem under den sben recht sprechern glich wurdent, so sol es der richter
entschaiden und die ainen meren und [dann]b aber by der meren urtail beliben 30

n frwort inmassen, alß vor ist beschaiden. Und daruff ist ain bß gesetzt,
ains recht und urtail mit dem meren geben wirdet, dem nachzekomen, namlich
drw pfund haller, den genanten unßern herren von Sangans zway pfund haller
und dem secher ain pfund haller alles lands werung. Und daz sol der richter by
sinem ayd von den oder dem, so an dem [wuchen geri]chta nach gieng und das 35

frevenlich berfr, inziechen, also dick das berfarn wirt.
[10] Item und wer dann slichs rechten notturftig ist oder wirdet, da sol der

ankleger dem waibel ain schillig haller geben, der daz gericht z sament, und
dem, so er z recht vordret, frgebt, und darz dry [schillig]b haller in das
gericht legen one frwort. Des glichen der ander tail, so sich versprechen wlt 40

oder wurde, sol och dry schillig haller in das gericht legen und geben, und dann
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dewedrer tail dem gericht nicht fro oder mer schuldig sin zgeben noch von
inen genomen werden by den ayden, so der richter und rechtsprecher ze dem
rechten getn hond. Doch vorbehalten hier inn, ob dewedrer tail bssen oder
frevel beschult hettent, die sllent unßern herren von Sangans nach erkantnss
der rechtsprecher gelangen, ch jedem tail vorbehept slich costen und scha-5

den uff den andren mit recht ze bringen.
[11] Itemwer och vor slichem rechten kuntschaft notturftig were oder wurde

zenemen, so sol dem gericht von jetlicher kuntschaft, so menge person gestelt
und gehrt wirdet, ain plaphart gelangen ne frwort. Och dem oder denen,
so kundschaft gebent oder geben, sond ir tagwan abgelegt und dafr jetlichem10

zwen plaphart geben werden, ch ne frwort.
[12] Item und wer oder welcher slichen rechten oder frgebotten des rech-

ten nicht gehorsam sin weltent oder werint, der oder die selben sind ain bß
vervallen namlich ain pfund haller, also dick das beschicht, da von sol ainem
herren z Sangans werden zechen schillig haller, dem gericht fnf schillig hal-15

ler und dem kleger fnf schillig haller, das sol man och von dem oder den selben
ziechen in massen, als obstat.

[13] Welhem och z slichem gericht frpotten wirdet, er sy frmd oder
haimsch, und sich der oder die selben nit versprechint und daz verzugent, biß
die glog des selben tags zway geschlagen hett nach mittag ungevarlich, der20

oder die selben sind die bß n gnad vervallen, alß obstat, und ist man im uff
den tag nicht schuldig frer ze richten, doch vorbehalten ain eehafty, des z
recht gng sy.

[14] Item des glichen sol under dem Tiergarten z Flums och ain slich recht
mit ainem richter von der herren von Sangans wegen und och z dem gesetzt25

werden zwo biderb mann von der grafschaft, zwen von den usburgern von Wa-
lenstatt, ainen, so gen Nidberg gehrt und in Flumser kilchspel gesessen ist,
ainem vom huß von Flums und ainen von Griffensews lten.

[15] Und die sllent richten umb gant und all sacha, och usgenomen umb erb
und aigen, daz och wachssendem schaden lege.30

[16] Und wie es dann von des obren und vorgeschribnen gerichtz wegen by
dem meren beliben, da von nit gezogen noch geappelliort sol werden, och mit
frgepotten gericht, gelt bssen und allen anderen sachen bestimpt und gesetzt
ist, daby sol es an dem rechten och beliben und beston n alle frwort.

[17] Item und sllent sliche obgemelten wuchen gericht hin fr allweg, ob35

man gerichtz notturftig ist, z Mails wesen an dem mentag und z Flums uff
die mitwochen, alles ainem lantmann gegen dem andren, aber ainem gast an
denen oder andren tagen, welher des notturftig ist, den ersten, andren, dritten
und vierden tag an ain ander.
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[18] Und alß dick daz jemand berseche, sol die bssen vervallen sin der,
so dem gericht nit gehorsam gewesen were, als obstat, ne alle frwort, doch
ainen jetlichen vorbehalten ain ehafty, des z recht gng sy, als och obstat.

[19] Item und welher gast ainen lantmann fr slich gericht, es sy oben oder
unnen, fr vordret, der sol mit ainem bidermann vertrsten oder ob er nit tros- 5

tung haben mag, z den hailgen sweren, dem rechten nach zekomen und was
recht und urtail geb, da by ze beliben lassen und da von nicht ze weigren noch
appellieren in dehain wyß.

Wir, obgeschribene sandboten, wllent ch, das allen den stucken und ar-
ticklen, es sy von des rodels oder aller andren stucken wegen, getrlich und ne 10

alle frwort nachgangen und komenwerde, sunder die herren von Sangans und
die iren und alle die, so in der grafschaft ze Sangans gesessen sind oder jemer
sitzen werdent, slichen stucken und articklen nachkoment, da by blibent und
da von nicht wytter getrengt werden, alß wir das in bevelchnss von nsern
herren und frnden gehept, ch des glichen der herren von Sangans und der 15

iren halb mit gngsamer gewaltsami gestelt und bestat häbent, da by es jetz
und hienach z wigen zytten beliben und bestn sol n all intrag.

Wir, vilgenantenWilhelm und Jrg, gebrder, graven zWerdenberg z San-
gans, bekennent und vergechent och offenlich an disem brief, das alle die stuck
und artickel, so an disem brief geschriben stnd, mit unser baider wissen, wil- 20

len und bywesen gestelt sind, das alles fr uns und alle die unsren oder hin-
dersassen bestet, slichs ze halten und dem allem nach lut und sag diß briefs
getrlich nachkomen, och n alle intrag und widerrede.

Und des und aller hie obgeschribener stucken, punckten und articklen z
warem, vesten urknd und stater, jemerwerender sicherhait, so hnd wir, ob- 25

genannten Hans Sweiger von Zrich, Hans Wyser von Luceren, Haini Gerwer
von Uren, Dietrich In der Halden von Switz, Hainrich ze Nidrost, altamann ze
Underwalden Nid dem Wald, Wernher Maltzach von Egre, alt amann ze Zug,
und Hainrich Wst von Glarus, all sben alls vollmechtig sandbotten nser
herren und frnden von stetten und lender der sben orten der Aydgnosschaft, 30

und och wir, die obgenanten graff Wilhelm und graff Jrg, gebrder, graven z
Werdenberg z Sangans, wir all und jetlicher in sunder sin aigen insigel fr
uns und die nsren, so ns ze versprechen stond in der grafschaft Sangans,
offenlich gehenckt und lassen hencken an disen brief, der geben ist uff frytag
in der hailgen pngst fronvasten im jar, do man zalt von Cristi nsers herren 35

gebrt tusend vierhundert sechtzig und in dem andren jare etc.

Original:GA Flums, A HVS, H 1462, Perg. 74/75,5 × 35,5/36,5 cm, 8,5 cm Falz, in der 1. Falte von links
Mäusefrass, dadurch 2 geringfügige Textlücken, in der Mitte dunkle Flecken und löchriges Pergament,
links fehlt ein Teil des Falzes; 9 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel, rund, an zum Teil wiederverwen-
deten und rückseitig beschrifteten Perg.streifen angehängt, 1. Hans Schweiger v. Zürich, bruchstück- 40

haft, 2. HansWyser v. Luzern, fehlt, 3. Heinrich Gerber v. Uri, fehlt, 4. Dietrich In der Halden v. Schwyz,
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gut erhalten, 5. Heinrich ze Niderist v. Nidwalden, fehlt, 6. Werner Malzach v. Zug, gut erhalten, 7.
Heinrich Wüst v. Glarus, fehlt, 8. Wilhelm v. Werdenberg-Sargans, bruchstückhaft, 9. Georg von Wer-
denberg-Sargans, bruchstückhaft; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Item ein brieff der herren von Sangans
herlichkeit, gerechtigkeit und annders zwschen der landschaft und landltten ...d 1462; [17. Jh.?]
…d; andere Hand Nr. 88; [19. Jh.] Goodt, No 6. – Teilkopie: (15. Jh.) StASG, AA 4 A 1b-2, 12-seitiges5

Pap.heft 22 × 31 cm, im Mittelfalz Pap.frass, S. 5–8 Hälfte weggeschnitten, Seiten fehlend, S. 11–12
Fragment, S. 1–3: Coppy des briefs der mannzucht etc., S. 4–12: Coppy der herren von Sangans
rodel etc.
Regesten: Krüger, Reg. 948; Müller, Flums, S. 102–104; Rigendinger, Sarganserland, S. 470–472; We-
gelin, 624 (ohne Inhaltsangabe).10

Literatur:Gabathuler, Wartau, S. 185; Müller, Flums, S. 102–104; Rigendinger, Sarganserland, S. 372.

1467–1468 sind einzelne Bestimmungen des Gerichtsrodels umstritten, weshalb die sieben eidgenös-
sischen Orte mehrere klärende Schiedssprüche erlassen (vgl. Nr. 75).

a Das in wird wiederholt.
b Textlücke wurde sinngemäss ergänzt.15
c Textlücke durch Mäusefrass.
d Schrift stark abgerieben und nicht mehr sicher lesbar.

69. Mannzuchtrodel der Grafschaft Sargans
1462 Juni 11. – 1492 August 28.

a) Mannzuchtrodel der Grafschaft Sargans (Strafrecht)20

1462 Juni 11.

Gleichzeitige Gerichtsordnung für die Grafschaft Sargans und die Bestätigung des Herrschaftsrodels
von 1461 durch die Vertreter der sieben eidgenössischen Orte (vgl. Nr. 68; Nr. 51c).

Wir, Wilhalm und Jrg, gebrder, graven zWerdennberg z Sangans, und wir,
dis nachbenempten Hanns Schweyger, burger der statt Zrich, der zit vogt ze25

Fridennberg und Nitperg, Hanns Wiser von Lutzeren, Haini Gerwer von Uren,
Diettrich Inderhallden von Schwitz, Hainrich z Nidrost, altamann z Under-
walden Nid dem Wald, Wernher Maltzach von Egre, alt amann z Zug, Haini
Wst von Glarus, all siben als vollmechtig sandbottenn nser herren und frn-
den, stetten und lendren der siben orten der Aydgnosschafft, verjehend offenn-30

lich und thnd kunt allermenglichem mit disem brief, nach dem und wir jetz
by ainander gewesen von ernstlicher treffennlicher sachen wgen, so z thund
gewésen sind, der spenn, irrung und stssen halb entzwchend [!] uns, gemel-
ten grave Wilhalme und grave Jrgen, den unsren und den von Nitperg und
ouch der gantzen landschafft der gräffschaft Sangäns, und das alles von gnä-35

den gottes in ainung gebracht und gtlich zertragen und bericht habent. Näch
uswysung lt und sag der versigleten brieven, dorber geben, hand wir ouch
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Sarganserland Nr. 69

da by durch gemains lands nutz und ere willen von ainer man zucht gerett, umb
des willen, daz hinfr besser frid und sn under den lten sie und wird, wann
bishar gewésen ist. Und mit hilf und rät vil frommer lten, so dar z gezogen
worden sind, von den orten des lands ain ordnung gemacht uff ain maynung
und form, als hie näch geschribenn stät, dem ist also: 5

[1] Item des ersten, wer der ist, er sy frmd oder haimsch, der den andren
haißt liegen, ist, das der selb, so dann diser haißt liegen, zuckt oder schlecht,
so sol der, so in frëvenlichen hat haissen liegen, die bsse vervallen sin, was
dann die ist und als dz hernach geltret wirdt. Diser mug den usbringen, das er
gelogen hab, so sol der, so gelogen hat, die bsse selb geben. 10

[2] Item und welher ber den andren zuckt, es sie messer, schwert, sparren
oder was das ist, oder in mit der fust schlecht, der selb oder die selben sind
ainem herrn von Sangans gevallen zéhen schilling pfenning lantzwerung und
sol das usrichten äne frwort biß än ains herrn gnad.

[3] Item wer den andren plt runs macht, der gevalt ein pfund pfenning. 15

[4] Itemwer den andren herdvellig macht, der vervalt zehenn pfund pfenning.
[5] Item wer trostung versait ber das, das es im z dem dritten mal ange-

vordrt wirt frevenlich, der valt fnf pfund pfenning.
[6] Item welher trostung bricht, der vervalt zehenn pfund pfenning, und sol

dar z von sinen eren gesetzt werden näch erkantnisse des rchtenn. 20

[7] Item welcher dem andren an sin ere frévenlichen rette also und in slicher
mässe, das ainer z dem andren frévenlichen spréche: «dieb», «mörder», «kt-
zer», «verater», «bswicht», «meynayder», die oder andre wort, wie die denn
wérind, die dem man sin ere berrent oder berren mgend, und der das, so
dem slichs frfennlich zgeredt wurd, von wem das wer, nit wolt geligen las- 25

sen und den selben frnemen mit récht, mchte denn der selb slichs, so er
dem andren zgerett hétt, mit récht uff in bringen, des slt der selb engelten
nach erkantnisse des réchtenn. Mcht er aber das nit uf in bringen, so er im
dann zgerett hétt, so sol der selb aim herren vervallen sin fnf pfund pfenning
landtzwérung, und dar z dem selben, so er zgerett hatt, sin ere wider keren 30

nach erkantnisse des réchtenn. Und wer slich frevell, bssenn oder schulden
vervallet und verschuldétt, wie die denn sind, der sol das ainem herren von San-
gans oder sinem amptmann äne frwort usrichtenn und abtragenn nach ains
herrenn gnaden, in mässen und hie nach stät.

[8] Item und wer der ist, der slich frefell hrt oder sicht beschéhenn, der sol 35

dasmelden von stund än und dem amptmann ains herrenn von Sangans sagen,
yeglicher by sin ayd, den er sinem oder sinen herren geschworn hét. Und dann,
so sol der amptmann z slichen, so den frévell getn habend, selb gan oder
schicken und den frévell, was dann der ist, vordren und gnedigklich von im
zhen. Und richt er das us bis an ains herren gnäd, ist mit heyl. Der aber das nit 40

thn wlt oder tt, der sol schwerenn ainen ayd liplich z gott und den hayligen,
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Nr. 69 Sarganserland

den fréfell oder schuld, was oder wie vil des ist, bis an ains herren gnad in acht
tagen zegeben und uszerichten oder denn än frwort vom land gan und dar
in niemer zkomen, der frévell sie dann vor hin bezalt und usgericht. Und by
dem selbenn sinem ayd, die wil und er vom land ist, dewéder aim herren von
Sangans näch gantz niemand der gräffschafft Sangans umb slichs bekmbren5

oder schaden zfgenn in dehain wis oder wg.
[9] Item wer ouch, das dehein frmder, der nit ain lantmann wer, slich fr-

fell oder schuld begieng oder verel, wie denn der wre, so sond di, so da by
sind, das séhent oder hrend, z dem selbenn griffenn und in haissen, sli-
chen frévell oder schuld gében oder das verstrstenn oder ob er nit trostung10

haben mcht, das schweren, in slicher maß uszerichten und in der zit, wie
obstat. Doch so ist hier in disen stucken allen und jelichen [!] in sunder einem
jeglichen vorbehallten, slich fréfell oder schulden mit recht uf sinen widertail
zbringend.

Und sol dis alles von slicher mannzucht, fréfel, bssenn und schulden15

wgenn, wie obstät, nun hinfr z ewigen zitten ufrechtennklichen und redlich
gehalltenn und vollefrt werden nach lut und sag diß briefs getrwlich und un-
gevarlich.

Und das dis alles von uns, obgenanten grave Wilhalmen und grave Jorigen,
und allen den unßern ufréchtennklich gehalten und dem nachgangen werd, das20

z warem urknd und stéter, jemerwerender sicherhait, so hand wir baid jegli-
cher sin eigen ingsigel offenlich fr uns und all die nsern gehenckt an disen
brieff. So denn das ouch dem allem von ns, obgenanten botten, fr ns und
ouch die unsren und die uns z versprechenn stand, so in der graffschafft San-
gäns gesessenn sind, ouch vollenklich nach gangenn werde. Des ouch z wa-25

rem, vesten urknd und yemerwérender sicherhayt, so hand wir, obgenanten
Hanns Schweyger von Zrich, Hanns Wiser von Lutzern und Heinrich Gerwer
von Ure und Heinrich z Nidrist von Underwallden, yeglicher sin aigen ingsi-
gell fr die obgeschribnen unser mitbotten und ns gehenckt an disen brief,
der geben und gesetzt ist uff fritag in der heyligenn pngst fronfasten, do man30

zalt nach der geburt Cristi unsers liebenn herren tusent vierhundert sechtzig
dar näch in dem andren jare.

Original: StALU, PA Good, Urk. 13, Schachtel Sarganserland II, Perg. 46 × 31 cm, 4 cm Falz; 6 Sie-
gel: angehängt an Perg.streifen, die von einer älteren Urkunde stammen, 1.–3. abgefallen, 4. Wachs,
rund, bruchstückhaft, 5. Wachs, bruchstückhaft, 6. abgefallen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Manzucht-35

brieff; [17. Jh.] Vertrag umb bße [zeverschitten]a. Item wie man ouch die sälbigen ußrichten sol
unßern hern oder iren amptlütten. – Kopien: (15. Jh.) StASG, AA 4 A 1b-2, 12-seitiges Pap.heft 22 ×
31 cm, im Mittelfalz Pap.frass, S. 5–8 Hälfte weggeschnitten, Seiten fehlend, S. 11–12 Fragment; S. 1–3
Coppy des briefs der mannzucht etc.; S. 4–12 Coppy der herren von Sangans rodel etc.; (1887 v.
Henne am Rhyn) StASG, AA 4 A 1b-2.40

Regesten: EA 2, 509; Müller, Flums, S. 104–105; Rigendinger, Sarganserland, S. 472–473; Wegelin,
625.
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Sarganserland Nr. 69

Vgl. auch den Mannzuchtrodel des Klosters Pfäfers (Nr. 137).
a Unsichere Lesung.

b) Mannzuchtrodel der Grafschaft Sargans (Strafrecht), Schuldgericht,
Gerichtsordnung, Erbrecht und lanndtsgewere (Güterrecht)
1492 August 28. Sarganserland 5

Vgl. dazu auch die Herrschaftsrodel und Landgerichtsoffnungen der Grafschaft Sargans (Nr. 51a;
Nr. 52; Nr. 68; Nr. 77b).

[S. 1] Als unser herren der siben orten der Eidgnossen von stettn unnd landern
ratzbotten uff zinstag nach sant Bartlomei, des heiligen zwlffbotten, tag im
1492 jar in Sangannserland z tagen gewesen sind, namlich von Zürich Hanns 10

Suther, genant Htmacher, des rats, alt lanndtvogt in Sanganserland, von Lu-
cern Niclas vonMeran, des rats, von Uri Jacob imOberdorff, aman, von Schwits
Hans Schiy, des rats, alt lanndtvogt z Baden, von Unnderwalden Ob dem
Wald Andres zun Hofenn, aman, von Zug Heynrich Elecker, des rats, und von
Glarus Fridlin Arzethuser, des rats, ouch alt lanndtvogt in Sangannserland, ha- 15

bend alda die manzucht, so vormalen in gemelter lanndtschaft gesetzt ist, von
stuck z stuck eigenlich verhört. Unnd wann aber die landtschaft in etlichen
stucken der selben manzucht beschwert gewasen ist unnd daruf wir wolbe-
dachtem, einheiligem rate die manzucht geordnet und gesetzt, wie die hinfür z
kunfftigen ziten und tagen gehalten werden soll, und dem ist also, wie hernach 20

geschriben stat:

Mannzucht (Strafrecht)
[1] Item des ersten, welicher den anderen heist liegen, der verfalt j lib haller,

so dick ers tht.
[2] Item welicher über den annderen zuckt, mit welcher ley waffen oder we- 25

ri das ist, der verfalt von yeklichem zucken ij lib haller unnd von yedem funst
streich j lib haller. / [S. 2]

[3] Item welcher ein stein fravenlich uber den anderen zuckt, so dick das
beschicht, der verfalt von yedem zucken ij lib haller, unnd der wurff sol gebtzt
werden nach dem unnd era gerat. 30

[4] Item welicher den anderen pltzruns macht, der verfalt iiij lib haller.
[5] Item welicher den anderen mit der funst herdtfellig macht, der verfalt x lib

haller. Macht er inn aber mit dem waffen herdtfellig, so verfalt er xx lib haller.
[6] Item wer trostung oder frid nitt gitt, über das es im zum trittenmal redlich

angevordert wirt, der verfalt x lib haller. 35

[7] Item welicher trostung bricht mit favenlichen worten, der verfalt xx lib
haller, damit sol er der eerenhalb gebtzt han, vorbehalten sinem widerteil sine
racht.
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Nr. 69 Sarganserland

Bricht dann einer trostung mit fravenlicher hand, b–so sol man im sin houpt
abschlahen–b.

Ob dann einer den annderenmit fravenlicher hannd ber trostung liblos tate,
das er sturbe, so sol man den selben todschleger mit dem rad vom leben zum
tod richten.5

[8] Item wenn trostung oder frid genomen wirt, sllent die selben, soa mit
einanderen in trostung komen sind, nitt gewalt haben, trostung abzetrincken
noch c–abzelassen, sondern sollen sy–c das thn vor einem landtvogt oder ampt-
man oder vor zweyen, die gerichts ald rats sind unnd sich bekennen mgen, dz
solichs / [S. 3] in frntschaft unnd uff dheynen haß beschehe. Unnd ob dann10

inen slichs vergunt wirt vor slicher personen, als obstat, dann so mag man
den frid oder trostung also abtrincken unnd ablassen.

[9] Item welicher unnd weliche dem anderen an sin eher redt fravenlichen,
wie dann die wort sind, die dann dem menschen sin er berrend und berren
mchten, unnd das mit recht nitt uff inn pringen mcht, der sol darumb ge-15

gen sinem widerteil unnd ouch gegen unsern herren als der oberhand gestraft
werden nach erkanntnus des rechtenn.

[10] Item welicher kompt für eins anderen hus oder für eines wirts hus unnd
ainen herfür ladet in argem und doch khein ander weri nochwafen hat, dann sin
tägen oder messer, der verfalt xx lib haller. Unnd ob aber einer den anderen also20

herfür ladt und mitt gewapneter hand kompt, mit was weri oder wafenen das
ist, mer dann sin tägen oder messer, den selben sol man annemen unnd fachen
und einem landvogt gen Sangans inn das schloss antwurtten unnd inn darnach
straffen mit recht, es sig an er, an gt, an lib ald an leben, nach erkanntnus des
rechten und nach dem unnd einer gehandelt hatt mitt wortten ald werken.25

[11] Item alle amptlüt, deßglichen alle urtheilsprecher des lanndtgerichts
unnd der wochengerichten, ouch all eidschwerer d–und wirt–d, sind by iren ei-
den schuldig, die bsen ze / [S. 4] melden, so fer sis innen worden. Unnd mag
ein landtvogt, oder wem er das emlcht, den fravel an den, der inn begangen
hatt, vorderen. Richt er inn uß, ist mitt heil, beschicht das nitt, so sol er schwe-30

ren, den fravel, so vil der ist, in dem nechsten monat ußzerichten unnd ze geben
oder denn on fürwortt vom land ze gon unnd darinn niemer mer ze komen, der
fräfel sy dann vorhin bezalt unnd ußgericht. Unnd by dem selben eid, die wil er
vom lannd ist, gantz niemand z bekümmeren noch darumb schad z ze fgen
gantz in kein wis noch weg.35

[12] Itemunnd ob ein frembder, der nit ein landtmanwer, einen fravel begingi,
wie dann der weri, so sond die, so daby sind, das sehend oder hrend, zum
selben griffen unnd inn heißen den frafel geben oder vertrsten, oder, ob er nitt
trostung habenmcht, dz schweren, in sölicher mas ußzerichten und inn der zit,
wie obstat. Doch so ist hierynn einem yedenn vorbehalten, solich frafel unnd40

bsen mit recht uff sinen widerteil z pringen.
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Sarganserland Nr. 69

[13] Unnd daby ist ouch einem jetlichen by sinem eid gebotten, nach sinem
besten vermgen ze scheidenn, wo er z stßen kompt, die sicht ald hrdt, biß
er sin anerbornen fründ in slicher mas sicht, das er der gegen weri erenhalb
nitt berwerden mag.

[14] e–Itemweliche, so in diser lanndtvogtywonhafft, von gespen unnd c–stß 5

wegen–c miteinandern in frid unnd trostung komen, derselbig friden sol in dem
rechtenmonet usgon unnd ab sin, doch sol jedem by sinem eyd gebotten sin, wo
er alltte vyentschaft unnd unwillen wyßte, das er daselbst in slichem monets
frist zwüschent denselbigen personen den friden unnd die trostung [wider]umbc
anlegen sölle unnd dieselbigen alßdann by der straff, wie die ufgesezten artickel 10

vermögind, den friden zehalten schuldig sin–e.

Schuldrecht
[1] Item es ist ouch gemacht, welicher dem annderenn / [S. 5] das sin oder

was das ist, mit dem weybel verbüt z recht, so ist der, dem das bott beschicht,
schuldig, das bott z halten by der bs j lib ₰. Und der das pott tht, sol das 15

recht fürderlichen schen. Erfunde sich aber, das im sin widerteil nüt schuldig
were und im der ansprach, darumb das pott beschehen were, mit rächt ußgingi,
der ist minen herren ouch j lib ₰ bs verfallenn.

[2] Item welicher dem annderen das sin lognet und aber sich im rechtenn
bendt, das er im schuldig ist, der verfalt dem gricht ouch j lib ₰ bs, so dick 20

das beschicht.
[3] Item welicher den annderen anklagt unnd im der anntwurtter mit recht

nüt schuldig wirt, der verfalt ouch dem gericht j lib ₰ bs, so dick dz beschicht.
/ [S.6]

Von der gerichten wegen zwischent der Saar und demWiderbach, wie man die 25

pruchen unnd haltenn sol:
[1] Item des ersten, so hatt man zwischent der Saar und dem Widerbach, ob

unnd unnder dem Tiergarttenn, unnd dißhalb dem Schalberg nn man gesetzt,
die sllen mit sampt dem lanndtaman alle jar vier tag z meyen unnd vier tag
z herbst uff die zit, als dann das z yedemmale gerfft wirt, unnd sol z Meyls 30

im dorff richtenn umb all sachen, die dann fr sy koment, sonnder allweg des
ersten umb eer, erb und ligent gt, allen denen, so des begerendt und darum
anrffent. Unnd in slich gericht sol yeder kleger legen xviij ₰, deßglichen der
anntwrtter ouch so vil, und von yeder kuntschaft xv ₰, sy werde durch mund
oder geschrift gehrdt, und yedem zügen xv₰ an sin tagwan. Welicher aber der 35

zit, wie vor stat, nitt erwartten welte noch mchte, der mag das fr ein lann-
dtvogt pringen. Wie im dann der dz gricht besetzt, daby sols pliben. Unnd die
nn man, so z slichem gericht verordnet unnd prucht werden, sllend z dem

231

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001856
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000128
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001994
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001996
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001995
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000344
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000750
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000344
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000224
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000454
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001458
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000224
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001575
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000344
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001896
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000716
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000716
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001960
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000361
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001931
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000242
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005221
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000479
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002865
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000578
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001904
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034


Nr. 69 Sarganserland

hochen gericht, so dick man das in disem lannd gebruchen ist, ouch gehorsam
und gewertig sin, wenn man inen dartz gebüt.

[2] Item umb ander zfallennd sachen, die weder eer, erb noch ligent gt
antreffent, darz sll man setzen ob obrent dem Thiergartten siben man, deß-
glichen in Flumser kilchhri ouch so vil, die sollen zwischen den vier hochziten,5

acht tag darvor und acht tag darnach, ye z viertzehen tagen oder z yedemmo-
nat, wie / [S. 7] dann das yedes jars bestimpt und geordnet wirt, richten, namlich
z Meyls allwegen am donnstag und z Flums ann der mittwuchen, oder wenn
rtag daran weren, uff annder tag nach gestalt, die der landaman darumb be-
stimpt. Unnd z sölichen beiden wochen oder monat gerichten z Meyls und10

z Flums sol ein yetlicher kleger unnd antwurtter xviij ₰ in das gericht legen,
und von yeder kuntschaft viij ₰, unnd yedem zügen xv f–₰ an syn tagwann.–f

[3] Item und ob an den vorgemelten gerichten yemand bsen oder fräfel ver-
eli, die sllent unnseren herren den Eidtgnossen nach erkanntnus der recht-
sprechern gelangen, darby einem yeden vorbehalten, sin gewonlichen gerichts15

costen unnd schaden mitt recht uff sinen widerteil z pringen unnd z leggen.
[4] Item enzwischent sant Margretha [15. Juli] und sant Bartlomeus tag [24.

August] werdent die gericht uffgeschlagen wie von alterhar.
[5] Item unnd wer slichem rechten oder frgebottnen tagen nitt gehorsam

wer noch welte sin, der oder die selben sind z yedem male j lib haller z bs20

verfallen, davon gehrdt unseren gnedigen herren den Eidtgnossen x haller,
dem gericht v  haller und dem kleger ouch v haller on gnad inzziehen.

[6] Item welichem ouch z slichen gerichten frgebotten wirt, er sye frmbd
oder heymsch, und sich nitt / [S. 8] verspricht und das verzücht, biß die glock
desselben tags nachmittag zwey schlecht oder darby ungevarlichen, der ist die25

obgeschribnen bs on gnad verfallen, und ist man im des tags ze richten nitt me
schuldig ze wartten, doch einem yedenn vorbehalten ein eehafti, des z recht
gng sy.

Unnd sllent die vorgenannten wochen gericht mit den sibnen, so dick man
die brucht, yetlichs tags angefangen werden ungevarlich umb die nüni vor mit-30

tentag und uffheben z vesper zit ungevarlich.
[7] Item welicher gast einem lanndtman fürpüt, der selbig gast soll dann das

recht mit einem biderben landtman vertrsten oder ob er nitt trostung haben
mcht, so sol er z den heiligen schweren, dem rechten nachzekomen, unnd
was alda recht unnd urtheil gibt, daby z beliben, on verer unnd witer weygeren35

unnd appelieren.
[8] Item der lanndtaman und die urtheilsprecher, so z den vorgemälten dry-

en gerichten gesetzt sind und wärdent, sllent schweren liplich z gott unnd
den heiligen, yederman gemein richter z sinde, dem armen als dem richen,
und dem richen als dem armen, dem frmbden als dem heymschen, sonder ei-40
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Sarganserland Nr. 69

nem yeden ze richten nach klag, antwurt, kuntschaft und fürwand, als sy gott
unnd ir vernunft wißt in gten trüwen ungevarlich.

[9] Füro, so soll ouch ein lanndtaman z dem vorgeschribnen eide schwe-
ren, sin besten is ze bruchen, alles das er vernomen, dz unseren herren den
Eidtgnossen z hre, bsen unnd anders, einem landtvogt oder anderen sinen 5

amptlüten z verkünden / [S. 9] und inen nach sinem besten vermgen hilfflich
unnd rtlich z sin.

[10] Item umbwachsennden schaden und einem gast sol unnd will man rich-
ten z allen ziten, so dick das die notturfft ervordert, wie von alterhar ungevar-
lich. 10

[11] Item an sonntagen unnd annderen pannen rtagenn unnd desglichen
rabenden, für das man rabent gelt, sol man niemand pfennden.

Erbrecht in Sanganserland zwischent der Saar und dem Widerbach:
[1] Item des ersten, wo zwey eemenschen zsamen komen, was dann yett-

weders von ligendem gt z dem anderen bringt oder bracht hatt, das sol im 15

oder sinen erben voran beliben unnd werden, ob sy by einandern nitt gearmet
sind. Werind sy aber by einander gearmet, des sol der man umb die zwen teil
engelten unnd die frow umb den tritteil, und varend gt, weders joch das pracht
hatt, soll c–demman oder–c sinen erben die zwen teil beliben unnd werden unnd
der frowen / [S. 10] oder iren erben den tritteil. Doch so sllent alle zins, sy sy- 20

en ewig oder ablsig, die man doch nitt ze nten hatt abzelsen, nitt für farend
gt geschatzt noch gerechnett werden, sonnders für ligend gt. Unnd allweg
der frowen ir morgengab oder libding, weders iro dan geben oder genennt ist,
vorbehalten sy darum ußzerichten.

[2] Item wer ouch sach, das zwey eemenschen by einandern richotind unnd 25

gt koufftind, ligents oder farendts, dz soll ouch allweg der man oder sin erben
zwen teil hinziehen und nemen unnd die frow oder ir erben den tritteil. Ob ouch
zwey eliche menschen by einannderen arbtind, ligents oder farents, sol aber dz
farent gt die zwen teil dem man oder sinen erben werden unnd beliben unnd
der frowen oder iren erben der tritteil. Unnd an welichs das erb falt, an den 30

man oder an das wib, dasselb oder sin erbenn sonnd das ligent gtt vor den
annderen teil erben unnd vorus dannen nemen c–on intrag–c.

[3] Item hett ouch ein man ein frowen gehept, die mit tod abganngen wer,
der sol dann ir kind oder ir erben umb den tritteil ußrichten in ligenndem und
farendem gt, wenn man das an inn ervordertt. 35

[4] Item so sol ein jetlich elich kind sin vatter unnd mtter erben. Unnd wo
zwey emenschen eliche kind hetten, eins oder mer, unnd dasselb oder die sel-
ben vor vatter unnd mtter abgingent, unnd aber eliche kinder hinder inen ver-
liessend, eins oder mer, dasselb oder die selben sllent an ir abgangnen vatter

233

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000969
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002886
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001881
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001997
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000687
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000597
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002204
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000292
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000292
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000522
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129


Nr. 69 Sarganserland

oder mütter statt ir ani und ana erben mit ir abgangnenn vatter unnd mtter
geschwistergitten. / [S. 11]

[5] Item unnd wo ein ledig kind oder ein basthart eeliche kinnd hette oder
gewinne, die selben kind sllend erben wie anndere eliche kind, usgenomen ir
ani und ana, die sllend sy nit erbenn.5

[6] Item nach liberben sllent kindts kind die nechsten erben sin, darnach
brder und schwsteran, unnd nach demselben ire kinnd.

[7] Item geschwistergit kinnd, die sollenn einander erben unnd neher erben
sin dann ire kind.

[8] Item so sllent vatter unnd mtter ire kind, so on elich liberben abgond,10

erben an ligendem und farendem gt, der vatter die zwen teil und die mtter den
tritteil. Ob aber der vatter abgangen c–were, so soll–c desselben kindts verlassen
gt die zwen teil c–an sin–c nechsten erbenn vattermag fallen unnd der tritte an
die mtter. Ob aber die mtter abgangen were und der vatter lebti, der sol sin
kind gantz erben an ligendem unnd farendem gt, wie obstat.15

[9] Item und wo zwey emenschen zweyerley kind by einanderen hetten, der
vatter vor ein wib oder die frow vor einen man, unnd by beyden kind hetten
ghept, so sol doch ye ein elich geschwistergit das ander erben, sy syen von
vatter oder mtter geschwistergit oder von beiden. / [S. 12]

[10] Item so erbent alle bastharten unnd ledigen kinnd iro mtter unnd nitt20

witer noch füro.
[11] Item es sol ouch niemand kein gwalt haben, das sin hinzgeben, ze

machen noch ze verschaffen denn mit recht, sonnder vor dem stab, dahin er
gehrdt. Was im dann alda recht unnd urtheil gibt, dabi sol er beliben unnd
dem nachkomen.25

[12] Deßglichen sol ouch niemand kein gewalt han, sin rechten nechsten er-
ben z enterben, oder wer das ye thn welt, der sol das aber bringen für dz
gericht, dahin er gehrdt, was im dann alda recht urtheil gitt, daby sol er beli-
ben. Unnd ob doch dann yemand sin rechten nechsten erben entarbti, wie vor
stat, unnd es inn darnach geruwi ber c–kurtz ald lang zit–c, so mag er dann30

dieselben urtheil c–mit recht vor dem stab, dahin er gehrdt, wol widerrffen–c
und sin gt an sin rechten nechsten c–erben lassen–c komen, wohin denn das
gott feldt.

[13] Unnd wo ouch sonnder zwey eliche menschen einanderen das iren uff-
machtind oder verschnd, des sy ouch gwalt haben, doch nitt lenger dann biß35

z end irer wil und lebtag, und wenn denn das selb ouch mit tod abgangen ist,
das dann slich gt widerumb fall und fallen sll c–an ir jetlichs–c rechten und
nechsten erbenn, da es von rechts wegen c–hin fallen sol–c. / [S. 13]
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Sarganserland Nr. 69

Lanndtsgewere
So dann von einer lanndtzgewer wegen, die ist also gemacht:
[1] Des ersten umb geltschulden, da sol ein yetlicher lanndtman sin gelt-

schulden an den anderen schen unnd vorderen, wie recht ist, inndert sechs
jaren, sechs wochenn und dry tagen, denn wer das in slicher mas und in der 5

zit nit tht, der sol darnach kain ansprach darz haben, unnd der ander teil
gantz unerscht unnd unbekmret pliben. Doch ein ußlenndiger oder frmder,
wenn er solichs ußpringen mag, mit lten oder briefen, des z recht gng ist,
dem sol allwegen sin recht vorbehalten sin.

[2] Item unnd umb ligend gt, wer das inn hat zwlf jar, sechs wochenn und 10

dry tag unansprachig, als recht ist, der sol darnach c–von einem jeden landman
rwig darby belyben. Aber ein ußlenndigen oder frmbden man, dem sol sin
recht vorbehalten sin, won er das–c mit lten ald brieffen uspringen mag, c–des
z recht–c gng ist.

Original: StASG, AA 4 U 8, Perg.heft 17,5 × 27 cm, 13 Seiten, Schrift zum Teil stark abgerieben, letzte 15

Seite stark zereddert; auf dem Umschlag vorne von einer Hand des 17. Jh.: Kumer und schmärtzen
macht betrüpte härtzen. Dem wolgebornen herren herrn Caroll Ludwig, graff z Sultz.1 – Kopien:
(1561) StASG, AA 4 A 1b-4, Perg.heft 19 × 28,5 cm, 16 Seiten, S. 14–16 leer, auf der oberen Hälfte der
Umschlagvorderseite gleichzeitige Überschrift: Rodel der manzucht, gerichtsordnung, erbrecht und
lanndtsgewere der graffschaft Sangans. Diser rodel ist nüw gemacht im 1561.isten; in der Mitte der 20

Umschlagvorderseite Papieretikette: N 8 o; mit Ergänzung von einer Hand des 18. Jh. Dis ist a[nn]o
1674 in etwaß erleutert worden, wie No 20. wihset; auf der unteren Hälfte der Umschlagvordersei-
te von einer Hand des 17. Jh. Manszucht, gerichts ordnung, erbrechts, landtsgwer der graffschafft
Sargans, Ao 1664 erleuteret worden, wie N. 20 weiset; (16. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Sar-
ganserland/Rechtsordnungen, Perg.heft 18 × 31 cm, 21 Seiten, S. 1–15 beschriftet, Umschlag: N. 4, 25

Manzucht; auf der Umschlaginnenseite mit Siegellack eingeklebter Papierzettel, 18. Jh. Es werden
schweren, gemeine Eydtgnoßen der acht alten orten von städt und landeren alß euwere rechte her-
ren stäte treüw und wahrheit zue halten, ihren nutzen zue fürderen und schaden zue wenden und
sie zue wahrnen nach allem euwerm vermögen ohngefahrlich, euwerem landtvogt hie gegenwärtig,
dem hochgeachten, wol edlgebornen und gestrengen hrn. N., an ihro statt alle zimlich und billich 30

gebotten gehorsam und gewärtig zue sin, biß aber auf die zeit, daß ein anderer landtvogt von un-
seren herren der acht orten allhero geben und gesetzt wird, wie daß bißher geüobt und gebraucht
worden ist; (1. H. 17. Jh.) StASG, AA 4 A 1b-5; (17. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/
Rechtsordnungen, Pap.heft v. Hans Good, S. 70–99; (18. Jh.) StASG, W 65/5; Teilkopie (1623): StALU,
PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte, Stadtbuch 1623, 35

S. 12–25.
Druck: (Kopie vom 10. April 1634) Sammlung Zurlauben, AH 146/73.

1. 16. Jh.?: Nachtrag des Zugrechts: Volget das zugrächt. 1. Item den sexten tag brachmonat [Juni]
annog ist ein gantze gmeind miteinanderen übereinkomen wegen des zugs, es sigend hüser oder
ligende gter, das einer, der in dieh fründtschaft zücheni mög, erstlich soll einer den zug haben, 40

der zuo den dritten kinden ist oder näher. Unnd an dem tag, do ers inne wirdt, soll er den wynkauff
erlegen oder wie dan der kauff gangen ist. An dem tag, so ers weist, soll er vierzehen tag spatzig
haben unnd nit lenger. Ein landtman mag ein jar unnd dry tag gegen einanderen zug haben.

Zum anderen, so beüm uf eines anderen gth stndend unnd theilig werend, so sollend die
selbigen für farents theilt werden. 45
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Unnd dann letstlichen, sindt auch gespän under wylen entstanden wegen den frawen, so ein
man mit dodt erstirbt, anlangent die bedtstadt, welche einer fromen husligen frawen soll geben
werden, wo ein zimliche hushab verhanden ist. Darneben soll keim keinen theill an des verstorbnen
mans harnist unnd gweer haben (Kopien [17. Jh.]: StASG, AA 4 A 1b-5, S. 14–15, Pap.heft 20 × 32 cm;
StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnungen, Pap.heft v. Hans Good, S. 99–100). –5

Zum Zugrecht vgl. auch Nr. 261; Zugrecht des Klosters Pfäfers Nr. 137.
2. 1569 November 29.: Beschluss der sieben regierenden Orte über die Auslegung des Erbrechts bei
verstorbenen Enkeln (Kopie: KB Aarau, Sammlung Zurlauben, Acta Helvetica Bd. 146, fol. 260r–279r.
– Druck: Sammlung Zurlauben, AH 146/73). – Zum Erbrecht vgl. auch Nr. 161; zum Erbrecht im Herr-
schaftsgebiet des Klosters Pfäfers Nr. 137; Nr. 168.10

3. 1612 Februar 23.: Der Landrat berät über die beiden obigen Artikel 8 und 9 des Erbrechts. Der Vor-
schlag der Mehrheit lautet: Also, daß man fürohin erben sölle, wie der erste obbegriffne arttickhell
vermäldt und zu gibtt im erbrächtten noch ohnverserdt statt: Nammlichen der vatter des kindtts
verlaßenschafft die zwen theil und die muter denn dritten theil. Wann noch dero eins oder bede
verhanden, sonsten in überigen dem artickhell gmäß nachgangen und geerbtt wärden soll. Der15

mindere ratthschlag: Die geschwüstergitt, so eelich, söllend sin die nechsten, derowägen die mu-
ter denn dritten und die geschwüstergitt, sy syend von vatter oder muter, die zwen theil nemmen
und erben. Der Landrat beschliesst, dass es bei dem Mehr bleiben soll, doch die unterlegene Partei
darf die Sache an die sieben regierenden Orte weiterziehen. Sollte dies der Fall sein, so soll das Urteil
der Orte gelten. Die allfälligen Kosten soll der Appellant vollumfänglich übernehmen (Kopie [17. Jh.20

v. Landschreiber Johann Gallati, 1605–1640]: StAAG, AA/2859/2, fol. 130r–131v, Pap. – Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Abgschryfft zweyer arttickhlen uß dem erbrächttenn Sarganßerlandtts, so wol deß landtts
ratths mereren endttschluß ires verhaldts).
4. 18. Jh.?:Welcher auch kriegß dienst annimbt under haubtleut, die nit eingeseßene burger oder
landleut von 7 lobl. reg. ohrten und von den selbigen kheine erlaubnus aufzuweisen, der solle sein25

hab und guet sambt dem vatterland verwürekht haben (Nachtrag in der Kopie des 17. Jh. im StALU,
PA Good, Mannzucht 1492, S. 5, Hand des 18. Jh.).
5. Eine vollständige Erneuerung der Mannzucht, der Gerichtsordnung, des Erb-, Zug- und Güterrechts
erfolgt erst im Landrecht von 1674 (Nr. 261). – Zum Kloster Pfäfers vgl. auch die Mannzucht (Nr. 137a)
und das Landrechtsbuch (Nr. 137b).30

a Von gleicher Hand über der Zeile eingefügt.
b In der Kopie von 1561 von einer späteren Hand des 17. Jh. gestrichen und korrigiert: der verfalt

50 lib haller. Ist darumb brieff von Baden usgebracht und ligt z Sargans in der kirch. In der
Abschrift des 16. Jh. auf Rasur: der verfallt 50 lib haller.

c Tinte verblasst, Perg. abgegriffen, eckig oder zerstört, ergänzt nach Kopie von 1561.35
d Von gleicher Hand am linken Rand nachgetragen.
e Nachtrag auf S. 5 unten von späterer Hand des 16. Jh. Der gleiche Nachtrag von der gleichen Hand

in der Kopie von 1561, wo der Nachtrag signiert ist: S. Saxer, notarius.
f Von anderer Hand aus gestrichenem tagwan an sin trostung korrigiert.
g Dahinter wurde eine Lücke offen gelassen.40
h Nicht sicher lesbar.
i Dahinter folgt von derselben Hand gestrichen: will.
1 Karl Ludwig von Sulz, Landgraf im Klettgau, Bürger von Zürich, † 1617.
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Sarganserland Nr. 70

70. Der Obmann Hans Schweiger entscheidet im Streit zwi-
schen Walenstadt und Oberterzen um den sogenannten
Bruch (Abgabe) zugunsten Walenstadts
1463 März 8. Zürich

1460 erobern die Urner, Schwyzer und Glarner die österreichischen Besitzungen Walenstadt, Freuden- 5

berg und Nidberg. Diese Gebiete werden 1462 durch ein Schiedsgerichtsurteil unter die gemeinsame
Verwaltung der sieben eidgenössischen Orte gestellt, wodurch Walenstadt aus der Herrschaft Wind-
egg gelöst wird (vgl. Nr. 67).

Zewûssen von slicher spenn und zwayung wegen, so ufferstanden sind ent-
zwûschen schulthaissen, raut, richter und a–gantzer gemaynd, jung und alt, rich 10

und arm, der statt Walhenstatt–a an ainem und den beschaidnen gantzer gepur-
samy a–von uf Obertärtzen–a an dem andern teil herrrend von a–aines bruchs
wegen, so die genanten von Walenstatt uff die selben von uf Obertartzen ge-
lait, geschnitten–a und zegeben schuldig sin sltend, als denn ir vordren, ouch
si, wie denn das von alter har komen wer, gethn und nie gespert hettend etc. 15

Darwider aber die selben von uff Obertartzen mayntent, nit schuldig werent
den selben bruch zegeben, a–won si mer denn ain maul mit den von Walenstatt
muntlichen gerett hettend und inen gesait, das si sich wûstend darnach zerich-
ten, wes bruchs inen angelait wurd, des costenßhalb, so von den wolgebornen
grave Wilhelmen und grave Jrgen, gebrder von Sanganß von Werdenberg 20

etc., ûnsern gnedigen hern, ufferloffen–a wer, den wltent sy nit geben. Aber
si a–bekantend wol, was bruchs inen ander sachenhalb ufgelait wurd oder wër,
das si den sltent geben–a, als denn das von alter har komenwër, aber sydmauls
und si das den vonWalhenstatt alsomuntlichen gesait hettend, des si den bruch
nit geben wltend, trûwent si, des so ver zegeniessen, das si inen den selben 25

bruch nit geben sltent etc.
Darumb baid obgenant teil umb slich ir zwayung ffûr die fûrsichtigen und

wysen a–gemayner Aytgnossen botten, stett und lender–a der sûbenortt der
Aydtgnosschaft von Zûrrich Rdolf Cham, alt bûrgermaister, Erhart Thy, Hans
Swaiger, von Lucern Hans Schifman, von Ure Hans Frieß, schriber, von Switz 30

Dietrich In der Halden, Joß Stalder, von Underwalden Burkart Krëpsinger, von
Zug Rdi am Latten und von Glarus Frydli Schindler z Zûrich versamlett ûn-
ser gnedigen und lieben hern z ainer erlûterung komen sind, wie sy baid ob-
genant tail entschaident, darby zebeliben, straks nachzegönd n alle wagrung
und appellierung getrûwlichen und ungevarlichen. Sliche erlûtterung dozemäl 35

nit entschaiden, sunder die genanten vollmechtigen sendbotten dem fûrsichti-
gen und wysen Hansen Swaiger von Zûrrich vorgenant, als ainem lantvogt im
Oberland, z Frdenberg und Nidberg, die selben erlûtterung zegeben und ze-
entschaiden bevolhen ist.
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Nr. 70–71 Sarganserland

Darumb so bekenne ich, a–Hans Swaiger, landvogt z Frdenberg–a und Nid-
berg etc., das ich uff hûtt, datum diß briefs, von entfelchen wegen der obgenan-
ten sendbottenminer lieben heren die genanten vonWalenstatt und ouch die ge-
pursamy und gemaynde von uff Obertartzen umb ire spenne und zwayung von
des obgenanten bruchs wegen mit dem rechtlichen spruch, der mir z Zûrrich5

geben und sy damit zeentschaiden bevolhen ist, als vor staut, baid obgenant
tail die von Walhenstatt und von uff Obertartzen mitainandern entscheiden,
veraynt, gericht und geschlicht hab, und lut der selb spruch also:

Nach allen vergangnen wortten, so von baiden partyen gngsamklichen vor
den vilgenanten sendbotten und ouch mir fûrgewent ist, a–das die von uff Ober-10

tartzen den genanten von Walenstatt den bruch, des si sich gewydert hand, ge-
ben und hinfûr z ewigen ziten mit allen dingen, wie ir vorderen und si das
mitainandern byßhar gehalten hand, aber thn und halten sllen, als das von
alter har komen ist getrûwlichen und ungeverlichenb –a. Slichs mines rechtli-
chen spruchs die genanten von Walenstatt brief und sigel begert habend, die15

ich inen mit minem aignen anhangendem insigel von gemayner Aytgnossen
und minent wegen besiglet geben hab, uff zinstag nachst nach dem sonnentag,
so man in der hailgen cristenlichen kirchen singet reminiscere in der vasten, als
man zalt von gottes ûnsere lieben herren Jhesu Cristi geburt tusent vierhundert
sachtzig und dar nach in dem drytten jare etc.20

Original: OGA Walenstadt, U 1463-1, Perg. 42 × 25 cm, kein Falz; Siegel: Hans Schweiger, fehlt,
Perg.streifen hängt; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Der von Walenstatt spruch brief von uff Obertartzen;
[17. Jh.] eines brûchs wegen. Wallenstatt. – Kopie (19. Jh.): OGA Oberterzen.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 31–32; Oberterzen Bd. 6, S. 9–10.

Die Oberterzner und Molser verweigern 1464 die Ausrichtung der Abgaben und Frondienste an Walen-25

stadt, worauf ein eidgenössisches Schiedsgericht am 2. September entscheidet, dass sie künftig von
den 12 Bruchgeld, den Frontagen und der Ablieferung der Fasnachtshühner befreit seien (OGAMols,
Nr. 1; Gubser, Mols Bd. 13, S. 36; Pffner, Quarten, S. 63, 113). – Weitere Urkunden um den sogenann-
ten Bruch (15. Jh.) vgl. OGA Walenstadt, U 1464-1.

a Mit Bleistift unterstrichen.30
b Dahinter folgt nochmals und ungeverlichen.

71. Marx Pyasch klagt vor dem Landgericht im Tiergarten ge-
gen die Alpgenossen von Kohlschlag, die ihm den Bau ei-
ner Alphütte verweigern
1463 Juli 5. Mels35

Ich, Mathis Metzger, land amann der grafschaft Sangans, vergich offenlich an
disem brief, das ich von gewalt und genaden wegen des wolgebornen graffWil-
helmen von Werdenberg Sangans, mins gnedigen heren, des jars und uff den
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tag, datum diß briefs, uff dem Tiergarten z Mails ze des maygen landgericht
offenlich z verbannem gericht gesessen bin.

Do bracht fr mich Marx Pyasch, burger z Walenstatt, und klagt durch si-
nen gelopte frsprechen z Ulrichen Lrckin, Hansen von Gurtnetsch, Hansen
Fincken, ClasenWstin und andren irn mithafften und sprach, wie das er in der 5

alp Katschlagen ettwavil stssen alp erkft hab, dar in er nu ain aigen htten ge-
macht wlt haben um des willen, daz er sin fech und molchen knd und mcht
versechen und versorgen, wenn im des not wer zum besten. Doch so wlte er
ntz tester minder mit inen mit sinem vech varen z wayd und von wayd und
gemeinsamemit inen haben. Sunder wlt er allain sin molchen und vechmit ai- 10

ner sundrigen htten versechen und versorgen, dar in im nu Ulrich Lrcky und
sin mithafter obgenant intrag tn habind und im daz understanden z weren,
daz in doch unbillich neme, batt und begert an mich, egenanten richter, sy z
underwysen, von slichem zelassend, und satzt daz z recht, ob das t billich
wer. 15

Da wider Ulrich Lrcky und sin mithaftera redttent durch iren frsprechen,
sy truwint nit, das er oder jeman dehain sundrig htten oder tz sundrigs da
machen oder haben sll, sunder so syent nie me won drw senten da gewesen.
Trwent och noch ht by tag, daz nit me da sin sllent und trwent, das uß
zebringen mit frommen lten und satztent dz z recht, ob man die t billichen 20

hren slt.
Darum erber lt nach rechtgeben urtail z kuntschaft gestelt und verhrt

worden sind und ward dar uff nach min obgenanten richters umfrag uff den
ayd ainhelleklich ertailt nach klag, red und widerred und sunder nach dem und
die kuntschaften geredt hnd, daz nie me won drw senten da gewesen syent 25

und man die alp gemainlich versechen und besetzen sll und waz sy all oder
der mertail dar in frnemint und tgind, sll der mindertail ch tn, dem man
also noch ht by tag nachgon sol und allweg die alp mit dem meren der stafel
gnossen versechen und besetzen.

Der urtail und was recht und was recht und urtail geben hat, begertent Ulrich 30

Lrcki und sin mitgesellen brief und insigel vom rechten, der inen nach miner
umfrag ainhelleklich uff den ayd ertailt worden ist zegeben under minem insi-
gel, daz ich, obgenanter richter, offenlich, mir und minen erben n schaden, an
disen brief gehenkt han, der geben ist am zinstag nach sant Ulrichs tag anno
d[o]m[ini] mo cccco lxiijo etc. 35

Original:OGAMels, Nr. 38, Perg. 29 × 15,5 cm, kein Falz; Siegel: Mathias Metzger, Wachs, rund, leicht
beschädigt, angehängt an wiederverwendeten, beschrifteten Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: N. 38.
Wegen der alp Kotschlag.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 7–8.
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a Dahinter folgt von derselben Hand gestrichen: o.5

72. Vergleich wegen Totschlags an Heinz Gamser von Vilters
1464 März 14.

Wir, nachbenempten herr Frydrich, von gottes gnaden apt des erwirdigen gotz-
huß z Pfevers, wir, Wilhelm, graff z Werdenberg z Sangans, und ich, Hans
Swaiger, burger und des ratz Zrich, der zytt vogt z Walenstatt, Frdenberg10

und Nidberg, all dry alß frntlich undertediger diser hie nachgeschriben sach,
bekennent und vorgechent offenlich an disem brief, alß von der spenn, stß und
misshellung wegen entzwschent den beschaiden Henslin, Jrgen und Pettern
Gamsern, gebrdren z Vilters, und iren frnden und mithaften der sach des
ainen und Hansen Vilsen, dem jungen, och von Vilters, sinen frnden und och15

iren mithaften in der sach anders tails herr rrent als von des todschlags we-
gen, so laider der jetzgenant Hans Vils, der jung, begangen und tn hat wylant
an Haintzen Gamser seligen, dem gott gnedig sin wll, der obgenanten Gamser
lipplicher brder gewesen ist.

Slich der jetzgen[ant] parthyen spenn und stß ns von baider tail wegen in20

trwen laid und nit lieb gewesen sind, hierum und umb des weillen, daz slich
ir spenn und stß in frntschaft, in der gtikait und mit dem minsten costen
bericht und betragen werdint und nit noch merer unrat daruß erwachse, hond
wir mit sampt vil anderer fromer lten hilf und rat, so wir by uns gehept habent,
die obgenannten partyhen bayder sytt von slich ir spenn und stß wegen ai-25

genlich verhrt, und nach vil mg und arbait, so wir dar in gehept, habend wir
an baid tail gtlich begert, uns slichen ir spenn und stß z vertruwen und
bergebent die in der gtikait z berichten, und hond wir von gnaden gottes an
den genanten Gamsern sechern so vil in der gtikait funden, also, das sy uns
nach unserm begeren gtlich zgesagt habent, wenne sich der genant Vils oder30

jeman von sin wegen begeb des todschlags an ir brder seligen begangen, wel-
lent sy uns den uns z erran und lieb die sach nit usser unsern henden ziechen,
sunder uns die gtlich vertruwen und luter z unßern handen uffgeben.

Also und nachdem und wie nu slich dem andren tail frbracht habent, so
ist uff daz gtlich dar gestanden der alt Hans Vils, des genanten jungen Han-35

sen Vilsen vatter, und hat sich offenlich vor unß und mengklichem begeben
fr sinen sun, den jetzgen[anten] Hansen Vilsen, des todschlags an Haintzen
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Gamsern seligen begangen, das der genant sin sun den ton habe, doch in sli-
cher maß, daz im daz an sin lib und gt nit schaden bringen slle. Und hat uns
daruff die sach fur sich und sinen sun obgenant mit sampt sinem vollmechti-
gen vogt Thni Rschen an unser hend by iren trwen an gesworen ayden statt
gentzlich ufgeben und daz vertrst mit dry fromen manen Rdin Tldin, Rdin 5

Wsten und Peter Melin, die och daz an unser hend all sampt gelopt habent,
was wir sprechint und machint, dem getrwlich nach zekomen. Desselben gli-
chen der ander tail, die Gamser, uns das och in slicher maß uf[geben]a, hand
die sach der gtikait gentzlich bergeben und vertruwt habend, also, was wir
von solich ir vorgenanten spenn und stß wegen sprechint, es sy umb richtung 10

der armen sel nach zetnd, umb costen, schaden oder anders, ntz usgenomen,
sunder daz och in slicher maß vertrst mit dry fromen mannen, namlich Han-
sen Gaseren, Hansen Buwmaister und Henslin Bertschin, die daz och all dry,
alß vor stat, an nsern hend gelopt und versprochen habent mit sampt den se-
chern, das slichs fr sy, die iren und von mengklichem von ir wegen getrlich 15

gehalten slle werden ungevarlich.
Also und uff daz sind wir ber die sach gesessen, die fr uns genomen und

aigenlich betrachtet und uns nach baider tail frbringen nach der fromen lten
rat, so wir by uns gehept habent, von slich ir vorgen[anten] spenn und stß
wegen in der gtikait bekent und zwschent inen gemacht und gesprochen: 20

Des ersten das der genant Hans Vilß, der jung, durch Haintzy Gamsers seli-
gen sel hail willen soll lassen machen ain stainin crtz und daz hie zwschent
dem hayligen [...]a suntag nechst knftig ufrichten an dem end, da er den tod-
schlag tn und begangen hat.

Und denn frer sol er hie zwschent der hailgen uffert nsers herrn, och so 25

nechst kumpt, der armen selen z trost [uß entag]a z Meils in der pfarrkirchen
tragen und tragen lassen vierhundert kertza, da jetliche dry pfennig wert sy,
und dar z uff den selben tag haben zechen priester, die all mess sprechint der
lieben [sel z]a trost. Sunder och slichen tag, wenn er das tn will, den frnden
acht tag vorhin verknden und sy wissen lassen, und sol och biß uff die zytt ain 30

kertzen von sechs pfundwachs da selbs zMails in der pfarr kirchen haben und
vor dem wirdigen sacrament z mess, vesper und allen andern zytten brennen
lassen der armen sel zetrost, so lang und denn die selb kertz weret.

Item so sol er [ch der armen sel]a zetrost hie zwschent des hailgen crtz tag
z herpst [14. September] ain romfart tn gen nser lieben frowen gen Ainsidlen 35

mit dry ferten, und z der ersten fart sol er da selbs in unser Lieben Frowen
capell sprechen lassen vier messa und z jetlicher mess ain kertzen brennen
fr zwen pfennig und sol och selbs persnlich by slichen massen sin und gott
trlich und andechteklich fr die armen sel bitten. [Und wenn Hanns]a Vilß die
erste fart tt, so sol er vorrm war urknd, brief und sigel von sim bicht vatter 40

bringen, daz er slichen todschlag da selbs z nser [lieben]a frowen gebst
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Nr. 72 Sarganserland

hab und wol bssen [...]a hailgen mter der christenhait, und denn dar nach die
andren baid fert och tn und volbringen in massen, alß obstat. Ob aber sach
wer, daz er slichen todschlag da selbs z unser [...]a nicht bssen noch dor um
usgericht werden, so sol er der andren zwayer fert den ledig sin, sunder sel er
denn dar nach in jares frist der sol zetrost ain fart tn gen Rom und denn [...]a5

da selbs bssen und ablegen nach ordnung der hailigen christenlichen kilchen.
Denn frer von der costen und schaden wegen, wie denn die jetlicher tail

von der sach wegen gehept und empfangen [hett]a, sllent baider sytt ainer gen
den andern tod und ab haissen und sin, denn so vil, daz der jung Hans Vils den
Gamsern an iren costen sol usrichten und geben dry guldin uff sant Martin tag10

[11. November] [...]a nach gesprochens geltz rechtung.
Also und uff ds, so mag der genant Vilß nach der zytt und in mässen, als hie

stät, wol wider in das land komen, libs und gtz sicher sin, doch den frnden
[...]a und eren daz dorf Viltersmiden und darin kainwandel haben hie zwschent
und sant Jacobs tag [25. Juli] nechst kumpt und ch nit lenger, sunder och die15

zytt und dar nach ain gantz [...]a in den urtnen, uff der straß z tentzen und
haimgarten alles ungevarlich.

Und hie mit disem unßerm spruch sllent die obgenanten bayde parthyen
z baider sytt fr sich, ir erben [...]a aller mengklichs, wer den von jedes tails
wegen dar z haft gewant oder dar in verdacht ist, dar z oder dar an rat oder20

tat geton an dem gedachten todschlag und was sich [...]a und sach wegen biß
uff disen tag, datum diß briefs, zwschent inen verloffen und gemacht hat, mit
worten oder werchen, ntz usgenomen, gentzlich und gar mit ain ander [ge-
richt und]a geschlicht und jeweder tail vor dem andern sicher wandlen, sin und
beliben und frnd zu frnd gewinnen und das alles war, vest, stat und ufrech-25

tenklich halten, dem vlleklich nachkomen [... z]a ewygen zytten in dehainem
argen vermelden, afren noch rechen, tn noch schaffen getn werden, deweder
haimlich noch offenlich, in kainem weg, alles by irn gelopten trwen, so sy uns
[bayd parthyen]a in aydes wyß gelopt und geben habent, all arglist, ufsatz und
geverd hier in usgeschlossen, vermitten und hindan gesetzt.30

Wir, vilgenannten sacher Hensly, Jrg und Peter Gamser, gebrder, des [ai-
nen tails]a und ich, Hans Vils, der jung, Hans Vils, der alt, sin vatter, anders
teils und ich, Thni Rsch, alß ein vogt des alten Vilsen, ch wir, obgenanten
baider tail trster Rdy Tldy, Rdi Wsti, Peter Mely, Hans Gaser, Hans Buw-
maister und Hensly Berschy, vergechent offenlich all sampt an disem brief, daz35

wir alles das, so von uns jeden tailn sechern und trstern an disem brief ge-
schriben stat, so vil und daz [...]a jelichen berrt oder von rechtz wegen berren
sol oder mag, war, vest und stat halten, dem getrlichen nachzekomen nach lut
und sag diß briefs by unßern gelopten trwen an ayden statt, so wir all sampt
und jetlicher insunders den gemelten unßern gnedigen herren und frntlichen40

undertedigern gelopt und geben habent trlich und ungevarlich, und won wir,
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Sarganserland Nr. 72–73

obgenanten herren und frntlich undertediger, diß alles, wie obstat, in der gti-
kait zwschent den obgenanten partyhgen betediget, gemacht und gesprochen,
nach dem und sy uns das bayder syt by iren gelopten trwen an gesworen ayden
statt ufgeben habent.

Des z urknd der warhait, so hond wir all dry und jetlicher insunder uns- 5

re aigen insigel offenlich lassen henken und gehenkt habent an disen brief,
doch ns, nsern erben und nachkomen an allen unsern rechten und herlikai-
ten gantz n schaden, und sind diser brief zwen glich gemacht und jetwederm
tail ainer geben uff mitwochen nechst nach sant Gregoryen tag im jar, da man
zalt von Cristi nsers herren gebrt vierzechenhundert sechtzig und in dem 10

vierden jare etc.

Original: StiAPf, Urk. 14.03.1464, Perg. 61 × 37,5 cm, kein Falz, mehrere Risse und kleinere Löcher,
eckig, Schrift zum Teil sehr stark abgerieben, ursprünglich als Einband eines Rechenbuchs verwendet;
Dorsualnotizen [15. Jh.]: Rückseite mit Schreibübungen; im v jar daß rechenbuch. Unnd im v jar des
gtzhus zu Pfefferß rechenbch. 15

Regest:Wegelin, 636.
Literatur: Vogler, 1487–1987, S. 17–18.

a Urkunde stark zerstört, Text nicht mehr oder kaum mehr lesbar.

73. Kaspar Blarer erlaubt seinen Leibeigenen Heinrich Loop,
Heinz Tschus, Hänsli Tschus und Martin Wäkerli wegen 20

des Weiderechts, Ausbürger von Walenstadt zu werden
1465 Juni 2.

Ich, Caspar Blaurer von Wartense, bekenn offenlichen und tn kunt mengkli-
chem mit disem brief, als ich ettlich arme lût z Wallenstatt hab mit namen
Hainrichen Lauppen, Haitz Zussen, Henßlin Zussen und Martin Weckerlin, die 25

jetzgenanten mine armen lût an mich gewachsen sind und fûr mich braucht
hand, wie ein lantvogt, schulthaiß und raut z Wallenstatt ain angesechen ge-
thön habind, das alle die, so z Wallenstatt in der statt sitzind, die aigen herren
habind, ire wunne und waide nutzind und niessind und nit burger, von iren her-
ren habind, dz si burger daselbs werden mugind und burger sin sllen, das die 30

selben nu hinfûr an ir herren werben und brief und sigel von ir herren bringen
sllen, das si der von Wallenstatt burgrecht an sich nemen und burger daselbs
werden und aber ir wunne und waide nit mer nutzen und niessen sllen etc.

Hierumb so erlouben ich den obgenanten minen armen lûten Heinrichen
Lauppen, Haitzen Zussen, Henßlin Zussen und Martin Wackerlin, die mir mit 35

aigenschafft irs libs zgehrend und zeversprechend stond, das si nu hinfûr das
burgrecht z Wallenstatt wol an sich nemen und burger daselbs sin mgend,
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Nr. 73–74 Sarganserland

von mir, minen erben und nachkomen ungesumpt und ungefert, doch dz die
selben jetzgenanten mine armen lût von ainem lantvogt, schulthaiß und raut
z Wallenstatt nit wyter angelangt, erscht noch mit inen fûrgenomen werde,
dann als ander ir burger mit besetzen und entsetzen getrûwlichen und ungever-
lichen, doch vor ab mir, minen erben und nachkomen an ûnser herlichkaiten,5

aigenschaften, stûrren, brûchen, zinsen, gülten, vallen und gelassen in alle we-
gen unvergriffenlichen und unschedlichen ungeverlichen.

Des alles z warem, vestem urkûnde, so hab ich min aigen insigel fûr mich,
min erben und nachkomen offenlichen gehenkt an disen brief, der geben ist uff
in pngstrtagen, als man zalt von gottes gebûrt tusend vierhundert sechtzig10

und fûnf jar.

Original:OGAWalenstadt, U 1465-1, Perg. 42 × 12,5/13 cm, kein Falz; Siegel: Kaspar Blarer, fehlt, nur
Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Ein ab kouff brieff von dem Zussen, Lappen.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 45.

Zu den Ausbürgern von Walenstadt siehe auch Nr. 135; Nr. 294.15

74. Die sieben eidgenössischen Orte befehlen auf Bitte Abt
Friedrichs von Pfäfers ihrem Untervogt in Ragaz, er solle
allen Reisenden ins Bad Pfäfers Geleit geben
1466 Juni 12.

Wir, gemein Eidgenossen von stett und lenndern, mit namen Zurich,a Lutzern,20

Ure, Switz, Underwalden Ob und Nid dem Kernwald, Zug und Glarus, tnt kunt
mit disem brieff, das wir dem erwirdigen geistlichen herren hern Friderichen,
aptt des gotzhus z Pfaffers, unserm lieben hern und gtten frnde, von si-
ner bitt wegen gegnnen und unserm lieben getrúwen, unserm under vogt z
Ragatz bevolhen habent, allen denen, so durch badens willen gen Pfaffers wl-25

lent, geleit z geben, sy ouch z Pfaffers und wider von dannen an ir gewarsami
durch alle unser gericht und gebiett, so wir oberthalb dem Walense hand, an
unser stat und in unserm namen, wenn dz an si beid aldb an ir einen besunder
ervordert wirt, z beleitten bis uff unnser abknden.

Und des z warem, vestem urkund, so habent wir inen disen brieff mit unser30

lieben Eidgnossen von Zurich anhangendem seckrett von ir selbs und unser
aller wegen versigelt geen, uff donnstag vor sant Vitz tage, do man zalt von der
geburt Cristi unsers lieben herren viertzechenhundert sechszig und im sechsten
jare.

Original: StASG, AA 4 U3, Perg. 29 × 14 cm, 5 cm Falz, eckig; Siegel: Sekretsiegel der Stadt Zürich,35

Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Ain brieff von ge-
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Sarganserland Nr. 74–75

mainen Aydgenössen botten von Pfevers bads wägen, dz man gelait geben mugent 1466; andere
Hand Fröidenberg. – Kopie (17. Jh.): OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 20.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 46, S. 104. – Regest:Wegelin, 643 (zu 1. Dezember).

Zum Bad Pfäfers vgl. Nr. 21; Nr. 91; Nr. 213; Nr. 220; Nr. 281 und zum Geleit Nr. 110.

a Dahinter folgt ein Tintenklecks. 5
b Letzter Buchstabe wegen eines Flecks nicht mehr sicher lesbar.

75. Eidgenössische Schiedssprüche zwischen den Grafen von
Werdenberg-Sargans sowie den Herrschaften Nidberg und
Flums
1467 Mai 11. – November 6. 10

a) Eidgenössischer Schiedsspruch zwischen den Grafen von Werden-
berg-Sargans sowie Nidberg und Flums über die Besetzung des Land-
gerichts, die landesherrlichen Rechte an Zugewanderten, Freien und
Walsern, die Versteuerung von neu erworbenen Gütern und die Fron-
wälder 15

1467 Mai 11. Weesen

Wir, dis nachbenempten der Eidgnossen ratzfründ von Zürich Hanns Sweiger,
von Lutzern Hanns Wisser, von Ure Hanns Zum Brunnen, diser zitt vogt z
Nidberg und Froidenberg, an statt Heinrich Gerwers seligen, der vormals by
disen stössen gewesen und aber mit tode abgangen ist, von Switz Dietrich In 20

der Halten, altt aman, von Underwalden Heinrich ze Niderist, alt aman, von
Zug Wernher Maltzach, aman, und von Glarus Heinrich Wst, alle vollmechtig
botten von unseren hern und obern uff disen tag hergesantt, tnd kuntt aller
menglichem und vergehent offenlich mit disem brieff von der spenn, stöß und
zweyung wegen, so lange zitt gewesen sind, zwischentt den wolgebornen her- 25

ren grave Wilhelmen und grave Joryen, gebrdere von Werdenberg Sangans,
unsern besundern gnedigen lieben herren an einemund den erberen, wisen, un-
sern lieben getrwen dem aman, vgten, ratten, richtern und gantzer gemeind
gemeinlichen der kilchspeln und herschafften Nidberg, Flums und iren mitt-
haften an dem andern teile, harrrentt von etlich rodeln und artikeln dar inn 30

begriffen, so vor etlicher zitt den obgenanten unsern herren von Sangans von
den fromen, wisen landaman und ratten der dryer lender Ure, Switz und Glarus,
unsern sundern gtten frnden und getruwen, lieben Eidgnossen ersamen ratz-
botten, so sy slicher und ander spenn halb der zitt in dz Oberland gesantt, und
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Nr. 75 Sarganserland

die slich rodel und artikel durch frid, rw und gemachs willen begriffen und
geschriben lasen hand geheptt. Und demnachwir, obgen[an]ten botten, von un-
sern herren und obern do ze mal in dz Oberland und z sölichen stsen komen
sind und wir sölich obgemelt stöß und spenn, ouch etlich kuntschafft und der
graffschafft Sanngans alten rodel, herlikeitt und altherkomen do ze mal gehörtt5

händ, wir ein richtung brieff schriben lasen und ouch den obgen[an]ten rodel,
so von unsern obgen[an]ten Eidgnossen von Ure, Schwitz und Glarus ratbotten
vormals begriffen was, gefestnet und besigeltt.

Do aber die obgen[an]ten von Nidberg und von Flums von ir selbs und ir
mitthafften wegen rettend und meintend, das sy in dem obgen[an]ten richtungs10

brieff1 und mitt dem obgen[an]ten rodel2 schwärlichen beschwert syent wor-
den und habent sich des zum dickhen male vor unsern herren und obern in
stetten und lendern und vor unser Eidgnossen botten und besunder am lets-
ten zil pngsten z Baden vor unser Eidgnossen botten, so uff die zitt da selbs
mit vollem gewalt z tagen gewesen sind, hoch und tieff erclagtt, das sy mit15

solchen brieffen und rodeln schwärlichen beswert worden syent und sy dar-
uff vlisklich und ernstlichen angerufft und gebetten, inen solich beschwernß
schaffen abgetan werden. Solich ir ernstlich bitt und anrffen die selben unser
Eidgnossen botten angesehen und sich bekent und uns ernstlich in bevehlnuß
geben hand, so erst dz gesin, mchtt hinuff in dz Oberland uff des lands cos-20

ten ze keren und da beider obgemelter partyen spenn, stß, clag, antwrt, red
und widerred, kuntschafftt, rodel, brieff und wes denn jetwedrer teil getruwt z
geniessen, stattlichen und eigenlichen ze verhren, und demnach in der myn-
ne oder im rechten sy von ein andern wisen und entscheiden, und wie wir sy
von einandern entschiedintt, das es dann daby beliben und sy dem nachkomen25

slten.
Und uff sölichs, so habent sich die obgen[an]ten unser hern von Sangans

und die obgen[an]ten von Nidberg, Flums und ir mitthafften uff uns in der myn-
ne und zum rechten nach aller notturfft veranlasett, und in dem selben anlaß
by iren gtten trwen an gesworner eiden statt gelopt und versprochen, wie30

wir sölicher obgemelter spenn halb sy in der mynne oder im rechten berichten
und entscheiden wurden, das sy dz nu und hie nach getruwlichen halten, da
by beliben, dem gng tn und gestracks nachkomen wlten ane alle frwort,
weygern und apolieren, wie dann dz derselb anlaß, den wir von inen besigelt
innhand, mit mer worten besagtt.35

Und sölichem anlaß nach, so haben wir den obgen[an]ten partyen einen tag,
namlich uff zinstag nach dem meyentag nechst vergangen, her gen Wesen ge-
setzt, den ouch die obgen[an]ten parthyen, namlich der obgen[an]t unser herr
graff Wilhelm persönlich von sin selbs und sines obgen[an]ten brders graff
Joryen wegen, des vollen gewalt er hatt, und die obgen[an]ten von Nidberg und40

von Flums, von ir selbs und ir mitthafften wegen durch ir vollmechtig botschafft
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geschtt und ir clag, antwrt, red und widerred, kuntschafft, rodel, brieff, und
wz dann jetwedrer teil im rechten getruwt hatt z geniessen, ingeschrifft fr uns
in dz recht geleitt hand. Und daruff, so haben wir die selben ir clag, antwrt,
red und widerred, rodel, kuntschafftt, und was dann jetwedrer teil fr uns in dz
recht geleitt hatt, gruntlich und eigenlich verhörtt und eins nach dem andren 5

bedachtenklich verlesen und vermerckht, und wonn wir nu sy vil lieber in der
mynne denn im rechten umb ir obgemelt spenn und stöß entscheiden und be-
richten wlten, so habent wir an beid obgen[an]te partyen mit frntlicher bitt an
sy begertt, das sy uns sölich ir obgenant spenn und stösse uffgeben und uns
getruwen wolten, sy in der mynne und fruntschafft von einandern ze berich- 10

ten und ze entscheiden. Das uns von den obgen[an]ten von Nidberg, als sy mit
vollem gewalt hie vor uns gewesen sind, vergontt ist und aber do ze mal von
unserm herrn graff Wilhelmen abgeschlagen ward und wir aber sölichen vlis
und ernst ane ablasen an denselben unsern herren gebrucht habentt, dz er uns
sölichs ouch vergontt hat. Und darumb, so habent wir die obgen[an]ten partyen 15

umb ir obgerrten spenn und stöß in der mynne, die da gelich ist dem rechten,
bericht und entschieden um etlich artikel, so in dem obgemelten richtungs brieff
und dem rodel geschriben stand, die wir vormals gefestnet und besigelt hand,
nach unser vernunfft und besten verstentnß gemindert und geneüert:

[1] Z dem ersten, das die obgen[an]ten unser herren von Sangans zu dem 20

lantgerichtt vier man uss ir graffschafft und von der statt Sangans setzen söl-
lentt, da under den selben vieren einer ein richter sin sol.3

[2] So dann von des artikels der harkomnen lt wegen etc., die wile da die
obgen[an]ten von Nidberg für uns in dz recht geleitt hand einen friheitt brieff,
so iren vordren vor zitten von hertzog Lpold von Osterrich etc. loblicher ge- 25

dechtnß besigelt geben, und under anderm innhaltend ist, was ltten us der
herschafft von Osterrich stetten oder ab dem land und in dz kilchspel Meils
ziechentt, das die mit allen sachen mit inen dienen und liden sollend z geli-
cher wise, als si dz selber tnd etc., und des selben brieffs datum stat geben
ze Zams, an mittwuchen in der pngst wuchen, nach Cristi geburt drizechen 30

hundert, darnach in dem zwey und achtzigisten jare.4
Darum so erkennent wir einhellenklich, dass es nu und hie nach da by beli-

ben und also gehalten werden sol. Und da mit der artikel, so in dem richtungs-
brieff under andern also wist, wer uff der herschafft Nidberg recht lechen oder
eigen zuge und die wile sy daruff seshafft werintt, gen Nidberg dienen sölten, 35

dz sol hiemit hin und ab sin.5
[3] Item von des artikels der fryen und walsern wegen, wie der in dem rodel

stät etc., da sprechent und lternt wir den selben artikel also: Was herkomner
ltt, die da fry oder walser sind, sich in die graffschafft Sangans ziechent und
setzent, dz die selben ltt, es sye wib oder mann, unsern herren von Sangans 40

mit schilt und sper dienen sollent, alle die will sy dar inn sind; wibitind oder
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manetintt sy aber in dem land, in weliche herschafft sy dann zu einandern frun-
dent und stossend, in die selben herschafft sollent sy von dannenthin mit allen
sachen dienen, als ander lt tnd, so in die selben herschafft gehrent.

Und damit so soll der artikel, wie er von fryen und walsern in dem besigelten
rodel stat, hin und ab sin, sunder hin fr, als hie obgeschriben stät, hin fr also5

gehalten werden.6
[4] Und als dann in dem rodel von str gter wegen ein artikel begriffen ist

und aber kein stur gtter sind, daruff sunder stren standint oder gesetzt syentt,
do lttern und sprechent wir also: Were sach, dz jeman kein gtter kouffte oder
ererbte usser einer andern herschafft, dann dar inn er gesessen ware, das der10

und dieselben söliche kouffte oder ererpte gtter stren sllent in die herschafft,
dahin sy dann gehörent und gesessen sind, als von alter herkommen ist.7

[5] Item von des artikels des fronwalds wegen, da gebent wir unser ltterung
und sprechent also: Das man in den fronwalden ze buwen, tach und gemach ze
machen und z andern notturfftigen sachen unwstlich holtz howen sol, doch15

dem vederspil nit ze nach und kein holtz uß dem land nit sol fren, und wer dis
also ber seche, der sol darumb nach unser herren von Sangans genad gestrafft
werden.8

Und da mit so sol der selb artikel in dem obgen[an]ten rodel dis stucks halb
ab sin, sunder wie diser innhalt fr baß hin also gehalten werden und wie dis20

obgeschribnen punckten und artikel hin und abgetan, gemindert und gemeret
sind und sy hie in disem brieff uß dem obgeschriben richtungs brieff und dem
besigelten rodel begriffen und geschriben stand und gesetzt sind, da by sol es
bestan und die fr bas hin also gehalten werden.

Und hie mitt, so sollend die obgen[an]ten partyen umb ir obgemelten spenn,25

stöß und zweyung gantz und gar gericht und entscheiden sin und by disem
unserm spruch und richtung beliben, die getruwlichen halten, dero nachkomen
und gng tn ane alle frwort, weigern und apolieren, als sy dz ze tnde z
beider sitt in dem anlaß, den wir darumb von inen besigelt inn hand und den
wir hinder die fromen, wisen aman und ratt z Glarus, unser getrwen, lieben30

Eidgnossen, in unser aller namen geleitt habent, in dem selben anlaß by iren
gtten trwen an geschworner eiden statt gelopt und versprochen hand und
sollent der richtungs brieff,1 der manzucht brieff9 und der rodel2, wie denn dz
alles geschriben und von uns vormals besigelt und nit in disem brieff gemindert
und gemeret ist, in allen andern punckten und artikelnmit ir innhaltung by allen35

iren wirden, krefften und begriffungen nu und hie nach beliben und bestan und
inen gantz keinen schaden noch gebresten bringen in kein weg.

Und dises unsers spruchs und richtungsbrieff z warem, vestem urknd, so
haben wir, obgen[an]ten Hanns Schweiger, Hanns Wiser, Hanns Zum Brunen,
Dietrich In der Halten, Heinrich ze Niderist, Wernher Malzach und Heinrich40

Wst, unser jeglicher sin insigel offenlich gehenckt an disen brieff, zwen gelich,
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der geben ist z Wesen, uff mentag vor dem heiligen pngsttag nach Cristi
unsers lieben herrn geburtt viertzehen hundert sechszig und in dem sybenden
jare.

Original: OGA Mels, Nr. 32, Perg. 57 × 47 cm, 8 cm Falz; 7 Siegel: Wachs in Leinensäckchen, rund,
angehängt an Perg.streifen, 1. Hans Schweiger von Zürich, 2. Hans Wiser von Luzern, 3. Johannes 5

Zumbrunnen von Uri, Vogt von Nidberg und Freudenberg, 4. Dietrich In der Halden von Schwyz, 5.
Heinrich ze Niderist von Unterwalden, 6. Werner Malzach von Zug, 7. Heinrich Wüst von Glarus; Dor-
sualnotiz [17. Jh.]: N: 32. Stur brieff, sol in der stür zuo Melß ligen. – Kopie (19. Jh.): StASG, CK
10/3.01.003.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 30–35. – Regesten: EA 2, 579; Krüger, Reg. 978; Müller, Flums, S. 105– 10

106 (zu 11. März); Rigendinger, Sarganserland, S. 473–474; Wegelin, 650.

Am 8. Juni 1467 beklagt sich Graf Wilhelm von Werdenberg-Sargans bei Landammann und Rat von
Glarus, weil sich die Angehörigen der Herrschaft Nidberg geweigert haben, obigem Spruch nachzu-
kommen, und sich erlauben, in seine landesherrlichen Rechte einzugreifen. Graf Wilhelm hat alle seine
Rodel, Richtungen und Spruchbriefe zur Prüfung nach Baden gesandt und bittet nun Glarus, wie schon 15

Schwyz, sich im Sinne der Grafen zu verwenden und für ihre Landleute eine Lösung herbeizuführen
(Tschudi, Chronicon 13, S. 356–357).

1 Vgl. Nr. 68.
2 Vgl. Nr. 51c.
3 Vgl. Nr. 51c, Art. 1. 20
4 Vgl. Nr. 22.
5 Vgl. Nr. 68, Art. 4.
6 Vgl. Nr. 51b, Art. 24.
7 Vgl. Nr. 51b, Art. 25.
8 Vgl. Nr. 51b, Art. 20, 32, 33. 25
9 Vgl. Nr. 69a.

b) Eidgenössischer Schiedsspruch zwischen den Grafen von Werden-
berg-Sargans und Nidberg über die Handhabung des Herrschaftsro-
dels und der Mannzuchtordnung (Bussen)

1467 November 6. Luzern 30

Wir, der Eidgnossen von stetten und lendern ratsfrnde mitt namen von Z-
rich Rdolff von Cham, burgermeister, und Hans Sweiger, des ratz daselbs,
von Bern Hartman vom Stein, des ratz, und Ludwig Hetzel, vernera daselbs,
von Lutzern Heinrich von Hnwilb, Heinrich Hasfurter, Hans Ritzi, alt schult-
h[eiss]en, und Hans Wisser, des ratz daselbs, von Ure Hans Bntiner, aman, 35

und Hansc Frieß, alt aman, von Switz Cnrat Kupferschmid, aman, Wernher
Blm und Dietrich In der Halten, altt aman, von Underwalden Hans Heintzli,
alt aman Ob dem Wald, und Heinrich ze Nidrist, alt aman Nid dem Wald, von
Zug Wernher Malzach, alt aman, und von Glarus Heinrich Wst, des ratz, und
Hans Schublibach, seckelmeister daselbs, tnd kund aller menglichom [!] mit 40

disem brieff, das fr ns, als wir von unser herren und obern wegen hie z
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Nr. 75 Sarganserland

Lutzern z tagen gewesen, komen sind, der wolgeborn herr graffe Wilhelm von
Werdemberg Sangans etc., unser bsunder lieber herr, an einem und der erbern
unser lieben getruwen der von Nidberg erber ratz botten mitt namen Cnrat
Meled, alt aman z Nidberg, und Ulrich Glarner.

Und ließ der obgen[an]t unser herr graff Wilhelm reden also: Wie dz sin br-5

der graff Jrg und ouch er von ir graffschafft Sangans wegenmit den obgen[an]-
ten von Nidberg und iren mithafften spenn und stß gehept, da hettent unser
herren die Eidgnossen von den siben ortten von ir beider teil bitt und anruffens
wegen ir ersamen, wisen ratzbotten me denn ein mal hin uff in dz Oberland
gesant. Dieselben botten, die hettent sy ouch gegen ein andern in red und wi-10

derred, ouch in kuntschafftt und ir alt herkomen und was denn notturfftig z
hren gewesen sye, gegen einandern eigenlich und nach notturfftt verhrt, und
sy umb slich ir spenn und stß mit ein andern entscheiden und bericht, wie
denn dz der rodel,1 die sprüch2 und man zucht brieff,3 so der obgen[an]ten un-
ser Eidgnossen botten darumb besigelt geben hettent, eigenlichen wistint. Da15

sy sich ouch z beider sitt gegen ein andern nach notturfft veranlasett und by
iren gtten trwen gelopt und versprochen hettent, fr sy und ir nachkomen,
die war und statt z halten und dem getrüwlichen nach z komen, wie denn dz
der anlaß4, darumb besigelt geben, eigenlich wiste, dem aber die von Nidberg
nit nachkomen wltent und im darinn intrag tettentt. Darumb so begert der ob-20

gen[an]t unser herr graffWilhelm, dieselben rdel, sprch und man zucht brieff
und ouch den anlaß zeverhren und inn daby ze schirmen und ze hanthaben
und mit denen von Nidberg zverschaffen, dem nach z komen und gng ze
tnde.

Daruff die obgen[an]ten von Nidberg botten rettent also: Es ware war, dz der25

obgen[an]t unser herr graffWilhelm und sin brder graff Jrg von ir graffschafft
Sangans wegen und die obgen[an]ten von Nidberg und ir mithafften spenn und
stß miteinandern gehept und dz die obgen[an]ten unser Eidgnossen botten
sy miteinandern gericht hetten nach innhaltt der rodel, spruch und man zuchtt
brieffen, darumb wisende. Da aber unser herr graffWilhelm und die obgen[an]-30

ten von Nidberg dieselben rdel, sprch und man zucht brieff nit gelich verstan
welten und begertent an uns mit ernst, das wir inen darumb unser ltrung wel-
tint geben mit mer worten, so von beiden teilen gebrucht und aber nit nott ist,
dz alles hie z melden.

Und wann wir nun dar z geneigt sind, das wir gern slich und künfftig35

spenn und stß zwischent den obgen[an]ten partyen versehen und verkomen
wltent, darumb so haben wir die obgen[an]ten rdel, sprch und manzucht
brieff, so uns Eidgnossen botten darumb versigelt geben hand, und ouch den
anlaß eigenlich und nach notturfft werhrte und in etlichen artiklen unser lut-
rung darumb geben:40
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Sarganserland Nr. 75

[1] Des ersten also von der darkomnen luten wegen, so uß der herschafftt
von Osterrich stetten und ab dem land, üch usser unser herren und obern der
Eidgnossen stetten und ab dem land, so der herschafft von Osterrich gewesen,
sid dem zitt, als denen von Nidberg ir friheitt von der herschafft von Osterrich
geben ist, in das kilchspel Meils ziechent, das ouch dieselben lt alle mitt den 5

obgen[an]ten von Nidberg mitt allen sachen dienen und liden sllent ze glicher
wise, als sy dz selbs tnd.

Und was die selben von Nidberg mit ein andern rechtlichen uszetragen und
ze schaffen habent oder gewinent, das sol von irem amptman z Nidberg be-
rechtett werden nach sag ir friheitt, so inen von der herschafft von Osterrich 10

darumb geben ist.5
[2] So dann von der frevelen und bsen wegen, so nn pfund pfening und

darunder gefallent von den ltten, so str gen Nidberg gebent, da sollent der
selben frevel und bssen die zwen teil unsern herren von Sangans, iren erben
und nachkomen z iro graffschafftt handen und unsern herren den Eidgnossen, 15

iren nachkomen und iren amptlten von ir wegen der dritteil volgen undwerden,
so dick dz z schulden kumptt.

[3] Was bsen aber gefallent ob nn pfund pfennigen, die sllent unsern her-
ren von Sangans und iren nachkomen allein zgehren und beliben von unsern
herren den Eidgnossen, iren nachkomen und menglichem von ir wegen unbe- 20

kmbert und ungehindert nach lutt und sag des obgen[an]ten rodels, der sprch
und manzucht brieffen darumb wisende, die ouch sust in allen andern iren ar-
tiklen und begriffungen by allen krefften und by diser unser erltrung beliben
und von beiden obgen[an]tenf partyen und allen iren nach komen hinfr war,
vest, stett und getrwlichen gehalten werden und dem nachkomen und gng 25

tn sllent ane alle weigern und apolieren, intrag, frwort und widerred alles
getrwlich und ungevarlich.

Und des alles z warem, vestem und stettem urknd, so hab ich, obgen[an]-
ter Rdolff von Cham, min insigel fr mich, den obgen[an]ten Hansen Sweiger,
minenmitgesellen, ouch fr Hartman vomStein und LudwigenHetzel von ir bitt 30

wegen und gebrestens halb ir insigeln und wir, die obgen[an]ten Heinrich von
Hunwil, Heinrich Hasfurter, Hans Ritzi und Hans Wisser, jeglicher sin insigel
fr sich selbs und ich, Hans Bntiner, min insigel fr mich und den obgen[an]-
ten Hansen Friessen, minen mitgesellen, von siner bitt wegen und gebrestens
halb des sinen, und wir, die obgen[an]ten Wernher Blm und Dietrich In der 35

Halten, unser insigel fr uns und den obgen[an]ten unsern aman von siner bitt
wegen gebrestens halb des sinen undwir, die obgen[an]ten HansHeintzli, Hein-
rich ze Nidrist und Wernher Maltzach, jeglicher sin insigel fr sich selbs und
aber ich, Hans Schblibach, min insigel fr mich und den obgen[an]ten Hein-
rich Wsten, minen mitgesellen, gebrestens halb des sinen und von siner bitt 40

wegen offenlich lasen hencken an disen brieff, zwen gelich, die geben sind z
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Nr. 75 Sarganserland

Lutzern, uff fritag nach aller heiligen tag, do man zalt von Cristi unsers lieben
herren geburt viertzechen hundert sechszig und in dem sibenden jare.

Originale: (A) StALU, PA Good, Urk. 14, Schachtel Sarganserland II, Perg. 51 × 39 cm, 6,5 cm Falz,
oben rechts im Falt gebrochen; 12 Siegel: Wachs, rund, angehängt an beschrifteten Perg.streifen, 1.
Rudolf von Cham, abgefallen, 2. Heinrich von Hunwil, abgefallen, 3. Heinrich Hasfurter, abgeschlif-5

fen, 4.H. Ritzi, abgeschliffen, 5.H. Wisser, bruchstückhaft, 6.H. Buntiner, abgeschliffen, 7.W. Blm,
bruchstückhaft, 8. D. In der Halten, abgeschliffen, 9. Hanß Heintzli, abgefallen, 10. H. ze Nidrist, ab-
geschliffen, 11. W. Maltzach, abgefallen, 12. Schüblibach, bestossen; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Umb
bussen im Nydperger gricht, Sangans; andere Hand Item ein brieff, was und wievil an den bssen
am Nidperg gericht gefallende mynen herren von Sanngans zgehören sol. – (B) OGA Mels, Nr. 4,10

Perg. 57 × 35 cm, 7 cm Falz; 12 Siegel:Wachs, rund, angehängt an beschrifteten Perg.streifen, 1.Rdolff
von Cham, b[urgermeister], gut erhalten, 2.Heinrich von Hunwil, gut erhalten, 3.Heinrich Hasfurter,
leicht bestossen, 4.H. Ritzi, bruchstückhaft, 5.H. Wisser, bruchstückhaft, 6.H. Buntiner, bruchstück-
haft, 7. W. Blm, leicht bestossen, 8. D. In der Halten, gut erhalten, 9. Hanß Heintzli, gut erhalten,
10. H. ze Nidrist, gut erhalten, 11. W. Maltzach, leicht bestossen, 12. Schublibach, leicht bestossen;15

Dorsualnotiz [17. Jh.]: N: 4. – Kopie (1887 v. Henne am Rhyn): StASG, AA 4 A 15b-24b.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 43–46. – Regesten:Müller, Flums, S. 106; Rigendinger, Sarganserland,
S. 475.

1. 1468 März 10. Luzern: Eidgenössischer Schiedsspruch zwischen den Grafen von Werdenberg-Sar-
gans und den Angehörigen der Herrschaft Nidberg über die Zugehörigkeit der Freien und Walser: Wir,20

der Eidgnossen von stetten und lendern rattes frunde, namlich von Zürich Rdolff von Cham, altt-
burgermeister, Heinrich Schwend, ritter, und Felix Ory, von Lutzern Heinrich von Hunwil, schult-
h[ei]s, und Petter Tanman, von Ure Hans Büntiner, ammann, und Heinrich Im Hoff, der zitt vogtt im
Oberland, von Switz Jos vonOspental undHans Reding, vonUnderwaldenHansHeintzli, altt aman
Ob demWald, und Heinrich ze Nidrist, alt ammann Nid demWald, von ZugWernher Maltzach und25

Heinrich Schmid, alt aman, von Glarus Rdolff Mad, lantschriber, und Ulrich Strub, tnt kunt aller
menglichem mit disem brieff, das fr uns, als wir von unser herren und obern wegen hie z tagen
gewesen, komen sind der wolgeborn herr grave Wilhelm von Werdemberg, herr z Sanagans etc.,
unser besunder lieber herr an einem und der erbern unsern lieben getrwen der von Nidberg erber
volmechtig rattes botten, namlich Cnrat Mely von Flums, altt aman z Nidberg, g–und Hug God–g30

von Meils, am andern teile.
Und offnett der obgen[an]t unser herr graff Wilhelm vor uns also: Nach dem die obgen[an]ten

von Nidberg und er miteinandern spenn und stß geheptt hettint, da werint sy solicher spenn und
stß halb durch unser Eidgnossen botten gtlich bericht und entscheiden, wie denn dz die spruch
und ltrung brieff, darumb versigelt geben, eigenlichen wistint. N stnde in den spruch brieffen35

ein artikel begriffen, wiste also: Item von des artikels der fryen und walsern wegen, wie der in dem
rodel stāt, da sprechent und ltrent wir den selben artikel also: Was herkomner ltt, die da fryen
oder walser sind, sich in die graffschafftt Sangans ziechent und setzent, das die selben ltt, es
sye wib oder man, unsern herren von Sangans mit schiltt und sper dienen sllend, alle die wile
sy darinn sind. Wibitind oder manetind sy aber in dem land, in weliche herschafft sy dann z ein40

andern frndent und stossend, in die selben herschafftt sllent sy dannenthin mitt allen sachen
dienen, als ander ltt tnd, so in die selben herschafftt gehrent etc.

Disen obgen[an]ten artikel sy aber nit gelich verstan, sunder die obgen[an]ten von Nidberg den
ze witt vermercken und dar inn der fryen und walsern halb ein ber griff tn und hinder sich grif-
fen wolten, als er vermeinte, denn es were vor etlicher zitt von der graffschafft Sangans und der45

herrschafft von Nidberg lten wegen ein teilung und dem nach erst der Eidgnossen sprch und
ltrung beschechen und besunder der obgeschriben artikel ouch dar inn begriffen, wie sy sich z
beider sitte den fryen und walsern halb fr baß hin halten slten, als wir den ouch wol verstanden
hetten. Darumb der obgen[an]t unser her graff Wilhelm hofftte und getrwte, das es ouch billichen
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Sarganserland Nr. 75

da by beliben, und wir die obgen[an]ten von Nidberg underwisen slten, dem selben artikel also
nachzkomen.

Daruff der obgen[an]ten von Nidberg botten rettent also: Es were war, dz si durch unser Eid-
gnosen botten sprch und lttrungen ir spenn halb berichtt werint worden, wie denn dz die sprch
und ltrungen wistint. Die wile aber der obgen[an]t artikel der fryen und walsern halb under an- 5

derm innhielte, was fryen oder walser ltten z der herschafftt von Nidberg ltten frunditind und
stiessind, das ouch die z inen gehren und mit inen dienen sltind etc. Da hettent nu etlich ltt
z inen gefrndet und gestossen, darumb so getrwtind sy wol, dz ouch die selben ltt alle z inen
gehren und mit inen liden und dienen sltind, wie sy dz selbs tettind.

Also nach verhorung beider teil red und widerred, dero me gewesen und aber hie z schriben 10

nit nott ist, so habend beid teil slich ir spenn und stß z uns gesetzt und ns dero getrwett und
daby geloptt, wie wir sy harumb entscheident, dz sy ouch dem z beider sitte nachkomen und daby
beliben wlten ane intrag und widerred. Und darumb so entscheident wir sy also:

Die wile vor mals von der graffschafftt Sangans und der herschafft von Nidberg lten wegen
ein teilung und dem nach erst unser Eidgnossen sprch und ltrngen daruff beschechen und der 15

obgen[an]t artikel der fryen und walsern halb gar luter begriffen ist, wie sy sich frbaßhin da mit
halten sollend, das es ouch da by beliben slle, und was fryen oder walser lten z der herschafft
von Nidberg lten gefrundet und gestossen hand, sid unser Eidgnossen spruch und lutrungen oder
frbaßhin stossend, dz ouch die selben ltt z inen gehren und mit inen dienen sollend, wie si dz
selber tnd und aber nit witter hinder sich sllent langen noch griffen. 20

Und solichs unsers spruchs z warem, vestem urkund, so habenwir disen brieff dem obgen[an]-
ten unserm herrn graff Wilhelmen mit unser lieben Eidgnossen von Lutzern insigel von ir selbs,
unser aller und unsers bevelhens wegen versigelt und geben z Lutzern, uff donstag nach der alten
vaßnachtt, do man zaltt von Cristy unsers lieben herren gebrt viertzechen hundert sechszig und
im achten jare (Original: StALU, PA Good, Urk. 17, Schachtel Die ersten Generationen des Geschlech- 25

tes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, Perg. 34 × 30,5 cm, 5 cm Falz, eckig; Siegel: Wachs,
rund, stark abgerieben, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] [B?] einer lutrung der for-
genanden walsser; dunklere Tinte ist allein ein bestatung des vordrigen brievs; [17. Jh.] Betreffend
die freyen walser; Archivsignatur N 12. – Kopie [1887 v. Henne am Rhyn]: StASG, AA 4 A 15b-25b. –
Regest: Rigendinger, Sarganserland, S. 477). 30

2. 1468 März 10 (uff donstag nach der alten vasnacht). Luzern: Die in Luzern versammelten, nicht
genannten eidgenössischen Ratsherren bestimmen für künftige Konikte zwischen Graf Wilhelm von
Werdenberg-Sargans und den Angehörigen der Herrschaft Nidberg um die Frage der Zugehörigkeit der
Freien und Walser ein Verfahren zur schiedsgerichtlichen Austragung, umb das si ns nit alle mal
nachlouffen und bekmbern mssen, dann si ouch des zu grossem kosten komen, der inen ver- 35

derblich sye, ob inen der nit abgenomen wurd, des si aber lieber entladen sin wlten, als das ir
beder frwenden und melden mit mer worten gewesen, nit not ze schriben ist, won wir nu die sint,
die allweg uff friden, einhellikeit und gtes geneigt sint. Bei erneutem Streit sollen beide Parteien je
zwei Unparteiische ernennen, die einen Spruch fällen sollen, der gelten soll. Falls die vier nicht einig
werden, sollen sie einen fünften als Obmann zu sich nehmen. Falls die vier sich nicht auf einen Obmann 40

einigen können, so sollen Graf Wilhelm und der eidgenössische Vogt auf Nidberg den fünften bestim-
men. Falls der Graf und der Vogt sich auch nicht auf einen gemeinsamen Obmann einigen können,
dann sollen sich die Parteien an die eidgenössischen Boten wenden, wo diese gerade tagen, die dann
einen Obmann bestimmen werden. Was dann dieser Obmann und die vier Zugesetzten entscheiden,
soll gelten und gehalten werden bis auf Widerruf der Eidgenossen (Original: StALU, PA Good, Urk. 18, 45

Schachtel Sarganserland II, Perg. 34 × 28,5 cm, 7,5 cm Falz, 1 × 2,5 cm grosses Loch in der Mitte des
rechten Falts; Siegel: Wachs, rund, beschädigt, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Ein
spruch umb spenn und stóß zerechtfertigen zwschen Sangans und Nidtperg; Archivsignatur N 11.
– Kopie [1887 v. Henne am Rhyn]: StASG, AA 4 A 15b-25b).

a Verschrieb für venner. 50
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Nr. 75–76 Sarganserland

b In OGA Mels wurde Heinrich von Hunwil am Rand angefügt.
c In OGA Mels wurde Klaus anstelle von Hans notiert.
d In OGA Mels heisst erMäly.
e Verschrieb für verhrt.
f Dahinter folgt nochmals ein obgen[an]ten.5
g Mit Bleistift unterstrichen.
1 Vgl. Nr. 51c.
2 Vgl. Nr. 68.
3 Vgl. Nr. 69a.
4 Vgl. oben a.10
5 Vgl. Nr. 22.

76. Kaiser Friedrich stellt Georg Good einen Wappenbrief aus
1467 Juli 20. Neuenstadt

Wir, Friderich, von gottes gnaden Rómischer keyser, zu allentzeitten merer des
reichs z Ungern, Dalmacien, Croacien etc., kunig, hertzog zu Osterreich, z15

Steyr, z Kerndten und z Crain, herr auff der Windischenmarck und z Por-
tenaw, grave zu Habspurg, z Tyrol, zu Phyrt und zu Kyburg, marggrave zu
Burggaw und lanntgrave in Ellsess, bekennen und tun kunt offenlich mit di-
sem brief, des wir guttlich angesehen und betracht haben solich erberkeitt und
vernuffta, damit unser und des reichs lieber getrewer Jorig Godt vor unser key-20

serlichen majestatt gerumet ist, auch anneme und willig dienst, dartzu er sich
uns und dem heiligen reich hinfur zutun willig erbeitt, und haben darumb mit
wolbedachtem mt, gtem ratte und rechter wissen dem vorgenan[ten] Jorigen
Godt und seinen elichen leibßerben dise nachgeschriben wappen und cleinet-
te mittnamen einen swartzen schilde, darinn ein gelber oder goldfarber hann25

mitt rotten füssen und auff dem schild einen helmen mit einer swartzen und
gelben helmdecken getzieret, darauff auch ein gelber hane geschicket, als in
dem schild. Alsdann die selben wappen und cleinette in dem schild und auff
dem helm in der mitt des gegenwurtigen unsers keyserlichen briefs gemalte1
und mit farben aigentlicher außgestrichen sind, von newes gnediclich verlihen30

und gegeben, verleihen und geben im die auch also von newens und Romischer
keyserlicher macht volkomenheitt wissentlich in crafft diss briefs und meinen,
setzen und wellen, das der obgenant Jorig Godt und sein elich leibserben die
vorgeschriben wappen und cleinette nu furbasser haben, die fúren und der in
allen erlichen sachen und geschefftn, zu schimpf und zu ernst, auch in insigeln,35

bettschattenb und cleinetten und sust an allen ennden gebrauchen und genies-
sen sollen und mugen, als ander wappenßgenossen irer wappen und cleinette
gebrauchen und geniessen von recht der gewonheitt von allermeniclich unge-
hindert.
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Sarganserland Nr. 76–77

Und gebietten darumb allen und yegclichen fursten, geistlichen und welt-
lichen, graven, freyen, herren, rittern, knechte, schultheissen, burgermeistern,
richtern, reten, kunigen, der wappen erhalten personanden, amptleuten, bur-
gern und gemeinden und sust allen andern unsern und des reichs undertanen
und getrewen ernstlich und vesticlich mit disem brief, das sy den obgenan[ten] 5

Jorigen Gods und sein elich leibßerben an den vorgeschriben wappen und clei-
netten und disen unser newen gaben, damit wir sy also begnadet haben, nicht
hindern oder irren in dhein weise, sonnder sy der in vorgeschribner mäss ge-
trulich gebrauchen und geniessen, als lieb einem yegclichen sey, unser und des
reichs swere ungnad c–…unschedlich dem andern…–c die vorgemeltenwappen 10

gleich furten an iren wappen und rechten.
Mitt urkundt diss brief mit unserm keyserlichen majestatt anhangendem in-

sigel besigelt, geben z der Newenstatt, am montag vor sant Maria Magda-
lenen tag, nach Cristi gepurt viertzehenhundert und im sibenundsechtzigisten,
unnser reiche des Romischen im achtundzwenitzigisten, des keyserthumbs im 15

sechtzehenden und des Hungerischen im neunden jarenn etc.

Original:StALU, PAGood, Schachtel Die erstenGenerationen des Geschlechtes der HerrenGood,Map-
pe Der zweite Wappenbrief, Perg. 54 × 28,5 cm, 9 cm Falz; Siegel: ab und fehlend, Siegelschlitz vorhan-
den; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Rudolfus Kayntzmeyer; unter dem Falz: Alt ist diser brieff cxxxxiij jar;
andere Hand Do man zaltt 1572, do wurd dißer brieff hundertt und fünnf jar altt. L. K.; andere Hand 20

Jörg Pschaba hat den brief gelernet, woel und öbel, item [Fridriech mit nammann min früntlichen
grous und alles ratz]; andere Hand item ich han usggen dem Hans Fingy x crona. – Faksimile: StA-
LU, PA Good, Perg. 48 × 33 cm.
Literatur: TP 4/1995; 1/2000.

a Verschrieb für vernunfft. 25
b Verschrieb für bettschaften.
c Auf dem Falz nicht mehr lesbar.
1 Das farbig gefasste Wappen bendet sich in der Mitte der Urkunde.

77. Streit zwischen den Grafen von Werdenberg-Sargans und
der Stadt Walenstadt um die Hoheitsrechte in Walenstadt 30

(Herrschaftsrodel, Nieder- und Hochgerichtsbarkeit, Eid-
schwörer, Masse und Gewichte, Zugehörigkeit zu Gas-
ter, Appellationsrecht, Jagd, Erbrecht unehelicher Kinder,
Ausbürger, Fischerei)
1469 März 22. – 1472 Februar 29. 35

1. 1463 Januar 16 (uff sant Anthonyen abent).: Anlassbrief der Stadt Zürich im Konikt zwischen
den Grafen Wilhelm und Georg von Werdenberg-Sargans einerseits und der Stadt Walenstadt ande-
rerseits um die Herrschaftsrechte im Gebiet zwischen Widenbach und Rötibach (Original: StAZH, C I
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Nr. 77 Sarganserland

1038, Perg. 59 × 29,5 cm, 8,5 cm Falz; 3 Siegel: Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Wilhelm
von Werdenberg-Sargans, leicht bestossen, 2. Georg von Werdenberg-Sargans, gut erhalten, 3. Stadt
Walenstadt, bruchstückhaft; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Anlaßbrief uf uns von wëgen des spanns zwü-
schen dem grafen von Sargans und denen vonWallenstatt irer oberkeiten halb, 1483; Insert in Kopie
des Spruchbriefs von 1472: OGAWalenstadt, B 00.00.01, Freiheiten und Rechte der Stadt Walenstadt,5

Pap., S. 9–13; Perg., S. 9–13; StAZH, C I 621, Urkunde 1472 Februar 29. – Druck: Gubser/Rigendinger,
Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 81–82; Gubser, Stadtrechte Bd. 24, S. 26–35. –
Regest: Wegelin, 667).
2. 1467 November 6.: Herrschaftsrodel der Grafschaft Sargans (vgl. Nr. 51d).
3. 1468 Dezember 15 (donstag näch sant Lucyen tag).: Bürgermeister und Rat von Zürich regeln in10

der Auseinandersetzung um die landesherrlichen Rechte in der Stadt Walenstadt zwischen den Grafen
vonWerdenberg-Sargans als Kläger und der StadtWalenstadt als Beklagte das Verfahren. Die Parteien
werden aufgefordert, einander Klage undGegenklage schriftlich zuzustellen und dann ihre Rechtsstand-
punkte dem Schiedsgericht schriftlich darzulegen (Originale: [A] OGAWalenstadt, U 1468-1, Perg. 40 ×
25 cm, 6,5 cm Falz, an den Faltstellen gebrochen und geklebt; Siegel: Stadt Zürich, Wachs, rund, bruch-15

stückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Grichtz handel mit denn graven z
Sallgans; [18. Jh.] No 34; [20. Jh.] 1468. – [B] StASG, AA 4 U 4, 39,5 × 16,5 cm, kein Falz; Siegel: Stadt
Zürich, abgerissen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Neuwena abscheidbrieff von den von Zurich geben, wie
die herren von Sanngans und die vonWalenstad ir clag und anntwurt der spenn halb uber anntwur-
ten sollen. – Kopie [17. Jh.]: OGAWalenstadt, B 00.00.01, Freiheiten und Rechte der Stadt Walenstadt,20

Pap., S. 7–8; Perg., S. 7–8. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 55–56; Stadtrechte Bd. 24, S. 22–25.
– Regest: Wegelin, 658).
4. 1469 Januar 15 (sonntag nach sant Hilarien tag).: Klageschrift der Grafen von Werdenberg-Sar-
gans gegen die Stadt Walenstadt: 1. Die Grafen haben Streit mit der Herrschaft Nidberg wegen des
Herrschaftsrodels, weshalb sie von Schwyz, Glarus und Uri geschlichtet werden (vgl. Nr. 51c). Zu-25

gleich wird der Herrschaftsrodel durch Zeugen bestätigt, d. h., die Grafen haben das Recht, jährlich im
Mai und im Herbst in der Stadt Walenstadt zu richten (vgl. Nr. 51b, Art. 7). 2. Eidschwörer (vgl. Nr. 51b,
Art. 8). 3. Vogeljagd (vgl. Nr. 51b, Art. 19). 4. Hochgericht (vgl. Nr. 51b, Art. 1 und 5). 5. Erbrecht der
unehelichen Kinder (vgl. Nr. 51b, Art. 26). 6. Walenstadt verweigert den Grafen, dass sie Delinquenten,
die vors Hochgericht gehören, in der Stadt ohne Erlaubnis des Rats gefangen nehmen. Daher sei ein30

Dieb, der die Todesstrafe verdient hätte, entkommen, so dass die Grafen ins Gerede kamen, sie lies-
sen Verbrecher entkommen. 7. Die Eidgenossen richten ein Wochengericht ein, doch die Walenstadter
verbieten den Ausbürgern daran teilzunehmen. 8. Um den Johannestag (24. Juni) wird auf Befehl der
Grafen ein Holzblock unter der Brücke in die Seez geworfen. Wo der Block im See zu liegen kommt,
bis dorthin hat der Vogt der Burg Flums das Recht, Fischgarne zu setzen. Die Garne müssen jedoch35

so weit auseinander gesetzt werden, dass zwei Zürcher Schiffe nebeneinander fahren können. In die-
sem Bereich dürfen die Walenstadter nicht schen (vgl. dazu Nr. 51b, Art. 32 und Nr. 89). Siegel des
Grafen Wilhelm (Insert [15. Jh.]: StALU, PA Good, Urk. 20A, Schachtel Die ersten Generationen des
Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, Perg.heft, S. 1–4).
5. 1469 Januar 20 (nëchsten fritag nach sant Anthonien tag).: Klageschrift der Stadt Walenstadt, in40

der sie alle Punkte der Grafen zurückweisen. Siegel der Stadt Walenstadt (Insert [15. Jh.]: StALU, PA
Good, Urk. 20A, Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo
[Hug] Good, Perg.heft, S. 4–5).
6. 1469 Februar 12 (uff der pfaffen faßnacht, als man in der heiligen cristenlichen kilchen singet
estomichi).: 2. Klageschrift der Grafen: Die Grafen beharren auf ihren Anklagepunkten und wünschen45

eine Beantwortung. Siegel des Grafen Wilhelm (Insert [15. Jh.]: StALU, PA Good, Urk. 20A, Schachtel
Die ersten Generationen des Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, Perg.heft, S. 5–
7).
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Sarganserland Nr. 77

7. 1469 Februar 25 (uff sampstag vor dem sonnentag reminiscere).: 2. Klageschrift der StadtWalen-
stadt: Walenstadt beharrt darauf, dass die Grafen in Walenstadt nur die Hochgerichtsbarkeit besitzen.
Siegel der Stadt Walenstadt (Insert [15. Jh.]: StALU, PA Good, Urk. 20A, Schachtel Die ersten Genera-
tionen des Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, Perg.heft, S. 7–8).
8. 1469 März 12 (uff sontag letare z mittervasten).: 3. Klageschrift der Grafen: Die vorherigen Kla- 5

geschriften behalten Gültigkeit (Insert [15. Jh.]: StALU, PA Good, Urk. 20A, Schachtel Die ersten Gene-
rationen des Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, Perg.heft, S. 9–11).

a) Die Stadt Walenstadt setzt ihre Rechtsstandpunkte fest

1469 März 22.

[S. 3] Den fromen, frsichtigen und wisen, dem burgermeister und rt der statt 10

Zrich, enbieten wir, der schultheis, der rt und die burgere gemeinlich zeWale-
statt, unser gar frntlich willig dienste und wz wir in allen sachen und z allen
ziten eren, liebs und gts vermgend zevor.

Gnadigen, lieben herren, wir haben empfangen die nachrede und besliessen
der edlen, wolgebornen herren grff Wilhelmen und graff Jrgen, gebrdren, 15

graven vonWerdenberg Sanagans etc., solicher vordrung und zsprchen halb
so, als wir vermeinent, si gegen uns unbillich frnement. Als wir dero ze beider
site uff wer wißheit ze recht veranlasset sind und wir verstandent darinne, des
glich ouch in ir vordrigen widerred, mengerley verunglimpffens, damit si sich
gern gegen uns understndent ze behelffen und under anderm meinent, wir 20

haben inen uff ir anclage und ouch uff ir widerred solich vinster unschicklich
antwrt geben, das si wer wißheit wol getrwent, unns slle das im rechten
wenig erschiessen etc.

Gnedigen, lieben herren, ob nu in solichen sachen geprlich were, einicher-
ley verunglimpffens jeman gegen dem andern ze gebruchen, so meinent wir 25

wol, uns were des vil nter gegen inen, denn inen gegen uns anzeziechend,
diewile si doch nach ir ersten anclage, beide ir widerred und besliessen so gar
vinster gesetzet und dem nach und nach inmas abgebrochen haben, ob unsers
glimpffs und rechten nit sovil were, das denn wir uns darus kmberlich wisten
zeberichten. Umb das aber wir inen unser sachen und besliessen lter und nit 30

vinster dar legent und wer gnad und wißheit unsers rechten und der billicheit
harinn grntlich underrichtet werde und verstande, wie gtlich und ungtlich
was von inen beschicht, so ist war:

[1] Si langent uns an und clagent am ersten mit vil worten, nit alle nottrftig
zemelden, wie dz unser gnedigen herren, der Eitgenossen botten vonUre, Switz 35

und Glarus, wilend im Oberland von allen orten des landes sibenzechen bider-
man beschicket haben und die heissen an heiligen sweren, von eins rdels und
der gerechtikeit wegen der heren von Sangans zesagen, wz inen daran wissend
were und wie dz z der zit von eim alten rodel durch die ein nwer rodel gestel-

257

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001173
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001174
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000570
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000238
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000158
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001361
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001361
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005380
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000874
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000874
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032


Nr. 77 Sarganserland

let worden sye, der ir gerechtikeit uswisen sol, und wir syend darinn mergklich
bestimpt umb vil sachen, damit wir inen nit gehorsam sin wllend, wie denn
davon ir clage in dem stuck witer lutet etc.

Uff / [S. 4] das setzenwir unnser antwurt und besliessen also des rodels halb,
das war ist, das unser gnedigen herren der Eitgenossen botten von den dryen5

orten Ure, Switz und Glarus uff ein zit, ist jetz ungevarlich by sechs oder siben
jaren, ze Meils im Oberland zesamen komen sind und haben inen frgenomen,
ein nwen rodel der gerechtikeit halb der herren von Sangans zemachen und
zebereden.1 Und wurdent daselbs durch si sibenzechen erber mann vom land
by iren eiden zu der sach beschicket, under denen der graven von Werdenberg10

lten me was, denn sust von dheinder andern herschaft. Uns wart ouch dahin
gebotten. Wir schicketen unnser botten dar und wisten nit, was die sach wz,
deshalben wir inen keinen gewalt geben kondent. Als n unser botten horten,
warumb die sach was, da woltent si damit nit ze tnde han, und meinten, inen
were davon nit bevolhen. Si wolten ouch z slichem rodel weder rten noch15

uffhan und retten, als ouch das wr ist, uns gienge solicher rodel nit an, man
solte unns ouch umb kein stuck dar in nit stellen, wann wir handleten unser
sachen by uns anders nit, denn wie die ye von alter an uns komen werend.
Dz mochte uns alles nit vernchem, wenn dz die sachen frgenomen wurdent
und wenn man ye ein stuck des alten rodels verhort und man darumb uffhan20

und ein mers machen solte, do wurde allewegen yeglich stuck vast gemeret von
der grven lten, deren denn, wie vorstat, der merentail was, und wiste doch ir
wenig keiner nit anders denn von hrsagen zereden. Unnser botten wolten ouch
umb dhein stuck nie uff gehan, wann si anders nit wisten, denn dz die sachen,
als ouch das billichen gewesen were, mit gemeiner lantschaft gehandlet und25

beslossen werden solten. Und als si meldent, inen sye solicher ir rodel durch
sibenzechen gesworn biderman fr gerecht geben mit einhellem munde etc.,
und aber wer wißheit des der warheit, und ob dz also sye, berichtet werde, so
sind derzit under den selben xvij mannen nnman gewesen, mit namen juncher
Peterman von Griffensew selig, Hans Vinck, Hug God, amannWst und amann30

Kalbertersb von Meils, Hans Lp, Thnis Linder und Heintz Zilger von Flums
und Jrg Locher, undervogt ze Ragatz, die alle wol wissend nach dem / [S. 5]
ouch si daby und mit warend, das unser botten derzit z solichem rodel weder
rten noch darumb uffhaben wolten, und meinten, als ouch wr ist, uns ginge
das nit an. Desglich wolten ouch dieselben nn man umb kein stuck, dz uns35

anginge, nie uff gehan. Si wurden ouch umb alle stuck von den grven lten
bermeret, wie denn dz alles unser gute kuntschaft, die wir darumb von inen
by geswornen eiden uffgenomen hand, inhaltet, die ouch wir deshalben von
wer wißheit begerent zeverhren.

Wir haben ouch, nach dem wir verstndent, wie wir des rodels halb beswe-40

ret warend, ze noch merer underrichtunge der sach darnach frer kuntschaft

258

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005275
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005275
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000008
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002077
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000874
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000578
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000395
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000774
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000665
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000577
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000838
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000638
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000775
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000776
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000687
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000757
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002077
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582


Sarganserland Nr. 77

erreicht mit urteil und recht, namlich ze Ure von Rdolffen Jutzen, Clausen
Berlinger und Heinrichen Gerwer, wilend vogt ze Nidperg und ze Froidenberg,
desglich von Rdolffen Stucki, dem venr ze Glarus, die denn alle vier als botten
derzit by den sachen gewesen sind, von denenwir ouch nit anders vermerckent,
denn das si dhein stymm noch besluß z solichem rodel nit geben haben, und 5

sich unser botten der sach nit wolten annemen, wie denn das dieselben kunt-
schaften, die ouch wir bitten, darumb ze verhren, eigenlich uswisent.

Wir hetten ouch der sach halb von unsern herren, den botten von Switz,
gern kuntschaft gehan. Unsmchte aber die nit werden undwart uns verhalten,
warumb lassend wir also im besten bestn.2 10

Umb das ouch wer gnad und wißheit noch witer verstan mge, wie und
mit welhen fgen solicher rodel derzit frgenomen und durch derselben graven
lten, die doch nach gestalt der sach billich darumb kein meres gemacht noch
kuntschaft geben hetten, merenteils umb alle stuck gemeret worden ist unser
und ouch ander lten halb, so hat sich begeben, das dar nach unser gnediger 15

herr, der apt von Pfeffers, vor unser gnediger herren gemeiner Eitgenossen bot-
ten ze Flums eben mergcliche stuck behopt und sovil ervolget ht, das ouch die
wider us demselben rodel, des sich denn dieselben grven gegen uns meinent
ze behelffen, getilcket worden sind, dz sich doch eben vil und umb einer gros-
sen mil wegs lang trift. Desglich die frowen von Schennis und die von Nidperg, 20

die ouch umb ettlich stuck, witer den billich was, in denselben rodel vergrif-
fen warend, die ouch wider darus komen sind. Als wir des von unserm herrn
von Pfeffers ouch gern kuntschaft gehept / [S. 6] hetten, wann das uns die von
vorcht wegen der grven ouch nit werden môchte. Daby wer gnad und wißheit
wol verstt, ob solich ir frgeben, dz inen der rodel durch xvij gesworne man fr 25

gerecht geben sin sol, war sye oder nit, diewile doch derselben sibenzechnen
nne, so daby gewesen, des nit gichtig sind, desglich unser gnedigen herrn
von Ure und Glarus botten ouch. Und das unser getrungne notturft das hi-
schet, uns ouch wider solich stuck und sachen, damit wir so gevarlich, ouch
an unsern willen und wider alles unser altharkomen, in solichen rodel geset- 30

zet und berilet worden sind, zesetzen und uns dero wider zeentladen, als wir
hoffent, wer wißheit slle dz nach sage unser starcken kuntschaft billich be-
duncken und uns der rodel ntzit binden. Diewile uns doch ncher durch unser
gnedigen herrn, der Eitgenossen botten, vorbehept ist, ob wir mit recht darus
utzit bringen, dz wir dz tn mgend. 35

[2] Und als denn fürer dieselben herrn von Sangans in ir clag setzent und am
ersten meldent, dz ir recht sye zwrend im jar, ze meyen und ze herbst, in unser
statt Walestatt ze richten, mit mer worten etc.3

Darz antwurten wir nein, denn solichs von dheiner herschaft von Sangans
an uns und ouch in sunders von der obgenanten unsern herren, der graven von 40

Sangans fordern seliger gedechtnis, nie gemtet noch erfordret worden ist und
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Nr. 77 Sarganserland

wir noch unnser vordern von nieman, denn jetz von inen, darumb angelangt
sind, oder dz solichs jeman verdencken mge noch wissend sye, dz solichs
von dheiner herschaft von Sangans je in unser statt gebruchet ist, wann das
si die hochen gerichte ber das blt und anders nit by uns habent. Also wenn
si ber dz blt richten sllend, so sol ir richter vor der statt ze gericht sitzen,5

sinen rucken wider die statt und dz antlit gegen dem land keren, wie denn das
unser kuntschaft, die wir darumb von dem gten juncher Peterman von Grif-
fensew selig, der denn by xx oder xxiij jaren unsers herrn seligen von Toggen-
burg amptman z Sangans gewesen ist, des glich ouch vom Gaster und Wesen
uffgenomen hant, daby der pfand brieff, wilend von der herschaft von Ósterich10

usgangen4, das bewisent. Das alles wir wer wißheit bittent ze verhren. / [S. 7]
[3] Item und als si denn frer anziechend, ir recht sye, das wir inen ze funff

jaren einist in unnser statt siben eidswerer geben sllend, die eigen und almend
entscheiden und alle meß in unser statt zesynnen gewalt habent etc.5

Darz antwurten wir nein, denn wa solichs bitzhar, es sye eigen und almend,15

zeentscheiden und meß zesynnen by uns je nottrftig gewesen ist, haben wir
das selber getn und hat uns noch unsern vordern bitz har nie nieman darin
gerett.

[4] Besunder ist dz zemercken von dermessenwegen, das solich ir anziechen
nit billich ist, denn wir iro meß in unser statt nie gehalten hand, sunder wer,20

als unser gnedigen herrn von Zürich, alten win und korn meß, wie denn die vor
wer statt by dem see gehalten werdent.

[5] Darz ist ouch unser statt in der graveschaft Sangans nit gelegen, als denn
dz unser kuntschaft us dem Gastel inhaltet, und der obgenant von Griffensee
selig, wilend als ein vogt daselbs, bezgt ht, die ouch wir darumb begerent ze-25

verhren. Daby wer gnad und wißheit wol verstt, wie unzitlich si uns darumb
erschent.

[6] Z dem, so haben unser fordern und wir harbracht, das alle sachen, so
vor unserm gericht gezogen werdent, iren zug vor wer gnad und wißheit gan
Zürich und nit gan Sangans habent. By dem allem menglich verstn mag, dz30

si kein ander gerechtigkeit, denn allein, wie vorstt, ber das blt ze richten by
uns habent.

[7] Item und als si aber frer meldent, dz nieman in ir graffschaft kein veder-
spil vchen noch dem in den fronwelden ze nach holtzen slle etc.6

Getrwen und hoffen wir, dz sich in ettlichen unsern kuntschaften clrlichen35

vinden sol und ouch dz von alter harkomen und nit anders ist, denn das si z
dem vederspil an dem end by uns kein gerechtikeit haben, sunder nach sage
derselben kuntschaft des pfandbrieves umbWindegk4, die ouch wir zeverhren
begerent, die gan Windeck in die graffschaft gehret hant.

[8] Item und als si dann frer in ir clag meldent, das ir recht sye, alle ledigen40

kinde by uns ze erben, mit me worten etc.7 / [S. 8]
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Ist daruff unser antwurt also, das wir ye nit getrwent und ouch nit ist, das
solichs in unser statt noch gerichten beschechen slle, denn ye die nechsten
frnde von vatter mge bitz har je und ye solich ledige kinde c–by uns–c geerbt
haben. Und wir hoffent noch daby zebliben, wann wir das mit kuntschaft des
von Griffensee seligen vorgenant, darz ouch mit spruchen und brieven, die 5

ouch wir ch bitten zeverhren, erzoigen mgend, das uns bitz har ein solichs
von nie nieman, weder von unserm gnedigen herrn Toggenburg selig noch an-
dern herren ze Sangans, und sunderlich von unserm gnedigen herrn graff Hein-
richen, ir beider vatter seliger gedechtnis, by des ziten denn vil solicher lediger
kinden gestorben sind, nie begegnet ist noch wir darumb erfordret worden, als 10

ir das an kuntschaft und brieven wol verstn werdent.
[9] Item und als si aber frer meldent, wir tgent inen gros trang und intrag

an iren hochen gerichten mit dem, das wir inen nit gestatten wllend, jeman in
unser statt zevchen, sich vinde denn ee vor unserm stabe, dz er den hochen
gerichten geantwurtet slle werden etc.8 15

Darz antwurten wir und ist wr, dz unser vordern und wir slichs von alter
ye bitz har anders nie gebrucht hand und ist, ouch ye welten also gehalten ge-
gen inen und allen andern herren ze Sangans, das si in unser statt nie nieman
an wissen und willen eins schultheissen und rates by uns gevangen hant und
noch nit tn sllend, sunder ob wir by uns ein lmbden uff jeman wissend oder 20

vernement, so sllend wir den selben herrn darz beholfen sin, die beltatigen
zestrffen.

Were aber sach, das yeman beltatiger in eim nachilenden herrn von San-
gans in unser gerichte entrynnen wolte, und der da begriffen wurde, den m-
gend si wol vchen, den unserm schultheissen und rát antwurten, der sol durch 25

si in gevangnis behalten, und darnach, ob er das verschult ht, die hochen ge-
richte ber das blt durch die herrn von Sangans mit im volfrt werden, inmas
und als das davor geltret ist.

[10] Item und als si denn frer in dem selben stuck anziechend und uns schul-
digent, ob joch einer den dot by uns verdienet habe, so werde durch uns erdacht 30

und warnung getn, damit si darz koment, / [S. 9] als das in jares friste by uns
an ein diebe beschechen sye etc.

Ist unser antwurt, das wir davon nit wissend, dz wir slichs gegen inen
ye gebrucht noch getn haben und noch ungern tn, sunder vil lieber dz un-
recht straffen helffen wolten. Wol hat sich gefgt, das ein erbre frow den schult- 35

heissen und einen unser reten by uns gebetten hat, mit ira zegnd, si habe neiß-
wen in irem keller beslossen, ze besechen, wer es sye. Und als si mit ira kamend,
fundent si ein frowen, die hat ein mas wins in ein kannen gezogen. Da sprech
die frow z ira: «Warumb nimstu mir myn win?» Antwurt si: «Ir hand mich
doch geheissen hie win nemen, wenn ich wlle oder sin bedrffe.» Da sprach 40

si: «Das ist war, ich han dich ettwenn win heissen hie nemen.» Und bat daruff
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den schultheissen und den, so by im was, das si die sach also gtlich liessent
bliben.

Dem nach wir nit getrwen, das wir damit den obgenanten herrn von San-
gans dheinerley intrags an iren hochen herlicheit in dem stuck getan hand, wie
wol si daby ouch under anderm anziechend, dz inen by ziten, als sich die bn-5

de und krieg im Oberland erhbent,9 mengerley ir herlicheit und gerechtikeit
verschinnen sye, und ziechend uns ettlicher mas darin. Daran si uns aber un-
gtlich tnt und wir knnend nit wissen und sol sich ouch, obgottwil, niemer
me ervinden, wie starck si das und anders mit worten meldent, dz inen weder
damln noch z andern ziten dheinerley herlicheit, die inen zgehrt ht, un-10

sern halb ye verschinen sye, das geben wir daby zem teil ze verstn. Da unser
gnediger herr graff Heinrich, ir vatter selig, wider z dem lande und dem sinen
kam,10 da was er des in bywesen vil erber lten gegen uns gichtig und rmpte
im mit sinen hochen herlicheiten allezit gehorsam gesin werent, an im gevaren
und n intrag getan hetten als biderblt. Deshalben doch eins solichen intzugs15

billicher durch si geswigen, denn unverdienet gegen uns angezogen wurde.
[11] Item und als die vorgenanten herren von Sangans etc. frer meldent und

clagent, wie wir unsern usburgern ir wuchengericht, so durch unnser gnedigen
herren der Eitgenossen botten von gemeines landes nutzes wegen angesechen
sye,11 verbotten haben etc. / [S. 10]20

Darz antwurten wir und nimpt uns nit unbillich solicher ir frnemen frmd,
wann wir nit wissend, dz wir inen darinn dheinerley ungerechtikeit erzoiget
haben, wann das wir hoffent, das des stucks halb unsers rechten und alten har-
komens sovil sye, das nit not gewesen ist, darumb mit inen zerecht zekomen,
wiewol si das in irem bergeben, vor ch gegen uns im rechten understandent25

ze gebruchen, ber dz wir doch nit wissent, dz solich stck ze recht gesetzet
sye. Doch ob dz nach lte des anlasses ouch in recht stt, umb das denn wer
wißheit darinn unsern glimpff und antwurt ouch verstande, so hat sich bege-
ben, das dieselben unser usburger, es ist jetz by fnffzig jaren oder me, juncher
Rdolff Meyers seligen, dazemal herrn ze Flums, und juncher Gudentzen von30

Hoffstetten selig, ir beider eigen gewesen sind, und z denen ziten ir wuchenge-
richte ze Flums, und nie in der graffschaft Sangans anderschwoc gehept haben.

Also hant sich derzit dieselben eignen lte von den selben iren beiden herren
umb ein grosse mergklich summ geltes abkouffet, und sind ouch mit derselben
ir herren willen und wissen dieselben lte mit allen iren gerechtikeiten, gerich-35

ten und altem harkomen an unser statt Walestatt komen und unnser burger
worden, dz wir alles wol kntlich gemachen mgend. Dem nach, so haben wir
ye sider, von mengklichem unbekmbret, unser wochengerichte in unnser statt
fromentlich, und als wir getrwent, gehalten und das aller mengklich, frmden
und heimschen, gegen unsern usburgern und unns selben so erberlich lassen40

gn, das sich noch bitz har weder wer gnd, darz die wern, noch ander, die
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denn vast z uns wandlent, wenig erclaget hand. So sind ouch wir bitz hr dar-
umb witer von nieman nie erfordret, denn von den jetzgenanten grven, ber
das doch solich gericht weder ir vordern der herschaft Sangans noch inen nie
zugehret ht und noch nit gehret, sunder wie vorstt, von der herschaft Flums
an uns komen ist. 5

Darz hat sich ouch gemachet, das in dem zit, als ir und ander unser gne-
digen herren die Eitgenossen uns z iren handen innment,12 da sind diesel-
ben unnser usburgere / [S. 11] alle by unns ze Walenstatt gesin und hand mit
uns und wir mit inen den obgenanten unsern gnedigen herren, ch und an-
dern Eitgenossen gehuldet und gesworen. Da hat wer und ir gnad uns derzit 10

verheissen und zugeseit, uns und unser usburger gnedigclich lassen zebliben
by allen unsern gerechtikeiten, gerichten und altem harkomen, wie wir dz har-
bracht hetten, uns daby ze schirmen, dz zemeren und nit ze mindren, dz doch
ob allem unser grster trost und zversicht ist.

By dem allem wer gnad und wißheit wol verstan mg, ob joch wir im rodel 15

umb dz stuck stndent, dz wir doch nit getrwent, dz uns darinn gantz ungt-
lich beschech, und wir unbillich und unzimlich also understanden werdent von
unserm harkomen und gerechtikeit, die wir doch mengclichs halb so rwig und
in so starcker vlliger gewerde harbracht haben, ze trucken und ze trengen, dz
doch billich aller erberkeit mit uns leid sin sol. Es lit ouch nit allein uns an 20

eim verderben, sunder brechte dz ouch ch und andern unsern gnedigen her-
ren den Eitgenossen, nach dem wir inen gesworen hant, mergclichen abbruch
und mindrunge ir herlicheit by uns an dem ende. Dem nach wir wol getrwen
wllend, inen werde des durch wer rechtlich bekantnis nit gestattet.

[12] Item und als si denn ze letst meldent, wie wir mit inen mtwillen tribent 25

an enden der wassern by uns, da si gerechtikeit meinen zehaben und das wir
da mit unsern streiffgarnen streiffent, mit me worten etc.13

Darz antwurten wir, und nimpt uns solich ir gevarlich erschen unbillich,
wann wie wir solich sachen bitzhar gebrucht haben und noch bruchent, also
hand unser vordern das an uns bracht, und wir hoffent, dz sich niemand ver- 30

synnen mge, dz weder si noch ander ir vordern herren ze Sangans zwschent
demWiderbach und dem Rotenbach dheinerley gerechtikeit, wenig noch vil, in
eim solichen nie gehept und noch nit haben, da zwschend denn daselbe was-
ser by und an unser statt ouch gelegen ist, wie denn das des vorgenanten von
Griffensew seligen kuntschaft, die ouch wir darumb / [S. 12] zehoren begerent, 35

luter inhaltet. Wol so hat unser gnediger herr von Chur ettwz gerechtikeit an
dem selben wasser, darin wir sinen gnāden nit redent, und wie wol wir ouch
nit wol wissend, ob wir uns mit inen umb dz stuck veranlsset hand oder nit, so
haben wir doch darinn unser harkomen und gerechtikeit wer wißheit nit wl-
len verhalten in dem hoffen, ir wisent si mit recht daran, uns darinn unerscht 40

ze ln.
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Nr. 77 Sarganserland

Und harumb fromen, frsichtigen, wissen, gnedigen, lieben herren, sider
und wir nit zwivel, denn das wer gnd und ersami wißheit durch solich unser
gewrlich verantwurten n wol volkomenlich so wit underrichtet sye, das ir da
by wol verstnmgend, wie gar unbillich undmtwilligclich wir armen lte von
den vorgenanten herren graff Wilhelmen und grff Jrgen, gebrdern, graven5

von Werdenberg Sanagans etc., aller solicher vorgerrter stucken und sachen
halb erschet, getrenget und understanden werdent von dem unsern ze schal-
ten, das doch, wie vorstt, nit allein unser verderben were, sunder ouch ch
und andern unsern gnedigen herren den Eitgenossen an iren gerechtikeiten by
uns sweren und merklichen abbruch bringen mchte, als ir mit wer wißheit10

wol verstnt.
So ubergebent wir ch als liephabern der gerechtikeit nach lute des anlasses

uff ir letstes besliessen dis unser entlich antwurt und besliessen und setzent das
hin z wer rechtlichen erkantns. Die selben wer gnd undwißheit, darin wir
uns denn gentzlich bevelhent mit demtigclichem vlis und ernst bittende und15

vermanend, ir wllend harinn vorab got, den almechtigen, ouch daby unnser alt-
harkomen und gengsam redlich und volkomen gewerd mitsampt unsern vor-
gemelten kuntschaften, pfandbrieven und andern gewarsamen ansechen, die
unverdrossenlich verhren, so zwiveln wir nit, das ir unsers glimpffes und ge-
rechtikeit, so vil darinn verstandent, damit die vorgenanten grven durch wer20

rechtliche bekantnus daran gewisen, das wir von inen, es sye umb den rodel
und ander stucken halb, darumb si uns frnement und davor gemeldt / [S. 13]
sind, ledig bekent werdent, und wir inen darumb nit ze antwurten haben, sun-
der si uns unsern costen und schaden, darin si unswider billichs gewisen hand,
bekeren und ablegen sllend.25

Des ze urkunde haben wir unser statt secrete zeend diser geschrift trucken
lassen, an mittwuchen nechst vor dem palmtage anno etc. lxviiijo.

Original: StAZH, A 343.1, Nr. 10, 16-seitiges Pap.heft 22 × 31 cm, 4 Bogen, S. 1–2, 14–16 leer; Siegel:
Sekretsiegel der Stadt Walenstadt, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, gut erhalten, aufgedrückt am Ende
des Schreibens; Dorsualnotiz [17. Jh.]: 26te martij 1469. Verantworthung deren zu Wallenstat gegen30

graff Willhelm und Geörgen z Werdenberg und Sargans, betreffend a. einen alten rodel; b. halb-
jährige gericht z Wallenstat; c. wahl und ambt der geschworenen; d. fahen des feder-spiels und
holtz-freffel; e. Der graffen praetendierte erbi-gerechtigkeit der ledigen kinderen; f. deren zWallen-
stat vermaignendes fach-recht in malez-sachen und lediglaßung des malecanten; g. ihr verbott
des wuchen-gerichts den ußburgern; h. ihr streiffen mit den garnen in den graffen waßeren. 1469.35

– Insert (15. Jh.): StALU, PA Good, Urk. 20A, Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes der
Herren Good, Dossier Hugo (Hug) Good, Perg.heft, S. 11–17.
Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 93–101. – Regest:
Rigendinger, Sarganserland, S. 114–116, 478–480.

1. 1469 Oktober 3 (uff zinstag nach sant Michels, des heiligen ertzengels, tage).: Die Grafen von40

Werdenberg-Sargans erwidern das Schreiben der Stadt Walenstadt und berichtigen u. a., dass bei der
Bestätigung des Rodels folgende 17 Personen anwesend waren: Da sind funff man unser gewesen
mit namen ammann Beltzer, Rdolff von Prad, Mathis Metzger, ammann Fry und Burckly Fritag.

264

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000594
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000158
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005380
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000239
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002086
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000258
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001740
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001551
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001596
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001471
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000970
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000724
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000864
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000511
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000008
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000008
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000008
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000771
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000515
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000454
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000772


Sarganserland Nr. 77

So sind fnff man von Nidperg mit namen Hanns Vinck, ammann Kalbrer, ammann Wsti, Hug
God und Claus Butzer, seßhafft ze Sangans, ouch daby gesessen, noch sind der ubrigen siben man
gewesen, als man die in dem rodel mit namen wol verstän und merken sol, wem oder wahin die
gehrt habent…Siegel des GrafenWilhelm (Insert [15. Jh.]: StALU, PA Good, Urk. 20A, Schachtel Die
ersten Generationen des Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, Perg.heft, S. 17–19). 5

2. 1470 April 26 (donrstag nach dem heiligen ostertag): Bürgermeister und Räte der Stadt Zürich
entscheiden im Streit zwischen den Grafen von Werdenberg-Sargans und der Stadt Walenstadt um
die Ausübung der Hochgerichtsbarkeit in Walenstadt zugunsten der Grafen. Die übrigen Punkte sol-
len in einem Jahr, einem Monat und einem Tag entschieden werden (Original: StALU, PA Good, Urk.
20A, Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, 10

Perg.heft 20 Seiten, S. 19–20, 29,5 × 38 cm, Umschlag sehr eckig, sonst gut erhalten, einige wenige
Flecken, an Faltstellen Schrift z. T. stark abgerieben; Siegel: der Stadt Zürich, Wachs, bruchstückhaft,
angehängt an blau-weisser Seidenschnur; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Wallenstat; Archivsignatur N 6. –
Konzept: StAZH, B V 2, fol. 13r–16r, Pap. 22,5 × 31,5 cm, Vermerk fol. 16r: Item uff sant Urbans abent
habent die von Wallenstatt iren brieff gelst, anno dm mccclxxxmo). 15

a Schlecht lesbar, da stark abgerieben.
b Verschrieb für Kalberer.
c Von gleicher Hand am linken Rand nachgetragen.
1 Bestätigung des Herrschaftsrodels der Grafschaft Sargans vom 30. Juli 1461 durch die Boten der

sieben Orte am 11. Juni 1462 (vgl. Nr. 51c). 20
2 Schwyz hatte am 30. Januar 1437 ein Burgrecht mit Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans

geschlossen, das vonHeinrichs SöhnenWilhelm undGeorg am 11. September 1458 erneuert wurde.
Deshalb war Schwyz nicht bereit, Kundschaft gegen die Grafen von Sargans abzulegen (vgl. Nr. 48).

3 Vgl. Nr. 51b, Art. 7.
4 Pfandbrief vom 2. März 1438, mit dem Herzog Friedrich IV. von Habsburg-Österreich die Herrschaft 25

Windegg samt Gaster, Weesen, Walenstadt und Amden an Schwyz und Glarus verpfändete (SSRQ
SG II/1, Nr. 9).

5 Vgl. Nr. 51b, Art. 8.
6 Vgl. Nr. 51b, Art. 19.
7 Vgl. Nr. 51b, Art. 26. 30
8 Vgl. Nr. 51b, Art. 1 und 5.
9 Die Landbewegung im Sarganserland, als sich die Untertanen nach dem Tod Graf Friedrichs VII.

von Toggenburg 1436 unter Führung von Hauptmann und Rat im Sarganserland zu einer Lands-
gemeinde zusammenschlossen und mit Zürich ein Burgrecht eingingen, das 1440 mit der Beset-
zung des Sarganserlandes durch österreichische und schwyzerische Truppen im Auftrag Graf Hein- 35

richs II. von Werdenberg-Sargans aufgelöst wurde (vgl. Nr. 47).
10 Auösung der Landsgemeinde und deren Burgrecht mit Zürich sowie erneute Eidleistung gegenüber

Graf Heinrich II. von Werdenberg-Sargans infolge der schwyzerisch-österreichischen Intervention
zugunsten des Grafen von Sargans Ende Oktober 1440 (Rigendinger, Zürichkrieg, S. 118).

11 Vgl. die von den Boten der sieben eidgenössischen Orte mit Zustimmung der Grafen Wilhelm und 40

Georg von Werdenberg-Sargans erlassene Gerichtsordnung vom 11. Juni 1462 (vgl. Nr. 68).
12 Eroberung der österreichischen HerrschaftenWalenstadt, Nidberg und Freudenberg durch Uri, Gla-

rus und Schwyz am 30. September 1460 (vgl. Tschudi, Chronicon 13, S. 154).
13 Vgl. dazu Nr. 51b, Art. 32 und Nr. 89.
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Nr. 77 Sarganserland

b) Spruch der Stadt Zürich im Streit zwischen den Grafen von Werden-
berg-Sargans und der Stadt Walenstadt um die Hoheitsrechte in Wa-
lenstadt

1472 Februar 29.

Wir, der burgermeister und rätte der statt Zürich, tnd kunt aller mengklichem5

mit disembrieff, so diewolgebornen herren gräffWilhelmund gräff Jrg, gräffen
von Werdenberg von Sangans etc., gebrdere, unser lieb herren an einem und
die erbern, wysen unser lieben getrüwen schulth[eisse]n, rätt und burger ze
Wallenstatt an dem andern teile umb die vordrung und z spruche, so die obge-
nanten herren von Sangans z den vorgenanten von Wallenstatt von der graff-10

schaft Sangans wegen z sprechen gehept hand, für uns z rechte ze koment
betadinget sind nach wysung und sag des anläsbriefs, darumb uff uns gestelt,
der von wort z wort lutet, wie hie nach geschriben stät. Es folgt der Anlassbrief
vom 16. Januar 1463 (vgl. Vorbem. 1).

[1] Und dem nach beid obgenant teile muntlich und geschriich mit byle-15

gungen fryheitten, briefen, rdeln und kuntschaften eigenlich und wol vor uns
gehrt worden sind und das von inen z uns z recht gesetzt und beschlossen
gewesen ist, und daruff wir z recht gesprochen hand, das die herren von San-
gans, gräff Wilhelm und gräff Jrg, von der gräfschaft von Sangans wegen die
hohen gericht z Wallenstatt, das lib und leben ze sträffen antrifft, bruchen m-20

gent, wie die da von der selben gräfschafft von Sangans wegen von inen und
iren vorfaren gebrucht worden sind.

[2] Und umb ander gerechtikeitten, die sy z Wallenstatt meinent ze haben,
wie sy die in ir klegten geschriftlich angezogen und genempt hand, das darumb
noch vor uns nit so vil gengsamklich in das recht gelegt worden sye, das wir25

inen das z oder ab wissen haben mgint z sprechen und das recht niemant
berylen noch verkrtzen sol, mgint da die obgenanten herren von Sangans
von ir gräfschaft Sangans wegen vor uns in dem nchstknftigen jare, einem
manot und einem tage, als inen dis unser erscheint und geben wirt, frbrin-
gen und kentlich machen, was uns bedunckt, z recht gng sye, das sy slich30

gerechtikeit aller der dero [!] deheine sunderlich z Wallenstatt habint und von
der gräfschaft Sangans wegen da haben sllint. Das darumb vor uns besche-
chen slle, das uns beduncke recht sin, und ob sy in dem zitte umb die alle oder
sunderlich slich frbringen und kuntschaft vor uns nit tattint, das dann aber
darumb vor uns beschechen sol, das uns bedunckt recht sin etc., wie das unser35

ußgangen urteil klärlichen zigt und in slicher zitte die vorgenanten herren
von Sangans der egenanten urtel nach den vorgenanten vonWallenstatt tag fr
uns verkndt und genempt hand uff denn ir kuntschafft vor uns z erscheinent,
ob sy wltent daby zesinde, und die z hrent.
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Sarganserland Nr. 77

Und sy also beidersitte nach zigung unser egerrten urteile fr uns komen
sind, und die egenanten herren von Sangans ir kuntschaft fr uns gelegt und
uns die hren lassen und dartz geredt habent, was sy bedcht, inen notdurftig
wre.

Und der egeseitten vonWallenstatt botten in ir aller namen z der kuntschaft 5

ouch geredt hand, was symeintent, inen die notdurft hiesche und das ob dero z
recht gng wre oder nit gng sin slte. Uff unser vorgerrten ußgangen urteil
von beiden obgenanten teile z uns z recht gesetzt und beschlossen ist undwir
das alles vil und dick fr uns genomen und das wol und eigenlich gehrt und
betrachtet hand, was uns daruff rechtlich ze sprechent were und sin mchte, so 10

haben wir darumb z recht gesprochen und geurteilt:
Das nach begriffung unser vorgerrten urtel die obgenanten herren von San-

gans vor uns nit kuntlich gemacht ald frbrächt habint, das sy von der gräf-
schaft Sangans wegen zwschent dem Widerbach und dem Rottenbach und
in der statt Wallenstatt die gerechtikeitten, so sy in iren geschriften angezogen 15

und also genempt httent, das ir recht were, das sy zwyrent im jar z meyen
und z herpst in der statt z Wallenstatt richten mchtent oder wiemen sy das
bevlhint und das inen die von Wallenstatt in der statt sltent geben siben eid
swerer z fnf jaren einest, das die eigen und alment von einandern giengint
und schiedint, und die selben ouch gewalt haben sltint, allemeß zWallenstatt 20

z synnent, und es ouch ir recht wre, das in ir gräfschafft niemant vederspil va-
chen slle one iren willen und olicha in iren fronwlden dem vederspil niemant
ze nach holtz howen slt, das es vertriben wurd, und ouch ir recht wre, das sy
allenthalben in der gräfschafft ledige kind, die one elich lib erben abgiengent,
erben sltent, so tattent inen die vonWallenstatt in ir statt an iren hohen gerich- 25

ten inträg undwltent sy in der statt niemant vachen lassen, dannmit rätt, gunst
und willen oder ee das sich erfund vor irem stab, das der oder die sich so witt
beschult hettent, das die den hohen gerichten geantwrt werden sltent, und
umb ir angesprochen wuchen gericht, da die von Wallenstatt iren ußburgern
verbietten, dem gehorsam ze sinde und umb die vischentzen etc. Und das die 30

von Wallenstatt vorgenant des dan die herren von Sangans obgenant das also
vor uns nit kuntlich gemacht und frbracht httent, so vil rechtlichen geniessen
sltent und mchtent, das sy umb vorgeschriben und vorbenempt z vordrun-
gen von den herren von Sangans, die in dem vorgenanten kreisse und in der
statt Wallenstatt z haben, jetz und in knftigen zitten ledig und unansprchig 35

beliben und sin sllent und den herren von Sangans die hohen gericht z Wal-
lenstatt nach wysung unser obgerrten ußgangnen urteil zgehren und die da
also haben sltent.

Und des z warem urknde, so haben wir unser statt secret insigel offenlich
lassen hencken an diser briefen zwen glich, die geben sind uff sampstag vor 40
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Nr. 77–78 Sarganserland

dem sunnentag, als man in der heiligen kilchen singet oculi, do man zalt von
Cristi unsers lieben herren gepurt viertzehenhundert sibentzig und zwey järe.

Original: StAZH, C I 621, Perg. 56,5 × 46, 8 cm Falz; Siegel: Stadt Zürich, Wachs in wächsener Schüs-
sel, rund, gut erhalten, angehängt an blau-weissen Seidenschnüren; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Urteilbrief
zwüschen den grafen von Sangans unnd denen vonWalenstatt anthreffendt die hohen gericht unnd5

annder herrligkeitten daselbs etc. 1472. – Kopien (17. Jh.): OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch
1626, Nr. 4; OGA Walenstadt, B 00.00.01, Freiheiten und Rechte der Stadt Walenstadt, Pap. S. 9–13;
Perg., S. 9–13.
Druck:Gubser, Sargans Bd. 46, S. 14–18; Stadtrechte Bd. 24, S. 26–35; Gubser/Rigendinger, Urkunden
vonWalenstadt und dem Sarganserland, S. 120–122. – Regesten: Rigendinger, Sarganserland, S. 480;10

Wegelin, 667 (zu 7. März).

a Sinn unklar.

78. Graf Wilhelm von Werdenberg-Sargans verpfändet die
Grafschaft Sargans anGraf EberhardTruchsess vonWald-
burg15

1472 März 16.

1. 1463 November 18 ( frytag nechst nach sant Martis tag, des hailgen byschofs).: Graf Georg von
Werdenberg-Sargans verpfändet seinem Bruder Wilhelm die Grafschaft Sargans für 10’600 rh.  (Ori-
ginal: StALU, Urk. 112/1695, Perg. 53 × 33,5 cm, 7 cm Falz; 3 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel,
rund, angehängt an beschrifteten Perg.streifen, 1. Graf Jrg von Werdenberg Sangans, gut erhalten,20

2.GraffWilhelm z Montfort, gut erhalten, 3.Herr Aberhart Truchsass zWaltpurg, restauriert; Dor-
sualnotizen: [15. Jh.] Ein brieff umb dz Oberland; zwei Zeilen, unlesbar, da stark abgerieben; [17. Jh.]
Versatzung brieff, wie graff Jörg z Sargans und Werden berg die graffschafft Sargans versetzt si-
nem brder graff Wilhelmen umb x m vj c goldgulden, a[nn]o 1463; Archivsignatur No. 6. – Druck:
Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 86–88).25

2. 1471 Juni 27 (donstag nachst nach sant Johanns tag ze sunngichten).: Die Grafen Georg undWil-
helm von Werdenberg-Sargans und Graf Wilhelm von Montfort, Herr von Werdenberg, urkunden, dass
die Orte Glarus und Luzern auf ihre Bitte als Bürgen und Mitschuldner bei Anna Clingelfssin oder
Klingenfssin, Witwe des Ulrich Sumer, Bürgerin von Aarau, 600 zum Zins von 30 ausgeliehen
haben, wofür die Grafen die festi und graffschaft Salganns, die festi und herschaft Ortenstein, das30

schloß, die stätt und die graffschaft Werdenberg mitt allen den rechtungen, zgehrungen, gewalt-
sami und herlikeiten, so dar in und darz gehrent und gehren sond, und dar z all ûnnser stett,
schlß, land, lt, zwing, benn, herlikeit, gericht, recht, almeinden, ackeren, matten, wunnen, wei-
denn, stûren, brûchen, rennt, nûtzen, gulten und all zgehrunge, wa die gelegen und wie si genant
sint, gantz nût ußgenomen noch vorbehebt, als Pfand einsetzen. Zeugen: Rdolff von Pratt, schult-35

hesse, Peter Craft, genant Gilg, des rattes z Sangans, Matissen Metzger von Malans, Heinrich
Schellenberg, Stoffel Bûrckly und Rdi Craft von Flumß, alle uß der grafschaft Sangans ... (Origi-
nal: LAGL, HIAR A 2410:39, Perg. 66 × 47,5 cm, 6,5/7 cm Falz; 7 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel,
rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Georg von Werdenberg-Sargans, nur Perg.streifen hängt, 2. Wil-
helm von Werdenberg-Sargans, stark bestossen, 3. Wilhelm von Montfort, gut erhalten, 4. Rudolf von40

Prad (für sich, Christof Bürkli und Rudolf Kraft), gut erhalten, 5. Peter Kraft, abgeschliffen, 6. Mathias
Metzger, abgeschliffen, 7. Heinrich Schellenberg, nur Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Auf-
gelöster gültbrieff umb sechs hundert Rihnischer auf Werdenberg; andere Hand a[nn]o 1471). –
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Sarganserland Nr. 78

Die Urkunde wirft ein Licht auf die nanziellen Schwierigkeiten der Grafen von Werdenberg-Sargans
im 15. Jh. (Tschudi, Chronicon 10, S. 142–148).

Wir, Wilhelm, gráve z Werdemberg und Sanngans, bekennen, verjechen of-
fennlich und tund kunde aller menglich mit dem brieve, als wir dann die grauf-
schafft Sanngans mit sloss und stetten, lannden, lten und gtena für und aller 5

zgehrung von dem wolgepornen gráve Jrgen z Werdemberg und Sann-
gans, unnserm lieben brder, umb zehentusent und sechshundert guldin Ri-
nischer in pfanndswyse inngehept hand, nach lut eins besigelten pfanndbrieffs
slichs innhaltende, des datum dann steet, der geben ist uff frytag nechst nach
sant Martinstag, des heiligen bischoffs, [11. November] im jare, do man zalt von 10

Cristi gepurt viertzehenhundertt sachtzig und in dem dritten járe, das wir mit
gter, zittiger vorbetrachtung, gesunds lybs, vernnfftig der synnen und z den
zyten, do wir das mit recht wolgetn mchten, ouch mit raute, gunst, wissen
und willen des yetzgemelten unnsers lieben brders und unnser rate, umb das
wir unnsern wachssenden schaden damit frkomen mchten, den wolgepor- 15

nen gráve Eberhartten z Sunnenberg, truchsassen zu Walpurg, unnserm lie-
ben swauger1, die yetzgemelten graufschafft mit ir zgehrung, als vor stat, z
rechtem pfannd und in pfanndswyse nach lut des vorgeschriben pfanndbrieffs
ingesetzt und verschriben haben, verschreyben und versetzen im und sinen er-
ben ouch dieselben graufschafft mit ir zgehrung für unns und unnser erben 20

in crafft und macht dis brieffs umb die vorgeschriben zehentusent und sechs-
hundert gter und gerechter Rinischer guldin, und die wir ouch von dem vor-
genanten unnsern lieben swauger also bar ingenomen und empfanngen hand.

Und darumb so sol und mag der vorgenant grauve Eberhartt, unnser lieber
swauger, und sin erben die yetzgemelten graufschafft mit ir zgehrung nach 25

lut des vorgemelten pfanndbrieffs, den wir im hiemit ouch z sinen handen und
gewalt bergeben und ingeantwurt hand, innhaben, die ntzen, niessen, beset-
zen, entsetzen und alles das damit tn und laussen, das dann der vorgeschri-
ben pfanndsbrieff innhalt und anzgt, alle die wyle die von im und sinen erben
von dem gemelten unnserm lieben brder und sinen erben nach lut desselben 30

pfanndbrieffs nicht erlediget noch erlsset ist. Der selb pfanndsbrieffe ouch by
allen sinen punckten und artigkeln crefftig sin und belyben sol, geverde und
arglist hierinne genntzlich ußgeslossen und vermitten.

Und des z warem urkunde, so haben wir unnser eigen insigele offennlich
tn henngken an disen brieffe. Und wir, vorgenanter grave Jrg z Werden- 35

berg etc., bekennen, das dis verpfanndung und versatzung mit unnserm gunst,
willen und wissen zganngen und beschehen ist, vergnsten und verwilligen
ouch das alles, so wir nach lut des vorberrten pfanndbrieffs verwilligen sllen
ungeverlich incrafft dis brieffs, daran wir unnser insigel ouch hand henngken
laussen, der geben ist uff menntag nechst nach dem sonntag, so man in der 40
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Nr. 78–79 Sarganserland

heyligen kirchen singet judica, als man zalt nach gepurtt Cristi viertzehenhun-
dertt sibenntzig und zwey jaure etc.

Original: StALU, Urk. 112/1701, Perg. 33 × 24 cm, 6 cm Falz, 3 cm langer Riss original vernäht; 2
Siegel: Wachs in wächsener Schüssel, rund, restauriert, angehängt an Pergstreifen, 1. Wilhelm von
Werdenberg-Sargans, 2. Georg von Werdenberg-Sargans; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Ein brieff umb dz5

Oberland die verpfandung; andere Hand 1472; Archivsignatur No. 12.
Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 128–129.

Beim Verkauf der Grafschaft Sargans an die eidgenössischen Orte durch Graf Georg am 2. Januar 1483
macht Graf Georg am 21. Februar 1483 eine Forderung von 4’000 gegenüber Andreas Truchsess von
Waldburg, dem Sohn des verstorbenen Eberhard Truchsess von Waldburg, geltend (vgl. Nr. 94; StiAPf,10

Cod. Fab. 121, fol. 26v; EA 3.1, 176gg; Wegelin, 724).

a Verschrieb gter.
1 Schwiegervater Graf Georgs von Werdenberg-Sargans, der 1463 Barbara Truchsess von Waldburg

als zweite Ehefrau geheiratet hat.

79. Werner Malzach, eidgenössischer Landvogt von Freuden-15

berg, Nidberg undWalenstadt, urteilt mit Jörg Locher, Un-
tervogt von Freudenberg, im Streit zwischen Albrecht Töni
von Franigen und Melchior Bantli von Pastrils einerseits
und Michael Töni, Ammann in Calfeisen, Martin Töni, alt
Ammann daselbst, und Langhans Bertsch von Calfeisen20

andererseits wegen der Alprechte in Calfeisen
1472 Juni 23.

Ich, Wernher Malzach vonn Zug, der zit der fursychtigenn und wisen myner
gnedigen herren der Eidgnossen vogt in Sannganser land, zu Frödenberg, Nyd-
perg und Walenstat, thn kundta mengcklichem mit disem brieff von der spen25

und zwitrachtung wegen, so gewesen synd zwüschend Albrecht Thönyb von
Franigen und Melchior Bandlyc von Pastrills an eynem Michell Töny, der zit
aman in Galfeysen,Marthy Thöni, allt aman da selbs, und LangHanns Bertschd
vonn Galfeysen innamen und an stat ir selbs und ganzer gmeynd in Galfeysen,
dero vollmechtigen botten sy an dem end, alls sy redtend gewesen synd, am30

andern teyle von wegen der allpprechtene in Galfeysen und andern eynungen
und gmechten hienach begriffen, da dan yetweder theyll vermeyndt, dz in der
ander theill damit wither trengen welte, denn billich oder von allter herkomen
were etc.

Der selben spenn und zwitrachtng sy z beyder syt gtz, frigs wilens uff35

mich komen synd, sy darmb zeentscheydenn, damit sy, ir erben und nachko-
men, ouch aller irer mithafften und besonders alle die, so in Galfeysen alpen,
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Sarganserland Nr. 79

sych darnach wissen zehallten und kunfftigen schaden, der dardrch woll uff-
erstan möchte, vermitten belibe. Und alls ich mich der berürten spen und zwi-
trachtung von beyder syten obgenanten parthien ernstlichs gepetz und grosser
notrfft wegen gemeyns talls in Galfeysen angenomen und beladen hab, so hab
ich sy z beyder syt mit offner wissender täding mit hillff und bewesen Jörgen 5

Lochers, undervogt z Fredenberg, gütlich geeinbert, allsf hernach von wort
z wort eygentlich geschriben stat, dem ist also:

[1] Item des ersten, wollicher sein alpen in Galfeysen mit mer vich bestost,
den er aber stos darin hat, der ist von yedemhopt, so vill er darin getriben,g fünff
schillig pfennig z bs vervallen. Der selben bs gehört eim vogt z Frödenberg 10

zwen schilling pfennig, den nechsten alpgenossen ouch so vill und denen, so
die stos zellend, ein schilling pfennig.

[2] Und welche man ye des jars sollichsh zemellden, die sollend dz vich bey
iren eiden zellen uff die zit, so es innen fglich ist.

[3] Und z den zitten, so man in die allp fart, so soll diei almeynen in Gal- 15

feysen rmen und sollend die frombden nit darin faren weder mit kelbern noch
andrem vich.

[4] Den so vill, wen eyner von schnes wegen rcken ms und den aber von
dannen, do er aberj hat und sollichs soll weren vom dem, dz man ze alp fart, bis
das man wider von dannen fart, wie dz von alter hark gewonlich ist gewesen 20

ungefarlich. Wen ouchi von wetters wegen wichen ms, so soll man wichen an
die end, wie das ouch von alter har gewonlich ist gewesen ungefarlich.

[5] Item und under den zünnen in Galfeysen sol man kein vich weyden den
allein die kalber, so im selben thall erzogen werden, und soll die selb weid z
rechter alpfart mit andern almeynen germbt werden. 25

[6] Item und in den selben alppenGalfeysen sollend ye zwen ochsen, da eyner
ob vir jaren altl ist, fur drey k essen, ein ros, ob drey jaren alt, für fünff k, fünff
schaff für ein k, sechs geis für ein k und zwey jerige mäs rinder ye zwey für
ein k.

[7] Item und wen man in Galfeysen wollff oder beren innen wurt und man die 30

lüt in dem selben tall wissen lat, so soll yederman louffen, es syend ingesessen
thallüt oder göyell, die den da alpend, und die thier hellffen jagen und vertriben.

[8] Wellicher ouch in Galfeysen holtz houwet in den wellden oberthalb der
stras, da er nit theyll noch gmeind an hat, m–der ist von yedem stockhn drey
schillig pfennig zebs verfallen, so vill und dickh es beschicht.–m Der selben 35

bs gehort den aber eynem vogt ein schillig, der ander den leidneno und der
drit dem, des der walld ist.

[9] Und sollend alle die, so in Gallfeysen allpend, bey disem gemacht bliben,
sy syend hierin mit namen genent oder nit. Wellicher aber sollichs, wie ob-
stat, nit halten wellt, dem soll man sein vich nemen, so vill er zevill in die allp 40

tribt und das hinder eynen vogt z Freuden[berg] stellen und das sy bey disem
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Nr. 79 Sarganserland

gmecht geschirmbt und gehandhabet werdend. Und stet hienach geschriben,
wie vill stos alp in Galfeysen synd:p

Item in der Hindernn Sardonen funffthalb hundert stos; item Cläuwys Thö-
nisq sellgen erben allp hundert und zweinzig stos; item Thall hundert stös; item
uff der Blatten hundert stös; item uff Windeckh drissyg stös; item an Türren5

Büll hundert stös; yetwederthalb dem wasser fünffzig; item in der Banlygen alp
zweyhundert stos; item an des Winsers Berg erhundert stös; item S[ant] Mar-
tis alp achtzig stos, die gand uff uss vorgeschribnen erhundert stossen und
an der Ebny drissyg stos, und by disem obgeschribnen alp recht und gemecht
sollend beyd parthien, alle ir erben und nachkommen gütlich beliben, das also10

hinfür z künfftigen zitten halten und dem getrüwlich nachkommen, alls denn
das die obgenanten Albrecht Thony und Melchior Bandly für sych, all ir erben
und nachkommen, des glich die genanten Michellr Thony, Marthy Thöny und
Lang Hanns Bertsch für sych und die gantz gmeind in Galfeisen, ouch für all
ir erben und nachkommen by iren gten, waren truwen an geschworner eidstat15

gelopt und versprochen hand zehalten, wie obgelütret ist, alles getruwlich und
ongefarlich.

Und des alles z warem urkhnd, so han ich, obgenanter Wernher Mallzach,
vogt, meynen eignen insygell von beyder obgenanter teylen ernstlichs gebetz
wegen, doch den genanten mynen herren denn Eidgnossen an allen irenn zin-20

sen, nutzen und rechten in dem thall Galfeysen, ouch mir, allen meynen erben
inn alweg onschedlich, offentlich gehennckht an disen brief, der geben ward
an sant Joannes abend, des töffers, z sanwendens, alls man zallt nach Cristy
geburt tusend vierhundert sybentzig und im andrenn jare etc.

Kopien: (16. Jh.) StiAPf, V.40.f, Pap. 22 × 32 cm, mit Klebstreifen zusammengeklebt; Dorsualnotizen25

[16. Jh.?]: Abgeschrifft vom alppbrieff inn Galveisen, wie man in die alpp tryben soll etc.; [19. Jh.]
Daß original ligt bey St.Marthiß capellen in Calveisen schrifften auff dem schloß Sargans, also tes-
tiert her d. Joannes Jacobus Vils, vicarius in Ragaz, de visu oculari; fragmentarische Kopie (16. Jh.)
StALU, PA Good, Urk. 34, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alpen im Calfeisental, Pap.
22 × 32,5 cm, an Faltstellen gebrochen, zereddert; (17. Jh.) StiAPf, V.40.a und V.40.k; (18. Jh.) GA30

Fideris, Nr. 9; GA Malans, Buch 3, S. 114–115; StiAPf, V.40.a, Nr. 15; StiAPf, V.40.f.
Regest:Wegelin, 670.

a Dahinter folgt bei PA Good: aller.
b GA Fideris: Thöni von Froningen.
c PA Good: Melcher Bandli; GA Fideris: Melchior Pantli von Pastrils.35
d GA Fideris: Bärtsch.
e Davor gestrichen: apl.
f Im PA Good steht davor: in massen.
g Davor gestrichen: z. Im PA Good davor: ze vyl und dahinter: hatt.
h Im PA Good davor: darz gytt.40
i Im PA Good davor: man.
j GA Fideris: aper.
k Dahinter ein: d.
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Sarganserland Nr. 79–80

l Davor gestrichen: ist.
m An den Rand geschrieben und hier eingefügt. Dafür gestrichen: soll yederman yedem vogt drey

schillig pfennig z bs verfallen, so vil und dickh es beschicht.
n GA Fideris: stuckh.
o GA Fideris: leüten. 5
p Der Rest fehlt im PA Good.
q Darüber eingefügt.
r Davor gestrichen: Thony.
s Dahinter gestrichen: alp.

80. Wilhelm VII. von Montfort-Tettnang verleiht Hans Gafa- 10

fer, Hans Biet Mininsch und Heinrich Müller den zur Burg
Wartau gehörenden Fährbetrieb am Schollberg auf 50 Jah-
re
1472 Dezember 8.

Die Fähre am Schollberg zwischen Maienfeld und Bendern wird erstmals in einer Urkunde vom 5. De- 15

zember 1415 erwähnt (LAGL, HIAR A 2405:16). Sie blieb bis ins 18. Jh. in Betrieb (Graber, Wartau,
S. 110; vgl. auch die Einträge in den Urbaren Nr. 178 und LAGL, HIAR A 2401:27; A 2433:10–13; A
2433:21; A 2433:25; A 2433:64).

Wir, Wilhelm, gräve z Montfort, herre zt Werdenberg, bekennent offennlich
mit disem brieve und thnd kundt mnglichem, das wir mit zitlicher und ouch 20

williger vorbetrachtunge, wolbedâchts synns und mtes, besonders nach raút
und by wesen únnser amptlten fr únns, ouch únnser erben und nachkomen
recht, redlich gelihen und verlihen haben den wolbeschaidnen knechten Hann-
sen Gafafers, dem schnider, von Gretschins, ouch Hannsen Bieten Mininschen
von Atzmans, und Hnnin Múller, wilant Hannsen Múllers saligen sun von 25

Funtnas, und allen iren erben und nachkomen mannsnamen und lihent inen
also wissenklich mit disem briefe ffnffzig järe aller nchst nach ainander ko-
mend und angefangen hand ze pngsten nchst vor datum dißes brieffs ver-
schinen únnser aigen var und varrechtung unnen am Schalberg in und uff dem
Rin, so zu únnserm sloss Wartow gehrig ist, mit allen rechten, nútzen, frúch- 30

ten, ehafftinen und zgehrden, wie von alter her kommen durch recht, sitt und
gewonhait darz gehrt, gehren sol und mag, uns och fr ledig und lß. Wann
das únns, ouch únnsern erben und nachkomen, ob wir nit warindt, die obge-
n[an]ten Hanns Gafafers, Hanns Bieth Mininsch und Hnny Mller und alle
ir erben und nachkomen nún hinnenthin jarlich und jeglichs jars besonders 35

die vorgenannten fúnfftzig jar uß von gemelten var sllent richten, geben und
in únnser gemelt sloss Wartow unserm anwalt an únnser statt antwurten vier
schffel gts, erberes korns, das zü gebend und ze nemmend ist Churer messes,
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Nr. 80 Sarganserland

zü rechtem zinß, n allen únnsern costen und schaden ungeverlich, sust gen al-
lermënglichem unverkúmbert und unversetzt mit dem geding und underschaid,

das die obgen[an]ten Hanns Gafafers, Hanns Biet Mininsch und Hnni Múl-
ler und alle ir erben und nachkomen die egemelten fnffzig jär uß jederman
gemainlich und sunderlich, der gern úberfr, frderlich úberfren sllent umb5

ain gewonlichen glichen und billichen ln, wie das von alter herkomen ist. Den
armen, der nit pfennig hat und darumb tht, das gngsam ist, durch gots willen
und den richen, der nit pfennig hat und darumb tht, wie vor gelut hat und sich
villicht schampt, durch gotts willen ze bitten ber zefren durch eren willen.

Und ob ainer an das var kam, der ain andern liblos oder der sach gelich10

gethan hett, von stund an, ald ob ainer ald mer naher kamind und den selben
iltind und nachjagtind, ouch von stund an berfren sltind alles getrwlich
und ungefarlich.

Ouch sllent si únns mit geding únser erben und nachkomen, ouch únn-
ser diener und hoffgesind zü baiden únsern slossen Werdenberg und Wartöw15

gehrig umb sust und an ln berfren zü nötdürfft ungefarlich.
Welcher aber under denen drygen verren oder iren erben und nachkomen die

offtgenanten fnffzig jär us an den obgen[an]ten stukin und artickeln gemain-
lich ald sunders widerhr und smig ware und dem nit nachkamind und sich
erfund mit warhait und man des ztü klag kame, den sol und mag ain herrschafft20

zt Wartow oder ir anwalt dar umb, wie offt das beschach, vor ir stab daselbs
züWartöw nach dem rechten straffen, so vil und ain herschafft des schuldig ist.

Ouch ist mit sonderhait hierinne berett worden, welher under den obgen[an]-
ten drigenmannen demGafafers, BietMininschen undHnninMller oder ir er-
ben mannß namen n manns namen von tod abgienge und nmend frowen na-25

men nach im verließe, der oder der selben fröwen namen oder ir erben, ob si nit
warindt, sllent wir oder únser erben und nachkomen, ob wir nit warindt, dises
nachbenempten erschatzes der hundert Rinischer guldin, so vil und sich nach
vergangnem zit der gemelten fûnffzig jären nit abgenossen hetti, nach rechter
anzal widergeben und bekeren, und wenn das beschicht, sol únns danne des30

oder der selben tail und gerechtikait desselben vares dannenthin wider ledig
sin, an allen intrag ungeverlich.

Nach dem ist berett worden, wenne und welches järs jarlich ain herrschafft
zü Wartow oder ir anwalt das Arvach im Rin slahen wellent und slahendt, so
sllent inen die verren darz mit gemainem schiff dienen und helffen, wie denn35

das von alter herkomen, sitt und gewonlich ist ungeverlich.
Und also sllent und wellent wir und alle únnser erben und nachkomen der

obgen[an]ten Hannsen Gafafers, Hannsen Biet Minischen und Hnny Mllers
und aller iro erben und nachkomen mannes namen und in der maß, als ob stat,
des obgen[an]ten vares, varrechtung und lehens die gemelten fnffzig jär uß40

und nit lenger und aller obgenanten ding, darumb und daruff ir recht, gt und
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Sarganserland Nr. 80

getrw wëren, frstender und versprecher sin und si dabi gndiklich hantha-
ben und schirmen uff [...]a gerichten, gaistlichen und weltlichen, und an andren
stetten, wa inen des jemer nt ald durfft beschicht nach dem rechten getrwlich
und ungefarlich.

Nach dem ist ouch berett, ob jemand obnen an Schalberg an den Rin kam 5

und gern berfr, den oder die selben sllent si ouch berfren, doch das si
inen darumb tgind und gebind nâch dem und si mit inen berkomendt nach
der billichait ouch gelegenhait und gestalt der sach an all bß gefarde. Denn
die verren obnen am Schalberg nit gebunden noch pichtig sind zü fren umb
slichen ln als unnen am Scholberg, sunders man tge inenb denne darumbe 10

in der maß, als obgeschriben staut und erltert ist, ungefarlich.1
Wir habent ouch von inen allen drygen ze rechtem erschatz und ergelt hier-

umbe als bar emphangen und ingenomen hundert italiger, gter und gaber Ri-
nischer guldin, die únns darumbe wol bengt hand und darmitt wir únsern
merern schaden uff die zit verkomen und understanden haben und sagen si 15

und ir erben und nachkomen dero aller fr únns und alle únnser erben und
nachkomen gantz quitt, ledig und ls mit krafft und urknd diß brieffs. Es sol
mënglichem ztü wissen sin, das dz offtgemelt var und varrechtung in der maß,
als ob stat und erltert ist, gelich halbs zügehrt dem obgen[an]ten Hannsen
Gafafers, sinen erben und nachkomen, ob er nit ware, und das ander halbtail 20

ouch gelich halben dem offtgemelten Hannsen Biet Mininschenc, sinen erben
und nachkomen, ob er nit ware, und der ander halbtail dem dikgenantenHnnin
Mller, sinen erben und nachkomen, ob er nitt wre.

Und des alles z warem und offnem urknde und vester sicherhait haben
wir, obgenanter gräve Wilhelm von Monntfort, únnser insigele fr úns, únnser 25

erben und nachkomen laßen hncken an disen briefe, der geben ist uff nëchsten
zinstag nach sant Niclaus, des byschoffs, tag, nach der gepürte únnsers lieben
herren Jhesu Cristi vierzehenhundert und dar nach im zway und sibenzigesten
jären.

Original: StASG, AA 3 U 3, Perg. 50 × 31,5 cm, kein Falz, im unteren Drittel am linken Rand 3 cm 30

langer Riss; Siegel: Graf Wilhelm VII. von Montfort-Tettnang, Wachs in wächsener Schüssel, rund,
bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Das varlechen am Schollberg
1472; [18. Jh.] Das fahrlechen am Schollberg verlichen von graff Wilhälm von Montforth, herr zu
Werdenberg, anno 1472.
Literatur: Graber, Wartau, S. 110–111. 35

1. 1484 Dezember 22 (mittwochen nach sant Thomas, des hailigen zwelffbotten, tag).: Graf Johann
Peter von Sax-Misox, Herr von Werdenberg, bestätigt Hans Biet Mmininschenc, Burckart Schur, bei-
de von Azmoos, Hans Gavafer von Gretschins und Hans Müller von Fontnas, Ammann von Wartau,
das Fährrecht am Schollberg, wie es ihnen von GrafWilhelm VII. vonMontfort-Tettnang 1472 verliehen
wurde (Original: StASG, AA 3 U 4, Perg. 35 × 24 cm, kein Falz; Siegel: Graf Johann Peter von Sax-Mi- 40

sox, Wachs in wächsener Schüssel, rund, Ränder bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz
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Nr. 80–81 Sarganserland

[17. Jh.]: Dz fhaar verlichen am Scholbärg im jar 1484 durch grafen von Masox. – Kopie [18. Jh.]:
LAGL, HIAR A 2433:01).
2. 1486 Dezember 4 (sant Barbara, der hailigen junckfrowen, tag).: Ulrich Feiss von Luzern, Land-
vogt von Werdenberg, verleiht das Fährrecht am Schollberg für die folgenden 20 Jahre an Hans Müller,
Ammann von Wartau, als Vormund der Brüder Rudolf und Luzi Gafafer, Söhne des Schneiders Hans5

Gafafer, von Gretschins; die Brüder Hans und Klaus Biet Mininschenc sowie Crista Benz von Azmoos
(Original: StASG, AA 3 U 5, Perg. 38,5 × 28 cm, kein Falz; Siegel: Ulrich Feiss, nur Perg.streifen hängt).
3. Zur Fähre am Schollberg vgl. auch Nr. 178; Nr. 154b; LAGL, HIAR A 2433:11–13; A 2433:25; A
2433:61; A 2433:46–47; A 2433:6; A 2433:64; AG III.20, Sargans Kiste 3 (1771); StAZH, A 343.1,
Nr. 221; StASG, AA 3 U 21; AA 3A 10-4.10

a Wegen Riss nicht mehr lesbar.
b Darüber eingefügt.
c Evtl. auch als Mnschen zu lesen?
1 Wichtiger Hinweis darauf, dass der Schollberg vor 1472 wohl mangels befahrbarer Landstrassen

umschifft wurde (vgl. Nr. 105).15

81. Lienhard Giger und Hans Wilhelm lassen sich von Hans
Vogel, Landvogt vonWindegg, die Wegrechte von Quarten
nach Unterterzen einerseits und nach Murg andererseits
neu besiegeln
1473 [ohne Datum], 1539 Oktober 27.20

Ich, Hans Vogel, lanndmann unnd des rates z Glars, diser zit lanndtvogt ze
Wynndegg unnd im Gaster, bekhenn unnd thn khnnd allermenngklichen,
das uff ht, dato dis brieffs, vor mir erschinenn sind die ersamenn Liennhart
Giger unnd Hanns Wylhelnn von wegenn unnd in namenn einer ganntzenn
gmeynnd1 z Quartenn, mir frgehalten, wie sy einen brieff, etlich strassenn25

unnd weg by inen z Quartenn berr, habennd, darab das sygel uß liederlicher
versorgns verlorenn unnd aber sy z Quartenn gemeinlich unnd unverschei-
denlich des brieffs innhalt die strassenn unnd weg betreffennd aller ding ein-
helig bekhanntlich unnd gichtig, batennd unnd begertennd an mich, inen denn
zeverhörenn unnd abzeschrybenn zelassen, welcher brieff lut von wort ze wort30

also:
Es ist zewüssenn allermennigklichenn mit urkhnd diß brieffs, das ich,

Hanns Schyffle, vogt z der zit z Wynndegg, nach datum dis brieffs mit denn
nachpurenn von Quartenn die eltstenn gefragt hann von der straß wegenn vom
kamm an den see by dem eid. Do hannd sy gesprochenn alle samennd, inen sy35

wol zewüssennd, das ein straß vom kamm ganng an den see. Wie wit sy aber
sin sölle, wüssennd sy nit.
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Sarganserland Nr. 81

Also sindt sy unnd ich miteinandrenn ze rat wordenn unnd hannd die straß
vom khamm gemachet durch die gter unnd durch den Meyer hoff unnd sol
sybenn schch wit sin, als dann das meß zeichnet ist unnd geben, und sol
offenn sin vom khamm bis an den see, da sol ein gater sin vor der weyd. Wer
aber sin gt in wete hann, der sol ein zündte straß dar durch machenn. 5

Unnd denn gat ein straß vom kamm in das dorff ennendthalb der low2 unnd
vom dorf über Anenn rüty unnd vor durch eigens nider über die Platen, das
man wol farenn könne. Unnd by dem bach nider, wie es zeiget ist, da sol er ein
türle henncken by der weyd zum Kaltprunnen. Unnd die selbenn straß sol man
nieman weren zefarenn, es sy wynter oder summer, was einer mit eim roß fren 10

mag oder von hannd ziechenn mag. Doch er das türly versorg mit eim ring, das
nit schad hin in beschech.3

Unnd des ze einer merer sicherheid, so hannd wyr, von Quarten ein ganntze
gemeynd, den erbren Hannsen Schyfflin, unnseren vogt z denen ziten, gebet-
ten und erbeten, das er sin eygenn innsigel gehennckt hat offennlich an disenn 15

brief nach Cristy purt tusennd erhundert unnd im dry unnd sebenzigstonn jar.
Unnd uff sölch ir beger, obgemelt, hab ich disenn brieff abzeschrybenn be-

volhenn unnd darnach dise abgeschrifft mit gter, trüwer, ordennlicher zesa-
mennhaltung gegenn dem houptbrieff verlesenn unnd verhörenn lassen, ouch
selbs verhört unnd die von wort ze wort in allenn punctenn unnd articklenn 20

glichlutennd erfundenn. Daruff sy mich witer anngerfft unnd gebeten, inen
disenn vidimus unnd zügnus brieff zebekrefftigen unnd zebesiglenn, damit sy
unnd ir nachkhommen by sölichenn strassen rwig, one zannck, mit gtem
wüssenn in gedechtnus belybenn mögind. Die wyl dann sölich ir beger nit un-
zimlich unnd sy, die gmeind z Quarten, sölicher straß unnd weg (alles obann- 25

gezeigt) gichtig unnd bekanntlich unnd also uff ir, der gemelten Liennhart Gi-
gers unnd Hans Wylhelms, ernstlich anrffenn unnd pit unnd das diser brieff
fürhin gt krafft unnd macht hab, so hann ich, obgenampter Hanns Vogel, min
eigenn innsigel offenlich gehennckt an disenn brieff, doch minenn gnädigen
lieben herren Schwytz und Glarus an ir herlikheit, mir unnd minen erbenn in 30

allannderweg ganntz unvergriffen unnd one schadenn, gebenn menntags vor
allerhellgenn tag nach Cristi purt fünffzehnnhunndert drissig unnd nün jar.

Vidimus (1539.10.27): OGAQuarten, oranges Couvert, Perg. 58 × 27 cm, 8 cm Falz; Siegel: Hans Vogel,
Wachs, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Anntreffend strassenn
unnd weg z Quarten; [19. Jh.] 1531. Copia eines briefs a. d. 1473. No. 105. – Kopien: (23. Oktober 35

1756, Hand des Glarner Landschreibers Johann Heinrich Freitag4) OGA Quarten, Urne V, Mappe D;
(6. August 1836) OGA Oberterzen; (19. und 20. Jh.) OGA Quarten, lose Akten, blaue Mappe Mechanik
(zwei Kopien).
Literatur: Pffner, Quarten, S. 72–74.

1 Ersterwähnung der Nachbarschaft Quarten. 40
2 Hügel, Anhöhe (Idiotikon III, Sp. 1544).
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Nr. 81–82 Sarganserland

3 Im Spätmittelalter existierte noch keine befahrbare Strasse von Murg nach Unterterzen, die dem
Walensee entlangführte.

4 Johann Heinrich Freitag (*6.3.1735–†25.8.1799), ab 1755 Landschreiber von Glarus (http://www.
hls-dhs-dss.ch/, besucht 15.09.2008).

82. Schiedsspruch im Streit zwischen demAbt von Pfäfers und5

der Nachbarschaft von Ragaz einerseits und demAmmann
undderNachbarschaft vonMels andererseits umdenHolz-
schlag oberhalb der Saar
1473 August 11. Vilters

1473 März 9 (zinstag nachst nach dem suntäg invocavit zur allten vasnacht).: Hans Schübelbach,10

Säckelmeister, Johannes Tschudi, alt Landvogt von Windegg, und Rudolf Wichser, alle drei Glarner
Ratsherren, geben als von ihren Herren und Oberen verordnete Schiedsrichter einen Anlassbrief zwi-
schen dem Kloster Pfäfers und der Nachbarschaft Ragaz einerseits und denen von Mels andererseits
wegen des Streits um Holz, das die Melser oberhalb der Saar geschlagen, aber die von Ragaz genom-
men und es nach Ragaz geführt haben. Die Parteien werden an Johann Iten von Zug, Statthalter des15

Landvogts im Sarganserland, als Obmann und auf je zwei Zusätzer von beiden Teilen, nämlich zwei
unparteiische Männer innert zwei Meilen ob oder unterhalb der gemelten zwei Kirchgenossenschaften
Ragaz und Mels verwiesen (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1473-1 , Perg. 38,5/40 × 23 cm, 4,5 cm Falz;
3 Siegel: Wachs in wächsener Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Hans Schübelbach, in
gedrechselter Holzkapsel, stark bestossen, 2. Johannes Tschudi, stark bestossen, 3. Rudolf Wichser,20

abgerieben; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Der abscheid zwschen den von Ragatz und vonMeils; [17. Jh.]
Ragaz und Melß. – Kopien: [15. Jh.] OGA Bad Ragaz, UA 1473-2, Pap. 22 × 32 cm; [17. Jh.] StiAPf,
V.45.x, Nr. 45. – Regest: Egger, S. 10; Wegelin, 674).

Wir, nachbenempten Hanns It, der zit miner herren der Eidgenossen lantvogt
in Sanganser lande, ein gemeiner obman diser nachgeschribnen sach, Rdolff25

Bntzli, schultheiß, Rdolff Hug, statschriber z Walenstat, Mathis Metzger,
alt landamman in der grāffschafft Sangans, Matheus Stli a–z Flums–a, alle
vier zugesetzten, bekennent und veryehent offenlich an disem briefe als von der
uneinikeit, spenn und stß wegen, so denn vor etwas zitzs sich erhept habent
zwschen dem hochwirdigen frstenn, herren Fridrichen, apt des gotzhus ze30

Pfafers, unserm gnedigen herren, von sins gemelten gotzhus wegen und den
ersamen und fromen eidschwerer und gantzer gemeind des dorffs Ragatz des
einen, und amman und gantzer gemeind z Meils anders teils, harrrent von
wegen des holtzes, so denn etlich von Meyls obrenthalb der Sār gehowen und
dz die genanten von Ragatz genomen und in und hinder dz gericht daselbs gen35

Ragatz gefrt gehept hattend.
Deshalben und darumb die selben von Meils, denen denn slich holtz geno-

men und gen Ragatz gefrt was, und etlich ander, so inen denn hulffend oder
helffen woltend, einen ufflouff gemacht hattend, daruß und dardurch die gemel-
ten von Ragatz und von Meils mit und gegen enander wol in groß kumer und40

278

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000188
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
http://www.hls-dhs-dss.ch/
http://www.hls-dhs-dss.ch/
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001112
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000029
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000640
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000640
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000790
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000636
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000215
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000203
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000224
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000465
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000976
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000265
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000608
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000102
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000790
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000215
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000976
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000423
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000851
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001359
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000454
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001863
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000859
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000691
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000023
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000495
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000400
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000759
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000759
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002117
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005


Sarganserland Nr. 82

liden komen mchtin sin und enander in groß merklich verderblich schaden
gebrācht han, libs und gtz halb, wie denn die selben ir spenn und stß an in
selbs gewsen sind und sichb gemacht und verloffen hand, es sy mit wortten
oder werken nt usgenomen, bis uff disen httigen tag. Des sy alles beder sit
nach lut der abscheid und anlāß briefen1 durch erber lt uff uns, obgenanten 5

gemeinen und zgesetzten, vertadiget worden sind, also und in slicher māß,
waz wir nach ir beder teil frbringen, clag und widerred von der selben ir spenn
und stß wegen, es sy in der gtlicheit oder durch unsren rechtlichen spruch,
wir all oder der merteil under uns sprechen und machen werdent, dz sy das fr
sich, all ir gemeinden und nachkomen getrwlich halten wllen by iren gelopp- 10

ten trwen, an eides stat darum geben.
Also und wan uns, obgenanten gemeinen und zsassen, slich der gemelten

beder partyen spenn und stß in trwen leid und nitc lieb gewsen sind, hand
wir uns dero von unser herren und obren schaffen und heissen, ouch von ir
beder partyen ernstlicher pite wegen beladen und angenomen, sunder umb des 15

willen, dz nit noch grsser unwil und unrāt darus erwachssen und ufferstan
mcht und mit den minsten costen gericht und betragen wrdint, und hand in
uff ht, datum ditz briefs, einen tag fr uns gesetzt gen Vilters, und sind alda
vor uns erschinen die genanten von Ragatz und Meils by und mit iro herren
obren amptltten und mitverwantten, wie sy denn von iren gemeinden darz 20

geordnet sind, und hand sy alda beder sit in ir clag und widerred verhrt, und
sunder des ersten dero von Ragaz clag, die under andrem also berrend ist:

Wie dz inen von etlichen von Meils intrag und bertrang beschehen syend
mit holtz howen in des gotzhus von Pfafers zwingen und bennen und so vil, dz
sy in kurtz uff ein zit grāfe Aberharten2 dz in bywasen des genanten irs gndigen 25

herren von Pfafers clagt und frbrācht habint. Darz nun von herren noch nie-
man so vil beschach, dz es mcht oder welt gewent werden. Deshalb sy selbs
von ir anligenden not wegen mit wissen und erlöben irs hern von Pfafers darz
haben tn mssen, sunder in des gotzhus zwingen und bennen, so haben sy
slich holtz genomen und dz gen Ragatz hinder dz gericht gefrt z recht umbe 30

des willen, dz sy es behopten mchtind. Und uff dz, so syen ir etlich von Meils
uszogen und keme inen warnung, sy weltind ber sy zchen. In dem, so syene
erber lt darzwschen geritten und komen, namlich junckher Hans von Griffen-
see, Chrif Gugck, dozemal vogt z Sangans,3 Peter Gilg, schultheiß daselbs,4
ammanMeli, Matheus Stli, Henzlig Cnrat und ander, die tatind als fromm lt, 35

denen ir spenn und stß leid wrind und mytind sich so vil darin, daz sy je
nach vil wortten die sach understndint und etwie vil zit ein frid daran mach-
tind, bis dz ich, genanter Hanns It, der gemein, mit dero von Glarus rtzbotten
darz kemint und die sach nach lut des gemelten abscheitz uff ein gemeinen z
glichem zsatz berichtind und von slichs fravels von des holtzesh wegen und 40

von des wegen, als vorstt, dz sy ber sy wolten gezogen sin, des clagten sy
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Nr. 82 Sarganserland

sich, und sy inen groß spot und verschmacht gewasen, sunder wan sy gern ir
lieb nachpuren und getrw Eidgenossen werind und sin weltind und sich alwe-
gen als trostes und vil gtz z inen versehen hetten. Batend und begertend uff
dz alles die von Meils gtlich ze underwisen, inen des wandel ze tnd. Wo aber
dz gtlich nit sin mcht, so satzten sy dz mit vil mer wortten in iro clag, nit not5

alles ze beschriben, z unsrem spruch und erkantnß. Sy baten und begerten
ouch, ob es not wurd und alles dz sy clagt und frbrācht hettend, fromm lt ze
hren, ob jeman dz nit gelouben welt.

Darwider die vonMeils reden liessend sunder und des ersten, als die von Ra-
gatz under andrem clagt habint von des sturms und berzhens wegen, inen sy10

frkomen, dz sy die vonMeils, die gantzen gemeind, schwrlich verclagt habint
vor unsern herren den Eidgnossen, wie sy die von Ragatz habent wellen ber-
zhen, des ware ein gemeind unschuldig und sye inen in trwen leid gewsen.
Sy syent ouch von einer gemeind vor und ouch jetz nit anders hargesant, won
ein gemeind darin ze verantwurtten, daz sy ouch tn wltend. Und habe suss15

in disen sachen jeman berfaren, meinen sy wol, man sll und mug den selben
strffen und ein gemeind nit so wit beschuldigen. Denn hetten es ir etlich ge-
tan, so wre doch die gantz gemeind unschuldig und hette jeman frgeben oder
gerett vor unsren herren den Eidgenossen oder wo dz gewasen ware, dz es ein
gantze gemeindc von Meils dz tan hette, der tate inen grslich ungtlich, dann20

es ware inen gar trwlich leid und noch ht zum tag etc. mit mer wortten, wie
denn uff dz stuck ir antwurt gewasen ist.

So dann als die von Ragatz frer clagt habent von des holtzes wegen, ist
under andrem der von Meils antwurt also, sy syent weder uff dem vordrigen
noch uff dem httigen tag, als ouch vorstāt, nie da gewasen oder inen von ir25

gemeind enpfolhen das selb z verantwrtten. Dann hette einer oder mer am
selben end ouch berfaren, den welten sy dz selb ouch verantwrtten lāssen,
und redten nit anders denn wie vor, sy warint allwag und nie anders willens
gewsen, denn dzman den oder die darumb strāffte, die berfaren hettend, denn
allein von des ufflouffs wegen, darin als vor, ware inen bevolhen, ein gemeind30

ze verantwurtten, hofftind und truwtind ouch, das sy ir gemeind damit gng-
samlich verantwurt hettend, ouch mit mer wortten inc der selben ir antwurt, nit
not, mer dar von ze melden.

Daruff nun die von Ragatz ir nach red, desselben glichen ouch die vonMeyls
ir wider red oder antwurt mer denn ein mal widerenander tan habent, daz alles35

z beschriben ze lang wurd, es ist ouch nit notdurfftig. Dann wir sy beder siti
nachj aller notdurfft gngsamlich verhrt habent, bis uff ir uffhren, und dem
nach, so haben wir allen vliß und ernst trwlichen darin gebrucht, ob wir sy
in der gtlicheit hetten mugen berichten. Und die wile, dz nit hāt sin mugen,
so han ich, vilgenanter Hans It, der gemein und obman, die zgesetzten darin40
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Sarganserland Nr. 82

urtel gefrāgt by iren trwen an eides statt und nach clag und widerred, so hand
wir uns all einhelliklich bekennt:

[1] Und des ersten von des uffs wegen, die wile wir in allem frbringen nit
verstand, das es von einer gantzen gemeind von Meyls beschehen sy, daz der
unwille, deshalben zwschen inen ufferstanden, verricht und verschlicht und 5

gentzlichen zwschen inen hin, tod und ab sy und sin sll, jetz und hienach und
hinfr gt frnd und nachpuren heissen und sin. Doch hierinne vorus vorbe-
halten und hindan gesetzt, ob in slichem jeman ze strāffen war undk berfaren
hett, war der ware, darin haben wir jetlichem herren sin herlikeit und recht vor-
behalten, das sy die strāffen mugint. 10

[2] Und von des holtzes wegen, dz die von Ragatz hingefrt hand, des hand
sich der merteil under uns bekent, daz den von Ragatz dz selb holtz beliben sll
one alle frwort. Und l–die von Meils–l dhein ansprāch darz nit haben sllen
in dhein wis noch wag, sy sllen ouch an den selben enden in des gotzhus
zwingen und bennen dhein holtz nit mer howen. Ob aber jeman dz tate, einer 15

oder mer, den sol undmag ein herr von Pfafers oder die von Ragatz pfanden. Ob
aber einer nit pfandbar ware, den mgen sy inen heissen, ein recht vertrsten
oder den je dann schen, da er gesessen ist, doch dar inc aber vorbehalten, ob
der march und herlikeit halb an den enden spenn und stß warint, daz wellen
wir die herren uslässen tragen und dheinem sin recht absprechen. 20

[3] Item um costen und schaden zwschen beden partyen, der sachen halb
ufferloffen, sol aller gegenenander hin, tod und ab sin und damit bed party-
en vilgenant by disem unsrem rechtspruch beliben by den obgeschribnen iren
gelpten, all arglist und geverd hier inne gantz vermitten und hindan gesetzt.

Des alles ze warem, offem urknt, so hab ich, obgenanter Hans It, min insigel 25

fr mich und die gemelten zgesetzten, min mitgesellen, als von ir pit wegen,
uns und unsren erben one schaden, offennlich gehengkt an disen brief, zwen
gelich, die geben sind uffmittwuch nachst nach sant Lorentzen tag, nach Crists
gepurt im vierzehenhundert und dry und sibizigistenm jare etc.

Originale:5 (A) OGA Bad Ragaz, UA 1473-3, Perg. 60 × 32 cm, 6,5 cm Falz, in Falten Schrift abge- 30

rieben; Siegel: Johann Iten, Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, bruchstückhaft; Dorsualnotizen:
[15. Jh.] Spruch brief zwschen den von Ragatz und von Meyls; [16. Jh.?] stark verblasst Spruch
brieff von Ragatz und Meyls wegen. 8; [17. Jh.] Wegen Matels wald; andere Hand de a[nn]o 1473,
N. 5. – (B) OGA Mels, Nr. 138, Perg. 57 × 40 cm, kein Falz; Siegel: Johann Iten, nur Perg.streifen hängt;
Dorsualnotiz [17. Jh.]: Spruch und verglich zwischent Ragatz und Mels von wegen holtz houwens 35

ob der Saar, anno 1473. – Kopien: (17. Jh.) StiAPf; (18. Jh.) A HVS, Urkundenbuch, o. Nr., S. 132–138.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 15–20. – Regesten: Egger, S. 10; Wegelin, 676.

a Über der Zeile eingefügt. Im OGA Mels heisst es: von Flums.
b Im OGA Mels wird noch eingefügt: dar in zwschent inen.
c Über der Zeile eingefügt. 40
d Im OGA Mels heisst es: gewesen.
e Im OGA Mels heisst es: from, erber.
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Nr. 82–83 Sarganserland

f Im OGA Mels heisst es: Kùry.
g Im OGA Mels heisst es: Hensly.
h Im OGA Mels heisst es: holtz howens.
i Im OGA Mels heisst es dahinter: in slicher maß.
j Dahinter folgt nochmals ein nach.5
k Dahinter folgt nochmals ein und.
l Im OGA Mels heisst es dafür: ir deheiner dhain.
m Im OGA Mels: mo cccco lxxiijo.
1 Anlassbrief, vgl. Vorbem.
2 Graf Eberhard Truchsess von Waldburg, seit 1472 Pfandinhaber der Grafschaft Sargans.10
3 Konrad Gugg fehlt in der Liste der Vögte der Grafschaft Sargans von Rigendinger (Rigendinger,

Sarganserland, S. 407–408).
4 Peter Kraft, genannt Gilg (Rigendinger, Sarganserland, S. 428).
5 Die beiden Originale sind nicht von derselben Hand und weisen kleine sprachliche Unterschiede

auf, die jedoch nicht alle angemerkt werden.15

83. Sogenannter Griffenseebrief: Hans von Griffensee schlich-
tet einen Streit zwischen den Kirchgenossenschaften Sar-
gans und Mels u. a. wegen den Weiden im Sarganser Riet,
der Nutzung der Fronwälder sowie dem Unterhalt von
Strassen, Gräben, Wuhren und Brücken20

1474 März 18. Mels?

Ich, Hanns von Griffennsee, ein gemeiner und obmann in diser nachgeschrib-
nen sache, bekenn offennlich und thn kunt mengklichem mit disem briefe, als
dann die frommen und ersamen lt beder kilchspelen Sangans und Meils, min
besunder gt frnde, etlich spenn, sts und uneinikeit sament hand gehept,25

darumb sy uff mich als ein gemeinen und obman mit eim glichenn zsatz be-
tadiget worden sind in form und meinung, wie ein besiglater anläß briefe, der
hienach von wort z wort geschriben stät, das inhalt und also lutet:

Wir, dis nachbenemptenn schultheiß, rät, burger und usburger, rich und arm,
und namlich gantze gemeind der statt und des gantzen kilchspels Sangans des30

einen ammann und öch gantze gemeind des kilchspels z Meils andersa teils,
wie wir dann in den jetzgenanten beden kilchhrinen ssshafft sind, nieman
gesndert, usgelässen noch hindan gesetzt, bekennent und veryehent offen-
lich allen den, so disen brief lesent oder hrent läsen, als wir die jetzgenanten
bedi kilchspel etwie lange zit von der weid und des rietz, dz man nempt San-35

gaser Riet, hie dishalb der Sär am lantgraben gelegen, ouch ander wunn und
weid von des Herren wags, Buschar und ander sachen wegen spenn, sts und
uneinikeit miteinander gehept habent. Des alles und was denn unser jederteil
z dem andren vermeint ze sprechen han, was und warumb, dz sy gantz und gar
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Sarganserland Nr. 83

ntz usgenomen noch hindan gesetzt, wie denn daz alles an im selbs gewsen
ist und sich dz zwschen uns beden obgenandten kilchspelen verloffen und ge-
macht hät bis uff disen httigen tag, datum diss brieffs, nit not nun zemäl witer
davon zeschriben, dann sich daz alles in clag und wider red harnach das nden
und erltren wirt. 5

Des wir alles gruntlichen gantz und gar z beder sit williklichen sind, mit
wissen und willen der wolgebornen, frsichtigen und wisen gräfe Wilhelmen
und gräfe Jrgen von Werdenberg Sangans, gebrderen, Dietrichen In der Hal-
den, des jungen, von Schwitz, nunzemäl unser herren der Eidgenossen lantvogt
in Sangaser lande, alle unser gndig, lieb herren, durch fromm, erber lt in der 10

gttikeit tugenlich, frntlich und lieplich bericht sind uff ein gemeinen dena ob-
man, namlich den frommen, festenn junckher Hannsen von Griffensee, unsern
lieben junckheren, z eim gelichen zsatz die ersammen und frommen Rdolff
von Präd, schultheiß z Sangans, und Petren Krafft, genannt Gylg, burger da-
selbs, unser von Sangans zgesetzten; Josen Oculieren von Meils, landaman 15

der gräffschafft Sangans, und Rdin Wstin, daselbs alt amman z Nidperg,
unser, dero von Meils zgesetzten, die sich ouch alle fnff gemeiner und zge-
setzten des alles von unser bederteil ernstlichen gebat, schaffen und heissens
wegen und uns z lieb beladen und angenomen habent, uns darumb in der gt-
lichkeit z berichten als frnd und nachpuren, umbe des willen, dz nit grsser 20

cost und schad daruff gon wrd oder gang und ander kummer und unrät, der
wol darus erwachssen mchte, vermitten blib.

Undwonwir, jetz genanten beydi kilchspel, dis alles durch gantze gemeinden
nit kunnent usgetragen noch vor gemeinen und zgesetzten dz alles z lob-
lichem end bringen, daz, ob got wil, beschicht und beschehen sol, als ouch 25

dz nit notdurfftig ist, hieren und um des willen, so hand wir, vilgenanten bedi
kilchspel Sangans und Meils, die unsren, als die harnach genempt werdent, in
unsren kilchen vor unsren gantzen gemeinden darz geschiben, geordnet und
geben, sunder unser jeder teils gantz gemeinden denn den selben vollen ge-
walt geben in krafft ditz briefs, dis obgenant unser sacha vor gemeinen und 30

zgesetzten obgenant z handen zenemmen und z gtlichem end z bringen,
sunder dz si von ir selbs und unser aller wegen sllent und mugent daruma

anlaß geben und besiglen, dar in und damit in allwag handlen, tn und lässen
alles, dz sich vor gemeinen und zgesetzten in clag und wider red oder sunst
von billichem heischen wirdet, darin sllent und wellent wir inen gantz ntz 35

reden noch tn in dhein wise noch wag ungevarlich.
Namlich hand wir von Sangans dar z geben Clein Hannsen von Quadren,

alt schultheiß, nun zemäl unser stathalter, Clausen Gelen, bumeister, Josen
Thni, Ulin Quadrer, Welti Suter, Cläsen Butzer, Hansen Gurtnatscher und Jr-
gen Ragetten, nunzemäl statweibel, alle burger und inwoner z Sangans, Ulri- 40
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chen Schwiglin von Vill, Clausen Schimonen von Präd und Jrgen Zimmerman
von Ratell.b

So dann hand wir, dz kilchspel von Meils, dar z geben Hug Goden, Gros
Hansen von Präd, Barthlome Stmpli, Cnraten, Johannes, Petren Heintzenber-
ger, Clausen von Sant Marti, Ulrichen Lrgi, Heinrichen Schellenberg, Hann-5

sen Schimonen, alle zMeils im dorff ssshafft, Thni Rschen vonWangs und
Henslin Marquarten von Bluntz.

Also und uff dz, so veryehent und bekennent wir, die erst genanten personen
von Sangans und Meils, offennlich an disem briefe, als uns dann unser obge-
nanten obren und gemeinden darz geben habent, daz wir slicher unser beder10

kilchspelen spenn und sts, als vor stät, z dem gemeinen und zgesetzten
obgenant gtlichen komen syent, also und in slicher mäß, wie sy uns, die ge-
nanten bedi kilchspel, umb slich unser spenn, sts und uneinikeit nach unser
beder teil fr bringen, clag, red und wider red, nach verhorung lt und briefen
oder ander kuntschafft, nach dem und dann unser jeder teil vor inen des truwt15

ze geniessen, verrichten, vereinbrn und was sy darum zwschen uns beden
teilen in der gtikeit uns als zwschen frnden und nachpuren sprechen und
machen werdent, sy all oder der merteil under inen, doch dz sy dar in einen
minnspruch tgint, der eim rechten geliche.

Ob ouch die zgesetzten in disen dingen nit eins und ein mers under inen20

werden mchti, so soll und mag in denn der gemein und obman vollen gewalt
haben des einen teils zgesetzten z volgend, weders inn dann dz gtlicher und
billicher bedunckht, und mag dz tn durch sich selb oder nach rät frommer l-
ten, doch allwäg in unser beder teil costen one sin schaden. Und sol denn dz
alles aber by dem meren beliben, sunder so sllent und wellent wir, obgenan-25

ten partyen, z beder sit dz fr uns und all unser erben, gemeinden und nach-
kommen getruwlich jetz und hienach wär, vest und stät halten, dawider nit tn
noch schaffen getanwerden. Davon nit witer zhen, wegren noch appilieren, fr
dhein ander geistlich noch weltlich gericht noch recht oder usserthalb rechtens
in dhein wis noch wag.30

Won wir uns des bedersit fr uns, unser beder teil gemeinden, erben und
nachkommen begeben und verzigen habent in krafft ditz briefs alles by uns-
ren gelopten trwen an eidenstat, so dann unser etlich der obgenanten perso-
nen von unser beder teil und fr uns und all unser gemeinden und mithafften
und aller unser und ir erben und nachkommen mit voller gewaltsammi und by35

geschwornen eiden geben sind dem obgenanten gemeinen an sin hand alles
getrwlich und ungevarlich.

Und des alles z warem, vestem urknt und stater, ewiger sicherheit aller ob-
geschribnen dingen, so hand wir, vilgenanten von Sangans und Meils, als wir
mit unseren namen obgeschriben stand, ernstlich erbetten wir, die genanten40

von Sangans, fr uns und all unser mitburger, kilchgenossen und gemeinden
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den gemelten unsren gnedigen herren gräfe Wilhelmen von Werdenberg San-
gans, den ersamen und frommen unsren stathalter CleinHannsen vonQuadren,
altschultheiß z Sangans, und wir, die genanten von Meils, unsren gndigen
herren denn hochwirdigen frstenn hern Fridrichen, appt des gotzhus z Pfa-
fers, den frommen, wisen Cnrat Melin von Flums, unsren aman z Nidperg, dz 5

ir jelicher unser gnedig herren und amptlte ire insigel offennlich fr sy und all
unser mithafften und gemeinden, erben und nachkomen hand laussen hengken
und gehenckt habent an disen brief, doch denn obgenanten, unsren herren bey-
den sammen, und ouch Cnraten Melin, inen allen und allen iren erbenn und
nachkommen, als die so dann dise sach nicht berrt, gentzlich an allen iren 10

herlikeiten und gerechtikeiten gantz one vergriffen und one schaden, geben an
sant Urbans tag anno dm mo cccco lxxo etc.

Uff dz, so sind bed obgenant parthyen uff einen gerumten tag, inen von mir
gesetzt und verknt, ze Meils im dorff erschinen mit iren obgemelten zsassen.
Nun als die selben zsatz und ich von der genanten beder parthyen ernstlichen 15

gebtt, ouch sunder von min und iro obren schaffen, gebot und heissens wegen
uns hinder dis sach verbunden, demnach uff ir beder teil muntlich frbringen,
inen von uns ein rechtlicher abscheid geben ist, under andrem wisende, in wel-
her zit und mit wie vil schrifften sy ir clagen und antwrtten gegen und wider
enander slten setzen und geben und die denne mit andren ir gewarsamen und 20

allem dem, des sy bedersit vor uns getruwtind zegeniessen, fr die zgesetzten
und mich, den obman, zebringen und inzelegen.

Und do nun dieselben bed parthyen nach lut des gemelten abscheitz uff den
vorgeschribnen anläß slichs alles also getan und z tagen inen gesetzt, dz vol-
zogen und ir sachen beder sit gegen und wider enander daselbs zum rechten 25

schrifftlich und muntlich gesetzt und beschlossen habent und als hierinne vor
und nach mit vlissigem ernst durch die zgesetzten und mich zwschen beden
parthyenmerklich bescht und gearbeit, wie sy gtlich vereint und gericht wur-
dint, das aber unverfangen gewsen ist und nit hät mugen anders gesin denn,
dz die gemelten zsassen uff clagen und antwrten und uff alles dz, so von be- 30

den teilen z recht ingelegt und beschlossen, ire sprch und urtalen hierumb
usgesprochen und mir die z minen handen schrifftlich ber antwurt und ge-
ben, darinnen sy zerfallen sind und sich gelichlich teilt hand, damit die sach
allein uff mich, als den obman, komen und geschoben ist.

Also nach rät frommer, wiser lten, so hab ich, der selb gemein und obmann, 35

bed obgemelt partyen aber z tagen berfft und da selbe inen z bekennen ge-
ben, wie die zsatz in iren entlichen sprchen und urtalen zerfallen warind und
sich gelichlich, wie obstät, teilt hetten, daz mich nun ser beschwarti. Darin sun-
der under andrem min frntlich pit an sy gewesen ist, die wil und mir die gt-
licheit, so verr, dz die zsassen und ich an dem end sprechens abwasen [?] 40

mchtind, nit verfolgt mchti werden.
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Das sy mir yoch denn z beder sit verwillgen wltind, ir zgesetzten sprch
und urtalen, die sich vonenander teilt hettend, wie obstat, fr mich z nemen
und welhe mir dann geelint und mich die gerechteren beduncktind beder par-
tyen halb, das ich derselben volgen mchti, und dz, das mir des anläß halb,
ob den jeman anders verstan welte, unvergriffenlich war und sin slt, sunders5

nieman sprechen mcht, dz ich nach inhalt des anläß nit tan oder gehandlet
hett, das sy mir nun also nach minem begaren z beder sit fr sich und all ir
nachkommen erloupt und verwilget habent, wie denn dz ein briefe, den ich von
beden teilen darum versiglet inhab, mit mer wortten eigenlich besagt.

Den handlungen allen nach als ich, derselb gemein und obmann, beder vil-10

genantter partyen clagen, antwurtten, reden, wider reden, beschliessungen,
sprch, kuntschafften und alles dz, so von inen ingelegt, bedächtiklichen gele-
sen, ouchwas jeder teil dar z geredt hät und darby beder partyen zsatz entlich
sprch und urtalen nach notdurfft gegen enander gehrt und verstanden hab,
so ernd ich, dz nach clag, antwurt und allem dem, wie da vor nachst geltret15

stät, von dem einen zsatz erkent und gesprochen ist, wie hernach volgett:
[1] Des ersten umb die weid und dz riet, das man nempt Sangaser Riet, hie

dishalb der Sar Sangans halb am lantgraben gelegen:
Da die von Meils in iren clagen gesprochen hand, wie dz der richter und eid-

schwerer, vormalen darz geordnet, das selbe riet nach kuntschafft fr ein weid20

bekent, sunder dz fr ein weid ligen slle. Daby ein schluss gemacht, ouch in
denselben beden kilchspelen in den ltkilchen gerfft, ob jeman vermeinti, dz
im damit ze kurtz beschehen ware, der slt darnach in den nachsten vierzehen
tagen komen fr denselben richter und die eidschwerer und dz sin vor inen be-
heben nach ir erkantnuß. Da aber die von Sangans nichtz behept habind, darum25

die von Meils vermeinend, das es by dem beschluss und weidgang beliben sl-
le, sunder dz uff mich, obgenanten obman, und die zsassen gesetzt habend,
ob uns beduncke, dz sich die gemelten bedi kilchspel von enander scheiden
sltind etc.

Daz aber die von Sangans under andrem uff die meinung verantwurt hand,30

dz gemelte riet gehre allein inen z und nit denen von Meils. Der weidgang sy
ouch nit anders beschehen, won dz der richter und eidschwerer, dz gemelte riet
ligen liessind fr ein weid und dz dwedrem teil z noch von gesprochen habind,
wie denn beder partyen clag und antwurt an dem end mit mer wortten gewesen
ist etc., umb das stuck wißt, wie vor stät. Des einen teils zsatz minn spruch35

also nach clag, antwurtt und kuntschafft hierumb gehrt, so bedunckhe sy, nit
nutzlich noch frntlich sin, das sich die gemelten bedi kilchspel Sangans und
Meils von enander scheiden sllind und lässind sy also by enander bestan. Und
beduncke sy recht, dz es by dem beschluss undweidgang belibe, wie der richter
und eidschwerer darz geordnet, dz bekent hand, und vermeint ouch derselbe40

zsatz, das dero von Sangans weid dero von Meils weid und dero von Meils
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Sarganserland Nr. 83

weid dero von Sangans weid sy und sin sll in rietren, öwen und andrem, was
usgangen ist, und dz die bedi kilchspel mitenander nutzind und bruchind one
vorteil als frnd und nachpuren. Won doch dz ein gt urknt sie, daz dero von
Sangans und Meils eidschwerer enander helffind usgän ir beder teil wunn und
weid. 5

[2] Item von Passadien und Talid wegen als die von Sangans vermeinendt,
das daran und da zwschen wunn und weid, holtz und feld, iro, dero von San-
gans, sy, inen sy ouch darin von jemann nit vil intrag beschehen denn allein
von etlichen vom isenwarch. Begarend ouch, darby ze beliben, wie denn ir alt
vordren und sy darby beliben syent. 10

Wider dz die von Meils nit me geret hand denn so vil, wie man die weid am
selben end schirmen, als von altem har, sy inen lieb, wohin yoch dann diemarch
am selben end gang, lässind sy sin, als es ist, mit mer wortten von beden teilen
darin gebrucht etc.

Umb das stuck wißt des einen teils zsatz gtlicher minn spruch also: Sy 15

beduncke nit, dz die von Meils denen von Sangans an dem end tz dawider ze-
reden habind oder reden sllind etc., besunder in Passadien und da dannen ob
Tschernigen hinuß bis an Glafaster bach sllind die von Meils die von Sangans
an holtz, wunn und weiden rwig beliben lässen und mit dheiner gewaltsami
berfaren noch trengen. Wan doch dz der statt Sangans banholtz allwagentz 20

gewsen ist und da von den von Meils vormalen nie vast getrengt worden sind.
Desselben gelichen beduncke sy ouch, das die von Sangans denen von Meils
in ire banhltzer ouch ntz reden sllind noch ze reden habind.

[3] Item so denn von der fronwalden wegen, so die herschafft Sangans nach
ir rdel sag zgehrend oder wunn und weiden, so von den fronwalden darin 25

gemacht sind oder hinfr gemacht werdend, da hät des einen teils zsatz nach
clag und antwurt in krafft des anlässes also gesprochen: Das die von Sangans
in slichen fronwalden, wunn und weiden, es sye des isenwarchs oder ander,
ir notdurfft halb, als wol als die von Meils gerechtikeit haben sllind, ze nutzen
und zebruchen und dz inen die von Meils semlichs nit ze weren noch da von ze 30

trengen habind.
[4] Item von des Herrenwags brugg und graben wegen vor der stat Sangans

gelegen, da dann die von Sangans vermeinent, die von Meils sllind inen den-
selben wag, brugg und graben helffen machen und in slicher mäs, wie sy dz
frgeben. Des sich nun die von Meils nit witer gewidret hand, denn wenn sy an 35

dem end und ouch mit andren iren wunn und weiden mit denen von Sangans
in gemeinschafft belibint, wie denn dz ir alt vordren an sy gebrächt habind, was
sich denn wärlich erfunde, dz sy an dem end schuldig und pichtig warind ze
helffen, des weltend sy sich nit widren, wie denn ir clag und antwurt an dem
end ouch mit mer wortten gelut hät. 40
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Nr. 83 Sarganserland

Umb dz stuck hät sich des einen teils zsatz ouch in krafft des anlässes be-
kent und also gesprochen, dz die von Meils hinfr z ewigen ziten von jedem
yoch, dz zug hät des selben kilchspels, war die hät, jarlich ein halb ertel korn z
dem wag und einen planckhen z der brugg geben sllind. Und wenn ess not-
durfftig sy oder werd, derselben jetlicher nach der rod ein fder reß den Herwag5

zubesseren, da hin fren. Und sllent die von Sangans den selben wag frbas
hin bessren und in eren halten, wie vormaln gewonlich ist gewasen ungevar-
lich.

Denn von des wegen, das sich die von Meils bis har gewidret und slich str
und hilff an den berrten wag nit getan noch geben hand, wie obstat, deshalb10

der selbe wag gentzlich abgangen ist etc. Da ist des stuckhs halb ouch also
bekent und gesprochen worden, dass alles verlegen korn und anders, so bishar
nit getan noch geben ist, wie vor stät, hin und ab slle sin. Doch dz jetlicher,
der zug hät, fr dz selb, damit der wag wider gemacht muge werden, mit siner
meni zwen tagwen daran tn slle one frwort.15

[5] Item so denn von des lantgraben und der andren zweyer graben wegen
hät ouch des einen teils zsatz gesprochen, das die von Sangans und von Meils
denselben lantgraben gemeinlich und denn der andren zweyer graben jetweder
teil den einen uffwarffen und bessren sllen, so vil und dickh dz notdurfftig sy
oder werd ongeverd.20

[6] Item von Buschar wegen da denn die von Sangans vermeinend, dass die
von Meils ir vich daruff tribint und weidint z ziten, so sy dz nit tn sllind,
insunders sllind die von Meils daselbs uff Buschar kein meyenweid nit haben
noch daruff triben, denn welhe eigne gter daruff habind. Ouch die von Hb
mchtind ir gter daruff hwen und doch nit weiden. Ouch so habe an dem end25

nieman dhein besatzung mit bowarten noch einungen ze machon denn allein
sy von Sangans und die von Ragatz.

Darwider aber die von Meils redent, was sy uff Buschar nutzind, sy ir ei-
gen, erkoufft und ererbt gt, deshalb sy an allen dingen dz ir ze nutzen, so vil
gerechtikeit in Buschar habend und haben sllend als die von Sangans und an-30

der lt, wie denn clag und antwurt z beder sit mit mer wortten gewesen ist.
Umb das stuck hät sich des einen teils zsatz in krafft des anlässes bekennt
und also gesprochen: Nach dem und denen von Sangans in dem spruch von
unsrem herren von Toggenburg salger gedachtnsse usgangen, ein usbringen
bekent, das aber von inen nit beschehen ist, das sich dann die von Sangans nit35

widren sllind, die von Meils, so denn me gter oder gerechtikeit uff Buschar
habend, ze htten und ze weiden oder an der besatzung helffen an dem endc ze
machen. Doch dz dero von Sangans und Ragatz bowarten in Buschar in tn und
dz an die selben zwey end gen Sangans und Ragatz triben sllent und nieman
anders noch anderschwahin.40
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Sarganserland Nr. 83

[7] So dann von der alp Thamuns wegen do ist ouch nach clag und antwurt
die urtel von dem einen zsatz also: Daz die von Sangans die selben alp nutzen
und bruchen mugent, wie von alter und gter gewonheit harkomen ist, dero
von Meils halb ungehindret. War aber sach, dz inen von Galanser, Katschlager
stafelgnossen oder andren dheinerley intrag beschehe über kurtz oder lang zit, 5

so sllen sy einen gtlichen und frntlichen undergang mitenander tn und
dann nach slichem undergang enander gtlich lässen beliben, als vil die von
Sangans und von Meils in den beden kilchspeln antrffen ist etc.

[8] Item von des wrs wegen under dem dorff ze Meils von inen angezogen,
spricht ouch des einen teils zsatz in krafft des anläß nach clag und widerred 10

also: Wenn es notdurfftig sy oder werd, slich wr ze machen, damit dz feld
und die eignen gter im feld, sy syen dero von Sangans oder dero von Meils,
nit verwst und ouch die lantsträssen in eren behept werdint, das denn jede
party, die von Sangans und Meils, gelich vil von den iren darz schiben sllent,
die dann von slichem wren und notdurfftigen sachen mitenander reden und 15

berkomen sond, es sy des trollholtzes halb, so der bach bringen wurd, oder
der weid, so under dem dorff und zwschen dem seetz oder wr und dem feld
gelegen ist, oder gemein tagwan zetn oder uff die gter ze schniden und was
denn von denen, mit dem meren gemacht, angesehen und geordnet wirt, daby
sllen es bed teil beliben lässen und dem nochgan. 20

Ob aber nit ein mers under inen werden mchte, so sllen inen beden teilen
ein herr z Sangans und ein vogt z Nidperg einen gemeinen unpartygen man
zsetzen und was dan dz mer under inen wirt, daby sol es dann aber on intrag
beliben.

[9] Item von der brugg wegen ze Meils im dorff von inen angezogen und 25

nach dero von Sangans antwurt darber geben, ist ouch des einen teils zsatz
urtel oder spruch also: Nach dem die selb brugg an der lantsträs gelegen und
dz dorff Meils hie dishalb und enhalb der brugg gelegen ist, das denn die von
Sangans denen vonMeils nicht schuldig syent, dhein brugg brot ze geben noch
die von Meils denen von Sangans ouch nt schuldig syent von iren bruggen tz 30

ze geben, usgelässen des Herwags und der selben bruggen halb, wie vorstät.
Slich davor geschriben sprch und urtalen gib ich, der obgenant gemein

und obman Hanns von Griffensee, fr die gerechtren sprch und urtalen uff
min gewissne und volgen den, wie sy obgeschriben und gesprochen sind. Und
herber des alles zewaremurknt, so han ich, derselb gemein und obman, diser 35

briefen zwen gelich schriben lässen und jetwedrer party obgenant dero einen
geben besiglet und gefestnet mit minem eignen anhangenden insigel, doch mir
und minen erben in allwag unvergriffen und one schaden, uff frytag nachst vor
dem suntag letare ze mitterfasten, als man zalt nach der gepurt Cristi unsrers
[!] lieben herren tusent vierhundert sibentzig und im vierden jare etc. 40
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Nr. 83–84 Sarganserland

Originale: (A) OGA Mels, Nr. 13, Perg. 82 × 48,5/49cm, 6,5/7 cm Falz, Schrift in den Falten zum Teil
stark abgerieben, Faltstellen zum Teil gebrochen; Siegel: Hans von Griffensee, Wachs in wächsener
Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Där brief ist d–von
allmenden und banhölzer und ackeren–d; [17. Jh.] Griffensee brieff, N: 13. – (B) OGA Sargans, Urk.
I/267, Perg. 82 × 50 cm, 6,5 cm Falz, Schrift in den Falten zum Teil stark abgerieben; Siegel: Hans von5

Griffensee, nur Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Bethryfftt beyde gmeinden on, Sargans und
Mels, won wägen des allgmeinden. 1474. – Kopie: (19. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Städtchen
Sargans.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 19–30 (S. 19–24 Anlass und Verfahren, S. 25–30 Spruch) und Sargans
Bd. 44, S. 55–66. – Regest:Müller, Flums, S. 64.10

Im sogenannten Griffenseebrief wird das Prinzip der gemeinsamen Nutzung von Weideland etc. durch
die Kirchgenossenschaften Sargans und Mels festgeschrieben. Bei späteren Konikten wurde er immer
wieder zitiert und bestätigt (z. B. Nr. 116 und 18. Juli 1651: Gubser, Mels 53, S. 179–183).

a Darüber eingefügt.
b ImOGASargans heisst der drittletzte der ZugesetztenUlrichenSwilgen vonVill und der zweitletzte:15

Claus Schimonen von Prad.
c Nicht mehr gut lesbar.
d Im OGA Mels fehlt das end.

84. Wuhrpichten
1474 Juni 22. – 1491 April 23.20

a) Schiedsspruch zwischen dem Abt von Pfäfers und der Nachbarschaft
Ragaz einerseits und den Herren von Brandis und der Stadt Maienfeld
anderseits um die Wuhren am Rhein

1474 Juni 22.

1474 Juni 20 (mentag vor sant Johanns tag z sunnwendy).: Abt Friedrich, Dekan und Konvent des25

Klosters Pfäfers und die ganze Nachbarschaft des Dorfes Ragaz einerseits und die Gebrüder Wolfhart
und Ulrich, Freiherren von Brandis, sowie Vogt und Bürgerschaft von Maienfeld andererseits einigen
sich im Streit um das Wuhr oberhalb der Stadt Maienfeld und des Dorfes Ragaz zu beiden Seiten des
Rheins auf schiedsgerichtliche Austragung vor Hans von Capol, Landrichter des Oberen Bunds, Wil-
helm Selvaplana, Ammann von Disentis, Hans im Loh, der Chorherren Ammann und Rat von Chur,30

Peter Kraft, Schultheiss von Sargans, Konrad Meli, alt Ammann der Herrschaft Nidberg, und Matthä-
us Stüli von Flums (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1474-1, Perg. 35,5 × 21 cm, 4,5 cm Falz; 6 Siegel:
Wachs, rund, angehängt an beschrifteten Perg.streifen, 1. abty, Abt v. Pfäfers, nur Perg.streifen hängt,
2. convent v. Pfäfers, in wächsener Schüssel, leicht beschädigt, 3.W. Brandis, in wächsener Schüssel,
Ränder bestossen, 4.U. Brandiß, inwächsener Schüssel, bruchstückhaft, 5. Burkhard vonRichenbach,35

Vogt vonMaienfeld, gut erhalten 6. Jörg Locher, Untervogt von Freudenberg, gut erhalten; Dorsualnotiz
[16. Jh.]: Spruch brieff zwüschen Mey[en]feldt und Ragatz; [17. Jh.] anno 1474 jahr. – Regest: Egger,
S. 11).

Wir, diß hie nach benempten Hans von Capal, yetz lantrichter des Obren Puntz,
Wilhelm Selvaplana, yetz amann z Tisentis, Hans im Lóh, yetz der corherren40
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ammann und des rautz z Cur, Peter Krafft, yetz schulthes z Sanagans, Cnrat
Melin, alt amman der herschafft Nidberg, und Matheus Stilin von Flums, all
gemain schidlte in diser nach geschribnen sach, tnd kund und verjechend
offenlich mit disem brieff, als dann spenn und zwytracht gewesen sind ent-
schwûschend dem hochwirdigen herren Fridrichen, von gottes gnaden apt des 5

erwirdigen gotzhus Pfavers, dem tachen, dem convent und sinen gotzhus lten,
so disea sach berret, ch die gantz gemain z Ragatz an aynem und den ed-
len, wolgebornen herren Wolffharten und Ulrichen von Brandiß, gebrdern, fry
herren, dem vogt und gantzer gemain z Mayenfeld anders tails, unßern gna-
digen herren und gten frûnden, antraffen die wr, so sy bayder siten ob der 10

statt Mayenfeld und ob dem dorff Ragatz baydent halb dem Rin gemacht haben,
dar inn yede parthy von der andren vermaint beschwért und schadhafft worden
sinb; ch wie sy uff bayder siten an dem Rin kûnftlichen wren sllen von den
obresten wren, die sy yetz gemacht habent untz an Ragatzer bach und an der
andren siten hin ab untz da gegen hin ber, dar um sy dann gantz und gar uff 15

uns komen und gangen sind nach lut und sag ains versigloten anlauß, den wir
von bayden tailen versiglot dar um inne habent und von wort z wort also lutet:
Es folgt inseriert der Anlassbrief (vgl. Vorbem.).

Uff slichs haben wir die gemelten unser gnadig herren und parthyen der
gemelten spenn und sachen halb in der gtlichait geschlicht, veraint und ent- 20

schwûschend in gesprochen in der maß, als hier nach volget, dem ist also:
[1] Des ersten, als dann unser gnadiger her von Pfävers ettliche nûwe wr

in den Rin haut lausen machen, die sol und mag er lausen stan und besren,
ob er wil. Doch dz er die nit witter noch verer in den Rin strecke, uß genomen
die undren zway wr, die sol er namlich lausen ab und dannen tn. Und ob er 25

dann vermainte, verer wrens noturfftig sin, so mag er an heben mitt den sinen
wren by der langen studen, so Pfavers halb under dem obren wr an dem wly
staut und uff siner siten her ab, als der gieß an die grosen w set, da staut
ain klayner alber oder bm an der selben w, die yetz ist nach hen ab wertz untz
an den Ragatzer bach, und ber die yetz gen[an]ten zil und marken sol er noch 30

die sinen nit wren in dehain weg.
[2] Item und dann als unser gnadig herren von Brandiß und die von May-

enveld och ettliche wr gemacht, haben wir gesprochen, das ir ober lang wr
beliben, doch nit verer in den Rin gezogen sol werden und dz nw hoch wr,
das dar under gemacht ista, sollent umb dr klaffter schlifen und dannen tun 35

gegen dem Rin, und das brig mgend sy an den bayden wol besren nach irem
willen, dch on dz sy die verer in den Rin strechen.

[3] Item und die undresten dr wr, so c–von inen–c gemacht sind, sond ch
ab getn werden, den strich wren gelich, so obnen her ab gemacht sind. Und
ob dann die gemelten unser gnadig herren von Brandiß oder die von Mayenfeld 40

vermaintend, wrentz noturfftig sin oder wr machen wlten, dz mgend sy
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tn under den yetz genampten wren, wo sy wollen untz gen Ragatzer bach hin
ber und mgend die machen zechen manns claffter wit gegen oder in den Rin
von den gemelten wen oder brtern, so yetz an dem Rin uß sind.

[4] Item wir habent ch gesprochen, ob sich fgen wurde, das entschw-
schend den genampten zilen und marcken in dem ùß des Rinß holtz, studen5

oder anders ligen oder sich anhenckenwurde, also das bayd parthyen oder aint-
wedre besorgte, schadend da von z namen, so sllen bayd tail ain ander slichs
frderlich helfen dannen tn, damit das der Rin sinen uß zum aller mintschten
schaden gehaben mg.

[5] Item wir habend ch gesprochen, wz entschwschent den gemelten zilb10

und marcken lit, es syend wen, gestd oder sendere, das sol dem uß des Rins
warten und entwedre parthy sol sich des annamen z aygnen.Was aber der uß
und strom des Rinß yetwedrem tail von und an sinem zil git und beliben laut,
das sol und mag der selb tail ungevarlich bruchen und nutzen n des andren
tails wider red und iren.15

[6] Item und als wir gesprochen habent, das ettliche wr an dem Rin uff bay-
der site abgetn sollent werden und aber der Rin zu diser zit so schwar und
groß ist, dz es nit wol fg ze tnde gehabenf mag, so sol doch yede parthy das,
so iren ab ze tn gesprochen ist, dannen tn vor sant Gallen tag [16. Oktober]
den nachsten oder acht tagen dar nach ungevarlich. Doch so mgen sy bayder20

sit, als bald inen diser unser spruch geben wirdt, wol von nwem wren, wenn
sy wollent, wie inen denn dz in unßerm spruch obgemelter máß z bekendt und
gesprochen ist und nit fro, und sllent dz by sllichem unßerm spruch beliben
lausen.

[7] Item wir haben och gesprochen, ob der Rin an aim vordren ort hinder25

den wren inbrachen wlt, wo das war, unen ald obnen, das sol und mag yede
parthy wol fr komen nach zimlicher noturfft.

[8] Item und ob die gemelten parthyen, bayd oder aine, die zil und marcken,
so obstānd, nit gelich gegen ain ander mercken wltent und dar umb irrig wur-
dent, so mgend sy under uns spruchlten ain, zwen, dry oder all z den dingen30

ervordren, als dann sllen wir inen on wider red ltrung geben, da mit sy wis-
sent, wie sy sich gegen ain ander halten sllent, doch in des costung, der uns
dar z ervordren wurd.

Und damit sollent die obgen[an]ten partyen der gemelten ir spenn halb gantz
geschlicht und verainbart sin und disen unßern gtlichen spruch, wie ob staut,35

gegen ain ander getruwlich und ungevarlich halten fur sich, ir erben und nach-
komen in all wiß und weg und sust deshalb gegen ain ander nûtzit schen och
fûr namen weder mit noch ne gericht by iren wirden und gten trûwen, die sy
ûns nach lut des obgemelten anlauß dar um gegeben haben, geverd und arg list
dar inn gantz und gar vermitte und hindan gesetzt.40

292

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000769
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000634
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002177
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000759
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002179
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000469
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000769
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000455
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005201
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000768
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000768
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000509
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001364
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000269
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001131
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034


Sarganserland Nr. 84

Und des z warem urkund und vestier [!], gter sicherhait, so haben wir baid,
Hans vonCapal, lantrichter, und Peter Crafft, schultheis, als gemain tadings lut,
unser aigne insigel offenlich gehenckt an disen brieff, dero wir andren tadings
lut uns uff diß māl gebruchent, doch uns allen und unßern erben an schaden,
der geben ist an mitwoch vor sant Johanns tag zu sunnwendi, als man zalt von 5

gottes geburt vierzechen hundert sibentzig und im vierden jar.

Originale: (A) OGA Bad Ragaz, UA 1474-2, Perg. 52,5 × 38 cm, 4 cm Falz, schmutzig, Schrift zum
Teil stark abgerieben; 2 Siegel: Wachs, rund, stark abgerieben, angehängt an Perg.streifen, 1. Hans
von Capol, 2. Peter Kraft; Dorsualnotizen: [15. Jh.] nicht mehr lesbar; [17. Jh.] Wur brief zwüschent
Mejenfeldt und Ragatz 1474. – (B) GA Maienfeld, Nr. 47, Perg. 52,5/54 × 37/39 cm, 3/3,5 cm Falz, 10

Schrift zum Teil stark abgerieben; 2 Siegel: Wachs, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen, 1.
Hans von Capol, 2. Peter Kraft; Dorsualnotizen: [15. Jh.] [Urteil] brieff von den wren an Ragatzer
[wegen]; [17. Jh.]Mayenfeld; andere Hand 1474. – Kopie (15. Jh.): OGA Bad Ragaz, UA 1474-3, Pap.
22 × 32 cm.
Regest: Egger, S. 11–12. 15

Literatur: Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 22–29; Widrig, Hans Jörg. Das soll so
gehalten werden, in: Sarganserländer vom 8. Juli 2010; Ders., Gerichtsentscheid über das Wuhren, in:
Sarganserländer vom 26. April 2007.

Bis ins 18. Jh. streiten sich die Nachbarschaften Ragaz und Pfäfers wiederholt mit der Stadt Maienfeld
wegen der Wuhren: OGA Bad Ragaz, UA 1528-1; UA 1534-1; UA 1539-1; UA 1540-1; UA 1545-1; UA 20

1546-1; UA 1550-1; UA 1575-1; UA 1581-1; UA 1618-1; StiAPf, I.11.b, Nr. 8; Cod. Fab. 88a, S. 47–51
(viele dieser Urkunden benden sich auch im UB Egger, bei Gubser, Ragaz Bd. 62, Egger und im GA
Maienfeld). – Zu Wuhrkonikten vgl. auch Nr. 151.

a Im GA Maienfeld steht danach: nach geschribne.
b Darüber eingefügt. 25
c Fehlt im GA Maienfeld.
d Dahinter folgt nochmals schaden.
e Im GA Maienfeld heisst es: sander.
f Im GA Maienfeld heisst es: haben.

b) Schiedsspruch zwischen der Kirchgenossenschaft Ragaz einerseits 30

und der Stadt Sargans, der Kirchgenossenschaft Mels und der Nach-
barschaft Vilters andererseits um die Wuhren am Rhein

1491 April 23.

Ich, Hanns Suter, genantHtmacher, burger unnd des rätes Zrich, der zitminer
herren gemeinder Eidgnossen lantvogt im Sanganser land, vergich offnnlich 35

unnd thn kundt aller mengklichem mit disem brief allen denen, die inn lesent
oder hörent lesen, als von etwas spnn, zwytrecht unnd stöß wgen, so da uf
erstanden sint, zwschent den erbren, wysen gantzer gemein unnd kilchhöre
von Rägatz als die klger des einen unnd die ersamen, wysen schultheiß unnd
rät, ouch gantze gemein z Sangans, ouch gantze gemein der kilchhöre zMeils 40

unnd die gantz gemein z Filters die dryg parthyen als die antwrtter des andres
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Nr. 84 Sarganserland

teils vonwgen des Rins unndwrens halb, do jetwder teil vermeint, der ander
tti im etwas inträgs oder im etwen nit hilich wölte sin z wren, wnn es die
notdurfft hieschi. Unnd bin also von beden parthigen angerüfft, ermant unnd
gebetten, als iren heren unnd obren inen dar in hilf z thnd unnd darin z
handlen, das doch jederman muge bericht werden, wa by er belibe jetz unn5

hienach.
Unnd also uf ir anrüfen unnd begeren, so sy an mich gethan habent, hab

ich fromer ltten rat gehan unnd also in rät funden, das ich sölte dara z ord-
nen unnd geben sben unbarthygig man unnd beden parthygen tag setzen uff
die stöß, da sy dann mit ein ander stösig sint unnd sy mit hilf der sben man-10

nen inn der güttikeit under stan z richtten. Ob aber das inn der güttikeit nit
sin mag, b–so sond den–b die sben man dz bloß recht darum sprchen. Unnd
also hab ich darz geordnett unnd berüfft dise nach geschribne sben man
mit namen Cnrat Meli von Flums, der zit landammann inn Sanganser land,
Hini Mller, ammann z Wartöw, Heinrich Bernhart, Hanns Bntzli, bed bur-15

ger unnd gesssen z Walenstatt, Thni Tyg, Klaus Linder, ouch von Flums,
unnd Hanns Engler ber Schalberg unnd beden parthygen verknt unn tag ge-
setzt uff die stöß unnd da understanden mit hilf der sben mannen unn ander
fromer ltten, die sachh güttenklichen z richtten, da mit die sbenman ir urteil
ber haben möchttend werden, oder deshalb ganntz um sust unnd hab mgen20

an beden theillen kein folg ernden, dann dz bed parthygen begertten, darum
dz das bloß recht gesprochen wurde.

Also nach kläg unn wider red, so von beden teillen harinn gebrucht sint wor-
den, nit not z schriben, sint sy des rechtten uff iren eyd darum gefrägt worden,
unn also habent sy die sachh z hertzen genomen, erwgen unn ermssen unn25

also ein einhellige urteil geben, wie hie nach geschriben stät, dem ist also,
[1] das die von Ragätz sond under inen us zchen er man, die von Sangans,

Meils unn Viltters ouch er. Die acht man sond ein eid liplich z gott unn den
heilgen schweren, den Rin alle jar ein fart z beschöwen von unden untz obnen.
Wnn sy bedunckt, dz dz notdrffti sige, unn ob sachhwere, dz esme notwurde,30

den Rin z beschöwen, wellicher teil dann den andren manti, so sol er by dem
obren eid gehorsam sin unn söliche beschöwung thn an wider red.

[2] Unn wz sich dann dise acht man bekennent unn dz mer under inen wirt,
dem sol nach gangen werden z wren, jetlichem nach dem unn er gtt fe unn
owen het, dem sol ein jetlicher gehorsam sin by einer bß, die dar uf gesetzt35

wirt, wie sy von den acht mannen bekennt wirt mit hilf eines lantvogtz, unn die
selb bß sol von im ingezogen werden an gnad.

[3] Unn ob sachh wer, dz die acht man nit möchttend eins werden, dz die
obren er z samen hieltent unn die undren er ouch, so sol ein lantvogt von
Sangans da by sin unn sy entscheiden, nach dem unn in göttlich unn billich40

dunckt unnd by dem meren sol es dann bliben.
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[4] Unn ob sachh wer, dz im entweders geele, dz die acht man gesprochen
hettend, so mag er unparthygig lt z im ziechen unn mit der selben rät sich be-
kennen, wie unn wa man wren slle, unn die acht man, die hier z genommen
werdent, die sond dz thn, so lang ein lantvogtt im land belipt.

[5] Unn wen ein lantvogt us gejarott hat, so gat ir jar öch uß, unn sol man 5

den aber acht man von beden parthygen gen z glicher wys, wie oben stät.
Unnd diß sol gehaltten werden jetz unn hie nach, unnd diß alles z gezgnus

der warheit, so hab ich, genantter Hanns Suter, min eigen insigel, mir unnd
minen erben an schaden, offnnlich gehengt an disen brief, der geben ist uff
samstag vor sannt Marxs tag, des heilgen ewangelisten, als man zalt von der 10

geburt Cristi unsers lieben heren vierzachen hundert nntzig unn darnach ein
jare unn sint diser urteil brief zwen gelich geschriben unn jetwdrer party ein
geben.

Originale: (A) OGA Sargans, Urk. X/305a, Perg. 33,5 × 23,5 cm, kein Falz; Siegel: Hans Suter, nur
Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Diser brief wyßt beschowung des Rins. – (B) OGA Bad 15

Ragaz, UA 1491-1, Perg. 32 × 24,5 cm, kein Falz, eckig, zwei kleine Löcher in der Mitte am linken Rand;
Siegel: Hans Suter, Wachs, später in Pap. eingewickelt, rund, beschädigt, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotizen: [16. Jh.] Die ryngschower zusetzen betreffend. nro. 11; [17. Jh.?] Ein spruch brief
zwuschen Salgans,Melß, Filters undRagatz. –Kopien: (16. Jh.) OGABadRagaz, UA 1491-2; (17. Jh.)
OGA Bad Ragaz, UA 1491-3; OGAMels, Nr. 107; OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 22; 20

OGA Sargans, Urk. X/305b.
Druck:Gubser, Mels Bd. 54, S. 3–5; Sargans Bd. 45, S. 214–216; Sargans Bd. 46, S. 123–125. –Regest:
Egger, S. 19–20.
Literatur: Dudler, Bad Ragaz, S. 37–38; Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 45–48; Wid-
rig Hans Jörg, Das soll so gehalten werden, in: Sarganserländer vom 8. Juli 2010; Ders., Gerichtsent- 25

scheid über das Wuhren, in: Sarganserländer vom 26. April 2007.

1. 1495März 5 (donstag vor dem suntag invocavit zur alten vasnacht).: AbtMelchior von Pfäfers, die
Brüder Ludwig und Sigmund, Freiherren von Brandis, und Ulrich Zumbrunnen, Landvogt im Sargan-
serland und von Freudenberg, sprechen zwischen den Nachbarschaften der Dörfer Ragaz und Fläsch
wegen des Fläscher Wuhrs am Rhein, das zum Schaden der Ragazer neu gemacht und weiter in den 30

Rhein hineingebaut worden war: Die Fläscher müssen das neue Wuhr unterhalb des alten abbrechen
und dürfen nur innerhalb der drei vom Gericht ausführlich bezeichneten Geländepunkte wuhren. Zur
Schlichtung künftiger Konikte soll eine paritätische Wuhrkommission von 6 Männern, je 3 von Ra-
gaz und Fläsch, bestimmt werden. Falls sich diese nicht einigen können, sollen sie einvernehmlich
einen Obmann nehmen, falls auch das nicht gelingt, wird ihnen der Obmann auf eigene Kosten von den 35

vier jetztgenannten Schiedsrichtern beigesetzt (Original: GA Fläsch, Nr. 21, Perg. 52,5 × 30 cm, 6,5 cm
Falz, eckig, an den Faltstellen Schrift zum Teil abgerieben; 4 Siegel: angehängt an Perg.streifen, 1.
Sekretsiegel der Abtei Pfäfers, Wachs, spitzoval, gut erhalten, 2. Ludwig von Brandis, Wachs in wäch-
sener Schüssel, rund, gut erhalten, 3. Sigmund von Brandis, Wachs in wächsener Schüssel, rund, leicht
bestossen, 4. Ulrich Zumbrunnen, nur Perg.streifen hängt; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Ain spruch brief 40

entzwuschend den von Ragatz und Flesch von der wren wegen; andere Hand No 7. anno 1495. –
Kopien:1 [15. Jh.] OGA Bad Ragaz, UA 1495-1, Pap. 22 × 32 cm; [17. Jh.] OGA Sargans, B. B., Nr. 859,
Stadtbuch 1626, Nr. 20. – Druck: Anhorn, Bartholomäus, Urkundenbuch der Gemeinde Fläsch, bearb.
v. Anton v. Sprecher, o. O. 2000, S. 8–9; Gubser, Sargans Bd. 46, S. 106–109. – Regest: Egger, S. 21–22).
– Zu weiteren Wuhrstreitigkeiten mit Fläsch siehe Nr. 151a. 45

2. Zu den Wartauer Wuhren vgl. Graber, Grenz- und Wuhrstreitigkeiten; Nr. 173.
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Nr. 84–85 Sarganserland

a Darüber eingefügt.
b Am Rand angefügt.
1 Die Urkunde wurde zweifach ausgefertigt, doch das Ragazer Original ist nicht mehr erhalten.

85. Schiedsspruch des Sarganser Schultheissen Peter Kraft
zwischen der Nachbarschaft Mols sowie Schultheiss, Rat5

und Bürger der Stadt Walenstadt im Streit umWeiderechte
1475 August 29.

Wir, nachbenempten Petter Kraft, genant Gilg, schultheis z Sanngans, als ein
gemeiner obmann, Hanns Kraft und Claus Gal, beid burger und des rauts da-
selbs, als zgesetzten uff einer der hienach benempten parthyen syten, Clein10

Hanns von Quadren und Kry Gugk, ouch beid burger und des rauts z Sann-
gans und zgesetzten uff der anndern syten in diser nachgeschribnen sache,
bekennen unns offennlich und túnd kunde allermenglich mit dem brieff, als
zwschen den erbern, ersammen und wysen ltten, der ganntzen gemeind ge-
meinlich z Máls gesessen als den clagern an einem und dem schultheisen,15

den ratten und allen burgern gemeinlich in der statt Wallenstatt gesessen als
den anntwrttern am anndern teyl spenn und stoúss der wunn und weidhalb
zwschen Wallenstatt und der blatten, da die bild und crùtz stnd, genn Bum-
melstein hinus gelegen, erwachssen, ufferstannden und darumb vor unns und
anndern unnsern mitrauts frúnnden z Sanngans mer dann ein mál vor ettli-20

chen tagen im rechten verfast und erschinen, als sy dann des uff unns verta-
dingt gewasen sint. Und dotzúmal ir gericht und recht z beiden teylen gegen
einander in clag, anntwúrtt, rede und widerrede so wyt vollefrtt und daruff
ettlich urteillen erlanngt, als dann das alles die urteilbrieffe, so inen darumb
versigelt und geben sint, clárlich uswisend, dero datum dann stet und geben25

sint uff zinstag nechst vor sanndt Margrethen tag, als man zalt nach geprt
Cristi viertzehenhúndert sibenntzig und fúnff jár [11. Juli 1475].

Und als wir nach den selbigen yetzgerrtten verganngen gerichten und rech-
ten mitsampt unnsern gemeltten rautsfrúnden denen von Wallenstatt ir gepot-
ten kuntschaften umb slich spenn mit urteil gehrt und nach dem allem uff die30

málstett und stoússe geritten, geganngen, die besehen und den parthyen dar-
umb, als uff hút, dátte dis briefs, wytter rechttag gesetzt, den nú beidteil willeng-
lich gesúcht und z volleisten willen gehabt, so habent die wolgebornen herren
her Wilhelm und her Jrg, grauffen von Werdemberg z Sanngans, gebrdere,
unnser gnedig herren, so dazmal beid z Sanngans gewasen sint, von unnser35

und unnser egenannten rautsfrúnden unndertaniger bitt wegen umb, das wir
der sach im rechten entladen wrden zwuschen beiden parthyen nach vil und
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Sarganserland Nr. 85

manigerley yssiger erschung an sy getán, sovil dar in geredt, das sy die vilge-
nannten sacher mit ir gúnst, wissen und willen uff unns, obgenannten obmann
und zsatz, betadingt hond uff die meinung, das wir die dickgenannten parthy-
en irer gemeltten spennen betragen und darumb mynn und recht zsprechen
gewalttig sin sllen. 5

Undwas wir also einhelliglich oder mit demmeren ald ich, genantter gemein
mann, mit volge dem einen teyl oder allein, ob die zsatz zerellen und nit ein
mers unnder inen werden mcht oder ob mir entweder spruch geelle, umb die
sachen sprechen in dermynne ald zum rechten, dem allein sltten beid parthyen
getrúwenlich nachkommen und daby beliben one allesweigern, appellieren und 10

wytter erschen. Das alles nún uns Petter Wyß von Máls fúr sich selbs und fúr
die gemeind Máls als ir volmachtiger anwaltt und Rdolff Bntzlin, schultheis
z Wallenstatt, ouch fúr sich selbs und fúr die ratt und all burger gemeinlich z
Wallenstatt als ir volmachtiger gewalttrager z beider syt mit mund und hannde
in myn, obmans, hannde gegen einander wár und statte zhaltten gelopt und 15

versprochen hond.
Uff das, so haben wir unns slicher spennen von unnserer gemeltten her-

ren heyssens und der parthyen bitt wegen uff die obgemelten forme williglich
angenommen und beladen, als die so dann ouch alwig zwschen frúnden und
nachpúren geneigt sint, frid und són z machen und irsal, krieg und hader hin- 20

zlegen und abztragen, so verr wir das unverwissenlich getn kunden und
mchten. Und sint also bedáchtenglich úber die sachen gesessen und beider
teil clagen, anntwurtten, reden und widerreden, kúntschaften und alles das, so
sya dann ingeschrift und mit múnde fur unns geleit und gebraucht, eigenlich
und gngsamlich verlesen und bitz an ir uffhoren gehrt. Und daruff nach al- 25

lem irem fúrbringen, wie sie dann beid parthyen das vor uns gebracht hónd,
und nach der beschówung der málstett und spennen der merteil in der myne
gesprochen,

[1] das núhinfúr zu ewigen zyten die von Mals ir roß, rinder, k und vache,
welicherley vache dann einer in sym huß, stadel, hoff und hofreytin haut, wol 30

múgen treiben, gon und weiden laussen uff der genannten weid alle jar von
sanndt Michaels tag [29. September] hin bitz z sanndt Urbans tag [25. Mai]
one dero von Wallenstatt, irer erben und nachkommen summen und irren.

[2] Doch so sllend die von Máls, ir erben und nachkommen des obgenannt
zit ir vache, so das yedes tags einist uff die genannte weid getriben wurtt, mit 35

dheinerley zwungenschaft frohin denselben tag uff der gemeltten weid zube-
liben trungen noch ntten, sunnder das selbe laussen gón daruff und darab,
weders es wil und ttt.

[3] Sy sollend ouch hinfúr in den obgemelten zit und uber jar nymer mit ge-
meinem, behirttettem vache uff die dickgenannten weid faren, sunnder, weli- 40
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Nr. 85 Sarganserland

cher z Máls gesessen sin vach daruff z weid gon laussen wil, der mag das
selbs oder durch sin husgesind und sunst durch nieman annders daruff triben.

[4] Der welicher und weliche, das alles, so obstat, nit tatten und berfren,
des und derselbigen vach sllend und múgend dann die von Wallenstatt, ir er-
ben und nachkommen wol pfennden und intún, one dero von Máls irrung und5

intrag.
[5] Und wann dann yedes járs sanndt Urbanns tag [25. Mai] kompt, als dann

so sllend die genannten von Máls ir vache ab der dickgenempten weid rumen,
triben und daruff bitz z sanndt Michels tag [29. September] hinumb nit mer
gón laussen, es ware dann sach, das ein yeder z Máls gesessen ein heimsch10

k und ein bruchroß hette, dieselbe und nit mer, mag er oder sin husgesind
zwúschen sanndt Urbans und sanndt Michels tag yedes tags einist wol uf die
blatten zum bild und nit wytter triben und alda gón laussen.

Ist dann sach, das slich yetzgemelt vache, dannenhin, so es dargetriben
wrtt, selbs uff die dickgenannten weid gieng und daruff weidette, das sllend15

die von Wallenstatt inen gón laussen on inred, ouch nit pfennden, ab der weid
triben noch intn zwschen den obgemeltten beiden tagen. Doch so sllend
die von Máls sliche ire bruchróß und heimschk mit dheinerley zwanng uff
der genannten weyd dasselb zyt zbeliben nten noch daruff behirtten. Wer
oder weliche aber das annders taten und hieltten, dann wie unnderscheiden ist,20

des und derselbigen vache sollend und mgend dann aber die von Wallenstatt
pfennden und intn one dero von Máls inrede, sumen und irren.

Und hieruff so sllend die gemeltten beid parthyen umb ir obgenannten
spenn und stosse fúr sich, alle ir erben und nachkomen ganntz gericht, ge-
schlicht und betragen sin und einannder darúmb nit wytters erschen, súnn-25

der daby beliben, dem getrúwenlich nachkomen und alles das waur und statte
haltten one alles weigren und appellieren, als sy unns dann das z beyder syt
by hanndt gegebnen trúwen gelobt und versprochen haben one alle arglist und
geverde.

Und des alles z warem urkúnd, so haben wir, obgenannten gemein mann30

und zsatz, yeder parthye dises unnsers spruchs einen brieffe glicher lut schri-
ben laussen und mit myn, des schultheyssen und gemein mans, angehenngk-
tem insigel von unnser allerwegen, doch unns, gemein mann und zgesetzten,
und allen unnsern erben one schaden, versigelt und geben uff zinstag nachst
vor sanndt Verenen tag, als man zalt nach gepúrt Cristy viertzehenhúndert si-35

benntzig und fnff jar.

Original: OGA Mols, Nr. 2, Perg. 62,5 × 25 cm, 6,5 cm Falz, Schrift etwas verblasst; Siegel: Schult-
heiss Peter Kraft, Wachs in wächsener Schüssel, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen. – Kopi-
en: (17./18. Jh.) KGA Mols, Kopialbuch Nr. 2; (18. Jh.) OGA Walenstadt, U 1475-1; StALU, PA Good,
Schachtel 1, Dossier Quarten.40

Druck: Gubser, Mols Bd. 13, S. 9–12; Mols Bd. 14, S. 7–10; Walenstadt Bd. 21, S. 60–62.
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Sarganserland Nr. 85–86

Literatur: Gubser, Mols, S. 38–39; Pffner, Quarten, S. 64, 94–95.

a Dahinter folgt nochmals ein sy.

86. Schultheiss und Räte von Walenstadt genehmigen die von
Oberterzen aufgestellte Bannwartsordnung
1476 September 20. 5

Wir, der schulthaiß und rat z Walenstatt, bekennent und vergechent offenli-
chen an disem brieff, das was unser lieben und getrwen, unser a–nachpuren
und burger z Obrentartzen von ir gantzen gemaind und nachpurschaft
wegen–a, richen und armen, niemant gesundert noch hintan gesetzt durch ir
vollmechtig botten, namlich Rdin Gubser und Ulin Pschaben, habent fùrbrin- 10

gen lassen, wie das sy jerlichen z ußtagen und herpst in iren ackern, krnern
und gtren groß mercklichen schaden lident und empfachint vom vich und nit
allein von frmden uswendigen iren nachpuren und umbsassen, sunder och
von ir selbs aigen viche. Deshalben sy slich unlidlich schaden nit me habent
mùgen, vertragen und liden und darum, das sy ire gter, krnner und blmen 15

dester bas fryden und behaben mùgent, so a–syent sy ainhelleklich ain gant-
ze gemaind und mit dem meren ains und z rat worden–a, das sy ain a–ordnig
und einig machen wellent–a, wenne jerlichen ire gter, es sy z ußtagen oder
herpst, fryd haben sùllent. a–Hond uns–a, vorgenanten schulthaissen und rat, da
by demteklich anrffen und ernstlich bytten lassen, inen das wellen gunnen 20

und verwilligen, sunder inen dar z hilich und ratlich sin. Also angesechen
a–slich ir anbringen, pytt und begeren hond wir unßern gunst und willen dar
z geben, daz sy slich ordnig und ainig machen–a mugent, doch uns und un-
sern nachkomen ón schaden an allen unsern rechten und fryghaiten.

Also und uff das, so hond die genanten von Obrentartzen die gantz 25

a–gemaind und mit dem meren gesetzt und gemacht,
[1] das ire gter sunder under dem–a berg hag der rossen halb a–von mitten

abrellen biß z sant Michels tag [29. September] sùllent fryd–a haben, und wo
ir banwart dazwùschent jemer ross in den gtren vindent und ergriffent, die
sond sy pfenden und intn, und der sùll ain jelichs n ain jung fùly vier pfennig 30

geben von haimschen und frmden nieman ußgelassen.
[2] Dann das ander fech, k, ochssen, schaf, gaiß oder schwin, das alles sol

manb z sant Grgen tag [23. April] ab den gtren triben under dem berghag
und sond aber biß z sant Michels tag fryd han und wo ir banwarte der rossen
ains oder mer jemant in slicher gtren in der zytt und da zwùschent ndt, der 35

sol und mag die intn und pfenden, namlich ain jelich rind umb zwen pfennig,
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Nr. 86 Sarganserland

ain jelich ungeringet schwin vier pfennig und ain geringet schwin zwen pfennig
und ain jelich schaf oder gaiß ain haller.

[3] Und sol also ein jelicher banwart, den sy jerlich dor umb setzen werdent,
slich gelt, was da von vallen wirt, inzùchen und da von aim schulthaissen
ainen tail geben, der gemeind den andarn tail und ime, dem banwarten, den5

dryttail.
[4] a–Welhen och ain gemaind mit dem meren jerlich z banwarten setzent–a,

der sol das ain jar sin und tn. Ob er aber das von ir schaffen und haissen
wegen nit tn wlt, so sol in ein schùlthaiß dar z halten und im das gebyeten,
das er dz tn sùll und mß, doch sol in ain gmaind mit ain schulthaissen hilf10

da by schirmen und hanthaben.
[5] Item sy habent och inen selbs hier in vorbehept und a–vorbehalten, ob

ùber kurtz oder lang ain gemaind und dz mer under–a inen wlte beduncken,
in disen vorgemelten stucken, a–aim oder mer, tz notturftig sin z bessren,
mindren oder meren, das sy dz tn mùgent–a, doch mit ein schulthaissen und15

rat wissen und erloben und was all denn aber ain mers under inen machen
und tg, daby sùll es dann fùrhin aber beliben und von inen gehalten werden
getrùwlich und ungevarlich in kraft und urknd diß briefs, wie die vilgenanten
gantze gemaind und nachpurschaft z Obrentartzen vergechent warhait aller
der dinge, so von uns an disem brief geschriben stónd.20

Und das z warem urkùnd, so hnd wirc den obgemelten unsern nachpuren
und macht botten an dem end Rdin Gubser und Ulin Pschaben diser sach vol-
len gewalt geben und bevolhen, dz also von unser aller wegen mit ains schult-
haissen insigel ufzerichten, besorgen und versiglen. Das och wir, die genanten
Rdi Gubser und Ulin Pschaben, getón und von unser gantzen gemaind bevel-25

hens wegen gebetten und erbetten habent den fromen, wysen Rdolf Bùnzlin,
schulthaiß z Walenstatt, dz er sin insigel fùr uns und unser nachkomen un-
ser gantzen gemaind offenlich an disen brief gehenckt hat, des ich, der gemelt
schùlthaiß, gichtig bin und dz von der raten haissen und ir pytt wegen besigelt
hab, mir und minen erben, och unser gemainen statt und unsern nachkomen30

n schaden, der geben ist an sant Matheus abent anno domini mo cccco lxxvjo
etc.

Original:OGAWalenstadt, U 1476-2, Perg. 48,5 × 29 cm, kein Falz, Perg. im untersten Fünftel links ori-
ginal genäht; Siegel: Rudolf Bünzli, fehlt, nur Perg.streifen hängt. – Kopien: (18. Jh.) OGAWalenstadt,
B 00.00.01, S. 100–102; (19. Jh.) OGA Oberterzen.35

Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 70–71; Oberterzen Bd. 6, S. 14–16.
Literatur: Pffner, Quarten, S. 83, 95–96.

a Mit Bleistift unterstrichen.
b Dahinter folgt nochmals sol man.
c Darüber eingefügt.40
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Sarganserland Nr. 87

87. Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang präsentiert dem
Churer Bischof Ortlieb Johannes Locher als neuen Pfar-
rer von Wartau-Gretschins, nachdem dieser seine Walen-
stadter Pfarrpfründe mit Fridolin Tschudi getauscht hat
1477 April 25. 5

NachdemMagister Fridolin Tschudi mit der Pfründe von Gretschins belehnt worden war, verpichtet er
sich am 30. Juli 1473 gegenüber Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang, sich zum Priester weihen
zu lassen. Bis dahin wird er einen dem Grafen genehmen Vertreter einsetzen (LAGL, HIAR A 2402:05).

Dem hochwirdigen, in gott fùrsten und herren, herren Ortlieben, byschove zcú
Chur, minem lieben herren und vetteren, embt ich, Wilhelm, gräve zcü Mont- 10

fort und zcú Werdenberg, min frntlich willig dienste allzit bevor.
Und nach dem und ich dem erwirdigen, gaistlichen und wolgelerten herren

maister Fridlin Tschudin von Glarus die pfarr und pfrnde ze Gretschins, so
von mir lehen ist, vormalen gnadiklich gelihen gehept hab, der nún die selben
pfrnd und pfarr mit minem gten gunst und willen mit dem gaistlichen herren 15

Johannsen Locher von Ragatz, priester, umb die pfarr und lpriestery zeWalen-
stad in der statt verwechsselt und vertuschet und mich daruff durch sich selbs
und annder erber lt demtenklich angerfft und vlissig gebetten haut, dem-
selben herren Johannsen Locher die berrten pfarr und pfrnde gnëdiklich ze
lihen und darber an wer hochwirdikeit ain presentacion zcgeben. Slich sin 20

und annder lt bitt ich angesehen und erhrt hab und hab die selben pfarr und
pfrnde ze Gretschins dem gemelten herren Johannsen Locher also gndiklich
gelihen und damitt begnadet. Darumbe, so send und presentier ich ch den sel-
ben herren Johannsen Locher mit ernstlichem vliße bittende, inn slicher forme
und underschaide z conrmieren und investieren. 25

Zc urknd der warhait, so hab ich, obgenanter gräve Wilhelm, min aigen
insigel haißen und lassen hëngken an disen briefe, der geben ist uff sant Jr-
[gen], des hailigen ritters und grossen martrers, tag nach Cristi gepürte tusent
[vier]hundert sibenzig und im sibenden järe.

Original: BASG, Wartau Nr. 1, Perg. 28,5 × 21,5 cm, 4,5/5 cm Falz, eckig, Löcher durch Mäusefrass 30

am linken Falz, grösstes im Schriftbild 0,8 × 3,5 cm; Siegel: Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang,
Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]:
Presentatio parochiae in Gretschins per comtes de Montfort; andere Hand Gretscher presentation;
andere Hand 1477 ad parochia in Gretschins (Fridolini Tschudi).
Literatur: Gabathuler, Wartau, S. 189–190; Kuratli, Kirche Gretschins, S. 16; Staerkle, Bildungsge- 35

schichte, S. 186, Nr. 141.

1. 1479 April 21 (nachsten mittwochen nach dem sonnentag quasimodogeniti). Werdenberg: Graf
Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang präsentiert dem Churer Bischof Ortlieb, seinem Vetter, den Pries-
ter Jryen Schmid, genant Vogt, von Sargans als Kaplan auf der neu gestifteten Kaplaneipfrund der
Pfarrkirche z Gartschins zü Wartöw (Original: BASG, Wartau Nr. 2, Perg. 34 × 13,5 cm, 4,5 cm Falz; 40
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Nr. 87–88 Sarganserland

Siegel: Graf Wilhelm VIII. von Montfort-Tettnang, Wachs in wächsener Schüssel, rund, beschädigt,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Prasentation Gartschins in der Wartaw, 1479. –
Literatur: Gabathuler, Wartau, S. 189–190; Kuratli, Kirche Gretschins, S. 16 und 82 [zu 1429]).
2. 1480 November 10 ( frytag nechst vor sant Martins tag, des hailgen bischoffs).: GrafWilhelmVIII.
von Montfort-Tettnang präsentiert dem Churer Bischof Ortlieb, seinem Vetter, nach dem Tod Jrgen5

Vogtz den Priester Hainrichen Sulser von Sant Ulrich als neuen Frühmesser z Warttow (Original:
BASG,Wartau Nr. 3, Perg. 28/28,5 × 14 cm, 4,5 cm Falz, eckig; Siegel: GrafWilhelmVIII. vonMontfort-
Tettnang, Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Primissarius in Warthow, 1480. – Literatur: Gabathuler, Wartau, S. 189–190; Kuratli, Kirche
Gretschins, S. 55).10

3. 1509 April 16 (donstag nach sant Marx tag, des helgen ewengelisten).: Friedrich, frigher von
Hewen, her z Werdenberg, präsentiert dem Churer Bischof nach dem Tod Hainrich Sulsers Ulrich
Frlich als neuen Frühmesser von Wartau (Original: BASG, Wartau Nr. 4, Perg. 33 × 15 cm, kein Falz;
Siegel: Hans Müller, Vogt von Werdenberg, Wachs, rund, leicht bestossen, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotiz [17. Jh.]: 1509. Prasentation in Werdenberg ad primissariat in Wartow. – Literatur: Ga-15

bathuler, Wartau, S. 189–190; Kuratli, Kirche Gretschins, S. 56; Staerkle, Bildungsgeschichte, S. 244,
Nr. 460).
4. Zahlreiche weitere Präsentationsurkunden (15.–18. Jh.) zu den Sarganserländer Pfarreien nden
sich im BASG unter den Urkunden von Bad Ragaz, Mels, Sargans, Valens, Vilters, Walenstadt und
Weisstannen sowie in den Aktenbeständen (E 50) von Bad Ragaz, Berschis-Tscherlach, Flums, Mels,20

Quarten, Sargans, Valens, Vättis, Vilters, Wangs und Weisstannen.

88. Alpgenossen der Alp zur Hintern Sardona in Calfeisen, Pe-
ter undUlrichKolb an demUtznerberg, KonradSchubinger
und Erni Bruchli in der March, Peter und Heinrich Schap,
beides Bürger von Weesen, und Hans Thuli von Vilters als25

Bevollmächtigte der Alpgenossen setzen eine Alpordnung
auf
1477 Mai 24.

Wir, die alppgenossen alle gemeinlich der alpp z der Hindren Sardonen in
Galfeisen, mit namen Peter und Uli Kolb an dem Utznerberg, Cnrat Schubin-30

ger und Erni Brchli in derMarch, Peter und Heini Schap, bed burger zWesen,
und Hanns Thldi von Vilters, bekennent offenlich und thnd kunt allermeng-
klichem mit dem briefe, daz wir mit einhelligem und wolbedchtem mt durch
unser aller ouch ander unser mitgenossen der gemelten alpp, dero voller gewalt
wir in diser sach gehept hand, und aller unser nachkomen nutz und frommen35

willen ein ordnung diser nachgeschribnen stucken und articklen halb gemacht
und angesehen hand, die hinfr z knfftigen ziten ze halten und ze volfren in
mssen, wie harnach volgt, dem ist also:
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Sarganserland Nr. 88

[1] Item des ersten von des gebrsthafften vichs wegen, genant lungcken sie-
chi: Ob jeman damit belmbdet wurde, sol er oder sin nachpuren, z denen er
z weid oder z trencki fri oder sust in der ms daby wonati, daz die alppgnos-
sen in deshalb in belmdung hettind, der oder die selben sllen die obgnantten
alp mit semlichen irem vich des jars nit bestossen, doch so mugen der oder 5

die selben iren teil alpp wol bestossen mit rossen, schffen und geissen. Ob
sy aber ir alpp nit also bestossen weltind noch ze bestossen hettind, so sllen
die obgnantten alp mit semlichem irem vich des ir aller gemein nutz und sllen
ouch den selben sinen eins von siner alpp usrichten, wie denn dz lffig ist, und
der merteil alpp nach anzal giltet one sin engeltnß. Sy sllen öch kilchen zins 10

und hof zins, so vil des ist des jars, an siner statt und one sin costen und scha-
den usrichten. Ob aber der oder die selben vermeinen wltind, daz sy nit s-
lich bresthafft vich hetten und uff slichs in die obgenanten alpp weltind varen,
wlten denn andren alpgenossen do nit enbaren und warn oder wurdint des nit
gngsamlich underricht, das slichs, so sy frgebint, also ware, so sllen der 15

oder die selben, so also belmbdet warind, den andren alpgnossen vertrsten,
ob sy des z schaden kemind, inen den abzetragen.1

[2] Item man sol ouch nun hinnanhin alle jar jarlich uff einen tag, wenn des
merteil der alppgenossen die alppfart anlegend und bstiment, in die obgenant-
ten alpp ze varen. 20

[3] Und ob denn jemand der sinen teil der alp nit selber bestossen, sunder
verlihen welt, der sol undmags den andren alp genossen, obs je dheiner begart,
lihen vor sant Jrgen tag [23. April], und weller sinen teil alpp uff den erstge-
nantten sant Jrgen tag nit den genossen verlihen hette, der mag denn sin alp
lihen, wem er wil. Welicher aber vor den andren alpgenosen feil anbieten [und] 25

geben vor mengklichem, denn welher eim ungenossen sin alp ze kouffen gbe,
so mchtins im doch die andren alppgenossen oder ir einer mit allem rechten
und fryheiten abziehen one mengklichs intrag.

[4] Und sol man die obgenanten alpp nun hinnen hin bestossen in mssen,
als harnach stt: Namlich ein k uff ein rinder alpp, zwey ferndrigi kalber fr 30

ein stoß, dry jungi hrigi kalber fr ein stoß. Es sol ouch dheinley vichs von
rinder vich uff die alpp getan werden, denn dz ze herpst ein zit rind wirt und
kein eltres.

Und sllen ouch die selben rinder ze vollem stoß gn, undwes stieren elter ist
denn dry jar alt, da sllen zwey rinder fr dry stß gen, und sol ouch kein stier 35

oder uber vier jar alt sin, und sllen öch namlich semlich stier der alppgnossen
eigen sin und nit enpfangen werden.

Item ein ns sli fr drithalben stoß.
Item ein ross fr fnff stß, fnff schff fr ein stoß, sachs geiß fr ein stoß

und dry schwin, si syen clein oder groß, fr ein stoß. 40
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[5] Und welicher wider söliche ordnung über stß uff die genannten alpp ta-
te, dem sol man den berstoß allen ze bß nemen on gnäd. Man sol ouch alle
jar zeller oder leider darz geben, die sllen dz vich alles gelichlich eim alz dem
andren by iren eiden zellen in gten trwen ungevarlich. Und wo sy denn, als
obstt, berstos ndent, die sllen sy z iren handen nemen, darvon gehrt5

denn der herschafft, under dero die obgenant alpp gelegen ist, der driteil und
den alppgenossen gemein[lich ouch ein dritteil, das übrig dritel]a den zellern.
Ob sy aber in dem zellen keinen uber stoß nit fundint, so sllen inen doch die
andren alppgnossen die zerung, die wil si damit umb gänd, abtragen und beza-
len.10

[6] Item es ist ouch gemacht, ob jeman dem andern sin ross in den obgemel-
ten alp [… jagti, ritti oder sumen, daby er von slichem sinen schaden enpfan-
gi, also dz in diser geletze oder derbt wurde, der …, so der schad geschehen ist,
sein schaden abtragen]a getrwlich und ungevarlich. Und ob sin denn der, dem
also, wie obstat, schaden an dem sinen beschehen ware, nit enbaren welte, so15

ist ouch den schuldner, der den schaden im zgefgt ht, fnff schillig haller
ze bss [verfallen, alz die er den …]a.

[7] Item es sol ouch allwagen jeder alppgenos, so aller meist alpp in der ob-
genantten alpp ht, den alpp brief und dz alpp bch inhaben. Und wenn denn
einer sin teil in der obgenanten alpp verkoufft, so sol er z dem, der den alpp20

brief in ht, keren und im sagen, wem er sin alpp ze kouffen geben hab, dz man
den an sin stat in dz alp bch und in dar us schribe, darmit nt verschine, und
sich ein jeder dester bas darnach wiss ze richten. Dann welicher slichem, als
in diser stuck begriffen ist, nit nach ging in eimmonet, nach dem er es verkoufft
hette, so slte man denn weder inn noch den kffer dannenhin fr ein alppge-25

nossen haben, sunder so sol er den sinen alp und alpprecht dannenhin beröpt
sin, doch in disem und andren vor und nach geschribnen stucken als arglist
und böß gevert usgeschlossen und hindan gesetzt sin.

[8] Item die hofzinsen von der genantten alpp sind dryg, namlich einer Sant
Marti in Galfeisen, der ander des gotzhus z Pfafers, der drit einer herschafft z30

Frdenberg. Da sllen zwen, so aller meist alp in der genannten alp und die alpp
bestossen [und]a alle jar z unser lieben frowen tag z herpst [8. September] z
den andren alpgenossen keren, wo sy die dennzemäl erreichen mgen in oder
usserthalb der alpp und inen jetlicher, woman oder wie vil oder wofür er seinen
hofzins richte, rechnung geben, damit nicht verschin und die alpp nit zinsfellig35

werde.
Denn ob dheinest dz bersehe, fravenlich slich rechnung nit tat, des selben

hofzins soll dann der inhaber des alp brief usrichten und den an [im fordern
sullent den]a costen, so darber gat und gän wirt, uff des selben ungehorsamen
alpp schlahen und dann im dz usrichten verknden. Und ob er denn slichs40

nach der verkndung nit usricht und sin alpp in acht tagen nit [zinste, so ist sy
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dannenthin verfallen]a, namlich ein dritteil der obgenanten herschafft, ein driteil
den alpgenossen und ein dritteil dem inhaber ditz briefs fr ir fryg, ledig, eigen
on alle frwort, intrag und widerred, doch allwag unschedlich [den genannten
alpgenossen.

Des ze … warheit]a und vester, stater, unwandelbarer sicherheit aller ob- 5

geschribnen stucken, puncten und articklen, daz die in obberrter msse z
knfftigen ziten von uns und allen unsern nachkomen [gehalten und vollfürt
werdent, so haben wir, obgenannten]a alppgenossen, alle gemeinlich mit ernst
erbetten den erbern und wißen Jrgen Locher von Ragaz, der zit undervogt z
Frdenberg, das er sin eigen insigel fr uns und ouch unser mitgenossen … a, 10

ouch der herschaft Frdenberg in allwag gantz unvergriffen und one schaden
offennlich hät gehengckt an disen briefe. Des ouch ich, erstgenanter Jrg Lo-
cher, mich bekenn, sunder semlichs …a und ward diser briefe geben uff sant
Urbanns abend, als man zalt nach Crists gepurt vierzehenhundertsibentzig und
siben jare. 15

Original: GA Zizers, Nr. 17, Perg. 61 × 28 cm, 6,5 cm Falz, Schrift zum Teil stark abgerieben und nicht
mehr lesbar, restauriert; Siegel: Jörg Locher von Ragaz, Untervogt v. Freudenberg, Wachs, rund, stark
abgerieben, angehängt an Perg. Streifen; Dorsualnotizen [15. Jh.]: Der alprecht brief von der Hinderen
Sardonen in Galfeisen; andere Hand 1477. – Kopie (18. Jh.): StASG, AA 4 A 15b-6, S. 13–16.
Regest:Wegelin, 687. 20

Literatur: Nigg, Theophil. Beiträge zur Geschichte der Kirchgemeinde Vättis, Mels 1937, S. 66.

1. 1520 September 25 (zinstag vor sant Michels tag).: Alpbrief von Hinter Sardona errichtet von den
Alpgenossen Ulrich Kolb von Schublibach, Jakob Kistler von Buttikon und Jrg Tldi von Vilters.
Die Alpordnung ist inhaltlich derjenigen von 1477 sehr ähnlich (Original: OGA Vilters, Karton II, Perg.
57,5 × 37,5 cm, 6,5 cm Falz, eckig, Schrift abgerieben; Siegel: Lienhart Locher von Ragaz, Untervogt 25

von Freudenberg, nur Perg.streifen undWergumhüllung hängen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Alpbrief von
der Hindern Sardonen; [17. Jh.] Alpbrieff von der Hinderen Sadonen 1520; andere Hand Galffeisen
brieff. – Kopien: [19. Jh.] OGA Vilters, Kopialbuch, Nr. 11; A HVS: Urkundenbuch, S. 24–29; GA Gams,
Nr. 14; StAZH, A 363, o. Nr. – Regest: Wegelin, 913).

Weitere Ordnungen zur Alp Sardona: GA Zizers, Nr. 66 (Alpbuch 1547–1633, S. 8ff.); Nr. 153; 30

Nr. 154 (Alpbuch 1702); StiAPf, Urk. 13.03.1702. – Zum Streit der Nachbarschaft Vilters mit dem Abt
von Pfäfers um die Lehenshoheit über die Alp Sardona, der schliesslich 1664 zum Verkauf ihrer Anteile
an der Alp an die Nachbarschaft Zizers führt vgl. Nr. 249.
2. Weitere Alpordnungen vgl. Nr. 138; Nr. 254.

a Schrift stark abgerieben und kaum mehr lesbar. 35

1 Zur Bekämpfung von Viehseuchen vgl. auch Nr. 297 und Nr. 299.
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89. Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich urteilen im Streit
zwischenBischofOrtlieb vonChur, Herr von Flums-Gräpp-
lang, undder StadtWalenstadt umdie Fischerei in der Seez
zugunsten der Herrschaft Flums
1478 Juli 27.5

1. Das sogenannte Gräpplanger Urbar vom 4. Oktober 1531 (Nr. 145c und Nr. 145d), das der Land-
vogt Aegidius Tschudi zusammen mit seinem Bruder Meinrad, dem Besitzer der Burg Gräpplang, unter
Anwesenheit vieler Zeugen aufschreiben liess, enthält auch zahlreiche Bestimmungen über Fischerei-
rechte im Walensee und der Seez, die zum Teil aus dem 13. Jh. stammen (Reinschrift des Urbars von
fremder Hand: BNU Strasbourg, Hs. 2374, S. 3; Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 164–165). Ebenso10

enthält die Strassburger Handschrift 2375, ein Entwurf von Tschudis Hand, diverse Bestimmungen zur
Fischerei (BNU Strasbourg, Hs. 2375, S. 5–7, 17; Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 279–280, 293;
Tschudi, Chronicon 1a, S. 370, Anm. 1).
2. 1378 November 9 (an dem nachsten zinstag vor sant Martins tag). Walenstadt: Gaudenz von
Hofstetten [von Walenstadt] verzichtet zugunsten des Bischofs Johannes von Chur vollständig auf die15

Fischerei und das Fach in der Seez bei Flums ob der Burg, wofür Graf Johann I. von Werdenberg-
Sargans und Ulrich Brun von Rhäzüns Zeugen sind (Original: BAC, 013.0484, Perg. 24,5 × 15 cm,
kein Falz, rechte untere Ecke abgeschnitten, am Rand Mäusefrass, eckig; 3 Siegel: Wachs, angehängt
an Perg.streifen, 1. Gaudenz v. Hofstetten, nur Perg.streifen hängt, 2. Graf Johann I. von Werdenberg-
Sargans, stark beschädigt, 3. Ulrich Brun von Rhäzüns, stark beschädigt; Dorsualnotizen: [15. Jh.]20

[Liberacio ...] in Flums; [17. Jh.] nachgefahren Fischfechenß gerechtigkeit in den waßer satz ob der
burg zu Flumbß bey Grepplang Sarganserland. 1378; [19. Jh.?] L E).
3. Ca. 1446–1455: Die Grafen vonWerdenberg-Sargans beklagen sich imAuftrag des Vogts von Flums
bei der Herrschaft Österreich wegen der Fischnetze, die der Vogt jeweils am 10. August (St. Lorenz) in
die Mündung der Seez in den Walensee setzt, und wegen des Fischereibanns. Die Walenstadter bean-25

spruchen für sich die freie Fischerei bis zu der Stelle, wo ein bei der Seezmündung in den See geworfener
Holzklotz nicht mehr weiterschwimmt (Thommen IV, 65). Im nachfolgenden Stück begründen die Wa-
lenstadter die freie Fischerei während der Bannzeit wiederummit dieser bemerkenswerten Tradition des
in den See geworfenen Holzklotzes.

aWir, der burgermeister und rátt der statt Zrich, tnd kunt allermengklichem30

mit disem brief, als der hochwirdig frst und herr, herr Orttlieb, bischoff ze
Chur, nser gnediger herr und burger, an einem und die ersamen, nser lieben
und getrwen schultheiss, rátt, burger und gemeinde gemeinlich z Walenstatt
am andern teile ir irungen, stssen und zweytracht, darinne sy mit einandern
warent, von des frsatzes in dem Wallensee vor der Seetz, der vachen und der35

vyschentz in der Seetz, die z dem hus Flms, genant Greplen, gehren slt,
deswegen uff uns z recht, sy darumb zentscheident, komen sind und wir ns
von beider partyen issiger und ernstlicher bitteb willenc z uns beschechen,
slichs rechtens umb versechungd der unrwen und kumbers, so wol da von
ufferstanden mchte sin, z recht beladen und angenommen und beiden party-40

en rechtlich tag fr uns gesetzt und sy die gescht hand.
Und der egenant nser herre vonChur vor ns gemeint hat, das sin und sines

stifftz z Chur vorgenant schloß Flms die gerechtikeit im see z Wallenstatt
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Sarganserland Nr. 89

vor der Seetz hett, das sin gnàd oder dero vogt z Flms jerlichen von sant Lau-
rentzen tag [10. August] biß uff sant Martins tag [11. November] einen frsatz
da haben und in der Seetz ein vach schlachen lassenc, das die zite zevischen,
zebruchen und die zite verbieten und verbannen mchten, vor und nebent dem
frsatze zeziechent, zesetzent und zeschent in keinen weg, das den frsatz mit 5

zgang und von gang c–der vyschen–c gesumen und geirren mchte und das
ouch die zite in der Seetz nieman vischen slte mit streiffen und anderm under
der brugg zWallenstatt die Seetz nider biß in denWallensee. Und die vonWal-
lenstatt nebent den vorgenanten frsatz ouch frstz satzint, f–da vischottint–f
und damit den vorgenanten des sloßes Flms frsatz an dem zgang der vi- 10

schen die zite sumptint und irrtint.g Und ouch die von Wallenstatt die zite in
der Seetz mit streiffen und anderm vischottint, das sinem frsatz mit vachen
der vischen mercklichen schad brëchte, und slichs àn erlben eines bischoffs
z Chur oder eines vogtz z Flms nit beschechen slt und die, so dz ettwan
unerlpt getàn hettent, darumb von den vgten ze Flums gestràfft worden we- 15

rent. Getrwte sin gnad, die vonWallenstatt wurdint von ns gtlich oder recht-
lich bericht und underwißt, das schloß Flms in slichem by siner gerechtikeit,
harkomen, niessung und bruche àn slich irung, sumnsse und hindernsse
beliben zelassen.

Und dawider die egenanten vonWallenstatt vor ns meintent, das sy zWal- 20

lenstatt by der statt slich gerechtikeit und fryheit haben sltent, das sy z allen
ziten im jare in dem wasser der Seetz genant mit iren streiffgarnen vischen und
unden an der bruck anfachen streiffen und da abhin biß in den see streiffen
mchtent und inen das niemant weren slt. Und ouch ir recht wer, das sy all-
weg uff sant Laurentzen abent [9. August] einen thannynen klotz by der brugg 25

Wallenstatt in das rynnent wasser die Seetz mchtent lassen und den zwen
oder dry erber manne hinab biß in den Wallensee leiten sltent, und wo denn
der in dem selben see still gelege und zwurent oder drystent ungeverlich sich
umbtragte, das denn da der obgenant unser herre von Chur oder sin amptlte
z Flms gewalt haben sltent, ein garn frzesetzent, und nit witer, und das 30

ouch dann sy und ander lte by dem see gesessen nebent dem garn z beiden
siten und darby nach vischen werben mchtent mit ziechen oder setzen, und
wie inen das eben wëre, und hette das nieman zeweren, wan der see fry sin sl-
te.1 Und getrwtent, nser egenanter gnediger herr von Chur von des schloß
Flms wegen wurde von ns gtlich oder rechtlich underwisen, sy by slichen 35

iren fryheitenh, altem herkomen und bruche gnediglich beliben zelàssen.
Und wir, beid obgerrten partyen, nach ordnung des rechten undc wie das

beschechen sol wider einandern gngsamcklich und wol gehrt, und sy das z
ns z recht, sy darumb zeentscheident, gesetzt und beschlossen hand, mit an-
ziechung und begerung beiden partyen umb das kuntschafft zehrent und wir 40

der zite z recht erkennt und gesprochen habent, beiden partyen ir kuntschafft

307

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001548
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001548
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001548
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002235
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002235
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002234
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000368
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000877
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000511
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002085
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001548
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002235
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001505
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000511
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001505
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000864
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001505
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301


Nr. 89 Sarganserland

zehrent und das sy die vor ns in dryviertzechen tagen darnach komende und
uff einen gerichtztage haben sltent. Und uff welichen tage also sy das tn wl-
tent, das yettwedre partye das der andern davor achttagen z wissen tn slt,
uff denn, ob die wlte, ouch vor uns zesinde, ob dero z des andern teils kuntt-
schafft, so sy die gehorte, tzit gepurte zereden, das die dann das tn mchte.5

Und dann dem nach frer vor ns umb obgenante irungen und stsse besche-
chen slt, das ns bedchte, darumb recht wëre etc., wie dz nser besigelter
abscheid, derzit von ns ussgangen, zigt.

Und dem nach beid partyen myt iren kuntschafften nach begriffung nsers
vorgenanten abscheids fr ns komen sind, und wir die in beider partyen ge-10

genwrtikeit hreni und lesen lassen habent, als die ingeschrifft gestelt und
gesetzt gewesen sind. Und nach der verhrung yettwedre partye z der andern
kuntschafft gerett hàt, alles das, so die rechtlich zegeniessen meint und das mit
den kuntschafften sy umb ir irungen und stsse obgerrt zeentscheident und
des von einandern zerichten und zewisent, aber z uns c–von beiden partyen–c15

z recht gesetzt und beschlossen ist, und wir das alles wol und eigenlich gehrt
hand und in dem ye gern rechtsprechens vertragen beliben werent, und ob das
beschechen mcht, wir beiden partyen einen gtlichen tage uff die stsse, die
zbesechent und da zebeschent, ob sy mit wissen und willen gericht und be-
tragenwerdenmchtent, gesetzt undj sy den gescht, undwir dahin ouch nser20

erber rates bottschafft gefertiget hand mit bevelhnsse, die stsse eigenlich ze-
besëchent und dem nach zwschent den partyen issig arbeit zebruchent, ob
sy die miteinandern betragen und geeinen mchtent, und das alles von nser
ràtzbotschafft mit allem ernst und isse beschechen, gescht und geworben ist.

Und die an beiden partyen gtlich betragnsse nit hat mgen vinden und25

beid partyen nsers rechtspruchs begert hand, so habent wir ns nach clag,
antwurt, red, widerred, verhrung beider partyen kuntschafften und inreden,
so dartz von inen beschechen ist, und allem frwenden erkennt und z recht
also gesprochen,

das des obgenanten nsers gnedigen herren von Chur kuntschafft von des30

slosses Flms und siner gerechtikeit, so das ze vischen ink demWallensee und
in der Seetz hat,l die vollkomner, die ltrer und die besser sye, und das sin
gnad von des stifftz z Chur und des schloß Flms wegen dero rechtlich billich
so verr geniessen slle und mge, das sin gnad,m deron nachkomen und dero
amptlt und vgt des schlosses Flms vorgenant, welich die ye z ziten sind, die35

gerechtikeit im see z Wallenstatt vor der Seetz haben sllent, das sy jerlichen
von sant Laurentzen tag [10. August] biß uff sant Martins tag [11. November]
einen frsatz da han und in der Seetz ein vach schlachen lassen undc das die
zit ze vischen, zebruchen und die zite verbieten und verbannen mgent vor und
nebent dem frsatze c–andere frsatz zehabent, da–c zeziechent, zesetzent und40

zeschent in keinenwege, das des f–vorgenanten schlosses Flms–f frsatzemit
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Sarganserland Nr. 89

zgang und vongange der vischen gesumen und geirren mge. Und das ouch
die zite in der Seetz nieman vischen slle mito streiffgarnen und anderm under
der brugg z Wallenstatt die Seetz nider biß in den Wallensee undp das nach
dem zite in derq Seetz under der vorgenanten brugg biß in den see und da vor in
demr Wallensee geschet werden mge, wie das vor ye nach sant Martins tag 5

biß z sant Laurentzen tag, so der egenant frsatz gestelt wirt, ouch beschechen
und getàn ist.

Und des z wàrem urkund, so habent wir nser statt secrett insigel offen
làssen hencken an diser nser spruchbrieffen zwen glich und yettwedre par-
tye einen làssen nëmen, die geben sind uff mittwuchen nach sant Jacobs, des 10

heiligen zwlffbotten, tag,s do man zalt von der gepurt Cristy nsers herren
viertzechenhundert sibentzig und in dem achttend jare.

Konzept: StAZH, A 343.1, Nr. 11a, 12-seitiges, gebundenes Pap.heft 22,5 × 31 cm; Dorsualnotizen
[15. Jh.]: 1478; [17. Jh.] Sanganser trucken; andere Hand Ingrosiert; andere Hand Vischgrechtig-
keit im Wallensee und in der Seetz; andere Hand und deßwegen erwachsner span zwüschen dem 15

bischoff von Chur von des schloßes Flumbs wegen und denen z Wallenstat; andere Hand Span
zwüschen dem bischof von Chur von des schloßes Flumbs wegen und denen von Wallenstatt be-
langende die schentzen-gerechtigkeit imWallensee und in der Seetz. 1478. –Kopien: (18. Jh.) OGA
Walenstadt, B 00.00.01, S. 394–401; Teilkopie (16. Jh.): BNU Strasbourg, Hs. 2374, S. 11.
Regest:Müller, Flums, S. 82–83 (zu Juli 29). 20

a Am Rand wurde zweimal ein g notiert.
b Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: wegen.
c Von gleicher Hand über der Zeile eingefügt.
d Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: willen.
e Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: mir. 25
f Von gleicher Hand am linken Rand nachgetragen.
g Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und sind gnàd.
h Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und.
i Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: lassen h.
j Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: wir. 30
k Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: dem.
l Am Rand ein wegen angefügt und mit einem Kreuz versehen. Es ist nicht ganz klar, wohin das

wegen gehört.
m Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: oder.
n Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: und der. 35
o Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: streiffen und anderm.
p Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: z.
q Dahinter folgt gestrichen: Setz.
r Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: see.
s Dahinter folgt von gleicher Hand gestrichen: anno etc. lxxviij. Der nachfolgende Satz ist von der- 40

selben Hand, jedoch mit dunklerer Tinte geschrieben.
1 In der Klageschrift der GrafenWilhelm und Georg vonWerdenberg-Sargans gegen die StadtWalen-

stadt vom 15. Januar 1469 wird dies wie folgt beschrieben: Item so dann ist z vermercken, das
unser recht und von alter herkomen ist, das wir, oder dem wir sólichs bevelhent, ungevarlich
umb sant Johanns tag [24. Juni] in das wasser Setz, oder under der brugg ze Wallenstatt ouch 45

genant, ein hiltzinen totz werffen sllent, und wo der geligen wlt, das man den furschalten slt,
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Nr. 89–90 Sarganserland

bis er in den see kome, und wenn der in den see in das still wasser kompt, damit der totz vom
stillen wasser umgang, da selbs sol ein vogt der burg Flums, oder dem er es bevilht, anheben
und in den see setzen mit zweyen garnen. Doch das die garn nit necher enmitten gegen dem
rinnenden wasser zesamengesetzt werdint, won das dar zwschent zwey Zurich schiffe nebent
einandren wol heruff gän mugent. Und wo slichs witter brucht oder anders gesetzt wurde,5

so mchtent wir z slichem tn und das wenden ungevarlichen, in dem gemeldotten wasser
underständ die vonWallenstatt mit iren streiffgarnen tag ald nachtz zestreiffen und irenmttwil-
len zetriben… (Insert [15. Jh.]: StALU, PA Good, Urk. 20A, Schachtel Die ersten Generationen des
Geschlechtes der Herren Good, Dossier Hugo [Hug] Good, Perg.heft, S. 3). – Vgl. Nr. 77a, Vorbem. 4.

90. Abt Johannes und der Konvent des Klosters Pfäfers erlas-10

sen den Ragazer Gotteshausleuten die altherkömmlichen
Steuern gegen Bezahlung einer Loskaufssumme von 400
Churer Währung
1480 März 12.

Wir, Johans, von gottes verhengen abbt, und der convente gemainlich des gotz-15

huß z Pfevers, sant Benedictus orden, in Churer bystum gelegen, bekennent
und vergechent offenlich und tnd kundt allen den, so disen gegenwùrtigen
brieff yemer ansechent oder hrend lasen, das wir mit einhelligem rat nach lan-
ger, zyttiger und williger vorbetrachtung durch nutz und frommen willen ùnsers
vorgenanten gotzhuß, do wir sunder das nach rat fromer, wyser lùtten ùnsers20

gotzhuß und andrer geistlicher und weltlicher personen fr ùns, ùnser gotzhuß
und all ùnser nachkomen mit allem rechten kreftenklichen wolgetn mochtont
mitt unsern lieben und getrùwen gotzhuß lùtten, die man biß uff disen hùttigen
tag genempt hat die stùr lùt, sy syent den z Ragatz im gericht oder usserthalb,
an welhen enden oder stetten, die gesessen sind und wie die alle namen ha-25

bent, frowen oder manen, niemand gesundert noch usgeschaiden, als dann die
selben geschlecht harnach aigenlich genempt werdent, die dann alle, sy und ir
altvordren, uns, unserm gotzhuß und ch unsern vorfarn von alter har untz biß
uff dise zytt ain merckliche stùr schuldig gewesen sind und jarlichen usgericht
und geben hond namlichen gelt, schaff und prieg. Die selben stùr nu jerlich z30

erjagen, in zbringen und in z zùchen inen, och uns groß unrúw, mg, cos-
ten und arbait gebracht und in sunder den selben stùrlùtten und geschlechten
mengerlay und vil ander irrung bracht hát. Das alles hinfùr z vermiden und
sunder z lieb und fùrdernùß den selben ùnsern lieben gotzhußlùtten sind wir,
vorgenanten abbt und gemainer convent des gemelten gotzhuß, von iro aller35

demttigen und issigen gebett wegen von sunderbaren gnaden und lieby wil-
len gtlich mit inen ùberkomen und ains worden, das wir inen die vorgenanten
stùr alle samen, es sye gelt, schäf und prieg, als vor stát, wie sy und ir vordren
das bißhar ùnsern vorfarn, ùnßerm gotzhuß und ùns schuldig gewesen sind
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Sarganserland Nr. 90

usgericht und jerlich geben hond, das habent wir inen alles samen, als vor stät,
fùr ùns, ùnser gotzhuß und all ùnser nachkomen ains vesten, statten, wygen,
yemerwerenden, rechten, redlichen kfs mit mund und mit hand wyssentlich in
kraft diß briefs verkft und abzekffen geben umbe vierhundert pfund pfenning
genemer Curer mùntz und werung, dero wir, die genanten abbt und gemainer 5

convent, in unsern und unsers gotzhuß schinbaren nutz und fromen gtlich von
inen usgericht und bezalt sind.

Sunder hond wir da mitte erkft und z unsers gotzhuß handen abgelöst
fnfzig schffil korn jerlicher gùlt, die da uß dem zechenden ze Mayenfeld, den
wir von den herren herr Hainrichen und herrn Petern von Hwen, fryg herren, 10

gebrdern, erkft hond1 und Palin Hofman daruß versetzt warend.
Hierumb und umb deswillen, so sagent wir, vilgenanten abbt und gemainer

convent des gotzhuß ze Pfevers, die selben ùnser lieben gotzhußlùt, die den ùns
und ùnserm gotzhuß slich stùr schùldig gewesen sind, sy alle samen, all ir er-
ben und ir nachkomen yetz und hie nach und yemer wenklich, es syent frowen 15

odermanen, niemand usgelassen, der selben obgenanten stùr, es sye gelt, schaf
und prieg, öch der genanten vierhundert pfund pfennig fùr ùns, ùnser gotzhuß
und all nser nachkomen gentzlich quitt, ledig und loß in kraft dises briefs, sun-
der dise nachgeschribnen geschlecht, namlichen von Ragatz die Martig, Con-
radlin, Hans Conradlis tochter; z Tamins die Gamasetschen, die Meser, die 20

Hainricen, die Kaller undValtschader; vonVilters die Tldig, die Vilsen, die Zùr-
chen, die Schillig und Stephan Mùller; von Pfevers die Buschetten; von Valens
die von Praw, die Clain Ulin, die Richen und Keller; von Vettis die Leyschen und
Glarner; von Vatz die Schalgken; von Ygis die Albaren; vonMalans die Agthen
undConradlin; von Flasch ClainhansenAdancken, Peter Adancken sun, und al- 25

le die von denen geschlechten sind oder koment, manen und frowen, niemand
gesundert noch hindan gesetzt, die dann slich stùr schuldig gewesen sind.

Wir, die vilgenanten abbt und gemainer convent, und all nser nachkomen
sllent und wllent ch slichs in zimlichait und gnaden gen inen erkennen
und die selben yetz genanten nser lieben gotzhuß lt und geschlecht, alß vor 30

stát, manen und frowen, und all ir nachkomen yetz und hie nach und z wy-
gen zytten bliben lassen by allen den rechten, wie sy und all ir vordren biß uff
disen hùttigen tag, alß sy die stùr geben hond, bliben sind und sond des ab-
kffes ntz engelten, doch och da by uns, unserm gotzhuß und allen unsern
nachkomen vorbehalten gen den selben vil genanten geschlechten und ch al- 35

len iren erben und nachkomen alle ùnser und ùnsers gotzhuß gerechtikait und
harkomen nach uswysung unsers gotzhuß rodel und fryghaitten, nùtz usgeläs-
sen noch vorbehept, den allain die gemelten stùr sond sy hie mit abkft haben.
Und von der selben stùr wegen sllet noch wllent wir noch ùnser nachkomen
die selben vilgenanten ùnser gotzhußlùt und geschlecht, alß vor stat, und all 40

ir nachkomen hinfùr z wygen zytten niemer me anlangen, ansprechen noch
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Nr. 90–91 Sarganserland

bekmren, weder mit noch ne gericht, gaistlichen oder weltlichen, in dehain
wyß noch wege, wo wir ùns der selben stùr, wie vor stat, gentzlich und gar yetz
wissentlich inkraft diß briefs fùr ùns und all ùnser nachkomen begeben und
verzigen hond, all arglist, bß fund und geverd hier in gantz vermitten, usge-
schlossen und hindan gesetzt.5

Und des alles z warem urkùnd und statter, wyger, yemer werender sicher-
hait aller obgeschribner dingen, so hond wir, vilgenanten abbt Johans, und wir,
der convente des gotzhuß ze Pfevers, ùnsre insigel der abbtye und conventes
offenlich fùr ùns, ùnser nachkomen und gotzhuß lassen henken an disen brieff,
der geben ist an sant Gregorius tag im jar, als man zalt von Cristi ùnsers herren10

gebrt tusend vierhundert und in dem achtzigosten jare etc.

Original: StiAPf, Urk. 12.03.1480, Perg. 61 × 28,5/29 cm, 6/6,5 cm Falz; Siegel: Wachs, abgerieben,
angehängt an Perg.streifen, 1. Abt, spitzoval, 2. Konvent, rund; Dorsualnotizen: [15. Jh.] auf dem Falz
das Rdolff per Hugo nomine scripsit; Rückseite [17. Jh.] Steur leüt.
Regest:Wegelin, 703.15

1 Am 25. September 1479 für 5’350 (Wegelin, 701). Diverse Güter in Maienfeld gehörten ursprüng-
lich zur Burg Freudenberg. Der Kirchensatz Maienfeld wahrscheinlich nicht, denn der letzte Wil-
denberger erwähnt 1302 die Kirche nicht in seinem Testament (BUB III [neu], 1741). Vielleicht kam
Maienfeld als Kirchberger Besitz über Berta von Kirchberg, Witwe des letzten Wildenbergers, an ih-
re Tochter Anna von Wildenberg und deren Ehemann Hugo III. von Werdenberg-Heiligenberg. Die20

KircheMaienfeld war zwar Besitz der Freudenberger Herren, aber nicht Pertinenz der Freudenberger
Herrschaft oder Burg – und wurde nicht mitverpfändet, sondern später an die Hewen vererbt. Vgl.
Gabathuler, Sagogner Adelsgruppe, S. 73.

91. Verkauf des Badehauses in Bad Pfäfers
1480 September 23.25

1. Zum Bad Pfäfers vgl. Nr. 21, Vogler, Geschichte; zum Geleit ins Bad Pfäfers vgl. Nr. 74.
2. 1423 April 18. (vierzehen tag nach ostren): Johannes Andres von Ragaz verschreibt Abt Werner
und demKloster Pfäfers wegen ausstehender Zinsen in der Höhe von 160KonstanzerWährung seinen
Anteil an Bad Pfäfers (Original: StiAPf, Urk. 18.04.1423, Perg. 26,5 × 24,5, kein Falz; 2 Siegel: Wachs,
rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Hans Vender, Vogt von Freudenberg, gut erhalten, 2. Wilhelm30

Scherrer, Vogt von Maienfeld, stark abgerieben; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Hannß Andres, schultbrief
von Ragatz; [17. Jh.] versaz seines antheils am bade. – Regest: Wegelin, 430).
3. 1429 Mai 20 ( fritag in der hailigen pngstwochen).: Johannes Andres von Ragaz urkundet, dass
er das Bad Pfäfers unter Valens im Tobel gelegen mit allen Zugehörden, das sein verstorbener Vater
als Lehen vom Kloster Pfäfers erhalten hatte, dazu auch den Hof in Ragaz, den sein Vater und er selbst35

lehensweise ingehabt hatten, Abt Werner und dem Kloster Pfäfers gegen Bezahlung von 122 Churer
Währung aufgegeben habe, unter Verzichtleistung auf alle Rechte, die er oder seine Erben am vorge-
nannten Bad und Hof je gehabt haben, und mit dem Versprechen, alle darüber noch inhabenden Briefe
dem Kloster zurückzugeben (Original: StiAPf, fehlt; 2 Siegel: 1. Hans Vener, Vogt von Freudenberg,
2. Ulrich Seger, Bürger von Maienfeld. – Kopie [18. Jh.]: StiAPf, Cod. Fab. 27, S. 142–143. – Regest:40

Wegelin, 444).
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Sarganserland Nr. 91

4. 1463 Juni 1 (mitwuchen in den pngstvirtagen). Ragaz: Jrg Wirps, Richter von Ragaz, Statt-
halter des Untervogts von Freudenberg, beurkundet, dass Hans Baldenwegg, Ulrich Albert und Hans
Ragat durch ihren Fürsprecher im Namen der Nachbarn von Valens vor dem Landgericht in Ragaz kla-
gen, dass die Wirte in Bad Pfäfers und deren Knechte ihren Gütern am Badweg grossen Schaden mit
Reiten und Säumen zufügen und dass es nicht altem Herkommen entspreche, dass jemand auf diesem 5

Weg mit Pferden und anderem Vieh reite, säume oder fahre, sondern dass die Leute zu Fuss gehen
sollen. Sieben vereidigte Männer, Jann Frling, Ulrich Mller, Schuhmacher, beyd von Ragatz, und
Albrecht Tni von Franigen, Tni Rsch von Wangs, Rdi Tldi und Claus Vils, beyd von Vilters,
und Jacob Boschet von Pfavers, bezeugen, dass man, wenn das Feld verbannt sei, nie mit Pferden den
Weg von Valens in das Bad auf- oder niedergefahren, gesäumt oder geritten sei, sondern dassmanWein 10

und anderes, das zum Gebrauch für das Bad bestimmt war, immer durch Knechte um Lohn an Stangen
von Valens ins Bad hinabgetragen habe. Über den Inhalt dieser Kundschaft wurde denen von Valens
im Namen des Gerichts eine Urkunde ausgestellt (Original: OGA Valens, Couvert Badweg-Mühletobel-
Zanuz, Perg. 44 × 24,5 cm, kein Falz; Siegel: Jrg Wirps, Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Tragerbrieff; restliche Zeichen nicht mehr lesbar. – Kopie [17. Jh.]: 15

StiAPf. – Regest: Wegelin, 631).
5. 1479 Februar 15 (mentag nachst nach Valentini).: Karolús Karlett1, der alt, von Valens, verleiht
seinem Enkel Karletten Karli, Lienhart Karlis, mins súns elich sún, auf sechs Jahre sein Haus uff
der brúgg ze Pfavers im bad mit aller Gerechtigkeit, doch dem Kloster Pfäfers an seinem Lösungs-
recht unbeschadet, zum jährlichen Zins von 10 rh.  (Original: StiAPf, Urk. 15.02.1479, Perg. 28/28,5 20

× 17 cm, kein Falz; Siegel: Abt Johannes von Pfäfers, Wachs, spitzoval, bruchstückhaft, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Karlett von dem hus uf der brugg im bad ze Pfevers. – Regest:
Wegelin, 697).

Ich, Karlett1, der jung, Lienhart Karlis seligen elicher sun, burger und gesessen
ze Cur, und ich, Greth Rn, sin elich wirtin, kndent und vergechent offenlich 25

und tnd kundt mengklichemmit disem brieff, das wir z den zytten, tagen und
an den stetten, dowir das fr ns und nser erbenmit allem rechten kreftenklich
wolgetnmochtent, den erwirdigen gaistlichen herren her Johansen, von gottes
verhengen abbt, und dem convente gemainlich des gotzhuß ze Pfevers unsern
gnedigen herren und dem selben irem gotzhuß und allen iren nachkomen und 30

z ir gotzhuß handen sunder mit wissen, willen und in by wesen mins lieben
anis des alten Karlis und sins vogtes Hansen Vischers von Ragatz, och miner
lieben vetteren Henslis Karletten und Oswalden, siner snen, durch unser und
unser baider erben bessers nutzes willen den genanten nsern gnedigen herren
und irm gotzhuß ains vesten, statten, wygen kfs inkraft diß briefs verkft und 35

zekffen geben habent nsre aigne hser, so wir hond ze Pfevers im bad im
tobel;

namlich und des ersten unser huß uff der brugk, das wir an nsers genan-
ten vatter und anis des alten Karlis huß gebuwen habent, fr nser recht ledig
aigen gt und insunder ch an dem selben yetzgenanten nsers anis huß nach 40

sim abgang und er nit me inleben ist alle min, des gemelten Karletten, gerech-
tikait, so ich dann mit andren minen mit erben, sinen kinden och hab und mit
in erbschafta wiß da valt und vallen mag alß ann andren sinen kind und erben
an dem selben huß, das alles sol all denn den genanten minem gnedigen herrn
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abbt, convent und irm gotzhuß haim vallen, an min statt ston und erben alles
das, so ich dann daran geerpt hette, gentzlich ntz ußgenomen.

So dann hond wir inen in disem kof aber geben alle nser gerechtikait, so
ich, genanter Karlett, aber gehept han an dem obrosten huß, och im bad im
tobel mit minen vetteren, dem Oswalden und dem alten Karletten, und so vil5

mir dar in und dar an z mimb taile und miner gerechtikait wegen gebren wurd
und zgehren, das alles sol och mit allen mynen gerechtikaitten den gemelten
minen genedigen herren und irm gotzhuß gelangen und werden.

Desselben glichen han ich inen dar in geschenckt und geben och alle min
gerechtikait, so ich hab an der hofstatt z Roffenberg, so vil mir och mit andren10

minen mit erben daran von rechtz wegen zcht und gebrt.
Des alles und och aller vorgenanten stucken, wie vor stát, hend wir uns yetz

wissentlich in kraft diß briefs in ains vesten, statten, wygen, yemer werenden
kfs wiß begeben und verzugen z der genenten nser gnedigen heren und ir
gotzhuß handen, also das sy das alles sllent und mgent hinfr yemer wenk-15

lich inhaben, buwen, bruchen, nutzen, niessen, setzen und entsetzen und in
allweg da mit schaffen, werben, tn und lassen, wie sy wllent, alß mit andrem
ir gotzhuß aigen gt n nser und nser erben sumen oder irren.

Die vil genanten nser gnedig herren hnd ns och das alles nach unserm
willen und bengen erberlich ußgericht und bezalt an dem erschatz, so wir inen20

schuldig gewesen sind by dem lehen z Cur ir husses und Caspar Schlipffers
hof, das sy uns gelichen habent nach des lehenbriefs sag.

Und dor umb so sagent wir sy und all ir nach komen und ir gotzhuß umb das
alles fr uns und all unser erben quitt, ledig und loß in kraft dises briefs und
hieruff dises redlichen kfs so sllent und wllent wir, die obgenanten verkf-25

fer, man undwib, und nser baider erben den genanten nsern gnedigen herren
von Pfevers und allen iren nachkomen und irem gothzhuß dises redlichen kfs
und namlich aller obgeschribner gedingen recht, gt und getrw, kreftig wa-
ren und versprecher sin gen aller mengklichem, vor gaistlichen oder weltlichen
gerichten, wie dick das ze schulden kumpt, nach recht getrlich und ungevar-30

lich. Wir, die genanten Karolus Karlett, Hans Fischer, sin vogt, Hensly Karlett,
der jnger, und Oswald, ally dry gebrder, vergechent, och offenlich an disem
brief, das der vilgenant Karlett, unser sun und vetter, disen kff und alles das,
so hieran geschriben stát, mit unserm wissen und willen getn und vollfrt hát.

Und des und aller obgeschribner dingen z warem, vesten urknd und stat-35

ter, wyger sicherhait, so hanc ich, vilgenanter Karlett, der jung, min aigen in-
sigel fr mich und die genanten min elich husfrowen und nser baider erben
offenlich gehenckt an disen brieff. So han ich dar z mit ernst gebetten und
erbetten z noch merer sicherhait minen lieben anin den alten Karlin, das er
sin aigen insigel och fr mich offenlich an disen brief gehenckt hát. Des ich,40

der selb alt Karly, vergich von siner gebytt wegen, och von schaffen und hais-
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sens wegen der andren obgenanten miner snen und och mins vogtes Hansen
Fischers und fr mich und sy offenlich an disen brief gehenckt hab, doch mir
und inen sust inander weg n schaden, und ist diser brieff geben am samstag
nechst nach Mathei appostoli anno dm mo cccco lxxxo etc.

Original: StiAPf, Urk. 23.09.1480, Perg. 34,5 × 28 cm, 5,5 cm Falz; 2 Siegel: Wachs, rund, gut erhalten, 5

angehängt an Perg.streifen, 1. Karlett, der jung, 2. Karlett, der alt; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Ain kf brief
umb des Karletten hser im bad; andere Hand Karlet [Chur ?]; [16. Jh.] Wie des Karletten hüser oder
gerechtikeit, so sy ze Pfevers im bad gehebt hat und er dem gottzhus ūbergeben.
Regest:Wegelin, 720 (fälschlich zu 1482.9.23).
Literatur: Vogler, Geschichte, S. 519. 10

1. 1489Dezember 5 (an sant Nicolaus abend).:MartiMûller, im thobel z Vilens seßhafft, erhält von
Oschwald Carli dessen Mühle und Stampfe mit dem grund im Tobel unter Valens mit allem Zubehör
zu einem ewigen Erblehen für 10 Schilling Churer Währung Lehenszins geliehen (Original: StiAPf, Urk.
05.12.1489, Perg. 29 × 26 cm, kein Falz, einige kleine Tintenecken; Siegel: Jörg Locher, Untervogt von
Freudenberg, Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Zechen 15

schilling pfening zins ab der mli im tobel under Valens. – Regest: Wegelin, 756).
2. 1491 Juni 3 ( frytag nchst nach unsers herren Jhesu Cristi fronlichams tag).:Mathyas Cardell,
Kaplan der Ragazer St. Leonhardskapelle, und Jos Brobst z Vilenns bekennen sich als Bürgen für ei-
nen der Kapellpfrund St. Georg von Berschis zugehörigen jährlichen Zins von 7 rh.  und 17 behemsch
ab dem Haus des Frick Cardell, dem Bruder des Matthias, und seiner Frau Ursula von Ragaz, z Pfe- 20

fers im bad im tobel, das under Hannsen Mosers hus bern bach gät, laut Zinsbrief vom 25. Mai
(uff sant Urbonns äbend, des heilgen bäpstz) 1489. Würde dieses Haus und Unterpfand jemals so
sehr in Abgang kommen, dass obiger Zins nicht mehr davon entrichtet werden könnte, so haben die
beiden Bürgen aus ihrem liegenden und fahrenden Gut der Kapellpfrund vollkommenen Abtrag hier-
für zu leisten (Original: StiAPf, Urk. 03.06.1491, Perg. 32 × 20 cm, 3,5 cm Falz; Siegel: Hanns Suter, 25

genant Htmacher, von Zürich, Landvogt von Sargans, Wachs rund, bruchstückhaft, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Her Matis Cardell und Jos Bropst; [16. Jh.] Anträffend dz bad
z Pfäffers per 7 Rheinisch und 17 behemisch. – Druck: Gubser, Berschis Bd. 37, S. 24–26. – Regest:
Wegelin, 768. – Literatur: Vogler, Geschichte, S. 519).
3. 1497 Juni 3 (sant Erasmus tag).: Oschwald Clsli, ssshafft z Ragatz, als Obmann mit den 30

ZusässenMichel Albrten von Valens, Hannsen Zimermann, z Ragatz gesssen, Andressen Tobler
und Hansen Berger, genant Zagk, beyd von Ragatz, spricht im Streit zwischen Abt Melchior von
Pfäfers und Hanns Moser, genant Koch, alt richter z Ragatz, wegen des Hauses in dem tobel by
dem bad z Pfafers nach einem Augenschein, dass der Abt Moser fr und umb dz obbenempt sin
huse, und was drin und daran nagel und nt begrifft, geben sol 180 rh.  Churer Währung (Original: 35

StiAPf, Urk. 03.06.1497, Perg. 33 × 20 cm, 2,5 cm Falz; Siegel: Jörg Locher, Untervogt von Freudenberg,
Wachs, rund, leicht bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Um des Kochen hus
im bad. – Regest: Wegelin, 800. – Literatur: Vogler, Geschichte, S. 519).
4. Zum Bad Pfäfers vgl. auch Nr. 213; Nr. 281.

a Das b wurde darüber eingefügt. 40
b Dahinter folgt gestrichen dry.
c Darüber eingefügt.
1 Zur Familie Karlett, den «Herren im Taminatal», vgl. Nr. 39b und Rigendinger, Sarganserland,

S. 353–355.
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92. Baschärnutzungsordnung der Kirchgenossenschaften
Sargans, Mels und Ragaz
1481 Mai 14.

Bereits früher stritten sich die Nachbarschaften von Ragaz und Vilters u. a. wegen der Nutzung des
Baschärs (OGA Vilters, Karton I, 1466.5.29).5

Z wüssen sye allermenigklichen, das uf hüt, menntag nach dem sonntag jû-
bilatti im lxxxj, die ersamen unnd wysen Petter Krafft, genant Gilg, schûltheß
z Sannganns, Claus Gel, bûrger daselbst, unnd Petter Schwygli von Vill an
einem Cnrath Johannis, Rdi Wsti unnd Henßli Stûcki, all dry von Mels, am
anndern unnd Jrg Locher, unndervogt, Andaresa Berger, alt richter, unnd Hei-10

ni Alberth, all dry von Ragatz, am driten theil alle sambt als botten von den
ganntzen gmeinden wegen der dryen kilchhrinen Sanngans, Melß und Ra-
gatz diß nachgeschriben ordnung, stuck unnd artickel Baschär berrend hin-
für gegen einandern vestenklich unnd stättigklich zehalten ufgenommen und
gemacht und gesetzt habend by den bssen, so ouch hienach bemelt werdind,15

unnd sind dis die artickel:
[1] Ittem des ersten, das jedermann sin vych ab Baschär rumen unnd triben

söll z ußgenndem meyen; es sy dann, das der rff lenger old kürtzer in den
dryen kilchhrinen von den gantzen gmeinden einheligklich beschäch.

[2] Ittem zum anndern, so sol niemen uff Baschär mäyien biß uff sannt Bar-20

tholomes tag [24. August], es were dann sach, das den dryen gemeltten kilch-
hörinen den rff darumb wytter ald nächer dätten. Und wer anderwertig das
sust anderst bricht und nit halt, den wil man straffen von jedem mader 1 lib ₰;
ußgenomen wer städel alda hett, der mag umb den stadel ein farth ungefarlich
mäyen und doch nit an die marchen sins gtz, und dasselbig gemäyt höw in25

den stadel werffen und ouch nit von dannen fren, damit niemen dem andern
schaden tge.

[3] Ittem zum dritten, wer da frtte höw ab Bûschär vorem dritten tag nach
sannt Bartholomes tag, den will mann straffen ouch by 1 lib ₰.

[4] Zum viertten sol ouch jederman uff Bûschär zwüschend weyd unnd eigen30

und uf des Rynß börtteren unnd giessen unnd sonst allenthalb nach ußgendem
meyen zünen und biß zum driten tag zenacht dar nach gantz zünt haben. Wer
aber dz nit tätt, der oder dieselben söltten dann von jedem klaffter, als lanng
dann die zün zezünen weren, geben xviij ₰, so dick einer das über farth. Doch
wann der Ryn sin gth zum theil hin gfrt hett, dem sölle sin zünung an dem35

verlornen gt, ob er hiernach darz komen möcht, on schaden sin.
[5] Zum fünften, so söllen weder die von Sannganns, Melß noch niemen, wer

der ist, von ußgendem meyen hin untz z sannt Michels tag [29. September] de-
nen von Ragatz nüt in ir öwen schlachen noch frävenlich vych darin tryben dann
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allein sy selbs. Und hier widerumb die von Ragatz noch ouch sonnst niemen
denen von Sangans nit in ir öwen dann ouch si selbs. Die von Melß und wer
z inen ghört und wer das sust anders frävenlich dät, dem selben söllen und
mögen die, denen dann sölichs beschicht, pfenden ein houbt, so vil ess betrift
nach Baschär recht. Und ob die parthyen z einigen zythen spen der öwem halb 5

zsamen haben wurden und ein theil meinen welt, dz im daran mer der wythe
und grösse z gehörte, den im der ander teil des gestatten wölt, so söllen sy
sich darumb mit gttlichen undergengen lassen berichten und einandern dero
nit vor sin.

[6] Ittem zum sechsten, so soll niemen kein frönd vich uff Baschär tryben, das 10

nit recht darz hat.Wer aber das überfre und nit hielte, denwil man straffen ein
hobt vich umb v₰ und des mer, wo man erfr und innen wurd, dass einer
dem andern fürheben welt, also das einer einsis vych, so nit recht darz het,
mit sinem uff Bûschär tribe, denselben wil man ouch straffen umb v₰ von
jettlichem hopt, als dick einer das bricht. 15

[7] Ittem zum sibenden sol ouch niemen kein schaff uff Bûschär tryben, dann
die, so recht darz haben, und die schaff, so einer den selbs in sinen gmäche-
ren, hüsern, schüren ald städlen gewinttert hette, wer aber das anders tätt und
überfr, den wil man straffen ein hopt vych umb v₰, ouch als dick einer dz
tht. 20

[8] Ittem zum achtenden, welicher oder weliche schaff samlen weltten, es
weren metzger oder ander, die mögen gon z den eydschwereren, in jettlicher
kilchhöri das ist, und wan si z eydschwereren komend, so söllind dieselben
eydschwerer ein jeden dry tag erlouben zesamlen, und die selben dry tag sol
einer die schaff samlen und die zyth uf Bûschär lassen gon und nit lenger. Und 25

welicher das überfr, dem wil man ouch ein jettlich hobt vych straffen umb
v₰, so dick einer das überfarth.

[9] Ittem zum nündten sol ouch niemen uff Baschär faren in dryen tagen nach
dem, so der einig abgrft wirt, weder mit holtz, mit gert oder zerüten ald sust
mit andern dingen dann die rechten strassen, die man faren sol biß dry tag nach 30

sant Bartholomes tag. Und von wem das überfaren und nit ghaltten wirt, den
wil man straffen umb j lib ₰, so dick das überfaren wirt.

[10] Ittem zum zechenden, wer der wer, der vych uff Bûschär tribe und nit
eigen wisen alda hett, in welicher kilchhöri dann einer gesessen wär, dasselb
vych söllen dann die besechen, denen es dann in jeder kilchhöri bevolen ist 35

und wirt, und darnach einer daruf trybt, darnach sol er darvon wuren am Ryn,
damit jederman glych beschäch.

[11] Ittem zum eindlifften, so ist bereth, wer der wär, der büntten uf Bûschär
hett, der sol die in nechsten dryen tagen an vier enden uf thn und jede lûggen
machen vier claffter wyth, und wer das nit dätt, sol man straffen umb j lib ₰. 40

Und z ußgendemmeyen soll jederman die zün an sölichen büntten gar dannen
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Nr. 92 Sarganserland

thn und rumen und hinfür z ewigen zythen niemer uf Bûschär kein bünten
mer machen. Und welicher aber das täth, ist alwegen, so dick das beschicht,
verfallen j lib ₰, und soll ein her z Sangans sölich bünten, wann die hinfür
gemacht und im von den eydschwereren gezeigt werdend, gewalt haben dannen
zethnd, so dick das nott ist.5

[12] Ittem zum zwölfften stuck ist ouch hierin bereth, wer der were, der ein
värich han weltt, der mag inn machen und han bi siner hütten, den meyen, und
sol derselb värich den tag offen sin, und mag einer ein värich machen so wyth,
als er des ungevarlich nottürfftig ist, und die rucken uf sin wisen, als dick er
wil. Doch wan man Baschär rumbt, so sol man die värich und zün ouch dannen10

rmen und thn alles ungevarlich. Und wer das nit hielt, den sol man straffen
umb j lib ₰, so dick einer das überfarth.

[13] Ittem zum dryzechenden stuck ist gemacht, dass die bed kilchhörinen
Sanngans und Meilß und was darin gesessen ist, mit deheinem behirtetend
vych wyter dan ber die Sor varen und tryben söllen, und die von Ragatz ouch15

nit verer dann für den valgatter und Bofel hinuß. Und dannenhin sol jeder theil
sin vych den tag selbs lassen gon und zenacht widerumb heim vasen alles one
geverd.

Doch ist von der schaffen wegen bereth, dass die dry kilchhörinen ouch ire
schaff über die obgenanten marchen tryben söllen und mögen. Unnd wann si20

alda hin getriben werden, so sol man si lassen gon, wo ir will ist. Und ob die
schaff von einandern zergiengend, so ist hierin den hirtten vorbehaltten, das
si alwegen den mindern theil ir schaffen dem grössern z heben und tryben
söllen. Und ob eins hirtten schaff under des andern gon wöltten, so söllen und
mögen die hirten si ouch von einandern scheiden und jeder die sinen zum bes-25

ten und ungevarlichisten zesamen heben, damit er si zenacht andtwurtten mög
und kün, und söllind die hirtten mit geverd niemert z deheiner hütten faren
alles ungevarlich. Und wer das nit halt ald haltten wurd, so söllind der dryen
kilchhörinen eydschwerer zsamen gon und sich erkennen, wer sträffig si, und
funden si dann hirtten ald ander lüt, die sträffig weren und nit gehaltten hetten,30

die selben söllen si straffen umb j lib ₰.
[14] Ittem und söllen sölich bssen, so hier inne gefallen und verschuldt wer-

dend, der halb theil z hören beiden hern von Pfefers und Sangans unnd der
ander halb theil an des Rynß wr, wo das von der dryer kilchhörinen wegen
aller nottürftigist ist, verbrucht und bewend werden. Unnd wann die hern von35

den eydschwerern umb schirm der sachen ermanth werden, so söllen si sich
zesamen fgen, und die, so strafwirdig sind, straffen und die bssen von inen
ziechen on gnad.

Unnd des z urkundt, so sind diser brief dry einandern glychluttend geschri-
ben und jeder obgemeltter kilchhöri einer geben uff den tag, wie oblutt.40
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Sarganserland Nr. 92

Original: OGA Mels, Nr. 5, Perg. 34/34,5 × 78 cm; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Bascher rodell. N: 5. – Ko-
pien: (16. Jh.) OGA Bad Ragaz, UA 1481-1; (17. Jh.) OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626,
Nr. 22; StiAPf, V.4.h, Nr. 17 (falsch datiert auf 1571), mit drei weiteren Kopien Nr. 18, 19 und 30; StiAPf,
Cod. Fab. 29, fol. 6r–8v; (19. Jh.) Kopialbuch (1834.10.13 v. Egger): KGA Vilters, Kasten 1, Karton 1,
Nr. 8. 5

Druck:Gubser, Sargans Bd. 43, S. 9–13; Mels Bd. 53, S. 44–48; Sargans Bd. 46, S. 114–118. – Regest:
Egger, S. 14–17.
Literatur: Benedikt Ackermann, Die Fallgatter auf Baschär. Der Baschärrodel im Archiv der Kirchge-
meinde Vilters, in: TP 3/90, S. 16–17; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 297–299; Urkunden und Akten
der Ortsgemeinde Ragaz, S. 34–38; Vogler, Wangs, S. 135. 10

1. Beim Baschärrodel von 1571 handelt es sich um eine wörtliche Abschrift des Baschärrodels von
1481. Auch die Aussteller der angeblichenUrkunde von 1571 sind dieselbenwie 1481. Esmuss sich hier
um einen Irrtum des Schreibers handeln, dem auch die Zeitgenossen aufgesessen sind. Die verschie-
denen Abschriften des Baschärrodels von 1481 datieren alle auf Montag nach Jubilate 1571 (StiAPf,
V.4.h, Nr. 17, 20-seitiges Pap.heft mit zwei weiteren Exemplaren [Nr. 18–19]. – Weitere Kopie: StiAPf, 15

Cod. Fab. 29, fol. 6r–8v). – Andere Zeitgenossen datieren den Baschärrodel von 1481 auf 1581: So
werden im Anhang eines Urteils vom 19./20. Juni 1651 (StiAPf, V.4.h, Nr. 34) die Artikel des Baschär-
rodels vom Schreiber auf 1581 (nach Jubilate), datiert; ebenso wurde der Baschärrodel im Amtsbuch
der Landvogtei Sargans aus dem 18. Jh. auf 1581 datiert (StALU, AKTA1 F1 Sch 389, S. 19–20). In bei-
den Fällen entsprechen die Artikel jedoch in verkürzter Form denjenigen von 1481. StiAPf, V.4.h, Nr. 30 20

ist ebenfalls eine Abschrift von 1481, datiert auf sontag jubilate im lxxxisten Jahr. – Auff donstag,
was sant Bartholomeus abent, 1590 wurde auf Befehl von Äberhart Kraft, Schultheiss von Sargans,
der Baschärrodel durch Landschreiber Gallati abgeschrieben (Kopialbuch [1834.10.13 v. Egger]: KGA
Vilters, Kasten 1, Karton 1, Nr. 8).
2. 1497 April 29 (samstag vor der lieben zwlfbotten sannt Philip und sannt Jacobs tag). Rathaus 25

Sargans: Cnrat Meli, Landammann im Sarganserland, als Obmann und Hanns Nußbomer, alt
Schultheiss von Walenstadt, Heinrich Bb, Bürger von Walenstadt, Peter Manhart, Vogt auf Flums-
Gräpplang, Thni Manhart von Flums, Hanns Múller, Ammann von Wartau, Ulrich Bentz von Font-
nas und Heintz Fritag von Azmoos sprechen im Streit zwischen der Kirchgenossenschaft Sargans,
vertreten durch Junker Hanns von Sannt Viner, Claus Gel, alt Schultheiss, Gaudentz Butzer, Bern- 30

hart Schmid, Hanns Schnider und Hanns Gel, und der Kirchgenossenschaft Mels, vertreten durch
Thoman Schmid, alt Landammann, Stoffel Pfanner, Jos Beltzer, Heintz Hug, Hanns Burgkli, Hanns
Vilmer und Hanns Tschirki, als Kläger einerseits und den Metzgern Petter Albrt, genant Puff, und
Hanns von Präd von Sargans undThoman undHennßli Johannes undClaus Fry vonMels anderseits
um die Übernutzung der Schafweide auf Baschär durch die Metzger mit fremden Schafen: 1. Die Metz- 35

ger dürfen so viele Schafe auf die Weide treiben, wie sie auf ihren Grundstücken überwintern können.
2. Von zugekauften fremden Schafen sollen nur so viele geschlachtet werden, wie Fleisch in Mels und
Sargans benötigt wird. Falls trotzdem etwas übrig bleibt, dürfen sie das Fleisch anderweitig verkaufen.
3. Die zugekauften Schafe, die bis zum Gallustag [16. Oktober] übrig bleiben, verfallen dem Landvogt
und den beiden Kirchgenossenschaften zu Eigentum, ausgenommen vasel schäf, denn auf der Allmend 40

dürfen keine fremden Schafe überwintern (Original: OGA Sargans, Urk. VII/269, Perg. 57 × 27,5 cm,
5 cm Falz; Siegel: Konrad Meli, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Metzger brieff;
[16. Jh.] Metzger brieff wegen Bascher. 1497. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 45, S. 126–129).
3. Am 30. Juli 1653 werden die äbtischen Güter von der Mai- und Herbstatzung zum Zweck des
Ackerbaus ausgenommen (OGA Mels, Nr. 16; Gubser, Sargans Bd. 43, S. 9–13; Mels Bd. 53, S. 189– 45

192). Zur Umnutzung des Baschär vgl. auch Nr. 150b, Bem. 3–4; Nr. 342. – Zur Baschär- und Bo-
valnutzung siehe auch Nr. 150.

a Verschrieb für Andreas.
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Nr. 93 Sarganserland

93. Landweibel Christof Nussal erhält die Erlaubnis zum Bau
eines Aborts in der Hintergasse der Stadt Sargans
1481 Juni 1.

Ich, Stoffel Nussall, burger z Sanngans und dertzit lanndsweibel der gemelten
grauffschaft Sanngans, beknn mich offennlich und thn knd allermnglich5

mit dem brieff, das ich für die ersammen und wisen schultheis und rat alhie
z Sanngans bittende kommen bin, mir zegünen und zeerlouben, an minem
hus, alhie in der statt nntzwüschen Josen Kromers und Wilhelm Bürcklis hü-
ser glegen, zemachen und zebüwen ein privet an der Hindern gassen. Das nn
die genantten, min lieb burger und ein ganntze gemeind alhie, mir zemachen10

erloupt haben.
Und ist dem nach ein schultheis und rat dar geganngen und haben die hof-

statt des privts besehen und mir ein bescheid geben, wie ich das machen slle
und umb das ich slichen obgemeltten gnst und willen von inen dester bas
erholen mchte, so han ich mich fr mich und min erben und nachkommen15

gegen inen und iren nachkommen begeben und begib mich ouch der yetzund
wissnntlich incraft ditz brieffs, das ich slich privett menglichen an kuntlichen
schaden buwenwelle. Und so ich das erbuwen han und anfahenwill gepruchen
und ouch gepruch, ist dann, das dem nach über kurtz ald lanng yemanwer, dera
sich erclagte, das im davon schad beschach und zugefgt wrd, so sol und mag20

alwig ein schultheis und ganntzer rat z Sanngans dargon und slichen erclag-
ten schaden von dem privt geschoben und were, das sy einhelliglich ald der
mertteil unnder inen sich bekanntten, das slicher bruch des privts yeman
kuntlichen, schinlichen und unlidenlichen schaden tatte, so sllen und wllen
ich, min erben und nachkommen, wann wir das von inen geheissen werden,25

slich privt nit mer gepruchen und das, ob wir des von inen nit überhebtt wer-
den mgen, dannen thn alwig in unnserm costen und on yedermans schaden,
alles by gtten truwen wàr und statte zhaltten one alle arglist und geverd.

Und des alles z warem urkund, so han ich, obgenantter Stoffel Nussal, mit
is erbetten den frommen und vesten junckher Hannsen von Sanndt Viner, der-30

tzit lanndtvogt der grauffschaft Sanngans, das er sin insigel, im und sinen erben
on schaden, offennlich hat gehnngkt an disen brieff, der geben ist uff frittag
nachst nach sanndt Urbanns tag, als man zalt nach geprtt Cristi viertzehen-
hundert achtzig und ein jár.

Original: OGA Sargans, Urk. I/3, Perg. 38,5 × 18 cm, 6,5 cm Falz; Siegel: Johann von St. Viner1, nur35

Perg.streifen hängt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Ittem des bethryfftt zwey hüßer an in der statt von wägen
eins privetts.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 80–81.

a Dahinter folgt: ware.
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Sarganserland Nr. 93–94

1 Er wird in der Urkunde als Landvogt der Grafschaft Sargans bezeichnet. Da er kein eidgenössischer
Landvogt ist und nach der Kirche St. Viner in Nüziders (heute Vorarlberg) benannt wird, wird es
sich um den Stellvertreter der Pfandinhaber Eberhard und seinen Sohn Andreas Truchsess von
Waldburg handeln.

94. Verkauf der Grafschaft Sargans an die sieben eidgenössi- 5

schen Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Glarus, Zü-
rich und Zug
1483 Januar 2 (am nachsten tag nach dem nwen jar). Rapperswil

1. Am 5. März 1475 behandelt die Tagsatzung die Frage, ob man Graf Eberhard Truchsess von Wald-
burg die Rechte im Sarganserland abkaufen soll oder ob die Eidgenossen ihm ihre verkaufen sollen. 10

Graf Eberhard beziffert am 23. April 1475 seine Rechte auf 12’900, denn die Grafschaft bringe 700
an jährlicher Gült, uneingerechnet der Fälle, Gelässe und Bussen. 1479 wird der Erwerb des Sargan-
serlandes unter den Eidgenossen erneut diskutiert (EA 2, 779b; 780b; 789; 3.1, 31n; 42a).
2. Graf Georg vonWerdenberg-Sargans schätzt am 29. Mai 1482 die Grafschaft Sargans auf 20’000
(StALU, TA 2, fol. 238r–v; EA 3.1, 145a). Die eidgenössischen Ratsboten berechnen den Jahresertrag 15

der Grafschaft am 27. Juli 1482 in Rapperswil auf 129 12 Steuern, 25 Ungeld, 14 Alpschmalz,
7,5 Weideschmalz, 50 Zoll, 200 vom Schmelzofen in Plons, 200 Schmiedezinse, 50 Ehrschätze
von den Schmieden, 20 von der Fischenz, 100 von Gütern, zudem jährlich 50 Scheffel Korn im Wert
von 25 und Käse für 4. Daraus ergibt sich eine Summe von 824,5 und 12, wovon jährlich 20 an
den Pfarrer von Sargans abgehen. Nicht miteingerechnet wurden das Schloss, Fälle, Gelässe, Bussen 20

um Frevel, Tagdienste und Fasnachtshühner. Die Boten schlagen Graf Georg eine Kaufsumme in der
Höhe von 15’000 vor. Dieser behält sich vor, sein Leben lang Jagd und Fischenz in der Grafschaft mit
dem Vogt zu nutzen und Bürger und Landmann der sieben Orte zu sein (StAZH, A 343.1, Nr. 12; EA 3.1,
152a–b; Wegelin, 718). Am 23. Oktober 1482 sagen die sieben Orte den Kauf zu und laden Graf Georg
von Werdenberg-Sargans und den Abt von Einsiedeln zum Abschluss auf einen Tag nach Luzern (EA 25

3.1, 164k; 165o).

Graf Georg vonWerdenberg-Sargans verkauft die Grafschaft Sargans mit Schloss,
Stadt, Dörfern, Land, Leuten, Zwingen, Bännen, hohen und niederen Gerichten,
Tagdiensten, Fasnachtshühnern, Fällen, Gelässen, Holz, Feld, Wunn, Weiden,
Fischfang, Wasser, Wasserläufen, Steuern, Gülten, Renten, Gütern, Zinsen, Zöllen 30

und Alprechten für 15’000 rh.  an Uri, Schwyz, Unterwalden, Ob und Nid dem
Kernwald, Luzern, Glarus, Zürich und Zug mit dem Äusseren Amt.

Graf Georg behält sich und seiner Ehefrau Barbara Wildbann, Fischenz und
Vogeljagd auf Lebenszeit vor, ebenso die Lehenschaft der zwei Altäre in der Pfarr-
kirche Sargans. 35

Original: StAZH, C I 622, Perg. 58 × 30,5 cm, 10 cm Falz; 2 Siegel:Wachs in wächsener Schüssel, ange-
hängt an Perg.streifen, 1. Georg von Werdenberg-Sargans, rund, gut erhalten, 2. Konrad von Rechberg,
sein Vetter, Abt von Einsiedeln, spitzoval, restauriert; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Kouffbrief umb die grave-
schafft Sangans, wellichermassenn dieselbig an die siben ortt komen syge etc. 1483. – Kopien:
(17. Jh.) StALU, Urk. 112/1702; StiAPf, V.16.i, Nr. 40; (19. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Sarganser- 40

land I, Regesten und Kopien.
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95. Gerichts- und Bussenordnung der Grafschaft Sargans10

1483 nach Januar 2.

Wie demnach als die grafschaft Sangans inn der syben ortten der Eidtgnos-
schaft hand komen, sy die gericht in Sanganserlandt ze halten geordnet und
gesetzt hend:

Ze wissen sig, das inn dem jar tusent vierhundert und sechtzig jar gezelt,15

die herschaften Frdenberg, Nidperg und Wallistat inn der herren der syben
ortten der Eidtgnossn hand komen unnd etlich jar darvor mit dem schwert er-
obert worden. Und so nun die grafen von Sangans inn der selben landtschaft an
gerichten und obrigkeiten den merern teil ze verwalten hatten, ouch mer dann
eynerley rechtfertigung und gerichts zwangwas, deßhalb die selben graffenmit20

den lüten, so zü der herschaft Nidberg gehörend, als von der gerichten wegen
taglich spenn und zwitrachtungn gehept und insonders z Meyls und Flums
mengerley gericht täglichn geprucht wurden, als namlichn der herschaft Nid-
perg, besonnders der graffen von Sangans, besonders ouch etlich zit die ußbur-
ger ze Flums, besonder deßglichen die burg ze Flums, ouch der von Griffensee25

unnd der Hoffstetter, dero yede besonnder eigne gricht und recht z ziten hatt.
Uß dero ursach unnd allermeyst von dero von Nidberg und Wallistatt wegen

gab graff Jörg vonWerdenberg, herr z Sangans, den siben ortten der Eidtgnos-
sen sin grafschaft und ally sine gerechtigkeit in Sanganserland ze kouffen, unnd
ist der selb kouff beschechen in dem jar tusent vierhundert druy und achtzig ge-30

zelt. Unnd alsdann die biderben lüt in Sanganserlandt gemeynlich umb solch
mengerley gattung unnd ußtheilungn der gerichten in der landtschaft groß be-
schwerdt erlitten unnd mengerley zanck unnd spenn täglich darvon erwuchs
unnd vil irrung pracht. Unnd dann nun die genannte landtschaft sament und
sonnderlich gedachter syben ortten ist, so habent sy die gericht in Sangann-35

ser landt also geordnet und gesetzt allein dem landt z gtem unnd sonst in
annderweg der burg z Flums und annderen an irn herligkeiten unschädlich in
maßen, wie hernach stat:
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Sarganserland Nr. 95

[1] Item deß ersten, so hatt man zwischent der Saar unnd dem Widerbach,
ob und under dem Thiergarten unnd dißhalb dem Scholberg nün man gesetzt,
die söllend mit sampt dem landtaman alle jar vier tag z meyen unnd vier tag
z herbst uff die zit, als dann das z yedem mal gerft wirt, unnd soll z Meyls
im dorff richten umb all sachen, die dann für sy koment, sonnder allweg deß 5

ersten umb eer, erb und ligent gt allen denen, so deß begerend und darumb
anrffend.

[2] Und in solich gericht sol ein yeder kleger legen achtzechen pfennig, deß-
glichen der antwürter ouch so vil und von yeder kuntschaft ouch fünffzechen
pfennig, sy werde durch mund oder geschrift gehrt, und yedem zügen fünffze- 10

chen pfennig an sin tagwen.
[3] Welcher aber der zit, wie vorstat, nit erwarten welte nochmchte, der mag

das fur ein landtvogt pringen, wie im denn der das gericht besetzt, darby sol er
beliben.

[4] Unnd die nun man, so z sölichem gericht prucht und verordnet werden, 15

sollent z dem hochen gericht, so dick man dz in disem lande gepruchen ist,
ouch gehorsam unnd gewertig sin, wenn man inen dartz gepüt.

[5] Item umb all annder zfallend sachen, die weder eer, erb noch ligent gt
anträffent, dartz sol man setzen obrent dem Thiergarten syben man, deßgli-
chen in Flumbser kilchspel ouch so vil. Die söllent zwischent den vier hochzi- 20

ten, acht tag darvor und acht tag darnach, ye z viertzechen tagen oder z ye-
dem monet, wie dann das yedes jars geordnet wirt, richten namlichn z Meyls
allweg am donstag unnd z Flumbs uff der mittwochen oder, wenn rtag daran
werind, uff annder tag nach gestalt, die der lanndtamann darumb bestimpt.

[6] Unnd z sölichen beidenwochen gerichten odermonet gerichten zMeyls 25

und ze Flums sol ein yetlicher kleger unnd antwürter achtzechen pfennig inn
das gericht leggen und von yeder kuntschaft acht pfennig unnd yedem zügen
fünffzechen pfennig an sin tagwen.

[7] a–In diß gericht wirtt und sol ouch ein man von Tscherlach genommen
werden.–a 30

[8] Item unnd ob an den vorgemelten gerichten yeman bssen oder frävel
vereli, die söllent unnsren herren den Eidtgnossen nach erkanntnuß der recht-
sprechern gelangen. Darby eynem yeden vorbehalten sin, gewonlichen grichts
costen unnd schaden mit recht uff sin widerteil ze pringen unnd ze leggen.

[9] Item zwischent sant Margreten [15. Juli] unnd sant Bartlomeus tag [24. 35

August] werdent die gericht uffgeschlagen, wie von alterher har.
[10] Item unnd wer sölichem rechten oder fürgebottnen tagen dem rechten

nit gehorsam sin noch welte sin, der oder die selben sind z yedem mal ein
pfund haller ze bß verfallen. Darvon ghört unnsern herren den Eidtgnossen
x haller, dem gericht fünff schilling haller unnd dem kleger v haller on gnad 40

inzziechen.
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Nr. 95–96 Sarganserland

[11] Item welichem ouch z sölichen gerichten fürgepotten würt, er sye
frömbd oder heymsch, unnd sich nit verspricht unnd das verzücht, biß die glock
desselben tags zwey schlecht nach mittag oder darby ungevarlich, der ist die
obgeschribnen bß verfallen on gnad unnd ist man im deß tags ze richten nit
mer schuldig ze warten, doch eynem yeden vorbehalten ein eehafti, deß z recht5

gng sig.
[12] Unnd söllent die vorgenannten wochen gericht mit den sibnen, so dick

man die prucht, yetlichs tags angefangen werden ungevarlich umb die nüny
und uffheben z vesper zit ungevarlich.

[13] Item welicher gast eynem landtman fürpüt, der selbig gast sol dann das10

recht mit einem biderben lanndtman vertrösten oder ob er nit trostung haben
möcht, b–sol der–b z den helgen schweren dem rechten nachzekomen unndwas
alda recht und urtheil gibtb, darby ze beliben on ferer unnd witer weigren und
appellieren.
Kopie (1530–1535)1: BNU Strasbourg, Hs. 2374, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Gräpplang,15

S. 24–25, Perg. 29,5 × 38 cm, Ledereinband.
Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 202–204. – Regest: Rigendinger, Sarganserland, S. 481–
482.

a Andere Hand.
b Wegen Fleck nicht mehr sicher lesbar.20

1 Vgl. dazu Nr. 51c; Nr. 145. Die BNU Strasbourg kaufte am 11. November 1879 diese Handschrift
zusammen mit Hs. 2375 von A. F. Butsch Antiquariat Augsburg. Beide Handschriften stammen
aus der Bibliothek der Familie Tschudi von Gräpplang und wurden von Aegidius Tschudi zwischen
1530 und 1535 verfasst.

96. Die Kirchgenossenschaft Flums erhält das Recht, über die25

Aufnahme von Nachbarn und Hintersassen in ihre Kirch-
genossenschaft mitzubestimmen
1483 Juli 3.

Ich, Dietrich Inderhalten, des [rats]a von Schwitz, der zit miner herren der Eid-
gnossen lantvogt in Sanganserland und z Frdenberg, bekenn offenlich vor30

aller mengklichem [mit dem]a briefe, das den egenanten [miner herren]a lie-
ben und getrüwen die von Flums durch ir erber botschaft als von ir gantzen
gemeind wegen [und gem]ältena miner herren volmaechtigen [rats]bottena uff
den nächst gehaltnen tag z Baden fürbringen lassen hand die meinung, wie
d[as si und ire vordren]a in vergangnen ziten und vormals übertr[ungen]a syen35

worden mit frömden lüten, die sich in iro kilchspel verzogen, alda w[unn und
waid unverg]oltena und unverdient nutzen und dero sy und alle, die so da erzo-
gen und erboren wärdind, mit grossem schadenmanglenmüeßtend. Deshalben
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Sarganserland Nr. 96

[…]arnnisa syminer herren der Eidgenossen hilf und schirm begärtind, damit sy
und ire nachkomen semlichs schwären überniessen [halb]a hinfüro ver[tra]gena
blibint.

Nun dz mit dem minsten ze fürkomen, ouch dz sich der heimsch mit dem
frömden und der frömd mit dem heimschen geliden müge, so [hab]a ich, ob- 5

genantter lantvogt, von gewalts und bevelhens wegen der obgedachten miner
herren den vorgemelten von Flums […]a der gantzen gemeind an berg und an
tal und allen iren nachkomen den gewalt geben und gib inen wissentlich mit
disem briefe also, so sy einen jeden, der hinfür z künfftigen ziten in ir kilchspel
zücht oder ziehen welt nach irem und ouch eins lantvogtz ditz lantz, wär der je 10

denn ist und jemer wirt, rat, gunst, wissen und willen alz für ir nachpuren und
hindersässen ufnemen mugen, ob sy wellend, wie sy denn mit [eine]ma jeden
überkomend und der oder die selben mit inen ouch, [darzuo einen jeden nach]a
gestalt [der sach]a anzusehen und nach irem beduncken gn[ad]a bewisen, alles
zuo guoten trüwen ungevarlich. 15

Und des alles ze warem, vestem urkunt hab ich, obgenantter vogt, min eigen
insigel für die obgemälten min herren und mich, alz von irs bevelhens wegen,
doch inen und iren nachkomen an allen iren herlikeiten und rechten, ouch mir
und minen erben gantz unschädlich, offenlichen gehenkt an disen briefe, der
geben ward uff des heilgen byschoffs sant Ulrichs abend, als man zalt nach 20

Crists gepurt tusent vierhundert drey und achtzig jar.

Original: GA Flums, G 1483, Perg. 37 × 17,5 cm, 6/6,5 cm Falz, grosse Schimmelecken, rechte Hälfte
ausgebleicht und stark abgegriffen, dadurch grössere Textlücken; Siegel: Dietrich In der Halden, nur
Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen: [16. Jh.] N 6; [17. Jh.?] Anno 1483. No. 6a; Andere Hand
Erkantnus brieff von wegen der fränden leüthen. – Vidimus (1508 Juli 8.): GA Flums, G 1508, Perg. 25

38 × 20/20,5 cm, 7 cm Falz, grosse Schimmelecken; Siegel: Hans Dietli, Landvogt im Sarganserland,
abgefallen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] N 6; [17. Jh.?] Anno 1508. No. 6b; Andere Hand Erkantnus brieff
[trifft] der fremden lüten.
Regest:Müller, Urkunden II, 44.

1. Am 16. Januar 1486 erhält auch die Nachbarschaft Berschis von Landvogt Andreas Zumhofen aus 30

Obwalden eine fast gleichlautende Urkunde (OGA Berschis, 1.1., Nr. 4). – Zur Aufnahme Fremder und
Hintersassen siehe auch Nr. 122; Nr. 158; Nr. 236.
2. 1523 April 10.: Spruchbrief des Landvogts betreffend der Aufnahme fremder Leute in das Gemeinde-
recht von Flums. Es wird eine ewige Satzung mit acht Geschworenen und zwölf ehrbaren Männern von
Flums aufgestellt, die u. a. den Neuzuzügern, die Kinder aus dem Dorf oder der Kirchgenossenschaft 35

Flums heiraten, das Dorf- und Alprecht von Flums gegen ein bestimmtes Einkaufsgeld zusichert (Origi-
nale: [A] GA Flums, G 1523a, 41 × 26 cm, 4 cm Falz, stark beschädigt, Wasserecken, Schimmelbefall;
Siegel: Hans Jauch, Landvogt, Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen. – [B] GA Flums, G 1523b,
Perg., 41 × 26 cm, 4 cm Falz, stark beschädigt, Wasserecken, Schimmelbefall; Siegel: ab und fehlend,
Siegelschlitz vorhanden, datiert auf den 13. Juli 1523). – Siehe auch das Verzeichnis der Geschlechter, 40

die sich in die Kirchgenossenschaft Flums eingekauft haben, 1571–1771 (StASG, AA 4 A 15b-3a).

a Schlecht lesbar.
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Nr. 97 Sarganserland

97. Empfehlungsschreiben des Grafen Georg vonWerdenberg-
Sargans für den ehemaligen Henker Stefan Härtli von Ro-
thenburg ob der Tauber
1484 März 30.

a–Ein bit brief einem nachrichter.–a5

Allen und jetlichen geistlichen und weltlichen crista personen etc., in was
wirden, eren, stät oder wesens die syen und den diser brief fûr kompt und ge-
zgt wirt, enbietten wir, Jrg, gräve von Werdenbergb und Sangans, unser un-
dertanig, willig, frntlich dienst und gnstlich grss z vor yegklichem nach
siner wrde.10

Das uff httigen tag fr uns komen ist der bescheiden Steffan Härtli von Rot-
tenburg an der Thuber, zöger diss briefs, erzellende, nach dem und er lange zit
ein volfrer keyserlichen rechten gewasen sye und sich dero als ein nachrichter
etlich vergangen jar z Sant Gallen als bestellet und je z ziten by uns als cnt-
lichen geprucht, hab er jetzo in kurtz verschinen tagen durch erwrbung der15

himelschlichen mtter, magt Maria, öch durch rät und insprachung des heilgen
geistes und hilffe des allmächtigen gottes, unsers behalters, slich sin sntlich
wasen betrachtetc, begirlich z hertzen genomen, das ab z stellen. Sich dar-
ber in bsswchung begeben und uff den suntag oculi nechst verruckt [21.
März 1484] z Sant Gallen als ein offner snder nach ordnung der cristenheit20

offennlich vor crtz umb gangen und nach under wisung sines bichtvatters bs
uff sich genomen. Und dar z ouch uss eignem willen und umb vllengklicher
erlschung und abtilckung siner snden etlich wallfert mit dem heilgen allm-
sen ze thnde verheissen und lieb uns slich sin frgenomen gttat in globwr-
diger verbrieffter und besiglater geschrifft, von dem hochwirdigen frsten und25

herren herrn Ulrichen, apt des gotzhus z Sant Gallen, unsrem gnedigen her-
ren, und den frsichtigen und wisen bûrgermeister und rät der / [fol. 20v] statt
da selbs, unsri lieben und gten frnden, usgangen, lasen und hrren und batt
uns dar uff gtlich und mit gantzer demttikeit, im z volbringung siner bs
und wallferten, die er on cristenlicher menschen hilff nit vermag, und ouch da30

mit dasd er in sinem angenomen wesen und leben desterbas beston, verharren
und beliben mg, unser frdernss ze gebende. Und wan nun uns und ein ye-
der cristglbigen menschen die schuld menschlicher natur bindet, den andren
nach vermgen von snden ze ziechen und z rechtthndem lebenn ze verhelf-
fen, das alles angeschen und ouch dz sich der bemelt Stäffan Hartli in sinem35

zrugk gelegetten stat, wann er ye z zitten by uns in unsrem bruch gewesen ist,
mit sinem wandel zchtig, redlich und ob den armen gefangen barmhertzeklich
gehalten hat. Und dwile dan ouch im haltung der heilgen geschrifft wiset dem
menschen mit fruchtbars sin z himel beleittende und z verdienung ewiger sa-
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Sarganserland Nr. 97–98

likeit dann allein das heilig allmsen, so hie in zit der gnaden uff die armen und
notdurfftigen bewendet und durch hingeben gtter werken fr geschickt wr-
det in die himel; hierumb so bitten wir uch alle und jegklich insonder, z denen
der gedacht Stäffan Hártli umb milte hantreichung des heilgen almsen komen
wûrdet, erntstlich und trungenlich, wie uns das im wäsen einer jegklichen per- 5

son besonder z stät, z bitten, das ir inn gnadiklich, frntlich und gtlich en-
pfahene, schirmen, frdren, verknden, im wer milte handreich thn und das
wrdig almsen z str, hilfef / [fol. 21r] und bestantlicheit sins bsvertigen
lebens ob bestimpt mitteilen, wllen wir z dem lne, den ein jegklicher gegen
got der ewigen frde da durch erholn mag, uns ch all und jede person, allein 10

von den uns sölichs frkompt und germpt wirt, in aller undertanikeit, ch wil-
liklich, frntlich und gnstlich, wo sich dz heischeit verdienen beschulden und
in gtem erkennen.

Geben z urknd mit unsrem angehengkten insigle besiglet uff zinstag
nechst nach dem sontag letare z halben vasten, als man zalt nach der gepurt 15

Cristi vierzehen hundert achtzig und vier jar.

Kopie (15. Jh.): StiAPf, Cod. Fab. 121 (Formularbuch), fol. 20r–21r, Pap. 21 × 29,5 cm.
Regest:Wegelin, 728.

Weitere Bettelbriefe: StALU, PA Good, Schachtel Dokumente 1496–ca. 1663, Pap.buch (Formularbuch),
S. 48; Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch (v. Rudolf Gallati, † 1630), S. 49; 20

StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 (v. Landschreiber Rudolf Gallati), fol. 35r; 181v; AA 4 A
11-6 (Verbot zum Ausstellen von Bettelbriefen, 1713.07.19); KGAMols, weisse Schachtel (1725.04.20).

a Nachträglich mit anderer Tinte als Titel darüber geschrieben.
b Dahinter folgt ein s.
c Vor dem letzten t bendet sich ein gestrichenes g. 25
d Dahinter folgt gestrichen: er sin.
e Korrigiert aus enpfangen.
f Dahinter folgt auf der nächsten Seite nochmals ein hillfe.

98. Urfehde des Hans Custor von Flums wegen Gottesläste-
rung 30

1484 September 7.

Ich, Hans Custor von Flums uß Sanganser land, tn kund mengklichen und
bekenn offenlich mit disem brieff, nach dem und min herren gemeiner Eidge-
nossen botten mich angenomen und zu miner herren von Luzern fancknuß ge-
leit, alda ich zu ir aller namen gevangen gelegen von wegen, das ich leider hoch 35

und úbel by dem liden und blt Cristy, anders dann eim cirstenen mnschen
geburt, gesworen hab; von der selben bsen swren und ander mutwillens, so
ich begangen, hand die selbig min gnedig herren der Eidgenossen botten den
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Nr. 98 Sarganserland

obgenanten minen gnedigen heren von Lutzern empfolhen und gewalt geben,
uber mich mit recht nach ir fryheit sag uber min lib und leben nach minem
verdienen z richten old gnad mit mir z teilen nach irem willen und gefallen.

Da beken ich mich, das die selbig min gnedig herren von Lutzern von der un-
cristenlicen swren wegen, so ich mich beken, leider getan hab, nach ir fryheit5

sag mit gott, ere und recht als from cristen lút z mim lib und leben wol gericht
haben mchten, dann das sy mich durch gottes und siner wirdigen mtter der
magt Maria, ouch von bitt miner frúnden mich begnadet, damit das sy mich by
dem leben bliben lassen haben. Des ich eren gnaden billich danck sagen mit
den wortten, das ich eigens willens, frylich und unbetzwungen einen gelertten10

eid liplich z gott und den helgen gesworen hab ein recht, volckomen urfecht,
also das ich noch nieman von minen von der gevangenschafft wegen die ge-
melten min gnedigen lieben herren von Lutzern, ouch min gnedig lieb herren
gemein Eidgnossen und alle die iren und so inen z versprechen stand und
gewant sind, es sy mit búnden, eiden old gelupten, dheinerley smach, schand,15

schaden noch arges zfúgen sol noch schaffen getanwerden, das inenweder an
lib noch an gt schaden bringen mag weder heimlich noch offenlich zu keinen
weg. Und ob ich an sy old an iren, als obstat, útzit z sprechen hette oder hinfúr
gewúnne, das ich die an den enden, da die gesessen sind, mit recht furnemen
und da berechtigen, ich wurd dann von dem selben gericht witter old ana andre20

end z recht gewisen und sy sust witter mit deheinen andern gerichten noch
sachen nit erschen noch bekumbern in dhein wiß und by dem selben eid an-
gentz gan Rom z gan, die selben min bssen swr an dem end zebichten und
z bssen nach cristenlicher ordnung. Ouch die bß, so mir geben wird, als ein
cristen mnsch tn und volzúchen. Mich ouch hin fur somlich bß swr zetnd25

htten. Damit so begib ich mich mit disem brieff und minen getanen eid, ob ich
der stucken dheins, so obstāt, eins oder mer danach gott vor behtten well uber
sech, als dann so sol ich von stundan ein verzalter, erloser und verteilter man
heissen und sin, der weger tod dann lebent ist, und mgen dann demnach min
herren von Lutzern ouch min herren die Eidgenossen samen old sunders, wo sy30

mich ergriffen old jeman von ira wegen uff wasser old uff land, in holtz, in feld,
zu stetten und lendern, slossen, drffern, emptern, gerichten, herlikeiten und
gebietten mich ungefrevelt angriffen, vahen und mich mit oder ane gericht, wie
inen beste fget, vom leben zum tod bringen und richten lassen anemengklichs
verhindern, und sy sollent ouch darmit wider dhein fryheit, gericht noch recht35

getan han, weder den herren, den stetten noch des landes, es sy geistlichs oder
weltlichs, dann mich sol hievor gantz nutzit schirmen oder fristen noch den g[e-
ne]nt[en] minen herren von Lutzern, ouch minen herren den Eidgenossen und
die, so inen harin helfen werden, schaden bringen kein geistlich noch weltlich
gericht, recht, fryheit, satzung noch frist, kein ander sach, so jeman hiewider40

sin erdencken oder furgezogen werden mcht in dhein wiß, wann ich mich des
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Sarganserland Nr. 98–99

und alles andern schirms gentzlich entzigen und begeben hab, entzich und be-
gib mich der mit urkund und krafft dis briefss.

Und des z einem vestemundwaremurkundmichb aller dingen, so obstāt, ze
bewisen, hab ich mit ernst gebetten und erbetten den fursichtigen, fromen, wi-
sen Heinrichen Sultzmatter, der zit landammen z Underwalden Nid demWald, 5

minem lieben herren, das er sin eigen insigel fur mich offenlich gehenckt hat
an disen brieff, darunder ich mich vestenklich binden. Des ich, der g[ena]nt[en]
Heinrich Sultzmatter, gichtig bin und getan han, doch mir und minen erben one
schaden, so geben ist uff zinstag unser lieben frowen abent z herpst, als man
zalt von Cristi unnsers lieben herren geburt tusent vierhundert achtzig und vier 10

jare.
Original: StALU, Urk. 112/1704, Perg. 38,5 × 29 cm, kein Falz; Siegel: Heinrich Sulzmatter, Wachs,
rund, beschädigt, angehängt an Perg.streifen. – Kopie (15. Jh.): StiAPf, Cod. Fab. 121 (Formularbuch),
fol. 21v–22r.
Regest:Wegelin, 734. 15

Weitere Urfehden (15. Jh.) vgl. StALU, PA Good, Urk. 15, Schachtel 1, Dossier Pfäfers Taminatal; StA-
LU, PA Good, Urk. 24, Schachtel 1, Dossier Walenstadt; (16. Jh.) vgl. Nr. 126.

a Der letzte Buchstabe nachgefahren.
b Die letzten zwei Buchstaben nachgefahren.

99. AbtGeorg vonPfäfers undLandvogtAndreas Zumhofen er- 20

lassen im Streit zwischen Hans Ruf, Pargetzin Zagk, Jörg
Locher sowie anderen Pferdehaltern und den Eidschwö-
rern von Ragaz eine Ordnung über die Nutzung von All-
mend und Alpen durch Pferde
1485 August 5. Ragaz 25

Wir, Jrg, von gottes genaden abbt des gotzhuß z Pfevers, sant Benedickten
orden, in Churer bystum gelegen, Andras von Hofen, lantmann z Underwal-
den, der zytte landvogt in Sanganser land, vergechent offenlich und tundt kundt
aller mengklichem mit disem brieff, alß dann entzwùschend unsern lieben ge-
trùwen Hansen Rfen, Pargetzin Zagken, Jrglin Locher1, dem winfrer, und 30

andren iren mitgewandtten, so dann sunder ir sachen und gewerb mit rossen
haltent und habent, ains den aydschwerern z Ragatz, namlichen Jrglin Lo-
cher, dem jùngsten, Maritzin Aintzin und Josen Kegler, mit sampt den zwlffen
iren nachpuren, so man diser nachgeschribnen sach halb von ainer gantzen ge-
maind z Ragatz zgeben sind, anders tailß spenn und stß ufferstanden sind, 35

sunder alß von des wegen, das sich die genanten Hans Rf, Pargetzi und ir
mitgewandten erklagthand, wie das die von Ragatz sich understanden habend
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und understandent, inen ire ross uff den allmainden z pfenden, inzetnd und
sy frevelich ab der waid ze triben, ùber daz, das sy doch an wren und allem
dem, das dann ain gmaind anlangt, mit iren rossen wrind und tgind, so vil sy
schuldig syent alß volkomenlichen alß ir ainer. Me so wllent sy inen die böfel2
och entweren, mit iren rossen zebruchen, alß aber sy die nutzent und bruchent5

mit ir fech und habent aber uff den böen och gtter, aigen und lehen, alß wol
alß sy. Deßhalb sy mainen, das sy die selben böfel mit iren rossen och mùgend
nutzen und bruchan alß wol alß ander von Ragatz, wie denn ir clag der stucken
halb mit mer worten gewesen ist.

Hond die gemelten aydscherera mit iren bystendern von ainer gmaind Ra-10

gatz wegen dawider reden lassen, die von Ragatz habend yewalten her ain ord-
nung gehept, das sy jerlichen durch ir aydschwerer und ander, so inen von ainer
gmaind zgeben werdent, ainer gmaind sachen habent lassen setzen und ord-
nen, alß sy ye bedunckt, ainer gmain nutz und er sin. Und sye also in slichem
von alter har angesehen, das z zytten, so man gen alp faren sol, mengklich15

mit sim fech gen alp sùll faren und uff der allmaind nùtz lässen denn ainer ain
haimsch k und zwen ochssen oder die nit ochssen und ross habent, mg ir ai-
ner och ain k und zway werch ross och dahaim haben, da mit ainer sin blmen
uß und infren mùg und wren, so das not tg.

Es sy och von der selben wegen, die ross hand uff den strassen, och gtlich20

angesehen, das die selben, wenn sy mit irn rossen haim koment, ch uff der
allmaindmg bliben vier tag, damit ir ainer sine ross pschlachen und anderwert
z richten mùg. Welher aber dann lenger won vier tag z Ragatz wlt sin, der
sùlt denn mit sinen rossen in die alp faren z andren rossen in die galtfach
alp, wie sy dann das mit iren rossen und galt fech och halten mssent, dann25

ußgelon zway werch ross, alß vor stat. Slichen ainigen und gemechten habent
sy nit wllen nachkomen und die halten, das inen unlidlich und ainer gmaind
verderben sye, wo sy mit irn haben rossen allen sampt also uff der waid bliben
sùltent, alß lang und wie sy wltent.

Und um der ben wegen, die hab man von alter her also gehalten und ge-30

schirmt der werch ochssen, das man weder k noch roß dar in hab gn lassen,
denen mit den rossen sye och gunnen, das ir ain yelicher och zway werch ross
in den bofel schlachen mug und nit me. Da by sy aber nit hond wllen bliben
und hond sy wytter trengen wllen.

Daruff dero mit den rossen wyderred ist gewesen, das inen sliche gemecht35

und ordnungen z schwar syent und die nit erliden mùgend, denn es begeb
sich ettwenn, das ir ainer me won vier tag bliben mß, es sy inen selbs ze
werchen oder sust zetnd habent, das ir ainer denn durch ains tags oder zwayer
willen sine ross knn in die alp schicken, wer inen unkomlich und ze schwar.
Sy mùgent och in der galtch alp nit bliben und von der ben wegen, wie vor,40
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die mainent sy mit irn rossen alß billich nutzen und bruchen alß die mit den
ochssen, wie denn ir clag der sachen halb mit me worten beschechen ist.

Desselben glichen der gmaind antwurt, nit not alles oder wytter da von ze-
schriben, dorumb sy dann lang zyt in spennen und stssen und im rechten
mitainander gelegen sind und am lestenb mit urtail fùr uns gewysen. Die selb 5

urtail under andrem also wißt, die wil die sach antreff wunn und waid, lehen,
aigen und ander herlikaitten, so sùllent und wllent sy klag und wyderred in
geschrift setzen und das dann fùr uns legen alß ir natrlich herren. Dar in wir
denn unpartyig, fromm lùt z uns mùgent zchen, und was wir denn nach ver-
hrung der sach daruß machint, und wie wir sy berichtint, und was wir dor 10

umb zwùschent inen sprechint, dem sùll denn von in baiden tailen volkomen-
lich nachgangen und trùlich gehalten werden.

Also und won uns slich zwytracht, spenn und stß sunder zwschent den
unßern in trùwen laid und nit lieb sind und billich, hond wir uns der sach von
baider tail demttigen, ernstlichen pytt wegen beladen und angenomen und 15

hond daruff uff ht den tag, alß diß briefs datum wißt, fromm, wyß lùt fùr uns
gen Ragatz beschaiden, namlichen von Walenstatt Hainrichen Lappen, schult-
haiß, von Maygenfeld Hansen Cnrat, vogt da selbs, und Cnratten Melin von
Flumß, landamman in der grafschaft Sangans. Und hond do daruff clag und
wyderred, wie sy das alles in geschrift fùr ùns gelait habent, aigenlich und 20

nach aller notturft verhrt und dem nach mit den gemelten unsern bysitzern
der sach aigenlich betrachtet und alle billichait dar in angesehen nach unser
besten verstentnùß und do uff das alles zwùschent inen umb ir gemelten spenn
und stß gemacht und gesprochen, alß hernach stat, dem also ist etc.:

[1] Des ersten, das ain yeder z Ragatz im dorf gesessen, die denn ross ha- 25

bent, er sy rich oder arm, der mag uff der allmaind zway werch ross haben und
gn lassen und nit me one mengklichs intrag. Und weler denn me denn zway
ross hat und uff den strassen fert, wenn denn der selben ainer haim kumpt mit
sinen rossen, so mag er mit allen sinen rossen och uff der allmaind sin und
bliben, vier, fùnf, sechs oder sùben tag, da mit er im selb ettwas werchen mug 30

oder sine ross anderwert z richten mit pschlachen oder andrem, und sol dann
am achtenden tag hin wag faren ab der waid, oder wo er nit uff der straß wil,
so sol er sine ross denn von stund an uff den selben tag, ußgelon zway werch
ross, alß vor stat, die andren sol er alle in die galtch alp triben by der bß, wie
der von Ragatz ainig da von wißt und das gesetzt ist. 35

[2] Item von der ben wegen, die sond sy z baiden tailen also halten, das,
wenn die von Ragatz in ain bofel schlahent mit irn ochssen, das denn ain yeder,
der nit ochssen sunder ross hat, der mag denn zway werch ross und nit me och
in den bofel schlahen. Die sol man inen da gon lassen n intrag und wyderred.

[3] Item alß denn ch vor ettlichen tagen die aydschwerer mit den zwlffen 40

von der gmaind wegen sich ch vor uns hnd klagt von der ingezùnten gtter
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oder bùnten wegen, das der so vil sy und werden wll, das ain gmaind mit ir
fach nit me bliben mug; hond uns och angrft und demtteklich gebetten, ain
gemaind hier in och gtlich z versehent. Also und nachdem und wir der von
Ragatz clag umb das stuck och gngsamklich gehrt und verstanden, hond wir
uns daruff bekent und wllent ch, das all bùnta, die bißher inzùnt und in fryd5

gelegen sind, das man die uftn und offen ligen lassen sol, es sye denn, das
ainer umb slich gt fryghait, brieff und sigel hab und zg, das erß mug in fryd
und beschlossen haben, dem sol sin recht behalten sin.

[4] Item wingarten und krutgarten, die sond in fryden ligen und fryd han, wie
von alter har; desselben glichen bomgarten, das recht bomgarten sind und hais-10

send, die sond och fryd haben. Ob aber ain gt ain bm, zwen oder dry inhette
und doch von recht nit mcht ain bmgart genempt und gehaissen werden, das
sol nùtz dester minder och uff tn werden und offen ligen etc.

[5] Item und sust der von Ragatz ordnung und ainig, wie das gesetzt ist und
wir ain geschrift dor umb gehrt hond, das londwir ch da by bliben, undwend,15

das der selb ainig och gehalten und dem nachgangen ward.
Und also und damit so sond und wllent die gemelten von Ragatz och die

mit den rossen ir gemelten spenn und stssen in der maß, wie vor stat, gtlich
geaint, gericht und geschlicht haissen und sin und dem allem nach lut diß briefs
getrùlich nachkommen, doch alle bß geverd und arglist in allen disen dingen20

gantz vermitten und hindan gesetzt, ch dem gotzhuß von Pfeverß und unsern
herren den Aydgnossen an allen irn rechten und herlikaitten n vergriffen und
n schaden.

[6] Item die costen und schaden baiden tailen ùber die sach gangen mit ge-
richten oder z tagen, wie die uf recht und redlich sind z gangen, das alles25

sol ain gantze gemaind ze Ragatz ingemain ußrichten und abtragen die mit den
rossen und die gantz gmaind.

Des und aller obgeschribner dingen ze warem, vesten urkùnd, so hond wir,
egenanter abbt Jrg, unser secret und ich, Andres von Hofen, landvogt in San-
ganserland,min aigen insigel lassen hencken und gehenckt an disen brief, doch30

unß, unsern nachkomen und gotzhuß, och mir und minen erben n schaden,
der geben ist an sant Oswalds tag im jar, alß man zalt von Cristi unsers herren
geburt vierzehenhundert achtzig und im fùnften jare etc.

Original: OGA Bad Ragaz, UA 1485-1, Perg. 57,5 x45 cm, kein Falz; 2 Siegel: Wachs, rund, angehängt
an Perg.streifen, 1. Abt von Pfäfers, leicht bestossen, 2. Andreas Zumhofen, stark bestossen; Dorsualno-35

tizen: [15. Jh.] Spruch zwschent der gmaind z Ragatz und denenmit den rossen etc. 1485; [16. Jh.]
Spruch brieff der sömer halben; [17. Jh.] Spruch brieff zwischen Ragaz und denen mit roßen. 1485.
Regest: Egger, S. 17.
Literatur: Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 39–44.

a Verschrieb für aydschwerer.40
b Verschrieb für letsten.
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Sarganserland Nr. 99–100

1 Jörg Locher von Ragaz wird 1477 als Pferdehändler in Italien genannt (Schnyder, Handel, Reg. 608
und 609). Vgl. auch Nr. 104.

2 Bofel: Weide, Böfel: Weiden (Idiotikon IV, Sp. 1043). Flurname Bovel, Gde. Bad Ragaz. Vilters, Mels
und Sargans besitzen dort mit Ragaz gemeinsame Weiderechte (vgl. Nr. 150a).

100. Gründung der Pfarrei Vilters 5

1487 Februar 15. Schloss Chur

1. Am 24. Januar 1376 inkorporiert der Churer Bischof Friedrich1 mit Zustimmung des Domkapitels
die Pfarrkirche Mels samt ihren Filialen Wangs und Vilters dem Kloster Pfäfers, die aufgrund ihrer
Gastfreundschaft und Bautätigkeit nanzielle Unterstützung benötigt (StiAPf, Urk. 24.01.1376; Wege-
lin, 262; Vogler, Wangs, S. 27–28). 10

2. Der Pfäferser Abt Georg von Erolzheim präsentiert am 20. August 1486 dem Churer Bischof Ortlieb2
Michael Tierower, Priester der Diözese Konstanz, als Pfarrer für die Pfarrkirche St.Medard in Vilters
(BASG, Vilters, 1; Vogler, Pfarrei Vilters, S. 32–33). Die Pfarreigründung scheint bereits seit längerem
geplant worden zu sein.

Der Churer Bischof Ortlieb2 trennt auf Bitte der Nachbarn und Bewohner von Vil- 15

ters die Filialkirche Vilters von der Mutterkirche in Mels und errichtet mit Einver-
ständnis des Pfäferser Abts Georg von Erolzheim, dem Patronatsherr und Kollator,
und dem Pfarrer Heinrich Locher von Mels die Pfarrei Vilters mit eigenem Friedhof,
unter anderem wegen der Entfernung nach Mels, die bei schlechten Wetterverhält-
nissen (Schnee, Überschwemmungen) kaum zu bewältigen sei. Der Leutpriester 20

von Vilters bezahlt aus dem Pfrundgut dem Leutpriester von Mels jährlich 4 Zür-
cher Währung.

Original: fehlt. KGA Vilters, Kasten 1, Blechbüchse, Latein, Hand des Notars Conradus Rot3, Perg.
39,5 × 24,5 cm, 5,8 cm Falz; Siegel: Bischof Ortlieb von Brandis, Wachs, spitzoval, gut erhalten, ange-
hängt an Perg.streifen. – Kopien: StiAPf; StiAPf, Cod. Fab. 26, fol. 310r; 2 Kopien einer älteren Über- 25

setzung (20. Jh.): PfarrA Vilters, Schachtel Stiftsmessen, etc., Couvert Urkunde.
Druck: Vogler, Pfarrei Vilters, S. 27–31 mit Übersetzung und Abbildung. – Regest:Wegelin, 747.

1 Friedrich von Erdingen, † 1396, 1368–1376 Bischof von Chur (http://www.hls-dhs-dss.ch/, besucht
30.10.2008).

2 Ortlieb von Brandis, *1430, † 25.7.1491, (1458) 1463–1491 Bischof von Chur (http://www.hls-dhs- 30

dss.ch/, besucht 30.10.2008).
3 Konrad Rot war häug Schreiber des Bischofs von Chur und stammte aus Leutkirch im Allgäu

(Vogler, Pfarrei Vilters, S. 26).
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Nr. 101 Sarganserland

101. Einigung über die Grenzen zwischen den Grafschaften
Werdenberg und Sargans
1488 Juni 2. Schloss Werdenberg

1. Nachdem Luzern die Grafschaft Werdenberg und die Herrschaft Wartau im Jahre 1485 erworben
hatte, ammte der Konikt um den Grenzverlauf zur Grafschaft Sargans wieder auf. Am 18. Mai (uff5

dornstag nechste vor sannt Helenen tag1) 1486 wurde die Aussage vonRtschman Kilchmatter, Bür-
ger von Maienfeld und ehemaliger Vogt von Wartau, in der Ratsstube von Maienfeld protokolliert, der
auf Veranlassung von Hans Müller von Fontnas im Namen der Herren von Luzern unter Eid aussagte,
dass sich die Hochgerichtsgrenze zwischen den Herrschaften Werdenberg und Sargans beim Trüeb-
bach befunden habe (LAGL, HIAR A 2419:02). Einige Tage später, am 25. Mai 1486, berichten Peter10

Fankhuser2 und Melchior Russ3 Schultheiss und Rat von Luzern über den Augenschein mit den Ge-
sandten von Zürich, Unterwalden, Zug und Glarus. Weil die marchen, so vugelich und wider wertig
gewessen, dz wir deheiner march bekomen noch eins werden mochtten, wird die Entscheidung auf
eine Tagsatzung in Baden verschoben. Und wird von den Eidgnossen botten old andren geret, wo
ûwer gnd sy z dem kouff der grfschafft Werdenberg laussen, so sig der spann ab, und man sig15

dann der march ze machen ledig. Auch schlagen die beiden Gesandten Luzern vor, alle älteren Urkun-
den zur Grafschaft Werdenberg für die bevorstehende Verhandlung zusammen zu suchen (StALU, AKT
A1 F1 Sch 389, Aktenband 83 Landvogtei Sargans und Werdenberg; EA 3.1, 268b).
2. Der Werdenberger Landvogt Ulrich Feiss4 teilte Schultheiss und Rat von Luzern am 2. Juli 1486
brieich mit, der Landvogt von Sargans habe in Wartau unrechtmässig Landgericht abgehalten, ob-20

wohl er es ihm verboten habe (StALU, Urk. 208/2998).
3. Am 31. Juli 1486 wurden die vier Schiedsrichter Heinrich Feer,5 Peter Fankhuser, Jakob Arnold6
und Gilg Mettler vereidigt (StALU, Urk. 208/2999). Einige Tage später, am 13. August 1486, schickte
der Werdenberger Landvogt einen rodel7 nach Luzern und berichtet, dass er den Grenzkonikt an die
gemaind zuWerdemberg bracht habe, wo die Anwesenden entschieden, Luzern im Grenzstreit mit 10025

Gulden zu unterstützen (StALU, Urk. 208/3000).
4. Die Schiedsverhandlung fand am 12. September 1486 in Einsiedeln statt. Die sechs Orte waren der
Meinung, dass oben am vorsprung Sarölbach8, von dannen an Sant Kathrinen cappel, aber von
dannen an ein nußbōm, der nider gevallen ist, vom selben nußbōm schnürrichtis in Rin gegen dem
Rotenbach und das in den selben marchen gegen Sanganß wert, wir alle hoche und nidere gericht30

habent, usgenomen das dörfflin Gritischins by Wartow gelegen. In Gretschins haben die Luzerner
das Recht, umb hüben, geltschulden und der glich zu richten. Ebenso respektierten die sechs Orte die
Gerichtsbarkeit Luzerns über den Hof Sevelen. Die Luzerner dagegen akzeptierten diesen Grenzverlauf
nicht und verteidigten ihre Gerichtsrechte in der Herrschaft Wartau. Die Klage der sechs Orte, die Ge-
genklage Luzerns und die beiden Nachreden wurden während der Verhandlung von den Schreibern der35

beiden Parteien protokolliert und nachher ins Reine geschrieben. Die Reinschrift legte man den Parteien
zur Prüfung vor, und die sechs Orte fanden diverse strittige Punkte nicht richtig protokolliert, weshalb
der Prozess weiterging (StALU, Urk. 208/3001).
5. Heftig umstritten war die Zeugeneinvernahme von Eigenleuten, Hintersassen und Geschworenen,
welche die Luzerner verhindern wollten, dann ein dienstknecht, so sinem herren und meister trwen40

dienst verheissen, mögen inen nit kuntschafft geben. Dagegen waren die sechs Orte der Meinung,
solche Zeugen seien nicht parteiisch, dann sy an der sach nit zü gewinnen noch zü verlieren habent.
Schlussendlich wurde entschieden, dass die vier Schiedsrichter einen Obmann wählen und uff men-
tag vor sant Michelis tag nechst [25. September] in Luzern das Urteil bezüglich Zeugeneinvernahme
schriftlich mitbringen sollten (StALU, Urk. 208/3002; EA 3.1, 278).45

6. Nach dem Eintreffen des Abschieds von Einsiedeln rief der Werdenberger Landvogt uff befelh mins
herren schultheis Ludwig Sailer die Ältesten von Werdenberg, by viertzig man, zusammen und las
ihnen die Prozessschrift vor. Viele, darunter über 80-jährige Männer, nden den gegnerischen Stand-
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punkt seltsam. Im Brief vom 25. September 1486 an Luzern berichtete der Landvogt zudem: Ouch lauß
ich uch wissen, das sich zu Gretschins in ûwerm gericht zwischen den ûwern und unseren frunden
den armen lten ain uffrr und span gemacht hat, haben aber die, so gen Sanganß gehren, den
vogt von Sanganß gegen den wern umb recht angerfft. Der hat inen ain rechttag gen Obeschan
gesetzt uff jetz mittwuchen nechst knfftig. Also will ich mich hinuf uff mittwuchen fgen und den 5

wern verbieten, das si das recht daselbs nit schen, sonder dem vogt fr hebe, gebrest den von
Sangans ettwas gegen den wern, so wil ich in rechte ergan lassen zu Gretschins im gericht, alda
sich der span erhebt hat.

Als denn uch och wol wissent ist des fal halb, den ich uch verbott han, den nit gen Sanganß zu
geben, also wil der vogt den fal nun haben und hat begert an die uwern, das si im uff jetz mitwochen 10

ain antwurt geben. Also will ich den wern verbieten, den val nit hinuß zegeben und wil das dem
vogt och frheben und in allen dingen tn, was uch main, das best sy (Brief: StALU, Urk. 208/3003,
Pap. 22 × 32,5 cm; Siegel: Wachs, rund zum Verschluss aufgedrückt, gut erhalten). – Zur Befragung von
Untertanen durch die Obrigkeit vgl. Holenstein André, Politische Partizipation und Repräsentation von
Untertanen in der alten Eidgenossenschaft. Städtische Ämteranfragen und ständische Verfassungen 15

im Vergeich, in: Peter Blickle (Hg.), Landschaften und Landstände in Oberschwaben, Tübingen 2000,
S. 223–249.
7. Die vier Schiedsleute versammelten sich am 30. Oktober 1486 in Stans, wo sie entschieden, dass
beide Parteien ihre Zeugen – auch Eigenleute, Hintersassen und Geschworene – mündlich oder schrift-
lich bis Lichtmess (2. Februar) einvernehmen dürfen. Die Zeugen sollen frei aussagen dürfen, und die 20

Parteien müssen einander mitteilen, wo und wann sie Zeugen einvernehmen, damit die Gegenpartei
auch anwesend sein kann (StALU, Urk. 208/3004; EA 3.1, 283).
8. Im Oktober? 1486 bot Luzern den sechs Orten an, in den Kauf der Grafschaft Werdenberg und der
Herrschaft Wartau einzutreten (StALU, Urk. 208/3005: ohne Datum).

Wir, hienach benempten Heinrich Ferr, des ráts z Lutzern, Petter Fanckhuser, 25

venner und des ráts daselbs, Jacob Arnolt, altaman z Ure, und Gilg Metler, des
rats z Switz, tnd kund und z wssen aller mengklichem mit disem brieve,
als von der spenn und z spruch wegen, so dann die strengen, vesten, frsichti-
gen, ersamen und wysen burgermeister, ratt und burger, landamman, ammen,
rat und lantlte gemeinlich von Zurich, Ure, Switz, Underwalden, Zug und Gla- 30

ris an einem schultheis, ratt und burger der statt Lutzern am andern teile z
beidersit unnser lieb herren, als sy miteinander in spenn und zweytrcht gewe-
sen sind von wegen der hochen gerichten und herlicheiten der graffschafften
und herschafften Werdenberg und Sangans, ouch Wartow, da jetweder teil ver-
meint, das der ander teil im in sinen kreissen, da sy vermeinentent, da die hin 35

gan solten, intrag z fgte. Und der selben marchen und kreissen bishar nit
eins gewesen in massen, das es sich begeben, das sy des nach ir geswornen
pünden sag, sy darumb ze entscheiden, uf uns, obgenanten vier schidman, z
recht komen, und wir ouch von unnsern herren und obern dem nachzekomen
gewisen worden sind, sy uns ouch der eiden, so wir inen getan, das recht uß 40

erlassen und gefryet hand. Demnach wir in sömlich recht gesworen, wie sich
das schidlten halb gebrt.

Uff das der obgenanten unnser herren ratsbotten z beider sit und wir mit
inen, mer dann z einem male, uff die sts kert, die besehen. Uff das ein tag
gan Einsidlen nach ußwisung der pünden bestimpt worden, den ouch beidteil 45
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durch ir wiß, treffenlich bottschafft und wir mit inen gescht, und davor uns
clag, antwurt, red und widerred von inen beschechen ist, nit not hie z melden.
Und als sy dann z beider sit die sachen z uns z recht gesetzt, und wir ob
den dingen gesessen, die erniessen und betrachtet, das die gros und treffenlich
gewsen, und wo die also rechtlich ußgetragen, das daruff groß mg, cost und5

arbeit gan wurde, das zeverkomen und betracht, das sömlich spnn zwuschen
brüdern, frnden und Eidtgnossen gewesen, das alles wir z hertzen genomen,
und daruff z stetten und lendern geritten, die z beiden teilen frntlich und
ernstlich gebeten, uns des rechten zeuberheben und zegonnen und verwilgen,
ein march zwuschen beden graffschafften zemachen, wie denn das zimlich und10

uns beduncken welt. Das ouch beidteil uns z gesagt, verwilget und nachge-
lassen hand, des wir inen hochen danck sagent. Und uff sömlich z sagen von
beiden teilen beschechen, aber ein tag uff die stß gesetzt und angesehen, den
ouch beidteil durch ir treffenlich bottschafft und wir mit inen gescht, die ding
gearbeitet und sy mitt angesehen, das es zwuschen frnden und gt bericht15

ist, ouch nach erkunnung frommer, alter lten, denen denn die gelegenheit der
marchen kunt gewesen.

Ouch nach unnser selbs beduncken erkent und ein march zwuschen den ge-
melten beden graffschafften und herschafften angesehen und gemacht, da dann
beder graffschafften múntz an einandern stosset, die da gan und sin sol, als die20

zwey kilchspell Seualen undWartow an einandern stossent, als das gemarchet
ist,9 vom oborsten grát des gebirgs herab den marchen nach bis in den Rin,
also was von der selben march herab bis gen Werdenberg ist, das sol unnsern
herren von Lutzern z der graffschafft Werdenberg mit hochen und nidern ge-
richten und mit aller herlikeit z gehren, das sy dz als ir eigenthmb mugen25

gebruchen, nutzen und niessen nach irem willen und gefallen von unnsern her-
ren den Eidtgnossen ungeirt und unbekumbert. Hier widerumb was oberthalb
der vorberrten march gegen Sangans ist, das sol unnsern herren den Eidge-
nossen, den siben ortten, denen dann Sangans z gehrt mit hochen und nidern
gerichten und mit aller herlickeit z der graffschafft Sangans handen z geh-30

ren, das sy das als ir eigenthmb mgen gebruchen, nutzen und niessen nach
iremwillen und gefallen von denen, so die graffschafftWerdenberg undWartow
je inhand, ungeirt und unbekmbert.a

Doch inen in diser march vorbehalten das gericht dem sloßWartow und dem
dorff Gritschins innert tters, also, das die obgenanten unnser herrn von Lut-35

zern oder ire vgt old amptlt an dem ende das gericht und bssen haben und
bruchen mugen, wie denn das von alter har gebrucht worden ist.

Wir haben uns ouch witter erkennt von denb vogelmalen wegen, das die hin-
fur z ewigen ziten geben und genomen werden sollen an das ende, als die
bishar von alterhar geben und genomen worden sind.40
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Sarganserland Nr. 101

Ouch so ist hierinne beden teilen und jedem teil besunder verbehalten si-
ne eignen lt, ligende gtter mit ir z gehrd, zins, zechenden, vischentzen,
kilchensatz, stren, diensten, nutzen und glten, wo die gelegen und wie die
genempt sind, als sy die z beiden teilen bishar ingehept und genossen hand,
hinfur als bis har nutzen, niessen, besetzen und entsetzen als ander ir eigen 5

gt, es sige eigen, lehen oder versatzungen, jetweder teil von dem andern teil
ungehindert und ungekumbert alles trlich und ungevarlich.

Und hiemit sllen die genanten bed parthyen miteinander gantz gericht und
geslicht heissen und sin und das sy alles das, wie obstat, nun hinfur inkunfftig
ziten gegen einandern getruwlichen gebruchen und halten sllen, gevrd und 10

argenlist harin gantz vermitten und hindan gesetzt.
Und des alles z warem und vestem urknde, so haben wir, obgenanten vier

z gesatzten Heinrich Ferr, Petter Fanckhuser, Jacob Arnolt und Gilg Mettler,
unnser jetklicher sin eigen insigel von beder teilen begerens wegen, doch uns
und allen unnsern erben unschdlich, offenlich gehenckt an diser brieven zwen 15

glich, da jedem teil einer worden und geben uff dem sloß Werdenberg, uff men-
tag nechst vor unnsers herren Jhesu Christy fronlichams tag, als man zalt nach
siner geburt tusent vierhundert achtzig und im achtenden jare.

Original: LAGL, HIAR A 2409:07, Perg. 62,7/63,5 × 31 cm, 10 cm Falz; 4 Siegel: Wachs, rund, ange-
hängt an beschrifteten Perg.streifen, 1. Fere, bruchstückhaft; 2. Fanckhuser, bestossen, 3. Ammann 20

Arnold, gut erhalten, 4. Gilg Metler, gut erhalten; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Entschidigung beider her-
schafften zwûschend den sechs orten und Lucern, 1488; [17. Jh.] Entscheidung beyder graaffschaf-
ten Sargans und Werdenberg durch die marchen samt außsönderung der herrschaft Warthauw,
zwüschend den sechs ohrten und Lucern, als damahligen besitzern der graaffschaft Werdenberg
und herrschafftWarthauw, errichtet, a. 1488; Archivsignatur:No 82c. –Kopien: (18. Jh.) LAGL, HIAR 25

A 2430:13–14, S. 12–15; (1754) StASG, AA 3 B 2, S. 425–427.
Druck: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 69–72. – Regesten: EA 3.1, 325a; Graber, Wartau, Nr. 29.

Die Konikte zwischen Werdenberg und Sargans nach 1488 entzünden sich hauptsächlich an den Ho-
heitsrechten, die wegen der Herrschaft Wartau beansprucht werden, und betreffen die eigentliche Gren-
ze zu Werdenberg nicht mehr (vgl. Nr. 101). 30

a Danach und am Anfang der Zeile mit schwarzer Tinte ein Kreuz eingefügt.
b Das n ist nicht mehr sicher lesbar, da der Falt gebrochen ist.
c Darüber gestrichen: No 9.
1 Der Namenstag der Heiligen Helena war gemäss Jecklin, Fritz, Jahrzeitbuch der St. Amandus-Kir-

che zu Maienfeld, in: Jahresbericht der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden 42 35

(1912), S. 33 im Bistum Chur der 22. Mai.
2 * um 1430 und † kurz vor 9.12.1493 (http://www.hls-dhs-dss.ch/, besucht 10.09.2010).
3 * kurz nach 1450 und † 1499 in der Schlacht bei Rheineck. Er studierte Jura an den Universitäten

Basel (1471) und Pavia (1473) und war als Schreiber in der Kanzlei Luzern und der Tagsatzung
tätig (http://www.hls-dhs-dss.ch/, besucht 10.09.2010). 40

4 * um1430 und † vor 1494; 1486–88Werdenberger Landvogt (Graber,Wartau, S. 72; http://www.hls-
dhs-dss.ch/, besucht 10.09.2010).

5 † 21.12.1492 (http://www.hls-dhs-dss.ch/, besucht 10.09.2010).
6 † 1499 (http://www.hls-dhs-dss.ch/, besucht 10.09.2010).
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Nr. 101–102 Sarganserland

7 Es handelt sich wohl um den Rodel über die Einkünfte in der Herrschaft Werdenberg, der auf 1485
(Samstag vor Allerheiligen) datiert wird und im StALU, Urk. 207/2988 liegt. Vgl. dazu Schwendener,
Urbar, S. 17f.; Schwendener, Herrschaftsrechte, S. 217–218.

8 Röllbach, der am hinteren Sevelerberg entspringt und durch das Buchser Flat in das heutige Rietli
iesst.5

9 Hier wird auf die 1434 festgelegte Grenze zwischen den KirchgenossenschaftenWartau und Sevelen
Bezug genommen, vgl. Nr. 46.

102. Bartholomäus Stümpli, Landammann im Sarganserland,
urteilt im Streit zwischen der Stadt Walenstadt und Jakob
Murer, Bürger vonWeesen, wegen einer Bussforderung der10

Walenstadter an Murer herrührend aus einer Schlägerei
zwischenMurer und Clewi Vögeli, dass Murer, der die Zeu-
genaussage von Ulrich Werher anzweifelt, beweisen soll,
dass Werher als Zeuge unbrauchbar sei
1490 Januar 29. Mels, Haus des Lorenz Fölk15

Ich, Bartlome Stûmpli, lanndammann in Sangaser lande, bekenn offennlich vor
aller mengcklichem mit dem briefe, das ich uff ht siner dät von gewaltz und
bevelhens wegen des frsichtigen und wisen Fridlin Artzethusers von Glarus,
jetz miner gnedigen herren der Eidgenossen lantvogt in Sangaser lande und ze
Frdenberg, ze Meils in Lorentz Flken huse ze richten gesessen bin.20

Und kamend alda fr mich in offenn, verbannen gericht dero von Walenstat
erber botschafft, namlich Heinrich Läp, schultheiss, Peter Tyg, statschriber,
Heinrich Bernhart, Hennsli und Peter Bntzli und Jrg Egck, offnatend durch
iren erloupten frsprechen die meinung, also dem nach und sy denn vormaln
mit Jacoben Murer, burger z Wesen, einen recht tag oder zwen geleist hetten,25

sachenhalb demgricht wol wissend, das alles ingeschrifft verfasset ware, so be-
gerten sy, die selben geschrifften, desglich ir kuntschafft durch underwisung
des rechten ze verhren. Das nun beschach und uff dz, so liessen die gemelten
botten iren frsprechen witer reden und sprachent also dem nach, als man in
der vorrechtgebnen letsten urtel wol verstanden hette, wie inen wider Jacoben30

Murer ein usbringen behalten wre, hofftend und truwtind sy wol, dz man an ir
geschwornen und gezgten kuntschafft, desglich an ir statrodel und fryheit wol
verstanden hette, dz sy gegen Jacoben Murer ntz anders gebrucht hetten denn
die gantz luter wārheit und dz er nun talame mit recht underwißt werden slt,
inen umb die bss, darumb sy inn denn mit recht angelangt hetten, usrichtung35

und bezalung ze tn.
Nun als der genant Jacob Murer da ze gegen under ougen stnd, so gab

er sin antwort durch sin frsprechen also darz, er hatte dero von Walenstat
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Sarganserland Nr. 102

kuntschafft wol verstanden und wie wol sy sich Uli Wrhers kuntschafft, als
inn bedchti, vast vermeintind ze behelffen, so hoffte und truwti er doch wol,
dz im die selb kuntschafft dheinen schaden nit bren noch bringen slte. Denn
er hette dem selben Uli Wrher vor noch jetz nie witer geloupt denn schlech-
tiklich, sin red ein red lässen sin, das sich doch in der andren kuntschafft, so 5

die von Walenstat von vogt Rtner, desglich von sinem brder Hannsen Rt-
ner und von Cristen Meyer erlangt, luter erfunden hette, die selb kuntschafft an
siner antwurt gar wol erhellea. Aber Uli Wrhers kuntschaft knd er nit hher
noch witer achten, denn dz er im selbs einen gelimpff schpffen welte, denn er
sich doch zwschen im und Clewi Fgeli gar unendlich gehalten hatte, denn in 10

allen iren nten, so wurffe er sin schwrt von im und lff von dannen, vor und
e er frid von inen nemme. Wo aber Uli Wrher im frid oder trostung mit lutren
worten zgemtet hat nach stat oder nach lantzrecht und er by sinen sinnen
gewsen wre, so welti er sich des nit gewidret haben. Z dem so wre auch
Ulin Wrher siner kuntschafft dester minder ze glöben, denn er hette mit siner 15

eignen hand frid gegen einem sinem frnde gebrochen und im zwifalti nit, wo
die von Walenstat der dingen bas bericht wrind, sy liessind inn der ansprāch
rwig. Und als dann die von Walenstat durch ir kuntschafft vermeintind, gng
dargetän haben und aber im nt mer behalten slti sin, hofft und truwt er wol,
mit allem gelimpff und fg darwider ze reden, denn man doch in der obgemel- 20

ten dryer gezgen sag nit verstanden, dz er dem selben Ulin Wrher siner kunt-
schafft je geloupt hette und mchte wol sin, sin frsprechen oder ander biderb
lt, so z Walenstat by im gestanden wrind, mchtind gesprochen haben, sy
weltind Ulin Wrher gelöben. Des het er aber nit gentzlich geachtet und gieng
inn ntz an. Hierumb die wile die von Walenstat so strengklich uff Uli Wrher 25

kuntschafft hafften weltind, so redti er noch ht zum tag, dz er mit siner eignen
hande frid gegen einem sinem frnde gebrochen hatte. Semlichs und dz er im
ouch nie witer geloupt denn schlechtiklich sin sag ein red lässen sin, wr im dz
nit gelöben welt, so truwti er, dz fr ze bringen.

Redtend aber die gemelten botten von Walenstat durch iren frsprechen, jet- 30

weder teil welte sich der letsten urtel behelffen. Nun wißte doch die selb urtel,
das die sach der bss halb noch nun ze mäl still slti stan. Uff dz, ob sy, die
von Walenstat, ir usbringen weltind tn inhalt der selben urtel, hofftind und
truwtind sy wol, sy hettind gngsamlich getan, sunder so het man öch wol ver-
standen, das UliWrher zwschen JacobenMurer und Clewi Fgli zum nnden 35

oder zum zwlfften māl frid oder trostung gevordert het. Hofftend und truwtend
wol, dz sy darmit gng dargetan hetten und satztend dz hin zum rechten.

Darwider aber Jacob Murer sinen frsprechen reden liess ze gter māss wie
vor denn je mit kurtzen wortten, so het er nie gehrt, das UliWrher im frid oder
trostung je zgemtet het, sunder sowre er liebloslich von dannen geloffen, sin 40
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Nr. 102–103 Sarganserland

schwrt da hinden gelāssen und sy enander lässen wunden. Deshalb und nach
aller vergangner sach truwti er, denen vonWalenstat by ir obgerrten anspräch
gantz nt schuldig noch pichtig ze sinde und satzt dz ouch hin zum rechten.

Also nach clag, antwurt, red und widerred und allem vergangnen rechten
erfrāgt ich, obgenanter richter, hierum des rechten und ward aldanach miner5

umbfräg mit urtel z recht uff den eid erkent, die wile sich Jacob Murer under-
standen hät, dero von Walenstat kuntschafft …menb ze tn. Bringt er denn us
nach bengen des gerichtz, das Uli Wrher nit ntz oder nit gt sy kuntschafft
ze geben, wie er denn dz im rechten gebrucht hät, so sol hierin geschehen dz
rechtb ist. Bringt er aber dz nit in sölicher mäss us, so sol hierum aber gesche-10

hen, dz recht ist.
Der urtel und des rechten begertend bed teil, obgenant, brief und sigel vom

gricht, die inen mit urtel under mim, obgenanten richters, ingetruckten insigel
von des rechten wegen, doch dem gricht, ouch mir und minen erben unsched-
lich, offennlich versiglet und geben wurdent uff donstag nach sant Pāls bekerd15

anno domini mo cccco lxxxxto.

Original: OGA Walenstadt, U 1490-1, Pap. 30,5 × 34,5, stark eckig, an Faltstellen gebrochen und
abgerieben; Siegel: Bartholomäus Stümpli, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, abgerieben, am Ende der
Urkunde aufgedrückt.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 122–124.20

a Stark abgerieben und nicht mehr sicher lesbar.
b Wegen eines Lochs nicht mehr lesbar.

103. Die Brüder Hans und Sebastian Elsener verkaufen für 53,5
rh. der Kirchgenossenschaft Balzers und Mäls ihre 30
Stösse Kuhalp auf der Alp Lavtina im Sarganserland mit25

allen Rechten, auch dem Schneeuchtrecht gegenüber de-
nen von Weisstannen. Der Herrschaft von Sargans steht
wegen des Alprechts eine jährliche Abgabe zu
1490 April 24.

Wir, liplich und elich gebrder Hanns und Bastian Elsner, im Gaster gesessen,30

thnd kunt aller mengcklichem und verychent offenlich an disem briefe, das wir
mit dheinen geverden noch hinderkomen sunder mit wolbedächtem, fryem und
einhelligem mte z den ziten, tagen und an den stetten, do wir dz fr uns, un-
ser beder erben und nachkomenmit allem rechten wolgetnmochten, recht und
redlich eisa stten, jemerwrenden, ewigen und ungevarlichen kouffs verkoufft35

und ze köffen geben habend und gend wissentlich mit disem briefe nach dem
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Sarganserland Nr. 103

aller krefftigosten, so dz jemer gesin kan als mag, den erbren lten der nach-
purschafft der kilchhre und gantzer gemeinde gemeinlich z Baltzers und zum
Cleinen Meyls1 und allen iren erben und nachkomen unser eigen gt, namlich
drissig stss kalppen in der alp Lafftinen in Sangaser lande gelegen, stossent
allenthalben gegen der alp Gaffarren an den Lorbach, anderthalb gegen den 5

Gräwen Hornen in den Wilden see, zum dritten an Vertisch2 und darnäch zur
vierden siten uff die GrossenWart und gegenWistannen in die breiten runß mit
grund, mit grät, mit wunn, mit weid, mit stg, mit wg, mit wasser, mit wasser
rsen, mit htten und allem dem, daruff erbuwen und erbessret, und gentzlich
mit allen den ntzen, frchten, gewonheiten, rechten und zgehrden, so von 10

recht und von alterhar darz und darin gehrt, gehren sol und mag gar nichtzit
usgelässen, sunders öch fr gantz fry, ledig und loß, dz nieman ntz dar ab gät
noch gän sol, denn allein sovil der herschafft z Sangans von alprechtz wegen
jerlich darvon gehrt ze geben.

Und darz alle unsri recht und gerechtikeit, so wir gegen denen vonWistan- 15

nen mit schneuchten und andren dingen haben sllen und mugen in mäß, wie
wir und unser vordren die von alter har gebrucht und genutzet habend. Darby
uns und allen unsren erben und nachkomen vorbehalten, mit unsren melchen
kyen in schne uchten ze wichen in Partanyen3 und inn wald, sovil und dick
wir des notdurfftig sind oder wrdent und darzwschen nt etzen. 20

Und wenn oder wie dick wir, unser erben ald nachkomen also mit unsren
mlchen kyen wichent, so sllen wir denen von Baltzers und vom Cleinen
Meyls die milch von unsren kyen lässen. Wenn aber wir, unser erben oder
nachkomen von einer mlchi z der andren wider hin uf varend, so mugen wir
denn unser milch uns selbs behalten und denn mit unsrem vich da oben beli- 25

ben.
Uns ist diser ewiger kouff redlich beschehen umb fnfftzig und umb vierd-

halben gter volschwrer Rinscher guldin, dero wir, obgemelten gebrder, von
den obgedächten kffern nach allem unsrem willen und bengen gantz usge-
richt und bezalt sind, sagent und lässent öch die gemelten kffere, ire erben 30

und nachkomen der benanten sum guldin fr uns, unser erben und nachkomen
gentzlich und gar fry, quit, ledig und loß in krafft diss briefs. Darby so haben
wir uns öch fr uns, unser erben und nachkomen an den obgeschribnen drissig
stss alppen, desglich an htten und gezimer daruff erbuwen und an andrem, dz
in disem kouff begriffen, wie vorgeltret ist, aller gerechtikeit, vordrung, eigen- 35

schafft und anspräch inkrafft diss briefs und nach gemeinem rechten gentzlich
und gar entzigen, verzigen, begben und entfrmdet, setzend öch die gemel-
ten kffer, alle ir erben und nachkomen in vollen gewalt und in eigen still, gt,
nutzlich, liplich und rwig gewer, also dz sy die obgeschribnen drissig stß
alppen mitsampt htten und gezimmer daruff erbuwen, wie vor stät, und gentz- 40

lich mit allen iren benempten und unbenempten rechten und zgehrden nun
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Nr. 103–104 Sarganserland

hinfr ewenklich sllen und mugen inhaben, bruchen, nutzen und niessen, be-
setzen und entsetzen und in allwg damit schaffen, handlen, tn und lässen
als mit irem eignen gt ungesumpt und ungeirrt von uns, unsren erben und
nachkomen und mengcklichem von unser wegen.

Wir und unser erben und nachkomen sllen und wellen öch den obgemelten5

kffern und iren erben und nachkomen um disen ewigen köff und gentzlich umb
alles dz, so obstät, vertigung und wrschafft gng tn nach dem rechten, wie
dick oder gegen wem sy des vor geistlichen oder weltlichen gerichten jemer
bedurffent, notdurfftig sind ald wrdent in unsrem costen, one iren schaden,
alles by gten trwen und on all geverd wär und stt zehalten.10

Des alles ze wärem und vestem urknde, so haben wir, obgenanten gebrder
Hans und Bastian Elsner, mit ernst erbetten den frnemen und wisen Hannsen
Suter, genant Htmacher, des rätz z Zrich, der zit lantvogt in Sangaser lande
und z Frdenberg, dz er sin eigen insigel, doch im und sinen erben und der
herschafft Sangans one schaden, fr uns und unser erben und nachkomen of-15

fenlich ht gehengckt an disen briefe, der geben ward uff sant Jrgen äbend,
als man zalt nach der gepurt Cristi unsers heren tusent vierhundert und im
nntzigisten jare.

Original: OGA Mels, Nr. 139, Perg. 44 × 18 cm, 0,1/2,5 cm Falz; Siegel: Hans Suter, Wachs, rund,
abgeschliffen und bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [15. Jh.]:Ochsar brief, Baltzers;20

andere Hand von Cham gluchs brieff gägen Batängien [?]b; Archivsignatur N. 139.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 65–67.

1. Weitere Verkäufe von Alpstössen der Alp Lavtina vgl. OGA Mels, Nr. 140–143. – Zur Alp Lavtina
vgl. auch OGA Mels, Nr. 143–145; Nr. 71.
2. Zur Schneeucht vgl. z. B. OGA Mels, Nr. 41; Nr. 148; StiAPf, Urk. 22.08.1503; Urk. 10.12.1513;25

V.38.c, Nr. 8; V.19.d, Nr. 8; OGA Vilters, Karton II; StASG, CK 10/3.01.007.

a Verschrieb für eins.
b Korrigiert über einem gestrichenen Wort: Abssgham?
1 Das Liechtensteiner Mäls (Gde. Balzers FL) wurde gemäss Heinz Gabathuler als Klein-Mels, gele-

gentlich auch als «Bschissen Mels», bezeichnet.30
2 Evtl. Alp Valtüsch.
3 Evtl. Batöni.

104. Amtsrechnung des eidgenössischen Landvogts im Sar-
ganserland und von Freudenberg für das Jahr 1489
1490 Juni 24. Baden35

Struktur und Inhalt der Amtsrechnung beruhen auf dem ersten eidgenössischen Urbar der ehemaligen
Grafschaft Sargans vom 28. Mai 1484 (StAZH, B VIII 337; vgl. dazu Grünenfelder, Jakob, Beiträge zur
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Sarganserland Nr. 104

Geschichte der Ortsgemeinde Weisstannen, in: Sarganserland, Beiträge zu seiner Geschichte und Kul-
tur 12, 1964, S. 59–61), das in Ergänzung zum älteren Grafschaftsurbar vom 29. August 1398 (HHStA
Wien, Cod. Nr. 497; MVG 27 [1900], S. 685–690), neben den Rechten und Besitzungen der Herrschaft
Sargans auch jene der Herrschaften Freudenberg und Nidberg aufführt. Das Urbar von 1484 ist um ei-
niges umfangreicher als die Amtsrechnung, denn die Inhaber der Güter werden mit Vor- und Zunamen 5

genannt, die Erblehensgüter Stück für Stück aufgelistet und genau verortet. Auch wird in der Regel der
Abgabetermin bzw. die Zeitspanne zur Abgabe xiert. Dafür sind in der Rechnung die Zölle, Bussen
und Fälle Stück für Stück aufgeführt, während im Urbar nur eine Summe notiert wurde. Zusätzlich zu
den im Urbar von 1484 veranschlagten Einnahmen enthält die Amtsrechnung von 1490 auch die vom
Landvogt getätigten Aufwendungen, was einen detaillierten Einblick in den Herrschaftsalltag und die 10

Wirtschafts- und Verwaltungspraxis im Sarganserland am Ende des 15. Jh. ermöglicht.

a–Fridli Artzethuser von Glarus–a, alt lantvogt in Sangaser lande und z Fr-
denberg, ht vom nachgen[an]ten jar siner vogty miner herren der Eidgenossen
rtzbotten, der zit z Baden versamnet, uss disem regyster rechnung geben uff
s[ant] Johans baptisten tag anno lxxxx. 15

Grffschafft
Item die stat Sangans git x guldin str.
Item die str ob dem Tiergarten xxxvij guldin.
Item die str undren Tiergarten xliiij guldin.
Item die str enhalb den Scholberg xxviiij guldin. 20

Item rind und gleit gelt z Wistannen ij guldin und iij guldin str.
Item rind und gleit gelt uff Palfris iij guldin und xviij  ₰.
Item die walser am Vilterserberg viij  ₰.

Summa jc xxviij guldin vj ₰.
Item l mäß weidschmaltz uff Matug, aber xxvij mäß weidschmaltz z Wistan- 25

nen, tt des jars v guldin xxxj  ħ.
Item das vogelmāl an kesen tt jc und xx kes, hand gulten viij guldin.
Item das schmaltz vom vogelmāl hāt golten xvij guldin.
b–xx guldin minus vj  ħ.–b

Summa xxx guldin und xxxj  ħ. 30

Summa xxvɉ guldin vħ. / [S. 4]

Hf und gter
Item Schaffners hof iiij scheffel korn, viiij kes, tt iiɉ gulden vij  ħ, aber xij  ħ
von einem krutgarten.
Item der Guggen und der Bropsten hof v scheffel korn und vj kes, tt iiɉ guldin 35

xviij  ħ.
Item Hanns Krafft vj . weissen und iij scheffel korn, tt iij guldin.
Item Stuckis hof viij scheffel korn, tt iiij guldin, aber ij ħ zins.
Item Peter Tangel j guldin.
Item Schellabergin xv₰. 40

Item Hug und Heintzi God iiij kes, die gend sy nit.
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Nr. 104 Sarganserland

Item Thoman Cnrat iiij ħ.
Item Stoffel, Tni und Heinrich Meli viij kes, die hrend hern Wernhern an sin
pfrnd.
Item Steffan Bodmer v kopff korn, tt vj  ħ.
Item Clus und Ulrich Bloch xij  ħ.5

Item Frisch Hans j . korn, tt v ħ.
Item Rdolff Wehinger iij . korn, tt xvħ.
Item Stoffel Hndli vj . korn, tt xxxħ.
Item Ulrich Schwigli j scheffel korn, tt jħ.
Item Hans Keller vj . korn, tt xxxħ. / [S. 5]10

Item Stoffel von Rasun j kes, tt iij  ħ.
Item Hans Tangel und Hans Kffi iiij kes, tt xij  ħ.
Item Oschwald Heintzi j scheffel korn, tt j ħ.
Item Ludwig Marquart ij kes, tt vj  ħ.
Item Barac Frytagin ij  ħ.15

Item der wyer z Oberschan iij ħ.
Item Hans Tat j viij  ħ.
Item Bernhart Spleser j . korn, tt v ħ.
Item Hans und Caspar Frytag j kes, tt iij  ħ.
Item Heini Tolfflis erben ij . korn, tt x ħ.20

Item Cls Saxer v kopff korn, tt vj  ħ.
Item Heintzenbergers mli1 xv scheffel korn, tt xvħ.
Item die mli z Bluntz ob den schmitten j . weissen, tt viij  ħ.
Item die mli z Tschervingen v scheffel korn, j . weissen, tt v viij  ħ.
Item die mli z Marnsch2 ɉ . weissen, tt iiij  ħ.25

Item die mli z Bersis j . weissen, tt viij  ħ.
Item das schwbel bad z Sple xij  ħ.

Summa xxxvɉ guldin.
Item der grāfschafft zll3 diß jars z Viltersd viiij guldin xvɉ ₰.b–xiiɉ guldin iiij 
viij ħ–b30

Item der zoll in der stat z Sangans diss jars xxxiij guldin xvj  ħ. b–xxviij gul-
din–b
Item der zoller enhalb dem Scholberg d[edi]t ij guldin. b–xɉ guldin Atzmans und
Vil–b

Summa xlv guldin vij  ħ.35

Summa lj guldin iiij  viij ħ. / [S. 6]

Die bssen des nchstvergangnen jars
Item Jos Verlorn d[edi]te xviiij  ₰.
Item der Piet und sin gesell ij guldin.
Item Gabryel Leyschi xvij  ₰.40
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Sarganserland Nr. 104

Item Britzi Karli d[edi]t iij guldin.
Item die Glarnerin d[edi]t x guldin.
Item Jrg Zump d[edi]t iiij guldin.
Item Oschwald Walser d[edi]t j guldin.
Item Bernhart Welti d[edi]t viiij  ₰. 5

Item schmid Marti d[edi]t x ₰.
Item Andres Tldi d[edi]t j guldinf.
Item Peter Mangen junckfrow d[edi]tg j guldin.
Item Jacob Gupsser d[edi]t j guldin.
Item Hans Tldi d[edi]t iiɉ guldin. 10

Item Minsch d[edi]t j guldin xħ.
Item aber j guldin xħ vom Sifrit.
Item Hans Gabertl debet iɉ guldin.

Summa der bssenh xxxij guldin viij  ħ.
Item Jrg Locher, der smer, sol x guldin bß, die wil er nit geben. / [S. 7] 15

Die fall des jars
Item j fall vom Pfner, cost ij guldin.
Item j fall vom Frick Zingken, cost vij guldin.
Item aber j guldin umb j fall von Matisen, von der jetlichem dem weibel x ħ,
dz brig tt viij guldin xħ. 20

Das umbgelt vom schenkwin tt des jarsi xxiij guldin.

Aber zins von gtren
Item das bad am Trben bach git j mäß schmaltz, tt iij  ħ.
Item der Torman hser jħ, aber git Jrg Torman viij  ħ von einem krutgarten.
Item vħ vom trinckgarten z Sangans. 25

Item Heintz Locher iiiɉ ħ von einem stuck genant Zum Steini Brckli.
Item ein gt genant im Schwantz git iiɉ ħ.
Item Lienhart Egli vħ von einer wisen vor der w. / [S. 8]
Item aman Schmidj iij ħ von witen rûti.
Item Ulrich von Rns vj  ħ, aber iij  ħ von zwey wisen uff Buscher. 30

Item Hanns Brem iijħ, git Cls Murger.
Item schultheiss Krafft git lxħ von der herschafft feld z Sangans.
Item Stoffel Nussal, lantweibel, git iij guldin und iiij  ħ zins.

Summak xlv guldin iiij  ħ. / [S. 9]

Die isen schmittenl 35

Item der ertzhammer z Bluntz j guldin.
Item die obrest isen schmit an Bluntzer Bach, ist abgangen.
Item die mitlest isen schmit z Bluntzm git jerlich xxxvħ zins.
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Nr. 104 Sarganserland

Item die undrest isen schmit z Bluntz git jerlich xxxvħ zins.
Item die schmit im tal4 git jerlich xxxħ zins.
Item die ein ess in der w z Tschervigen git jerlich xlħ zins.n
Item die zwo essen z Flums in der obren isen schmitten git jetwedri jerlich
xlvħ.5

Item die isen schmit z Flums uff der Grf git die nechsten v jar xxxħ zins.
Summa jc undo xvij guldi. b–jc xxvij guldin–b

Item das rw isen ht uff dz jar golten jc und xxxiij guldinp. b– jc xlj guldin–b

q–Erschatz von isen schmitten
Item die zwo essen z Bluntz jetwedri lxxxħ.10

Item die ess im tal xlħ.
Item die zwo essen z Flums jetwedri lxxxxvħ.
Item die uff der Grf xxxħ. Den vorgeschribnen erschatz haben sy uff dem
ferndrigen jar halb geben, das ander halb teil uff dem hûrigen jar.

Summa jc und v guldin.–q/ [S. 10]15

Aber zins von gtren
Item Stoffel Nussal iiij ħ von sinem wingarten.
Item ein ekerli in Stklis bntten und ein hofstat, da Jos Kramers stadel uff
gestanden ist, die bedi stuck gend vj  ħ.
Item j mansmad riet vor dem bomgertli git vj  ħ zins nach uswisung Stoffel20

Nussalen kouff brief, gehrt dem weibel.
Item iiɉ ħ zins uff einem gt z Wistannen, von Hannsen Schatten harkomen.
Item j guldin zins an Ulrich Hugen, ouch von Schatten harkomen.
Item ij guldin zins an Ulrich Marti uff Matug.
Item ij xiiij  ħ zins an Chri Gugken.25

Item Stoffel von Tschervigen sol xjħ zins.
Item Wideck sol xij  den zins.
Item Herman Rhli sol j ħ zins.

Summa xiiij guldin xiiij  ħ. / [S. 11]

Die nutzung z Frdenberg30

Item die wisen Malangcken5 xxviij ħ.
Item der wingart z Frdenberg xijħ.
Item die wis Ldgys5 ij ħ.
Item Frdenberger str xiiij ħ.
Item der Locher5 stûr ij ħ.35

Item Wernher Kessler ij  ħ.
Summa lviij  ij  ħ.

Item jc und xxxvj scheffel korn und ij scheffel weissen, hand gulten jc
xxxviiij ħ.
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Item iijc lxxxiiij kes, ij krin hand gulten xxviij guldin xxxiij  ħ. b–l ħ–b
Item xij biner schmaltz, tt ij  viij  ħ.
Item iiij  iiij  ħ z Malans an pfennig zinsen, da wil man ij  ħ nit geben.

Summa jc und ein guldin xxxiij  ħ. b–lxxxxvij guldin xxxħ–b
Item der win in miner herren garten z Malans. 5

Item vj zûber z Flesch und ij zûber anminem hern von Pfefers, darvon usgeben
x zûber win, die by der herschafft von Osterrich ziten versetzt worden sind. Der
ûbrig win trifft noch uff dz jar iij fder v. win. b–xvij eimer–b
Item halber zehend in der Thumen wingart z Underfatz, hand min herren dem
schriber z bessrung gelāssen bis an ir widerrffen, hāt uff dz jar brācht v mas 10

win. / [S. 12 leer, S. 13]

Die nutzung z Nidperg
Item die str jcħ.
Item die mli xiiij guldin.
Item Peter Meli4 xxij scheffel korn, tt xj guldin. 15

Item j mitmal aker in Pardell git j kes, tt iij  ħ, nemend die Goden in.
Item j rietli in Pardell git ij kes, tt vj  ħ. Die jetzgenanten bedi stuck hand die
Goden in und meinend, sy sygind minen herren darvon nût schuldig ze geben.
Item Oschwald Murer git j guldin von zwen wisen in Puschar.
Item Peter und Heinrich Grnenfelder iiij kes, tt xij  ħ. 20

Item Cnrat Johannes j kes, tt iij  ħ.
Item ij kes in Wangser alp, tt vj  ħ.
Item xx kes und j . schmaltz uss den hfen z Schwendi, tt iij guldin xij  ħ.
Item jħ von der alp Alpnof, dz nimpt ein ammann.
Item Kleiblis erben ij kes, tt vj  ħ. 25

Item die Grotzen ij kes, tt vj  ħ.
Item j gt an Wangser Berg git x krinnen keß, tt iiij  ħ.
Item Diettenspach git ij ħ vom Castels.
Item Stoffel Bûrckli iiiiɉ ħ von dem holtz Apir.
Item die alp Gafarren und was darz gehrt git jerlich ein halb. schmaltz, tt 30

j  xvj  ħ.
Summa lxxxiiij guldin xvħ. / [S. 14]

Walenstat Es folgen keine Einträge. / [S. 15]

Des vogtz usgeben von miner herren wegen, des ersten z dem ofen
Item ij fder schindlon koufft, costend ij viij  ħ und xij  ħ ze fren. 35

Item xħ vom zug ze fren.
Item viiij māl den schmidknchten uff der kilwi, aber usgen vij guldin dem Lo-
rentzen von der schmitten wegen in der w, aber dem Gûggi ij guldin, daran ist
mir worden iɉ guldin, aber iij guldin sind mir worden.
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Nr. 104 Sarganserland

Item Hanns Aman sol iij guldin minus ij  ħ von schmiden.
Item Hans Jann sol ij guldin von schmiden.
Item usgen ij viij  ħ von fren zum wr.
Item usgen den schmidknechten xviiij  ₰.
Item aber usgen ij ij  ħ den ofenknechten, aber usgen xij  ħ.5

Item aber usgen xvj  x ħ umb schmr zun belgen, aber x ₰ vom Gggelmans
wegen.
Item usgen iiij  ħ von stein ze fren.
Item xij  ħ umb cost zum ofen, do er angieng.
Item vħ umb tch zum ofen.10

Item iiɉ ℔ unschlit zum ofen.
Item viiij  ħ, do der ofen an gieng.
Item xvj  ħ, do der ofen abgieng. / [S. 16]
Item viij  ħ, do er angieng.
Item viij  ħ umb cost zum ofen, do er abgieng.15

Item viij  ħ umb cost zum ofen, do er angieng nach Meilser kilwi.6
Item ij ℔ unschlit zum ofen.
Item viiij  ħ umb cost, als der ofen abgieng nach s[anct] Michels tag [29. Sep-
tember].
Item viij  ħ, als er an gieng.20

Item j ℔ unschlit.
Item xij ℔ schmr.
Item aber viiij  ħ zum ofen.
Item aber viij  ħ umb cost, do er ab gieng.
Item viij  ħ umb cost, do er angieng uff mentag nach s[anct] Martis tag [16.25

November].
Item xħ umb cost zum ofen, do er an gieng uff mitwuch vor s[anct] Jos tag
[18. März].
Item iij guldin xiiij  ₰ dem ofenmeister und den knechten von wrchen zum
ofen an mitwuch nach des heilgen crûtz tag [16. September].30

Item aber iiiɉ ħ den ofen knechten von wrchen.
Item usgen ij guldin Peter Rschen von schmiden zum ofen.
Item aber usgen iiɉ ħ am ofen ze wrchen.
Item viij  ħ umb holtz zum ofen.
Item vij  ħ von leim ze fren. / [S. 17]35

Item vij  ħ von wren z der schmitten.
Item vħ von teken.
Item j ℔ unschlit.
Item iiij ℔ schmar zun belgen.
Item viij  umb cost zum ofen, do er abgieng.40

Item vj ħ eim knecht under dem rad ze rumen.
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Item viij  ħ von leim und sand ze fren.
Item vj  ħ vom zug ze fren gen Flums.
Item viij  ħ umb holtz zum ofen.
Item xxxħ umb ein hut und xij ℔ schmr zun belgen zum ofen.
Item xij  ħ von wren zum ofen. 5

Item xxxħ umb ein isen stken.
Item iiɉ guldin umb ht zun belgen.
Item vj  ħ von leim ze fren.
Item viij māl den ofenknechten am heilgen tag ze wihinecht.
Item xvj  ħ umb win zun belgen. 10

Item vj  ħ von leim ze fren.
Item aber vj  ħ von leim ze fren. / [S. 18]

Aber usgeben von miner herren wegen
Item xij guldin her Peter Guggen.
Item viij guldin her Wernhern von ir beder pfrnden wegen. 15

Item xij  ħ dem weibel ber den Scholberg ein frowen zer gmen.
Item jħ eim botten gen Glarus von des kriegs wegen.
Item iiij guldin und xiij  ₰ dem zoller z Sangans.
Item iij guldins dem zoller z Vilters.
Item viij guldin dem lantweibel. 20

Item v ij  ħ mit dem lantz rt verzert under zwûrend von des kriegs wegen. /
[S. 19]
Item usgen iijc lxxvij brot dem weibel dz vogel māl ze samlen.
Item xviij māl dem weibel dz vogel māl inzezichen und iiij  ħ verzert.
Item xxxiiij māl, do die zinsmeyer die kes brchtend uff sant Michels tag [29. 25

September].
Item j scheffel korn Jrgen Asman und iiij  ħ stûr.
Item usgen xvj ₰ umb win zun belgen.
Item usgen xviɉ  ₰ umb ij kessi und j gatzen.7
Item usgen xv₰ eim botten gen Chur und mir b–min herren–b schribent, dz ich 30

z inen schiken slt, ein ufsehen ze haben von des kriegs wegen.
Item usgen xvj  ħ einer kintbetterin z Vilters.
Item usgen j guldin umb saltz, die kes ze saltzen.
Item j viij  ħ verzert mit dem lantzrt.
Item iiiɉ  ħ eim, der den Scholberg wolt machen. 35

Item viij mäl, do ich zwen gefangen hatt.
Item xv mäl den wachtern, do die stat Sangans verbran, und vħ fr die abend
brot.
Item viij mal den zinsmeyern und von hus teken.
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Nr. 104 Sarganserland

Item ij mäl, do ich ein frowen gefangen hat, dz sy solt ein kind verderbt han. /
[S. 20]
Item iij mäl den knchten, die Jrg Zumpon engend.
Item vj māl ij knechten, do sy dz hinder tor z der burg machtend, und viij  ħ
ze lon.5

Item ij māl ij wachtren, do die stat verbran.
Item ij māl denen, so mir schmaltz zins brächtend.
Item j māl dem lffer von Ure.
Item iiij māl denen, so dz weidschmaltz brachtend.
Item viij guldin dem hengcker, do ich vier man gefangen hat, und dz gricht10

verzart mit sampt dem hengcker viij guldin.
Item usgen xv₰ eim botten gen Wil in dz feld.
Item aber j guldin einem botten gen Gosw.
Item iiɉ ħ umb bchssen bulfer.
Item dem weibel und dem zoller enhalb dem Scholberg ij māl uff der kilwi.15

Item dem zoller von Vilters j mäl uff der kilwi.
Item usgen iij guldin minen herren den fûnff ortten, aber viij behemsch dem
schriber umb kuntschafft brief.
Item j guldin einem botten genGlarus, dz ich gern pl und bûchssen bulfer hette
gehept in zwey ferten. / [S. 21]20

Item xvħ umb j pfannen.
Item v guldin dem landamman von zwey jaren.
Item ij viiij  ħ umb tch z linlachen.
Item viij  ħ Fricken Mentler umb hencker strick.
Item iij  ħ dem weibel von pieten den walsern.25

Item ij xviij  ħ den schmiden z Sangans umb schmidwerch zum schloss.
Item vj ħ umb ij kes, sind nit verrechnet und hrend an die pfrnd.
Item xvj  ħ umbt leitren.
Item v māl denen von Wistannen, so sy mit mir eis wurdent.
Item xj tag mit zwey pfariten der nechsten reiss im feld gelegen.30

Item dem schriber Wernher iɉ guldin an sin arbit und costen der selben reiß.
Item vj tag gen Zûrich in der vasten.
Item iiij tag dem nûwen vogt, do ich im halff die lantschafft in eid nemmen.
Item dem panermeister von Glarus vij guldin. / [S. 22 leer, S. 23]

Aber usgeben von miner herren wegen in der herschafft Frdenberg35

Item dem schriber x guldin sin jar lon vom schriberampt und ouch von der zins
und gûlt wegen z Frdenberg.
Item xiiij  ħ von buw ze fren in die winrben z Malans fr cost und lon.
Item wimner lon, fr lon den win uss den garten in die trotten und trotlon
xviij  ħ.40

350

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002344
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000232
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001139
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000232
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001838
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002318
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000816
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002319
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000817
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002320
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000221
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000840
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000221
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000332
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002321
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000671
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000671
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002239
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000560
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001223
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000221
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001163
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002321
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001653
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000105
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001469
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000198
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002277
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000367
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002324
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000560
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001470
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002327
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005172
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000740
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000560
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000381
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002328
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002330
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001382
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002336
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002332
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002333
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002334
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002335


Sarganserland Nr. 104

Item des schribers zerung enhalb Rins xiiij  ħ.
Item ij guldin viij behemsch iiij ₰ hand die zinsmeyer z Frdenberg mit den
kesen verzert und och die winzrn von Malans.
Item vj guldin vom ferndrigen lantgricht z Ragatz.
Item ij scheffel korn, ij ks einem winzrn z Malans z bessrung inhalt sins 5

lehen briefs, tt ij  vj  ħ.
Item xħ schifflon ûber Rin, hät der schriber von miner herren wegen usgeben.
Item iij behemsch, hät der schriber in miner herren dienst verzert, von Blmn-
eggers wegen kuntschafft ze schen.
Item vj  ħ umb bapir uff dz schloss z Sangans in zwey jaren. 10

Item jħ dem kilchherren z Ragatz von der bedencknss miner herren und
dero, so da selbs an der schlacht umb kamend. / [S. 24]
Item vħ den knechten, die Jrgen Locher, den smer, zum nchsten gefangen
solten haben und er inen entran.u
Item vij guldin von Kriechen wegen, der ze Walenstat gefangen lag, durch dz er 15

geredt haben solt, min herren die Eidgenossen wrind all maneid.
Item j guldin vom brunnen zum sloss.
Item ij guldin dem weibel z Sangans und dem weibel z Walenstat an zwen
rk.

Nach aller rechnung git der vogt jedem ort jc guldin. 20

Original: StALU, AKT A1 F1 Sch 394A, Sargans F 8, Pap.rodel 11,5 × 32,5 cm, 28 Seiten, S. 3–24
beschrieben; Dorsualnotiz [15. Jh.]: Lantfogt von Salgans; Archivsignatur Nr. 1.
Teildruck: Werner Schnyder, Aus der Geschichte der Sarganser Eisen- und Stahlproduktion im Spät-
mittelalter, in: ZSG 3/1949, S. 391–392.

1. In der Amtsrechnung folgt auf den Titel Walenstat kein Eintrag. Im Urbar vom 28. Mai 1484 (uff 25

frytag nach der uffart unsers lieben herren Jhesu Cristi) liess der erste eidgenössische Landvogt
Dietrich In der Halden, der Jüngere, von Schwyz notieren: Miner herren der Eidgenossen herlikeit
und gerechtikeit z Walenstat:

[1] Item zum ersten, war den andren hardfellig macht, der ist vħ ze bss verfallen, ob er denn
by dem selben hardfall bltruns wirt, so ist die bss aber nit me, denn obstät. 30

[2] Item war den andren bltruns macht on hardfall, die selb bss ist öch vħ.
[3] Itemwelher ein stein ber den andren zukt und nit wirfft, der oder die selben ist jetlicher xħ

ze bss verfallen, welher aber wirfft, der sol btzen nach dem und er bewendet hät ungevarlich.
[4] Item welher dem andren fravenlichen nach loufft oder gät under sin rssigen afnenv und inn

understät ze schadigen, der ist someng drissig pfund haller verfallen, alz rafen an dem tach des 35

selben huses sind, und slich vorgeschriben bssen hrent miner herren den Eidgenossen z alz
von der oberkeit wegen.

Es folgt von anderer Hand: Item die fry vestin Flummes, Graplong genant, git jërlichen ein Ri-
nischen guldin uff sant Martins tag [11. November] unnd darumb sllend mine herren ire vgt und
amptlût in Sanganser lande ein jeden herren und besitzer der genanten vesti Flumms schûtzen 40

und schirmen by aller jerer herrligkeit, fryheit, gerëchtigkeit, altharkomen, urbern, briefen, insig-
len, zins, zechenden, schentzen, lehnen, nûtzen und gûlten, wie die namen hand, desglichen ire
armen eignen lût ouch, und inne verhelffen, ire unghorsamen ghorsam zemachen und den fryen
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Nr. 104 Sarganserland

sitz z Graplong bi alter fryung beliben zelassen, als er ye und ye fryg gewësen ist (Original: StAZH,
B VIII 337, fol. 25r, Perg. band 26 × 32 cm, mit Ledereinband mit Beschlägen). Vgl. dazu auch Nr. 69.
2. Zum Betrieb und Unterhalt der Eisenverhüttungsbetriebe in Mels, Plons, Tscherngen und Flums,
vgl. Rigendinger, Handwerker, S. 198–200. Zur Rechnungslegung im Kloster Pfäfers vgl. Nr. 110.
3. Urbare aus dem 15. Jh. sind für die Herrschaft Freudenberg (14628: Kopie [26.09.1724]: StiAPf,5

V.41.c; Nr. 3; Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 44–47; Sablonier/Zangger, Inventar Wirtschaftsquellen Stifts-
archiv St. Gallen, Nr. 107; Wegelin, 626; und um 1483: StALU, PA Good, Urk. 33; StASG, AA 4 A4-2b),
die Kirche Ragaz (1450 [ infra octam epyphanie]: OGA Bad Ragaz, Nr. 218; Gubser, Ragaz Bd. 58, S. 9–
27), das Kloster Pfäfers (1495: StiAPf, Cod. Fab. 41, Urbar Melchior von Hörnlingen) und die Herrschaft
Wartau (1438, nach 1453, 1476: StALU, Urk. 207/2988/1 und 1484: LAGL, HIAR A 2401:26; Gaba-10

thuler, Wartau, S. 190–192; Graber, Wartau, Anhang S. 165–172 [ungenau zu 1483–1485]; Schwen-
dener, Werdenberger Urbar, S. 17–18) überliefert. – Zu den Urbaren aus dem 16–18. Jh. vgl. Nr. 144;
Nr. 145; Nr. 178.
4. Weitere Amtsrechnungen siehe StAZH, A 343.1, Nr. 54–55 (1533–1534); StASG, AA 4 A 3-7 (1643–
1798); StAAG, AA/2860 (1602–1649); AA/2861 (1649–1712); AA/4246; StALU, PA Good, Schachtel15

Sarganserland I (um 1630); StATG 7’02’05 (1715–1780); 7’02’06 (1780–1797).

a Gestrichen.
b Von gleicher Hand am linken Rand ergänzt.
c Verschrieb für Barbla.
d Dahinter folgt gestrichen: und z Vill.20
e Dahinter folgt gestrichen: xv₰.
f Dahinter folgt gestrichen: x haller.
g Dahinter folgt gestrichen: iɉ guldin.
h Dahinter folgt gestrichen: xxxiij gulden.
i Davor steht gestrichen: x.25
j Dahinter folgt gestrichen: iiiiɉ.
k Dahinter folgt gestrichen: xlvj guldin iiij ij  haller.
l Auf der Seite 8 steht dasselbe, aber gestrichen.
m Dahinter folgt gestrichen: ist abgangen.
n Dahinter folgt mit dunklerer Tinte: xxxijħ.30
o Dahinter folgt gestrichen: xxj guldin.
p Dahinter folgt gestrichen: darvon gen dem amman Bartlome iij guldin von schmiden zum ofen.
q Ganzer Abschnitt gestrichen.
r Dahinter folgt gestrichen: vahen.
s Über einem gestrichenen: ħ.35
t Dahinter folgt gestrichen: ein galgen.
u Darunter folgt gestrichen: Item vij guldin guldin [!] dem panermeister.
v Verschrieb für rafen.
1 Nach dem Urbar von 1484 in Mels.
2 Nach dem Urbar von 1484 in der Kirchgenossenschaft Flums.40
3 Die Zölle in Vilters und Azmoos werden hier wohl erstmals genannt. Die Zölle jenseits des Scholl-

bergs wurden wahrscheinlich bei den Fähren Azmoos und Vild erhoben.
4 Nach dem Urbar von 1484 in Mels.
5 Nach dem Urbar von 1484 in Ragaz.
6 Diese fand an St. Peter, d. h. dem 29. Juni, statt.45
7 Schöpfkelle (Idiotikon II, Sp. 572).
8 Ein Original konnte im StiAPf nicht gefunden werden. Gubser folgt in seiner Abschrift UB Egger III,

Nr. 298, S. 51–53. Egger hatte anscheinend die Abschrift von 1724 vor sich.
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Sarganserland Nr. 105

105. Michel Prentel verpichtet sich, für 1’200Gulden innerhalb
eines Jahres eine Strasse am Schollberg zu bauen
1490 September 1.

1455 wird ein Gut auf dem Schollberg erwähnt, das an die Strasse – wohl die Verbindung Sargans nach
Azmoos über Matug – stösst (Senn, Chronika Wartau, Nr. 4). Vor 1472 umschiffte man den Schollberg, 5

da wahrscheinlich eine befahrbare Strasse fehlte (vgl. Nr. 80). Für Luzern, das 1485 die Grafschaft
Werdenberg kaufte (Graber, Wartau, 27, 28), spielte die Zugänglichkeit in den Norden auf der linken
Seite des Rheins eine bedeutende Rolle, weshalb der Bau einer Strasse erstmals 1486 und, nachdem
das Rheintal als gemeine Herrschaft in eidgenössischer Hand war, wiederholt 1490 an der Tagsatzung
zur Sprache kam (StALU, AKT A1 F1 Sch 389, Aktenband 83 Landvogtei Sargans und Werdenberg, 10

EA 3.1, 274b; 389a; 395d; 399v; 401h; 402g; 403p. Vgl. auch Amtsrechnung Nr. 104, S. 19).

Uff zsagen der fromen, fursichtigen, wisen unnser herren der Eidgenossen,
denen die graffschafft Sangans z gehrig ist, habent der furnm Hans Sutter,
g[e]n[an]t Htmacher, des rats Zurich, jetz lantvogt z Sargans, und der vest
Hans Sunnenberg, des ratz z Lutzern und lantvogt zWerdenberg, dem erbern 15

meister Michel Prentel von Pfuntz1 ab der Etsch die straß durch den Schalberg
verdingt mit gedingen, wie hernach stat, dan ist also, dz die g[e]n[an]ten unn-
ser herren geben sollen xijc Rinsch gulden, die berürte straß und weg der lenge
nach durch den Scholberg zemachen von dem dorff z Vill bis an den Trben-
bach zechen gter werch sch wit mit vier usstellinen, da dz aller fgklichen ist, 20

mit gtter, redlicher, getruwer arbeit nach bengen der gemelten zweyer lant-
vgten. Und z den xijc gulden sllent unnser herren dem gemelten meister
Michel geben kalch, sand, holtz und wasser, so vil er z dem buw notdürfftig
ist, sunder im dz alles antwurten uff die werchstatt, dahin er dz verordnot, one
sinen costen und schaden, und wo es notdurfftig oder sorgklich ist, da sol er 25

die mur uassen gan vlleklich eim jedem man der brust oben.
Der genant meister Michel sol ouch dz werch angehen uff sant Gallen tag

[16. Oktober] nechstkunftig achttag vor oder nach ungevarlich, und dz mit der
hilff gottes volbracht haben in jars frist ungevarlich, vorbehalten ob er mit ratt
und willen der zwey lantfögten den anfang des werchs langer strackte. 30

Und die bezalung der summ gulden sol also beschehen, dz man meister Mi-
chel geben sol hie zwischen wienechten nechtkunfft hundert gulden zur uss-
rustung und dannach all monat zü jedem insunders lxx gulden, damit er sich
selbs und sin knecht verfertigen muge. Wz er aber dar z bedarff von korn, win,
saltz, smaltz, eisch, keß, isen oder anders, dz in die gemelten vgt oder der ein 35

zegeben habend, dz sol er von inen an die obgeschribnen sum nmen als umba
bar gelt nach gemeinem lauff ungevarlich.

Und wenn dz werck, in maß und obstadt, nach bengen der zweyen lant-
vgten volbracht wart, waz oder wievil man dem gen[an]ten meister Michel by
rechnung schulden blipt, darum sllen in die lantvgt gtlich ußrichtung tn, 40

sunder im darum hafft und verbunden sin, und ob sy denn an slicher beza-
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Nr. 105–106 Sarganserland

lung sumig wurden, so mag der gen[an]t meister Michel in eignerb person in
Sanganßer lande, wie im dz eben ist, daruff zeren uff unnser hern costen, so
lang und vil, bis er um sin usstendig summ schulden ane alle sinen costen und
schad ußgericht und bezalt worden ist.

Und soverr unnser hern die Eidgenossen slich verding werch z gefallen ist5

und sy darby blibenwellen, so hat der gemelt meisterMichel gloublich zgesagt
und versprochen, darby z bliben, sunder dem gng zetn, wie obstadt, alles
in gten truwen ungevarlich.

Z urkund, so sind diser zedel zwen glich gemacht und ußeinandern ge-
schnitten uff sant Frenen tag anno etc. lxxxx.10

Abschied: StALU, TA 3, fol. 32r–v, Pap. 21 × 30,5 cm.
Druck: Ackermann, Otto, Die Schollbergstrasse bis zum Ende der Landvogtszeit, in: Werdenberger
Jahrbuch 1997, Buchs 1996, S. 50–51.
Literatur: Ackermann, Otto, Die Schollbergstrasse bis zum Ende der Landvogtszeit, in: Werdenberger
Jahrbuch 1997, Buchs 1996, S. 43–59; Graber, Wartau, S. 76; Pffner, Schollbergpass, S. 10–13.15

Der Vertrag wurde eingehalten, denn 1492 ndet die Besichtigung der Strasse statt (EA 3.1, 443a).
Kaueute beklagten sich 1493 über die zu enge Strasse, und der teure Unterhalt kam an der Tagsatzung
wiederholt zur Sprache (EA 3.1, 452i; 547c; 549c). Zur Schollbergstrasse vgl. auch Nr. 316.

a Dahinter folgt gestrichen: g.
b Dahinter folgt gestrichen: pj.20

1 Pfunds (Gde. im Bezirk Landeck in Tirol A).

106. Grafschaftssteuer
1492 September 4.

a) Spruch der eidgenössischen Ratsboten, dass alle Bürger von Walen-
stadt, die ausserhalb des Widenbachs wohnen, mit der Landschaft25

Steuern bezahlen müssen

1492 September 4. Rathaus Sargans

1. 1463 Dezember 1 (uff ffrytag nëchst nach sant Andreas, des hailgen zwlffbotten, tag). Walen-
stadt: Der von Hans Schweiger, eidgenössischer Landvogt von Walenstadt, Freudenberg und Nidberg,
eingesetzte Jörg Locher, Untervogt von Freudenberg, als Obmann, Hans Fink und Hugo Good, als Zu-30

gesetzte derer von Nidberg, und Hermann Brennwald und Rudolf Bünzli, der Ältere, als Zugesetzte von
Walenstadt, richten im Streit zwischen den Nidbergern und der Stadt Walenstadt wegen der Steuer,
welche die Nidberger auf ihre nach Walenstadt gezogenen Leute legen. Das Schiedsgericht entschei-
det u. a., dass Nidberger, die nach Walenstadt ziehen, keine Steuern bezahlen müssen (Original: OGA
Mels, Nr. 34, Perg. 48/48,5 × 49,5 cm, 6,5 cm Falz; 5 Siegel: Wachs, rund, gut erhalten, angehängt an be-35

schrifteten Perg.streifen, 1. Swaiger, landvogt, 2. Locher, obman, 3. Konrat Mäli, aman von Nidberg,
4. Bûntzli, stathalter von Walenstadt, 5. undervogt Matthäus Stûli von Flums; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
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Sarganserland Nr. 106

Dyßer bryeff wyst von wegen einer burgerschafft zu Walenstat. N: 34. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50,
S. 18–23).
2. 1484 November 22 (mentag nach sant Elisbethen tag).: Die sieben eidgenössischen Orte urkunden
auf Klage der Leute des Bischofs von Chur in Flums, der Klöster Pfäfers und Schänis, der Leute des von
Griffensee, des von Hofstetten, Rudolf Meiers und der Leute des Schwarzritters (ehemals Meier von 5

Altstätten bzw. Kilchmatter, Raischiben und Mols), wie auch der Walser auf Palfris und Matug und
der Leute von Walenstadt, dass diese Leute bei ihrem alten Herkommen verbleiben mögen, wie ihnen
dies beim Kauf der Grafschaft durch die Eidgenossen zugesichert wurde, und sie die jährliche Steuer
in der Grafschaft Sargans, welche auf den Leuten von Freudenberg und Nidberg und anderen liegt,
nicht bezahlen müssen bzw. dass die Freudenberger und Nidberger ihnen diese Steuer nicht auferlegen 10

dürfen (Original: OGA Walenstadt, U 1484-1, Perg. 38,5 × 18 cm, 5,5/6 cm Falz, eckig; Siegel: Stadt
Zürich, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen: [15. Jh.] Von fryheit der walser; andere Hand
Zürich erlangt; [18. Jh.] No 17; [20. Jh.] 1484. – Kopien: [16. Jh.] BNU Strasbourg, Hs. 2374, S. 26–27;
[17. Jh.] OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 5; OGA Vättis [Hand des Herkules Tschudi],
02.04.29; OGA Walenstadt, B 00.00.01, Freiheiten und Rechte der Stadt Walenstadt, Pap., S. 13–14; 15

Perg., S. 13–14. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 21, S. 92–93; Stadtrechte Bd. 24, S. 36–39; Sargans
Bd. 46, S. 23–24, Gräpplang Bd. 42, S. 209–210. – Regesten: EA 3.1, 287;Wegelin, 736). Vgl. dazu auch
Nr. 75.

Wir, von stetten und lendren gemeiner Eydgenossen rte, denen die gräfschafft
Sangaser lande z gehrig ist, jetz daselbs in Sangaser lande versamnet, von 20

Zrich Hanns Suter, genant Htmacher, des rätz, alt lantvogt in Sangaser lan-
de, von Lutzern Nicläs von Merän, des rätz, von Ure Jacob In Oberdorff, am-
man, von Schwitz Hanns Schiffli, des rätz, alt vogt z Baden, von Underwalden
Ob demWald Andres zun Hofen, ammann, von Zug Heinrich Elegger, des rätz,
und von Glarus Fridli Artzethuser, des rätz, öch alt lantvogt in Sangaser lan- 25

de, thnd kunt aller mengcklichem mit disem briefe, als dann die erbern und
bescheidnen die strgenossen der gräfschafft Sangans und der herschafft Nid-
perg cleger an einem und dise hienach benempten personen und geschlchte
Peter Pfennig und sins suns Peters wib, Heinrich Rtner, der schrer, Cristen
Grapper, Hennsli Schllamacher, Brni Blessen wib, die Fritsching, die Beler, 30

die Mullis, die Bestobning, die Haldring, die Winmannig mit sampt iren wiben,
Tni Ty, öch ander ir mitgnossen und anhenger, alle z Flums gesessen, ant-
wrter am andren teile, lang zit in spenn, stss und misshellung mitenander
gewsen sind, der ursach halb harnäch in disem briefe wolgemlt.

Darumb sy z beder site vor den ersamen und wisen unsren besundren lie- 35

ben schultheiss und rät z Sangans in recht gestanden, von denen die sach mit
urtel fr unser herren gemeiner Eidgenossen rte, der zit z Zrich versamnet,
gewisen worden ist, an dem ende dz öch nit usgetragen ward, won dz unser
herren und obren der vermelten siben ortten ir ersamen, wisen rte in Sanga-
ser lande gesant habent gehept, die und ander sache z betragen, die darinne, 40

als uns bedunckt, nit unwislich gearbeit. Z dem dz sy die sach witer als fr
unser herren gemeiner Eidgenossen rte, der zit z Baden versamnet, brächt,
die darinne mit sampt den botten, so inen die sach also erscheintend, öch ir
bekanntniss tätend. Und doch die sach nit usgetruckt noch z ende komen, bis
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Nr. 106 Sarganserland

dz uns von unsren herren und obren gepotten und in bevelch geben worden ist,
die frderlichen uszerichten und abwg ze tn, damit witer unmss deshalb
erspart wurde.

Slichem gepot wir in gehorsami, als billich ist, nächgelpt, und so wir uff
dz alles hinuf in Sangaser lande geritten, die gemelten bed partyen fr uns gen5

Sangans in dz räthus betagt, und sy z beder sit zum teil selbs personlich, öch
durch ir erber und volmchtig botschafft vor uns erschinen sind, so volfrtend
die egedächten cleger ir clag uff slich meinung, das die vorgeseiten ire wider-
sacher vor der statWalenstat ussrent demWiderbach in der gräfschafft zwingen
und gepieten gesessen und wonhafft wrind, die sich öch von dheinem herren10

noch von nieman ber al nie aberköfft hettind, öch wunn, weid, holtz und feld
mit inen nussind und bruchtind. Darum sy wol hofftind und getruwtind, dz die
selben ire widersacher, desglichen mithafften und anhenger mit inen dienen,
liden und stren sltind als ander eigen lt in der selben lantschafft.

Antwurtend die obgenanten personen und geslchte mit hillf und bywsen15

der fromen und vesten, ersamen und wisen junckher Hannsen von Griffensee
und Heinrichen Ammann von Grningen, als anwlt unsers gnedigen herren
von Churs, Heinrichen Läpen, schultheiss z Walenstat, Hannsen Nussbomer,
alt schultheiss, Peter Tyg, statschriber, Heinrich Bernhart, öch ander ir mitbur-
ger daselbs, und sprächent also:20

Vor us und vorab, so nemind sy sich Peter Pfennigs und Heinrichen Rtnas,
des schrers, ntz an, weltind inen öch ntz gewinnen noch verlieren. Aber
sy, die andren vorbenempten personen und geschlchte, desglich ire mithaff-
ten und anhenger hettend jewlten und von alter har lenger denn menschlicher
gedachtnß begriffen oder stet ald lantz gewer uswißtind z den von Wallen-25

stat gehrt, sunder zum teil an sy erkoufft und in allen zimlichen sachen mit
inen gedient und gelitten. Die von Walenstat und ire vordren habind öch zum
dickren mäle die iren mit den alten herren und denen uff dem lande gtlich und
frntlich geteilt one irrung aller mengcklichs.

Unser herren und obren die Eidgenossen habind öch die lantschafft gar lob-30

lich in eyd genomen, jederman by sinen fryheiten, rechten und altem harkomen
beliben ze lässen. Des z wärer underrichtung, so begrten sy einen briefe, von
unser herren der Eidgenossen rt, dazemäl z Zrich versamnet, versiglet us-
gangen, ze verhren, das nun beschach. Der selbe brief under andrem wißt,
das sich der selben unser herren rte bekennt hetten, das der gotzhser lt in35

Sangaser lande, namlich Chur, Pfefers, Schennis, desglich dero von Griffensee,
des von Hofstetten, Rdolff Meyers und Schwartzritters lt, öch die walser ab
Palfris und Matug und die, so gen Walenstat gehrend und in der gräfschafft
Sangans wonhafft und gesessen sind, der berrten str in der gräfschafft San-
gans, wie von alter harkomen ist, unerscht und unbekmret beliben sllind.40

Des selben briefs und alles des, so sy dann hie vor fr gewent hetten, sy so-
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vil truwtind ze geniessen, dz sy der benanten str hinfr nit mer angevochten
slten wrden.1

Redtend aber die gedächten cleger die meinung, ja, welche personen oder
geschlchte sich gen Walenstatt erköfft hetten, da redtind sy ntz in. Welche
sich aber nit dahin erkoufft hetten, da wrind sy in unzwyvenlichem vertruwen, 5

dz die von Walenstadt nit slichen gewalt hetten, haben slten noch mchtend,
slich lt an sich ze ziehen, angesehen, dz doch die von Walenstat nit fr sich
selbs, öch nit ein ort der Eidgenossen noch kein rich stat wrind, sunder eigen
bevogtet lt ze glicher wis als ander eigen lt uff dem lande, denn allein, dz sy
in iro stat strfry wrind, da het man sy noch untzhar gtlich by beliben lässen. 10

Witer vermeinten sy, dz die von Walenstat nit griffen, sunder in irem zwing
inerthalb dem Widerbach beliben sltind.

Item der spruch, so unser herren der Eydgenossen rätzbotten z Wesen ge-
ben hettind, wißte öch in einem artickel also: Es folgt fast wortwörtlich der Artikel
3 der Urkunde vom 5. Mai 1467, vgl. Nr. 75a, Art. 3. 15

By disem artikel aber wol ze vermerken wre, dz die von Walenstat nit wi-
ter ze langen hetten. Und wie vil sich öch die gemelten ire widersacher des
obgeseiten briefs, von unser herren der Eidgenossen rt z Zürich usgangen,
vermeinten ze behelffen, hofftind sy, dz inen der selbe brief dheinen schaden
nit beren noch bringen slt noch mcht der ursach halb, dz der selb brief geben 20

wre irthalb unwissend, das sy nit darby gewsen noch ir antwurt nie darzu
gben hettind.

Und als sy sich vor unser herren der Eidgenossen rt, dozemäl z Lutzern
versamnet, erclagt, so hetten in die selben unser herren rte vergunnen und
erlöpt, dz recht z schen. Darumb zwärer underrichtung iroworten, sowelten 25

sy ire brief und rdel hren lässen.
Uff dz die vorgemelten antwrtere also redtend, sy und ire vordrenwrind der

berrten str rwig und unerscht beliben so lange zit, wie sy dz in ir ersten
antwurt gemnt hetten, namlich ob hundert jaren, sunder öch by gräf Fridri-
chen von Toggenburg selger gedchtnsse, desglich by den alten und jungen 30

herren von Sangans, darnach von einem herren an den andren und von aller
mengcklichem bis jetz by kurtzen jaren, so wre inen uff ein mäl ir hab und gt
an ir bywsen, wissen und willen mit gwalt an recht geschtzt worden. Deshalb
sy not bezwungen hette, slich fr unser herren die Eidgenossen ze bringen. Sy
hetten öch nie denn eim der obgemelten clegren by gter zit gesagt, sich dar- 35

nach wissen ze richten, denn sy welten sich des vor unsren herren erclagen.
Deshalb die cleger ire frevenliche wort, dz sy dheinen brief irthalb unwissend
oder hinderruks erholt oder erworben hettind, billich erspartind und sy by irem
alten harkomen beliben liessind. Vermeintens öch, dz inen der vorgeschriben
artikel in dem spruch zWesen begriffen, so vil zgb als den strgenossen uff 40

dem lande.
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Rettend aber die cleger gelich wie vor und des mer, wie die genanten ire
widerscher von dem von Toggenburg und andren untz har ungestrt beliben
wrind, mchten sy dester bas gelben, denn der von Toggenburg wre by si-
nen ziten geneigt, den adel uf ze enthalten. Und alle die edlen lt, so under
im gesessen wrind, beschirmtind die iren durch sin hilff. Und näch des von5

Toggenburgs selgen tod wre die lantschafft lange zit in slicher zerfrung ge-
standen, dz die herren von Sangans slichs und anders hetten mssen lässen
vallen, denn inen in den und andren stucken so mengerley intrag beschen, dz
sy an zwifel destert von der gräfschafft Sangans komen wrind.

Hierumb gelich wie vor aller der ursachen halb, so in disem handel frge-10

went und dz öch die von Walenstat vor iro ringkmur ussrent dem Widerbach
wder zwing noch bann, sunder da gantz ntz ze gebieten noch ze verbieten
hettind und nit mer fryheit umb ir sachen erzögtind, denn allein ire schlchten
wort. Won öch nit me denn zwo herschafften, namlich die gräfschafft und die
herschafft Nidperg, im landwrind, so hofftind und truwtind sy z gott und dem15

rechten, das die obgemelten personen und geschlchte, desglich alle ir mithaff-
ten und anhenger mit inen stren, dienen und liden sltind als ander eigen lüt
in der lantschafft und dz von uns erkennt werden slte.

Dem nach so haben wir verhrt rdel und brief und alles, dz sy z beder sit
vor uns truwtind, ze geniessen untz an ir uffhren und bengen. Und darnach20

durch unser ernstlich anbringen an beden teilen so vil gtikeit erfunden, das
sy uns der sach luter vertruw, sunder die gantz z unser erkantnss gesetzt
habend in slicher gestalt, wes wir uns hierumb erkennent und sprechent, dz
das von beden teilen, allen iren erben und nachkommen in knfftig zit ufrecht
und redlich gehalten und volzogen wrden slle one alles weigren, appilieren25

und procedieren. Als sy denn dz z beder sit fr sich und fr, wie vorstät, gng-
sam und gelöplich z gesagt und versprochen hand. Nun slicher gelüpt näch,
so haben wir die ding bedächtenklich z hertzen genomen, darin nach unser
besten verstentnss alle billicheit betracht und besunder öch gar eigenlich ver-
merkt, wie unser herren der Eidgenossen rte die ding vor har verhandlet und30

sich darumb bekent hand, derselben verhandlung und bekantnss nach und
uns selbs nach gestalt und gelegenheit der dingen billich und recht bedunckt,
so haben wir uns uff dz alles hierinne öch bekant und gesprochen in mäss, wie
harnäch von stuck ze stuck geschriben stät, dem ist also:

[1] Item des ersten, das alle, die da burger z Wallenstat und doch ussrent-35

halb demWiderbach in der lantschafft gesessen sind, stren sllent mit andren
in der lantschafft, vorbehalten weliche darfr gefryt wrind oder sich aberkoufft
hetten und darumb brief und sigel oder ander geläplich urknt zum rechten
gngsam erscheintind, die sllen billich by slicher fryheit beliben.

[2] Es sol öch ein jeder sin gt, er habs erkoufft oder ererbt, und es lige joch,40

wo es welle, stren dem lib nach an dem ende, da er gesessen ist, vorbehalten
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die eignen lt, die lät man und sllen dienen z der gräfschafft, wie von alter
har. Daby so sllen öch alle lantzgel, von wannahar die ziehent oder zogen
sind, mit denen in der lantschafft stren ald ander eigen lt daselbs.

[3] Und was harkomner lten in der gräffschafft Sangans sitzend und wo-
nend, wanna har joch die gezogen sind oder noch ziehent, sy syen fryen oder 5

walser oder wo die z enander frndent und stossent, so sllen sy doch in die
gräfschafft dienen als ander eigen lt daselbs, dabey vorbehalten jederman sin
teilung, wie von alter har.

[4] Item Tni Tyen, den lässen wir nach sinem alten harkomen der lib eigen-
schafft halb ledig in mäss, wie im dz vormaln von unser herren der Eidgenos- 10

sen rt z Baden öch erkent ist, doch ob er gter köfft oder ererbt hett oder noch
hinfr köffte oder erarbti, die vormaln strbar gewsen wrind, die sol er öch
stren als ander eigen lt in der lantschafft. Desglichen, ob er ein elich wib het-
te, die mit der lib eigenschafft in die str gehorti, die sol öch stren mit andren
ir mitgenossen. 15

Und hiemit so sllen die obgenanten partyen umb ir obgerrten spenn, stss
und misshellung gantz gericht und entscheiden sin, sunder by diser unser er-
kantnß beliben in mäss, wie obstät, by den obgeschribnen iren gelpten, ge-
verd und arglist hier inne gantz vermitten und hindan gesetzt.

Nun diser unser bekantnss des spruchs und aller obgeschribnen dingen z 20

wärem, vestem urknde, so haben wir, die obgenanten Hanns Suter, Niclas von
Merän, Jacob in Oberdorff, Hanns Schiffli, Andres zun Hofen, Heinrich Elegger
und Fridli Artzethuser, unser jeder sin insigel, doch unseren herren und obren
den Eidgenossen an allen iren herlikeiten und rechten, och uns und unsren er-
ben in alwg gantz unvergriffen und unschedlich, offennlich lässen hengcken 25

an diser briefen zwen gelich, die geben sind z Sangans im räthus, uff zinstag
nach sant Frenen tag, des vierden tags ingentz herpst monetz, alz man zalt nach
der gepurt Cristi, unsers behalters, tusent vierhundert nntzig und zwey jar.

Original:OGAMels, Nr. 49, Perg. 76 × 35,5 cm, 8 cm Falz; 7 Siegel: Wachs, angehängt an Perg.streifen,
1. Hans Suter von Zürich, rund, bruchstückhaft, 2. Niklaus von Meran von Luzern, rund, stark bestos- 30

sen, 3. Jakob ImOberdorf von Uri, in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, 4. Hans Schiffli, Ammann
von Schwyz, in wächsener Schüssel, rund, beschädigt, 5. Andreas Zumhofen, rund, stark abgerieben,
6. Heinrich Elegger, Ammann von Zug, fehlt, 7. Fridolin Arzethauser von Glarus, rund, bruchstückhaft;
Dorsualnotiz [17. Jh.]: N. 49a.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 61–68. 35

1. 1511 Juli 29 (zinstag nach sant Jacobs tag appostoli). Sargans: Die eidgenössischen Ratsboten
urkunden im Streit zwischen den Steuergenossen der Grafschaft Sargans und den Landbewohnern, die
nach Walenstadt ziehen, dass diese zu Walenstadt gehören und somit keine Steuern mehr entrichten
müssen (Original: OGA Walenstadt, U 1511-1, Perg. 37,5 × 19 cm, kein Falz; Siegel: Ab und fehlend,
Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Ein brieff von der stürgenossen, landtzugel. – Kopie: 40

Faktorenbuch 1674 [Privatbesitz, derzeit verschollen]. – Druck: Gubser, Fakorenbuch Bd. 27, Nr. 27).
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2. 1541 Juni 14 (zinßtag vor Cristi Jhesu, unnsers herren unnd erlösers, fronlichnams tag). Rats-
stube Sargans: Christoph Kramer, alt Schultheiss von Sargans, hält im Namen des Landvogts Melchior
Keiser ein öffentliches Gericht im Steuer- und Kinderteilungsstreit zwischen Walenstadt und den Steu-
ergenossen der Herrschaft Nidberg, der Grafschaft Sargans diesseits des Schollbergs und oberhalb
und unterhalb des Tiergartens. Es wird entschieden, dass Walenstadter Bürger, die über den Widen-5

bach ziehen, mit den dortigen Steuergenossen steuern müssen. Die Walenstadter sind für ihre Alpen
und Güter, die ausserhalb des Widenbachs liegen, steuerbefreit. Bei der Kinderteilung darf der Grund-
herr des Vaters zuerst wählen. Das zweite Kind gehört der Grundherrschaft, aus der die Mutter stammt
(Originale: [A] OGA Walenstadt, U 1541-1, Perg. 64 × 36 cm, 10 cm Falz, an Faltstellen gebrochen, mit
Klebstreifen zusammengeklebt; Siegel: Christoph Kramer von Sargans, Wachs, rund, bruchstückhaft,10

in Leinensäcklein, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Von theilig der kinden und dz
man die alpen enent dem Wider bach nit stüre soll; Archivsignatur Nr. 14. – [B] OGA Mels, Nr. 44,
Perg. 65 × 36 cm, 9,5 cm Falz; Siegel: Wachs, rund, in wächsener Schüssel, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotizen [16. Jh.]: Burger zu Walenstatt und kindtß deilig und stür wägen; [17. Jh.] N. 44. –
Vidimus [1674]: StAZH, B VIII 339, Nr. 10, fol. 14r–16r. – Kopien: StAZH, B I 253 [Kopialbuch 1772],15

fol. 603r–606v; Faktorenbuch 1674 [Privatbesitz, derzeit verschollen], Nr. 10. – Druck: Gubser, Fako-
renbuch Bd. 27, Nr. 10; Walenstadt Bd. 22, S. 153–157; Mels Bd. 50, S. 98–102). – 1565 klagen die
Steuergenossen des Sarganserlandes gegen Hieronymus Schaffner, wohnhaft in Walenstadt, und sei-
ne Tochter Engla Schaffner, Ehefrau des Jörg Thys vonWalenstadt. Da die Beklagten ursprünglich aus
der Stadt Sargans aufs Land gezogen sind und dort mit den anderen Steuergenossen Steuern und Ab-20

gaben entrichtet hatten, müssen sie auch weiterhin Steuern, Todfälle und andere Abgaben zahlen, auch
wenn sie wieder in eine Stadt zurückgekehrt sind (OGAMels, Nr. 115; Gubser, Mels Bd. 50, S. 122–124).
3. 1579 September 7. Sarganserland: Entscheid der eidgenössischen Ratsboten zwischen den Steuer-
genossen der Grafschaft Sargans und der Herrschaft Nidberg sowie den Ausbürgern von Walenstadt,
die ausserhalb des Widenbachs wohnen. Die Steuergenossen beklagen sich, wie sy unsern herren25

unnd obern jerlich ein gwonliche und gebürliche stür zegäben schuldig unnd pichtig wärind. Dar-
umb dann jedes jars achzehen erbar man verordnet wurdind, so soliche stür by irn eyden uff rych
unnd arm legtind und abteilttind. Nun würden aber immer weniger Leute mit ihnen steuern, da viele
Ansässige sich von Walenstadt zu Ausbürgen machen liessen und danach die Bezahlung der Steuern
verweigerten. Sie verlangen nun, dass die Ausbürger, die ausserhalb des Widenbachs wohnen, mit30

ihnen zusammen Steuern zahlen. Laut Urteil dürfen freie, losgekaufte Ausbürger nicht mehr belangt
werden, während alle anderen Ausbürger weiterhin verpichtet sind, die eidgenössischen Steuern zu
tragen (Original: OGA Mels, Nr. 29, Perg. 34,5 × 26 cm, 6,5 cm Falz; 3 Siegel: Wachs, rund, angehängt
an Perg.streifen, 1. und 3. in geschlossener Holzkapsel, 2. bruchstückhaft, in offener Holzkapsel; Dor-
sualnotiz [17. Jh.]: Steürbrieff gegen denen zu Wallenstatt ussert dem Widenbach, N. 29. – Druck:35

Gubser, Mels Bd. 50, S. 128–130).

a Ein N: 12 wurde gestrichen.
1 Vgl. Vorbem. 2.

b) Spruch der eidgenössischen Ratsboten, dass Bewohner der Stadt Sar-
gans ihr Gut, das auch ausserhalb der Stadt liegen kann, in der Stadt40

versteuern dürfen

1492 September 4. Rathaus Sargans

Wir, von stetten und lendren gemeiner Eydgenossen rte, denen die gräffschafft
Sangaser lande zgehrig ist, jetz daselbs in Sangaser lande versamnet, von
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Sarganserland Nr. 106

Zrich Hanns Suter, genant Htmacher, des rätz, alt lantvogt in Sangaser lan-
de, von Lutzern Nicläs von Merän, des rätz, von Ure Jacob in Oberdorff, am-
mann, von Schwitz Hanns Schiffli, des rätz, altvogt z Baden, von Underwal-
den Ob dem Wald Andres zun Hofen, ammann, von Zug Heinrich Elegger, des
rätz, und von Glarus Fridli Artzethuser, des rätz, öch alt lantvogt in Sangaser 5

lande, thnd kunt allermengcklichem mit disem briefe, als denn die erbren und
bescheidnen die strgenossen der gräffschafft Sangans und der herschafft Nid-
perg cleger an einem und die ersamen und wisen schultheiss, rät und gantz ge-
meinde z Sangans antwrtere am andren teile alda z Sangans im räthus vor
uns erschinen sind. 10

Brächtend die gedächten cleger slich meinung fr uns, wie dz die gemelten
antwrtere etlich burger und inwoner inerthalb iro ringmur z Sangans het-
tind, die mit der lib eigenschafft z der herschafft Nidperg gehortind, sunder
von alterhar dahin gestrt hettind als ander eigen lt daselbs bis jetz by kurt-
zen jaren, dz die gräfschafft in unser der Eidgenossen hende komen wre, so 15

widrotind sich die selben ir strgnossen durch hilff und by stand dero von San-
gans, slich str ze geben. Bätend, sy gtlich ze underwisen, ine die, wie oblut,
als von alterhar helffen ze tragen verlegen und knfftig hofftind und truwtind,
es slte von uns erkent werden.

Darwider die gemlten antwrtere also redtend, ja, es mchte sin, dz die von 20

Nidperg vor jaren etlich burger und inwoner z Sangans, so gen Nidperg hren
sltind, gestret. Das hetten sy aber mssen liden von ursach wegen, dz sy
by der herren von Sangans, desglich by der herren von Sunnenberg ziten by ir
fryheit nit mchtind geschirmt werden. Sid aber sy in unser der Eidgenossen
hende komen wrind, so hettind inen unser herren und obren ir fryheit bestt 25

in mäß, wie sy inen denn vormaln von iren alten herren öcha bestt wrend
nach lut und sag der briefen, so sy darumb versiglet in hettend, und die vor uns
begrtend ze verhren, als öch beschach.

Und nach verhorung der selben briefen redtend sywiter, das sy den gemelten
clegren der anspräch halb gantz ntzit truwtind schuldig ze sinde. 30

Redtend aber die gedächten cleger gelich wie vor und des mer, wie vil die
von Sangans sich ir fryheit vermeintind ze behelffen, gelich so vil truwtind sy,
ir fryheit öch ze geniessen, dann inen die wol so krefftenklich bestt wr, als
denen von Sangans die iren, hofftind und truwtind, by irem alten harkomen ze
beliben. 35

Wider dz die von Sangans witer redtend, öch ze gter mäss wie vor und des
mer, die von Nidperg und ander in der lantschafft bedrfftind sich ab inen nit so
vast erclagen, denn eswrindwol so rich burger uss iro stat uff dz land gezogen,
als ab dem land in die stat, dero sy öch manglen mßtind, und der str nit witer
nach frägtind, hofftind und truwtind, wie vor, by ir fryheit ze beliben und an 40

dem end nit witer gent wrden.
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Nr. 106–107 Sarganserland

Und also nach vil mer worten von beden teilen hieran gebrucht, nit not witer
darvon ze schriben, und wir an beden teilen so vil gtikeit erfunden, das sy uns
der sach vertruwt, sunder die gantz z unser erkantnuss gesetzt habent, also
wes wir uns darumb erkennent und sprechent, dz das von beden teilen, allen
iren erben und nachkomen gehalten und dem nach gangen werden slle, on5

als weigren und appilieren by gngsammer gelüpte von beden teilen mit voller
gewaltsame uns darum gegeben.

Der selben gelüpt nach so erkennent wir uns und bedunckt uns recht, das
ein jeder sin gt, er habs erköfft oder ererbt und es lige joch, wo es welle, stüren
slle dem lib nach an dem ende, da er gesessen ist, wie wir uns dann uff disem10

tag von Frdenberger stür wegen bekent hand, darby lässen wirs öch beliben.
Und hiemit sllent bed partyen obgenant für sich, ir erben und nachkomen

der sach halb mitenander gantz gericht, geschlicht und betragen heissen und
sin, sunder by diser unser erkantnuss beliben by den obgeschribnen iren ge-
lüpten, geverd und arglist hier inne gantz vermitten und hindangesetzt.15

Des alles z gtem urkunde, so haben wir, die obgenantten Hans Suter, Ni-
cläs vonMerän, Jacob in Oberdorff, Hanns Schiffli, Andres zun Hofen, Heinrich
Elegger und Fridli Artzethuser, unser jeder sin insigel, doch unsren herren und
obren den Eidgenossen an allen iren herlikeiten und rechten, öch uns und uns-
ren erben in alwäg gantz unvergriffen und unschedlich, offenlich tn hengken20

an disen briefe, der geben ward uff zinstag nach sant Frenen tag, des vierden
tags ingentz herpstmonetz, als man zalt nach Crists gepurt tusent vierhundert
nûntzig und zwey jar.

Original: OGA Sargans, Urk. I/5, Perg. 50/51 × 23,5/24 cm, 5 cm Falz; 7 Siegel: nur Perg.streifen hän-
gen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Die von Sangans betreffende die stür. 1492. – Kopien: (17. Jh.) OGA25

Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 13; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 94–96; Bd. 46, S. 63–65.

a Dahinter folgt nochmals ein öch.

107. Rechnung der Stadt Sargans
1493 Januar 26.30

[S. 1] lxxxxiij a–Itemman hatt ein gantz rechnung tan mit dem schultheis Gellen
uff samtag nauch sant Pale bekert im lxxxxiij jar und belipt schuldig iiɉ guldin
iij  vj ₰ und sind bssen alle sin, die in sim jar gefallen sind, und sol ussrechten
die torspleeser. Dem Hantzy gen ij minder j  ₰ und sol koren in ziehen.

Item Clas Gell sol by rechnungb j  vj ₰ gerechnat uff liechmes im lxxxxiiij35

jar und dz korn sol er in ziechen.

362

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001500
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001522
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000412
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000412
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000407
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000271
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000412
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000412
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001627
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000908
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000909
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000909
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000910
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000911
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000912
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000913
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000913
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000914
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000706
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000479
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000574
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000408
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002364
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000608
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000408
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000156
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000049


Sarganserland Nr. 107–108

Item uff den tag gerechnot mit dem Uolrichen und blipt er schuldig ij
xvij  ₰ und ist trster um j lib ħ von Hensly Giger wegen.

Item uf den tag gerechnot mit dem Heitzy Minschs und belibend burger imc

schuldig xj  viij ₰.
Item uf den tag gerechnot mit dem Ludwigen Goden und blipt er schuldig 5

j  j  ij ₰. Item im lxxxx jar sol Ludy God xij leglen verungelten.
Item uf den tag gerechnot mit dem meserschmid und blipt schuldig iiiɉ 

iiij  ₰. D[edi]t. D[edi]t xiiij  ₰, d[edi]t dem Rotten.
...d dem Hantzy Minschen …d, –a

Es folgen weitere Rechnungen der kommenden Jahre. 10

Original: OGA Sargans, Bd. 100: Rechnungsbuch der Stadt Sargans ab 1493, Pap. 15,5 × 43 cm, im
19. Jh. restauriert. Bürger- und Ausbürgeraufnahmen ab 16. Jh.

1. Da die Ausgaben der Stadt Sargans die jährlichen Einnahmen deutlich übersteigen, stellen Schult-
heiss, Rat undVorgesetzte auf demRathaus von Sargans in gehaltener Ratsversammlung am17. Febru-
ar 1780 eine Moderation mit 10 Artikeln zur Verminderung der Ausgaben der Stadt auf (OGA Sargans, 15

Mappe I, Nr. 118). Solche Moderationen sind sonst nur für die Landvogtei (Nr. 215) überliefert, nicht
aber auf Gemeindeebene.
2. Vgl. auch die zahlreichen Rechnungsrodel im OGA Sargans, B. B., Nr. 58ff. Weitere Rechnungsbü-
cher nden sich auch im OGA Mels; OGA Pfäfers; OGA Valens; OGA Walenstadt; OGA Quinten.

a Alle Einträge wurden einzeln gestrichen. 20
b Dahinter folgt gestrichen: ten.
c Darüber eingefügt.
d Der untere Teil der Seite wurde weggerissen.

108. Abkommen der Alpgenossen der vier Alpen Siez, Sadeis,
Walabütz und Scheibs mit den Steuergenossen der Graf- 25

schaft Sargans undHerrschaft Nidbergwegen einer Steuer
von 3
1496 August 29.

Wir, die gemeinen stafelgenossen der vier alppen mit namen Sietz, Sadeis, Wa-
labtz und Scheips in Sangaserlande gelegen, bekennent uns offennlich und 30

thnd kunt aller mengklichem mit disem briefe, als dann die erbren lt, nam-
lich die gemeinen strgenossen der gräfschafft Sangans und der herrschafft
Nidperg, uns etlich zit von wegen der jetzgemelten vier alpen in ir gesatzten und
gewonlichen str gestret habend. Da sind aber wir durch die erbren, frnemen
und wisen Jacoben Murer, burger z Wesen, Hans Zwifel, Andressen Clafer 35

und Heini Kratzer, all dry im Gaster gesssen, als unser volmchtig botten z
der sach geschickt und geordnet und ander fromm lt der berrten str halb mit
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Nr. 108 Sarganserland

den genanten strgenossen und symit uns gtlich und frntlich vereint und be-
tragen worden also: Dz wir und alle unser nachkommen, so die vorbenempten
vier alppen jemer inhentz habend und besitzend, inen und iren nachkommen
fr und umb die bennanten str nun hin fr alle jar, jrlich und jedes jars allein
und besunders zwschent sant Martis tag [11. November] und wihincht alda in5

Sangaserlande hinder einen landammann richten und geben sllent und wel-
lent druy pfund haller genemer Zrcher mntz Sangaser lantz wrung on alle
frzug, intrag und widerred und gentzlich one der genanten strgenossen und
iro nachkomen costen und schaden.

Daby so sllent ch die genanten strgenossen und ire nachkomen uns und10

unser nachkomen, so die benanten vier alpen, als obstät, jemer inhentz habent
und besitzent, in die selben vier alppen alle jar jrlich mit unsrem vich gen alpp
und wider von alpp in und us zevaren durch ire allmeinen nach zimlicher not-
durfft stg und wg lässen und uns noch unsren nachkomen des nit vor sin und
wenn oder wie dick sich öch hinfr begbe, dz wir ungevarlicher sach mit uns-15

rem vich, so wir gen alpp oder wider von alpp varen weltind, uff der gemelten
strgenossen allmeinen benachtatind und alda unser vich weidatind, so sllen
wir doch darum dhein bss, sträf noch weidgelta zegeben nieman schuldig sin.
Doch ob wir jeman mit unsrem vich an sinen eignen gtren schadgotind, den
selben schaden sllend wir dem oder denen, so der schad beschhen ist, nach20

billichem abtragen ungevarlich.
Die genanten strgenossen noch ire nachkomen sllent öch uns noch unser

nachkomen als von der benanten vier alppen wegen nit mer str, denn obstät,
noch mit dheinem bruch nit witer beladen noch bekmren, sunder uns by den
druy pfund hallern jrlicher glt, inen die zegeben, wie oblut, gtlich lässen be-25

liben. Doch dz alles unsren herren den Eidgenossen und allen iren nachkomen
an iren vogel mälen, herlikeiten und gerechtikeiten der genanten vier alppen
gantz unvergriffen und on schaden alles by gten trwen und on all geverd wär
und stt zehalten.

Des alles ze gter sicherheit, so haben wir, die stäfelgenossen der obbe-30

nempten vier alppen Sietz, Sadeis,Walabtz und Scheips, den obgemelten str-
genossen als von ir begrung wgen disen briefe versiglet geben mit des obge-
nanten Jacoben Murers eigen insigel, dz er von unser ernstlichen pit wegen, im
und sinen erben gantz unschädlich, fr uns und unser nachkomen offennlich
hieran gehengkt hät, der geben ward uff mentag nach des lieben zwlffbotten35

sant Bartholomeus tag, als man zalt nach der gepurt Cristi unsers herren tusent
vier hundert nntzig und sechs jar.

Original: OGA Sargans, Urk. III/331, Perg. 36 × 19 cm, 5 cm Falz, 0,4 × 1 cm Loch in der Mitte auf der
rechten Seite; Siegel: Jakob Murer, nur Perg.streifen hängt; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Die stäfelgnossen
der vier alppen Sietz, Sadeis,Walabtz und Scheips. 1496; [17. Jh.] Die 4 alpen; andere Hand stürren40

iij haller.
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Sarganserland Nr. 108–109

Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 237–238.

Die Gasterländer, Landleute von Schwyz und Glarus, fuhren mit ihrem Vieh über den Walensee und
durch das Sarganserland auf ihre Alpen im Weisstannental. Das Vieh musste auf den Allmenden in
Mels übernachten, weiden und trinken.

a Wohl nachträglich eingefügt, da leicht andere Schrift. 5

109. Streit um die Zollbefreiung von Schwyz und Glarus
1498 September 3. Einsiedeln

1. Die Schwyzer und Glarner weigern sich, nachdem die sieben eidgenössischen Orte 1483 die Graf-
schaft Sargans gekauft haben, aufgrund der Zollbefreiung von 1437 Zoll im Sarganserland zu bezahlen
(vgl. Nr. 48; Nr. 94; EA 3.1, 249b; 274d). Im Grenzkonikt zwischen der Grafschaft Sargans und Wer- 10

denberg (vgl. Nr. 101) wurde 1486 nebenbei auch dieser Zollkonikt besprochen: Item heim bringen
dz anbringen und begeren, so die von Schwitz und die von Glarus, ouch im Gaster ob der Steinin
Brug1 den zol z Santgana, als sy meinen, zu geben nit schuldig ze sin, dann sy dar fr brieff und
sigel haben. Sy meinen ouch witter, dz inen die von Mols und von Tartzen by Wallenstad am Wal-
lensee als z der herschafft Windeck gehren sllend ouch nach ire brieff sag etc. Dar umb sol man 15

uff dem tage, so ze Zrich sin wird, uff aller sellen tag antwurt geben (StALU, Urk. 208/3001, loser
Pap.zettel 15 × 11,5 cm).
2. 1489 September 30 (donstag näch santMichels tag). Einsiedeln: Protokoll über die Verhandlungen
zwischen den sieben Orten wegen der angeblichen Zollbefreiung der Schwyzer und Glarner im Sargan-
serland. 20

Schwyz und Glarus stellen sich auf den Standpunkt, dass die gräiche Zollbefreiung ewige Gültig-
keit habe und dassGraf Georg gar nicht befugt gewesen sei, beimVerkauf der Grafschaft diese Befreiung
auszunehmen.

Die anderen fünf Orte machen geltend, dass selbst dann, wenn beim Kauf der Grafschaft die Zollbe-
freiung zur Sprache gekommenwäre, dies keine Bedeutung hätte, dennwenn es vonBedeutung gewesen 25

wäre, so wäre sie im Kaufvertrag auch ausdrücklich geregelt worden. Die ewige Zollbefreiung durch die
Grafen lassen sie nicht gelten, denn wenn sie ewig gewesen wäre, hätte sie nicht immer wieder erneu-
ert werden müssen, dann wz in die ewikeit söll ston, betörff man nit ernwern, wz aber einen anfall
hab, müs man also ernwern. Und jetz sy, die fnf ort, möchten inen die friheit och gen, darumb
es nit also geachtet mög werden, und hoffen wievor, es söll erkendt werden, dz sy mitsambt inen 30

bi dem kof beliben sölten, wie sy den samentlich mit einandern geton, och den inngehept hetten
die nechsten sechs jär. Nach langen Diskussionen über den Inhalt und Umfang des Kaufvertrags ei-
nigt man sich darauf, Schwyz und Glarus bis auf weiteres Zollfreiheit zu gewähren (Original: StAZH,
A 343.1, Nr. 17, 16-seitiges Pap.heft 22 × 31 cm; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Handlung zwüschen den re-
gierenden orthen der graffschafft Sargans eins und den orthen Schweitz und Glarus anders theils 35

betreffende gedächter beyder orthen zohls-befrygung im Sarganßerland, auch das eigenthum des
eckens Wallenstatt und etlicher dörfferen. 1489. – Regest: EA 3.1, 357m).
3. 1489 Oktober 27 (uff sant Symon unnd Judas, der hailgen zwlffbotten, aubend).: Der Vikar und
geistliche Richter in Chur befragen als Zeugen Graf Georg von Werdenberg-Sargans und dessen ehe-
maligen Schreiber Blasius Cntzel, Schulmeister von Chur. Beide geben übereinstimmend an, es sei 40

zwischen dem Vater des Grafen und den Orten Schwyz und Glarus, als ersterer deren Landmann ge-
worden sei, festgesetzt worden, dass die von Schwyz und Glarus in der Grafschaft Sargans keinen Zoll
geben müssen, und beim Verkauf der Grafschaft an die sieben Orte sei die Fortdauer dieses Zustands
verabredet worden (Original: StAZH, C I 624, Perg. 39 × 47, 4 cm Falz; Siegel: des geistlichen Gerichts
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Nr. 109 Sarganserland

von Chur, Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Unterschrift
auf dem Falz: Conradus Rot, notarius scripsit; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Gräf Jrgen und Blasy, sins
schribers, kuntschaft den beiden orten Schwytz unnd Glarus gegeben von wegen des zols inn der
grafschafft Sangans, 1489. – Kopie [19. Jh.]: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland I, Regesten
und Kopien).5

4. Schwyz und Glarus behaupten am 5. Juli 1496, in der Landvogtei Sargans zollfrei zu sein. Dem
Landvogt wird aber befohlen, von ihnen den Zoll zu nehmen, bis sie ihre Befreiung von den Eidgenossen
hinreichend erwiesen haben (EA 3.1, 538m).

Deckblatt: Zollhendel. Auf den S. 1–12 Parteienstandpunkte.

[S. 13] Uff sliche urteil und vorgenanten tag ist den partyen, vorgenant, ir kunt-10

schaft, rdel, urbar und brief verhórt von eim an dz ander, wie hernach stāt, des
ersten der beider lendern von Switz und Glarus kuntschaft und brief.

Item Jacob Murer von Wesen seit, er sig graf Eberhartz von Sunnenberg ampt-
mann vier jar gsin und im nit wissend, dz die von Schwitz und Glaruss keinen
zoll an dem end je gegeben haben, aber von wz rechtens wegen wisse er nit,15

und wurde och inen nie ntzit angehischen.
Im sig och wol wissend, dz etlich smer von Einsideln sich desselben rech-

ten och welten behelfen und meynen, sy slten zoll fry sin und ntz geben, das
langte domals an sinen herren, der meinte, die selben smer von Einsideln sl-
ten den zoll geben, dann die fryheit diente denen ntz.Wol befelhe er dem zoller,20

dz er von Heiny Bolten, der och der selben smer einer were und ein gter xell,
keinen zoll neme und aber das sust uf schribe. Und im sig och wol wissend,
daz die von Schwitz und Glarus der selben zit keinen zoll gegeben haben.

Witer seit er, das er bym bschluss des kofs nit gwesen sig, aber wol were er
z Rapperschwil, anderst er nit wiss, uff mins herren grāf Jergen sidten und in25

sinem costen und do man mit der sach umbgon welte, wurde er erfordert von
den poten, daz er z inen slte. Also versahe er sich, dz sy in frägen welten, was
die gräffschaft an glt ertrg, und sagte grāf Jergen das, als er es nit hinder im
tnwelte, der redtemit im, so slte er nun hin gon und das sagen. Uff das gienge
er z inen, also wurde im das urbar frgehalten und ein stuck nach dem andern30

verlsen, und er uff jedas bsonder gfrägt, ob es das, so im urbar bestimpt was,
mcht ertragen oder nit, wusd er dann, das es also ertragen mocht, so rette er
das, was es dann anders, so seyt er es och. Und do es demnāch an den zoll
keme, wurde er och darumb gefrägt, was er / [S. 14] ertragen mcht.

Im sig aber warlich nit wissend, von was summ er inen seite, dz der zoll35

ertragen mcht, das sig im aber wol wissend, dz der zoll domals nit als hoch
wurde geachtet als jetz, dann er gulte etwen eins järs xl oder l gulden, und were
nit als gros als jetz. Und min herr graf Wilhelm liesse den siner frowen, und
wurde och genempt der frowen zoll. Er liesse ir inn och darumb, das sy inn sust
ennot liese und im ntz mer noch wyters anhiesche. Aber demnach z jär umb,40

von dem als der kof beschlossen wurde, do ammann Dietrich selig uf dem tag
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Sarganserland Nr. 109

z Baden rechnung gab, als er vogt was, und namlich der erst, keme demnach
vogt Tolder selig z im, genanten zgen, und rette z im: «Du hest dz recht
angegeben von des zols wegen, dann vogt Dietrich hett dz besser funden, dann
du es habist an gegeben.»

Witer seit der vorgenant zg, als er also gräf Eberhartz amptman were, wie 5

er vor geseit hat, begebe sich im ersten jär sins amptz, als er vilicht by eim
jar amptman da gewesen were, dz der selb gräf Eberhart von der schär harin
keme und vilicht erfaren und besehen welte, wie er sich hielte. Und als die von
Wallastat brot, ziger und allerley also fr den zoll frten und nit zollotind, rette
am abscheid der selb graf Eberhart, do er wider enweg welt: «Hena, warumb 10

nynst nit den zoll von den vonWallastat? Enplch dem zoller, dz er den von inen
in zhe.» Daruff rette er, genanter zg, so er im dz befolhen hette, so welt er dz
tn, dann hett ers im nit befolhen, er hetz nit thon. Daruff rette gräff Eberhart
z im: «Hena, warumb?» Uf dz rette er, genanter zg, da hette er von sym vater
seligen gehrt, als er, genanter zg, danocht ein kleiner knab wre, das der selb 15

sin vater redte z biderben lten, die by sym vater weren: «Wer zwschent der
Sār und der Steyninen Brugg1 sasse, da were niemand dem andern keinen zoll
schuldig.» Also redte graf Eberhart daruff z im, so slt er es lausen anston, bis
er wyter mit im verschffe oder sich witer darumb erfre. Demnäch sig im och
deshalb wyter ntz befolhen, und gräff Eberhart hab im ouch nie keinen zoll 20

befolhen von den von Schwitz und Glarus in z ziehen. /[S. 15]

Ulrich Dietlispach vonMeils seit, er sig ein wirt gsin und das die smer je by im
zartind, da habe er etwen mit den smern von Schwitz und Glarus geredt und
sy gefrägt, wie sy der zoller hielte. Also rettind sy, er hielte sy wol, sy geben
ntz und weren ntzt schuldig. 25

Witer seit er, das er allweg gehrt habe, wer zwschent der Sār und der Stei-
nynen Brugg sasse, da were niemand dem andern ntz schuldig ze geben, und
habe das vor langer zit gehrt und das sig also gebrucht und geschehen bi des
von Toggenburgs ziten, och bi graf Heinrichs, bi grāf Jergen, bi graf Wilhelms
und bi grāf Eberhartz ziten. 30

Dietrich In der Halten, alt ammann von Schwitz, seit, er hab von etlichen tagen
har, als sin herren von Schwitz der sach in irem rät jetzt kurzlich ze entred sigen
worden, näch gedächt und besynne sichwol, dz graf Heinrich selig in den tagen,
als er, genannter zg, danocht nit des räts were, z Schwitz gewesen sig und
jetz gräf Jerg mit im, der were danocht ein junger herr und knab, gienge da mit 35

sym herren und vater bar schenkel harumb und zuge mit im uf die landtmaten
zum xellen. Da wurde geredt, dz der selb her graf Heinrich inen von Schwitz
und Glarus die fryheit geben hett, dz sy am zoll z Sangans zollfry sin slten.
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Nr. 109 Sarganserland

Witer seit er, als demnach zwschen jetz minen herren graf Jergen und den
siben orten vom kof der grafschaft Sangans geredt worden, sig er von siner
herren wegen bi graf Jergen gstanden, aber dz er alweg bi der Eidgnossen bot-
ten were, dz were er nit, darumb dz er och nit vast sagen knne, wz die under
einander geredt haben, dz sig im aber wissend, dz die gräfen, so die grafschaft5

haben inn gehept, ir jedem ort, namlich Schwitz und Glarus, z lantrecht gelt
geben haben jedes järs xx gulden. Da liesind sy von Schwitz und Glarus des-
selb lantrecht gelt näch, damit der koff frgang gwunne. Gräf Jerg rette och, er
welte nit witer verkoffen dann sin gerechtikeit und niemand dz sin verkoffen.
Er sig och by gräf Jergen an eyner gmeynd gsin z / [S. 16] Sangans, da gräf10

Jerg mit den selben biderben lten redte vom verkoffen, sähe er wol, daz graf
Jergen undmengem bidermann die ögen berlfen, und bsonder redte grāf Jerg
do aber, dz er nieman dz sin welt verkofen, dann min herr von Pfafers, desglich
die von Grifense, die Hofsteter, öch die Meisin von Zrich und ander edellt
hetten eigenlt da und gerechtikeit, desselben neme er sich ntz an, er welte15

nün allein sin gerechtikeit verkoffen und eim andern dz sin nitt.

Rdolf Schriber von Schwitz seit, er sig och eben meng jär, sid dz der kof sig
beschlossen und beschehen, darumb er nit als vil davon wiss zesagen. Aber
das sig im wissend, dz grāf Jrg die ntz und glt, so uf den biderben lten in
der grafschaft stnde, dartate so hoh, dz der Eidgnosen boten dz nit gern globen20

wolten und schicktind näch Jacoben Murer und Wernher Kessler, die brachten
ein urbar und ein rdely mit inen, darinn die ntz und glt der grafschaft stn-
den, und lasen dz von eim stuk an dz ander, und frägtind JacobenMurer uf jedas
stuk bsonder, ob dz also were oder nit. Also antwurtt Jacob Murer uf jedas, als
er meinty, dz es sin slte, wa inn bedchte, dz es also sin slte, redte er: «Ja.»25

Bedchte inn dann ein anders, so seyte er daz och. Und als nün das als gelesen
und gesummyert wurde und man die andern stucke und dz als z gelt summier-
te, traffe es sich an einer summ jerlicher glt viijc gulden.2 Das beschehe in des
Boners hus3. Demnach giengen sy all mit einandern uf dz räthus und traffen do
den kof. Also rette graf Jerg luter, es hette der appt von Pfafers und ander och30

etlich gerechtikeit, des er sich ntz anneme und jeden bliben liesse, als er were.
Er wlte nün allein verkofen sin gerechtikeit, wie er das hette inngehept, und
er were vor landtmann z Schwitz und Glarus gsin, so welte er jetz luter burger
und landtman sin in allen orten und och des von jedem ort brief und sigel han,
und wlt sust ntz mit der sach z schaffen han. / [S. 17]35

Demnäch hand die von Schwitz und Glarus ingeleyt den kuntschaft brief von
graf Jergen und Blasin Knzel, sym schriber, und lut der anfang desselben
briefs also: Wir, vicary und geistlicher richter z Chur, bekennen etc. und wisd
dz datum uf sant Simon und Judas, der heiligen zwlfboten, aubend in dem jär,
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Sarganserland Nr. 109

als man zalt näch der gepúrt Cristi unsers herren tusend vierhundert und im
nn und achtzigsten jär [27. Oktober 1489]4.

Zum andern haben Switz und Glarus ingeleit gräf Heinrichs landtrechtbrief,
darinn sy gefryt sind fr den zoll, des anfang lut: Wir, gräf Heinrich von Wer-
denberg, herr z Sangans, z Ortenstein und z Beremburg etc., tnd kund etc. 5

und wisd dz datum uf mitwoch vor unser lieben frowen tag z liechtmess, uf
unser vesty Sangans, do man zalt nach der gepúrt Cristi m iiijc, darnach im
drisigsten und sibenden jar [30. Januar 1437]5.

Zum dritten haben sy dar geleit grāf Wilhelms und grāf Jergen landtrecht-
brief, darinn sy fr den zoll gefrygt sind, ds anfang lut: Wir, grāff Wilhelm und 10

graf Jerg, gebrder vonWerdenberg, herren z Sangans und z Ortenstein etc.,
und wisd dz datum des jars, do man zalt von Cristi gepürt unsers herren m iiijc
lxiij jār, an mentag nach unser lieben frowen tag, als sy geborn war z herbst
[12. September 1463]6.

Zum vierden haben sy in geleit graf Eberhartz landtrechtbrief, darinn sy 15

fr den zoll gefrygt sind, des anfang lut: Wir, Eberhart, grave z Sunnenberg,
truchsás z Waltpurg und herr z Sangans, bekennen etc. und wisd dz datum
mentag nach der osterwuchen des jārs, do man zalt von Cristi gepürt xiiijc lxxij
jar [6. April 1472]7. / [S. 18]

Zum fúnften haben Schwitz undGlarus ingeleit den kofbrief von grāff Jergen, 20

als die siben ort in gemein von graf Jergen erkoft hand die grāfschaft Sangans,
des anfang lut: Wir, Jrg, grave z Werdenberg z Sangans, bekennen uns of-
fenlich etc. und wisd dz datum z Rapperschwil, am nechsten tag nach dem
núwen jār des jārs, als man zalt nach der gepúrt Cristi xiiijc lxxxiij jar [2. Januar
1483]8. 25

Zum sechsden haben sy ingeleit der grafschaft Sangans urbar, wisd in eim
artikel, wie hernach stat: Item der gräfschaft zll hand bi vogt Dietrichen Zur
Halten9 brächt c lxxxj v vij ₰. / [S. 19]

So haben die fnf ort in geleit am ersten ir kuntschaft, wie hernach von eim an
dz ander geschriben ist: 30

Item Felix Keller von Zrich seit, do die sach des kofs anbrācht, wurde er
von sinen herren von Zrich ein pott. Und als er, och die andern potten z sa-
men kemen, wurde in geschrift gestelt von eim stuk an dz ander, was nutzung
die grāfschaft hette an stren, zinsen, zllen, gleiten und anderm, und vom kof
geredt uf xvm gulden.2 Desselben wurde jedem potten ein abscheid, und do er 35

slichs an sine herren von Zrich brachte, befelhen im die selben sin herren,
wie wol sy am liepsten des kofs mssig gangen weren, das er wider hinuff gen
Rapperschwil uf den tag keren slt und den andern poten sagen, welte jeman
sym selbs tz da vor behalten, so welten sy ntz damit zeschaffen han und der
sach mssig gan. Also da er gen Rapperswil keme und vom kof wyter geredt 40
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Nr. 109 Sarganserland

wurde, da sagte er den botten luter, dz sin herren von Zrich am liebsten des
kofs mssig giengen. Aber welten sy all darin, so welten sin herren och darin,
doch so ferr, dz im selbs nieman ntz vorbehalten slt. Also redtind der von
Switz und Glarus boten, die sach, so sy da an sy, fnf ort, bráchten, dero sl-
ten sy an sy, von Switz und Glarus, begren, dann herr graf Jerg were mit inen5

in eim landtrechten und gebe jedem ort xx gulden, davon giengen sy jetz und
welten das nit vorbehan, sunder mit den andern orten in den kof gon und in dz
burgrecht und landtrecht wie sy andern. Also den worten nach wurde der kof
beschlossen und abgeredt nach lut des kofbriefs, dz niemand ntz vor behielte,
dann grāf Jerg bhbe sym selbs und der frowen vor ir leben lang das gejegt und10

die schentzen mit dem vogt und neywas pfrnden, und bsonder so redtind der
von Schwitz und Glarus potten, sy giengind damit von dem, das sy da ghept
hetten.

Witer seit er, der zoll und ander nutzungen sigen in eim rodel bestimpt und
ufgschriben gsin, aber wie hoch oder nider, dz sig im nit wissend, sonder lāsst15

er daz bym kofbrief bliben. / [S. 20]

Rdolf Wirtz von Underwalden seit, er sig von seiner herren von Underwalden
och ein pott gsin uff den tagen des kofs und daby gsin und wie Felix Keller
gseit hab, also sage er öch, dann hette jeman sym selbs tzit wellen vor bhalten,
so werind sin herren nit darin gegangen, und hettind dz gelt, so sy an den kof20

gbind, sust under einandern geteilt, dann ire etlich dz lieber geteilt heten, dann
dz sy es an den kof gebind.

Rdolf Latter von Zug seit bym beschluss des kofs uf eim tag z Rapperswil
umb das nw jär harumb sig er och gsin, und wie Felix Keller, öch Rdolf Wirtz
geseit haben, also sage er ouch, dz es also ergangen sig. Wol sig er am ersten25

by den rechnungen nit gsin.

Wernher Kessler, landschriber imOberland, seit von gnadenwegen der Eidgno-
sen sig er uff allen tagen gsin der sach halb als ein schriber und uff slichen
tagen sig öch allerley geredt worden, aber er wiss nit, dz in beredung des kofs
von des zols wegen jemand tzit geben oder gnommen sig. So sig im och nit30

wissend, wie hoch der zoll im kof angeschlagen wurde, aber wie Felix Keller
und die andern geseit haben, das z den tagen geredt sigi, das sig im ouch
wissend. / [S. 21]

Heinrich von Herenberg, statschriber z Chur, seit von des alten zols wegen,
dero halb under der Sār und der Steyninen Brugg, sig im ntz ze wissend, ob35

die zollen sllen oder nit.
Aber von dero von Schwitz und Glarus wegen wisse er nit anders, dann ir

landtrecht brief habe das inn, das sy fr den zoll gefrygt sin und den nit geben
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Sarganserland Nr. 109

sllen. Er sig och by zechen jāren gräf Eberhartz und grāf Wilhelms amptman
gsin und hab nie keinen zoll von den von Schwitz noch Glarus ingezogen und
nie ghrt, dz sy da zolletind.

Witer seit er, das er bym koff nit gwesen sig, als der abgeredt sig worden,
dann er by zwey jaren davor, e der kof beschehe, statschriber z Chur wurde, 5

und als der kof abgeredt were, begebe sich wol demnāch, dz min herr grāf Jerg
fr rät z Chur keme und sin herren bate, das sy im erlöptind, mit im uff einen
tag gen Rapperswil, also wurde im erlöpt. Do nün er mit gräf Jergen gen Rap-
perswil keme, do hette jetzWernher Kessler ein coppy des kofs gestelt; desglich
meister Hanns Jerger, als ein schribermins herren vonEinsideln, och eyne. Und 10

do die beid coppyen gelesen wurden, wre etwas spans darinn, also das eim teil
dis coppy dem andern die andern nit geele, und wurde deshalb allerley geredt,
je das am letsten im, genanten zgen, und den andern zweyen befolhen wurde,
ein coppy zestellen, die staltind sy und wurde och die angenommen und dem-
näch befolhen, die selben coppy ze ingrosieren und uf z richten. Und bhbe 15

wol grāf Jerg im selbs vor neywas willpen und schentzen, och zwo capplany-
en, er wiss aber nit, das sust kein teil under den siben orten im selbs tzit vor
bhielte oder an bedingte ald gegen dem andern tz nāchliese, doch so mge das
wol geschehen sin, er wiss aber ntz davon. / [S. 22]

Also näch verhrung slicher kuntschaft haben die fnf ort ingeleit den kof- 20

brief, wie grāf Jrg den siben orten ingemein die gräfschaft Sangans z koffen
gegeben hat, der dann von den von Schwitz und Glarus och ingeleit ist und des
anfang lut: Wir, Jrg, grave z Werdenberg z Sangans, bekennen mit offen-
lichem etc. und wisd dz datum z Rapperschwil, am nechsten tag nāch dem
nwen jār des jars, als man zalt nach der gepúrt Cristi xiiijc lxxxiij jār [2. Januar 25

1483] 8.
Dannāch haben sy ingeleit der grāfschaft Sangans urbar, wisd in eim artikel,

wie hernāch stat: Item der grāfschaft zll hand bi vogt Dietrichen Zur Halten
bracht c lxxxj v vij ₰.

Darnach hand sy in geleit der grafschaft Sangans zoll zedel, wisd in eim 30

artikel: Item ein Schwitzer, Glarner oder ander ziger iiij ₰. /[S. 23]

Und also uff sólich inlegen, ouch verhrung der kuntschaften habent der beider
lender von Schwitz und Glarus potten geredt, ir ingeleite kuntschaft, namlich
Jacob Murers, Dietlispachs, statschribers von Chur, grāf Jergen sins schribers
und der andern, ouch ir ingelegten brief sigen gehrt und us dem allem sovil 35

verstanden, dz gemerckt werd, das sy von Schwitz und Glarus gefrygt sigen, dz
sy und all ir lantlt an dem zoll mit ir lib und mit ir gt hinfr und ewenklich
zoll fry faren mgen, also dz sy keinen zoll geben sllen. Und getruwen och
daby in dem allem werde niendert verstanden, dz inen ir gerechtikeit verkoft
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sige, es werde och nit funden in keiner kuntschaft, das der zoll je an sy bi der
gräfen ziten erfordert sig. Sy habint och im kof ir fryung nit nächgeläsen, aber
wol dz schirmgelt, so graf Jerg inen von irs landtrechten wegen gegeben hab,
dz liesind sy näch. Und ob glich wol ir poten im kof nit gemeldet haben, dz sy
die fryung fr den zoll heten, hoffen sy, es slle sy ntz irren, dann sy habint5

ntz verkoft, sunder so hab graf Jerg verkoft und och nit mer, denn allein sin
gerechtikeit. Und es werde in den kuntschaften und briefen luter verstanden, dz
die grāfen fr sich, ir erben und nachkomen inen z ewigen ziten nāchgeläsen
haben, dz sy keinen zoll ze geben schuldig sigen, und sy habint och keinen
zoll nie gegeben bis uf die zit, dz jung ammann Dietrich selig vogt wurde. Dem10

wurde von den fnf orten geboten bi sinem eid, den zoll von inen in zziehen.
Desselben sy beide lender sich je und je erklagt und darumb vor nn jaren und
jetz rechtfertigung understanden haben. Es sig och ghrt, wie vogt Tolder uf
dem tag z Baden gsin sig und gegen vogt Murer geredt hab, er het inen nit
unwār gseit von des zols wegen, dann es hett sich bessert; die selb bessrung15

sig aber darumb, dz vogt Dietrichen befolhen wurde, den zoll von inen och in
z ziehen, den sy doch vor lenger dann mentschen gedchtnist sig nie gegeben
haben und nit schuldig sigen ze geben. / [S. 24]

Dawider der fnf ort boten reden und antwurten liesen, der anzug vomwiderteil
were ghrt, nün rettind sy in die sagen der kuntschaft ntz, dann allein graf20

Jergen halb. Hofftind sy nit, dz sin sag gelten slt, nit uss unfrommkeit, dann er
aller eren und frommkeit gnos were, aber darumb, grāf Jerg were ein verkifer
und sacher, habe an der sach ze gwynnen und ze verlieren, darumb och sin sag
billich ntz sll gelten, und behielten inen damit vor, uff dz ander wyter ir inred
ze tn, wie not wre.25

Uff slichs der beider lendern von Schwitz und Glarus boten öch reden liesen,
der fnf orten red were ghrt und bsonder wie sy grāff Jrgen z sacher machen
welten. Uff dz ir antwurt were, es were ghrt, dz hievor zwen rechttag gsin sigen
zun Einsideln und da begert worden kuntschaft zehren, dz wurde nāchgelasen.
Also uff dz wurde grāf Jerg gen Chur bschikt und mit recht bezwungen, dz er30

hab mssen kuntschaft sagen, und sig von der fnf ort wegen z gegen gsin
ammann Ita, dz anzigung gebe, dz sy beidersit der kuntschaft begrt haben.
Der habe nün gseit und neme sy frmd, dz der gt bidermann jetz slt verwisen
werden z kuntschaft, es sig och von inen us und uf gemeldet worden, das sy
sin z kuntschaft begerind, darin der widerteil nye ntz geredt hab dann jetz,35

graf Jerg hab och ntz anders gseit dann die wārheit, und satzten dz damit och
z recht mit vorbehaltung, uf des widerteils inred und anfechtungwiter ze reden
und ze tn, wz inen not were. / [S. 25]
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Demnāch der fnf ort botten aber reden liesen wievor, das gräff Jrgen sag
billich ntz gelten slt, us den ursachen, wievor verstanden wre, und sy, fnf
ort, habint och grāf Jergen nit z kuntschaft gestelt, och nye begert, dz er gehrt
wurde. Es nde sich och amanbedingen imbrief, darinn graf Jergen kuntschafft
stande, dz die zwey ort uff inn zgt haben und nit sy, fnf ort, das dann ammann 5

Ita daby gsin sig, das sig beschehen us dem bruch, wenn ein teil kuntschaft well
innemen, dz er dam andern verknd, och daby zesind, und satzend dz damit z
recht.

Also uff sliche anfchtung von beiden teiln beschehen berrend die kuntschaft
von grāf Jergen ingenommen, ist erkendt, dz er in diser sach mit siner kunt- 10

schaft nit fr sacher geachtot werden, sunder sin sag im rechten sovil als eins
andern kuntschafters sag und sovil uns die z gesetzten z recht bedhen wirt,
gelten oder nit gelten slle. / [S. 26]

Demnäch der fnf ort boten aber reden liesen, es wre verstanden, wie sy den
beiden lendern Switz und Glarus ir kuntschaft und brief angefochten heten und 15

hetten vor geredt, dz rettind sy aber, dz sy wol liden mchten, was gnāden oder
nāchlāsungen die grāfen inen getan heten, die zit und wil die gräfen sliche
grāfschaft in irem gewalt gehept heten. Sy meinten aber nit, dz inen dz an irem
rechten schad bringen sölt, dann es erfunde sich, dz sy im bschluss des kofs
von irem rechten gegangen weren und sich des enzigen hetten und dz die fnf 20

ort sust nit in den kof gon welten und niemand ntz gegen dem andern vor-
behalten hab, dann dz graf Jerg im und der frowen den willpan, schentzen
und pfrnd lehen vorbehalten hab, und dz der kof also von den siben orten in
gemein on alle sundrung und vorbhaltung beschlossen und angenommen sig,
und sust niemand ntz damit welt zeschafen han. Es sig och ghrt, dz Schwitz 25

und Glarus haben ein landtrecht ghan mit graf Jergen und dz er inen des jars
davon xx gulden geben hab, von dem sy gangen sigen, und sig graf Jerg nün
ir aller burger und landtmann, uff dz alles sy hoffen, kuntschaften, kofbrief, r-
del und brief sllen sovil z geben, dz sy vij ort hinfr den zoll mit einandern
haben sllen on einiche vor bhaltung, und sy haben och den zoll also ingehept, 30

sid datum des kofbriefs als by xv jaren sig. / [S. 27]

Dawider der beider lendern Schwitz und Glarus botten witer reden liesen, sy
hofften, ir kuntschaft, brief und sigel sll sy so wol helfen, dz sich erkent sll
werden, dz sy zols fry sin sllen wie von alter har, als sy des gefrygt sigen und
im koff sig es inen nie gedācht worden, dz sy ir fryung des zols slten nāchlāsen. 35

Sy habint och am zoll ntzt knnen nāchlon, dann der zoll were nit ir, sy sigend
och nit schuldig den zoll zegeben, dann graf Heinrich, graf Wilhelm, graf Jerg
und graf Eberhart habint sy fr den zoll gefrygt und die gnad geton, dz sy noch
ir nachkomen mit ir lib und gt in allen iren grafschaften, landen und steten
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keinen zoll geben sllen, und hoffen, es sll och mit recht erkent werden, das
sy und ir lantlt, so dann in der sach begriffen sind, den zoll nit schuldig sigen
ze geben, und satzend dz damit z recht.

Daruff der fnf ort boten aber reden liesen glichermas als vor und des mer, sy
mchten liden, was gnad die grafen den beiden lendern geton hetten, aber sy,5

von den fnf orten, haben sy nit fr den zoll gefrygt, so sig die grafschaft nit me
der grāfen, sunder haben sy, vij ort, die erkoft in gmeyn, dz nieman ntz gegen
andern vor bhalten hab, undwenn einer einmaten verkof, gange er billich darus.
Es ernde sich och luter in der kuntschaft, dz die ij ort von dem lantrecht und
dem, so symit den grafen gehept haben, gegangen sigen, und satzten das damit10

in der hoffnung als vor och z recht. / [S. 28]

Demnāch ist under den zgesetzten des rechten ein fräg gehept und haben am
ersten der beyder lendern von Schwitz und Glarus z gesetzen ir urteil in schrift
besigelt dar geleit, der anfang lut: Wir, nāchbenempten Heinrich Flackly von
Schwitz und Wernherr Ably, alt ammann z Glarus, etc.15

Uff das haben der fnf ort zgesetzten ir urteil ingeschrift und besigelt dar ge-
leit, der anfang lut: In dem rechtlichen handel zwschen den beiden orten unser
Eidgnosschaft etc.

Original: StAZH, A 343.1, Nr. 25, 34-seitiges, gebundenes Pap.heft 22 × 31,5 cm; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
14ten 9bris 1498. Acta betreffend die streithigkeit zwüschen den reg. Ei[dgenössischen] orthen der20

herrschafft Sargans und denen von Schweitz und Glarus wegen derselben zolls-befreyung in ge-
dachter herrschafft Sangans.
Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 153–162.

1. 1498 Oktober 24 (mitwoch vor sant Simon und Judas tag apostoli). Einsiedeln: Heinrich Fleck-
ly von Schwyz und Wernher Abli, alt Ammann von Glarus, urteilen als Zugesetzte von Schwyz und25

Glarus, dass Schwyz und Glarus in der Landvogtei Sargans zu allen Zeiten zollfrei sein mögen (Origi-
nal: StAZH, A 343.1, Nr. 26, Pap.bogen 22 × 31,5 cm; Siegel: Heinrich Flakli, Wachs mit Pap. bedeckt,
rund, gut erhalten, am Ende aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: 1498. Spruch der zusätzen von den
orthen Schweitz und Glarus betreffend gedachter beyder orthen zolls-befreyung in der herrschaft
Sargans). Dagegen vermeinen Ludwig König, Ratsherr von Luzern, und Hans Dietli, Ratsherr von Uri,30

als Zugesetzte der fünf Orte Zürich, Luzern, Uri, Unterwalden und Zug, dass die Grafschaft Sargans
mit Zöllen und allen Nutzen und Herrlichkeiten den sieben Orten gemeinsam zugehören soll , und kein
ort darinn einichen vorteil fr daz ander haben, sunder die zwey ort Schwitz und Glaruss an dem
obgenanten zoll gehalten werden, och den zoll richten und geben sllen, wie die andern fnf ort ōn
alle sndrung (Original: StAZH, A 343.1, Nr. 27, Pap.bogen 22 × 31 cm; Siegel: Ludwig König, Wachs35

mit Pap. bedeckt, rund, gut erhalten, am Ende aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ingrossiert. 26ten
8bris 1498. Spruch der zusätzen von den regierenden orthen der herrschafft Sargans betreffend
deren von Schweitz und Glarus pretendierten zolls-befreyung in gedachter herrschaft Sargans. –
Regesten: EA 3.1, 624c; Wegelin, 811).
2. 1500 Mai 20 (mitwoch vor sant Simon und Judas tag apostoli).: Hans von Sengen, Obmann des40

Schiedsgerichts, entscheidet in der Frage, ob die Angehörigen von Schwyz undGlarus in der Landvogtei
Sargans vom Zoll befreit seien, zugunsten der fünf Orte, dass die Angehörigen aller sieben Orte in dieser
Beziehung gleich zu halten seien (Original: StAZH, C I 625, Perg. 54 × 31,5 cm, 4,5/5 cm Falz; Siegel:
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Sarganserland Nr. 109

Wachs in wächsener Schüssel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]:
1500. Spruchbrief zwüschent beiden ortten Schwyz und Glarus an einem unnd Zürich, Lutzern, Uri,
Underwalden und Zug am annderntheil von wegen des zols inn der graveschafft Sangans).
3. 1512 November 15 (uff mentag nach sant Martiß tag).: Hans Werny Püry, landtman und des
rattes z Schwitzs, alsObmann des Schiedsgerichts sowie die vier Schiedsleute, vonUreHansMchen- 5

hein, altvogt in Thurgiw, von Schwitzs Ulrich Ketzy, altamman, von Underwalden Hans Heinthzle,
von Glaris Heinrich Tschüdi, landammann, entscheiden einen Zollstreit zwischen der Stadt Rappers-
wil einerseits und dem Landammann und den Landleuten von Sargans andererseits dahin, dass die
Sarganser keinen Seezoll für Esswaren, wie Wein, Korn, Kernen, Salz, Fesen etc., bezahlen müssen.
Aber umb ußlenndschs kffmans gt, so man nempt gebünden gt, sol zollen wie vornacher biß 10

her bruchig gewesen (Originale: [A] StASG, AA 7 U 3, Perg. 58 × 33,5/35 cm, 5,5/6 cm Falz, oberes
Viertel mehrere Flecken; Siegel: des Landes Schwyz, Wachs, rund, stark abgerieben, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotizen [19. Jh.]: vorgelegt dem Bezirksgericht St. Gallen, St. Gallen, den 8. Ju-
li 1840, Dr. Wegelin, Bezirksrichter, auf dem Falz: vor [...] 11. Dez[ember] 1840, C. Saylern. – [B] OGA
Walenstadt, U 1512-2, Pap. 57,5 × 35 cm, Mittelfalz längs gebrochen, links unten kleines Loch, oben 15

rechts kleiner Riss; Siegel: Ab und fehlend; Dorsualnotizen [16. Jh.?]: Vom zoll z Rapperschwill; No.
34. – Kopie [1584 durch den Rapperswiler Stadtschreiber Hans Ludwig Göldlin]: StadtA Rapperswil,
Bd. A 12, fol. 67r–72v. – Druck: Gubser,Walenstadt Bd. 22, S. 29–32. – Regest: SSRQSG II/2/1, Nr. 133,
Bem. 1. Vgl. dazu auch EA 3.2.1, 347e; 399a).

Das Urteil von 1512 wird am 12. April 1513 durch ein eidgenössisches Schiedsgericht bestätigt mit 20

der Erläuterung, dass auch der Transport für Stahl und Eisen zollfrei sein soll (OGA Walenstadt, U
1513-1; Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 37–40; Rigendinger, Handwerker, S. 194–195).

Am 3. Juli 1533 wird dieser Spruch durch die sieben Orte auf der Tagsatzung in Baden nochmals
präzisiert: Bei Transporten von Waren der Sarganserländer, bei denen die Waren einem auswärtigen
Kaufmann gehören oder bei denen die Waren nicht für das Sarganserland bestimmt sind und ins Aus- 25

land verkauft werden, muss Zoll bezahlt werden (StASG, AA 7 U 4; OGA Walenstadt, 1533-1; Gubser,
Walenstadt Bd. 22, S. 119–120; SSRQ SG II/2/1, Nr. 133, Bem. 3. Vgl. auch EA 4.1b.2, 723a; 4.1c.1,
48e).

1548 kommt es zu einem weiteren Urteil wegen der Zollumgehung in Rapperswil beim Eisentrans-
port aus Sargans durch die Zürcher Eisenherren des Bergwerks Gonzen. Die Eisenherren müssen den 30

Zoll bezahlen (StASG, AA 7 U 5, 1548.09.22).

a Verschrieb für Sargans.
1 Steinbrücke südöstlich von Kaltbrunn.
2 Vgl. dazu die Vorbem. Nr. 94.
3 Haus des Ratsherrn Hans Boner in Rapperswil, der nachweislich seit 1484 im Kleinen Rat sass 35

(StadtA Rapperswil, A XVIIIa 1 8b: 1491 März 8.; Regimentsbuch: StadtA Rapperswil, Bd. A 30).
4 Vgl. Vorbem. 3.
5 Vgl. Nr. 48.
6 Vgl. Nr. 48, Bem. 3.
7 Vgl. Nr. 48, Bem. 4. 40
8 Vgl. Nr. 94.
9 Landvogt 1482 (und 1468).
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Nr. 110 Sarganserland

110. Gossembrot-Handel
1498 September 10.

[S. 1] Den strengen, vesten, fursichtigen, ersamen unnd wysen gmeinen Eid-
gnosen in stetten unnd lendern allenthalben, den dyse geschrift erzgt wirtt,
enbietten wir, Mölchior, von gottes gnaden abbt zu Pfavers, unser gebett, dienst5

unnd alles gt zu vor an.
Strengen, gunstigen, fürsichtigen, ersamen, lieben herren wollen kein ver-

druß in unserm langen schriben haben, sunder dz merer betrachten unnd zu
hertzen lassen gon, dan wir üch dz zu schriben künden dyser nach gesetzten
sach in hoffnung, ir syen des ein teil zu wyssen, wie wir von gmeiner Eidgnos-10

sen brieff unnd sigel haben, unsern gesten im bad zu Pfavers fry, sicher gleit
allenthalben in gerichten ob demWallensee zu beleiten wider an ir gewarsamy
besigelt in hond unnd geben haben clarlich wysende. Uff slich brieff unnd si-
gel wir unnd der landvogt in Sanganser land wyter unser gleit versiglett an die
Etsch mit unser beider insigel geschikt und uß gon verfolgt.15

Uff semlich ansehen des gleitz ist Jrg Gossenbrott, der kunglichen meye-
stett peger zu Ernberg, in unser bad Pfavers gebadt, sich gleitlich, lieblich
unnd fruntlich gegen menglichen gehalten. In dem selben frid unnd gleitt, dz
uff geschlagen unnd menglichem verkunt, ist grauff Jorg von Sanganß mit si-
nen mit hafften, ettlich von Schwytz unnd Glaris, uff Jrg Gossenbrott gele-20

gen endyßhalb unnd jenhalb dem Rin, deß glich zu Ragatz in ettlichen hüsern
unnd haben sich da understanden in zu heben. In dem ist den Gossenbrott sem-
lichs fürkomen, in sorgen gestanden, uns da by an geriefft, in zu schirmen nach
ußwysung deß verschribnen gleitz. Haben wir vermeint, es sölty by dem gleit
blyben sin unnd semlichs nit globen, sunder aber wyter warlich vernomen, dz25

die speher unnd semlich anschleg über Gossenbrott gangen sind. In dem wir
zum landvogt geschikt unnd im semlichs wllen klagen unnd darby hilff und
bystand von im begern. Der nit an heimsch gewesen, sunder der statthalter
Heintz Münsch unser bottschaft zu anttwurtt geben, wann wir ab ettwern kla-
gen wllen, dz wir dann die nemen slten. Do zu mal wir der personen namen30

nit glich gewyst haben, also gestanden unnd uns nieman zu hylff komen, dz
doch uns vast übel befrempt.

Uff dz sind wir selbs zum Gossenbrott ins bad gangen, in wöllen mit uns
gen Wartenstein eren, dar by zu im gesagt, wir wyssen in jetz zumal wyter nit
schirmen. Do wir uff / [S. 2] den weg komen sind, ist uns sin eelich husfrow in35

sinn komen, in sorgen, sy wurd vilicht geschmecht unnd haben ettlich knecht
wider um nach ir geschikt. Do zu mal wir mit Jrg Gossenbrott fürwert giengen.
So nun die speher semlichs verstanden, sind sy uff brochen unnd gen Ragatz zu
den sechern komen, die selbigen secher uff gewesen, unsere gotzhuß lüt unnd
hindersassen in namen unserer hern by eer unnd eid gemant, inen zu ze loffen,40
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Sarganserland Nr. 110

uß den aber ettlich a–mit in–a geloffen, mit gewaffnetter hand den Gossenbrott
unnd sin frowen zu begryssen gescht by nacht unnd by nebel der meynung,
ob sy uns dz schloß abloffen wlten.

Aber wir mit dem Gossenbrott vor Gewartenstein komen, ee unnd semlicher
anschlag ein furgang hatt mügen hon, unnd ist die frow noch uff demweg gesin. 5

Dowir nun semlicher uffrr von in vernomen, hondwir die knecht wider uß dem
schloß Wartenstein der frowen zu hilff lassen loffen unnd sind die wider secher
unnd unser knecht zu samen komenmit irn waffen, dz doch dar zu komen ist, dz
die knecht uff unser sytten der frowen ir gestych von demhoupt haben genomen
unnd ir ein ht uff gesetzt. Also ist sy von in komen. Nach dem haben die secher 10

die junkfrowen an gegryffen unnd sich gegen ir erzgt, ob sy die für die frowen
wlten haben mit worten, die sy wol erspart hetten, als dann biderb lüt gehrt
haben, dz wir uch jetz zmal nit alles schriben künden. Unnd haben dar by die
unsern by irn eiden, so sy unsern hern den Eidgnossen glopt unnd geschworn
hetten, ermant, inen den Gossenbrott zu zeigen, ob er im schloß sy oder nit. 15

So sy nun vernomen haben, semlichs also zesin, sunder sy wider mit gewaff-
neter hand für dz schloß komen, uns zu in hin uß erfordert unnd erheischen, uns
angefangen manen, wir sllen in grauff Jrgeb zu recht halten in namen unse-
rer herren Schwytz unnd Glaris. Schwytz wer gegen wirtig unnd kem Glaris
ouch bald. Hernach uff semlichs haben wir inen anttwurt gen, wir wllen inen 20

in graff Jorgen namen Gossenbrott nit zu recht halten über dz gleit, so wir im zu
geschikt haben. Aber in sllicher gestalt wlten wir in halten, ob unser herren
die siben ort in haben wltenc, so kunden unnd wlten wir inen den man nit
vorhalten.

Wyter glich an morgen, so ist grauff Jrg komen mit sampt ettlichen von 25

Schwytz unnd Glaris, begerend, im / [S. 3] Jrg Gossenbrott halten unnd hand-
haben unnd sich doch daby erkent unnd begeben, Jrg Gossenbrott hab im
dhein laster noch leid je gethon unnd begerty weder sins libs noch sins gtz
unnd wer im nit nd in dhein wyß noch weg. Ouch haben die, die do zu mal
by im gewest sind, sich begeben, sy haben nichtz in empfelch von unser herren 30

von Schwytz noch von Glaris, sunder wz gehandelt wurd, tatten sy uß an rief-
fen grauff Jrg, vermeinten, unsern herren Schwytz und Glaris ein wolgefallen
thon. Ouch redt grauff Jrg wyter, er hett Gossenbrotten allweg für ein bider-
man gehept unnd hett in noch dafür, er stand aber in einem handel gegen den
künglichen meyestatt, dar uß er komen wll oder sin leben dar um geben etc. 35

Dwil aber unßer semlicher schmach von grauff Jrgen in üwerm unnd un-
sern sichern gleit widerfaren, ouch nit verstanden, dz sy dz von üch in bevelch
haben, da durch uns, unserm gotzhuß, gotzhußlüten unnd einem gantzen land
ein verschmach ist, zu grossem unratt die sach entstonmcht, wa dz von üch nit
understanden wirtt. Ouch der künglichen meyestatt, als wir deß gwyssen ur- 40
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Nr. 110 Sarganserland

kund haben, merklichs an Jrg Gossenbrott sachen halb, die er der künglichen
meyestatt kurtz uß richten solt, gelegen ist.

Ouch uns unnd unsern lüten vom hbmeister der k[ünglichen] m[eyestat]
statthalter zu Velkirch ermanett und erforderett sind, semlichen Gossenbrott
nach ußwysung deß gleitz an sin sicher gewarsamy ze beleiten verschaffen,5

ander ursachen, die daruß taglichs entspringend, baß ermessen kunden, dann
wir üch die erzelen oder zu schriben angesehen üwer brieff unnd sigel, die wir
von den acht orten mit a–unser herren–a, d von Zürich secrett insigel versiglett
sicher gleit allen den, die in unserm bad Pfavers baden, unsern vordern versigelt
geben haben.10

Ouch dz ir unser, unsers gotzhus lüt unnd gt schützer unnd schyrmer sind,
so bytten wir üch, ir wllen dar ob unnd dar an sin, uns by unser brieff unnd
sigel, deß glich sicherm gleit verhelffen, schützen unnd schirmen unnd dem
landvogt in Sanganser land befelhen oder schreiben, des er mit sampt unser
hilff Jorgen Gossenbrott wider um an sin / [S. 4] sicher gewarsamy ze beleiten15

verschaffen. Ouch dz semlicher schmach in unsern sicherheiten wyter nit mer
erfunden wird, dar durch wir unnd unser gotzhuß üch als frum, biderb lüt als
die, die wider alle billicheit nit thond, erkennen, dz wllen wir um üch bereit
willig unnd onverdrossen verdienen unnd dar by üch achten als die, den die
sach ferr unnd leid sy.20

Zu urkunt dyse geschryfft mit unserm secrett insigel zu end haben lassen
druken unnd geben uff mentag nach unser lieben frowen tag nativitatis anno
etc. lxxxxviijno.

Brief: StAZH, A 362, Nr. 15, Pap. 23 × 32 cm; Siegel: Abt Melchior von Pfäfers, Wachs, rund, bruch-
stückhaft, am Ende des Schreibens aufgedrückt; Dorsualnotizen [17. Jh.?]: 1498 8te 7bris., Anklage-25

schrift abt Melchiors von Pfäffers betr[effend] die feindtlichen attentat graff Jörgen von Sargans
gegen Jörg Goßenbrot, päger zu Erenberg, und daß man ihnn bey dem gegebnen gleith schützen
und schirmen welt. 1498.

Wegen der Verletzung des Geleitrechts, aber auch wegen des Gossembrothandels wandte sich Abt Mel-
chior wiederholt an Zürich (vgl. StAZH, A 362, Nr. 10; 14; 16). Nach der Aussage des Sarganser Land-30

vogts Johann Kretz wurde Gossembrot mit Gewalt auf die Burg Wartenstein gebracht. Mit Hilfe der
Dörfer Zizers, Igis, Trimmis und Untervaz verhalf der Abt Gossembrot zur Flucht und oh später eben-
falls, weshalb die Burg mit einem eidgenössischen Amtmann besetzt wurde (vgl. StALU, TA 3, S. 329–
330; EA 3.1, 618a–e). Zum Gossembrothandel vgl. Hegi, Friedrich. Die geächteten Räte des Erzherzogs
Sigismund von Österreich und ihre Beziehungen zur Schweiz 1487–1499. Beiträge zur Geschichte der35

Lostrennung der Schweiz vom deutschen Reiche, Innsbruck 1910, S. 8, 10, 45, 84–85, 95, 131, 306,
350, 482, 550–551; Sutter, Gossembrot, S. 41–44. – Zum Geleit vgl. Nr. 74 und zum Bad Pfäfers vgl.
Nr. 21; Nr. 91.

a An den Rand geschrieben und hier eingefügt.
b Dahinter folgt gestrichen: unnd.40
c Dahinter folgt gestrichen: haben.
d Dahinter folgt gestrichen: der.
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Sarganserland Nr. 111

111. Der Churer Bischof Heinrich von Hewen bestätigt die 24
Statuten der Priesterbruderschaft zu Ehren Gottes, der
Jungfrau Maria und aller Heiligen, die ihm durch Bar-
tholomäus Zwingli, Pfarrer in Weesen und Kapitelsdekan,
Christof Weibel, Pfarrer in Walenstadt, Albert Zop, Jo- 5

hannes Locher, Pfarrer in Wartau-Gretschins, Christian
Schwiggli, Pfarrer in Sevelen, und zwei weiteren Mitglie-
dern vorgelegt werden. Die Bruderschaft hat das Totenge-
denken der verstorbenen Priester zum Ziel. Der Bischof ge-
währt den Besuchern der Bruderschaftsjahrzeit, die jedes 10

Jahr amDienstag nach demBartholomäustag [24. August]
gefeiert wird, 40 Tage Ablass
1499 November 14. Bischöiche Burg Chur

Nach den Statuten der Priesterbruderschaft aus der 1. Hälfte des 16. Jh. zu schliessen, wurde die Pries-
terbruderschaft am 4. Oktober 1463 gegründet (PfarrA Walenstadt, Urkunde 6; Gubser, Priesterbruder- 15

schaft Bd. 29, S. 1–32 [Transkription A. Häberle mit deutscher Übersetzung von A. Häberle]; Gubser,
Kirchenarchiv Walenstadt Bd. 20, S. 30–33; Wegelin, 633).

[S. 1] Hainricus, dei et apostolice sedis gratia episcopus Curiensis universis
et singulis praesentes litteras sive praesens libellum inspecturis, lecturis et au-
dituris salutem in domino sempiternam. Certam quandam confraternitatem sub 20

certis punctis et articulis pro parte venerabilium et honorabilium duorum Bar-
tholomei Zwingli1, plebani in Wesen et decani capituli sub Langaro, Cristofferi
Waibel, plebani in Walenstat, Alberti Zop, Johannis Locher in Wartow et Cris-
tanni Schwigkli in Sevelen, plebanorum, necnon aliorum duorum confratrum
infrascriptorum confraternitatis infranotate nobis praesentatam nos recepisse 25

noveritis huiusmodi sub tenore:
In nomine domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quadringen-

tesimo sexagesimo tercio feria tercia post festum sancti Michahelis inchoata est
fraternitas inter certos sacerdotes subscriptos ad laudem et honore[m] dei omni-
potentis eiusdemque genitricis virginisMarie atque omnium sanctorumnecnon 30

ob animarum ipsorum confratrum parentumque quoque ac amicorum omnium-
que benefactorum et commissorum eorundem salutem perpetuis futuris tempo-
ribus duratura. Quoniam plerumque contingit, quodmemoria defunctorum cum
sonitu campanarum perit, et lius patrem et e converso frater germanum, ami-
cus quoque amicum in tribulatione et angustia mortis relinquit atque oblivioni 35

tradit; et hoc t inter laicos, quorum tamen affectus magis ad invecem tendit
quam ad spirituales personas, quorum post mortem a laicis raro aliqua memo-
ria celebratur, quia adhuc in carne viventes quasi omni populo exosi habentur.
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Nr. 111 Sarganserland

Hoc quidem considerantes sacerdotes subscripti et quia labilis est memoria
mortalium et brevis dilectio in alterutrum in hoc exilio existentium, propterea
deo inspirante fraternitatem fecerunt. Et quod sine intermissione per invicem
orarent compromiserunt, ne eorum memoria post mortem exspiraretur cum so-
nitu campanarum periisse, memores illius divini vaticinii: Ecce quam bonum5

et quam iocundum habitare fratres in unum. Dicente etiam Jacobo: «Orate pro
invicem, ut salvemini.»2 Ut autem iugis ipsorum memorio continue vigeat et
fraternitas huiusmodi in suo robore stabilis perseveret, eam certis statutis at-
que decretis perpetuis futuris temporibus duraturam munierunt et in hunc qui
sequitur modum decreverunt.10

Es folgen die 24 Statuten der Priesterbruderschaft, welche die jährlichen Treffen,
die Jahrzeiten, die Aufnahme, die Mitgliederbeiträge, das Verhalten der Mitglieder,
den Austritt, den Vorstand und die Disziplinierungsgewalt regeln. Danach folgt
eine Namensliste der lebenden und verstorbenen Mitglieder (ab 1463).

[S. 6] Post cuiusquidem fraternitatis praesentationem et receptionem nobis15

et per nos ut praemittitur factis fuimus pro parte dictorum duorum confratrum
petiti, quatenus huiusmodi fraternitatem cum singulis punctis et articulis in ea
contentis admittere et conrmare ac etiam de nostra ordinaria auctoritate indul-
gentias solitas dare et concedere dignaremur. Nos igitur Hainricus episcopus
praefatus ea que nobis commoda et salubria videntur, grato animo audire et20

suscipere illaque praecipue que commodum nostrum et honorem proximi ac
salutem animarum concernunt prosequi. Volentes et attendentes etiam petitio-
nemhuiusmodi fore iustam et rationi consonam in dictorum duorum confratrum
favorem / [S. 7] ac ominipotentis dei et gloriosissime virginis Marie omniumque
sanctorum laudem, gloriam et honorem christideliumque salutem fraternita-25

tem huiusmodi nunc singulis punctis et articulis praeinsertis nostra auctoritate
ordinaria admittendam et conrmandam duximus et praesentium nostrarum li-
terarum vigore admittimus et conrmamus. Et ut christideles devocionis cau-
sa eo libentius in celebratione huius fraternitatis conuant, nos de omnipotentis
dei misericordia beatorumque Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate con-30

si omnibus vere penitentibus confessis et contritis, qui in celebratione huius
fraternitatis interfuerint et divina celebraverint ac alias causa devotionis a prin-
cipio usque ad nem ibi permanserint, quadraginta dies indulgentiarum de in-
iunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus praesentibus futuris
perpetuis temporibus duraturis.35

In quorumomniumet singulorumdemet testimoniumpraemissorumpraesen-
tes literas sive presens libelllum nostri vicariatus sigilli iussimus et fecimus
appensione communiri. Datum in castro nostro Curiensi, anno domini mille-
simo quadringentesimo nonagesimo nono, die vero decimaquarta menßis no-
vembris, indictione secunda.40

Schmickardus [?] Pfefferkorn, curie Curiensis notarius, scripßit.
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Sarganserland Nr. 111–112

Original: PfarrA Walenstadt, Urkunde 7, Perg.heft 25 × 34,5 cm; Siegel: Bischof Heinrich von Hewen,
Wachs in wächsener Schüssel, in Leinensäcklein, spitzoval, bruchstückhaft, angehängt an dunkelroter
Schnur. DemHeft ist auf der letzten Seite eine besiegelte Pergamenturkunde des Churer Bischofs Lucius
von 1546 beigebunden.
Druck: Gubser, Priesterbruderschaft Bd. 29, S. 34–45 (Transkription A. Häberle) mit deutscher Über- 5

setzung von A. Häberle, S. 46–49; Gubser, Walenstadt Bd. 20, S. 32–33.
Literatur: Gubser, St. Luzius und Florin, S. 27–28.

1. Am 23. August 1546 bestätigte der Churer Bischof Lucius Iter die Statuten der Priesterbruderschaft
(PfarrA Walenstadt, Urkunde 8, dem Pergamentheft Urkunde 7 beigeheftet; Gubser, Priesterbruder-
schaft Bd. 29, S. 278–280). Die Statuten wurden anlässlich der jährlichen Treffen laufend ergänzt. So 10

enthalten die Statuten aus der 1. Hälfte des 16. Jh. bereits 33 Artikel (PfarrA Walenstadt, Urkunde 6;
Gubser, Priesterbruderschaft Bd. 29, S. 1–32 [Transkription A. Häberle mit deutscher Übersetzung von
A. Häberle]; Wegelin, 633). Neben den Statuten sind weitere Listen von Mitgliedern, Rechnungen (ab
1506) und eine Liste der Tagungsorte (ab 1479) überliefert (PfarrA Walenstadt, Urkunde 10 und 14;
Gubser, Priesterbruderschaft Bd. 29, S. 78–281). Seit 1583 wurde die Bruderschaft Dreifaltigkeitsbru- 15

derschaft genannt (Gubser, Priesterbruderschaft Bd. 29, S. 276).
2. Weitere Quellen zu Bruderschaften imSarganserland (15.–18. Jh.): vgl. KGAVilters, Kasten I, Blech-
büchse; KGAWeisstannen, Kasten Nr. G 3080; PfarrA Berschis, I/7; II/B 21–22; 30–34; PfarrA Sargans,
Bücher I, Nr. 5a, Jahrzeitbuch vom 11.11.1492, S. 87; PfarrA Walenstadt, Bücher Nr. 34–36; Urkunden
16–18; 21; SSRQ SG III/1, Nr. 304; Pffner, Leo, Acht Bruderschaften in Mels, Mels 1997. Vgl. Nr. 244. 20

1 Der Onkel von Zwingli stiftete 1484 auch die Hl. Kreuzbruderschaft in Weesen (SSRQ SG III/1,
Nr. 304).

2 Jakobus 5,16.

112. Rechte und Pichten des Schlossammanns und -weibels
von Wartau. Eid der Eigenleute von Wartau 25

[16. Jh. ohne Datum]

1. Folgende Einträge zu den Amtleuten stammen aus einem Heft, das von mehreren Händen verfasst
wurde. Es weist starke Gebrauchsspuren auf und erinnert mit den zahlreichen Nachträgen und Strei-
chungen an ein Notizbuch, das wahrscheinlich von den verschiedenen Landvögten in der Verwaltungs-
praxis gebraucht wurde. Das Notizheft enthält Einträge verschiedenen Inhalts, die sich v. a. auf die Ver- 30

waltung vonWerdenberg undWartau beziehen: Neben den Einkommen und Pichten diverser Amtleute,
den Eidformeln der Landvögte, Leibeigenen und Amtleute sind auch Einträge zum Amt des Landvogts,
zum Fährlehen, zum Hausrat des Schlosses Werdenberg u. ä. vorhanden.

Die verschiedenen Hände sind schwierig zu datieren: Der ursprüngliche Text (Hand A) stammt aus
dem 16. Jh. Die Einträge der Hand B sind sehr üchtig geschrieben. Diese Hand verweist auf einen Be- 35

trag des jungen Zehnten von 13 Batzen aus dem Jahre 1592 und auf einen Beschluss der Gesandten aus
dem Jahre 1598. Wahrscheinlich ist der Text gegen Ende des 16. Jh. zu datieren. Hand C ist ebenfalls
üchtig geschrieben und stammt vom Schriftbild her aus einer ähnlichen Zeit wie Hand B. Die übrigen
Hände stammen alle aus dem 17. Jh.
2. Zu den Eiden und Einkommen der Amtleute von Wartau existieren mehrere Dokumente. Datieren 40

lassen sich nur die Einträge im Urbar von 1754 (vgl. Nr. 329). Die übrigen wurden in undatierte Notiz-
oder Kopialhefte eingetragen. – Verzeichnisse der Amtleute in Wartau bei Graber, Wartau, S. 117–127;
Reich-Langhans, Chronik 1, S. 347–348; zu den Amtleuten vgl. auchWinteler, Werdenberg, S. 123–125.
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Nr. 112 Sarganserland

a) Schlossammann

[16. Jh. ohne Datum]

[S. 15] a–Belangt den amman z Warthouw1

Item der amman zWarthow zücht das hb korn gältt in, ouch etliche zinnß,
so zum schloß Warthow ghörennd, unnd mß järlich min herren darumb beza-5

len nach irer wärung, darvon hat er 5 zelon. Unnd ghört im ouch ein bkley-
dung glych wie den anderen amptslüten z drü jaren umb.

Item was für puren zum schloß Warthow ghörennd sinnd die faßnacht hän-
nen unnd etliche tagwa schuldig, nimpt der amman.–a

b–Nach demman dem aman sine 5 jarlon abzücht, so gibt er minen g. hern10

jerlich lxxx vj bz j kr j ₰.
In disem posten ist geirt, dan die 5 jarlon sollend sich an der suma abzü-

chen, also plipt er jerlich uber sin jarlon schuldig lxxv vj bz j kr j ₰.–b / [S. 16]
c–Wann aber mine hern wellend, so mügend sid für des amans von Wartow

intzug jerlich das hbkorn innemen nach luth des urbers, darfür aber die puren15

ernstlich pittend.–c
e–Item eß söllendt ein ammenn oderr inzücherr des hb korenns schuldig

syn, das hb korren zegäben oderr gtti müntz Feldkilcherr wärunng den herrn
von Glaris an gälltt darfürr errlegen und nütt Salganserr wärunng etc.

Anno von herren gsanntten im 98isten jare.20

Jedoch statt dwall an minen herren nach irem gfallen, so das koren oderr das
gältt zenemmen.–e

f–Thut järlich en hundert und ⅓ und ist der jar lon abzogen.–f
g–Weytter gibt der amman von Warthow minen h. jerlich wägen des ufgang-

nen goltguldenen 14 4½bz.–g25

Kopie (16.–17. Jh.): LAGL, HIAR A 2401:27–28, Pap.heft eingebunden in alte Perg.urkunde 14,5 ×
19 cm, S. 1–56 beschriftet, S. 15–16.

a Hand A.
b Hand B; Eintrag gestrichen.
c Hand B.30
d Dahinter gestrichen: für.
e Hand C.
f Dunklere Tinte, wahrscheinlich Hand C.
g Hand D.
1 Siehe auch den Eid eines Schlossammanns vonWartau S. 61–62, auf den am 10. Juni 1731 der neue35

SchlossammannMüller auf SchlossWerdenberg gehuldigt hat. Dieser entspricht wörtlich Nr. 178b,
Art. 1–5.

382

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000202
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000375
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000614
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000325
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000381
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000381
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000613
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000382
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000383
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000372
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000325
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000384
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000383
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000383
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000061
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002086
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000381
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000386
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000179
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000202
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000202
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002112
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000186
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000015
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000215


Sarganserland Nr. 112

b) Schlossweibel

[16. Jh. ohne Datum]

[S. 17] a–Weybel z Warthouw1

Item derweybel zWarthow zücht in dieselbig stür von denen, so zum schloß
ghörennd, unnd soll ouch darumb min herren befridigen. Darvon hat er järlich 5

zelon 2.
Unnd die farb hoßen unnd rockh z drü jaren umb, wie annder ambtslüth.–a
b–Die stür ist jerlich x.
Er zücht ouch in den junger zechenden, ist anno 92 gsin: xiij bz gsin.–b / [S.18]
c–Item eß ist ehin ama zWarthow schldig, jerlich ehin hndertt und fünfft- 10

halben guldi gtte müntz in schloß Werdenberg antwurthen.
Item eß sol ouch ehin ama zWarthow schuldig sin, den zechetten uffMath-

tg am Scholberg inzüchen und minen heren rechnig darm gebenn, do ma
schmiden [?].–c

/ [S. 19ff.] Mehrere Einträge zur Herrschaft Werdenberg 15

/ [S. 40] d–Item min herren hand sich ouch erkhent, dz sy khein weibel mer
z Wartouw mer haben noch beleüen wellend, diewyl er weinig z schaffen
noch uß zrichten haben, sunder dere ammen dz selbig sümili inzüchen und
verichten sölle.–d

/ [S. 40ff.] Mehrere Einträge zur Herrschaft Werdenberg 20

Kopie (16.–17. Jh.): LAGL, HIAR A 2401:27–28, Pap.heft eingebunden in alte Perg.urkunde 14,5 ×
19 cm, 56 Seiten beschriftet, S. 17–18, 40.

1. Die Verwaltungsreform der Herrschaft Werdenberg vom 9. Januar 1650 erwähnt die Amtleute von
Wartau nur am Rande: Nach lauth dem ordnungbüechli sollend die Werdenbergischen amptsleüth
gehalten werden wegen der kleidungen, ist speciciert worden zue 3 jahren umb 8, erstreckt sich 25

uf aman und weibel zue Warthaw ... (Original?: LAGL, HIAR A 2468:1, Pap.).
2. Zum Einkommen und den Pichten der Amtleute vonWartau ndet sich ein Eintrag in einer Rechts-
sammlung der Herrschaft Wartau. Das Kopialheft stammt von einer Hand aus dem 18. Jh. und enthält
Kopien von Urkunden und Akten von 1399 bis 1707. Die Einträge zu den Amtleuten von Wartau sind
nicht datiert: 30

[S. 49] Picht und belohnung der amtsdieneren zu Warthau
Der amman zu Warthau ziehet dz huob gelt ein, auch etliche zins, so zum schloß Warthau ge-

hören, und mus jährlich meinen gnädigen h. darum bezahlen nach ihrer währung, darvon hat er zu
lohn 5 und gehört auch ihme ein mantel, gleichwie andren amt leüthen zu 3 jahren umb, wann
ein landvogt auffritet. 35

Item was für leüth zum schloß Warthau gehören sind die faßnacht hennen schuldig und etliche
tagwen, die nimbt der ...e.

Item der weibel zu Warthau ziehet ein dieselbig steür von denen, so zum schloß Warthau gehö-
ren. Und soll auch darvon meine h. befridigen, darvon hat er jährlich zu lohn 2 und ein mantel zu
3 jahren umb, wie andr amtsleüth, wann ein landtvogt auffreitet. 40

Ferner hat und genießet der amman zu Warthau zu seiner belohnung den schet im Mülibach
von unßren gnädigen herren.

383

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000201
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000387
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000388
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000190
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000610
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000280
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000015
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000073
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000611
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000628
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000272
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002550
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000205
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000612
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005030
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000375
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000614
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000615
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000616
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000615
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000616
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000612
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000590
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000539


Nr. 112 Sarganserland

Der weibel hat und genießet zu Wartau zu seiner besoldung von unßern gnädigen h. ein stukh
wißen oder mägeri, ligt außert Camplum, der Weibel Bühl genant (Kopie [nach 1707]: LAGL, HIAR
A 2430:13–14, Pap.heft 17,5 × 21,5 cm, S. 1–53 beschriftet, S. 49).
3. Im Rodel der Hublehen, Höfe und Zinsen vonWartau 1714–ca. 1720 (zum Inhalt vgl. auch Nr. 178b,
Bem. 2) sind ebenfalls Eintragungen zum Lohn des Schlossammanns und -weibels vorhanden:5

Besoldung deß schloßamans zu Wartou:
1. Von den hub und lehenzinsen einsamlung hat er zu lohn jarlich 5.
2. Item gehört ihne je zu drey jahren eim, wann ein landtvogt aufreitet, ein kleidung wie anderen

amptsbedienten, auch dafür zalt man 8.
3. Item die faßnacht hennen und tagwen von der herren des schloßes Wartau leüthen nimt er10

ouch.
4. Mehr hat er den schet im Müllbach, biß er in den völligen Ryn loufft.

Besoldung des weibels des schloßes Wartou:
1. Genießt und besizetf er ein wisen gelegen im Grittschinserfeld, genant Weibelbühel.
2. Von dem steür einziehen auf unsern g. h. 10 — 2.15

3. Item von dem steür einziehen gehört ihm wegen der steürsgenoßen samtlich 12 schillig pfe-
nig.

4. Gehört ihm je das dritte jahr, wann ein landtvogt aufreitet, ein kleidung wie anderen anpts-
bedienten, auch dafür 8 (Original: LAGL, HIAR A 2401:30, 140-seitiges Pap.buch mit Ledereinband
10,5 × 33 cm, S. 127).20

a Hand A.
b Hand B.
c Hand E.
d Hand F; Eintrag gestrichen.
e Auslassung des Schreibers.25
f s korrigiert aus g.
1 Siehe auch den Eid eines Schlossweibels von Wartau (LAGL, HIAR A 2401:27–28, S. 63–64), auf

den der neue Schlossweibel AlexanderMüllers am10. Juni 1731 gehuldigt hat. Dieser Eid entspricht
wörtlich demjenigen von Nr. 329f, Art. 1–5.

c) Eid der Eigenleute von Wartau30

[16. Jh. ohne Datum]

[S. 60] Eydzädel miner herren lybeygnen lüthen z Warthouw
Erstlich wärdennd ir schweeren minen gnädigen herren lanndtamman unnd

rath, ouch ganntzer gmeind z Glaruß alß ire lybeygne lüth unnd iren frommen,
nutz unnd ehr zfürdern unnd iro schadenn z warnen unnd zwännden, ouch35

ir ampt zbehalttenn nach bestem vermügen z jederzyth.
Zum annderen, waß antrifft miner herren fryheyth unnd grächtigkeyt inn der

herschafft Warthouw, dieselbigenn zschützen unnd schirmen unnd alle ghor-
samme zleysten. Deßglychenn die fryheyt im ätter uff drü pfund pfännig straf-
fen unnd darunder.40

NB: Für daß dritt, wover inn künfftigen unnd z jeden zytenn daß schloß
Warthow angefochtenn wurde, eß wäre mit krieg oder mit annderem, daß jeder
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Sarganserland Nr. 112–113

dem schloß Wartouw zlouffen sölle unnd mit irem lyb unnd / [S. 61a] mit irem
gth dassälbig hälffenn retten, schützenn unnd schirmen.

Für daß viert, so zwen oder mer im ätter miteinandern z unfriden unnd ein-
andern schlüegennd unnd bßfellig wurdennd, eß wäre mit worten oder wär-
chenn, der oder dieselbigenn söllend eß einem landtvogt z Wärdennberg an- 5

zeygen unnd nit verschwygenn, ein jeder by synem eyd.
Unnd für daß letst, dem eyd, so sy dem lanndtvogt z Sargannß gschworn

unnd schweeren müeßend, inen gänntzlich ohnschädlich unnd unnachteylig
syn sölle.

Kopien: (16. Jh.) LAGL, HIAR A 2401:27–28, Pap.heft eingebunden in alte Perg.urkunde 14,5 × 19 cm, 10

56 Seiten beschriftet, S. 60–61a; (18. Jh.) LAGL, HIAR A 2442:54, 16,5 × 20,5 cm, Pap.
Druck: Kuratli, Kirche Gretschins, S. 371–372.

Zum Eid der Eigenleute vonWartau existieren weitere undatierte Versionen, die alle sehr ähnlich lauten
(vgl. auch den Eid imUrbar von 1754, Nr. 178b, III; Nr. 178b, Bem. 3). Der Eid der Eigenleute imHubrodel
von 1714–ca. 1720 entspricht in leicht veränderter Form dieser älteren Version (LAGL, HIARA 2401:30, 15

140-seitiges Pap. buch mit Ledereinband und Lederschnüren 10,5 × 33 cm, S. 129).
Ein weiterer Eid in einem Kopialheft aus dem 18. Jh. stimmt exakt mit dem Eintrag im Hubrodel

überein, doch mit dem Zusatz zu Art. 3: NB: Weil dz schoßa abgegangen, so werden bemelte leüth
beeidiget, die dienst, so sie dißer sach halben dem selben thunmüßen, bey sich ereignendem anlaß
dem pfarhaus zu Gritschins zuthun (Kopie [nach 1707]: LAGL, HIAR A 2430:13–14, Pap.heft 21,5 × 20

17,5, 53 Seiten beschriftet, S. 48).

a Verschreiber für schloss.

113. Stadtgericht Sargans: Ehrverletzungsklage
[16. Jh. ohne Datum]

Der Stadt gehören alle hoche und nidre gericht (Wochen- und Stadtgericht) über ihre Einwohner und 25

Einbürger ausgenommen schadlich ltte und ber das plt ze richtend (vgl. Nr. 61, Art. 11; Einleitung,
S. XXX). Die Ausbürger als Leibeigene der Eidgenossen unterstehen den eidgenössischen Gerichten.
Gerichtsprotokollbände der Stadt Sargans, wie sie in Walenstadt ab Mitte des 18. Jh. überliefert sind,
fehlen vollständig. Gerichtsverhandlungen vor den niederen Gerichten der Stadt Sargans sind deshalb
kaum überliefert: Im Jahre 1500 schlichten Schultheiss und Rat vor ihrem Stadtgericht einen Streit 30

zwischen Buchs und Sevelen (OGAMels, Nr. 41; OGA Sevelen, I/I, Nr. 3; OGA Sevelen, Urkundenbuch,
S. 103; Gubser, Mels Bd. 52, S. 80–81; vgl. auch Nr. 366a.) Im 18. Jh. sind einige Appellationsurteile
erhalten, die vom Stadtgericht an das landvögtliche Gericht – auch Landvogtei- oder Oberamtsgericht,
im Quellenterminus meist als Oberamt bezeichnet – weitergezogen wurden (so z. B. StALU, PA Good,
Schachtel Eisenherren Good II, Pap. [1734]; StATG, 7’00’21 [Akten 1751]). 35

Der Schultheiss von Sargans sitzt besonders im 16. Jh. häug in Vertretung des Landvogts zu Ge-
richt in Sargans (manchmal auch in Walenstadt oder Ragaz) und zwar bei Streitigkeiten, die nicht zu
Sargans gehörige Einbürger betreffen: So z. B. hält Stadtweibel Jörg Hauw 1554 auf Befehl des Land-
vogts und im Namen und anstatt des Schultheissen Christoph Tschudi ein Stadtgericht in Sargans
wegen Streitigkeiten zwischen den Nachbarschaften Flums und Flumserberg (Kopie [1775]: StiAPf, Ur- 40

kundenbuch v. Wochenrichter Adam Zink, 1775 [=Anton Müller, Mein Privatbesitz], Nr. 23, S. 52–53).
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Nr. 113 Sarganserland

Dieses Gericht ist besonders in den Quellen des 16. Jh. anzutreffen und wird manchmal auch Stadtge-
richt genannt. Möglicherweise handelt es sich hier um ein Appellationsgericht von den niederen Gerich-
ten, in denen sich der Landvogt vertreten lässt (vgl. dazu ausführlich die Einleitung, S. XXIII, LIV–LVI).

Gebruchte rechtsbung vor schultheis unnd gericht z Sarganß beschechen.
Erstlich hatt Wolfgang Lippuner, landtweibel z Sarganß, vor einem ersa-5

men gricht z Sarganß herren Jacoben, caplonen z Sarganß, anclagt, das er
ime am palms abenndt sin meitli altem bruch nach geschickt z bychten. Inn
derselbigen bycht habe er, herr Jacob, zum meitli gredt, es steli ime das höw,
die eyer und das kruth unnd derglychen ungschickte frag stuck mit ime, meittli,
triben. Weliches aber sich, ob gottwil, nit ernden werde unnd vermeine der-10

halben er, herr Jacob, sölle söliches darbringen oder in des meittlis fßstapffen
gestelt werden.

Darnebendt er, landtweibel, ouch ettliche wort fallen lassen vor offnem
gricht, namlich: «Das üch gotz hie und dört als feldziechen, fasels oder pfaf-
fen schend, wottennd ir mir mine kind z dieben machen» etc.15

Daruf herr Jacob antworten lassen, das sich, obgottwil, söliche reden nit er-
nden werden. So ouch er, landtweibel, ettwas an inne zesprechen, mög er inn
wol zittieren lassen für ein geistlich gricht gen Chur als für sin geistliche ober-
keith, dann er ime alhie antwort zegeben nit schuldig zesin vermeinth. Sonnder
vermeine vil mer, das er, landtweibel, ime alda eines rechten sin, dann er habe20

in ein feldziechen pfaffen gschultten und sin junckfrow ein veldzieche hr. Ouch
z ir gsagt, er sölt ir den kopf abhowen unnd das sye beschechen über allen ge-
pottnen friden. Derhalb er, her Jacob, vermeine, er sölle ime darumb wandel
thn etc.

Uff sölche clag und antwort die richter söliche sach stilgestelt unnd ist nach25

bißhar nützit wyters darin ghanndlet worden etc.

Gerichtsprotokoll (16. Jh.): StALU, AKT A1 F1 Sch 395, Mappe Pfarrei Sargans, Pap.

Zu verbalen Ehrverletzungen oder Verleumdungen siehe auch: Nr. 160; Nr. 246; Nr. 370; StiAPf, V.31.a–
g; I.15.d, Nr. 7; I.6.c, Nr. 24; I.19.cc, Nr. 11; Cod. Fab. 86, S. 45; StAAG, AA/2859/3, fol. 68r–69v; StALU,
PA Good, Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Jacob Good; Schachtel Herren Gallati II, Mappe Jacob30

Gallati; OGA Walenstadt, U 1671-1; OGA Sargans, Mappe I, Nr. 597 (vermisst); StATG, 7’00’2 (Akten
1719). – Siehe auch die zivilen und strafrechtlichen Gerichtsprotokolle der niederen Gerichte (Nr. 176;
Nr. 347; Nr. 308).
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Sarganserland Nr. 114

114. Die Vertreter der eidgenössischenOrte bewilligen der Stadt
Sargans einen Wochenmarkt und bestätigen die bestehen-
den zwei Jahrmärkte
1501 Juli 28. Luzern

Bereits 1443 erneuerte König Friedrich der Stadt Sargans ihren Wochenmarkt (vgl. Nr. 55). 5

Wir, von stetten und landen unser Eidgnosschaft rätt, gemeinlich yetz z Lucern
versampt, bekennen offennlich mit disem brieff, das wir uß bevelch und an statt
unser hern und obern den erbern, wysen, unsern lieben getruwen schulth[ei]s
und ratt z Sanaganß uff ir ernstlich bitt und beger angsechen mergklich ir not-
turft und umb gemeins nutzes willen vergonnen und verwilgt haben, vergonnen 10

und verwilgen inen och yetz in craft dis brieffs:
Also das sy z Sanagans einen wuchenmärckt offennlich ußrffen und ver-

kunden mógen, namlich uff dornstag. Und den selben wuchenmärckt nufurditz
hin yemer ewigklich und solang unser hern und obern inen das nitt abschla-
chen noch widerrüffen, von wuchen z wuchen mitt koffen und verkoffen úben 15

und bruchen.
Desglichen als sy von alterhar järlichs zwen jarmärckt bi inen gehalten ha-

ben, das sy da den dritten jarmärckt järlichs uff dornnstag nach des heilgen
crútz tag z herpst, fürohin och yemer ewigklich und so lanng das von unsern
hern und obern nitt abgeschlagen wirtt, haltten, üben und bruchen mitt koffen 20

und verkoffen und andern dingen, was dartz gehortt.
Dartz sy gefrigt sin söllen, den selben wuchen und jarmärckt z schirmen

der gstalt, ob yemands unzucht oder fräffel begienng, das z straffen, wie mit
den ersten zweyen jarmärckten von alter har komen und brucht ist, alles von
mengklichem ungesumpt und ungeirrt, doch unser Eidgnosschaft an unsern 25

zöllen und gerechtigkeitten unschädlich.
In craft dis brieffs, den wir inen mit unser getruwen, lieben Eidgnoßen von

Lucern secret insigel in unser aller namen versigelt geben haben uff mitwuch
nach sant Jacobs tag nach Cristi gepurt funfftzechen hundert und im ersten jar.
Original: OGA Sargans, Urk. I/8, Perg. 38 × 20 cm, 7 cm Falz; Siegel: Sekretsiegel der Stadt Luzern, 30

Wachs in wächsener Schüssel in gedrechselter Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-
notiz [16. Jh.]:Der bryeff vom wochen margcktt der statt Sargannß. 1501. – Kopien: (17. Jh.) OGA
Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 16; (18. Jh.) StASG, AA 4 A 15b-42a.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 100; Sargans Bd. 46, S. 88. – Regest:Wegelin, 826.

1. 1601 ersucht die Stadt Sargans um eine Bestätigung ihres Wochenmarkts (EA 5.1.2, Sargans, 74). 35

– Zu den Wochenmärkten vgl. auch Nr. 257; Nr. 327; EA 3.2.1, 67; EA 4.1e.1, 15b; von Orell, Sargan-
serland, S. 41; Pffner, Mels, S. 75–78. – Zu den Jahrmärkten vgl. Nr. 157, Art. 7; Nr. 215.
2. Azmoos erhält ein Marktrecht am 24. Juli 1677 (Druck: Graber, Urkunden, Nr. 74. – Regesten: EA
6.1.3, Sargans, 186–187).
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Nr. 115 Sarganserland

115. Die Vertreter der eidgenössischen Orte bestätigen und er-
neuern die Freiheiten und Rechte der Stadt Sargans
1501 August 19. [Zürich]

Wir, von stetten und lenndern unnser Eidtgnosschafft ratte, diser zitt Zrich
versamelt, namlich von Zrich Rdolf Ascher, Heinrich Rist, nw und altbur-5

germeister, Gerold Meyer von Knonów und Felix Keller, des rats, von Lutzern
Hanns Sonnenberg, alt schultheis, und Petter Ferr, fenner, von Ury Andras Ba-
rendinger, ammann, und Jacob Zebnit, statthalter, von Schwitz HannsWagner,
ammann, und Hanns Schii, des rats, von Unnderwalden Marquart Zelger, am-
man, und PetterWirtz, von ZugWernher Steiner, amman, undRdolf Letter, von10

Glarus Jos Kchly, ammann, und Cnrat Riettler, lanndschriber, thund kund
mengclichem mit disem brieff, das fr uns komen sind der ersamen, unser lie-
ben getruwen, gemeiner burgern des stettlis Sanngans erber botten und haben
uns, als ir herren und obern, ernstlich und demttenclich angerfft und gebet-
ten, in ir rechtung, fryheit und harkomen zvernwen und bekrefftigen lut eins15

zedels, so sy fr uns geleit und zverhren begert haben, und wisd der selb
zedel von wortt z wortt also:

[1] Item es ist der statt Sanngans recht und altharkomen, welicher z einem
schultheißen erwelt und von einem landfogt oder der gemeind innhalt ir gege-
ben und bestett fryheit genomen wirtt, derselb sol dasselb jar schultheis sin20

und schweren der statt fryheitten, alte recht und harkomen zebeheben, irn nutz
zfrdern und schaden zewennden nach sinem besten vermgen, doch in dem
und andern artticklen hernch begriffen unsern herren an iren oberkeitten, rech-
ten und herlikeitten on abbruch und n schaden, dann so vor gemeldt fryheiten
z geben. Und ob er aber nit schultheiß sin welte, so sol er by sinem eid in25

achttagen, nch dem er ermandt und es im gebotten wirtt, von der statt zie-
hen und voran der statt sweren einen eid liplich z gott und den heiligen, die
statt by iren fryheiten, rechten und altem harkomen bliben z lasen und wider
sy nit tn, sonder sy daby schirmen und handthaben. Ouch sol er by dem sel-
ben eid witwen und weysen helfen beschirmen und handthaben zum rechten,30

den richen als den armen und den armen als den richen, nch sinem besten
vermgen ungefarlich.

[2] Item es ist ouch unnser statt recht und altharkomen, wan also ein schult-
heiß gesetzt und genomenwirtt, so sllen alle burger und inwoner z Sannganß
dem selben schultheisen einen eid schweren, der statt nutz und ere zefrdern35

und schaden zewenden, jetlicher nach sinem besten vermgen, und darz ei-
nem schultheisen gehorsam z sin in allen zimlichen und billichen sachen und
inn daby schirmen und handthaben.

[3] Item es ist ouch unßer statt recht und altharkomen, welicher z rt oder
gericht ald amptern, die einer statt z besetzen zgehren, geordnet und ge-40
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setzt und dem selben slichs von einem schultheisen gebotten wirtt, derselb
sol dasselb jar slichs tn by sinem eid nch sinem besten vermgen. Und we-
licher slichs denn nit tn welte und ungehorsam also were, der sol ouch in
achttagen, wie obstt, by sinem eid von der statt ziechen und sin burgrecht uff-
geben und damit einem buwmeister z der statt hannden usrichten und geben 5

ein pfund pfennig. Er sol ouch slich abziechen tn den vertrsten bsen, ouch
siner uffgelegten str und brch on schaden, und schweren einen eid, wie ein
schultheis schweren slte, als obstt, und ob er slich gebott aber bersehe,
so sol er der strff vor disem gericht erwartten, wie er gestrafft werde an ere
oder an gt nach des gerichts erkanndtnss. Ob aber derselb uss unser herren 10

lannd und gepiette under frmbd herren zuge, so sol er dann by dem selben
geswornen eide in einem jare, sechs wochen und dryen tagen wider die statt
nit tn in kein weg, es were dann sach, das sin nattrlicher herr, hinder den er
gezogen und im pichtig were, mit offnem panner wider sy zuge.

[4] Item es ist ouch unser statt recht und altharkomen, welicher in unser statt 15

sesshafft und hushablich und nit burger ist, der sol ein jar und dry tag aller
sachen fry sin, bis an sinen gtten willen, doch wann das selb zitt verruckt ist,
so sol und mag er dann wol burger werden, ob er einem schultheisen und rt
z burger ufznemen gefellig ist. Und ob er aber nit burger werden mchte und
dennocht in der statt sitzen wurde, so sol er dann schweren der statt, in allen 20

sachen gehorsam und gewerttig und sovil zetn schuldig und pichtig sin als
ein ingesessner burger. Und dennocht ist die statt im ntzit schuldig, weder
ltzel noch l, in keinen weg, dann wie einem andern hindersassen.

[5] Item welicher burger werden wil und uffgenomen wirtt, der sol der statt
geben und bar usrichten zechen pfund haller, doch so mag ein schultheis und 25

rt das meren ald mindern nach irem besten beduncken. Und darz sol er ge-
ben einem schultheisen ein erttel win und den gemeinen burgern zwey erttel
win zvertrincken und dann sweren einen eid liplich z gott und den heiligen,
einen schultheisen und rt, ouch der gemeind, in allen billichen und zimlichen
sachen gehorsam z sin, der statt nutz und ere zefrdern und schaden zewenn- 30

den nch sinem besten vermgen, und wie dann ein jegclicher burger das jerli-
chen schwertt und by dem selben eid sin burgrecht nit uffgeben, dan vor einem
schultheisen und gesessnen rt z Sangans. Und ob er aber sin burgrecht uff-
geben welte, so sol er schweren zegeben und zetn, wie obstt.

[6] Item es ist ouch unser statt recht und altharkomen, welicher ein burgerin 35

als eins burgers tochter nimpt, der nit burger were, der sol das burgrecht dan
von iro haben. Desglich ob eine nit burgerin were und einen burger neme, so
sol sy dann das ouch von im haben. Und mgen die kind also das fr und fr
haben und erben.

[7] Item es ist ouch unnser statt recht und altharkomen, welicher burger als 40

burgerin uss der statt zcht, der mag dann sin burgrecht wol beheben, diewil

389
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er der statt gipt jerlichen zwen schilling haller, doch so sol er ouch dem rechten
z Sanganss, ob er dahin erfordert wurde, gehorsam sin, wie ein andrer burger,
diewil er das burgrecht, wie obstt, nit uffgipt. Demselben ist ouch die statt
schuldig, bistand hilich und rechtlich z sin in sinem costen, die wil er burger
und gehorsam ist, wie eim ingesessnen burger.5

[8] Item es ist ouch unnser statt recht und altharkomen, wa in der statt unei-
nikeitten und stß wurden, es weren burger oder annder, so sllen je die nechs-
ten, so slichs sehend, trostung nemen. Und ob sy aber nit burger werent und
fravel und bßen verellen, so sllen die selben vertrsten, das recht von ein
andern in der statt ze nemen und umb die bss und fravel gng zetnd. Und10

mag ouch ein burger den andern bim eid manen, die trostung helfen ze nemen,
der dann by sinem eid das zetn und zehelfen schuldig ist.

[9] Item es ist ouch unser statt recht und altharkomen, das kein gast den
andern in der statt nit mag verhefften noch verbietten. Wann er aber fr die
tor kumpt, so mag dan ein gast den andern wol z recht anfallen und wider15

harin inn die statt hinder das gericht fren. Da sol dann einer dem andern das
recht von ein andern zenemen vertrsten. Aber ein burger und landtmanmgen
einemgastwol in der statt verlegen, verbietten und z recht ufheben, und sol der
gast gegenn dem burger und landtman vertrsten, und ob der gast nit enberen
welte, so sol der burger oder landtman gegen inn das recht ouch vertrsten20

zenemen.
Und als wir slichen nottel und vergriff der obgedachten fryheit und recht-

tung eigenlich verhrtt, ouch slichs nach sinem inhalt billich und zimlich er-
kenndt, so haben wir daruff den obgenanten burgern z Sangans slich ir fry-
heit und rechtung vernwt und bestattigt, vernwen und bestettigen inen das25

alles in krafft dis brieffs, also das sy und ir nachkomen sich dero gebruchen, be-
frwen und geniessen sllen on mengclichs intrag und widerrede, doch unsern
herren und obern, ouch gemeiner unser grafschafft Sanganß an iren herlicheit-
ten, oberkeitten und rechtungen unschedlich.

Und des z warem, vestem urknd haben die fromen, frsichtigen, wisen30

burgermeister und rt der statt Zrich, unser besonder gt frnd und getrw,
lieb Eidgnossen ir statt secrett und der frsichtig, wis Hanns Meyenberg von
Zug, landtfogt in Sanganser land, sin eigen insigel offennlich an disen brieff
gehennckt an unser aller statt, der geben ist an donstag nách unnser lieben
frowen tag ze ougsten nach Crists gepurtt gezelt fnffzechenhunndert und ein35

jar.

Original:OGA Sargans, Urk. I/7, Perg. 55,5 × 30,5 cm, 6/6,5 cm Falz; 2 Siegel: Wachs in gedrechselten
Holzkapseln, rund, stark bestossen, angehängt an Perg.streifen, 1. Sekretsiegel der Stadt Zürich, 2.
Hans Meienberg, Landvogt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Item das ist der brieff, so mine gnëdigen herrena
einer burgerschafft Sanganns geben und hiemit der fryheit, so den burgern von denn graffen geben,40

bestettett. No. 4, 1501. – Kopien: (17. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier
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Sarganserland Nr. 115–116

Materialien zur Rechtsgeschichte, Stadtbuch 1623, S. 1–5; OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch
1626, Nr. 14; (19. Jh.) OGA Sargans, Kopialbuch, A, Nr. 7.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 103–107; Sargans Bd. 46, S. 88.

a Dahinter folgt gestrichen: bestettung.

116. Schiedsspruch zwischen der Nachbarschaft Mels und den 5

Steuergenossen der Landvogtei Sargans einerseits undder
Stadt Sargans andererseits wegen der Steuerpicht von
nach Sargans gezogenen Nidbergern, den gemeinsamen
Holz- und Weiderechten an der Seez und dem Pfandschil-
ling auf der Alp Tamons 10

1501 September 21. Sargans

Zu den Steuern der Grafschaft bzw. Landvogtei Sargans vgl. Nr. 106.

Wir, dis nachbenempten Dominicus Fröwenfeld, des rattes Zürich, und Frid-
li Artzethuser, des rats z Glarus, alltlantvogt in Sannganser lande, von un-
sern herren und oberen gemeinen Eidgnossen der siben ortten, denen die lant- 15

schaft Sanngans z gehórdt, in gemelte landtschaft geschickt und geordnet,
undHannsMeyenberg von Zug, jetz landtvogt gemelter landtschaft, thnd kund
allermengklichem mit disem brief, das uff hutigen tag sines datumbs, als wir
mit sampt den lantlúten, die wir z uns berfften, namlichHanns Ttten, schult-
h[ei]s z Wallenstadt, Jrg Lochern, undervogt zu Fridenberg, und Anthoni 20

Thyen von Flums in der statt Sanngans versamelt gewesen, alda für uns kom-
men sind die erb[ere]n, wisen, unser lieben getrúwen Thoman Johannes, jetz
landamman, Conrat Meli, Thoman Schmid, Cristan God, all dry alltlandammen
in Sannganserlande, Hanns Jann und Peter Mang, all z Meils gesessen, in na-
men und an statt ir und als volmchtig anwalt gantzer gmeind z Meils und ge- 25

meiner sturgnossen gemelter landtschaft Sanngans an einem. Und die erbern,
wisen, ouch unser lieben getrüwen Heinrich Minsch, schulth[ei]s, Niclaus Gll,
allt schulth[ei]s der obgenanten statt Sanngans, Ludwig God, Gaudentz Butzer,
des rats, Ulrich Gl, burger da selbs, Lutzi Swigli von Vill und Stoffell Gl von
Prad in nammen und an statt ir und als volmchtig anwalt gemeiner burgeren 30

und gantzer kilchheri z Sanngans am anderen teile von der spann und stßen
wegen, so zwúschen obgemelten kilchherinen und gemeinden hangent.

Da die von Meils vermeinent und reden liessen, wie das etlich burger in der
statt Sanngans sitzendt, die gen Niperg gehren. Dieselben habent vor jaren
mit inen gestúret und inen die geben. Derselben si sich jetz ze geben sperent 35

und habe inen jetz bi kurtzen jaren har nit mgen werden. Darzú die burger z

391

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001117
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000315
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000557
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000374
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000048
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000318
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000318
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000134
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001570
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000914
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000914
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000371
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000755
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000801
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001581
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001092
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000757
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000855
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001572
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001863
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001573
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001574
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000794
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001575
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000408
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002849
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001577
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001578
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000227
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000059
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000409
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000186
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000926
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002858
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000227
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000557


Nr. 116 Sarganserland

Sanngans dieselben ir burger, so gen Niperg gehrendt, handthabent und inen
bistendig syent. Und vermeinten, die selben burger, so gen Niperg gehrten,
sllen noch hútbitag z und mit inen ze stúren bekennt werden und die geben,
wie si die vormals gegeben haben.

Dawider die obgenanten von Sanngans redten, si werent vormals mit den5

von Meils und den stúrgno[sse]n von der jetz gerrten stúr wegen ouch in recht
gesin und habent unser herren gemeiner Eidgnossen rátsbotten ein bekanntnúß
vormäln alhie z Sanngans darumb gethan und inen der selben kantnuß brief
und sigel geben,1 der vor uns uff ir begr verlesen ward. Begerten und rften
uns an als ir gnedig herren, si dabi ze schirmmen und ze hanthaben, wann si10

getrúwen, wir lássen si dabi und ouch bi ir gegeben und bestetten fryheiten, die
wir ouch irem begeren nach verhorten, beliben und vermeinten luter, nieman
nútzit der stúr halb witer ze geben schuldig noch pichtig sin.

[1] Und also uff beiderteile clag und antwurten, die wir gngsamlich verhor-
ten, habent wir uns nach vil wortten, nit nott ze schriben, erkennt und bedunckt15

uns recht, das die von Sanngans bi iren fryheiten und kantnußbrieffen beli-
ben. Und wer zu inen in die statt Sanngans gezogen were ald ziechen wurde,
jetz oder in kúnftigem, das die selben der fryheiten und kantnúßen geniessen,
wie die von Sanngans dero bißhar genossen habent und hinfúr geniessen. Und
sllen bi der stúr beliben, wie si untzhar beliben sind, innhalt des obgerürten,20

verleßnen spruchbriefs, der in kreften bestán und hiemit bestt sin und bliben
soll. Und von denen vonMeils und den stúrgno[sse]n z Niperg noch niemands
witer der stúrhalb erscht noch bekúmbert werden in kein weg.

Item als dann die vonMeils vermeinten und reden liessen, das die von Sann-
gans nit holtz in das wasser, das durch ir dorff usse, kouffen noch hówen und25

ssen slten, dann es inen schaden und si umb lib und gt bringen mch-
te, dann si den bach mit grossem costen wren und in eren haben mssen. Si
habent ouch vormals nie darin kouft noch gehówen. Und vermeinten, si slten
nachmáls sich des bachs müssigen und darin nútzit ze hówen noch ze kouffen
bekennt werden.30

Dawider die von Sanngans reden liessen und vermeinten, si hetten so vil
gerechtikeit in den bach ze howen und ze kouffen als die von Meils, dann alle
fronwald und wasserús unseren herren, so syent si ouch unseren herren und
gebent stúr und brúch und túgen, was si schuldig syent, als wol als die von
Meils und vermeinen, es slle inen nit abkennt werden.35

[2] Und also nach beiderteile clag und antwurten, die wir mit vil wortten, nit
nott ze schriben, gngsamlich verhortten, so erkennen wir und bedunckt uns
recht, das die von Sanngans sllen und mgen wol holtz in das berrt wasser
hówen und kouffen und dar in vertigen. Und doch wann aber die von Meils
bedunckte, den bach ze wren nodturfftig sin und das si wren wllent, so sl-40

lent die von Sanngans denen von Meils dann hellffen wren. Und ob die von
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Sarganserland Nr. 116

Meils ein satzung under inen machen wurden, wie vil holtz ein jede person oder
gehúset darin hówen und kouffen sllte, dann so sllen die von Sanngans der
selben satzung ouch geleben und allweg so vil gerechtikeit darin haben als die
von Meils, die wile der verlesen spruchbrief von junckher Hannsen von Grif-
fensee2 versigelt uswist, das der von Meils weid dero von Sanngans und dero 5

von Sanngans weida dero von Meils weid in holtz und veldern sin soll und ist.
Item so dann liessen die von Sanngans reden, wie dasb die von Meils weid

verkouft und gúlt gemacht habent, sliche gúlt, vermeinten si, die vonMeils mit
inen teilen sóllen, dann die weid als wol iro als dero vonMeils sye nach innhallt
des obgerrten spruchbriefs, von dem von Griffensee2 usgangen. 10

Dawider die von Meils reden liessen: Ja, si habent weid verkouft, es sye inen
aber gunnen und z gelássen worden von unsern herren z Baden uff dem tag
und habe vogt Dietrich3 inen soliche weid geholffen verkouffen.

[3] Und nach vil wortten, nit nodt alle ze schriben, vor uns geprucht, so er-
kennen wir und bedunckt uns recht, was die vonMeils (dabi der vogt gesin sye) 15

oder untzhar ingehept habent, dabi sllen si beliben und die gúlt nutzen, wie
si die bißhar geno[sse]n habent, von denen von Sanngans ungeirrt. Des glich
sllen die von Sanngans, ob si etwas verkouft und gúlt gemacht oder bißhar
ingehept hetten, ouch dabi beliben und slichs nutzen, wie si das bißhar ge-
nossen habent, von denen von Meils ungeirrt. Und wederteil aber hinfúr utzit 20

verkouffen wlte, sol sölichs doch nit tn noch gewalt haben one des anderen
teils wússen und willen.

[4] Item von der allp Damons wegena des pfand schillings halb erkennen
wir, das es slle beliben bi den sechs pfennigen, wie von allter har gewonlich
gewesen ist, von einem hopt sechs pfe[nn]ig ze nemmen. Kompt aber einer, der 25

sin vich in der alp lssen wlte, der sol geben die sechs pfe[nn]ig oder so vil
pfand, das es des pfandsschilling dristend wert sye. Beschicht das nit, so sóllen
und mgen si das vich herab triben. Dann so sllen si aber nit mer nemmen
dann von einem hopt sechs pfennig und sol der, des das vich ist, den costen,
ob es etwas verzert hette, abtragen und usrichten. 30

Und hiemit soll zwischen den obgenanten parthyen aller unwill und gezangg,
so si zesamen bis uff disen tag gehept habent, hin, tod und ab sin. Und ein an-
dern bi sólichen, unsern kantnußen und urteilen, die wir bi unsern trúwen von
unsren herren und oberen heissens und bevelhens wegen gethan habent, doch
ouch dem obgenna[n]ten spruchbrief an allen puncten und artickeln hierinne 35

nit begriffen und gelútert, der ouch in kreften bekennt ist und sin soll gantz on
abbruch und onschaden gtlich beliben lassen, si und ir nachkommen one alle
intrág, irrung undwidersprechen, all arglist, boßfund und geverd hierinne gantz
vermitten und usgescheiden sin sollen. Diser unser kanntnussen und urtteilen
begerten beid teil brief und sigel, die wir inen erkennt. 40
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Nr. 116 Sarganserland

Und z warem, vestem urkunde und ewiger sicherheit hát der obgenant
Hanns Meyenberg, lantvogt, sin insigele in unser aller nammen als von unsers
bevelhens und pits wegen, doch den obgenanten unsern herren und oberen an
allen iren fryheiten, herlikeiten, oberkeiten und rechtugenc, vallen und gelas-
sen, ouch unß und unseren aller erben und nachkomen on schaden und on5

abbruch, offennlich gehenckt an diser brieffen, zwen glich, dero wir jedem tei-
le einena geben haben undd zinstag, was sannt Matheus des zwólfbotten tage,
nach der gepurt Cristi gezellt fúnftzechenhundert und ein jare.
Originale: (A) OGA Sargans, Urk. IX/6, Perg. 37,5 × 31,5 cm, 5,5 cm Falz, unten rechts ist ein Loch in
den Falz geschnitten; Siegel: HansMeienberg, Landvogt, ab und fehlend, Siegelschlitz und Perg.streifen10

vorh.; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Spruch brief von wägen der statt Sarganns und gmeiner stürgnoßen,
N.o 6, 1501; [19. Jh.] Vor Bez[irks]ger[icht] Sargans, den 21. Sept. 1861, Widrig, Bez[irks]richter;
andere Tinte Von Bez[irks]gericht Sargans, den 30. Oct. 1861, Widrig, Bez[irks]richter. – (B) OGA
Mels, Nr. 1, Perg. 49,5 × 29,5 cm, 4 cm Falz; Siegel: Wachs in wächsener Schüssel, rund, angehängt an
Perg.streifen. – Kopien: (17. Jh.) OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 15; (18. Jh.) StASG,15

AA 4 A 15b-35.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 45, S. 220–224; Sargans Bd. 46, S. 79–83; Mels Bd. 53, S. 55–59. – Re-
gesten: Pffner, Mels, S. 42–43; Wegelin, 829.

1. 1521 Juli 6 (sambstag nach sant Ulrichs tag).: Heinrich Walder von Zürich, Fridolin Gallati von
Glarus, ehemaliger Landvogt im Sarganserland, und Moritz von Mettenwil von Luzern, Landvogt im20

Sarganserland, urteilen zwischen den Steuergenossen der Landvogtei Sargans und den Dorfgenossen
von Tscherlach: Wer in Tscherlach nicht auf Gräpplanger Lehen sitzt und den Eidgenossen zugehört,
soll mit der Landschaft steuern (Original: OGA Tscherlach, A Nr. 12, Perg. 46,5 × 24 cm, 5,5 cm Falz;
Siegel: Moritz von Mettenwil, Landvogt, Wachs, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-
notiz [19. Jh.]: 1521, A N.o 12, spruch, daß d[ie] Tscherlacher nicht mit der landschaft Sargans steu-25

ern müssen. – Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 85–86). – Vgl. auch Nr. 44 und zum Steuerstreit
der gemeinen Steuergenossen der Herrschaft Freudenberg siehe Regesten: EA 3.2.1, 1aa; 79a.
2. 1521 beklagen sich die Steuergenossen der Landvogtei Sargans und der ehemaligen Herrschaft
Nidberg, dass einige Leute in der Landvogtei die Steuern verweigern. Am 12. Juli 1521 urteilen zwei
Abgeordnete der sieben Orte mit dem Landvogt, dass alle die Steuern entrichten sollen, ansonsten sie30

durch den Landweibel gepfändet werden. Ausgenommen sind nur diejenigen Personen, die ihre Steuer-
freiheit begründen können (Original: OGAMels, Nr. 116, Perg. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 84–86).
3. Die Steuergenossen der Landvogtei Sargans verlangen am 15. Mai 1533, dass Fremde, die sich
im Gebiet des Klosters Pfäfers niederlassen, mit ihnen steuern müssen. Die Gesandten der sieben Or-
te entscheiden, dass die Leute, die sich oberhalb der Saar niedergelassen haben, nicht mehr mit den35

Steuergenossen der Landvogtei Sargans steuern müssen. Steuerpichtige Grundstücke, die an Got-
teshausleute verkauft wurden und in Zukunft verkauft werden, bleiben steuerpichtig (Original: OGA
Mels, Nr. 21, Perg. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 90–93).
4. Da der Einzug der jährlichen Steuern durch den Landweibel grosse Kosten verursacht, wird im Ab-
schied vom 23. Juni 1566 in Baden beschlossen, dass jeder die Steuern innerhalb von 14 Tagen zu40

bezahlen habe. Tut er das nicht, soll ihn der Landvogt ins Gefängnis werfen und erst freilassen, wenn
er fünf Pfund Busse und die Steuern bezahlt habe (A HVS, Urkundenbuch, S. 142–144).
5. Sargans und Mels besitzen nicht nur gemeinsame Weiden, sondern auch gemeinsame Nutzungs-
rechte in den Rheinauen. Sie treten deshalb in Konikten häug zusammen als eine Partei gegen Private
oder andere Nachbarschaften auf (16. Jh.): StAZH, A 343.6, o. Nr.; StABE, A V 814, S. 221–224; StASG,45

AA 4 A 15b-36; StAZG, A5, Nr. 70; OGA Sargans, Urk. VII/272; Urk. VII/306; Urk. VII/276; OGA Mels,
Nr. 191a; GA Fläsch, Nr. 41; OGA Vilters, Karton II (1521.06.01). – Vgl. auch die gemeinsame Nutzung
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Sarganserland Nr. 116–117

auf Baschär, Nr. 92; Nr. 150; Nr. 342. – Streitigkeiten, die wegen der gemeinsamen Nutzung zwischen
Mels und Sargans entstehen (15.–18. Jh.), z. B. Nr. 83; OGA Sargans, Mappe VII, Nr. 279; Nr. 284;
OGA Mels, Nr. 99; StASG, AA 4 A 15b-45a.

a Darüber eingefügt.
b Dahinter nochmals das. 5
c Verschreiber für rechtungen.
d Wahrscheinlich Verschreiber für uff.
1 Vgl. Nr. 106b.
2 Vgl. Nr. 83.
3 Dietrich In der Halden, Landvogt im Sarganserland (1468–1470, 1482–1484). 10

117. Urteil des Landgerichts von Mels wegen eines vom Kloster
Pfäfers beanspruchten Zugrechts auf ein verkauftes Haus
in Flums, auf dem ein noch nicht abgelöster Zins demKlos-
ter verschrieben steht
1501 November 4. Mels 15

Ich, Thoman Johannes, jetz landammann in Sannganser lande, thn kund
mengklich[e]m mit disem brieve, das ich uff hút siner dat. von gewaltz wegen
des furnemmenn, wisen Hannsen Meyenbergs von Zug, jetz lantvogt gemel-
ter lantschaft und z Fridenberg, z Meils im dorff an gewonlicher richttstatt
am vierden tag miner gnedigen herren der Eidgno[sse]n herpstfrylantgericht 20

offennlich z gericht gesessen bin und fúr mich in offenn, verbannen gerichte
kommen sind,

Hanns Múller, ammann, und Hanns Rff, schriber des wirdigen gotzhus
Pfffers, als amptlút und regenten des genanten gotzhuss. Es offennbarten und
clagten vor mir in gericht durch iren anbedingten und erlopten fürsprechen, wie 25

recht was: Wie This Hter von Hannsen Belin z Flums ein hus gekouft, daruff
das gotzhus zins gehept, den gemelter Beli zum teil ablst und aber das gotzhus
noch mer desselben zinses daruf habe, der nit abgelst. Und aber This Htern
der kouff mit dem gedinge geben sye, das er slichen zins usrichten und uff die
zile, wie das gemacht ist, bezalen slte. Wa er aber das nit tatte, so mge das 30

gotzhus slichen verkouf z sinen handen nemmen und ziechen. Nn sye das
gotzhus slichs zins nit entricht und der tag langest verschinen, si habent ouch
jetz die vierden clag und This Htern uff hút verkúndt. Und die wile nieman da
stande, der dawider rede, begeren si von des gotzhus wegen an einer urtteil ze
erfaren, ob si das gt und den verkouf itt billich z des gotzhus handen, wie 35

obstát, ziechen und nemmen sollen und mgen.
Daruf ich urtteil fragt und ward erteilt: Mge der ammann oder der schriber

an des gerichtz stab loben, das es also sye, wie si das ins recht gebracht habent,
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Nr. 117–118 Sarganserland

das dann beschech, was recht sye. Daruf stnd der amman in des gerichtz ring
für mich offennlich dar und lopt an stab, wie inen das erkennt was und satzten
daruf aber z recht.

Und ward nach miner umbfrage an gemeiner, einhelliger urtteil erkennt und
erteilt: Die wile si slich loben gethan haben, das si dann von des gotzhus we-5

gen bi slicher ansprach beliben und slichen verkof, daruf dz gotzhus slichen
zins habe, wol z des gotzhus handen, wie obstat, nemen und ziechen und da-
mit tn und lassen sllen und mgen als mit des gt eigen gt. Des begertten
die vorgenannten regenten eins briefs, der inen zegeben erkennt ward.

Und z warem urkunde hab ich, obgenanter ammann, min insigel von des10

rechten wegen, wie urtteil geben hat, doch dem gericht, ouch mir und minen
erben on schaden, offennlich gehenckt an disen brief, der geben ist, uff donrstag
vor sannt Martins tag nach gepurt Xpi. gezellt funftzechenhundert und ein jare.

Original: StiAPf, Urk. 04.11.1501, Perg. 13,5 × 39 cm, 1,5 cm Falz; Siegel: Thomas Johannes, Landam-
mann des Sarganserlandes, ab und fehlend, Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Flums,15

ein urteil brieff von Flums um ettlich hus oder gutter; andere Tinte Ao 1501.
Regest:Wegelin, 831.

Ordnungen zum Zugrecht vgl. Nr. 137b; Nr. 261; Nr. 275. – Das Zugrecht spielt im Sarganserland v. a.
bei Handänderungen von Alpstössen eine wichtige Rolle (vgl. Nr. 139; Nr. 234; Nr. 238; Nr. 349).

118. Marktordnung der Stadt Walenstadt für Butter, Fleisch,20

Wein, Brot und Getreide sowie Bestimmungen zur Jagd auf
Raubtiere
1503 August 15.

Mit dieser Verordnung versucht die Stadt, den spekulativen Zwischenhandel aus Gewinnsucht zu un-
terbinden und die Bevölkerung vor Mangel zu schützen.25

Uff unser lieba fröwentag assumpcione anno vxc iijb ist durch ein schultheiß
und ratt, ouch von einer gemeinda zu Walenstatt ein gemeine[r] ratt gehalten
und also beschlossenn:

[1] Item und alß fúr den gemeltenn schultheis unnd ratt zu Walenstatt groß
clegt und mangel des schmaltzes und anderen dingenn halb komenn ist, ange-30

sahenn, das niemands, war der a–syg, rych wie–a arm, welher dann anckenn1
veil hatte und verkouffenn wlte, der sol den selbigenn anckenc d–am zinstag
dragenn gen Walenstatt–d fry und unverdingte an die wag, in ouch da feil hann
unnd da gan dem richenn alß dem armenn, dem armenn alß dem richenn f–uff
zwey, drey, viery oderb, g fünffyth vor und ee ar in samethaftigb verkoufft, so35

vil und einer dann bedarff, ouch–f umb denn pfennig, wie einer dann mit eim
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Sarganserland Nr. 118

gemercktenn kan und ouch des marckts louff ist, aß sig lútzel oder vil, wie einer
dan zeg bezalen hatt.

Ob aber dann lútt da waren, die den anckenn uf kouffenn wltenn ald
gekoufft hattenn, in uß dem landt zufrenn, die sllen nutt dester minder wär da
käme usser unser kilchri und mangloti oder notturftig wäre in sym huß unnd 5

nit witter ein pfundt, zwey, dry, zähen oder zwölffy, so vil und einer dann zü
bezalen hatb, umb den pfennig, so ar in dann gekoufft hat und nút dúrer. Unnd
soa sy den anckenn uff dem marckt nit könden oder mchten verkouffen, so
magb in einer wol an das endt und ortt frenn, da ar sin weiß zu gemessenn.
Und ob jemann ware under unß in unser kilchöri, der da notturftig ware ein 10

maß, dry oder er, ein erlig oder zwenn in zebruchenn inn sim huß, hatt einer
wol gewalt, im slichs zü gabenn. Ob dann einer me kouffte, wann ar bruchte
oder notturfftig wäre zebruchenn in sim huß, der sol gestrafft werdenn nach
eins schulthessenn rat und erkantniß.

Ouch so sol sölichs gehaltenn werdenn by den eydenn, so einer eim landt- 15

vogt, ouch eim schulthessenn und ratt geschworn hatt. Und sol jedermann den
anderen leiden by den vorgemelten eiden. Welher solichs úberfüere und uber-
sähe unnd nit hielty, so sol dann ein schultheiß und ratt ein landtvogt z inenn
zuchenn und die selbigenn mit einß lands vogts hilff straffenn, nach demm und
einer dann verdient hatt etc. 20

[2] Man sol ouch ordnenn und stimenn denn metzgernn2 eine zit, innen die
schaff und rinder ze lassen uff der almein. Und wz sy dann darúber handt, söl-
lent sy sllichs, äß sig rinder oder schaff, by unß und under unß yn unßer statt
metzgenn und nit eim da fúrer gan dann dem anderen, sunder dem richen alß
dem armenn, dem armenn aß dem richenn. Wltenn sy aber nit metzgenn, so 25

sond sy dz nächst jar ouch ungemetzgott blibenn. Und wend sy dann fúrbas
metzgenn, so sond sy denckenn, das sy die lút vergken, das da eim alß wol
möge werden alß dem anderen. Dar byi g–so sond–g sy das eisch gen,j k–wie
vonn altem har gebrucht ist. Ob sy slichs nitl erliden noch möchten bestann,
so sond sy dan fur ein schulthessen und ratt keren, inen sölichs m–ze erklagen. 30

Und wen sölichs beschicht, so sol dann–m n–ein schultheiß und rat dar zú schi-
cken und ordnen zwen man, inen dz eisch–n z schetzen, dar mit und sy nit
schadens halb sigeno. Doch so sllen sy kouffmans güttzb metzgen.–k Und sol
sölichs gehalten werden by den vorgemeltenn eiden etc.

[3] Es sol ouch ein jeder, war da wina schenckt,3 ...p g–von zapffen–g ...p 35

schenckenn, äß sige ein offner wirt oder einer, der da schenckt, a–und wen–a
er also ein win uf tht, er sye ein offner wirt oder nit, der sol eim jedenn umb
sin pfennig gäben usserthalb dem huß und darinn, wes einer begert, umb den
pfennig. Und wenn einer ein vaß uff dt und schenckt, das ein schultheiß unnd
ratt bedunckte ein unzimlichen, unbillichen úberschagq ze sin, so mag dann 40

ein schultheiß und ratt gewalt habenn, inn sölichs zü myndren. Ouch sol ein
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Nr. 118 Sarganserland

jetlicher, welher win schenckt, äß sy ein offner wirt, oder sust ein vaß uff thüt,
der sol in also umb das gelt usschencken, so ar in dann uff gethann hatt und
in alda keim versagen umb sin gelt wader dem richen noch dem armen by der
bß fúnff pfundt hlr, alß vil und dick einer sölichs ubersähe.

[4] Man sol ouch mit pstrenn4 redenn, das sy brott bachenn umb ein zimli-5

chen billichenn pfennig, dar mit sy mgenn bestan, ouch sin ein gantze gemein
geniesse. Ob sy aber nit bchenn, dz zimlich wäre, das dann die, so dar z
geordnett werden, dz brott z schatzen, gewalt haben, inenn dz brott zenamen
und das gän armen lúttenn durch gott und er, alß vil und dick sy sölichs úber
sachen und nit hielten.10

[5] Wer der ware, der da korn kouffte oder verkouffte, der selbig sol uff eyn
mútt nit me schlachen dann dry hlr an zerúng innerthalb ing unserer kilchöri
und usserthalben gän, so thúr alß är mag. Und sol söllichs alles gehalten wer-
den by denn eiden, so einer geschwornn hat. Ob aber einer slchs úbersähe,
der sol darumb gestrafft werden, nach dem är úberfert etc.515

[6] Vonn denn unthierenn6 halb ist angesähenn, slichs zü haltenn, wie dann
in einer gemeinen landts ratt das mer worden ist. Und ob sunderbar personen
wärenn, äß sigen einer, zwen, dry oder vier ald wie vil ir dann sigen, die ein
wolff uß giengint, ouch der selbig gfangen wurde in der gejegt, denn selbigen,
äß ware einer oder mer, so in ußgangen hand, sol werden vor uß xħ und20

darnach nút dester mynder theil han in dem andern gelt.
Ouch den, so das garn helffenn tragen hin uß an die richt statt und wider

umb heim an die and, da äß hin gehört, denen sol werden v hlr und sol sölichs
gelt, so dann gesetzt ist uff die unthier, werden sunderbar personen oder einer
gantzen gemein, welch sölichs umb bringenn und fachenn.25

Fragment:7 OGA Walenstadt, U 1503-1, Pap., an den Rändern stark zereddert, Loch von 2 × 2 cm,
mehrere Löcher von ca. 0,5 × 1 cm durch Mäusefrass, Loch oben links ca. 2 cm, grosse Wasserecken
in der oberen und unteren Hälfte.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 11–13. – Regest: Gubser, Chronik, S. 62–63.
Literatur: Gubser, Chronik, S. 62–63.30

In den Ratsprotokollen von Walenstadt beklagen sich am 25. Juli 1744 sämtliche Bäcker, dass einige
Bürger an fremden Orten Brot kaufen und inWalenstadt verkaufen. Schultheiss und Rat verordnen dar-
auf den Brotverträgern, dass sie kein fremdes Brot mehr inWalenstadt verkaufen dürfen (Ratsprotokoll:
OGA Walenstadt, B 00.00.01, Burgerbuch 1742–1786, fol. 13r. – Regest: Gubser, Chronik, S. 115).

Der Spendvogt wird mit 5 Gulden gebüsst, weil er trotz mehrmaliger Mahnung ungewogenes Brot35

verkaufte und ungebührliche Worte gegen die Brotschätzer aussprach. Die Busse wird auf Bitten des
Spendvogts auf 3 Gulden reduziert (Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, B 00.00.01, Burgerbuch 1742–
1786, fol. 65v).

a Unlesbar wegen Riss oder Loch, nach Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 11–13 ergänzt.
b Schlecht lesbar, ergänzt nach Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 11–13.40
c Dahinter gestrichen: dragenn.
d Am rechten Rand von gleicher Hand eingefügt. Am Anfang gestrichen: gen Walenstat.
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Sarganserland Nr. 118–119

e Dahinter gestrichen: gen Walenstatt.
f Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
g Von gleicher Hand darüber eingefügt.
h Dahinter gestrichen: so vil und dann einer bedarff.
i Dahinter gestrichen: mögen. 5
j Dahinter gestrichen: zimlichenn und billichenn, ouch die lutt nit uber schatzenn.
k Am linken, unteren Rand eingefügt.
l Dahinter gestrichen: mchten.
m Von gleicher Hand über der Zeile eingefügt.
n Von gleicher Hand unter der Zeile eingefügt. 10
o Über gestrichenem warten von gleicher Hand eingefügt.
p Wegen Loch unleserlich.
q Verschreiber für überschlag.
1 Siehe auch Art. 21 im grossen Mandat von 1663 Nr. 198b. – Weitere Bestimmungen zu Butter und

Schmalz siehe Nr. 273; Nr. 346. 15
2 Weitere Bestimmungen zu den Metzgern siehe Nr. 310; Nr. 324.
3 Weitere Bestimmungen zu den Wirten und zum Ausschank von Wein siehe Nr. 204.
4 Weitere Bestimmungen zu den Bäckern siehe Nr. 216.
5 Zum Kornkauf und -verkauf siehe Nr. 198a, Art. 8 und Nr. 198b, Art. 6.
6 Vgl. Nr. 303 und Nr. 353. 20
7 Der Text endet mit item d. unten rechts. Darunter nochmals: Item ste... Bei längeren Texten wurde

das erste Wort der nachfolgenden Seite auf der vorhergehenden Seite als Lesehilfe beim Vorlesen
der Texte notiert. Dies zeigt, dass der Text auf der nächsten Seite weiter gegangen wäre (siehe auch
Gubser, Chronik, S. 62).

119. Der Landvogt bewilligt den Walsern eine Ordnung zur Ab- 25

lieferung des Geleitgelds und des Schmalzzinses
1503 November 20.

1. Die meisten Urkunden und Akten zu den Walsern auf Palfris sind uns in Protokollauszügen und
Kopien aus dem 18. Jh. im Archiv der Alpkorporation Palfris überliefert. Im Jahre 2010 wurde es ins
Staatsarchiv St. Gallen überführt (neue Signatur: StASG, CK 10/1 bis CK 10/4). Die Mehrheit der Ge- 30

richtsprotokolle und Kopien entsteht im Jahre 1784 in Zusammenhang mit dem über Jahrzehnte dau-
ernden Konikt zwischen den Alpgenossen und der Palfriser Familie Schumacher. Diese Akten wer-
den wiederum in den Verhandlungen vor dem Bezirksgericht Werdenberg und dem Kantonsgericht in
St. Gallen um die Holzhaurechte der Grundbesitzer am Walserberg in der Mitte des 19. Jh. verwendet.
Es geht dabei um die Frage, ob die Grundbesitzer am Walserberg als Rechtsnachfolger der Walser gel- 35

ten und damit deren Sonderrechte besitzen oder nicht (zu diesem Konikt vgl. Graber, Alp, S. 141–142).
Die Walser hatten bereits Ende des 18. Jh. Palfris verlassen und ihre Besitzungen 1806 verkauft (zur
Geschichte der Walser auf Palfris vgl. Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 91–105; Gabathuler, Konikte,
S. 19–21, 30–35; Kuratli, Walser; Litscher, Alpkorporationen, S. 34–50; Peter, Wartau, S. 104–121).
2. Das Geleitgeld ist eine Abgabe auf der Person, die der Schirmherr für den Schutz vor Beeinträch- 40

tigungen der Rechte und Freiheiten erhebt und als kollektive Steuer auf der Gemeinschaft der Walser
lastet. 1503 (evtl. bereits vor 1446) wird diese kollektive Steuer auf drei Teilsteuern verteilt, die als
Grundlast auf den einzelnen Gütern liegt. Im Urbar von 1484 (vgl. dazu Nr. 104) wird neben dem Ge-
leitgeld zudem ein rind geld (Nr. 104) bzw. rindeisch (Nr. 51) im Wert von 30 Schilling erhoben; im
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Nr. 119 Sarganserland

Urbar von 1531 (Nr. 145) dann als rent bezeichnet. Zudem müssen die Walser von ihren Gütern Weide-
schmalz abliefern, damit sie auch bei «Wunn und Weide» geschirmt werden (vgl. Nr. 50; Nr. 104 sowie
ausführlich Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 91–92, 95–96; Nr. 144c; Nr. 144f).

Folgende Bewilligung zeigt, dass zu dieser Gemeinschaft nicht nur die auf Matug, am Walserberg
und auf Palfris wohnhaftenWalser gehören, sondern auch diejenigen, die dort Güter undAlpen besitzen,5

und damit die auf den Walsergütern lastenden Pichten mittragen. Laut Gabathuler zeigt sich hier,
dass aus der Rechtsgemeinschaft eine Gütergemeinschaft geworden ist (Gabathuler, «GefreiteWalser»,
S. 93).

Ich, Fridli Artzethuser, deß rats zu Glarus, jetzt meiner gnediger herren der
Eydgenoßen landtvogt in Sarganserland und zu Freudenberg, bekenne und10

thue kundt mennlichen mit dißem brieff, das für mich kommen sind gemel-
ter miner herren getreuwer Andreas Schlegel, Hanns Apals, Hanns Schlegel
und Jörg Schuhmacher, an statt u. mit vollem gwalt gemeinern walseren von
Mattug, Walserberg und Balfrys, und Ulrich Kunz, anstatt und auch mit vollem
gwalth der zu Sant Ulrich und daselbs umb geseßen zu beiden orten dere so15

jetzt gemelten miner herren als zu der grafschaft Sargans hende rent1 und gleit
gellt, auch weidschmaltz zu geben schuldig sind.

Öffneten und erzellten all gemeinlich und einhelliglich, wie gemelten wal-
ser u. sie mit inen jerlichen minen herren und iren nachkommen als zu der
grafschaft Sargans hende solich obgemeldt rent und gleit und auch das weid-20

schmaltz nach lut u. sag deß urbars zu geben schuldig syent. Welch geld und
schmaltz uff viel güter, nach innhalt eines rodels darumb gestellt und der hin-
der zwei bider mannen ligen habent, zerteilt worden seye. Nun möchte villicht
in künftig zit welcher sin anzal, die ihme uff sine guetter geteilt ist, nit richten,
dadurch solich gelt und schmaltz nit gericht und dene uff sy schaden gethrie-25

ben werden möcht, als si schuldig syent, solichs gen Sargans on der herrschaft
kosten u. schaden zu antwurten und zu richten. Solichs vor schaden zu rich-
ten, syend gemelte schuldner und sie all gemeinlich und guter vorbetrachtung
einhelliglich ratlich und eins worden und ein ordnung gesezt und angesehen
haben:30

Also welcher deß gelts oder schmaltzes lützel oder vil schuldig sye, das der-
selbig sin anzal, so vil im gepürt, uf sant Fluori tag [17. November] one alle
fürwort und sumnuß richten und denen, die den obgenempten rodel inn haben,
geben und antwurten sollend. Welcher aber sin anzal uf den bestimpten sannt
Fluris tag jerlich nit richte und gebe oder mit denen, die den obgenempten rodel35

inhaben, eins werden und übereinkomment, so sollen dieselben zwen das geld
oder schmaltz, welches dann inen ußstett, nütz desto minder erfüllen, richten
und dargeben, damit die summ geben, geantwort und die richtigen von unrich-
tigen wegen nit geschädiget werdend.

Die selben zwen mögent und söllent aber den gewalt haben, dem oder den-40

selben, so si anzahl nit gericht und si verzümpt habend, das gut, daruf das gelt
oder schmaltz gesetzt und geteilt ist, zu iren handen zu nehmen u. deshalb jar
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Sarganserland Nr. 119

dafür zu haben, zu nutzen u. den blumen darab zu nehmen, one deß oder der-
selben und aller meniglichs summen, iren und widerred. Bedurfen auch den
umb den blumen denselben unrichtigen nütz zu antworthen noch schuldig sin,
weder vor gericht noch sunst in kein weiß noch wege.

Und welich zwen den vermelten rodel ein jar ingehept und das gelt und 5

schmaltz ingezogen und gericht habendt, die habendt den gewalt, den rodel
zweyen anderen zu geben, welich si dann nutz und gut sie bedunkt. Dieselben
dann solichs auch ein jar thun und den gewalt haben sollend on inred. Und also
von einem an andern für und für, es mögen dann die zwen, die den rodel ein
jar ingehabt habend, von der ganzen gemeindt solichs man zu thun erpetten 10

werden.
Und als sie solichs vor mir eröffneten, bätten die obgemeldten anwäld von

der obgerürten gemeindwegen, inen solichs zu gunen und zu verwilligen, damit
si einander gehorsamb behalten und nit einer von deß anderen wegen geschä-
diget werden mögend. Solches, ir ernstlich pitt, angesehen, mich daruf eigent- 15

lich u. wolbedacht und die zimlich muttung billiget und gemeinen nutz betracht
und inen solich, ir ordnung und gemacht, verwilget, gunen und nachgelaßen
und darzu anstatt minen obgenannten herren miner gewalt geben, verwilliget,
gunen und gib ihnen min gewalt, solichs zu thundt, dewill die gantz gemeind
daß rätig und eins worden ist, in kraft und mit disem brief, den si begert ha- 20

ben und ich ihnen geben und von ir pitt wegen min eigen insigel zu warem,
vestem urkunde stetten, ewigen sicherheith, damit solichs alles, so obstat, ge-
halten werde, öffentlich gehenkt hab, doch minen herren den Eidgenoßen und
iren nachkomen an allen iren friheiten, richtung und herrlikeiten, auch mir und
meinen erben in allweg on schaden und geschehen uf montag nach st. Fluris 25

tag nach gepurt Xpi. gezelt fünfzehen hundert und dry jare.
L. S.
Dem originali gleichlautend abgeschrieben, den 12. mai 1784 von cantzley

Sargans.
Für getreue Abschrift birgt Werdenberg, den 10. febr. 1849 für die bezirks- 30

gerichts Kanzlei, Vetsch, Gemeindammann.
Eingesehen von Bez[irks]gericht Werdenberg, d[en] 1. dec. 1849, des Präs.

mitglied Schwendener.
a–Vor Kant[ons]ger[icht] 15. Oct. 1859, C. Seylern.–a

Vidimierte Kopie (1849.02.10 v. Gerichtsammann Vetsch von einer Kopie der Kanzlei Sargans v. 35

1784.05.12): StASG, CK/10.3.01.006a (Zinsrodel), 16-seitiges Pap.heft, an den Faltstellen z. T. gebro-
chen, S. 12–15.
Regest: Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 93.
Literatur: Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 93.

1. 1585 lösen dieWalser die Erblehenszinse auf ihren Gütern ab (Gabathuler, «GefreiteWalser», S. 93), 40

und am 30. November 1591 bewilligt der Landvogt des Sarganserlandes die Ablösung von 50Mass An-
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Nr. 119–120 Sarganserland

ken Schirmgeld und 7 Pfund 16 Schilling Geleitgeld (Druck: Graber, Urkunden, Nr. 28; Reich-Langhans,
Chronik 1, S. 262–263). Die entsprechenden Artikel im Urbar werden gestrichen (vgl. dazu die Einträge
im Urbar von 1531, Nr. 144f, Art. 7 und 9, die von späterer Hand gestrichen wurden). Damit lasten
keine Abgaben mehr auf den Gütern, womit die Walser Gemeinde als Rechts- bzw. Gütergemeinschaft
verschwindet (Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 93–95).5

2. Weitere Quellen zu den Walsern auf Palfris und Matug, vgl. Nr. 33; Nr. 104; Nr. 110a, Vorbem. 2;
Nr. 232; Nr. 332; StASG, AA 4 A 15b-25a (Urkundensammlung, 1484–1760); StALU, PA Good, Schach-
tel Eisenherren Good II, Mappe Eisenbergwerk im Gonzen (1656); Epprecht, 2000 Jahre, S. 12).

a Andere Hand.
1 Vgl. oben Vorbem. 2.10

120. Feuer- und Holzordnung der Stadt Sargans
1509 September 28.

Es handelt sich hier um die älteste Feuerordnung im Sarganserland. Die meisten überlieferten Ord-
nungen und Massnahmen zur Brandverhütung stammen aus dem 18. Jh. (vgl. Nr. 374). Laut Tschudi,
Chronicon Bd. 7, S. 88, wurde die Stadt Sargans 1405 in den Appenzeller Kriegen von den Appenzellern15

niedergebrannt, was Rigendinger in seiner Dissertation jedoch widerlegt (Rigendinger, Sarganserland,
S. 304–306). Das Städtchen Sargans brannte allerdings 1445 bei der Belagerung durch die Eidgenos-
sen, 1489 oder 1490 (vgl. Nr. 104) sowie 1811 (Bugg, Schloss Sargans, S. 13; KDM SG I, S. 316–318).

Ittem uff sant Michels abend anno 1509 jar ist gemacht drch ein schltheis
und räth ze Sangans dis nachgeschriben artickhel und stck.20

Item des ersten, in welchem hß für ufgienge und das sälbig volck nit «für
jo» ruofftind und daß von ander lüten ußgerüöfft wurde, die sälbigen verfallen
der statt x guldi boß onne gnad.

Ittem zum andern, wen pfön wetter ist, so sol ein jetlich hßgsind einen ge-
wachssnen und wol besinten menschen in seinem hß lassen z allen ziten,25

under der mess und andere zitt, und das für versorgen, damit nieman schad
dardrch beschäche. Dan wär das nit halt, der verfalt der stat Sangans ij pfnd
hal[le]r boß.1

Ittem zuna dritten sol niem[an]dt holtz noch gert hauwen in Talyd und Pa-
sadyen bey der boß j pfund, d[an] ußgenomen die burger mögend wol darin30

gertt hauwen und sunst anders nüt. Es mücht aber einer in gemelten höltzern
hawen, das man bey obgemelter buoß nit blibe, sonder ein jeden straffen noch
dem und einer verdient.

Kopien: (17. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Stadtbuch 1623, fol. 6v–7r; StA-
LU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens35

Sargans.

1795 Dezember 13.: Projekt einer Feuer- und Löschordnung für die Stadt Sargans mit zwölf Bestim-
mungen zu zweijährlichen Hauskontrollen, zumKaminfeger, zumVerhalten beim Tabakrauchen und bei
Föhnwetter, zum Wäschehaus, zu den Feuerleitern, -eimern und -spritzen, zum Feuerwehrhauptmann
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Sarganserland Nr. 120–121

und zum Verhalten bei Feuerausbruch (Entwurf [Kanzlei der Stadt Sargans]: OGA Sargans, Akten IIa/4,
Couvert, Nr. 138, 10-seitiges Pap.heft). Diese Ordnung ist inhaltlich fast identisch mit derjenigen von
Mels 1765 (vgl. Nr. 374, Vorbem.).

a Verschreiber für zum.
1 Die Kopie StALU, PAGood, Schachtel Städtchen Sargans, DossierMaterialien zur Rechtsgeschichte 5

des Städtchens Sargans, endet hier mit dem Zusatz: Extract statt buoch.

121. Ganturkunde: Heinrich von Gutenberg, Vogt auf Flums-
Gräpplang, bringt die Güter von Hans Wüsti, Martin
Bärtsch, Tschirkys Kindern, Thomas Wüsti und Hans Ho-
bi, alle von Mels, sowie Thomas Schnider wegen ausste- 10

hender Zinsen auf die Gant und lässt sich den Heimfall ge-
richtlich bestätigen
1510 Mai 31. Rathaus Sargans

Ich, Stoffel Wetzel, der zit schultheiß z Sangans, thn kunt mengklichem mit
disembriefe, das uff hút, siner dät, als ich von gewaltz und bevelhenswegen des 15

fúrsichtigen und wisen Hannsen Flacklis von Schwitz, der zit miner gnedigen
herren der Eidgenossenn lantvogt in Sanganser lande und z Frdenberg, z
Sangans im rät hus an gewonlicher richtstatt z richten gesassen bin mit sampt
den urtelsprechren, so darz gehorttend, fúr mich und offen, verbannen gericht
komen ist der from und vest jungkher Heinrich Gttenberger, der zit vogt uff 20

Grepplen, offnet und bracht fúr durch sin erlopten fúrsprachen:
Also wie dz im, als einem vogt des schloss Grepplen, dis nachbenempten

erbren lút, mit nammen Hensli Wsti, Marti Bertsch, ...a Tschirgis kind, Thoma
Wsti, Hans Hobi, all von Meyls, und Thoman Schnider, alle jar zegeben schul-
dig syend sachszehen wart kaß und vier schffel gersten korn, alles Sanganser 25

gewigkt und mass, ab ettlichen stucken und gtren, so sy darumb vom schloss
Grepplen inhand, all und jeder, insunders der selbig zinß, der sye im, als einem
vogt uff Grepplen, in vil jaren nit worden noch geben. Und darumb, so habe
er inen die selbigen stuck und gtter, daruff dann slicher zins gestanden istb,
wie sy dann harnach gemeldet werdent, z Sangans uff und nach der selbigen 30

fryen gant rechtb lassen verrffen und verkouffen.
Namlichen Henslin Wsti, des ersten: Sin hus und hofreiti z Meyls, stoßt

einhalb an die sträs und z zwey siten an Wolff Valuren hofreiti, underthalb an
MichelWstis hofreiti. Item einmäl aker an Sant Katrina halden, stoßt unden an
Petter Manga aker, oben an Hanß Studers, zum dritten an Heintz Kleiblis aker, 35

zum vierden an des kilcheren gt. Item ein manmad wisen uff Buscher, stoßt
einhalb an die Sär, oben an Petter Melis, unden an Petter Pollen. Item ein riet
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Nr. 121 Sarganserland

by dem Kastels, stoßt einhalb an des ...a, z der andren siten an des kilchheren
von Sanganß, zum dritten an Bartlome Stuckis, zum vierden an amman Goden
gt.

Item Martin Bertschen: Ein staltz aker uff dem Grossen Meilser Fald, stoßt
z zweyen siten an Hensli Natschen aker und z den andren zweyen siten an5

amman Goden aker. Item ein aker uff der Gräf, stoßt an die Yenna, zur andren
siten an Hensli Búrchlis, zum dritten an Claus Hugen, zum vierden an des kilch-
heren gt z Meyls. Item drithalb manmad wisen uff Buschar, stoßt einhalb an
die Öwalúsch, zum andren an Hanß Studers gt. Item aber ein halb manmad
wisen, stoßt einhalb an Rdi Wstis, anderthalb an Hanß Studers, zum dritten10

an Crista Melis.
Item Tschirgis kinden: Ein wisa uff Parnidya, stoßt einhalb an Parnidya Öw,

obnen an die lantsträs, zum dritten an Heintz Marquartz wisen, zum vierden an
Petter Mannga. Item aber ein wisen uff Parnidya, stoßt einhalb an Thiß Mar-
quartz wisa, zum andren an des Bglers, zum dritten an des Tschrigis ...a, zum15

vierden oben an die sträß. Item aber ein aker in des Tschirgis búnt, stoßt ein-
halb an schwartz Hansen gt, z zwey siten an dz gt, darin es lit in der búnta,
zum vierden an der herschafft gt, dz Ottmar Ris selg[en] in hät gehept.

Item dem Thomman Wsti: Ein wisa, z zwey siten stoßt die an die Tor-
mman, zum dritten an Crista Melis, zum vierden an Michel Wstis.20

Item Hansen Hobi: Zwey manmad riet, gelegen in Nassen Riet, stoßt einhalb
an Natschen selgen gt, zur andren siten an Jrg Búrchlis, z der dritten an
klein Hansen selgen von Bluntz, zum vierden an Clevi Läwer graben. Item aber
ein riet im Gaden Riet, stoßt einhalb an Klein Seetz, anderthalb an Hobis wisen
von Gurtnatsch, zum dritten aber an Hobis wisen, zum vierden an Hartlis.25

Item zwey manmad wisen uff Buscher, hät Thoman Schnider inhentz, stoßt
einhalb an die Öwalad, obnen an Jacob Gerwers wisen von Ragatz, unden an
des gotzhus von Pfafers gt.

Und die wile nun er die obgenantten stuck und gter zú Sangans nach der
fryen gant recht hette lassen verkouffen und öch verstandenwerind, so vermeint30

er, an stat und als ein vogt des schlossGrepplen, dz nun talame im die genantten
stuck und gter z sinen handen gefallen werind und sin sóltind. Er hette öch
den gemelten personen den húttigen recht tag durch den statt und gantweibel
by gt zit verkünt und zewüssen tan. Und satzt damit dz hin z recht.

Des frägt ich, genantter richter, hierumb des rechten, ward alda nach miner35

umbfräg mit einhelliger urttel z recht erkent: Also, dz man des ersten den gant
weibel frägen sölt, ob den pfanden nach der gant recht beschähen wer mit ver-
rffen und verkouffen und mit andren dingen nach der gannt recht, und ob si
verstanden werind, och ob er inen, den gemelten personen, den húttigen recht
tag hette verkúnt by gtter zitt oder nit. Uff dz, so ward von dem gantweibel40

darumb so vil gehrt, dz mit den gerrten pfanden alles das gehandlet ist, das
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Sarganserland Nr. 121

dann darz gehrt von anfang untz z end nach der gant recht hie z Sangans.
Och hab er, der gemelt weibel, den húttigen rechttag die gemelten personen
by gtter zit lässen wússen und verkúntt. Dem nach, so satzt aber der gemelt
jungkher Heinrich Gttenberger fúro z recht, was nun recht were.

Ward aber nach mim, obgenantten richters, umbfräg mit einhelliger urttel 5

z recht erkennt, das nun talame der gemelt jungkher Heinrich, als ein vogt
dess schloss Grepplen, mit den obgeschribnen, verganttaten und verstanden
stucken und gtren schaffen, handlen, tn und lässen mag als mit andrem, des
gemelten schlossGreplen eigen gt, ungesumpt und ungeiert von den gemelten
personen und mengklichem. 10

Der urttel und des rechten begert der vilgedacht jungkher Heinrich Gtten-
berger, an statt als ein vogt des schloss Grepplen, eins gant briefs vom gricht,
der im mit gemeiner urttel zegeben erkent ward under mim, obgenantten rich-
ters, anhangenden insigel, von des rechten wegen, doch dem gricht, och mir
und minen erben, unschablichc. Geben und beschahen uff fritag nach unnsers 15

herren Jhesu Christi fronlichnams tag, in dem jar, doman zalt nach siner gepurt
fúnffzehen hundert und zehen jar.

Original: GA Flums, A 1510, Perg. 61 × 19,5 cm, 4 cm Falz, Wasserecken auf der linken Seite; Sie-
gel: Christoph Wetzel, Schultheiss von Sargans, Wachs in wächsener Schüssel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: d–Urkhund vom gant gericht von Sargans de ao 1510 über ge- 20

fallene und vom lehenherr vergantete lehen, N. 22.–d

Regest:Müller, Flums, S. 86.

1. 1513 erlaubt Landammann Anton Tyg Heinrich von Gutenberg, Vogt auf Flums-Gräpplang, die
Güter, welche er in Sargans auf der freien Gant verkauft hatte, wieder an sich zu ziehen, da die Inhaber
und Zinsmeier den Zins nicht bezahlt haben, 1513.10.10 (GA Flums, A 1513). 25

2. Weitere Vergantungen: Ganturkunde vom Flumser Wochengericht für Ulrich Broder, der das Unter-
pfand von Rudolf Marquart wegen seit drei Jahren ausstehenden Zinsen verganten liess, 1512.06.30
(OGA Walenstadt, U 1512-1). – Johannes Töni, derzeit in Walenstadt, ist Gläubiger in der Gantsache
des Urban Hopp, 1749.02.21 (LLA, RA 64/6/1). – Vgl. auch 1786, Nr. 364. – ZumGantrecht des Klosters
Pfäfers Nr. 137; Nr. 155; zum Gantrecht im Sarganserland Nr. 58; Nr. 177; Nr. 237; Nr. 282. 30

3. 1791 (LLA, RA 66/3/003) bestätigt Vaduz, dass man gegen die Sarganserländer in Gantfällen das
Gegenrecht halte und damit die Sarganserländer wie die hiesigen Einwohner behandle.

a Textlücke von 1,5 cm.
b Darüber eingefügt.
c Schreibfehler, sollte wohl heissen: unschädlich. 35
d Schrift stark abgerieben, z. T. sinngemäss ergänzt, z. T. unlesbar.
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Nr. 122 Sarganserland

122. Die Kirchgenossenschaft Vilters erhält vom Landvogt die
Erlaubnis, Auswärtige als Nachbarn oder Hintersassen
aufzunehmen
1510 Juni 12./13.1

Die Dorf- und Kirchgenossenschaften beklagen sich im 16. Jh., dass viele Auswärtige in ihre Dörfer zie-5

hen und unentgeltlich ihre Allmenden nutzen. Sie ersuchen deshalb den Landvogt um eine Bewilligung
zur Aufnahme Fremder als Nachbarn oder Hintersassen, damit diese zu einem Beitrag verpichtet wer-
den können. – Vgl. dazu auch die Bestimmungen zur Aufnahme Fremder als Nachbarn oder Hintersas-
sen in die Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins vom 17. März 1506, gedruckt bei Graber, Urkunden,
Nr. 6 und ähnlich auch das Ersuchen der Flumser 1483 (Nr. 96).10

Ich, Hamnsa Fleckli von Schwitz, yetz miner herenb der Eitdgnosen lantvogt
in Salganßer land und zuo Frdenberg, bekenn offenlich vor aller mencklichem
mit disem brieff, das der egenanntenn,miner heren lieben und getruwen die von
Vilters durch ir erber bottschafft mir slich meinung furbringen lassen hand,
wie das si und ire vordren in vergangnen ziten zuo dem dickern mal uberdrun-15

gen synd worden mit frmden lüten, die sich in r dorff und killspel verzogen,
allda wunn und weid onvergolten und onverdientt nutzatind, dero si und die
ro, so da erzogen und erboren werend, mit grosem schaden manglen mstend.
Deßhalb und darumb si miner heren, der Eitdgnosen, schirm und hilff beger-
tend, umb das si und re nachkumen slichs schweren uberniesens hinfur ver-20

tragen belibind.
Nun, das mit dem minsten zuo verkumen, och das sich der heimsch mit dem

frmden und der frmdmit dem heimschen geliden müge, so hab ich, obgenan-
ter lantvogtt, von gewalt und entpheles wegen der obgedachten miner heren
vollmechtigen rats botten, do mal zuo Baden in Ergo versamlett, den vor ge-25

nanntenn von Vilters und allen ren ewigen nachkumen den gewalt geben und
gib inen wissentlich in crafft diß brieffs:

Also das si einen yeden, der nun hinfur inkünfftig zit in das dorff Vilters
und in das selb killspel zucht oder ziehen welte, nanch irem und och eins lant-
vogts diß lands, wer denn der ye ist und yemer wirt, raut, gunst, wissen und30

willen als fur ro nachburen und hinderseßen uffnemen mügend, ob si wellend,
in mas wie si denn mit einem yeden uberkumend und der oder die selben mit
ynen och darinn einen yeden nanch gestalt der sach anzesehen und nanch irem
beduncken gnad zuo bewisen alles in gten truwen ongevarlich.

Und des alles zuo warem und vestem urkund, so hab ich, obgenanter lant-35

vogt, min eigen insigel fur die obgemelten, min heren und mich, als von rs
entphellens wegen, doch inen an allen iren herlickeiten und rechten, och mir
und min erben gantz on schedlich, offenlich lassen hencken an disen brieff, der
geben ist uff sant Onofrius1 tag nanch Cristi gepurt tusent funffhundert und
zehen jar.40
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Sarganserland Nr. 122–123

Original: OGA Vilters, Karton II, Perg. 38,5 × 17cm, 5 cm Falz, kleine rote Flecken in der Mitte ober-
halb des Falzes; Siegel: Hans Fleckli, Landvogt, Wachs in wächsener Schüssel, rund, stark bestossen,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Bekantnus brieff von der frmbden lüten we-
gen; [17. Jh.] Bekantnus wegen der frömbde leüthen und hinderseßen einzukauffen; Archivsignatur
N 11; 1510. 5

1. Zur Aufnahme Fremder oder zum Einkaufsgeld siehe Nr. 96; Nr. 158; Nr. 236 (Nutzung Alprecht). –
Regelungen zum Einkaufsgeld bei der Heirat fremder Frauen siehe Nr. 337.
2. Zu den Hintersassen siehe u. a. auch GA Flums, A HVS H 1519; GA Flums, A 1598; StiAPf, V.19.a,
Nr. 9; Nr. 13; V.43.d, Nr. 53; V.43.e, Nr. 64; PfarrA Flums, (Landvogteimandat v. 1779.08.13); Nr. 198,
Art. 26; Nr. 202; Nr. 284; OGA Wartau, Nr. 25; PfarrA Berschis, II/B 42 (Landvogteimandat von 10

1795.09.12, Art. 26).

a Verschreiber für Hanns.
b Die häugen Schnörkel bei r oder n werden der Lesbarkeit halber nicht aufgelöst.
1 Der Heilige Onofrius kommt im Kalender der Diözese Chur nicht vor. Auch in den Bündner Urkunden

(bis 1369) wird er nicht genannt. Für diesen Hinweis danke ich Ursus Brunold. In den Rechtsquel- 15

lenbänden zur Surselva (SSRQGRB III/1) und zum Zehngerichtenbund (SSRQGRB II/1 und 2) gibt
es ebenfalls kein Beispiel. Der Gedenktag ist der 12. Juni. In der Diözese Konstanz wird Onofrius
am 13. Juni gedacht.

123. Schiedsspruch zwischen den Freiherren Friedrich und Ge-
org von Hewen1 sowie den sieben Orten wegen der Steuer- 20

leute und Güter in Wartau und des Etters im Gretschinser
Kirchspiel
1511 Juli 28. Sargans

1. Bereits 1510 nden zwischen den Parteien Verhandlungen betreffend der Steuern statt, die jedoch
zu keinem Ergebnis führen (EA 3.2.1, 161; 363; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 80). 25

2. Die früheste Nennung des Etters ist 1488 (vgl. Nr. 101). In folgendem Spruchbrief werden erstmals
die Grenzen des Etters festgelegt (Graber, Wartau, S. 107–108; Gabathuler, Grenze, S. 250). – Zum Etter
vgl. auch Nr. 128; Nr. 355.

Wir, hienachbenempten Ulrich, fryherr von Sagx, herr von Hohensagx etc.,
Martin Pl, des ratz ze Schwitz, alt vogt im Gaster, und Ulrich Landolt, des 30

ratz ze Glarus, alt lantvogt z Baden im Ergw, beid vollmachtig botten unser
herren und obren der siben ortten der Eidgnoschafft, namlich Zúrich, Lutzern,
Uri, Schwitz, Underwalden, Zug und Glarus, jetz all dry z Sanganß versamnet,
thnd kunt mengklichem mit disem briefe:

Als dann vor har lange zit spen, stß und zweyung gewesen ist und sich 35

gehalten hand zwüschent den wolgepornen herren hern Fridrichen und herr
Jörgen, gebrder, fryherren von Hewen und jetz herren z Werdenberg und
Wartöw, beid unser lieb stúfsún und gúnstig herren, och iren stúrlúten der
grafschafft Werdenberg an einem, öch unsren lieben und günstigen herren und
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Nr. 123 Sarganserland

fründen den Eidgnossen von vermelten ortten, denen dann die graffschafft San-
gans zgehörig ist, und iren stürlúten enhalb dem Schollberg in Gritschinser
kilchspell, so dan z der gemelten grafschafft Sangans gehörend, am andren
teile von wegen der stüren und teilungen, so si mit und underenander habend,
öch des atters halb z Gritschins, so zum schloss Wartow gehrt und der sel-5

ben gerechtikeit, so dann von slicher stucken wegen jederteil vorgemelt mer
gerechtikeit vermeint zehaben, öch die march des atters witer und ferer gen sölt,
dann im der ander teil des gestatten noch nachlassen wolt. Und von slicher
stucken wegen beid obgenant partyen lange zit in unrw gestanden und dar-
umb mitenander ettlich tag gehalten und versucht hand, sich darin zevereinen10

und och daby ein anfang eins vertrags beschah[e]n und angefangen ist, aber nit
z end volbrächt. Damit aber beid partyen nit gewúst hand, wess er sich halten
solt und damit das hinfúr beid teil obgemelt ze rw und ze friden mitenander
syend, eins werdent und belibend und jeder teil wüsse, wess er sich halten söl-
le und im zgehöre, und hinfúr nit mer unwill darvon erwachse, och grsser15

kostung und arbeit erspart werden und z gtem komen mchte, so haben wir,
obgemelten Ulrich, fryherr von Sagx, und gemelten botten, uns all dry uff hút
dato diß briefs gen Sangans zesamen gefgt, öch beid obgenant partyen für
uns berfft und betagt.

Sind öch fúr uns komen und erschinen die obgemelten, unser lieb stúffsún20

und gúnstig herren her Fridrich und herr Jrg, geprder, fryherren von Hewen,
als vollmachtig gwalthaber iro und iro mithafften, herren z Werdenberg und
Wartow, dessglich ire stúrlút durch ir vollmachtig erber bottschafft und gwalt-
haber mit namen Hans Jn, der zit landamman, HansMathiß, lantschriber, Ma-
thiß Pfner, lantweibel, Lienhart Bessrer, Claus Tischhuser und Hanß Schwen-25

diner, allsament uss der graffschafft Werdenberg, fúr sich und ire mithafften,
der stúrgenossen der grafschafftWerdenberg eins teils. Och der fúrsichtige und
wiß Hanß Fläckli von Schwitz, jetz lantvogt in Sangaserland, an statt unser her-
ren der Eidgenossen und iren nachkomen herren ze Sanganß, Hans Gabertul,
Pali Lifer, beid von Oberschan, und Petter Fritag von Atzmans an statt und als30

vollmachtig botten der stúrgenossen enhalb dem Scholberg, so gen Sanganß
gehórend, am andren teile.

Und uff sólichs, so haben wir, obgenantten tadings lút, beid partyen gng-
samklich verhórtt und darin gearbeit, ob wir die sach in einer bericht z end
bringen mchtind, sy öch darby patten, uns die sach in der gttigkeit lassen ze35

richten und ze betragen, damit si ze rwen komen und in gtter nachpurschafft
beliben mchtind. Und uff sólichs, so haben wir so vil gttikeit an beiden party-
en erfunden, dz si uns vergont hand, umb solichen span ein bericht und vertrag
ze machen uff beider teilen verhorung und zsagen.

Demnach, so haben wir, obgenanten Ulrich, fryherr von Sagx, und Martin40

Pl und Ulrich Landoltt, zu uns gezogen den vorgedachten Hansen Flackli,
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Sarganserland Nr. 123

lantvogt ze Sangans, öch die fürnemmen, ersamen und wisen Hannsen Mül-
ler von Fontnans, alt lantvogt ze Werdenberg, und Anthoni Thy von Flumß,
landamman in Sangaserland, beid anfenger sölicher bericht, und ander erber
lút und uns mit enandern beräten. Und in slichem span der sach halb den
besten fg gescht und betrachtet, was jeder party ze erlisen sye und ertragen 5

mug, und darnach uns mit enandern in einhelliger stimm bekennt gemacht und
zwúschent inen gesprochen, als hernach geschriben stätt:

[1] Item des ersten, so haben wir die stúren gegen enandern abgerechnet und
daruff also gesprochen, das die stúrgenossen, so underthalb der lantmarch in
Werdenberger grafschafft sässhafft sind, söllent den stúrgenossen, so in Wart- 10

ower kilchspel wonhafft sind und gen Sangans hrend, geben alle jar her uff ein
pfund pfennig Werdenberger warung oder zwentzig und ein pfund pfennig zins
und hoptgt gemelter warung fúr alle stúr und damit von den obren stúrlúten
rwig und unansprachig sin und beliben, jetz und hienach z kúnfftigen ziten
und tagen und sollent dann darby hin fúr alle die, so underthalb der lantmarch 15

in Werdenberger grafschafft sitzend und wonend und vormalns her uff in die
obern stúr gestúrt hand, den undren stúrlúten helffen stúren und der grafschafft
Werdenberg z gehren mit lib und gt als ander eigen lút daselbs.

Dessglich hinwiderumb weliche lút oberthalb der lantmarch in Wartöwer
kilchspel sesshafft sind und vormaln hinab gestúret hand, die selben sollent 20

dann öch hin fúr den obren stúrlúten, so gen Sangans gehrend, helffen stú-
ren und der grafschafft Sangans zu gehören mit lib und gt als ander stúrlút
daselbs. Und söllent öch alle, die so jetzemäl datumb diß briefs underthalb der
lantmarch sitzend und ob dermarch inWartöwer kilchspel gut hend, den selben
obren stúrlúten von dem selben, irem gt dhein stúr nit geben noch schuldig 25

sin. Dessglich weliche öch jetz oberthalb der lantmarch in Wartöwer kilchspell
sitzend und underthalb in der grafschafftWerdenberg gut hand, denselben und-
ren stúrlúten von dem selben irem gt, so si jetz hand, dhein stúr och nit geben
noch schuldig sin, sunder so sol sólich gt, so jeder hat, jetze mäl dem lib nach
hóren ze stúren, wo der wonhafft ist. Und wenn dann einer das sin verkoufft, 30

an welichem end das ist, so sol man im dz nach lassen volgen on allen abzug
und verhinderung.

Dessglich ist öch gemacht, ob hin fúr ettlich nach datumb diß briefs uss
Werdenberger gräfschafft hinuff zugind in Wartower kilchspel mit ir lib und
gt, die selben söllent dann der grafschafft Sangans z gehören mit lib und 35

gt und den stúrgenossen daselbs helffen stúren. Darwider ob ettlich hinab
zugind ussWartöwer kilchspell mit ir lib und gt, die sllent öch der grafschafft
Werdenberg z hören mit lib und gt und den stúrgenossen daselbs helffen
stúren. Und z beiden ortten iren ledigen zug han, öch von lib und gt dheinen
abzug nit geben noch schuldig sin. Ob aber ettlich lút hin fúr hinab oder heruff 40

zugind mit ir lib und ettwas gtz dahinnen verliessind, dzselbig gt, sovil des
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Nr. 123 Sarganserland

ist, sol stür geben an denen enden, da es lit. Und wenn einer dz sin verkoufft,
alles oder wie vil des ist, so sol man im das ledig nach lässen volgen on allen
abzug von der herschafft und den sturlúten, als vorstät, und der lib und dz ander
gt sol stúr geben, da er wonhafft ist.

Und ob ettlichen lúten hinfúr gt z ele in erbs wise oder gemechelschafft,5

unden oder oben, und diewile einer das sin nit verkoufft und nit hinweg zúcht,
so sol das gt stúr geben an denen enden, da es gelegen ist. Und wenn dann
einer sin gt verkoufft und hinweg zúcht, so sol mann im das ledig und fry
hinweg lassen volgen, on allen abzug von der herrschafft und den stúrlúten on
all intrag und widerred, alles z gten trúwen ungevarlich.10

Es ist öch hierinne vorbehalten, ob ettlich lút uss Werdenberger grafschafft
heruff sich vermechletind und z der ee grifend mit lúten, so zum schloss Wart-
öw gehortind, die selbigen menschen gehrent dann öch zum schloss Wartöw
mit lib und gt, wie von alter har nach lut ires vertrags, und das alles, so obstat,
dem schloss Wartöw an sinen alten hárkomen und gerechtikeiten on schaden.15

[2] Item des atters halb ist also gmacht, das die march des atters anheben
sol an dem fallgatter vor dem dorff Gritschins und sol dann gen uff den gatter
in ein nussbmli, dz da stat im feld Gaplm, und von dem selben in einandren
nussböm, der da stat hin úber im rein. Von dem selben nussbom dem rein nach
unden in der pfarrhuß, von dem selben huß in der frmeß huß, und sllent die20

selben hüser, wie si jetz stend, inwendig dematter sin. Und uss der frmess huß
grad hin úber in der Burg feld und dann dem selben fald zun nach am undren
ortt hinuff in die burg Wartow. Und wider uss der burg hinab in dz selbig feld
und des selben fald zun nach am obern ortt gegen dem dorff in die Bachblatten
und von dannen ob den húsren durch am rein wider in den fallgatter. Und was25

also inderthalb der gemelten marchen ist, es sye burg, vorhof, dessglich der
Burgfeld und dz dorff Gritschins, sol im atter sin. Und was usserthalb disen
genantten marchen ist, dz sol nit in atter hören.

[3] Item ein herr oder vogt dess schloss Wartöw sol haben den gewalt, die
afentúren inderthalb dem atter erlouben uszegeben und ze fryen. Dessglich och30

den gewalt und dz recht, die tafernen in dem atter zeverlichen, wem er wil.
[4] Item die kilwi des tantzens halb z Gritschins sol hinfúr gehalten werden

wie von alter har.
Demnach als wir, obgenantten tadings lút, sölichen vertrag und entschid-

gung, wie obstät, beiden teilen vorgelesen und ze erkennen geben hand, haben35

wir sy, beid partyen, gebetten, dz also uff zenemmen, das ze halten und dem
nachzekomen, öch inen das in trúwen geraten ze tn durch iro beider teilen frid
und rw willen. Daruff nun beid teil sich beräten und bedächt hand, jeder teil
mit den sinen.

Demnach die obgemelten herren von Hewen fúr sich, ire mithafften, erben40

und nachkomen, herren z Werdenberg und Wartöw, öch der stúrlúten obge-
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Sarganserland Nr. 123

melt vollmachtig botten fúr sich und ire mithafften und nachkomen der graf-
schafft Werdenberg uns mit mund und hand in unser hende z gesagt und
versprochen habend, dem also, wie obstat, ze geleben, dem nachzekomen und
darby ze beliben, jetz und hienach z kúnfftigen ziten und tagen.

Des glich, so hat öch der vorgemelt lantvogt Hans Flackli an statt unser her- 5

ren der Eidgenossen von iro bevelch wegen fúr si und ire nachkomen herren zu
Sangans und der selben gräfschafft Sangans stúrgenossen enhalb dem Schol-
berg durch ire gemelten erber botten fúr sich und ire nachkomen von unser
obgenantten botten der Eidgenosen rat heissens und bevelchs wegen öch z
gesagt und versprochen, das mit mund und hand by iren trúwen semlichs ze 10

halten und dem nachzekomen z künfftigen ziten und tagen, on beider teil wei-
gern und appelieren, intrag und widerred alles z gten trúwen, war, vest und
stat ze halten.

Nun diß alles, so obgeschriben stät, ze warem und vestem urkunde und stä-
ter, ewige[r] zúgnúß, so haben wir, obgenantten tadingslút, Ulrich, fryherr von 15

Sagx, undMarti Pl undUlrich Landolt, sólichs vertrags und bericht zwen brief,
gelich lutend, lasen schriben und jeder party einen geben von irs pitz und be-
gerens wegen mit unsers jetlichen angehengkten insiglen, doch uns allen und
unsern erben unschädlich. Geben und beschächen uff mentag nach sant Ja-
cobstag, des heilgen zwölffbotten, des jars, do man zalt von der purt unsers 20

herren Jhesu Cristi fúnfzehen hundert und einliff jar.

Original: LAGL, HIAR A 2409:8, Perg. 56 × 35,5 cm, 6 cm Falz, einige rötliche Flecken in der mittleren,
linken Hälfte; 3 Siegel: 1. Ulrich, Freiherr von Sax-Hohensax, ab und fehlend, Siegelschlitz vorhanden,
2. Martin Pl, 3. Ulrich Landolt, Wachs in wächserner Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotiz [16. Jh.]: Entschidigung der sturen beider herschafftenWerdenberg und Sangans, ouch 25

etliche rechtung der herrschafft Wartow, 1511; Archivsignatur N.o 75a. – Kopien: (17. Jh.) OGA
Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 25; StAZH, A 343.3, Nr. 57; StALU, AKT A1 F1 Sch 397,
Mappe Herrschaft Wartau; (18. Jh.) StASZ, Urk. Nr. 840; LAGL, HIAR A 2429:28; HIAR A 2429:27, Lit.
B.; StABE, A V 813, S. 404–406, Lit. B; StALU, AKT A1 F1 Sch 389, Amtsbuch der Landvogtei, 18. Jh.,
S. 23–25; (um 1757) StASZ, Akten 1, Theke 402, Fasz. 125, Nr. 15 (Lit. B). 30

Druck: Graber, Urkunden, Nr. 9; Gubser, Sargans Bd. 46, S. 133–138. – Auszüge: Kuratli, Kirche Gret-
schins, S. 369–370; Graber, Wartau, Nr. 34. – Regesten: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 80–83; Samm-
lung Zurlauben, AH 84/61.

1641 Januar 25.: Vereinbarung der Gemeindegenossen von Wartau wegen der Zahlung der jährlichen
Steuern an die sieben Orte als Herren der Landvogtei Sargans und an Glarus als Herr der Herrschaft 35

Wartau aus einer Kasse (Kopien: [17. Jh.] LAGL, HIAR A 2430:75, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Verglich
wegen der steür zu Graps, anno 1641; [18. Jh.?] StASG, AA 4 A 15b-73. – Druck: Graber, Urkunden,
Nr. 50; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 78–80).

1718 legt die Gemeinde Wartau wegen der Steuern fest, dass nach Zahlung der Steuern an die Her-
ren der Landvogtei Sargans und die Herren der Herrschaft Wartau der Überschuss dem Gemeinnutzen 40

dienen soll (Graber, Urkunden, Nr. 87; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 268–269). – Zu den Steuern vgl.
auch die Urbare, Nr. 178.

a Davor gestrichen: 197.

411

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000676
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000794
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000578
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002204
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000429
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001640
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000972
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000278
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001642
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001643
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002880
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001640
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000456
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000278
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001642
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001643
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000751
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000277
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000459
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000460
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000461
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000122


Nr. 123–124 Sarganserland

1 Die beiden Brüder sind die Söhne von Peter von Hewen und Agnes von Lupfen. Nach dem Tod
ihres Vaters verheiratet sich die Mutter mit Ulrich von Sax-Hohensax (ca. 1462–23.8.1538). 1498
kauft Heinrich von Hewen, Bischof von Chur, seinen unmündigen Neffen Friedrich, Wolfgang und
Georg von Hewen die GrafschaftWerdenberg und die Herrschaft Wartau für 24’000 Gulden (Graber,
Wartau, S. 81; HLS 6, S. 346–347; http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/D24248.php).5

124. Flums einigt sichmit Bischof Paul gegen Bezahlung von 15
rh. Gulden über die Rechte eines Vogts von Flums-Gräpp-
lang in den Flumser Alpen und in Gapöschen sowie über
die Weihe des Flumser Friedhofs
1512 März 20.10

Wir, die gantz gemeind des dorffs ze Flumßmit sampt unnsren bergen und zge-
wandtena, thnd kunt mengklichem und veryehent offennlich mit disem briefe
fr uns und unser nachkomen: Als dan wir und unser vordren lange zitt in unei-
nikeit und zwitracht gewesen sindmit der erwrdigen und loblichen gestifft des
bystums ze Chur von wegen des schloss und burg Grepplen in Sangaserlande15

gelegen, das dann der gemelten gestifft zgehórt, antreffend und berrende ett-
lich artickel harnach gemelt. Und uff slichs, so sind wir, obgenantten gemeind
ze Flums, mit dem hochwrdigen frsten und herren, hern Pälsen, erwelter by-
schoff ze Chur, und siner gnaden anwelten von wegen des gemelten schloss
vereint, bericht und betragen worden durch die frsichtigen und wisen Hansen20

Dietlin von Ure und Hansen Flacklin von Schwitz, beid unser gnedig und lieb
herren und alt lantvgt in Sangaserlande, das also gegenenander ze halten und
beid teil enander lassen beliben, jetz und hienach in knfftig, ewig zit in mäß,
formm und gestalt, wie harnach geschriben stät. Dem ist also:

Des ersten von wegen der alppen: Das ein jeder herr oder vogt uff Grepp-25

len mit uns, der gemeind von Flums, sol und mag sin vich und hab, ross, k,
rinderb und schäff, welicherley einer dann hät, ntz usgenommen, alppen und
weiden in unsren alppen und darin faren wieb ein ander ingesässner Flumser
und stafelgenoß mit dem vich, so ein herr oder vogt gewintren mag und tt uff
den gtren, so der vogt jetz inhentz hat, und uff den gtren, so zum schloss30

gehrend und gehórt hand, er habe si jetz inb hentz oder ein herr ald vogt zie-
he und erlse si noch zum schloss ber kurtz oder lang zit, ungehindret und
unentwert von uns und unsren nachkomen.

Und ob ein herr oder vogt uff Grepplen hinfr frmde gtter kouffte, die vor-
mal[e]n nochb jetz nit zum schloss gehortind und nit genossami hie ze Flums35

hettind, von dem selben vich, das sich daruff erwintren mcht, da sol ein herr
oder vogt uff Grapplen kein recht da haben ze alppen on unser gemeind ze
Flumß willen und erloubnuß.
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Sarganserland Nr. 124

Dessglich ob ein herr oder vogt uff Grepplen in knfftig zit, es were ber
kurtz oder lang, gtter verkoufftind, verlihind oder versatztind, die zum schloss
gehortind, einem frmden man oder person, der nit ein alppgenoss noch ein
ingesassner Flumser wäre und och usserthalb der burg sasshafft were, dersel-
big sol doch keini recht haben, in den alppen mit dem selben vich, so uff den 5

selbigen gútren gewintret wurdint, ze weiden noch ze alppen on einer gemeind
ze Flumß erloubnißb.

Item des holtz halb, genant Gapschen1, ist also gemacht: Das dz selbig holtz
dem schloss Grapplen sol zgehóren und beliben in den marchen, wie harnach
mit worten underscheiden ist und geschriben stat: Des ersten, so sol die march 10

anheben am Seetz und vom Seetz bach heruff gon an grossen stein, da der
fallgatter ingehanget ist und Wallenstatter weid anstoßt. Vom selben hinuff in
die glatten steinwand, von derselben steinwand hinum an das steinband, da
der marchstein stät, der von des wegen gesetzt ist. Von dannen gredi hindan
in das ander steinband, vom selben hinab an Mselberg, von demselben hin- 15

uff der wand nach in die Obren Furgklen, da man in Fastz gata, von dannen
dem wag nach gredi in das under brnneli, vom brnneli in dz steinband an
die egk, dz under dem weg ist. Der selben egk hinab und ab nach enmitten in
der cappellen gt, da die Yennen stät, der gtren hinab nach untz zum schloss
Grepplen. Dem schloss stein hinab und hindennach und wider hinab in Seetz. 20

Und in dem gemelten holtz nach uswisung slicher gezeigten marchen, sóllent
wir, obgenantten von Flums, noch unser nachkomen b–und nieman–b beral von
unsertwegen dhein holtz, b–klein noch gross, nit–b howen noch fellen.

Dessglich och dhein bóm, es syent birbm, apfelböm, kestenböm, eychen,
nit schtten noch brglen noch ablesen b–in dheins wis–b noch weg. Aber ein 25

herr oder vogt uff dem gemelten schloss mag sólichs wol tn durch sich selbs
und sine dienst und wem er dz erlopt. Was aber von sim selber herabrise und
ele, slichsmugent b–dan die–b von Flumß und unser nachkomenwol ufnemen
und uasen on intrag eins vogtz uff Grepplen. Dessglich so mag ein herr oder
vogt uff Grepplen solichs öch uesen und nemmenn durch sich selbs und sine 30

dienst oder kind alles on geverde, aber sust von frömden lten sol nieman darin
uesen noch schaden zfgen.

Und ob ein gemeind ze Flums üeberb jars eines holtzes ber ein wasser z ei-
nem stag notdurfftig wurde und das an ein vogt uff Grepplen begerteb ze howen
in dem gemelten holtz, dz sol unser gemeind ze Flumß nit abgeschlagen wer- 35

den, sunder dz vergunnenn ze tn.
Item es mag öch ein herr oder vogt uff Grepplen solich obgemelt holtz in ban

und frid legen und rffen by einer bß, die er daruff setzt nach b–sinemwillen–b,
undc dz von einem jeden inziehen. Und sol öch ein gemeind hie ze Flumß einen
herren oder vogt by slichem schtzen und schirmen, als ver si vermugend. 40
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Nr. 124 Sarganserland

Und die weid in dem selben holtz sllent und mugent ein herr oder vogt uff
Grapplen und wir, die gemeind ze Flums, und unser nachkomen mitenandern
etzen, nutzen und bruchen ze gten trwen ungevarlich.

Und umb slichen vertrag und bericht der obgemelten stucken und artick-
len halb, so hät uns der obgedacht unser gnediger herr von Chur geben und5

z unsren handen geantwrtt durch den frommenn, vesten jungkher Heinrich
Gttenberger, der zit vogt uff Grepplen, fnffzehen Rinscher gulden an gold an
unser gt willen und bengen.

Und darzu sol öch der mergemelt unser gnediger herr von Chur oder siner
gnaden nachkomen unsren kilchhof ze Flums lassen wihen in siner gnaden10

costen und vertigung, wann ein gemeind ze Flums dz ervordert zetn. Und doch
wenn der wichbyschoff hie zu Flums ist und das also wicht, was dann zerung
ber inn und sine diener gat, sllent wir von Flums usrichten und abtragen.

Und by slichem vertrag, b–wie dan–b obgeschriben stat, sollent und wellent
wir, obgenantten von Flums, gemeinlich all und jeder, insunders öch unser z-15

gewandten und unser nachkomen, den obgedachten unsren gnedigen herren
von Chur, sin wie dis gestifft und gotzhus und ire nachkomen herren und vgt
uff Grepplen by slichem lassen beliben der obgeschribnen articklen halb. Und
sy uns herwiderumb öch und darumb enandern nit witer anlangen, weder mit
wortten noch wercken und gerichten, geistlichen noch weltlichen, und gantz20

beral in dhein wiß noch weg, alles by gten trwen, wär und stät zehalten.
Und des alles ze warem und vestem urkunde und ewigenb zgnss, so ha-

ben wir, obgenantten von Flumß, die gantz gemeind vom dorff und bergen mit
ernst erbetten den frnemmenn und wisen Anthoni Thyen, öch von Flums, der
zit landammann in Sangaserlande, dz er sin eigen insigel fr uns und unser25

nachkomen, doch im und sinen erben unschädlich in allen andren sachen, so
diß nit berrt, offennlich gehengkt hat an disen briefe, der geben ward uff sams-
tag vor dem suntag letare zemittefasten in dem jar, do man zalt von der gepurt
unsers herren Jhesu Christi fnff zehen hundert und zwlff jar.

Original: GA Flums, A HVS H 1512, Perg. 52,5 × 25 cm, 3,5 cm Falz, eckig, Schrift stark abgerieben;30

Siegel: Anton Tyg von Flums, Landammann im Sarganserland, Wachs in wächsener Schüssel, rund,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Brief von der alp und das holtz Gapöschenn, ao
1512; hellere TinteN.o 2; [19. Jh.] Goodt, No 11. –Kopien: (19. Jh.) KGAFlums, Dossier V, Nr. 20a–20d;
(1919.06.28) GA Flums, A HVS H 1512.
Druck: Gubser, Archiv Gräpplang Bd. 42, S. 27–29. – Regest:Müller, Flums, S. 86.35

Zu den Rechten eines Vogts von Flums-Gräpplang siehe auch Nr. 42; Nr. 43; Nr. 65; Nr. 145.

a Die Schrift ist stark abgerieben, besonderns die Zeichen über den Buchstaben sind z. T. nicht gut
lesbar.

b Schrift stark abgerieben, teilweise von späterer Hand nachgezeichnet, ergänzt nach der Kopie von
1919.40

c Darüber eingefügt, Schrift stark abgerieben, nachgezeichnet.
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Sarganserland Nr. 124–125

1 Vgl. den Gapöschenbrief von 1582 Nr. 182.

125. Urteil des Melser Landgerichts zwischen Bernhard Blarer
von Kempten und Tscherlach um Zinsen und Abgaben
1513 März 9. Mels

In diesem Urteil wird das Gewohnheitsrecht über verschriftlichtes Recht gestellt. Tscherlach kann zwar 5

mit zwei Urkunden aus dem 15. Jh. (vgl. Nr. 44) beweisen, dass es den Zins nicht bezahlen muss. Da
aber aus Unwissenheit die Abgaben über einen grossen Zeitraum hin entrichtet wurden, müssen die
Tscherlacher sie weiterhin ausrichten:

Ich, Anthoni Thy von Flums, der zit landamman in Sangaserlande, thn kunt
mengklichem mit disem briefe, das uff hútt siner dät., als ich von gewaltz und 10

bevelhens wegen des fúrsichtigen und wysen Pettren ze Wissenbach von Un-
derwalden, jetz miner gnedigen herren der Eydgenossen lantvogt in gemelter
lantschafft und z Fródenberg, z Meyls im dorff an gewonlicher richtstatt mit-
sampt den urttelsprechren, so zum lantgericht gehorttend, z richten gesássen
bin, fúr mich in offenn, verbannenn gericht komen ist der frommund vest jungk- 15

her Bernhart Plärer von Kempten, clagt durch sin erloupten fúrspráchen z de-
nen von Tscherlach, die da zegegen stndent, und sprach also:

Wie das si, die von Tscherlach, im jerlich zegeben schuldig syent fúnfftzig
wert kes, vier und zwentzig mäß angken, nún pfund haller stúr, fúnff pfund
haller hbgelt und öch von der libeigenschafft ein jeder, der im zgehör, ein 20

fasnacht hn, ein tagwan und nach eines jeden tod und abgang einen fall und
zwüschent Schallngen und dem Widerbach den zehenden. Slichs habind si
im jerlich geben jewelten und von alter har untz uff das húrig jar, do habind si im
ettwas kasen lassen prästen und anston und darby z im geredt, sy wellend im
das harnach ervallen. Sölichs hab er inen nit wellen vergunnenn noch anlassen 25

ston. Darnach so habind sy im in die kes geredt und im dero keinen wellen ge-
ben, das inn befrmde an die von Tscherlach, das sy im das jetz nit mer geben
wellend und im doch sólichs schuldig syent, öch im das lenger denn menschen
gedechtnúß, sy öch stetten und lantz gewer uswisend, geben habind. Und ver-
meint noch hút zum tag, by sólichem ze beliben, begert an die von Tscherlach 30

mit frúntlicher pitt, im das lassend gttiklichen ze verlangen. Ob aber si das nit
mit gtte tn weltind, vermeint er, ein gricht slle si under richten, das ze tn.
Hofft z gott und dem rechten, es beschahe billich. Und ob man siner clag nit
glouben welt, begert er darumb kuntschafft ze verhren.

Darwider die von Tscherlach durch ir vollmachtig botten, namlich Hansen 35

Gurtnatschen, Hansen Tilser, Hansen Zussen, Rdolff Tnyen, und ander ir
bystenden von iro aller wegen durch iro erloupptenn fúrsprechen reden lies-
send: Also, ja, es sye wär, dz sy habind sliche zins allwagen geben, wie jungk-

415
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her Bernhart das in siner clag geoffnet hab, und nút andrist gewúst, dann si
werind im slichs schuldig zegeben. Si habind aber nun jetz in kurtzer zit gt
brief und sigel funden, die wisind nit so vil us, als jungkher Bernhart haben
welle und si im geben habind. Und wie der selbig brief lut und sage, darby
wellend und begerend si zebliben und den öch ze verhóren, der öch mit urttel5

erkennt ward ze verhren.
Und daruff verlesen der selbig brief versiglet usgangen ist von herrenWollff-

hart und herren Ulrich, fry herren von Brandis, beid loblichen gedächtnúß, des
datum wißt uff zinstag nach sant Matheus, des zwlffbotten tag, als man zalt
von Crists gepurt tusent vier hundert fúnfftzig und fúnff jar.1 Darnach liessend10

aber die von Tscherlach einen urttelbrief versiglet usgangen von amman Me-
lin selgen verhren, des datum lut uff mentag nach des heilgen crútz tag im
meyen des jars, do man zalt nach Crists gepurtt tusent vierhundert núntzig und
drúy jar.2 Und nach verhorung gemelter briefen wurdent si nach ordnung des
rechten in krafft gesetzt.15

Und uff sólichs liessend die von Tscherlach witer reden, man habe in dem
verlesnen spruch brief wol verstanden, dz si jungkher Bernhartten nit so vil
schuldig syent, als er vermeint, und si im unwússenlich geben habind, nam-
lich die fúnfftzig kes und die fúnff pfund haller hbgelt, die standint nit im brief.
Und darumb vermeinend si, im das selbig nit schuldig sin zegeben und vermei-20

nend, by sólichen gten, versiglaten briefen zebeliben, hoffend z gott und dem
rechten, es beschahe billich.

Daruff aber vermelter jungkher Bernhart reden ließ, wie er vormaln sin clag
geton hab, darby lässe er es beliben, syent im öch die von Tscherlach dz jerlich
schuldig, habind im öch das alle jar geben und im nútz dar wider geredt und s-25

lich kes und gelt, das nit in irem spruch brief stät, öch geben, nach dem und der
urttelbrief usgangen ist und warind si das nit schuldig und bekantlich gesin, so
sltind si das nit sidhar geben han, sy habind im öch in die fúnff pfund haller
hbgelt nie nútz geredt dann jetz und vor nie mer. Der zehend stande öch nit in
dem selben brief, den gebend si im öch. Damit mugman sáhen und verston, das30

die selbigen brief nútz mer gelten sllend. Es hab sich vormaln öch vor jaren ge-
fgt, dz er mit inen ein spann gehept hab umb ettlich verlegen zinß, do habind
ettlich gtt herren und gesellen darz geredt und ein táding gemacht umb die
selben verlegenn zins. Und domaln syent si im slich kes und gelt zins gichtig
und bekantlich gesin und habint do beid teil mit genantten amman Tyen die35

alten brief geben, dz ich inen núw brief slt machen. Und die wil slichs alles
beschahen sy, wie obstät, so vermeine jungkher Bernhart, die von Tscherlach
sllint inn by sinen zinsen und gerechtikeiten lássen beliben wie von alter har
und inn umb slichs usrichten und bezalen hinfúr als bishar, dann er vermeine,
si syent im slichs schuldig, habint im und sinen vordren das öch geben len-40

ger denn menschen gedechtnúß, sy öch statt und lantz gewer uswist. Und ob
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man siner clag nit glouben welt, so begerte er darumb kuntschafft ze verhören,
es syent lút oder brief und diß lantz gewer, und satzt damit die sach hin zum
rechten.

Uff das aber die gemelten von Tscherlach reden liessend, sy hoffend z gott
und dem rechten, man lasse sy by brief und siglen beliben. Und ob si schon 5

solich kes und gelt geben habint unwússentlich, dz sy nit schuldig syent ge-
sin. Vermeinend, si sllind des nútz engelten, dann hundert jar und noch mer
unrechtenklichen geben und ingenommen, sye nie recht. Und öch als jungk-
her Bernhart gemeint hät, dz sy im den zehenden gebend, der öch nit im brief
stand, vermeinend si, des öch nút ze engelten noch inen schaden bringen slle, 10

dann si syent bekantlich, dz sy zehenden geben söllind, wer inn dann nemme
und zgehre, gange si nútz an. Redind im öch nútz darin und vermeinend, si
syent im nútz witer schuldig, dann was im spruch brief stande, er bringe dann
ander brief, die dise abtn mugind. Jungkherr Bernhart slte öch billich umb
slich zins und herlikeiten brief und sigel haben und die erzógen und die vor 15

gericht erscheinen. Und die wil er slichs nit hab noch erzóg dann allein sine
wortt und sich dero truwt ze behelffen, dz si doch nit hoffend, dz beschach, inen
ire brief abton werdint und nun sinen worten gelept slle werden und sich des
welle behelffen, dz sy im dz unwússenlich geben habind, dann hettind si die
brief efunden, sie weltind slich zins nit so lang geben hon. Jungkher Bernhart 20

hab öch einen slichen brief, wie iro spruch brief sy, den slle er zeigen und
fúrwenden, by demselben mug man verstan, dz sy im nút witer schuldig sy-
ent, dann wie im spruch brief obgemelt stande. Und truwind z gott und dem
rechten, by slichen briefen ze beliben und im nút witer schuldig ze sinde und
satztend damit die sach hin zum rechten. 25

Dem nach so wurdent nach ordnung des rechten kuntschafft vor gericht ver-
hrt und nach verhorung der kuntschafften, so dann jeder teil lies reden und
verhren lút und briefe und lantz gewer, so redtend aber die genantten partyen
widerenandren und vermeint jungkher Bernhart by sinem alten harkomen und
zinsen, wie si im die geben habind und sinen vordren lenger den menschen 30

gedechtnús, sy öch stetten und lantz gewer uswisend.
Darwider aber die von Tscherlach redtend und vermeintend, si sltind by

brief und siglen beliben. Und ob si schon sólich zins geben habind, wie jungk-
her Bernhart an si klegt hat, so habind si dz ton unwússentlich und mer geben
habind, dann si schuldig syend gesin. Truwtind z gott und dem rechten, des 35

ntz ze engelten. Mit mer wortten von beiden partyen hierumb gebrucht, nit
notbar, alle wort zeschriben. Und satztend damit beid obgenannt teil die sach
hin zum rechten.

Des frägt ich, obgenantter richter, die urttelsprecher des rechten umb uff ir
eid hierum z urtteilen. Ward alda nach miner fräg und nach dem und dann die 40
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Nr. 125 Sarganserland

urttelsprecher rátz begertend und pagen hand wiser lúten, mit der meren und
recht gesamnaten urttel z recht erkentt und gesprochen:

Also die wile die von Tscherlach die gemelten kes und gelt zins allwägen
geben habind, lenger denn lantzgewer sye und öch nach dem und der urttel
brief usgangen ist by vogt Veren ziten, das sy dann die genantten kes und gelt5

zins dem genanten Plarer öch jerlich schuldig syent zegeben wie von alter har.
Der urttel und des rechten begert der vilgenant jungkher Bernhart Plarer eins

briefs vom gricht, der im mit gemeiner und einhelliger urttel zegeben erkennt
ward under mim, obgenantten richters, anhangenden insigel von des rechten
wegen, doch dem gricht, öch mir und minen erben unschidlich. Geben und be-10

schahen uff mitwuch nach dem suntag letare ze mitterfasten in dem jar, do man
zalt von der gepurt unnsers herren Jhesu Christi tusent fúnffhundert und dry
zehen jar.

Original:OGATscherlach, A Nr. 7, Perg. 56 × 30 cm, 4,5 cm Falz; Siegel: Anton Tyg,Wachs in wächse-
ner Schüssel, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Jungkh[err] Bern-15

hartz urtel brief gegen denen von Tscherlach; andere Hand Umb l werdt kaß, viiij lib hlr stür, v
lib hlr hbgelt, xxiiij maß ancken; hellere Tinte N.o 48a; [17. Jh.?] deß 1513 jehrs Nro. 10. – Kopie
(19./20. Jh.): StiAPf, Anton Müller (1873–1954), Urkunden IV, Nr. 7.
Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 47–51. – Regest: Gubser, Tscherlach, S. 12–13.

1. 1513Oktober 27 (sant Simon unnd Judas der heilligen zwlffbotten abend).: Die Brüder Bernhard20

und Erhart Blarer von Kempten verkaufen die Rechte an ihrer Herrschaft in Tscherlach für 560 Gulden
an ihren Vetter Ludwig Tschudi von Glarus (Original: OGA Tscherlach, A Nr. 8a, Perg. 48 × 30 cm,
6,5 cm Falz; 2 Siegel: Wachs, rund, abgeschliffen, angehängt an Perg.streifen, 1. Bernhard Blarer, 2.
Jakob Meiss, Bannerherr und Ratsherr in Zürich, Vetter von Erhart Blarer, der kein eigenes Siegel führt;
Dorsualnotizen [16. Jh.]: Ludwig Tschudis des eltern koufbrief umb Tscherlach; andere Hand Anno25

1513. Der erst geboren[?]; Archivsignaturen N.o 43b; Ao 1513. – Kopien: [17. Jh.] OGA Tscherlach, A
Nr. 8b; A Nr. 8c; StASZ, Urk. Nr. 850b; [19./20. Jh.] StiAPf, Anton Müller [1873–1954], Urkunden IV,
Nr. 8a. – Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 56–58. – Regest: Gubser, Tscherlach, S. 13).
2. Am 6. Juli 1519 ergeht ein Tagsatzungsurteil in Baden zwischen Ludwig Tschudi und den Tscher-
lern wegen Verweigerung der vollumfänglichen Zahlung von Steuern und Abgaben. Tscherlach muss30

die Abgaben laut Spruchbrief von 1455 (vgl. Nr. 44, Bem. 6) ausrichten (Original: PfarrA Berschis, II/T
4, Perg. – Kopie [18. Jh.]: OGA Tscherlach, A Nr. 9b. – Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 62–65,
70–71; Tscherlach Bd. 36, S. 52–56. – Regest: Gubser, Tscherlach, S. 13).

Am 26. Juli 1519 verlangt Tscherlach die Aufhebung des Badischen Urteils mit der Begründung,
dass Tschudi sie zuerst vor ihr Gericht in der Landvogtei Sargans hätte ladenmüssen, weshalb sie nicht35

erschienen seien. Das Badische Urteil wird jedoch von den sieben Orten in Einsiedeln bestätigt mit dem
Vorbehalt, dass der Landvogt mit einem unparteiischen Gericht die Sache nochmals verhandeln solle,
falls eine Partei dies verlange (Kopie [18. Jh.]: OGA Tscherlach, A Nr. 10. – Druck: Gubser, Tscherlach
Bd. 35, S. 74–75. – Regest: Gubser, Tscherlach, S. 13–14).

Gegen das Urteil von Einsiedeln wird Einsprache erhoben, weshalb es nicht rechtsgültig wird. Am40

16. September 1519 ergeht ein weiterer Spruch des Schultheissen vonWalenstadt: Der Brief der Herren
von Brandis (1455) bleibt in Kraft. Der Streit steht still und wird nach Baden appelliert (Original: GA
Flums, A HVS H 1519, 8-seitiges Pap.heft).

Am 25. Juni 1520 ergeht das Appellationsurteil der sieben Orte. Der Brief von Brandis wird wieder
bestätigt und Tscherlach muss die Fälle, Tagwerk, Fasnachtshühner etc. entrichten (OGA Tscherlach,45

A Nr. 11b; Gubser, Tscherlach, Bd. 35, S. 77–78, 81–82; Gubser, Tscherlach, S. 15).
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Sarganserland Nr. 125–126

3. 1521 verlangen die Steuergenossen des Sarganserlandes, dass Tscherlachweiterhinmit ihnen steu-
ert (vgl. Nr. 116, Bem. 1).
4. Am 13. März ( fritags vor mitt fasten) 1545 fällt das Landgericht in Mels erneut ein Urteil zwischen
Meinrad Tschudi von Flums-Gräpplang sowie den Leuten von Tscherlach, weil sie ihre Abgaben von
der Alp Sennis nicht rechtmässig entrichten: Die Tscherler dürfen weder den Butterzins von 24 Mass 5

ablösen noch die 50 Laib Käse in Misoxer Gewicht abliefern (Original: PfarrA Berschis, II/T 5, Perg. –
Kopie: OGA Tscherlach, A Nr. 13b. – Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 89–92; Tscherlach Bd. 36,
S. 62–66. – Regest: Gubser, Tscherlach, S. 15–16).
5. 1562 kommt es zum Streit zwischen dem Herrn von Flums-Gräpplang und zwei Tscherlern wegen
der Bezahlung des Zehnten (OGA Tscherlach, A Nr. 17a; A Nr. 17b; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 99– 10

100; Gubser, Tscherlach, S. 16–17).

a Die 48 wurde mit der gleichen Tinte gestrichen wie die Notiz mit Nummer, die wahrscheinlich aus
dem 17. Jh. stammt.

b Die 43 gestrichen, dahinter von späterer Hand aus dem 17. Jh.?: N. 15.
1 Vgl. Nr. 44, Bem. 6. 15
2 Das Urteil aus dem Jahre 1493 scheint nicht überliefert zu sein.

126. Urfehde des Peter Zink von Ragaz vor Landvogt und Land-
rat wegen Gotteslästerung
1514 Februar 13. Sargans

Ich, Petter Zingk, z Ragatz gesässen, bekenn und vergych offennlichmit disem 20

briefe, als mich dann der fúrsichtig und wys Petter ze Wissenbach von Under-
walden, der zit miner gnedigen herren der Eidgenossen lantvogt in Sangaser-
lande und z Frödenberg, von wegen ettlicher bösen schwren wegen, so ich
leider geschworen hab, in fencknús angenomen hat und alda z Sanganß mit
rät eins gemeinen lantzrätz, so dann da gewesen ist, mir ein rechttag gestimpt 25

und also mich mit recht hat wellen sträffen. Uff sölichs ich aber mitsampt miner
frúntschafft dargestanden bin fúr den obgemelten minen hern lantvogt und ge-
meinen lantzrät und si gar demúttiklichen gepetten, das sy mich straffind nach
iro bekantnúß, und was also si mir uegind z einer straff und bß, das welle
ich halten und dem nachkomen und úber mich kein ander recht lassind gon, da 30

mit dz grsser kost, m und arbeit erspart werd.
Dem nach so haben gemelter lantvogt und lantzrätz uff min pitt und beger

sölich sach angenomen und mir ettlich sträff und bs uff geleit, nit not hie ze
melden, und ich inen umb sölich straff lob und danck sag. Und uff sölichs,
so hab ich öch mit gtem, wolbedächtem, fryen mt einen gelertten eide mit 35

uff gehepter hande liplich z gott und den heilgen geschworen, die obgerrt
min fencknúß und was sich dar inn und darwider verlouffen hatt, es sy mit
wortten oder wercken, gegen dem gemelten minem hern lantvogt, dessglich
gegen andren minen herren den Eidgenossen und iren amptlúten, öch gegen
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Nr. 126–127 Sarganserland

denen, so zú sölicher fencknúß rät, dät und by stand gethon hond, noch gegen
niemana uberal dweder mit wortten noch wercken, heimlich noch offenlich, in
argem niemer mer sol entzenb, äfren noch schaden z fügen sol dweder durch
mich selbs noch durch mine frúnd oder frúnds frúnds noch durch mengklich
úberal. Dann wo ich slich urfech nit hielti oder jeman von minen wegen, so5

sol man z mir oder zú dem griffen, der slich urfech nit gehalten hett, und
den selben straffen und zu im richten als z einem, der eyd und er nit gehalten
hät, und vor slchem, so hie geschriben stat, sol mich noch nieman von minen
wegen, der sich minen welt annemen, nútzit schirmen noch befriden, das durch
schirmswillen erdacht ist undwerdenmcht alles zú gten trüwen ungevarlich.10

Und des alles zu wärem und vestem urkunde und ewiger zúgnúß, so hab ich,
obgenantter Petter Zingk, mit ernst erbetten den ersamen und wisen Anthoni
Thyen von Flumß, dz er sin eigen insigel, doch im und sinen erben unschadlich,
fúr mich offennlich hät gehengkt an disen briefe, der geben ist uff sant Vallen-
tins abend des jars, do man zalt von der gepurt unnsers herren Jhesu Christi15

fúnffzehen hundert und vierzehen jar.

Original: StALU, PA Good, Urk. 42, Schachtel 1, Dossier Flecken Bad Ragaz, Perg. 34 × 15 cm, 3 cm
Falz; Rostecken von Büroklammer, einige kleinere Flecken; Siegel: Anton Tyg von Flums,Wachs, rund,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Peter Zinggen urfechd; andere Tinte 1514.

Weitere Urfehden vgl. Nr. 98; StALU, PA Good, Urk. 47, Schachtel Städtchen Sargans; Schachtel 1,20

Dossier Flecken Flums; StALU, PA Good, Urk. 54, Schachtel 1, Dossier Wartau; StASG, AA 4 A 12-
1b; AA 4 A 12-2; AA 4 A 12-3; StiBPf, Cod. Fab. XXVI (Miscellanea, 15.–17. Jh.), fol. 381r–382v;
Cod. Fab. 28, S. 85. – Nach dem 16. Jh. nden sich kaum noch Urfehden, siehe jedoch StAGR, A II/LA
1, s. d. (1755.01.04).

a Dahinter nochmals nieman.25
b Wohl Verschrieb für entziehen.

127. Die sieben Orte bewilligen Ragaz ein Sust- oder Hausgeld
als Entschädigung für die Baukosten an ihrer neuen Sust
1515 Juni 28. Baden

Wir, von stetten und lendern gemeinerr unnser Eitdgnoschafft rat und sandbot-30

ten von den siben orten, der zit zuo Baden in Ergw mit vollem gewalt versam-
let, namlich von Zürich Jacob Meis, pannerherr, von Lucern Peter Z Kas, von
Ury Hanns Muhenheim, von Schwitz Marti Fleckli, amman, von Underwalden
Arnolt Winckelriedt, von Zug Bartlime Koli, vennerr, und von Glarus Heinrich
Tschudi, amman, bekennen und thn kunt mit disem brieff,35

das uff hütt als der geben, von unns erschinen ist, der ersam Anthoni Dy,
amman, und unns zuo erkennen geben, wie die von Ragatz ein kóffhus oder
zugst gemacht habend uß anrffen der kofflüten, so ir gt über Gungkels durch

420

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001226
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001358
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001260
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000128
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001261
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001262
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000286
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000620
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000620
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001262
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000480
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000487
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001052
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000489
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000485
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000153
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002374
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000331
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000331
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000331
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000755
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001663
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000738
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001671
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001516
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000731
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001672
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001664
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001665
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002850
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001320
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000378


Sarganserland Nr. 127

den Schalberg frend, deßglich ettlicher gter halb, so z winterr zit durch Ra-
gatz geverget werdent, dardurch si versorgt und nit also an der stras msend
ligen. Mit underteniger beger, wir welten slichen costen ansehenn und inn
erlóben, damitt si ein zimlich husgelt oder ander gelt uff die selben gter mch-
tend legen, damit wir óch dester bas zuo unnserm zol mchtenn kumen. Also 5

und uff das handwir angsehen gestalt der sach, inn slichs gtlich verwilgt und
nanchglássen, doch mit dem underscheid, ob die von Meyenfeld oder yemand
vermeinte, inred darin zuo haben, das denn slichs für unnser herren kumen
und aber darumb geschehen slle, was recht ist.

Zuo urkunnt hant der fürnem und wis Cnrat Bachman von Zug, lantvogt 10

zuo Baden in Ergw, sin eigen insigel in aller unnser namen offenlich lássen
hencken an disen brieff, der geben ist uff sant Peter und Páls aubend naich
Cristi gepurrt tusent fünffhundert und fünffzehen jar.
Original: StASG, AA 4 U 11, Perg. 36 × 16 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Konrad Bachmann von Zug, Land-
vogt von Baden, Wachs, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] 1515, 15

zuschg brieff; zuost brieff; [19. Jh.] Staat a. Ragaz; Archivsignaturen No 11; Lit. C; No 25; Sarg.
No XI 1515a. – Kopien: (17. Jh.) LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 39; (2 Exemplare,
18. Jh./1838.12.06) OGA Bad Ragaz, UA-1515; (1850) OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 1.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 4–5. – Regesten: Egger, S. 24; Gubser, Ragaz, S. 49; Wegelin, 888.
Literatur: Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 49. 20

1. Da die Bezahlung des neuen Sustgelds auf Widerstand stösst, beschliessen der Landvogt und die
Gesandten 1523, dass jeder, der mit seinenWaren vorbeifährt, das Haus- oder Sustgeld bezahlen muss,
auch wenn er die Waren nicht in die Sust bringt (OGA Bad Ragaz, UA 1523-1; Gubser, Ragaz Bd. 65,
S. 8–11; Egger, S. 54).
2. 1602 Juli 6. Baden: Die Tagsatzungsgesandten erstellen auf Bitte von Ragaz eine Ordnung über 25

den Einzug der Weggelder: Nammlichen das sy vonn einer jeden ledi kornn, roggen und haber dry
gut krützer nemmend söllind. Item vonn einem soum kouffmans gut zwenn gut crützer. Item vonn
einem soum oder zuber wynn, so uff der ax gefüert württ, ein guten crützer. Item vonn einem gelad-
nen soum roß ein halben crützer. Item vonn ein jedem haupt kouff vych ein halben guten krützer.
Item vonn einem roß, so inn frömbde land gethryben wirtt, ein halben guten crützer. Item vonn 30

einem jeden houpt schmal vych ein pfenig, vonn einem halben ancken stuckh ein haller, von ei-
nem jeden schaaff unnd vonn jeder geiß ein haller. Demnach vonn einem rörli käß, ziger unnd
anderm einhalben batzen unnd danne der andern wahren halb, es sye kromery unnd anderm, so
in fassen unnd ballen durch geverttiget werden, darvon sollind sy fordern, wie vonn altterhar, das
sich niemants zuerklagen habe (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1602-1, Perg. 46,5 × 30 cm, 9 cm Falz; 35

Siegel: Anton Klauser, Landvogt in Baden, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Zgst brieff. NB: Und [jüngst zol brief ?]; [18. Jh.] Zolbrief;
No 2, 1602; Archivsignatur No 159. – Kopien: [17. Jh.] LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel
Nr. 39; StiAPf, V.7.r, Nr. 2; V.5.i, Nr. 31; [1851] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 12–13. –
Konzept [17. Jh.]: StAAG, AA/2859/2, fol. 78r–79r, 80r–81v. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 41–43. 40

– Regest: Egger, S. 90).
3. 1603 Juli 12. Baden: Ragaz gelangt an die Tagsatzung, weil die Melser ihnen die Bezahlung eines
Zolls undWeggelds verweigern. Die siebenOrte schützen die Ragazer bei ihren altenWeggeldbriefenmit
der Erläuterung:Was frömbde unnd inlenndische kouffmans güetter sind, deßglychen ouch die yn-
lenndischen personen, die kouffmanschafft thrybend unnd werbend, söllend schuldig unnd pich- 45

tig sin, ir ordenlich zoll unnd weggelt ze geben. Die inlendischen aber, so ir eigen gutt verferttigend
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Nr. 127 Sarganserland

unnd kein fürkouff thrybend, söllend dess zoll unnd weggelts ledig- unnd nützit z geben schuldig
sin. Es söllend ouch unnserer lieben Eydt- unnd pundtsgnoßen inn Pünndten unnd uß Malantzs
unnd alle die jhenigen frömbd und heimbsch, welche alp- unnd weidsgerechtigkeit zu innen ha-
bend, denen z Ragatz weder im uff- noch abhin faren kein zoll noch weggeltt geben, sonnder
desselben ledig sin (Original: StASG, AA 4 U 22, 40,5 × 32,5 cm, 7 cm Falz; Siegel: Heinrich Pfyffer,5

Ritter, Ratsherr der Stadt Luzern, Landvogt von Baden; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Erlüterunng umb das
zoll und weggelt z Ragatz, 1603; [19. Jh.] Staat a. Ragaz; Archivsignaturen No. 3; Lit D [?], No 3;
Sarg. No. XXII. 1603; No 27. – Vidimus [1838.12.06, Stempel v. Kt. St. Gallen]: OGA Bad Ragaz, UA
1603-1. – Kopien: [17. Jh.] LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 39; [1851] OGA Bad Ra-
gaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 14–15. – Konzept: StAAG, AA/2859/2, fol. 87r–v. – Druck: Gubser,10

Ragaz Bd. 65, S. 47–49. – Regest: Egger, S. 92; Pffner, Mels, S. 67).
4. Am 4. Juli 1606 beklagt sich Ragaz erneut in Baden auf der Tagsatzung über die Weigerung der
Sarganser und Melser, dasWeggeld in Ragaz zu entrichen. Die Tagsatzung bestätigt den Ragazern ihre
Weggeld- und Zollbriefe. Der Landvogt soll die ungehorsamen Leute von Mels und Sargans anhalten,
den Zoll und dasWeggeld zu bezahlen. Für die erlittenen Gerichtskosten müssen Sargans undMels den15

Ragazern zehn Gulden bezahlen (Vidimus [1838.12.06, Stempel v. Kt. St. Gallen]: OGA Bad Ragaz, UA
1606-1, Pap. – Kopien: [17. Jh.] LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 39; [1851] OGA Bad
Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 16–17. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 53–55. – Regest: Egger,
S. 92–93).

Während die anderenNachbarschaften für den Transport ihrerWaren in Ragaz Zoll undWeggeld be-20

zahlen müssen, dürfen die Ragazer ihre Waren ohne Bezahlung nach Walenstadt oder über den Scholl-
berg ausser Landes führen. Deshalb bitten die anderen Nachbarschaften die Tagsatzung, dass auch
die Ragazer ein Weggeld bezahlen sollen für Waren, die sie ausser Landes führen. Die Bitte wird in
den Abschied genommen, 1611.08.30 (Abschied: StAAG, AA/2859/2, fol. 124r–129v, Art. 12; EA 5.1.2,
Sargans, 87).25

5. 1643 Juli 23. Baden: Die sieben Orte bewilligen Ragaz ein Weggeld auf alle Waren und erstellen
eine Ordnung über dessen Höhe:Wir habent hierbey auch erleüteret und gesetzt, daß jeder inheimi-
scher oder landtman, wehr der sey, Sarganser landts oder anderer orthen der Eidtgnoschafft, eben
so wohl alß frembde, von allem auß dem landt füerenden roßen und vieh des obgesetzten weeg-
gelts zue geben schuldig sein sollen (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1643-1, Perg. 61 × 25 cm, 6,5 cm30

Falz, eckig, Schrift an Faltstellen abgerieben; Siegel: Konrad Brandenberg, Landvogt in Baden,Wachs
in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: 1643, antreffendt das
weggelt inn der gemeindt Ragatz; Archivsignaturen No. 5; n.o 166. – Kopien: [17. Jh.] OGA Walen-
stadt, U 1643-1; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 39; [17. Jh. v. Landschreiber Gallati]
StiAPf, V.7.r, Nr. 4; [1838.12.06] OGA Bad Ragaz, UA 1643-1; [1851] B 04.07.21, UB Egger II, S. 25–26.35

– Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 86–88; Gubser, Walenstadt Bd. 23, 112–114. – Regesten: EA 5.2.3,
Sargans, 63; Egger, S. 107–108).

Am 17. März 1646 beklagt sich die Gemeinde Ragaz auf einer Zusammenkunft der Gemeinden, dass
die Gemeinden Flums und Wartau die Bestimmungen von 1643 nicht einhalten und die Weggelder auf
ausländischeWaren und «Welschlandpferde» nicht bezahlen. Der Landvogtweist die Gemeinden Flums40

und Wartau bei einer Busse von fünf Gulden an, die Weggelder zu entrichten. In der gleichen Konferenz
werden Bestimmungen über die Leihpferde von Walenstadt bis in das Bad Pfäfers oder nach Ragaz
erlassen (Kopien: [17. Jh.] StASG, AA 4 A 7b-7; [17. Jh.?] StiAPf, V.15.f, Nr. 32; [17. Jh.] Cod. Fab. 33,
S. 5–6). – Kurz darauf gibt der Abt des Klosters Pfäfers die Ergebnisse der Konferenz als Mandat heraus,
1664.07.13 (vgl. Nr. 170, Vorbem.).45

6. Zum Konikt der Gemeinde Ragaz mit Glarus wegen der Weggeldbewilligung von 1643: LAGL,
AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 39; OGA Bad Ragaz, UA 1667-1; UA 1673-1; UA 1686-
1; UA 1690-1; UA 1694-1; Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 93–95; Egger, S. 114–115. – Konikt von 1754
zwischen Ragaz und Wartau wegen des Weggelds: OGA Wartau, Nr. 40; Graber, Urkunden, Nr. 97;
Nr. 193, Bem. 5. – Zu den Weggeldern vgl. auch Nr. 193; Nr. 224.50

422

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001419
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001421
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000203
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001430
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001434
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001431
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001435
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001092
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001707
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000422
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000499
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000333
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001437
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001437
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000153
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001850
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001674
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001678
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000325
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000496
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000491
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000493


Sarganserland Nr. 127–128

7. 1749 Juli 18. Frauenfeld: Ragaz lässt sichwegen eines Streitsmit denGemeinden Flums undWalen-
stadt die Briefe von 1515, 1602, 1603, 1606, 1625, 1643 und 1694 bestätigen (Kopien: [18. Jh.] StATG,
7’00’20 [Akten 1749]; [1838.12.06] OGA Bad Ragaz, UA 1749-1; [1851] B 04.07.21, UB Egger II, S. 38.
– Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 134–135. – Regest: Egger, S. 134–135).

Bei diesem Streit kommt es zu einem Vergleich in Ragaz am 31. Juli 1749: Walenstadter Bürger, die 5

zum Eigengebrauch Waren durch Ragaz führen, sind von dem seit 1643 bewilligten Weggeld und dem
Sustgeld in Ragaz befreit. Dasselbe gilt für die Ragazer, die Waren zum Eigengebrauch durch Walen-
stadt transportieren (Originale: [A] OGAWalenstadt, U 1749-1, Pap. – [B] OGA Bad Ragaz, UA 1749-2,
Pap. – Kopie [1786.07.04]: OGA Walenstadt, U 1749-1, Pap. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 61, 76–
77). – Die Gemeinde Flums kauft sich vom Weggeld in Ragaz los, 1750.02.16 (OGA Bad Ragaz, UA 10

1750-3; Egger, S. 135).

a No. 1; Lit C gestrichen.

128. Abschied wegen der Gerichtskompetenz des Herrn der
Burg Wartau gegenüber den sieben Orten
1515 Juni 28. Baden 15

Vgl. auch Nr. 31; Nr. 101.

Wir, von stetten unnd landen gemeiner unser Eidtgnoßschafft räht und sandt-
bötten von den siben ohrten, der zyt zu Baden in Ehrgöüw mit vollem gewallt
versammlet, nammlich von Zürich Jacob Meiß, bannerhern, von Lucern Petter
Zuo Käß, von Ury Hanß Muhenheim, von Schweitz Marti Fläkhli, amman, von 20

Underwalden Arnoldt Winkelriedt, von Zug Barthlime Koli, venner, und von
Glarus Heinrich Tschudi, amman, bekhennen und thun kundt mit disem brieff,
daß uff hüt dato, alß der gäben, vor unß erschinen ist deß wollgebornen, edlen
herren Jörgen von Hewen, freyherren, vollmächtig anwaldt an einem undt der
fürnemm, wyß Heinrich Bruchli von Zug, unser landtvogt im Sarganßer landt, 25

anderen theilß einß frävels oder zureden halb.
Dardurch der obgemelt anwaldt vermeindt, er sollte vor seinß herren alß den

kleinen grichten geverget werden.
Und aber gedachter landtvogt redt und vertrauwt, sölich buß oder frevel stun-

de unß alß den hohen grichten zu zea appellieren etc. 30

Haben wir uff daß beid theill gehört und unß erkhent, daß die obangezeigten
partheien sollend einander eins rächten syn uf dem freyen landtgricht. Findt es
sich, daß ihr einer dem anderen an sein ehr gredt oder nit, sölle dar um weiter
geschähen, waß rächt ist.

Wir hand nun auch fehrner dise lütherung gäben, waß innerthalb seie, daß 35

hern Jörg von Hewen oder sein anwaldt nit weiter habe zu richten denn umb
eigen und erb und bi drü pfundt pfennig zu straffen.1

Deß alles zu urkhundt hat der fürnemm undwyß Cunrath Bachman von Zug,
landtvogt zu Baden, sein eigen insigell in aller unßer nammen offentlich laßen
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Nr. 128–129 Sarganserland

henkhen an disen brieff, der geben ist uff santh Petter und Pauls abendt nach
Christi geburt thussend fünff hundert und fünffzehen jahr.

Kopien: (17. Jh.) StASZ, Urk. Nr. 860, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, obere Hälfte des hinteren
Teils des Bogens fehlt, Loch von 1 cm in der Mitte; (18. Jh.) LAGL, HIAR A 2429:26–29, Kopialheft, Lit.
C; StABE, A V 813, S. 406–407, Lit. C; (1754) LAGL, HIAR A 2401:44–49, Werdenberger Urbar, S. 428;5

StASG, AA 3 B 2, Werdenberger Urbar, S. 428; (um 1757) StAZH, A 343,5, Nr. 96, Lit. C; StASZ, Akten
1, Theke 402, Fasz. 125, Nr. 15 (Lit. C).
Druck: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 72–73.

1. Zu den Gerichtskompetenzen eines Herrn oder Vogts der Burg Wartau siehe auch: Nr. 101, Vor-
bem. 4; Nr. 123; Nr. 178a, III–IV; Nr. 178b, IV–V; LAGL, HIAR A 2429:103, 110, 119; HIAR A 2429:25.10

2. Am 31. März 1517 verkaufen Wolfgang von Hewen, Domherr von Strassburg und Konstanz, und
sein Bruder Freiherr Georg von Hewen, Glarus Schloss, Stadt und Grafschaft Werdenberg sowie Burg
und Herrschaft Wartau für 21’500 rh. Gulden (LAGL, HIAR A 2405:28; 2405:13a–13b; 2429:32–48, Lit.
C; StABE, A V 813, S. 460–465, Lit. C; StASG, AA 3 A 1b-1; Senn, Werdenberger Chronik 1, S. 107–
111).15

a Wegen Loch nicht mehr lesbar, ergänzt nach der Kopie im LAGL.
1 Vgl. dazu Nr. 178.

129. Streit zwischen den fünf Orten sowie Schwyz und Glarus
über die Grenzen zwischen den beiden Landvogteien Sar-
gans und Windegg sowie die hohe Gerichtsbarkeit zwi-20

schen dem Rötibach und demWidenbach
1517 August 21. – 1519 November 28.

Der Schiedsspruch von 1462 zwischen Zürich, Luzern, Unterwalden, Zug und Uri sowie Schwyz und
Glarus über die Eroberungen im Sarganserland regelt nicht die Zuständigkeit des Hochgerichts im Ge-
biet von Quarten, Murg und Quinten bis zum Rötibach (vgl. Nr. 67; Gubser, Drachenloch, S. 181). Des-25

halb kommt es in den folgenden Jahrzehnten wiederholt zu Streitigkeiten (vgl. dazu ausführlich Nr. 77).
– Siehe auch EA 3.2.2, 763a,b; 766g,h; 770a; 780h; 800n. – Spätere Konikte zu den Gerichtskompe-
tenzen zwischen den beiden Herrschaften vgl. Nr. 256.

a) Gerichtliche Aufnahme von Kundschaften durch Hans Plank im Auf-
trag der fünf Orte30

1517 August 21. Ratsstube Walenstadt

Ich, Hans Planck, der zit schultes z Wallenstat, vergich offenlich und tna
kundt aller mengklichem mit disem brieffe, das ich uff hüt siner date offenlich
z Wallenstat in der ratstubenb z gricht gesessen bin von enpfelung wegegen
des fürsichtigen und wisen Fridly Gallati von Glaris, der zit land vogt miner35

gnedigen herren der siben orten in Sanganser lande, und kam alda fur mich
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Sarganserland Nr. 129

in offnem, verbannem gricht der fürnem und wiß obgenant landtvogt und be-
gert alda, as von wegen der funff orten uf irer verschaffung kuntschafft in z
nen von Hans Hirtzly, Rdi Burer, Rdi Walser, Herman Ramer, Heini Ander-
halden, Heini Wiltaber, Andres Frick, Petter Zorer, Claus Herr, Rprecht Finck,
Rprecht Merckly, Petter Finck, und satz so hin z recht, ob sy im nit billich 5

kuntschafft der warheit gebent, so vil und inen z wisen sye.
Fragt ich, genantter richter, des rechten umb uff den eid, do ward nach miner

umbfrag einhellenklich ertheilt, das kuntschafft der warheit dem begerenden z
trost dem rechten nit z versagen sye und besunderlich so sy rechtlich erfordret
wirt. Und also sind sy dar gestanden und uff sy gezugt ist worden. 10

Ret Hans Hirtzlyc, er denck sich wol lxx jar und hab nie anderst gehort, dan
das die hochen gricht der graffen gangen untz an Rottenbach unnd untz an Ful-
lenbach; und denck, dasman try oder erman daselbst gefangen hab und etlich
umb bracht; und hab nie gehort, das Schwitz oder Glaris nud darin habent ge-
ret; und denck ouch wol, das Quarten und Wallenstat ein priester habent kan 15

und ein kilsper sye gsin; und denck, das aman Redig mit etwz knechten an das
nebent tor kon und fordrette die stadt uff und fragte den hoptlutten oder dem
schulthes nach unndwerend die Tngig uff der selben were, do dette mans inen
z wisen, und uff das het man ein gemein uf des Nusbomers etsterich [!], wer
nit jeder man willig Schwitzer z werden, doch so stt man aman Redig mit 20

etwz knechten in lasen, das nun bescheche. Do er hörte den unwillen, rette er:
«Sind nit unwillig und schwerend mir, dan wir wend uchd bi aller uwer friheit
und grechtikeit lasen beliben, wie ir von ein hus von Osterich her sind kon,
die besseren und nit bsseren.» Und do er sy in eid heig gnon und neme die,
gie[n]ge man genachliche zhen. Do rette er zum anderen mall: «Sind nit un- 25

willig und schwerend mir in namen der dru orten und welle uff dem weg sind,
die sond ouch versatz sin in dem eid, dan sy hend mir smlich byfollen, das
ich uch sömlich z segen solle und ms ouch uch gehalten werden, das ir by
uweren friheit und grechtiken sond beliben.» Und da sy geschworen hetten, do
sprechet er: «Ir mssend den gsellen vj oder siben eimer win gen und ein bar 30

ochsen.» Da retten sy: «Hetten mir cost kan, wir wetten die stat nit uffgen han.»
Da werend die gsellen, die mit aman Redig in der stat werend, hn, da spreche
aman Redig: «Lieben frund, st man unnß von unseren heren zwingen, mir we-
rend ouch unwillig.» Und werend die fromen lut zwischet dem Rottenbach und
dem Widerbach der mertheil in der stat. 35

Uff das hab es sich begen, da[s] die von Quarten von inen ellend, das keme
us der ursach, da die kilwi z Quarten were, werend die von Wallenstat ouch
da, da wetten die von Quarten ir spil zum ersten stellen, da wurden sy uneiß.
Da rette Heini Meier und Petter Meier und Uly Matman und Hensly Matman, si
sotten den tag nit stellen, da betten sy umb, da zuget sy mit wib und kind wider 40

heim. Darnach keme Heini Meier in die stat, da wurde er zum anderen mall
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Nr. 129 Sarganserland

nydergeschlagen, das er meintte, er were tod, dannen har sy die selb ntschafft
kon, des denck er wol.

Item Heini Wiltaber ret, das er von sinem vatter hab gehrt, wie Hans Hirtzly
ret dan so vil me, man hab z Quarten lut gefangen, die hab er z Wallenstat
geholffen goumen, und graff Eberhart1 d her da gsin, und Cristen Löly und5

Heini Keiser z Wallenstat gerechtot, das das malitz antreff, denckf erg uch,
das mer ob dem Rottenbacht gen Wallenstat sient gefert.

ItemHeini Anderhalden retwieHeiniWiltaber, dan er hab geholffen goumen.
Item Claus Her rett, das von Starchen hab gehrt und Uly Hiltprand, wie

Hans Hirtzly habh geret. Des glichen Rprecht Merckly ret ouch wie Hans Hirt-10

zly, das er von sinem vatter hab gehrt, er denck ouch, das man den Gti ge-
fangen hab und z Wallenstat in turen geleit, den hab er hren schrien.

Item Rprecht Finck ret, er sy trisig jar weibel gsin und sy nie anderst brucht
und hab nie anderst gehrt, dan dz die hochen gricht untz an Rottenbach der
graffen syent und die nidera gricht ze Wallenstat habent gehrt.15

Item Petter Zorer ret, er denck, dz Richenman ein todschlag hab ton, der
sy berechtot z Wallenstat, ouch Cristen Lly und Heini Keiser ein anderen z
geret, das dz mallytz antreff, und wurde der Keiser den graffen z bekent, und
dencke, dz vogt Murer den Gtti engi und gen Wallenstat infrti und wet in
berechten, do wurde er erbetten von siner kinden wegen.20

Item Petter Finck ret, er sy ob hundert jaren alt und on zwey erzig jar ein
Osterricher gsin2, und denck nie anderst, dan dz die hochen gricht untz an Rot-
tenbach und an Spaltnen Stein und an Fullenbach gangent und der graffen sy-
ent gsin, und die nidera gricht von Widerbach untz an Rotten dera von Wallen-
stat, und nem in unbillich an von Schwitz und Glariß, dan aman Redig hab in25

anders zgeseit.
Und ret von der in nemig wie Hans Hirtzli dan so vil me, vor dem ob man

sy hab ingenon, da habent sy er man mit namen Rdi Her, Herman Brenwald,
Jos Amal, Tni Linder, diei brechtent diej antwurt, sy sötten sich uff gen, dan
er wette sich selb mit in richten, und da sy aman Redig in liesend, wie Hirtzly30

hat geret, da fragte er, wie fer ir lantmarch giengi und von iren usburger. Da
retten sy, was ob demRottenbach und demWiderbach ist, gehrt z dem stettly,
usgenomen die hochen gricht gehrend den graffen, und fromen lut sind by
unns mit hab und gt von Murg Gantzenbergerig und die Kisling, die Löling,
die Sager und Gruby, und von Quarten und von Undertertzen der mertheil jeder35

man, und denck, das man try oder er man da selbst gefangen syent gsin, die
selben sient gen Wallenstat gefrt.

Item diser kuntschafft hand sy geret und behept by dem eid, den sy vor mir,
richter, und dem gricht hand ton mit uffgehepten ngeren und gelertten wortten
z got und denn hellgen geschworen.40
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Sarganserland Nr. 129

Diser kuntschafft begert der obgenant landtvogt brieff und sigel, die im mit
recht erkent wurdent z geben under des obgenantten richters insigel, doch im
undk dem grichter on schaden, der geben ist uff fritag vor sant Bartlomee im
jar, als man zalt tusend funffhundert und sibenzehen jar.

Original: StAZH, C I 627, Pap. 31,5 × 44,5 cm; Siegel: Hans Plank, Schultheiss vonWalenstadt, Wachs 5

mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Wallenstatl kundt-
schafft brief von etlicher hohen gerichtenwegen 1517; Archivsignatur N. 9. –Kopie (1845 v. Archivar
Ehrenzeller): StASG, AA 4 A 2-2.
Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 184–190. – Reges-
ten: Gubser, Chronik, S. 65–67; Wegelin, 899. 10

a Mit gleicher Hand darüber eingefügt.
b Dahinter nochmals ben.
c Die Namen der einzelnen Zeugen wurden mit anderer Tinte zusätzlich an den linken Rand geschrie-

ben.
d Dahinter gestrichen: by. 15
e Verschreiber für gemachlich.
f ck von gleicher Hand darüber eingefügt.
g e korrigiert aus ck.
h Dahinter folgt ge und danach gestrichen hort.
i Dahinter gestrichen r. 20
j e hochgestellt.
k Dahinter gestrichen: s.
l Mit hellerer Tinte von gleicher? Hand eingefügt.
1 Graf Eberhard von Sonnenberg, Truchsäss vonWaldburg, Schwiegervater von Graf Georg vonWer-

denberg-Sargans, Pfandinhaber der Grafschaft Sargans 1472–1479. 25
2 Nämlich 1418 bis 1460.

b) Gerichtliche Aufnahme von Kundschaften durch Landammann Anton
Tyg im Auftrag der fünf Orte

1517 September 25. Flums

Ich, Anthny Thy von Flums, der zit landaman in Sanganser lande, vergich 30

offenlich und tn kundt aller mengklichem mit disem brieffe, das ich uff hüt
siner date offenlich z Flums an gewonlicher richtstadt z gericht gesessen bin
von enpfelug wegen des fürsichtigen und wisen Fridly Gallati von Glaris, der zit
landt vogt miner gnedigen herren der siben orten in Sanganserlande, und kam
alda für mich in offnem, verbannem gricht der bescheiden Casper Fögely von 35

Wallenstat, der zit landtschriber in Sanganserlande, und lies fürbringen durch
sinen erlopten fursprechten,

wie us syenen [!] und jetlicher herlikeiten der hochen gerichten halb zwi-
schet dem Rotten- und Widerbach antreffen die v ort Zurich, Lutzern, Ure, Un-
derwalda, Zug an einem und Schwitz und Glaris am anderen und us vor ver- 40

schinem tag, so z Baden ist gsin, ist verornet us befelch miner herren der funff
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Nr. 129 Sarganserland

orten, das uff jetz Samihelch tag [29. September] z Baden bed barthien ein
landa vogt in Sanganserlande in namen der funff orten und Schwitz und Gla-
ris in namen ir selbs jeder man tarbringen brieff, kuntschafft, was jeder man
truwet z gniessen im rechten, und us bot und enpfelung mins her landt vogts
und in namen miner herren der funff orten, so begerte er kuntschafft in z nen5

von Urich Tonder, ist alt an eins hundert jar, Marti von Clevilauw, ist alt acht-
zig jar, und Hensly Manhart, alt lxxx jar, der ander Hensly Manhart, denckt der
schlacht z Ragatz1, Hensly Tng, ist alt lxxviij jar, Hensli Tng der junger, ist
alt lxx jar, Schnöugly, ist alt lxx jar, Stoffel Pfanner, alt lxxxx jar, aman God,
Claus Linder, Justi Manhart, Petter Rutzer, Hensly Fritschy,10

und begertte von disen obgenantten personen kuntschafftb der warheit in z
nen und satz es hin z recht, ob sy im nit billich kuntschafft der warheit gebent,
so vil und in z wisen sye, fragte ich, ganenter richter, des rechten umb. Uff
den eid ward einhellenklich ertheilt uff den eid, das kuntschafft der warheit dem
begerenden nit z versagen sye besunderlich, so die rechtlich erfordet wirt, und15

also sind sy dar gestanden und uff sy gezugt ist worden.
Ret Stoffel Pfanerc, das sin vater des von Toggenburgs weibel sye gsin, do

hab er dick gehrt von im, das er rette, der heren von Sangans hochegricht
gangen untz an Rottenbach.

Item aman God ret, hab alwegen von sinen fordren gehrt, das die hochen20

gricht gangen untz an Rottenbach.
Item Urich Tonder ret, das uff ein zit die gantz landschafft uff den hochen

wisen syen gsin vor lxxx jaren. Da rette die landschafft, ir landtmarch gange
untz an Rottenbach und an Mundbraycks gen Fettis an died bruck und sy ferer
gen Fettis dan an Rottenbach und wllend nit witter gon dan uff Barnidgen; und25

sy im wol ze wissenn, das die hochen gricht der graffen gangen an Rottenbach,
und alle, die man ob dem Rottenbach gefangen hab, die hab man ge Wallenstat
gefrt.

Item Claus Linder ret, er sy mit sim vatter in des Hbers hus gangen, da sient
im vil stucke brot worden von den alten, die da zum win warend. Da retten sy30

von kriegs lüffen, do hab er nie anderst gehort, dan dz die landschafft gange
untz an Rottenbach und wz man berechtettot habe zwischett dem Rotten- und
Widerbache, da sy beschen zWallenstat, und habe zwen todschlag, so in San-
ganserlande beschen syent, helffen beleitten untz ann Rottenbach, da meintten
sy, sy werend fry, dan sy werend in ein anderen gricht.35

Item Petter Rutzer, Justi Manhart, Hensly Fritschy, Hensly Tng und Hans
Schnougly und Hensly Manhart, den man nempt Fogtly, und Hensly Tong der
junger redent all wie Claus Linder, dan sy sind nit by dem todtschlag gsin.

Item Hensly Tng der elter ret, er hab von sinem vatter gehrt, do man z
Flums brandschatzet hab, do nemend die von Glaris xviij burgen, die msten40

schweren, sich z Glaris z stellen. Und do sy sich stten stellen, hett nit jeder
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Sarganserland Nr. 129

man das gelt, und retten, sond mir das gelt gen, so mssend mir uß dem land,
dan wir hand es nit und ist unns grad glich gluck und unglig, jedoch so wet-
ten sich die xviij man stellenf; und da sy für die burg ine kemend, da kem der
zsatz von Wallenstadt mit eim fendly und engent die acht man. Die anderen
acht man entrunnen uber die alpen und stalten sich gen Glaris, und verzart ei- 5

ner xxj pfund haller in dem. Do ward ein tag und ein friden gerfft zwischet den
graffen und Schwitz und Glaris und ward uff bed landtz march gesetz an Rotten-
bach und da mochten sy nit eins werden und uff den abent starchten sich bed
barthyen, da sessend die acht man uff einem ort und drften sich niemans nud
annen und ratte sin vatter, das er im in keiner schlacht noch in keiner not nie 10

so ubel hab gefurcht, dan er meinte, er mste sterben, da sy nit eins mchten
werden, und jech man, sy werend verretter.

Item Hensly Manhart ret, das er nie anderst hab gehrt, dan das die hochen
gricht untz an Rottenbach gen Sangans habent gehrt und die nideren genWal-
lenstat, und denck, das die von Glaris kemend uber die alpen gen Murg zhen 15

und sechen in Murgbach, da were ein hupsche hab fe. Da liesen sich die von
Glaris her ab z dem fe und da sy es wetten aweg fren, da keme die landschaff
und jagten sy untz an Rotten bach und zum geiß steg. Da schusse Heini Meier
und Andam Hber z samend und stnde uff des Andam Hbers pl: «Den het
Andam Hber geschossen.» Da rette Heini Meier: «Knd ich schriben, so wet 20

ich schriben, in het inen ein schlem geschossen», und kemend im bach an ein
ander z ringen, da ersteche Heini Meier den Adam Hber.

Dise sag hand sy geret und behept by dem eid, den sy vor mir, richter, und
dem gricht hand tann mit uff geheptten ngerenn und gelertten worten z got
und den helgen geschworen. Diser kuntschafft und obgeschribner dingenn be- 25

gert der obgenant Casper Fgely briff und sigel, die im mit recht z geben er-
kent wurdennt, die wil und al sachen rechtlich erfordret unnd ergangen werend
under des obgenanntten richters insigel, doch in sunderheit dem richter unnd
dem gricht und iren erben an schaden, der geben ist uff fritag nach sant Ma-
the[us] tag des zwolffbotten im jar, als man zalt nach der geburt Cristi tusend 30

funffhundert und dar nach im sibenzehendenn jar.
Original: StAZH, C I 626, Pap. 32 × 44,5 cm; Siegel: Anton Tyg von Flums, Landammann im Sargan-
serland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen: [16. Jh.]
Kundtschafft brief der hohen gerichten halb zwüschent dem Rottennbach und Widerbach inn San-
ganser lanndt 1517; andere Hand Flums; Archivsignatur n.8. – Kopie (1845 v. Archivar Ehrenzeller): 35

StASG, AA 4 A 2-2.
Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem Sarganserland, S. 191–193. – Reges-
ten:Wegelin, 901; Krüger, Reg. 1046; Gubser, Chronik, S. 67–69.

a Dahinter gestrichen: we.
b Dahinter gestrichen: in. 40
c Die Namen der einzelnen Zeugen wurden mit anderer Tinte zusätzlich an den linken Rand geschrie-

ben.
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Nr. 129 Sarganserland

d Dahinter gestrichen: br.
e Dahinter gestrichen: beschen.
f Dahinter d.
1 Die letzte Schlacht im Alten Zürichkrieg in Ragaz: 6. März 1446.

c) Schiedsspruch von Kaspar von Mülinen über die Gerichtshoheit in5

Quarten, Quinten und Murg

1519 November 28 (montag nach st. Catharina). Einsiedeln

1. 1518 Dezember 11. Einsiedeln: Schiedsgericht durch vier Gesandte der fünf Orte Zürich, Luzern, Uri,
Unterwalden und Zug und vier Abgeordnete von Glarus und Schwyz betreffend die Hochgerichtsbarkeit
im Gerichtsbezirk von Walenstadt. Beide Parteien legen ausführlich ihre Argumente dar. Es wird be-10

stimmt, dass die fünf Orte ihre Zeugen von neuem rechtmässig innert sechs Wochen und drei Tagen
nach Datum dieses Urteils vernnehmen sollen. Die beiden Orte Schwyz und Glarus können ihre Ab-
gesandten zu dieser Zeugeneinvernahme senden. Danach soll möglichst schnell ein neuer Gerichtstag
in Einsiedeln angesetzt werden (Kopien: [16. Jh.] StAZH, A 343.1, Nr. 33, 28-seitiges Pap.heft 22 ×
32 cm; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Der gerichts handel antrefffent die graffschafft Salgans tzwischent15

den reg[ierende]na fünffen und tzweyen orten; andere Hand Schweitz und Glarus betr. die marchen
zwüschen der graffschafft Sargans und die herrschafft Windegg, sonderlich wohin die gmeinden
Murck, Quarten und Quinten mit den hohen gerichten gehören sollind; [17. Jh.] Spänigkeit zwü-
schen den regierenden orthen der herrschafft Sargans und beyden orthen Schweitz und Glarus
wegen der marchen zwüschen beyden herrschafften Sargans und Windegg, sonderlich wohin die20

gemeinden Murck, Quarten und Quinten mit den hohen gerichten gehören sollind 1518; [1772]
StAZH, B I 253, Kopialbuch, fol. 585r–598v. – Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt
und dem Sarganserland, S. 200–216. – Regest: Sammlung Zurlauben, AH 94/103).

Siehe dazu auch den Anlassbrief zur gleichen Verhandlung unter dem gleichen Datum (Original:
StAZH, C I 628, 4-seitiges Pap.heft. – Druck: Gubser/Rigendinger, Urkunden von Walenstadt und dem25

Sarganserland, S. 263–264).
2. 1519 Juli 29.: Beide Parteien übergeben dem Gerichtsobmann Kaspar von Mülinen das Urteil ihrer
Zugesetzten zur Beurteilung. Das Urteil der Zugesetzten der fünf Orte wird am 28. November von Kaspar
von Mülinen als das bessere erkannt. Beide Urteile sind in diesem Spruch inseriert (Kopien: [16. Jh.]
StAZH, A 343.1, Nr. 36; B VIII 338, fol. 61v–62r; StASG, A 4 B 12, 61v–62r; [18. Jh.] StASG, A 4 B30

14, fol. 155v–156v. – Druck: Gubser, Mols Bd. 2, S. 24–25; Walenstadt Bd. 22, S. 65–66. – Regesten:
Gubser, Drachenloch, S. 181; Gubser, Chronik, S. 70–71).

Kaspar von Mülinen, Ritter und Ratsherr von Bern, urteilt als Obmann eines
Schiedsgerichts zwischen den fünf Orten Zürich, Luzern, Uri, Unterwalden und Zug
einerseits und Schwyz und Glarus andererseits, dass die Hochgerichtsbarkeit in35

der Gegend von Quarten, Murg und Quinten bis an den die Grenze zu Glarus bil-
denden Rötibach und von da hinüber an den Fulenbach zur Landvogtei Sargans
gehören solle. Auch die Bodenschätze, die in diesem Bezirk gefunden werden, ge-
hören in die hohen Gerichte. Friedbruch und schwere Ehrverletzung fallen in die
Kompetenz der hohen Gerichte und sollen vor dem Landvogt von Sargans in Wa-40

lenstadt im Namen der sieben Orte beurteilt werden.

Originale: (A) StASZ, Urk. Nr. 898, Perg., 79,5 × 53 cm, 9 cm Falz; Siegel: Kaspar von Mülinen,
Ritter und Ratsherr von Bern, Wachs in wächsener Schüssel, rund, stark beschädigt, angehängt an
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Sarganserland Nr. 129–130

Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Urtell daß maletz z Quarten, Murg unnd Quinten bys an Rö-
tenbach unnd hinüber an den Fulenbach in die vögty Sarganns gen Walennstatt gehören sölle,
actum [?] 1519; Archivsignatur N.o 19. – (B) StAZH, C I 629, Perg. 67,5 × 47 cm, 8, 5 cm Falz; Siegel:
Kaspar vonMülinen, Ritter und Ratsherr von Bern,Wachs in wächserner Schüssel, rund, angehängt an
Perg. streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Spruchbrief zwüschennt den fünff ortten Zürich, Lutzern, Uri, 5

Underwalden unnd Zug an einem unnd Schwytz unnd Glarus annderstheils antreffent die hohen
gericht der höf unnd dörffer unnder der stattWalenstatt am sew gelegen etc. 1519. –Kopien: (16. Jh.
v. Johann Kaspar v. Glarus) StASG, AA 4 A 2-3a; (1669) StiAPf, V.1.e, Nr. 7; (1688.03.12) StASZ, Urk.
Nr. 898; (17. Jh.) StiBPf, Cod. Fab. XXVI (Miscellanea, 15.–17. Jh.), fol. 243r–246v. – Auszug (17. Jh.):
StASZ, Urk. Nr. 898. 10

Druck: SSRQ SG III/1, Nr. 13. – Regesten: EA 3.2.2, 805; Wegelin, 909.

a Von anderer Hand hinzugefügt.

130. Schiedsspruch zwischen Ragaz und Pfäfers betreffend den
Viehauftrieb in die Güter Jerellien und Bidems und in die
Auen sowie die gemeinsame Nutzung der Wälder oberhalb 15

dieser Güter, in Laritsch und Isligstein
1518 November 10.

Die gemeinsame Nutzung der Güter undWälder durch Ragaz und Pfäfers führt wiederholt zu Streit (vgl.
den Spruch vom 20. Juni 1471 [OGA Pfäfers, Nr. 0100.401.05; Simon, Rechtsgeschichte, S. 104–105]).
Interessant ist hier u. a. das Verbot des Kalkbrennens mit Ausnahme für kirchliche oder gemeinnützige 20

Gebäude.

Wir, hie nach benemmpten Johannes Jacob, von gottes genadenn abbte des
wúrdigenn gotzhs zu Pfäffers, sannt Benedictenn ordenns, in Chúrer bystm
gelagenn, Foelix Prennwald, der tzit miner herrenn der Eydgossenn der sy-
benn ortenn lanndtvogt in Sanngannser lannde, unnd Cristoffell Kromer, der zit 25

schltheis zü Sanganns, all dry alls eyn obman, Luci Schwigli von Vill, Hanns
Gaberthler von Oberschanna, beyd als zügesetztenn in diser nachgeschryb-
nenn sach, thund kund menglichenn mit disem brieff, der stós, spenn unnd
zwytrachtung erwachsenn unnd ufferstanndenn enzwúschen den frommenn,
erberenn, der ganntzenn gemeynnd undb nachpurschafft z Pfaffers, cleger an 30

eynem unnd den fromenn, ersamen, der ganntzenn gemeynnd unnd nachpur-
schafft z Ragatz anntwurter am anndrenn theyl. Dero wir unns, nach denn
unnd beyd theyl mitteynanndrenn in recht komenn unnd gelägenn synnd, be-
ladenn unnd angenomenn, oúch sy mer dann eyn mal gepettenn, sólich ir stós
unnd spenn dem richter unnd ganntzenn gericht, oder wem sy wollenn, in der 35

gtikeit vertrúwenn.
Unnd als beyd parthyenn vorgenannt der sach wilkúrlich uff unns komenn

unnd betädigett wordenn synnd in der gstalt, was wir unns hierumb irer sach
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halb in der gútikeit erkennenn unnd sprechenn, eynhelliclich oder mit dem me-
ren unnder unns, das sy das zu beyder sit fúr sich, all ir erbenn unnd nachko-
menn trúwlich halten, dem gestrackts on alles appellierenn unnd procidierenn
nachkomenn unnd gng thn unnd eynannder darby plibenn lassenn sllenn.
Unnd ob wir, gemelten zu sassenn, hierinn mit unnsern urtheylenn zerelennd5

unnd nit eyn einhelligs unnder unns wurd, das dann die genanntenn, unnser
gnedig herrenn wol gwalt habenn, was sy sych darumb in der gútikeit erken-
nenn oder das wir all fúnff eynhelliclich eyns wúrdenn, das das von beydenn
parthyenn, irn erbenn unnd nachkomenn nun hinfüro, wie vor stat, gehaltenn
unnd volgetzogenn werdenn sölte.10

Als dann das zu beyder sitt durch ir erber unnd volmechtige bottschafft, nam-
lich die obgedachtenn cleger durch HannsMockenn von Pfäffers, Hanns Gannt-
ner unnd Liennhart Cristenn unnd die gemeltenn anntwúrter durch Liennhart
Locher, der zit unndervogt z Frödennberg, Hanns Berger, genampt Zack, derc
tzit richter z Ragatz, Asmann Valw unnd Hanns Walthert by irennd gutenn15

trúwenn an eyds stat in min, des vorgenempten Felix Prennwald, hannd als
von unnser aller wegenn gelopt hannd.

Nunn dem nach unnd wir beyder parthyenn clag, anntwurt, red, wider red,
kuntschafft, lüt unnd brieff unnd was yedtweder theyl wider denn anndrenn
trúwt z geniesenn nach notturfft biss an ir uffgebung verhrt unnd besunder20

die cleger in iro clag unnder annderm also gemeint habenn: Wie das ynenc die
gemeltenn, ire wydersacher in irenn gterennmit nammenn Jerelgenn unnd By-
doms, ouch in der c–ow an–c denenn güterenn, in demwald ob denenn gterenn
unnd an annderenn hie nach benemptenn enndenn zu schwer unnd zu überle-
genn syennd unnd sy da über farenn, über das dz sy brieff unnd sygel von eym25

herrenn von Pfäffers darumb c–heygenn, vermeynten–c von denen von Ragatz
an denenn unnd anndrenn hienachbenemmpten enndenn, namlich ym wald ob
denn gterenn, in dem wald hinnder Pfäffers uff Laritsch unnd Yslis Steynn un-
gesumpt unnd ungeirt syn. Vermeynttenn ouch, die von Ragatz hettenn ganntz
unnd gar keyn gerechtikeyt da.30

Darwyder die gemeltenn anntwurter rettenn unnd vermeynten: Neyn, sunder
der güter halb, da sy meynntenn über farenn werdenn, meyntenn sy, sy hettenn
wol als vil gerechtikeyt da als die von Pfäffers, dann sy hettenn wol so vil g-
ter da als die von Pfäffers. Die von Ragatz vermeyntten witter, die von Pfaffers
soltenn ganntz unnd gar keyn gerechtikeit in der ow hann, dann sy die ow mit35

wrenn behept unnd ynenn die von Pfäffers nie geholffenn heygenn. Sy habenn
die wald all obgenannt Laritsch unnd Islis Steyn yewelten har genutzett unnd
brucht nach irer notturfft unnd habs ynen also niemannd gewert.

Wie dann iro beyder clag, anntwurt, red unnd wider red mit vil mer worttenn
gewäsenn ist, nit nott witter meldunng darvon z thn, das wir alles bedachti-40

clich z hertzenn genomenn unnd darumb nach unnser bestenn verstanntnus
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alle billicheit betracht, ouch unnsernn getrúwenn vlis fúrkert, ob wir beyd par-
thyenn der sach halb in der gútikeyt betragenn, c–damit wir–c an dem ennd recht-
sprechenns abwessenn mchtenn, das wir also verfanngenn haben unnd in der
gútikeit in unnserem spruch also eynnhelliclich eynns wordenn synnd, unnd ist
derselb unnser spruch: 5

[1] Also nach dem unnd die von Pfaffers dar thon hennd brieff unnd sygell,
die ann Ryn wisenn, das der selb unnder anstos an denenn genanntenn gü-
terenn nit witer soll genn, dann uff Gerelgenn Bort wie Gerelgenn unnd Bydoms
yetzund ynzúnt synnd. Doch wann sich erfund, das der Rin, es wer denenn von
Ragatz oder von Pfaffers, vor jarenn etwas hin weg tragenn hett ab denenn gút- 10

terenn, das múgenn sy wyder inzúnenn.
[2] Item die gter Gerelgenn unnd Bydoms múgenn die von Pfäffers nutzenn

und bruchenn wie c–von alter har–c unnd nach uswysunng irer lechenn brieff1.
Unnd die von Ragatz, welche güter da hennd, sonnd nit mer dar trybenn, dannd
so vil eyner da winttrenn mag. Unnd die anndrenn von Ragatz, welche keynn 15

güter da hennd, sonnd nút dar tribenn nach uswysung irer urtheil brieffenn.
Unnd die selbenn urtheil brieff lonnd wir ouch in yrem wasenn plibenn.

[3] Item die obrenn marckenn lonnd wir plibenn, wie derenn von Pfaffers
lechen brieff von Gerelgenn unnd Bydoms uswysenn. Unnd die selbenn brieff
ouch in krefftenn, doch múgenn die von Ragatz woll holtz da ynndert denenn 20

marckenn howenn nach irer notturfft.
[4] Item es soll ouch keyn sundre person ynndert denen marcken kalch pren-

nenn. Wann sye aber eyn ganntze gemeynnd von Ragatz notturfftig werb z
yrenn kilchenn oder sunst zü irenn gmeynnden buwenn, so mugenn sy ynn-
dert dennenn marckenn wol kalch prennenn. 25

[5] Item denn wald ob denn marckenn sonnd beyd parthyenn bruchenn nach
irer notturfft. Doch was holtz dem gotzhus zü Pfaffers unnd dem schloss Wart-
tensteynn z dienenn mag, sonnd sy howenn, obs ynenn eyn her von Pfaffers
erloupt unnd nachlat.

[6] Item es sol ouch nieman keyn holtz kúrtzermachenn dannwagenn lenngy, 30

aber sunst als lanng eyner will.
[7] Item was holtz die von Ragatz denn genanntenn marckenn unnd güttrenn

onschadenmúgend abferckenn unnd risenn, das sond sy thn.Wann sy es aber
nit mchtenn dannenn prinngenn dann durch die marckenn unnd gütter, sonnd
sy es doch zum aller unschadlichistenn abferckenn unnd risenn. Welcher dann 35

dem anndrenn syne schúrenn, städel, hútten oder boum oder annders zerbrech
unnd zerganngti, der selb sol es bezalenn unnd abtragenn nach billichem.

[8] Item es sol ouch nieman keyn holtz da risenn dann nach sannt Martis tag
[11. November] biss z yngenndem mertzenn. Aber howenn mag yede parthy,
wanns ynen fgt. 40
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Nr. 130 Sarganserland

[9] Item es sol yeder dem anndrenn syne gutter z mittem mertzenn gerumpt
han.

[10] Item die von Ragatz múgenn ire geyss unnd schwin in die obgenanten
wäld ob denenn gterenn trybenn, doch in die gter nitt.

[11] Item den wald hynnder Pfeffers sonnd beyd parthyenn bruchen nach irer5

notturfft, doch sonnd die von c–Ragatz kein prenn holtz darin howenn–c. Ob aber
denen von Pfaffers ire stäg unnd weg in dem wald hinder Pfäffers zergenngt
unnd c–zerbrochenn wurdenn, welcher das thett–c, der selb sols ynenn wyder
machenn.

[12] Item Laritsch unnd Ißlis Steynn sonnd beyd parthyenn brúchenn mit10

irem vich nach irer notturfft, wie von alter har. Unnd sol dwederer theyl dem
annderenn nut da z werenn hann.

[13] Item die ow sonnd beyd parthyenn bruchenn mit yrem vech nach irer
notturfft, doch sonnd die von Pfäffers keyn holtz darin howenn, dann was sy
zü irenn zúnenn bruchenn z denenn gterenn, die hie unndenn ligenn. Unnd15

wann die von Ragatz c–zü der ow würenns–c notturfftig wurdenn, sonnd ynenn
die von Pfaffers helffenn.

[14] Unnd das alles obgenannt dem gotzhus Pfaffers an allenn synenn fryg-
heytenn, gerechtikeitenn, herlichkeytenn unnd oberkeyteytenne unvergriffenn
unnd on schadenn.20

[15] Dann fúro habenn wir, obgemeltenn oblút unnd zúsäsenn, eynhelliclich
erkennt, das yetweder parthy den costen, so ynenn über kuntschafft ist gann-
genn, selbs gen sol. Unnd denn sonndrenn costenn, so über das gericht unnd
mit unns spruchlútenn uff ist ganngenn, sol yetwedre parthy halb genn, one der
anndrenn costenn unnd schadenn.25

Hiemit söllenn beyd parthyenn der obgerúrtenn ir stöss unnd spenn der sach
halb mit einander ganntz gericht, geschlicht unnd abtragenn heyssen sin unnd
plibenn. Also das dweder theyl, syne erbenn noch nachkomenn den anndrenn
theyl, syne erbenn noch nachkomenn hinfúro nit mer ersüchenn noch bekúm-
renn sllenn unnd by dysem, unnserm gtlichenn spruch belibenn, dem gnüg30

syn unnd thn, wie oblút, by irenn obgeschribnen geluptenn, all böss fund,
arglist unnd geverd hierinn ganntz vermitten unnd hydann gesetz.

Unnd dess zu urkund unnd vester, statter sycherheyt, so hab ich, genanter
Felix Prennwal, min eygennc insigel fúr unns, die obgenannten oblút, doch unns
unnd unnserenn nachkomenn unnschádlich. Ich, Hanns Gaberthuler, min ey-35

genn insigel fúr mich, doch mir, minen erbenn unnd nachkomenn unschädlich.
Unnd dwil ich, gemelter Luci Schwigli, eygenns insygel nit inhab, hab ich mit
ernst gepettenn unnd erbettenn den ersamenn Eberhart Krafft, der tzit búrger
zú Sannganns, dz er syn eygenn insigel, doch im, mir unnd unnsernn nachko-
menn unnschadlich, hat gehengt an dysenn brieff, der gebenn ward uff sannt40
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Sarganserland Nr. 130

Martis des helgenn bischoffs abennt, da man zalt von Cristy unnsers herrenn
gepurt tusennt fúnffhunndert unnd darnach in dem achtzechenndenn jaare.

Originale: (A) OGA Bad Ragaz, UA 1518-1, Perg. 56 × 46,5 cm, kein Falz, eckig, Flecken in der obe-
ren rechten Ecke, mehrere Flecken im oberen horizontalen Falt, Schrift am rechten Rand abgerieben;
3 Siegel: Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Felix Brennwald, bruchstückhaft, 2. Hans Ga- 5

bathuler von Oberschan, bruchstückhaft, 3. Eberhart Kraft von Sargans, ab und fehlend, Perg.streifen
vorh.; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Schrift stark abgerieben, nicht mehr lesbar; spätere Hand Ragatz und
Pfeffers 1518; Archivsignatur N. 8. – (B) StiAPf, Urk. 10.11.1518, Perg. 51 × 43 cm, kein Falz, Schrift
am rechten Rand abgerieben; 3 Siegel: Wachs, rund, angehängt an Perg. streifen; 1. Felix Brennwald,
bestossen, 2. Hans Gabathuler von Oberschan, bruchstückhaft, 3. Eberhart Kraft von Sargans, ab und 10

fehlend, Perg.streifen vorh.; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Die atzung betreffend, dato anno Christi 1518. –
Kopien: (17. Jh.) OGA Bad Ragaz, UA 1518-2; (1850) B 04.07.21, UB Egger I, S. 26–29.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 37–42. – Regest: Egger, S. 26–27.

1. 1546 September 20 (an sannt Matheus, des heylgen zwolffbotten und evangelisten, abennt).:
Spruchbrief zwischen Ragaz und Pfäfers wegen der Weidung auf Jerellien und Bidems. Die Lehenur- 15

kunden und das Urteil von 1518 bleiben in Kraft. Die Ragazer dürfen in Jerellien und Bidems nur so viel
Vieh auftreiben, wie sie überwintern können. Im Streitfall sollen dies drei unparteische Männer beurtei-
len. Niemand darf Ochsen auftreiben. Die vonRagaz sollen ihre Zäune gleichzeitigmit denen von Pfäfers
erstellen (Original: OGA Pfäfers, 0101.402.10, Perg. 61,5 × 34,5 cm, 7,5 cm Falz; Siegel: Marx Escher
von Zürich, Ratsherr, Landvogt, Wachs in wächsener Schüssel, rund, Schüssel bestossen, angehängt 20

an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Jerelgen atzung betreffend, dato a.o 1546; Archivsignatur N.
15. – Kopien: [18. Jh.] OGA Pfäfers 0101.402.10, 8-seitiges Pap.heft, S. 1–4 beschriftet; [1841] OGA
Pfäfers, Urkundenbuch von 1841, Nr. 5).
2. Am 3. September 1577 folgt eine Klage vor dem Gericht in Ragaz von zwei Ragazern wegen uner-
laubter Weidung des Viehs der Pfäferser in Jerellien und Bidems (Original: OGA Pfäfers, 0101.404.15, 25

Perg. – Vidimus [1772.05.01]: OGA Pfäfers, 0101.404.15, Pap. – Kopie [1841]: OGA Pfäfers, Urkunden-
buch von 1841, Nr. 6).

1626 klagen einige Ragazer, die Güter oberhalb von Jerellien besitzen, vor dem Ragazer Maien-
landgericht gegen Pfäfers wegen widerrechtlichem Viehauftrieb auf ihre Güter (Original: OGA Pfäfers,
0101.406.29, Perg. – Vidimus [1772.05.01]: OGA Pfäfers, 0101.406.29, Pap. – Kopie [1841]: OGA Pfä- 30

fers, Urkundenbuch von 1841, Nr. 21).
3. Die Rheinau spielt eine wichtige Rolle wegen des Wuhrens am Rhein, zu dem bis 1602 Ragaz und
Pfäfers gemeinsam verpichtet sind (vgl. auch Nr. 151): 1602 Dezember 21 (uf sant Thomaß, deß
heylligen apostelß und zwölff potentag).: Abkommen wegen der Rheinau und des Wuhrens: Pfäfers
verzichtet auf den Weidgang und den Holzbezug in der Au und wird dafür aus der gemeinsamen Wuhr- 35

picht am Rhein entlassen. Laritsch und Ysligstein nutzen Ragaz und Pfäfers weiterhin gemeinsam,
wobei die Pfäferser die Zäune erstellen müssen. Sollte trotzdem deren Vieh in die Au eindringen, dürfen
die Ragazen dieses pfänden (Originale: [A] OGA Pfäfers, 0101.404.21, Perg. 62,5 × 21 cm, 4 cm Falz;
Siegel: Hans Gantner, Ammann,Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotiz [17. Jh.]: Verschrybung von wegen wuorenß und der usseren ow entzwüschent einer 40

erßamen gmeind Ragatz und dieb nachpurschafft zu Pfefferß; Archivsignaturen 1602, 3.; hellere Tinte
N. 3. – [B] OGA Bad Ragaz, UA 1602-2, Perg. 60 × 23 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Hans Gantner, Ammann,
ab und fehlend, Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Verschrybung von wegen wuorenß
und der usseren ow entzwüschent einer ersammen gmeind Ragatz und die nachpurschafft zu Pfef-
fers, nommer 18; [19. Jh.] Vor Kant[ons]gericht gelegen, St. Gallen, 5. Sept. 1837, Lutz, Kantonsrich- 45

ter; Archivsignatur Nro 9. – Kopien: [1841] OGA Pfäfers, Urkundenbuch von 1841, Nr. 3; [1850] OGA
Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 30–31. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 159–161. – Regest:
Egger, S. 91–92).

435

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001728
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001146
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001146
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001146
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001738
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001728
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001146
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001738
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001167
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000302
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000118
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000321
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000321
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000321
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000683
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000118
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001765
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000118
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001167
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000057
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000118
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000118
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000474
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000474
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000119
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000520
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000354
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000119
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key003803
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000502
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000733
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000733
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000733
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000469
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000437
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000441
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001742
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000029
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001659
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000768
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000971
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001742
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000897
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001766
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000898
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000898
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000898


Nr. 130–131 Sarganserland

4. Am 27. September 1749 erlässt der Abt von Pfäfers ein Mandat gegen die Lehensleute von Jerellien
wegen unbefugter Weidung und unbezahlter Zinsen (StiAPf, V.38.d, Nr. 5).
5. Am 7. Februar 1786 erstellt der Landvogt ein Projekt zur Führung einer neuen Landstrasse mit
Anschluss an die Bündner Strasse durch das Lehensgut Jerellien (OGA Bad Ragaz, UA 1786-1; StiAPf,
I.16.m, Nr. 9).5

6. Zu den Konikten wegen der Rheinau vgl. Nr. 342.

a r über e eingefügt.
b Darüber eingefügt.
c Schrift stark abgerieben, unlesbar, ergänzt nach dem 2. Original im StiAPf.
d Irrtümlich wiederholt.10
e Verschrieb für oberkeytenn.
1 Eine ältere Lehenurkunde vom 25. Mai 1453 ist vom Gut Bidems erhalten (StiAPf, Cod. Fab. 40

Lehenbuch Friedrich von Reitnau, S. 72–74; Wegelin, 568).

131. Urteil des Melser Landgerichts zwischen den Melser Berg-
und Talleuten wegen der Wuhrpicht an der Seez15

1520 Mai 16. Mels

Ich, Anthoni Thy von Flums, landaman in Sanganser lande, thn kund mengk-
lichemmit disem brieff, das uff hút sins datumbs, als ich von gewalts und bevel-
hens wegen des fúrnemen, wisen Maritzen von Mettenwils, des rats z Lutzern,
jetz lantwogt in Sanganserlande, mins lieben herren, z Meils an gewonlicher20

richtstatt offenlich z gericht gesessen bin, fúr mich in offen, verbannen ge-
richte komen sind: Hans Pschaben und Jrg Wsti in namen der gemeind des
dorff z Meils eins und Hans Steffen von Butz, Blasi Hobi von Pleß und Ulrich
Zimmerman in namen gemeiner berglúten Butz, Funtanix, Medris, Tannenfrid
und Tils andersteils.25

Und clagten der gemeind z Meils anwalt durch irn erlopten fúrsprechen:
Wie si denn bach Seetz, der durch das dorff runne, swarlichen wren und si,
die burger z Sangans1 und ir ußlút, die in ir kilchheri gehrend, mit rechtlichen
sprúchen erlangt hettend, das si inen helffenmstind. Des nun die von Sangans
und ir ußlút, wenn man wrete und die obgenannten berglút als die, so zu dem30

dorff und gemeind z Meils gehorten, nit da werint und ouch hulffent wren,
unwillig werind und besonder deren von Sangans ußlút sich vast widerten und
vermeinten, wenn si von bergen nútz schuldig sin, das si ouch nit wren slten.
Und so nun die burger mit iren ußlúten so vil geredt und gehandelt und inen
die spruch und vertrag, so wir gegen einandren erscheint und zverstend gege-35

ben habent, si sich gtlich begeben, gehorsam zesind und zewren, wenn die
genannten burger und si, die von Meils und die z ir gemeind gehorten, ouch
wratind. Und so nn die obgenannten berglút z ir gemeind und dorff Meils
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Sarganserland Nr. 131

gehrend und mit inen wunn und weid in holtz und veld bruchind und nutzend,
nemme si frmbd, das die von bergen sich also widrend, dann si in allen ge-
meinden, was si zethn habent, helffent meren und ratschlagen, wie ein andren
nachpur imm dorff. Si habint ouch vormaln die von Sangans z slichem wu-
ren geholffen ndten, si geniessend ouch der gemeind seckel und gelt wie ein 5

andrer nachpur, es sye in schnitzen, brúchen und in andrem, das einer gemei-
nen nachpurschafft angelege sye. Darumb, so vermeinen si, das die von bergen
billich sllent helffen wren und tn wie ein andrer nachpur.

Dawider die obgenannten von gemeiner berglúten wegen durch iren fúrspre-
chen reden liessen: Die clag, so die vonMeils taten, nemme si frmbd, dann wie 10

wol si zu inen in die kilchheri gehorten und etlich in den hltzern holtz gehowen
hetten, knden si doch nit also wie einer, der imm dorff sasse, wunn und weid
niessen und bruchen. Si wurdent ouch nit vast z der rechnig berfft, sonder
machtens die von ir sach, wie si welten. Inen lege ouch nútz daran, die von San-
gans hulffent wuren oder nit, dann si nit meinten, dz si darumb slten helffen 15

wuren, dz si in ir gemein gehorten, dann si hetten weder acher noch wisen uff
dem veld. Wenn si aber da hettend, knndent si wol ermessen, dz si dann etwas
mer dann jetz schuldig werint.

Und also nach beider partyhen clag, antwurt und alles, des si sich z behelf-
fen vertruwten, nit not, alles zu schriben, und irem rechtsatz fragt ich urteil umb 20

und ward nach miner frage an der meren urteil uff den eid erteilt:
Das die von bergen denen von Meils sllent helffen wren und steg und weg

in eren haben, so verr die von Meils garten und zins habint, die inen in gangint,
es sye z der pfarrkilchen oder zur cappellen zumm Heiligen Crútz.

Diser urteil begerten die von Meils eins brieffs, der inen zegeben erkent ist. 25

Und z warem urkunde hab ich, obgenannter richter, min eigen insigel, wie
urteil geben hat, offenlich gehenckt an disen brieff, doch dem gericht, ouch mir
und minen erben onschaden, und beschechen ist, an unsers herren uffart abent
nach siner gepurt gezelt fúnfftzechenhundert und zwentzig jare.

Original: OGA Mels, Nr. 2, Perg. 56,5 × 20 cm, 5 cm Falz; Siegel: Anton Tyg von Flums, Landammann 30

des Sarganserlandes, Wachs in wächsener Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz
[16. Jh.]: Wurbrief von der barglüten wagen; Archivsignaturen N: 2a; Nro 2. – Kopie: (18. Jh.) OGA
Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 2.
Druck: Gubser, Mels Bd. 54, S. 23–25. – Regest: Pffner, Mels, S. 44–45.

1. 1522 August 7. Ratsstube Sargans/1523 März 12.: Landammann Anton Tyg urteilt zwischen Mels 35

und Sargans einerseits und den Melser Bergleuten von Plons, Tils und Mädris andererseits wegen der
Wuhrpichten amRhein und der Bezahlung der durch den Rhein verursachten Schäden. Es kommt zu ei-
nemMehrheits- und einemMinderheitsurteil. Das Urteil wird an den Landvogt appelliert, der das Urteil
der Minderheit am 12. März 1523 bestätigt. Dieses lautet, was denn eyn lanndtvogt mit sampt denn
acht mannen, so deß wrens halb z ym verordnett werdenn, sprechenn unnd machendb, wass die 40

von Plunts, Dylls unnd Mederis ann selbigen pruch gen sollen, sonnd sy unverzegenlich usrichen
und gebenn unnd sollenn hiemit denenn von Sangans unndMeyls helffenn wren ... (Original: OGA
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Nr. 131–132 Sarganserland

Mels, Nr. 7, Perg. 37 × 42,3, 6 cm Falz, 2 Siegel: 1. Anton Thy, Landammann im Sarganserland, nur
Perg.streifen vorhanden, 2. Hans Jauch, Ratsherr von Uri, Landvogt im Sarganserland, Wachs, rund,
bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Urtheyl unnd zugbrieff gegen
den von Plunts von deß bruchs und wrens wegenn; spätere Hand Wurbrief und zug brief gägen
den bärg lüten [ane rue?]; Archivsignatur N. 7. – Druck: Gubser, Mels Bd. 54, S. 29–32).5

2. Erst 1751 kommt es wieder zu Streitigkeiten wegen der Wuhren an der Seez, diesmal zwischen
Sargans und Mels (OGA Sargans, Mappe IX, Nr. 218). – Busse wegen der Verweigerung an der Seez zu
wuhren (vgl. Nr. 341b). – Zum neuen Bachbett der Seez wegen den Überschwemmungen vom 11. Juni
1764 (vgl. OGA Sargans, Mappe IX, Nr. 119–130; Nr. 292a–b; OGA Mels, Nr. 215; Nr. 217; Nr. 221–
222; Nr. 230; StATG, 7’00’28 [Akten 1765]; EA 7.2.1, Sargans, 255, 257, 259–268 [1761–1773]; Pffner,10

Mels, S. 46–49). – Zu den Wuhren am Rhein, vgl. Nr. 151; Nr. 173; Nr. 292. – Wuhren am Schilsbach
Nr. 351; an der Tamina Nr. 363.
3. Auch Flums, Berschis, Tscherlach, die Ein- und Ausbürger von Walenstadt und private Anstösser
haben Wuhrpichten an der Seez, wobei es öfter zu Streitigkeiten kommt: OGA Berschis, 1.1., Nr. 16;
Nr. 16a; Nr. 20; Nr. 52; Nr. 58–59; Nr. 62; Nr. 64; Nr. 68; Nr. 80; Nr. 85; StASG, AA 4 A 15b-1; OGA15

Oberterzen, o. Nr., Fach rechts (1765.03.30); OGA Mols, Nr. 19.
Zu den langwierigen Streitigkeiten zwischenWalenstadt, Berschis undTscherlachwegen des Seezlaufs

und des Paschgengrabens: OGA Tscherlach, B Nr. 21–24; OGA Berschis, 1.1., Nr. 96; Nr. 98.

a Über gestrichener 3 eingefügt.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.20

1 Seit dem Spruchbrief von 1501 (Nr. 116) wuhren Sargans und Mels gemeinsam an der Seez.

132. Spruchbrief der sieben Orte im Streit zwischen dem Klos-
ter Pfäfers undderGesellschaft derWalenseescherwegen
der Fischereirechte des Klosters bei Quarten im Walensee
(genannt Rohr)25

1521 Mai 10.

Wir, nachbenempten Johans Mertz, alt lantvogt imm Thurgw, Conrat Burg-
ler, allt vogt z Utznach, beid des rats z Switz, Rdolff Schindler, allt lantvogt
z Rinegg, Fridli Schler, jetz vogt z Utznach, beid des rats z Glarus, Mau-
ritz von Mettenwil, des rats z Lutzern, jetz lantvogt in Sanganser lande, und30

Anthoni Thyg von Flums, landamman daselbs, thnd kund mengklichem mit
disem brieff, als zwúschen dem hochwirdigen geistlichen fúrsten und herren,
herren Johans Jacoben, apt des gotzhus z Pfäffers eins, und der gemeinen ge-
selschaft den vischern, die den Wallensee vom gestad und land zú Wallenstatt
bis gen Wesen und von Wesen bis gen Wallenstatt und da zwschend mit vi-35

schen nach der einung, die si dann jerlichen swerent, bewerbend und bruchend,
anders teils spen und irrung gewesen ist von wegen der vischentzen, die das
obgenantt gotzhus z Pfaffers z Quartten imm see hat, genant das Ror.

Da bemelter herr von Pfaffers vermeint, das sin gotzhus an berrter vischentz
immRor von den gedachten vischern úbervischet und imm z nach gesetzt wer-40
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Sarganserland Nr. 132

de und deshalb begert, mit den vischern, oder wer sich des annemen wllte, ein
gtlichen undergang zehaben und zethnde in hoffunga, sinen gnaden der er-
stattett werde, damit sin gotzhus und die vischer z kúnftigen ziten wússen
mchtind, wa und wie si in dem Ror vischen setzen und jederman bliben slt-
ind. 5

Und aber die vischer mit bistand Hansen Plancken, schulth[eisse]n z Wal-
lenstatt, und andern vermeinten, dwile noch nit erduret were, wer gewalt hette
an denen ortten z undergande und si ouch bißhar dem gotzhus nit so meng-
klichen schaden und úbertrang getan hettend, das dem obgenannten herren z
klagen nodt were, wurde der costen des undergangs wol erspart. Und wlten 10

alda wie bißhar iren gewerbmit vischen ben und bruchen, dann der schad, der
sinen gnaden alda bescheche, vast von siner gnaden amptlúten und vischern,
dann die noch bißhar den einig, die si jerlichen sweren mstind, nie gesworen,
des sin gnad an ir vischentz und deßglich si ouch swarlich engolten habint,
deßhalb inen vil nter zeklagen getan hette. 15

Und als wir iren span und fúrtrag gehrt und verstanden, das sich der z
merer irrung und unrw ziechen mchte, haben wir zvermiden des und grs-
sers costens, uns hierinne ernstlich gebt und beid parthyen vlißlich ankert und
erpetten, uns als gtlich undertädinger und schidlút zwúschend inen handlen
zelaßen, si mit wússender tading zvereinigen. Das selb si beider sits uns bis 20

an beschlus nachgelaßen und z letscht, als wir uns in trúwen gearbeit, uns
gentzlich vertruvet und úbergeben. Und uff das, so habint wir si in dem mit
wússender tading vereinget und betragen:

Also das des gotzhus vischentz imm Ror und anvachen und die erst march
sin sol: Die egg deß bergs oder velsen, den man nempt der Rórlistein. Und sol 25

da dannen gan schnr richtig an den stein und velsen, der dem see nach und
imm see lit und den man nempt Gostenstein, der selb stein fúr die ander und
undren march gezellt ist. Und zwúschend denen marchen beiden sol ein pfal
oder swiren z einer march ungevarlich in der mitti gesetzt und geschlagen
werden. Und was also zwúschend und indert denen marchen gegen dem land 30

ist, das sol dem gotzhus z Pfaffers z gehren.
Und witer, so habent wir uff ir beider parthyen vertruwen und ufgeben mit

unserm gtlichen spruch gesprochen, das die vischer z dheinen ziten (one
erloben eines herren und apts z Pfaffers) in der berrten vischentz indert den
marchen nit vischen, sonder das gotzhus dar in ungeirt rwig laßen. Doch so 35

mgen si ire garn und netz vor an den marchen und zilern wol anbinden und
setzen, aber nit den marchen nach, sonder von den marchen hinwert gegen
dem see, damit si den vischen iren ingang in dz Ror nit verschlachent noch
versetzent ongevarlich.
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Nr. 132–133 Sarganserland

Es sllent ouch des gotzhus z Pfaffers vischer jerlichen z ziten, so man den
einig swert, den ouch loben und sweren. Und si ein herr z Pfaffers darz halten,
das si den swerent und haltend, wie ander vischer tn mssend on widerred.

Disen, unsern frúntlichen vertrag, eingung und spruch habint beid parthyen
gtwilligklich z danckh angenomen und bi iren wirden und gtten trúwen fúr5

si und ir nachkomen z halten z gesagt und versprochen. Und daß der obge-
nannt her von Pfaffers brieff und sigel begert, den z warem, vesten urkunde
sinen gnaden wir mit des obenannten vogt Mertzen, vogt Schindlers und vogt
von Mettenwils angehenckten insigeln in unser aller nammen geben habint,
doch unsern herren und obern den siben ortten der Eidgno[sse]n an allen iren10

rechten, fryheiten, herligkeiten und oberkeiten, ouch uns und unser aller erben
onschaden, und beschechen ist uff frytag nach der uffart unsers herren nach
siner gepurt gezelt fúnfzechenhundert zwentzig und ein jare.
Original: StiAPf, Urk. 10.05.1521, Perg. 27 × 36,5 cm, 5 cm Falz; 3 Siegel: Wachs, rund, leicht bestos-
sen, angehängt an Perg.streifen: 1. Johann Merz, alt Landvogt im Thurgau, 2. Rudolf Schindler, alt15

Landvogt von Rheineck, 3. Moritz von Mettenwil, Landvogt im Sarganserland; Dorsualnotiz [16. Jh.]:
Ein brieff von der schenzen ze Quarten in dem Ror, a[nno] 1521; Archivsignaturen fas. xi. Tit. Qua-
jjrten et Queinten N.o 3; lit: f; N.2. – Kopien: (17. Jh.) StiAPf, V.1.a, Nr. 1; (1739.03.14) V.2.m, Nr. 19.

Weitere Akten zu den Fischereirechten des Klosters Pfäfers in Quarten: StiAPf, V.2.o, Nr. 7; V.2.m, Nr. 17;
V.2.p, Nr. 7. – Zur Verleihung des Zehnten und der Fischenz in Quarten: StiAPf, Urk. 01.02.1570; Urk.20

02.02.1570; V.1.e, Nr. 2; V.2.m, Nr. 17; V.2.n, Nr. 22; V.1.c, Nr. 13–17; V.38.c, Nr. 9b; I.17.w, Nr. 7; V.2.o,
Nr. 7.

a Verschreiber für hoffnung.

133. Bergrecht für das Bergwerk in der Landvogtei Sargans
[zu 1521 August 17.] 125

1. Die Ordnung regelt das Verhältnis zwischen den sieben Orten als Landesherren und Besitzer des
Bergwerks in der Landvogtei Sargans und denjenigen Personen von Zürich und Glarus, denen das
Bergregal verliehen wurde, um es auf eigene Kosten zu nutzen und nach Blei, Kupfer, Silber oder Gold
zu suchen. Die Aufzählung der Edelmetalle bei gleichzeitiger Auslassung des tatsächlich abgebauten
Eisenerzes ist bemerkenswert und lässt sich nur durch die Anlehnung an die Satzungen für das Silber-30

bergwerk Schwaz im Tirol erklären. Nach der Schwazer Vorlage wird eine Versammlung des «werken-
den Volks» und der Erzknappen konstituiert, der ein Bergrichter und ein Weibel vorstehen, welche unter
anderem sicherzustellen haben, dass das Holz der herrschaftseigenen Fronwälder ausschliesslich für
Verhüttungszwecke, d. h. zur Gewinnung von Holzkohle, genutzt wird.
2. 1520 berichten die Boten von Zürich und Glarus an der Tagsatzung, dass etliche Personen im Berg-35

werk beim Walensee nach Bodenschätzen suchen und dieses zu Lehen begehren (EA 3.2.2, 822m, vgl.
auch EA 4.1a.1, 37l). Aufgrund dieses Ansuchens erstellen die Orte folgendes Bergrecht:

[fol. 24r] Wir, die burgermeister, schultheissen, amman und rat gmeinlich der
nachbeschribnen stett und lender unser Eidgenoschafft, nanlich [!] von Zu-
rich, Lutzern, Ury, Schwitz, Underwalden Ob und Nid den Kern wald, Zug und40
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Sarganserland Nr. 133

Glarüß, bekennen und thund kund menglichen mit disem brieff, alß sich dann
in unser aller grafschafft Salgans ein perckwerch z ply, kupffer, sylber oder
gold erzögt, deshalb ettlich sündrig personen von unser lieben Eidgnossen von
Zürich und Glarus sollich perckwerch mit der hilff gottes, so vor inen des von
uns erlobung vervolg und wie sich gepürt und perchwerch recht ist, fryheit 5

under unser sigel und brieffen geben wurde, understüdent sy, das in iren eig-
nen costen ze suchen und z gepruchen. Sy habent och uns darüff, inen sollich
perckwerch nach perckwerchs recht zu lyhen und ze fryen, angerüfft und petten,
und sich hiemit fruntlich begeben, ob von uns, den ubrigen funff orten, jemant
hierin mit gwin und verlurst och gan und den costen bis har dar uff erloffen, an- 10

gentz geben, das sy die selbigen mit gütez willen z inen als ir lieb Eidgnossen
nach uffrichtung diser brieff in manotz frist annemen und haben wollen.

Also und darmit unser aller gmeiner nutz gefurdert und die unsern, och an-
der, so sy z inen / [fol. 24v] nemen, welche in sollichem perckwerch püwen
wölten, gepessert und geuffnet werden, inen glyche perckrecht, hanthabung 15

und alle billikeit vervolge, so habent wir mit zytgen ratt den angezögten perso-
nen, so in diß perckwerch gangen sind und nach gan wurdent, iren erben und
nachkomen sollich perckwerch glyhen, zugfügt, gefrigt und nach gelassen, in
massen, wie hernach volgt, den ist also:

Deß ersten wöllen wir für uns und unser nachkomen allen denen, sy syent 20

von uns, den siben orten, oder anderschwa her, so in diß bergckwerch gangen
sind und, wie obstat, nach gan wurdent, iren erben und nachkomen daß ange-
zgt gepirg und pergwerck in der grafschafft Salgans gelegen gelyhen haben
und lihent inen daß jetz in krafft diß brieffs, also daß sy, ir erben und nachko-
men sollichß nach perwercks recht suchen, püwen, nützen und niessen sollen 25

und mögen. Und ob uß verhengknuß gottes sllich pergwerck sich uffnete und
in knfftig z neme, wie gt daß sin möchte, sllent doch wir noch unser nach-
komen den angezögten perckherren, denen wir also glychen haben, dero er-
ben und nachkomen weder macht und gwalt haben, inen wyder iren willen diß
perckwerck z unsern handen zu nemen noch z behalten, sonder sy, / [fol. 25r] 30

ire erben und nachkomen, so lang sy daß behalten, büwen und nützen wllen,
dar by blyben lassen.

[2] Und darmit sy dester baß und frderlicher an denen orten deß gepirgß
büwen und schen mgen, so wllent wir die ersten fnff jar dhein zähenden
von inen nemen, sünder inen daß on alle beschward, fry an den costen, so sy 35

lyden mssent, verfolgen lassen. So aber die fnff jar verschinen sind, dann
sllent sy unß z gmeinen handen allwegen den zahenden kbel artzes ber
anttwurtten und verfolgen lassen und darmit von unß und unsern nachkomen
nit wyter beschwart werden. Eß sol der gantz kbel by dem viertel Salganser
messes gefochten, bezeichnet und geben werden und sich sust niemans dheins 40

andern messes gepruchen.
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Nr. 133 Sarganserland

[3] Wir habent z gt und uffnung disers perckwerchß inen verwilget und
nach gelassen, daß die perckherren, so an dem end entpfangen, einen perck-
richter2 setzen, furnement und habent, der uff perckwerchs sachen ein gtten
verstand und gwalt hab, die nw gsch und grben, och ander perckwerch
sachen z verlyhen, z handlen und hanthaben, wie sollichß alles inhalt der er-5

ndung und perckwerchs ordnungen / [fol. 25v] den selben pergen oder pergk-
werch lydlich sin mag und z Schwatz, och an andern dero glych orten, inhalt
ir satzungen, geprucht wirt.

[4] Und ob sich uß der gnad gottes wyter begeb, daß sllich perckwerck z
nemen wlti, also daß an dem end ein versamlung deß werckenden volcks und10

ertzknappen alda sinwürden, daß dann z demperckrichter einweibel, schriber
und noch tzwlff richter under inen gesetzt werden, die gwalt habent, ze richten
ber pot und verpott, och alles daß, so sllich perckwerck antrifft und berrt.

[5] Eß sol och der perckrichter allen percklten z gepieten und z ervör-
dern haben in allen sachen, so daß perckwerck antrifft. Und wo eß not wurd,15

die geschwornen richter z erfordern, die alß glych richter jedem nach sinen
bertrettung die straff uff leggen und anders ze handlen, wie er dann inhalt
der verpotten oder sust verschult hat. Welche straff dem perckrichter an sinen
costen und arbeit dienen sol, ußgnomen, waß daß maletz und die hochen ge-
richt antreffe, wllent wira hiemit unß und unsern vogten vor behalten haben. /20

[fol. 26r]
[6] Item wo hoch oder fronweld sind, die unß z gehrent, da sol der bergk-

richter yß an keren, daß darin nieman abhow und verwste, dann wer daß
tatte, den sol der richter z straffen haben. Und sllich weld sol der perckrich-
ter den perckherren und schmeltzern verlyhen zun htten und perckwerck, eß25

sye z holtzen, z kolen, doch daß eß nit z jung abgehowen werde. Und sol
inen daß uß marchen, wie vil er jettlichem verlycht und sllichß in ein bch
schriben. Und wo einer so vil berussig abhowt, daß eß fulet, der sol och ge-
strafft werden.

[7] Und darmit die, so diß pergkwerck in unser grafschafft Salgans entpfan-30

gen haben, dester yssiger und begiriger arbeiten, suchen und wercken, so las-
sen wir beschehen, daß sy ir sylber, kupffer, gold und anders, so sy alda erfun-
den und geschmeltz oder nit geschmeltz haben, fry, wo sy an besten des wissen
zu geniessen, hin furen und verkoffen megen on wyter beschwärd.

[8] Ob es sich och begebe, das die, so in der Eidgnoschafft ire womugb ha-35

bent und in disem berckwerch begriffen, ander ußlendig lutt, waß stands oder
wasens joch die werent, umb ir kunst, gutter rat schlagen und wissenheit wil-
len zu furdrung des perckwerchs zu inen nemen, die selbigen uslendischen ir
gtt alda anlegtent und ettwas / [fol. 26v] uber komen mchtent, das dann der
selbigen hab und das sy da hin brachtent oder uberkomen, ob schwon tzwy-40

schen unß und ir oberkeit und herschafft offen krieg und vecht ufferstunde,
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Sarganserland Nr. 133

dann sol nüt destermider der selbigen sundrigen persomenc hab und gtt z
iren und dero erben handen fry und sicher heissen und sin, von unß und sust
menglichen umverhindert, eß were dann, das sy in unser Eidgnosschaff rechter
schuld jemants schudigd werent. Das mag man nach den rechten behalten und
in zhen. 5

Kopie (16. Jh.): StALU, AKT A1 F1 Sch 389, Mappe Landvogtei Sargans und Werdenberg, 6-seitiges
Pap.heft, fol. 24r–26v.
Teildruck: EA 4.1a.1, 37, zu l, S. 87–88.
Literatur: Bugg, Erzabbau, S. 47.

1. 1522 und 1523 wird auf den Tagsatzungen weiter diskutiert, wie man künftig das Bergwerk verlei- 10

hen solle (EA 4.1a.1, 92c; 135f).
2. Auf der Jahrrechnung in Baden 1523 bittet ein Priester aus dem Sarganserland, ihm das Bergwerk
amWalensee für die nächsten fünf Jahre nach Bergrecht zu überlassen. Er stellt ähnliche Bedingungen
wie kurze Zeit später Glarus (EA 4.1a.1, 141o). – Glarus begehrt die Erze im Sarganserland zu folgenden
Bedingungen: 1. Die drei Gruben fünf Jahre lang zehntfrei abbauen zu dürfen. 2. Die Freiheit, das Eisen 15

zu verkaufen, wo am meisten Gewinn erzielt werden kann. 3. Sicherheit und Schirm für alle fremden
und einheimischen Arbeiter in Kriegs- und Friedenszeiten (EA 4.1a.1, 149m). Diese Artikel werden im
Jahre 1524 unter folgenden Bedingungen genehmigt: 1. Die sieben Orte haben einen Richter zu geben.
2. Der Bergbau in drei Gruben ist erlaubt. 3. Die Inhaber sollen nur für drei Jahre vom Zehnten befreit
sein (EA 4.1a.1, 165v). 20

3. Laut Literatur (Gubser, Drachenloch, S.172; Gabathuler, Konikte, S. 23) schliessen 1524 die sieben
Orte mit den Inhabern des Gonzenbergwerks Gotthart Reichmuth, Joachim Göldli, Heinrich Lochmann,
alle von Zürich, und dem Melser Meli, einen Lehensvertrag ab. Ein Lehensvertrag von 1524 existiert je-
doch nicht. Der Melser Klaus Meli ist 1531 als Besitzer des Schmelzofens in Plons und des Eisenwerkes
in Mels belegt. Reichmuth ist erst 1544 und Göldli und Lochmann sind erst 1545 als Besitzer erwähnt 25

(vgl. Nr. 153a und die chronologische Übersicht von 1797 bei Bernold, Eisenbergwerk, S. 180–181 so-
wie Neher, Gonzen).
4. 1531 Mai 28: Luzi Tonder und Klaus Meli wird bestätigt, dass sie auf 15 Jahre Lehensinhaber des
Schmelzofens in Plons und der Eisenschmiede in Mels sind. Der Jahreszins beträgt 30 Pfund Sarganser
Währung. Die Urkunde enthält zudem eine Aufstellung der Abgänge vom Eisenwerk (Original: StALU, 30

PA Good, Urk. 46, fehlt. – Regest: StASG, Urkundenverzeichnis Go U, Nr. 46). – Siehe auch den Ein-
trag im Urbar von 1531: Das obere, mittlere und untere Bergwerk sind laut Urbar nicht in Betrieb (vgl.
Nr. 144). – Schon 1524 werden drei Gruben genannt (zur Lage der Gruben siehe Hugger, Gonzen, S. 34–
35, 42, 46–47; Epprecht, Eisenbergwerk, S. 9–12; Oberholzer, Eisenerzvorkommen, S. 156–157; Bugg,
Erzabbau, S. 58–61 [Grubenpläne, 19. Jh.]). – Vgl. weiter EA. 4.1c.1, 327t; 584a. 35

a Dahinter gestrichen: unß.
b Verschreiber für wonung.
c Verschreiber für personen.
d Verschreiber für schuldig.
1 Die Datierung erfolgt nach den gedruckten EA. Sie ist etwa zur Hälfte von der Hand des Zürcher 40

Stadtschreibers Frei (EA 4.1, 37, zu l, S. 88).
2 1525 beanspruchen Schwyz und Glarus die Wahl des Bergrichters mit der Begründung, dass sie

auch die niederen Gerichte besitzen (EA 4.1a.1, 250d). – Vgl. dazu Nr. 156.
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Nr. 134 Sarganserland

134. Abt Johann Jakob Russinger und der Konvent von Pfäfers
verpichten sich gegenüber den sieben Orten, auf ewige
Zeiten keinen anderen Schirmvogt mehr anzunehmen
1522 März 3.

Das Kloster verliert die von König Ruprecht 1408 (vgl. Nr. 38) zugesicherte freieWahl ihrer Schirmvögte.5

Laut Kuratli wird das Recht der freien Vogtwahl im ersten Schirmbrief der Eidgenossen von 1532 ausser
Kraft gesetzt (Kuratli, Archiv, S. 135). Der Schirmbrief 1532 ist jedoch nur eineWiederholung des bereits
1522 erfolgten Verzichts auf die freie Vogtwahl, wie er auch in späteren eidgenössischen Schirmbriefen
(vgl. Nr. 194, Bem. 3) enthalten ist. Zur Schirmvogtei des Klosters Pfäfers vor 1522 vgl. Nr. 4; Nr. 8;
Nr. 14, Art. 2; Nr. 17, Bem. 9; Nr. 26; Nr. 38; Hardegger, Pfäfers, S. 64–82; Kuratli, Archiv, S. 130–135.10

Wir, Johannes Jacob, von gottes gnadenn appt, unnd der convent z Pfeffers
beckennent, als wir unnd unnser gotzhus yetz langy zitt unnder schtz, schirm
und oberkeit der strengen, vestenn fursychtigen und wisen, unnser gnedigen
herren der sübenn orttenn, namlich Zürich, Lutzernn, Ury, Schwitz, Underwal-
den, Zg unnd Glars, zgethonn unnd aber uß mengerley ursachenn unnd15

sonders gefarlikeyt ze frommenn, dem gotzhs sy unns irs schirms durch brieff-
lich urkundt witter bewart, habennt wir unns und unnser gotzhs verpicht fúr
unns unnd unnser nachkomen, das furohin z ewigen zittenn von unnser oder
unnsers gotzhs wegen nach keinem anderen schirmm niemer bewerbenn an-
gelangt noch befcht soll werdenn weder gegen fürstenn, herren, stettenn noch20

lendern, weder durch unns selbs noch ander künfftige, so ye z zittenn gsynn
mochtent, sonders unnd gerürtenn schirm der süben orttenn unwanckelbar, un-
verendert unnd stettencklich verharrende, sy ouch fur unnser schirm herren
unnd oberen erkennende.

Wir sollent auch nit gwalt habenn, unns gegen den gerrttenn sübenn ort-25

tenn gen keinem insonderheit zeverbindenn oder zeverpichtenn one iro aller
gemeinen willenn unnd vergünstigung. Es sollent ouch ally edict, gebot, fry-
heitzbrieff unnd mandaten, sy syent vonn bäpstenn, bischeffenn, Römischen
keysernn unnd küngenn, frsten oder herren, geisthlichen oder welthlichen,
usgangenn, so unnserem gotzhus gwaltt z geben mchten, wider disen brieff30

sych witter zeverbindenn unnd ander schirm herren ze schenn, umb diseren
arttickell ungetüchtig, unkrefftig, unntz, hin, tod und ab syn, sonders disser
unnser bergeb brieff zu ewigen zittenn inn krefften blyben. Dann unns hiewi-
der keinerley, wie obgmelt, noch anders, so hienach hiewider erdacht werden
möcht, nút schutzenn noch schirmen soll, dann wir unns keiner behelffng di-35

sem schirm ze wider gebruchen söllent noch wellent.
Des z einem offenn, warenn urkund, so habent wir unnser, der abty unnd

des conventz insygell tn henckenn an disen brieff, der gebenn ist uff mentag
nach sannt Mathis, des heilgenn zwölffbottenn tag, nach der geburt Christi ge-
zelt funffzehen hundert zwenzig unnd zwey jar.40
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Sarganserland Nr. 134–135

Original: StASG, AA 4 U 12, Perg. 41 × 24 cm, 6 cm Falz, Brandspuren am linken Rand und im rechten
Falt; 2 Siegel: 1. Abt Johann Jakob Russinger, fehlt; 2. Konvent des Klosters Pfäfers, Wachs, rund,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Schrift stark verblasst, nicht mehr lesbar; [19. Jh.]
miner ober herren, a[nn]o 1522; Archivsignatur Sarg. No XII. – Kopie (1626): OGA Sargans, B. B.,
Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 19. 5

Druck: Gubser, Sargans Bd. 46, S. 101–102.

135. Konikte zwischen den Ein- und Ausbürgern von Walen-
stadt
1523 März 2.

Zu den Ein- und Ausbürgern von Walenstadt vgl. auch Nr. 163; Nr. 294; Gubser, Drachenloch, S. 102– 10

106.

a) Gerichtsentscheid um die Mitsprache der Ausbürger bei der Ämter-
wahl und der Rechnungsablegung

1523 März 2. Rathaus Walenstadt

Ich, Cristoffell Kromer, der tzit schultheis z Sannganns, bekenn offennlich 15

unnd thn kund menglichem mit dysem briefe, als ich von gewalt, genadena
und empfelhenns wegenn deß furnemmenn unnd wysen Hanns Jeuch, deß rats
z Uri, der tzit miner gnedigenn herrenn der Eidgnossenn der syben orten, nam-
lich Zurich, Lucern, Uri, Schwitz, Underwalden, Zug unnd Glarús, lanndtvogt
in Sanganser lannde, mins gnedigen herren, z Wallenstat uff dem rathus of- 20

fennlich z richten gesessenn byn, alda fur mich in offenn, verbannen gericht
komen synnd

die ersammenn, bescheidnen Petter unnd Cristenn, die Tscharer, z Mals
gesessen, Hanns Gupser und Hans Kesler, beid von Tertzen, Lienhart unnd
Caspar Lendi von Ryschib, Hans Meyer unnd Jos Pfer, beyd abWallenstader 25

berg, als innammen unnd von wegenn der usburger von Wallennstatt, so nit
indert der rinckmur gesessenn noch sesshafft synnd, cleger eins

unnd Bastion Schriber, deß rats z Wallenstatt, als eyn statthalter unnd ver-
weser deß ersamen unnd wysenn Hanns Plancken, der tzit schúltheis, Lúci Ori,
Hans Frund, Hans Buntzlin, deß rats, unnd Claus Dörer, stattschriber z Wal- 30

lenstatt, mitsampt etlicher annderen deß rats unnd mittburgerenn, als von we-
genn an statt unnd innamen gemeiner búrgerenn unnd inwoneren der statt z
Wallennstatt anntwurter anders theils.

Liesen die eberurten cleger durch irn in recht angedingten fúrsprechenn cla-
gen und reden: Wie nun also bishar die búrger z Wallestatt indert der ringck- 35
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Nr. 135 Sarganserland

mur wonende unnd sy, als die uswendigen unnd ire mittbúrger, liebs unnd leids
mitteinander gelitten unnd ustragen heygend, ouch mit ynenn, was ir gemeind
antroffenn, heyg ghulffenn meren unnd entmeren. Desglichen mit den inburger
alle empter ghulffenn besetzenn unnd entsetzenn unnd besonder von ynen us-
serthalb hynin alweg, so man von allenn empteren heyg rechnung gen unnd5

empfanngen, dartz berufft syenn wordenn. Unnd also bishar die inburger von
ynen vergt ghan biß yetzund unnd etliche zitt har, so merend und entmerend
die inburger, besetzennd unnd entsetzennd alle empter, dartz sy yro usserthalb
hynin enkeinen niemer beruffenn noch daby wollenn hen. Unnd besonnder deß
gemeynen seckels halb, da doch die usserthalb als vil gerechtikeit vermeinten10

inn ze han als die, so indert der rinckmur sitzennd. Da doch die inburger eynen
seckelmeister setzennd, nemend, in gebend, uß dartz sy iro keynen nit berf-
fenn, das aber vormalen nit beschechen, sonder alweg etlich von den usseren
z solchem allem berfft wordenn syennd. Unnd vermeinten hyerumb, by sol-
chem, irem altem harkomen unnd alter gerechtikeit ze plibenn, sonnder darvon15

nit getrenckt und dartz rechtlich gewist werden.
Daruff und darwider die obgemelten anntwurter anntwurten liesend durch

irn fursprechen: Deß ersten von wegen der empter unnd deß merens halb hey-
gend sy, die inburger, also bißhar ire empter besetzt unnd entsetzt, gemeret
unnd entmerett one die usburger, so usserthalb irer statt wonennd und sitzend,20

und iro keynen nie dartz berufft. Sy syennds ouch nit schuldig, dartz ze be-
ruffenn unnd by ynen ze haben, so sy dann rechnung gen unnd empfachen
wollen von irer statt empterenn. Unnd so denn deß gemeynen seckels halb, so
sy von dem selbigen wollenn rechnúng nen unnd gen, syennd sy nit schuldig,
die usburger dartz ze beruffen. Es heyg sich wohl etwenn gefgt, so etlich zol-25

ler von den usseren den zoll herin pracht heygen, hab man sy also daby lassenn
sitzenn. Vermeinten nit, das ynen hierumb eyn gerechtikeit daruß entspringen
noch erwachsen solt.

Die gemelten antwurter vermeynten ouch nit, das die usburger z solchem
als vil gerechtikeit solten han als die inderthalb der rinckmúr, dann sy die hab30

ym see, die zuschg, der stattgrabenn und brunnenmsen buwen, machen unnd
usheben. Daran ynen die usseren nutz helffenn, sonnder wann noch biß har
ynen die usbúrger an solchen enden ghulffenn, heygennd sy ynen alweg deß
abents iren taglon gen, so denn eynem in der statt nutz ze lon worden sye. Ouch
heygenn sy erst by kúrtzen jaren zwenman von den ussren z ynen hynin inn rat35

genomen unnd das uß liebi thon. Vermeynten sy ouch, nit schuldig ze sin, dann
ynen vilicht in kunfftigem ein gerechtikeit daruß entsten mecht, unnd vermeyn-
ten, hierumb obgemelten clegeren umb und by iren ansprach gar nút schuldig
ze syn.

Also nach beyder parthyenn clag, antwurt, red und wider red, so mit vil40

mer worten gewesenn, ist nit nott, witter meldung darum ze thn, nach bey-
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der p[ar]thyen rechtsatz unnd nach allem hanndel deß verganngnen rechten,
fragt ich, genannter richter, deß rechtenn umb, was recht were. Ward nach mi-
ner umbfrag uff den eid mit der merern urtheil urtheilt:

[1] Also deß seckels halb, das die von Wallennstatt indert der rinckmur wo-
nennde eynen sekelmeyster mugen setzen unnd entsetzen, vom selben seckel- 5

meister rechnung nen unnd gen unnd sond daby nit schuldig, die usburger dar-
tz ze beruffenn.

[2] Unnd dann deß merens halb, so dann eynn schultheis gesetzt ist, mü-
gennd die uspurger eynen weybel, so man den setzenn will, helffen setzen und
darz merenn. Unnd was aber der annderenn empter mer sind z meren, set- 10

zenn unnd entsetzen, mugennd die inburger indert der rinckmur fúr sich unnder
ynnen meren, setzen unnd entsetzenn, wie von alter har one der usseren bywe-
sen. Unnd sy, die ussrenn burger, nit schuldig sin, dartz ze berffenn unnd
die zweren man, so die indert der rinckmur vormaln von den usseren z inen
inn ratt hynin genommenn honnd, mag fúrhin eyn schultheis und rat z ynen 15

nemen, so langb und in eben ist.
Unnd ob aber die uspurger uber kurtz oder lanng tzit vermeynenwurden oder

wetten, das die indert der rinckmur das gelt im gemeynen seckel nit anleiten
unnd pruchten, da sy dann vermeinten, das sy es pruchenn solten, ist ynen ir
inred unnd recht behaltenn, dwyll unnd sy vermeinten, gerechtikeitt im selben 20

seckel honnd.
Dyser urtheil begerten die villgenanntenn cleger brieff unnd insigel vom

rechtenn, das inen mit urtheil z gebenn erkennt ward unnder min, genannten
richters, insigel, das ich z urkund, doch mir, minen erbenn unnd den urtheil
sprecherenn unschadlich, offennlich gehennckt hab an dysen brieff, dero zwen 25

glich lutennde geschribenn unnd yeder parthy uff ir begerung eynenn gebenn
unnd beschechenn uff mentag nach dem sontag, reministere genant, nach der
gepurt Cristi unsers herrenn getzelt tusent fúnffhundert zwentzig unnd drú jare.

Originale: (A) OGAMols, Nr. 3, Perg. 57 × 29,5 cm, 7,5 cm Falz; Siegel: Christoph Kramer, Schultheiss
v. Sargans, Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Urtheil 30

brieff zwuschenn den burgern z Wallestatt, so indert der rinckmur sitzend und denen usserthalb.
– (B) OGAWalenstadt, U 1523-1A, Perg. 58 × 26 cm, 6,5 cm Falz, an den Faltstellen gebrochen, Siegel:
Christoph Kramer, Schultheiss v. Sargans, ab und fehlend, Perg.streifen vorh.; Dorsualnotiz [16. Jh.]:
Urtheil brieff zwuschen den burgeren zu Wallestatt, so indert der rinckmur sitzennd, unnd denen
usserthalb grichtz handel zwüschend denn ußburgren und der stadt. 35

Druck: Gubser, Mols Bd. 13, S. 16–19; Walenstadt Bd. 22, S. 75–77.

a Die häugen Schlenker nach n oder r werden nicht aufgelöst.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
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b) Schiedsspruch betreffend die Bezahlung des Nachtwächters aus der
Stadtkasse

1523 März 2. Rathaus Walenstadt

Am gleichen Tag erzielt obiges Gericht als Schiedsgericht zwischen den gleichen Parteien auch eine
Einigung: Die Kläger hatten während der obigen Verhandlung vergessen, einige wichtige Punkte in5

ihrer Klage vorzubringen. Anstatt wegen der vergessenen Klagepunkte ein neues Rechtsverfahren mit
Erlaubnis des Landvogts und damit eine Urteilsrevision einzuleiten, akzeptieren die Parteien obiges
Gericht in dieser Sache als Schiedsgericht:

Ich, Cristoffell Kromer, der tzit schultheis z Sanganns, bekenn offennlich unnd
thn kund menglichem mit dysem briefe, als ich von gewalt unnd empfelhens10

wegenn deß fürnemen und wysen Hanns Jouch, deß rats z Uri, der tzit miner
gnedigenn herrenn der Eidgnossenn der sibenn orten lanndtvogt in Sangannser
lande, mins gnedigen herren, z Wallenstat uff der ratstubenn offennlich z
richtenn gesässenn byn, komen alda fur mich in offenn, verbannen gericht

die ersamen, bescheidnen Petter und Cristen, die Tscharer, beid z Mals,15

Johanns Gúpser unnd Hanns Kesler, beid von Tertzen, Lienhart Lenndi unnd
Caspar Lenndi beyd von Royschyb, Hans Meyer unnd Jos Pfer, beyd an Wal-
lenstader berg gesessenn, als an statt unnd innamen gemeyner usburgeren,
nemlich so nit zWallennstatt indert der rinckmur sitzend nochwonhafft sinnd,
cleger eins20

unnd Bastion Schriber, als ein statthalter deß ersamenn unndwysennHann-
sen Plancken, der tzit schultheis, Luci Öri, Hanß Frúnd, HansBúntzlin, deß rats,
undClausDrer, stattschriber zWallennstatt, mit sampt etlicher anderen deß
rats und mittbrgerenn, als in namen unnd von wegen gemeyner búrgerenn z
Wallenstatt indert der rinckmr wonende, anntwurter anders theyls.25

Unnd als die gemeltenn beyd parthyenn etwas spenn unnd stosmitteinander
gehept, darumb nach clag unnd antwrt rechtlich urtheil, nit nott z melden,
erlangt unnd nach gedachter urtheil mich, gemelten richter, witter umb recht
angerfft, mir unnd den urthelsprecheren fúrgehalten, wie sy, die gemmelten
cleger etlich stuck unnd artickel in irer klag nit gefrt, sonnder die uß vergess-30

licheit usgeschlossenn unnd nit fúrpracht noch ins recht gelegt hettenn, daran
in nit wenig, sonnder vil gelegenn were. Baten unnd begerten ynen umb sem-
lich witter z spruch, anderwert eynen rechtlichen tag z setzenn oder uff den
tag, als datum diß briefs wist, rechtlich urtheil lassenn ergon. Unnd aber mir,
gemeltem richter, von obgenantem minem herren landtvogt nit witter, dann in35

erst gemelter sach ze handlen unnd ze richten empfolhen, was ynen smlicher
rechtag one witter erloupnuß eins landtvogts nit verlanngenmocht, hab ich, ge-
nannter richter, deß glichen das gantz gericht unnd urtheilsprecher, so do mals
z mir verordnett waren, sy z beyder sit mer dann ein mal ernstlich gepet-
tenn, ob sy unns sólich ir spenn unnd stós vertrüwena und ubegebenb, wllen40
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wir unns der sach beladenn unnd annemen unnd sy derselbigen ir spenn unnd
stos eins gtlichenc spruchs vereynen.

Das nn sy gethon, mir, gemelten richter, unnd den urtheilsprecheren nach-
gemelt ir spenn unnd sts nach unnserem ernsthlichen pitt unnd lanngemd

verdencken uff unnd ubergeben, mir, gemelten richter, ann stab gelopt unnd 5

versprochenn haben, weß wir unns hierumb in der gtikeit erkennend, spre-
chennd unndd machend, das sy das z beyder sit by iren gelopten trúwenn für
sich, all ir erbenn unnd nachkomene halten, dem nach komen und gng thn
wollen.

Unnd also gemeltennf usburger fúrpryngen liesennd, wie die gemelten ire 10

mittburger unnd inwoner der statt z Wallenstatt vormalen ye weltenn har irn
wachter, so die vonWallenstatt honnd, durchs jar fúr sich selbs und nit uß dem
gemeynen seckel betzalt haben. Also das yeglichs gehúset eynem wachter al-
le fronfastenn funfftzechenn anngster heyg gen byß yetz. Und etliche zit har,
so betzalennd sy den selbigenn irn wachter uß dem gemeynenne seckel, darin 15

doch sy usserthalb als vil gerechtikeitt inn haben als die, so ynnder der rinck-
mur sitzennd. Vermeynten hierumb, das slcher wachter nit uß dem gemeynene
seckel, sonnder wie von alter har, dann sy usserthalb nit schuldig syen, ire hú-
ser helffenn hten.

Darwider die obgemelten burger unnd gwalt haber gemeyner burger zWal- 20

lenstatt anntwurten liesennd: Ja, sy heygennd vormaln irn wachter besolt, wie
oblút. Heygennd aber do malen kein umbgelt noch bsenn in solchen seckel
gethon, daruß sy dann yetz irn wachter betzalennd. Das sy dann yetzund alleß
inn gemeynen seckel then und vermeinten hierumb fúrter irn wachter, wie biß
har, uß gemeltem seckel ze betzalenn. 25

Also nach beyder parthyen fúrwannt, so mit vil mer worten gewesen ist, nit
nott witter meldng darvon z thn, synnd wir, obgemeltenne richter, unnd
ganntz gericht z samen gesessenn, die sach bedachticlich z hertzen geno-
men, unseren besten vlis fúrkert und nach unnser besten verstenntnus unnd
gewissen gesprochen unnd gemachett: 30

Also das die burger unnd inwoner der statt z Wallennstatt irn wachter mu-
gen betzalenn uß dem gemeynen seckel. Unnd was sy vormalen, es sy zuschg
gelt, umbgelt, bsenn oder annders, was sy vormalen inn gemeynen seckel thon
hond, sonnd sy fúrhin aber darin thn unnd legen on wider red. Unnd sollenn
hiemit beid parthyenn dyser irer spenn unnd stos ganntz unndg geschlicht, ge- 35

richt und vereint heysen, sin und pliben, dysem unnserem sprch, wie oblút, by
irenn geloptenn truwen fúr sich, all ir erbenn unnd nachkomen nachgon unnd
gnúg thn on all widerred und geverd in krafft diß briefs.

Deß z urkund hab ich, obgemelter richter, min eygen insigel, dochmir unnd
minen nachkomen on schaden, offennlich gehennckt an disen brieff, dero zwen 40

glich lutende geschribenn unnd yeder parthy uff ir begerung ein geben, men-
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Nr. 135–136 Sarganserland

tags nach dem sontags, reministere genannt, nach der gepurt Cristi unnsers
herren gezelt tusent funffhundert zwenntzig unnd drú jare.

Originale: (A) OGA Mols, Nr. 4, Perg. 40,5 × 27 cm, 3,5 cm Falz, 1 × 2 cm Loch in der Mitte des zweiten
Falzes; Siegel: Christoph Kramer, Schultheiss v. Sargans, Wachs, ehemals in Seidensäckchen einge-
bunden, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Spruch brieff umb das wacht gelt. –5

(B) OGAWalenstadt, U 1523-1B, Perg. 38 × 28 cm, 4,5 cm Falz, an Faltstellen gebrochen, mit Klebstrei-
fen zusammengeklebt; Siegel: Christoph Kramer, Schultheiss v. Sargans, ab und fehlend; Dorsualnotiz
[16. Jh.]: Spruch brieff umb das wacht gelt; Archivsignaturen No 39; Ao 1523. – Kopie (1674): Fak-
torenbuch 1674 (Privatbesitz, derzeit verschollen), S. 118–119.
Druck: Gubser, Mols Bd. 13, S. 23–25; Walenstadt Bd. 22, S. 69–71; Faktorenbuch Bd. 27, S. 118–119.10

Vgl. auch das Urteil des Oberamts zwischen den Berg- und Talleuten der Nachbarschaft Vilters um
den Beitrag der Bergleute an den Lohn der Nachtwächter und Wächter gegen Bettler, 1785.01.13 (OGA
Vilters, Karton XVII).

a Fehlt in OGA Mels, Nr. 4.
b Verschreiber für übergeben.15
c Wortende wegen Mäusefrass unlesbar, sinngemäss ergänzt.
d Unlesbar wegen Mäusefrass, ergänzt nach OGA Walenstadt, U 1523-1B.
e Schrift wegen Falt stark abgerieben, ergänzt nach OGA Walenstadt, U 1523-1B.
f Wortanfang wegen Mäusefrass unlesbar, sinngemäss ergänzt.
g Das nächste Wort gar fehlt.20

136. Die Gesandten der sieben Orte erstellen auf Bitte der Land-
schaft Sargans einige Beschwerdeartikel gegen den Bi-
schof von Chur
1523 Juli 3. Sargans

Nach Perret, Pfarrei, S. 94 dienten die Artikel den bekannten Ilanzer Artikeln als Vorlage. Allerdings25

basieren die Ilanzer Artikel auch auf anderen Vorlagen wie den sieben Artikeln des Oberen Bunds vom
20. April 1523 und auf einem gedruckten Entwurf mit 18 Artikeln der Drei Bünde vom 6. November 1523
(HLS 6, S. 577–578. Vgl. auch Vasella Oskar, Zur Entstehungsgeschichte des 1. Ilanzer Artikelbriefs
vom 4. April 1524, in: Vasella Oskar, Geistliche und Bauern. Ausgewählte Aufsätze zu Spätmittelalter
und Reformation in Graubünden und seinen Nachbargebieten, hg. v. Ursus Brunold undWerner Vogler,30

Chur 1996, S. 122ff.). Inwiefern die unten aufgeführten Artikel die Ilanzer Artikel beeinusst haben oder
selbst von der Vorlage des Oberen Bunds beeinusst wurden, müsste noch genauer untersucht werden.
Die Rechtschreibung im folgenden Dokument wird gemäss Druck gehandhabt.

Articuli Sarganenses adversus episcopum Curiensem die 3. iulii anno 1523.
a–Collect diplomática D. Em[manuel] de Haller Bernensis–a35

Anno 1523 auf den 3. tag Heumonats als die fûrsichtigen, ehrsamen und
wisen a–Hans Dietli–a, alt Landammen zu Uri, und a–Rudolf Wixer–a, alt Vogt
in Gaster, beid aus Gewalt und Befelch als folmechtig Botten gemeiner Eidge-
nosen der 7 Ohrten zu Sangonsa versaemmt waren, haben sie mit somt dem
fûrnemen und wisen a–Hansen Jouch–a, des Rats zu Uri, der jezt Landvogt in40
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Sarganserland Nr. 136

Sarganserlande, aus Anrufung und Beger einer Landschaft in Songonserlande
von wegen etlicher Beschwernus gegen einen Bischof von Chur dies nachbe-
nennt Stuck und Artickel gesezt und geordnet also:

Item des ersten, won einer ein umb Geldschulden will ansprechen, soll er
dos mit keinem Bonnb inzûchen; ob aber einem Priester in Sanganserland ûber 5

sollich Geltschulden Bannbrief geschickt wurden und er die nit verkûndte, soll
er dorumb von einem Bischof nit gestraft werden.

Zum anderen der Beicht halben, so solle ein jeglicher Priester Gewalt ha-
ben, ein jede Persohn auszerichten und nit weiter zu schicken, sonder ein jeden
umb seine Sûnd und Mistat strafen und unterrichten und eim jeden nach seiner 10

besten Verständnus und Gewûsni zu Buss gen.
Zum dritten, wo oder wen zwey einanderen ansprechen umb Ehesachen oder

dass sie sich scheiden wellen, sond sie dasselbig fûrderlich ohn Verzug aus-
richten und sodann der, so die Sach gewûnt, dorumb Brief und Sigel begerti,
soll man ihm die gen und den, so die Sach verleûret, nit zwingen, Brief und 15

Sigel zu nemmen, und soll allweg der Kostung von jeder sach Ausgangen mit
der Haubturtel ausgesprochen werden.

Zum vierten, ob ein Priester handlen wurde, das ihm sein Ambt berûrti, soll
ihn der Bischof zu strafen haben.

Zum fûnften der Bûcher halben, da mog ein Dechant, ob ein Priester nit 20

Bûcher heti, ihne die heissen koufen; welcher Priester aber seine Bûcher ge-
nugsomlich hete, soll man ihn nit zwingen, die zu koufen.

Zum sechsten, wan oder wo ein Geistlicher mit einem Weltlichen oder ein
Weltlicher mit eim Geistlichen etwas zu schaffen heti, umb wos Soch das sige,
sonder umb all Sochen soll er ihne suchen, anlangen undmit Recht fûrnemmen 25

oder sonst ausrichten on dem Orth und End es donn beschicht.
Zum sibenden sollent weder Geistlich nochWeltlich keiner den anderen gen

Chur citieren, es sey umb ûber Nuz oder sonderlich, keinerley c–... ...–c ausge-
nommen Ehesachen; sonder soll jeder den onderen suchen und onlangen on
dennen Enden er sasshaft ist oder for seinen ordenlichen Richter, wo man ihn 30

hinweist. Und so denn der Pfrunden halb, so nit bestät sind, sollen die Priester,
so dorauf sind, kein Collect noch Indulz geben.d

Druck: Eichhorn, Ambrosius, Episcopatus Curiensis (1797), Cod. probationum 131, S. 162–163.

a Im Druck kursiv.
b Sollte wohl heissen Bann. 35
c Im Druck mit zwei Längsstrichen gekennzeichnet.
d Im Druck unter a) als Fussnote am Textende angefügt: Plura apographum Hallerianum non habet,

videtur tamen faltem clausula deesse.
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Nr. 137 Sarganserland

137. Das Landrecht: Strafrecht und Gericht im Herrschaftsge-
biet des Klosters Pfäfers
1523 Juli 21. – [nach 1615 ohne Datum]

a) Mannzuchtrodel (Strafrecht), Gerichtsordnung und Schuldrecht des
Klosters Pfäfers mit Nachträgen5

1523 Juli 21.

1. Die Pfäfersche Mannzuchtordnung ordnet sich inhaltlich in die Reihe der übrigen Mannzuchtord-
nungen des Sarganserlandes ein (vgl. Nr. 69a; Nr. 69b und Nr. 261). Sie enthält jedoch weniger Be-
stimmungen und ist in manchen Punkten etwas kürzer als die allgemeinen Mannzuchtordnungen des
Sarganserlandes. Bei ihnen handelt es sich nicht einfach um einen Strafkatalog für einzelne Delikte,10

sondern sie ahnden ausschliesslich Gewalt- und Ehrdelikte, die bei einer Eskalation die allgemeine
öffentliche Ordnung zu stören drohen. Hinter diesen Regelungen steht die Idee der Sicherung des allge-
meinen Friedens innerhalb des eigenen Territoriums. Deshalb spielen in den Mannzuchten die Regelun-
gen zur Verhinderung einer möglichen Eskalation (Frieden gebieten, Hausfrieden und Anzeigepicht)
eine wichtige Rolle. Die Friedenssicherung durch die Obrigkeit lässt sich schon früh in einzelnen Städ-15

ten der Eidgenossenschaft beobachten (z. B. für Zürich siehe: Burgharz, Leib; Malamud, Ächtung; zur
Monopolisierung der Strafgewalt siehe Schwerhoff, aktenkundig, S. 95–98).
2. Abt Johann Jakob Russinger lässt 1523 den Mannzuchtrodel aufrichten. Die Bestimmungen wer-
den den Untertanen bei der Huldigung jeweils vorgelesen. Neben der Mannzuchtordnung sind weitere
Bestimmungen zum Gericht, zum Gantrecht und zum Gerichtseid in Ragaz enthalten. Im Pergament-20

heft (StiAPf, V.4.h, Nr. 1) existieren zwei Nachträge aus dem 16. Jh.: Ein Auszug zu den Rechten und
zum Herrschaftsgebiet des Klosters sowie ein Artikel zum Güterrecht. Jakob Kuratli geht davon aus,
dass der Nachtrag über die Freiheiten und das Gebiet des Klosters Pfäfers aufgrund des Marchen- und
Jurisdiktionsstreits mit den acht Orten eingefügt wurde und es sich dabei um eine Fälschung handelt
(vgl. dazu ausführlich Nr. 194). Mit dem jährlichen Vorlesen der Fälschung wollte man die Ansprüche25

des Klosters auch gegenüber Untertanen bekannt machen und in deren Bewusstsein verankern (Kuratli,
Archiv, S. 170).

[S. 1]
[I] Deß gotts hauß Pfäffers manzucht
rodel in siner jurisdiction30

Kundt unnd zuo wüssen seye menigklichem, das uff zinßtag nach sant Mar-
grethen, der heiligen junckhfrawen tag, deß jars, so man zaltt nach der geburtt
Christi unßers lieben herren fünffzähen hundertt zwentzig unnd drey jar, ist
dises nachgeschriben zucht buoch unnd manzucht rodel sammpt allem hier-
in begriffen von newem geordnet, gesetzt, bestätt, bevestiget unnd conrmiert35

worden, durch ordnung unnd ußa heyßen deß hochwirdigen, geystlichen fürs-
ten unnd herren, herrn Johannes Jacoben, abbte des fürstlichen gottshauß zuo
Pfaffers, unnd in beysin der frommen, fursichtigen, ersammen unnd wysen
aman Diethlin von Uhri, vogt Wichßer von Glariß sammpt dem fürnemmen,
wysen Hannßen Jauchen, do zuomal landtvogt inn Sanganßer land unnd zuo40
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Sarganserland Nr. 137

Fröwdenberg, an statt der syben ortten alß deß gottshauß Pfäffers schutz unnd
schirmm herren etc. Dem ist also, wie hernach volgt: / [S. 2]

[1] Zum ersten, welicher den anderen heyst lügen, der verfalt ohne gnad x ₰
guotter Churer müntz unnd werung. Ist den, so derselbig, so disen hatt heyßen
lügen, zuckt oder schlecht, so soll der, so den der fräffendtlich hatt heyßen lü- 5

gen, die büoß verfallen sin, was dan die ist, unnd hernach gebüttet wirtt, diser
müge dan ußbringen, das der erlogen hab, so soll der, so glogen hatt, die buoß
selbst geben.

[2] Item welicher frävenlich ubera den anderen zuckt schwärtt, mäßer, spieß,
sparren oder was das ist oder einer den anderen mit der funst schlegt, der ver- 10

faltt ohne gnad x ₰.
[3] Item welicher den anderen bluottruß macht, der verfaltt ohne gnad 2.
[4] Item welicher den anderen uß sinem hauß oder zun ladet ohne wafen, der

verfaltt x lib ₰. Hatt er aber waffen, ohne sine degen, der soll einem landtvogt
übergeben werdenb, der soll inn für recht stellen unnd zuo sinem lib unnd leben 15

klagen unnd soll nach erkandtnuß des grichts gestrafft werden deß gottshauß
rechten ohne schaden.

[5] Item welicher den anderen herdtfellig macht mit einem waffen unnd das
ufrächt unnd redlich zuogath, der verfaltt x lib ₰ ohne gnad, mit der funst x lib
haller. / [S. 3] 20

[6] Item welicher by stößen ist, die sicht unnd hörtt beschähen, der soll von
stund an darzuo lauffen unnd dar zuo thuon unnd bey sinem eyd scheiden unnd
tröstung nemmen unnd soll keiner in solchem scheiden zuckhen, alle wil das
im sines gebornen freündts halber nit noth thuott.

[7] Item welicher nit trostung gibt, sonder verseytt über das, so es im zum 25

dryttenmal angeforderett wirtt unnd dan nit trostung gibt, der verfalt v lib ₰, so
offt unnd vil das beschigt.

[8] Item welicher trostung bricht mit wortten, der verfaltt x lib ₰, unnd soll
im an ehren nütz schaden. Welcher trostung bricht mit frävenlicher hand, der
falt dem landvogt in sin straff, dem gottshauß an sinen fryheitten ohne verbrü- 30

chenlich.
[9] Itemwelicher dem anderen an sin ehr redt, also unnd in solicher maß, das

einer frävendtlich zum anderen spräch: «Dieb, mörder, kätzer, verrätter, böß-
wicht, meineider», die oder andere wortt, wie dan die werend, die demmann sin
ehr berüerttend unnd derselbig, dem dan solches fravendtlich zuo gredt wirtt, 35

nit wolte gligen laßen und denselbigen fürnemmenmit recht, möcht dan dersel-
big, so das gredt hatt, uf den anderen bringen, so er imm zuo gredt hat, derselbig
ist gfallen v lib ₰ ohne gnad, beyden herren jere recht vorbehaltten. Unnd soll
darzuo dem, so er an sin ehr gredt hatt, sin ehr wider kheren nach erkandtnuß
deß rechten. / [S. 4] 40
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Nr. 137 Sarganserland

[10] Item so gehörend söliche obgemeltte schulden unnd buoßen, wie
obstath, nach inhaltt deß gottshauß Pfäffers rödeln, freyheitten unnd grechtig-
keitten die zwen theyl einem abbt unnd herren zuo Pfäffers unnd der drytte theyl
einem vogt von Fröwdenberg als einem schyrmm herren deß vermeltten gotts-
hauß zum schyrmm geltt. c–Ein außzug deß gottshauß freyheiten ndet man zu5

end diß buochs.–c

[II] Das gricht beträffende,
welches dem gottshauß zuogehörig

[1] Erstlichen, welicher vor verbannen rächten, richteren, rächtsprächeren,
schryber, weybel oder weliche zum gricht gehörend, inn oder ußwendig deß10

rings, endtunehertte mit wortten oder mit werckhen oder daß einer derselben
einen mit der funst schlüege, der verfaltt zwyfache buoß, unnd soll darby jett-
lichem sin recht behaltten sin, söliche buoß unnd schuld uff sin widertheil ze-
bringen.

[2] Item welicher nit deß grichts ist unnd vor verpannem gricht mit einem,15

der auch nit deß grichts ist, stöß gewüntt unnd welcher dan also vor verpan-
nen rechten ein schuldt oder buoß verfalt, das nit ein schlechter überbracht ist,
dieselbige buoß und schuld, wie die dan sunst were, die verfaltt ein yeder ver-
pannen recht glich zwyfaltt. / [S. 5]

[3] Item ein schlechter überbracht vor dem gricht ist iij  ₰ unnd gehörtt dem20

richter.
[4] Item wan einer dem anderen für gricht pütt unnd der richter geseßen ist

unnd der kleger sin klag für bringen wyll unnd der antwurtter sich gegenwürtig
nit stelte oder were unnd im fürgepotten ist, als dan, so soll der kleger wartten
bys uf die drytte stund. Unnd ob in dem der antwurtter nit keme unnd anttwurtt25

gebe bys uf die drytte klag, so mag dan der kleger mit siner klag fürwertt unnd
rechten faren und soll das der antwurtter nit summen ohne ehrhafften ursach.

[5] Item ob einer dem anderen fürgebotten hette unnd der antwurtter auch
in gegenwerttigkeitt were unnd sich der kleger verfürsprechet hette, unnd doch
der antwurtter im nit antwurtt geben weltte, damit in mit solchem ufzühen, als30

dan, so mag er wartten bys uf die zwey. Nach dem mag er sin klag eröffnen
unnd ein richter den selbigen mag heyßen antwurtt geben. Unnd wo derselbig
nit antwurtt gebe, das er sin klag stelle unnd nach der drytten klag mit dem
rechten fürfarenn, ist die buoß iij  ₰. / [S. 6]

[III] Vom zuosatz135

[1] Mit siben rächt sprächeren soll unnd mag ein richter richten und mit min-
der, ob sich beyd theyl benüegen. Wo sy sich aber nit benüegtend, so mag ein
richter anderen ußerthalb dem gricht das pütten zuo erfülen, uff deß begeren-
den costen mit erlaubtnuß eines abbts unnd herren zuo Pfäffers.
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[2] Item welicher ein schuld hiesche unnd die mit recht nit bezügte gegen
einem, also das er im nütz schuldig were oder ob einer einen bezwunge mit
rächt zuo dem eyd, damit er das sin müeßte behalten, welicher soliches thette,
der ist verfallen x ₰. Unnd welicher dem anderen das sin leügnett unnd sich
mit recht erfunde, ist auch x ₰, unnd gehörtt die buoß dem gricht. 5

[3] Item was einem yettlichen mit recht unnd urthel gesprochen wirtt, dem
soll man um die hauptschuld oder hauptsumm am drytten tag darnach ußrich-
ten unnd bezalen. Ob aber das nit möchte sin, so soll der schuldner im morn-
drigs gnuogsammliche verstandne pfand, daruß er bezaltt mög werden, ohne
alles verzühen uff die gantt geben, eines oder mehr unnd sovil, das er inn by 10

der selbigen tagzitt ußrichte unnd bezale.
[4] Item um gewonlichen costen unnd schaden, wemm dieselben mitt ur-

thel gesprochenwerdend, den soll dan der schuldner deßelbigen tags ußrichten
unnd darum zalen oder morndrigs um die hauptsach, als obstath, gnuogsamm-
lich pfand uff die gantt geben. / [S. 7] 15

[5] Item welicher frommen leüthen schuldig ist, der soll das ze zitten unnd
tagen ußrichten oder mit yerem willen leben oder pfand geben nach der gantt
recht unnd die nit versagen by einem pfundt pfening.

[6] Item welicher frommen lüthen schuldig ist unnd nit hatt zuo bezalen, der
soll doch pfand nit versagen unnd soll pfand geben, die uff der gantt laßen 20

verkauffen, eins uf das ander, nach der gant recht, ohne intrag unnd wider red,
so lang bis die schuld ußgricht ist. Dan welcher nit wolte pfand geben, der
verfalt ohne gnad j lib ₰.

[7] NB:c Item woltt einer fromm leüth, denen er schuldig ist, ühen, sy nit be-
zalen oder pfand geben unnd das von im klagt wirtt, so wellend wir, obgenanter 25

herr unnd prælatt, yedem gunnen unnd erlauben, den weybel zuo imm ze nem-
men unnd sines gültten farendts oder ligendts guott zuo pfand nemmen unnd
mag das hinder einen richter legen. Unnd darnach, wan sy die zil verlauffen
hand, mag er sy uff die gantt schlahen unnd nach der gantt recht verkauffen
laßen, der schuldner seye anheimmsch oder nit, so lang und vil, bis das ein 30

yeder um sin schuld wirtt ußgricht.
[8] Item ob ein nachpaur einem freünden uß dem gricht ettwas verbütten

woltt unnd das hinder ein richter legen oder stellen, sobald es hinder den richter
kommpt, ist es von stund an xviij ₰ schuldig unnd darnach demnach es verzertt.
Unndmögend zwen gest ein anderen nit verhefften ohne erlaubtnuß deß herren 35

prælaten. / [S. 8]
[9] Item welcher auch frommen leüthen schuldig were unnd nit hette zuo

bezalen, auch nit hette pfand zuo geben unnd woltte sprechen, er hette nichts,
unnd das von imme klagt wirtt, derselbig soll dan vom land schweren unnd
nimmer mehr darin kommen, der schuldner seye dan bezaltt unnd ußgricht. 40
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[10] NB:c Item es sollend auch wyb unnd mann einandern in schulden helfen
zuo bezalen und farendt und ligendt guott darstreckhen, bis daß sy bezalt sind.
Und soll yettweders dem schuldner pfand nit versagen by j lib ₰.

[11] NB:c Item um das so offt beschicht, das einer dem anderen zuosagt, in
zuo bezalen uff einen benemmpten tag ohne alle fürwortt und das nit heltt: Den-5

selbigen wellend wir straffen, so offt er beklagt wirtt, um j lib ₰, als ob er ein
lug oder ein unwarheitt zuogsagt hette. Unnd weß dan der ander zuo schaden
kommpt uf söllich zuosagen unnd sy deß mit rechnung erfunde, soll er im gli-
cher formm abtragen unnd bezalen, als hette er imme es mit recht und urthel
abgehebt.10

[12] NB:d Item welcher von geldt schulden wegen oder warum das seye,
gricht über sich gon ließ unnd mit urthel dem anderen ettwas verfaltt, der soll
das, wie recht geben hatt, usrichten. Welcher aber das nit thuott und von im
klagt wirtt, der verfaltt j lib ₰. / [S. 9]

[13] Item ein freümbder, der nit ein landtman were, ob der einen frävel be-15

schuldte, wie der were, so sollend die, so darby sind, das sehend und hörend,
zuo im griffen und in heyßen von stund an den frävel geben oder den vertrösten
in einem monadt zuo geben oder er nit trostung haben möcht, so soll man in
heyßen schweren zuo gott und den heiligen, in solcher zitt den frävel ußrichten.

[14] Item welcher sölche frävel, wie vorgemeltt ist, hörtt oder sicht beschä-20

hen, der soll das von stund an melden des herren amptleüthen von Pfäffers
yettlicher by sinem eyd, so er geschworen hatt. Dan sollend die amptleüth zuo
dem, der den frävel gethuon hatt, schickhen oder zuo im gon unnd sollend den
frävel und die buoß, was die ist, forderen. Und gibt er die, ist mit heyl, gibt er
aber den frävel nit, so sollend sy in von stund an heyßen schweren ein eydt zun25

heiligen, den frävel in einem monadt zuo geben und ußrichten oder er soll dan
nach demmonadt von stund an vom landt gon und darin nit mehr kommen, der
frävel sey dan vor bezaltt und ußgricht. Unnd by demselbigen eydt, diewyl er
vom land ist, so soll er um solches gantz niemandts bekümmeren noch schaden
zuo füegen in kein wys.30

[15] Item welcher in solchen vorgenantten stuckhen, in einem oder imm an-
dern, welches das were, nit gehorsamm sin wolte und dem nachkommen unnd
das dem herren von Pfeffers klagt wurde, zuo demselbigen wellend wir dan un-
ßere amptleüth schickhen, die solend dan by iren eyden den ungehorsammen
heyßen schweren, ein eyd zuo gott und den heiligen, die buoß oder schuld, was35

er dan verfallen, usrichten in der zitt und maßen, wie vorgeschriben stath. /
[S. 10]

[16] Itemwelicher auch dan den selbigen nit gehorsamm sin wolt, sich selbst
übersehen, ehr unnd eyd nit haltten, der soll in thurn gelegt werden unnd nach
erkanttnuß deß rechten gestrafft.40
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[17] Itemunnd in solchen sachen eines herren von Pfäffers amptleüthen, rich-
teren oder anderen von siner herrschafft unnd uß heyßungwegen handlen unnd
ettwas fürnemmen müeßtend unnd nothtürfftig wurden, inen hilff und bystand
ze thuon. Welchen oder welche sy dan ermandt um hilff unnd beystandt, e–die
söllend inen by jeren eyden hilff und bystand thuonf, –e, so ver symügend. Unnd 5

welcher aber darin nit gehorsammwere, ehr unnd eydwoltte übersähen, der soll
auch erwartten (wie obstadt), was straff imme darnach gang.

[18] Item ob in disen obgenandten stuckhen yemand uß potten wurde oder
mit imwolt fürgnommenwerden, anders oder wytter dan einer vermeintte, recht
were, unnd der rechts begertte unnd rechts erwarttenwil, den soll unndwill man 10

auch nit wytter straffen, dan mit recht, was ehrlich sachen betrifft. / [S. 11]
[19] Item so gehörend sölliche obgemeltten schulden unnd buoßen, wie ob-

stath, nach inhaltt deß gottshauß Pfäffers rödlen freyheitten, die zwen theyl
einem herren unnd abbt zuo Pfäffers unnd der drytte theil einem vogt von Fröw-
denberg, als einem schyrmm herren deß vermeltten gottshauß zum schyrmm 15

geltt.
[20] Item hierin hand angesetzt schuld unnd buoßen, die an dem meyen

gricht fallend, so ein vogt von Fröwdenberg an deß gottshauß statt richtet oder
wen er an sin statt setzt, dan so gehörtt einem vogt derselben schulden unnd
buoßen die zwen theyl als einem schyrmm geltt unnd einem herren unnd abbt 20

von Pfäffers der drytte theyl, wie dan deß gottshauß rodel das auch außwyßt. /
[S. 12]

[IV] Die ganntt ist dermaßen gestett1
Item deß ersten, so soll unnd mag ein yeder schuldner dem, so er schuldig

ist unnd geltten soll, zum ersten unnd zum anderen pfand, was er will unnd deß 25

er dan hatt, die einer zühen unnd tragen mag unnd bedürffen sy nit schetzen.
Unnd mag der schuldner daruf püten, was er will.

Zum drytten pfand, so soll unnd mag der, dem die schuld hörtt, den weybel
zuo im nemmen unnd dem schuldner zuo hauß und hof gon. Unnd soll der
schuldner inen thür unnd thor uff thuon unnd alle schloß, welche er dan begertt. 30

Unnd mag da ein pfand dem weybel zeigen, was er will, das deß schuldners ist,
so vil er vermeint, das er damöge ußgricht werden unnd uff der gantt verkauffen
unnd weren nach der gantt recht.

Vermeintt dan der, deß das pfand ist, deß pfand sey zuovil, so mag er den
richter anrüeffen, der mag dan ein geschwornen oder zwen zuo imm nemmen 35

unnd soll das pfand mit inen schetzen, also das dem, so die schuld hörtt, ye der
drytt pfenig zum haupt guott werd.

Ob aber einer dem schuldner mehr pfand nemmen, dan über das haupt guott
zuo dem drytten theyl ußgricht werden möcht, so soll doch der schuldner deß
nit witter endtgeltten, dan als um den drytten theylf über das hauptguott der 40
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Nr. 137 Sarganserland

schuld. Dan was oder wie vil das überigg mehr were, das soll er dan bezalen,
dem er also pfand verkaufft nach der schetzer erkanttnuß etc.h / [S. 13]

[V] i–Eyd zedel deß grichts zuo Ragatz anlangende
Jer werden schweren an deß hochwirdigen fürsten, unßers gnedigen unnd

gebiettenden herren, herre Johannes Jacobj, abbte deß gottshauß unßer lie-5

ben frawen zuo Pfäffers etc., unnd deßelbigen sines gottshauß stab, das jer
alle unnd yeder, insonders hochgemeltter jer fürstlichen gnaden, wie auch deß-
selben nachkommen unnd gottshauß von deß gottshauß wegen zuo unnd von
dem gricht, wan unnd wie offt jer zuo richten erforderett oder gricht ze haltten
abgemanet werden.10

Item was eüch s. f. g. alß einiger grichts herr dises grichts wytter in dem,
was ein grichts herr sinen grichts underthonen uffzelegen unnd zuo befälhen
befüegt ist unnd uff legen oder befalen wirtt, gehorsamm unnd gwerttig sin,
unnd yeder man glich und billich recht ergon laßen unnd richten, dem armen
als dem richen, dem richen wie dem armen, dem frömmbden als dem heimm-15

schen, so wytt sich solcher eüwer gwaltt zuo richten erstreckt. Unnd herinen nit
ansähen miett und gab, freündtschafft, ndtschafft, gnuß, forcht oder schaden
und alles das dardurch deß richters oder rächtsprächers gmüett bewegt oder
verkertt werden mag, endtgegen alles das recht unnd billich gefürdertt unnd
das unrecht underthruckt werde, wie es ein yeder under eüch gegen gott, dem20

allmechtigen, in dem jüngsten gricht gethruwet zuo verantwürtten, ohne alles
gfärd etc. / [S. 14] Eydt

Was mir da fürgelesen oder fürgehaltten unnd ich gar wol vernommen unnd
verstanden hab, dem wil ich threwlich nachkommen, so war mir gott helff unnd
die heiligen.25

[VI] c–Außzug auß deß gottshauß Pfevers
freyheiten und gerechtigkeiten2
Zu wissen seye meniglichen, das die gerichtszwang, oberkheit, gebiet, ju-

risdiction, gejägt, schenzen, zehenden, weiden, allmeinden, wäld, först unnd
gleidt, herrschafft, zwing unnd pän unnd waß namen hat einer herrschafft über30

leut unnd über guet, beweglichs und unbeweglichs, auch richter, gericht, sigel
unnd stab zu ordnen und zu sezen zwischen den nachgeschribnen zihlen und
marchen gelegen, alß von dem berg Remozen und wasserk Ructiamnis, teutsch
Gorbsbach genambßet, darüber ein brugg gath, biß an Grauisilffs unnd uf Gal-
landen spiz hinder dem dorff Vettiß, biß zu dem wasser genambt Sahar, mit35

allen rechten, gerechtigkeiten und freyheiten, eigentlich unserm gottshauß und
closter durch ordnung deß rechten zugehören. Dan zwischen den obgemelteng
enden, zihlen und marchen kein grafschafft ist, laut aller freyheiten und gerech-
tigkeiten, so dem gottshauß von bäpsten, keisern und königen gegeben und von
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Sarganserland Nr. 137

den siben regierenden ortten loblicher Eidtgnoßschafft conrmiert und bestet-
tiget worden. / [S. 15]

[VII] Daß landtsgewehr betreffend.
Daß landtsgewehr soll hinfüro zukhünfftigen
zeiten gehalten werden, wie volgt: 5

Entspricht 1492, Nr. 69b; 1568, Nr. 168; 1674, Nr. 261 mit dem Zusatz: Doch
sollen dise articul deß gemelten gottshauß, auch der herrschafft Frödenberg
höff und güetter in keinem weg berüren, sonder inen ir alt herkommen unnd
gerechtigkeit vorbehalten sein alß den lehenherrn.–c, –i

Original: StiAPf, V.4.h, Nr. 1, Perg.heft, 19,5 × 23,5 cm, 15 Seiten beschriftet, Gebrauchsspuren, 1 × 10

1,5 cm grosses Loch, Verfärbungen an den Rändern, Schrift z. T. stark abgerieben. Auf dem Umschlag
aufgeklebt Papiervedute mit Holzschnitt der Muttergottes, darüber von Hand der Titel: Deß fürstlichen
gottshuß unserer lieben frawen zuo Pfeffers manzucht rodel unnd grichts buoch, so geordnett unnd
conrmiert nach der gebrtt Christi 1523. – Kopien: (1562.06.18) StiAPf, V.43.n, Nr. 683 , Pap.heft,
S. 26–29; (nach 1712) StiAPf, V.4.h, Nr. 1a4, Pap.heft; Titelblatt [18. Jh.?]: Land-rechte, mannzuchtro- 15

del und erbrecht; spätere Hand mit Bleistift: Ragazer Exemplar, 1523, V.4.h. N1; StiAPf, Cod. Fab. 29,
fol. 14r–22r; (nach 1615) StiAPf, Cod. Fab. 30, Landrechtsbuch, S. 1–53; (1770) OGA Sargans, B. B.,
Nr. 1017; (1862) OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger III, Nr. 29; (1844 v. Baddirektor Flavian Eg-
ger) StASG, AA 4 A 1b-6a; Teilkopien: (1582) StASG, AA 4 A 1b-9, Pap.heft, S. 16–19 (Mannzucht);
S. 20–27 (Gericht); (18. Jh.) StAZH, A 363, Mappe Abschriften Pfäferser Urkunden 807–1734, S. 74–88; 20

StiAPf, III.15.b, Nr. 18 (bricht bei Art. IV ab).
Druck: Egger, S. 28–53; Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 60–93; Grimm, Weistümer Bd. 6, S. 357–376.
Literatur: Simon, Rechtsgeschichte, S. 65–67; 142–146.

a Schrift stark abgerieben, unlesbar, ergänzt nach StiAPf, V.4.h, Nr. 1b.
b Dahinter gestrichen: werden. 25
c Nachtrag aus dem 17. Jh.
d Am linken Rand mit hellerer Tinte eingefügt.
e Von gleicher Hand am Ende des Absatzes eingefügt.
f Versehentlich zweimal geschrieben.
g Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt. 30
h In der Kopie von 1562 folgt hier das Erbrecht von 1482 (vgl. Nr. 168).
i In der Kopie von 1562 nach dem Erbrecht als Nachtrag von späterer Hand des 18. Jh. eingefügt.
j Am linken Rand mit hellerer Tinte eingefügt Bonifaci.
k Dahinter gestrichen: Ruckhdiamnis.
1 Zum Gantrecht vgl. auch Nr. 155; Nr. 177. 35
2 Zu den Grenzen des Herrschaftsgebietes vgl. Nr. 194.
3 Diese Kopie stammt von verschiedenen Händen: Der erste Teil wurde 1562 verfasst und von gleicher

Hand geschrieben. Er enthält die Mannzucht und das Erbrecht von 1482. Nachträglich eingenäht
sind einige Erbrechtsartikel, S. 30–32: Als sich span in disem gricht Ragaz erbfals halben erhebtt
in disem 68 jar (vgl. dazuNr. 168). – AmEnde desHefts, nachträglich im 18. Jh. eingefügt, S. 33–35, 40

sind der Eid des Gerichts in Ragaz, ein Auszug aus den Freiheiten und Gerechtigkeiten des Klosters
Pfäfers und das Güterrecht (vgl. auch Nr. 168).

4 Es handelt sich hier um das Landrechtsbuch, das auch den Versionen von Egger und Gubser zu-
grunde liegt (vgl. b).
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Nr. 137 Sarganserland

b) Das Landrechtsbuch: Mannzucht (Strafrecht), Gericht, Eid, Formeln,
Schuld-, Erb-, Ehe-, Zug-, Nachbar- und Baurecht

[nach 1615 ohne Datum]

Laut dem Verzeichnis des Stiftarchivs stammt das Landrechtsbuch von Abt Johann Jakob Russinger.
Das Buch ist von einer Hand verfasst, die aus dem 17. Jh. stammt. Das Landrecht selbst ist jedoch5

nicht datiert, auch der Verfasser ist unbekannt. Am Anfang des Landrechtsbuchs steht die Mannzucht
von 1523. In der Einleitung der Mannzucht ist Abt Johann Jakob Russinger genannt, weshalb das gan-
ze Landrechtsbuch ihm als Verfasser zugewiesen wurde. Es handelt sich jedoch nur um eine aus dem
17. Jh. stammende wörtliche Abschrift von Russingers Mannzucht (vgl. a). Darauf folgen die Land-
rechtsartikel. Mit Ausnahme des Verfassers der Mannzucht ist niemand genannt, der die ergänzenden10

Rechtsartikel verfasst haben könnte. Zu Beginn heisst es nur: Register des gegenwärttigen landt recht
buechs. Auch das Ragazer Exemplar des Landrechts ([nach 1712]: StiAPf, V.4.h, Nr. 1a) enthält keine
weiteren Hinweise auf den Verfasser.

Das Landrechtsbuch ist die erste grössere neuzeitliche Kompilation verschiedener Rechtsordnungen
des Klosters. Die umfangreichen Rechtssammlungen vonHeider 1590 (StiAPf, Cod. Fab. 15), von Stöck-15

lin (StiBPf, Cod. Fab. XXVI und XXVII [Miscellanea, 15.–17. Jh.]) und von Widmer 1656 (StiAPf,
Cod. Fab. 17) enthalten keine Landrechtsordnung, sondern sind Sammlungen von verschiedenen Do-
kumenten, die die Rechte und Freiheiten des Klosters gegenüber anderen Landesherren belegen. Diese
Rechtssammlungen und die Problematik der darin enthaltenen Fälschungen sind ausführlich beschrie-
ben bei Kuratli, Archiv, S. 76–99.20

Dem Landrecht näher ist die spätere Rechtssammlung von Gerold Schwitter (Suiter) von 1702
(StiAPf, Cod. Fab. 31). Diese ist jedoch mehr eine Rechtsauslegung zu verschiedenen Punkten wie Lan-
deshoheit, Hoheitsrechte, Gerichtsverfassung, Kauf-, Ehe- oder Erbrecht usw. und weniger eine Land-
rechtsordnung. In einem zweiten Teil ist eine Sammlung der päpstlichen, kaiserlichen und königlichen
Befreiungsurkunden und Regalien vorhanden, die im Landrechtsbuch nicht enthalten sind. Unter den25

Ergänzungen und im zweiten Teil von Schwitter benden sich zahlreiche Fälschungen (Kuratli, Archiv).
Im Landrechtsbuch sind mehrheitlich straf- und privatrechtliche Bestimmungen aufgeführt, die das Zu-
sammenleben der Untertanen betreffen. Diese Bestimmungen berühren die Freiheiten und Rechte des
Klosters gegenüber den Eidgenossen oder anderen Landesherren nicht. Das Landrechtsbuch spielt denn
auch im Marchen- und Jurisdiktionsstreit (vgl. Nr. 194, Vorbem.) zwischen dem Kloster und den acht30

regierenden Orten des Sarganserlandes in der ersten Hälfte des 18. Jh. keine Rolle. Es ist deshalb da-
von auszugehen, dass des Landrechtsbuch keine Fälschungen enthält. Dies müsste aber noch genauer
untersucht werden.

[S. 7–9]
[I] Einleitung und Art. 1–9 entsprechen a) I, Art. 1–9, doch mit einem zusätzlichen35

Artikel: / [S. 9]
[10] Item eß solle keiner frömbder herren kriegsdienst annemen ohne behö-

rige erlaubnuß bey verliehrung des vatterlandts, deß hab und gueths.
[11] Entspricht a) I, Art. 10. / [S. 10]

[II] 2.do Das gericht belangende40

Das gericht zu halten wirdt von einem jewilligen fürsten und herren zu Pfef-
fers angeordnet, alle jahr zwey mahl, alß im herbst und zu meyenzit, wie es dan
jeder zeit gerueffen wirdt. Darzu seindt bestelt zwölff man, disse richten um al-
le sachen, so für sie komen, vordersambst um ehr, erb, ligendt und fahrendes
gueth.45
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Sarganserland Nr. 137

Und in ein jedes gricht soll der kleger legen drey bazen gueth gelt, auch
sovill der antwurther. Darvon gehört der halbe theill dem richter und der ander
halbe theill dem gericht. Nicht weniger solle von jeder kuntschaft dem gricht
drey guete batzen bezalt werden, wie auch von einem brieff oder schriftliche
kundtschaft das gleiche. Dem zeügen gebührt für sein taglohn 30 xr. 5

Vor gricht biettet der weibell in jeder gemeindt. Solches aber solle beschehen
vor dem tag des grichts vor bettglockhen leüthen, auch an einem werchtag, es
werde dan bey ruoffung deß grichts anderst erlaubt. Die kuntschaften oder zeü-
gen könen zu allen zeiten gebotten werden, sollen aber auch ohne wichtigisten
ursachen nicht ausbliben. 10

Um wachsenden schade eines gasts oder frömbten willen werden seine
hochfürstlichen gnaden zu allen zeitena, so offt es die nothturfft erfordtert, ein
kauff gricht erlauben wie von alter här. Für ein solches soll der kläger zahllen
16 guet geltt, so den abwarthen, waß urthell und recht wegen dißeren unkös-
ten dennen beklagten zu erkenen wirdt. 15

Weillen es auch aller billichkeit gemäß ist, das derjenige, so boßhafterweiß
vor gericht gezogen wirdt, und vor selben / [S. 11] unschuldig solte erfundten
werden, von denen unkösten befreit seyn, so solle in solchem fahll dem fräf-
fentlich streitenden und unrecht habenden theill so wohl die grichts alß ande-
re unkösten abzutragen aufgebürdtent werden, jedoch das die umständt allzeit 20

wohll überlegt und die billichkeit betrachtet werde.
a Dahinter gestrichen: erlauben.

[III] Eydt zedul deß grichts zu R[a]gaz
Entspricht a, [V]. / [S. 12]

Formall 25

Wie daß gricht, gesatz gricht, im herbst solle verbahnt werden
Der grichts aman, alß der richter, fragt einen von den richtern nach belieben:
«Herr richter N.N., ich frag eüch um daß recht an, ob sich nun die zeit und

tag verloffen habe, daß ich müge den grichts staab zu meinen handen nemen,
nidersitzen und richten in nahmen und staatt deß hochwürdigisten deß heil- 30

ligen Römischen reichs fürsten und herren N.N., abte deß fürstlichen unßer
lieben frauen gottshauß zu Pfeffers, wie auch ihr, hochwürden herren decan
und hochwürdigen convent daselbst, darüber solt ihr daß recht sprechen bey
eüerem eydt.»

Anttworth deß befragten richters: 35

«Ja, herr, daß will ich thun, mich dunckhtet recht, das sich zeit und tag ver-
loffen habe, daß der herr richter müge den staab / [S. 13] zu seinen handen neh-
men, nidersitzen und richten an staatt und in nahmen deß hochwürdigsten deß
heilligen Römischen reichsfürsten und heren N.N., abte deß freyfürstlichen, un-
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ßer lieben frauen gottshauß zu Pfeffers, wie auch ihro hochwürden heren decan
und hochwürdigen convent daselbst und daß bey meinem eydt.»

Fernere anfrag deß richters oder grichts amman:
«Herr richter N.N., ich frag eüch weiters um daß recht, wie ein ehrsames,

freyes gsatzgricht solle verbant werden, damit es kraft habe, auch gschützt und5

geschirmt werde, darüber solt ihr daß recht sprechen bey eüerem eydt.»
Antworth:
«Ja, herr, daß will ich thun, so dünckht mich das recht, daß ein ehrsames,

freyes gsatzgricht solle verbant seyn, ein schlechter überbracht iij  ₰ bueß,
wan einer oder eine dem anderen in sein ehr, glimpff oder zum schaden redte,10

der oder dieselben sollen abgestraft werden nach deß herr richters umfrag und
erkantnus, wie sich dan wort und werch verloffen habe, daß bey meinem eydt.»

Verbanung deß meyengerichts
Der untervogt alß richter fragt nach belieben:
«Herr richter N.N., ich frag eüch um daß recht an, ob sich nun zeit und tag15

verloffen haben, daß ich auß anordnung und geheiß deß hochwürdigsten des
heilligen Römischen reichs fürsten und herren N.N., abten deß / [S. 14] frey
fürstlichen, unßer lieben frauen gottshauß zu Pfeffers, wie auch in nahmen und
anstaatt deß hochgeachten, hochedellgebohrnen und gestrengen herren, her-
ren N.N., des raths hochlöbl[ichen] standts N., dermahlen regierenden herren20

landtvogt im Sarganßerlandt, müge den grichtsstaab zu handen nehmen, nider-
sitzen und richten, alß wan ich würckhlich säße zu Freüdtenberg am Anhauw,
darüber solt ihr das recht sprechen bey eüerem eydt.»

Antworth:
«Ja, herr, daß will ich thun, so dunckht mich recht, das sich zeit und tag25

verloffen haben, das der herr auß anordnung und geheiss des hochwürdigsten,
des heilligen Römischen reichs fürst und herren, herren N.N., abten des frey-
fürstlichen, unßer lieben frauen gottshauß zu Pfeffers, wie auch im nahmen und
anstaatt deß hochgeachten, hochedellgebohrnen und gestrengen herren, herren
N.N., des raths löbl[ichen] standts N.N., dermahlen regierenden herren landt-30

vogt im Sarganßerlandt, müge dem grichtsstaab zu handen nehmen, nidersit-
zen und richten, alß wan er würckhlich säße zu Freüdtenberg am Anhauw und
das bey meinem eydt.»

Der waibell verbant so dan das gricht, wie durcha urthell und recht erkent
ist, und nimbt so dan das gericht sein anfang. / [S. 15]35

Appeltionen [!]
Wan einer vermeinte, daß er durch den grichtsspruch benachtheilliget wäre,

mag er für seine hochfürstliche gnaden zu Pfeffers appelieren. Dißes aber muß
beschehen in där zeitb, da daß gericht annoch versamlet ist und da der staab
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Sarganserland Nr. 137

auff dem disch ligt; hernach mag nicht mehr appeliert werden. Der apelant soll
porrc bezallen 36 xer guet geltt und gehört dem richter.

Die appellation solle innert vierzehen tagen dem hochen appelationsrichters
eingegeben werden, hoch welcher so dan nach belieben den tag zur beendti-
gung ansetzen wirdt. Revision wirdt von dem richter auff guttheißen ihro hoch- 5

fürstlichen gnaden ertheilt, so ferner neüe gründt könen angebracht werden.

Fortsetzung deß grichts belangende
Entspricht a, II.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Dahinter gestrichen: staab. 10
c Undeutlich geschrieben, in StiAPf, V.4.h, Nr. 1a heisst es: bahr.

[IV] / [S. 16–22] Vom zusatz
Entspricht a, III ohne Art. 10. / [S. 22]

Kundtschafft gericht
Dißeres wirdt auff verlangen gehaltten vom gerichts amman und ambtsleü- 15

then, auch zweyer richter. Dar für solle bezalt werden 6, es solle aber die con-
trapart nach rechtens formo auch darzu citiert werden. / [S. 24]

[V] 3tio Das landtgewehr
Entspricht a, VII, doch am Ende des 1. Abschnitts mit dem Zusatz: wie in glei-

chem einem, der sich lange zeit in der frömbte auffhaltet. 20

[VI] 4.to Die gandth oder pfendungsrecht
[1] Die gandt ist beschloßen von st. Thomastag, den 21.ten xbris, biß st. Hil-

larius tag, den 14.ten1 jenner, so dan von passion sontag bis nach dem weißen
sontag, wie auch acht tag vor und nach pngsten, nicht weniger von der zeit,
da man zur alp und / [S. 25] widerum darauß gefahren ist. 25

[2] Wan einer an dem anderen ein rechtmäßige ansprach hat und eine lauf-
fendte schuld ist, auch solche vorhero in fründtlichkeit angefordteret worden
und aber zu seiner bezallung nicht gelangen könte, so mag der creditor den de-
bitoren verpfenden laßen: Nemlich er schickhet ihm den weibell mit erlaubnus
eines ambtmanß, und verkündt ihme den schatz, darnach muess der creditor, 30

so ganten will, 14 tag warthen. Und dan gehet der weibell widerum zum schuld-
ner zu fragen, ob er bezalt habe oder bezallen wolle mit geltt oder auch wan der
creditor sich vergnügen liesse mit gnugsamer unterpfandt. Wan so dan keines
von dissem beschehen könte, zeiget der weibell dem schuldner auff mordigen
tag den schatz an und behlet ihm, bey hus zu bliben. Solte er aber nit bey hus 35

bliben, mag gleich wohll mit der schatzung forth gefahren werden.
[3] Ittem welcher nit beym ersten verpfendten oder inert drey tagen recht

darschlagt, mag nachwerths kein intragmehr thuon, sonder soll mit dem schatz
führ fahren laßen.
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Wan aber einer über ein gerechnetea richtige und kantliche schuld recht
darschlagen wurdy, um nur sich zeit zu verschaffen und seinen creditoren auf-
zuziehen, der solle nach inhalt des zweiten articuls des grichts zusaz abgestraft
und alles ungeachtet mit der ganth fürgefahren werden.

[4] Item so eß zu dem schatz tag komen wurde, werden durch den weibell5

zwey unparteysche grichtsmäner abendts vorhäro zum schätzen bestelt oder
mangell deren zwey andere beeydtigete männer, deren jedem 6xer zum warth-
gelt bezalt wirdt, auch so vill dem weibell. Dißere seyndt schuld biß morgen
ungefähren zu mittag zu warthen. Und braucht man sie nicht dan, so synd sie
dannoch nit mehr schuldig zu warthen selbigen tag. Solten sie aber zur schat-10

zung gebraucht werden, so ist ihren und deß weibels belohungb jedem annoch
24 xr ohn die bothen lohn, dißes verstehet sich im dorff. Soltenc / [S. 26] sie
aber außert dem dorff oder in andere gemeindt gehen müessen, so ist ihren
belohungb in allem 1, auch alle ganthkösten solle der schuldner abtragen, je-
doch daß dißere nit auß den driten pfenig geschätzt werden.15

Auff waß weiß solle mügen geschezt werden
Erstens solle im stall und stadell der anfang gemacht werden, so dan in dem

haus, wan der schuldner thür und thor, auch alle beschlossen behalt auf thun
soll, und mag derjenige, so schätzt, vorabforderen, wass ihme gefählig ist, biß
nichts mehr fahrendtes vorhanden, alß dan soll man erst daß ligendt angriffen20

und schäzen. Die schazung wirdt und soll auf den driten pfenig geschäzt oder
gemacht werden, nemlich wan einer zum exempell 20 zu forderen häte, müs-
te für 30 geschazt werden. Das geschazte aber solle danethin noch 14 tagd
still stehen (waß fahrendes ist). Ligendts aber 6 wuchen, inert welcher zeit der
schuldner das geschäzte auößen mag. Eßendte sachen aber sollen nit mügen25

geschäzt werden, biß weder ligendtes noch fahrendtes mehr vorhanden wäre.
Nach veroßner zeitt mag daß geschäzte zu handen genomen werden.

Wan es sich begebte, daß einem geschäzt wurdy, und der, dem die pfandt ge-
hörte, sich also beklagte und vermeinte, er möchte auß dem pfandt daß seinige
nit mehr lößen, so mag er diße pfandt denen schätzern heimbschlagen und sie30

schuldig seyn, solche zu ihren handen zu nemen, und deme, demm die schuld
gehört, außrichten und bezallen. Es wäre dan sach, daß die schätzer sich zu be-
klagen häten. In solchem fahll mügen sie sych zu der obrigkeitt wenden, welche
so dan erkenen würdt, ob die unterpfandt gnugsam sey oder nicht.

Eß ist auch zu wüßen, daß so einer durch den weibell ordentlich verpfendt35

und ihme die schatzung angezeiget worden, ein solcher inert zeit 15 tagen
nichts mehr weder zu verkauffen noch zu versetzen gewalth habe, es geschehe
dan mit zufridenheit deßen, der ihme verpfendt hat. Solte / [S. 27] er aber zur
bezallung anderem nach und inert dißer zeitt wass verkauffen, ist daß selbige
ungülthig und nach benden der obrigkeit straffwürdig.40
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An sonn- und feirtägen und nach bettglockhenleüthen solle niemandtmügen
verpfendtet werden, so fern dißes geschehete, fangt die zeit der verpfendtung
den erst folgenden werchtag an.

Wegen stoßung deren schulden
Wan einer ein schuldner verstost, so soll derselbige schuldner denn zu be- 5

zallen schuldig seyn, an denn er verstoßen worden. Wan aber von dem stößer,
der eintweder nit zufriden wäre, so mag disser verstoß nit beschehen. Solten
aber anfänglich beide deßen zufriden sein und einanderen versprochen haben,
so soll es dan gäntzlich darbey verbliben und keiner wider hinder sich zu gehn
gewalth haben. 10

Die kurze ganth
Dißemagman brauchen um lidtlohn, zins, gelichenes geltt, so kein zins tragt

und nit verjähret ist, deßgleichen um gesprochen gelt und zwar der gestalten,
am zweiten tag last man den schatz ankünden und am driten tag mag man
schäzen auf den dritten pfenig mehr, alß die sum ist. Alß dan mag jeder mit 15

seinem schatz verfahren nach seynem gefahllen.
a Dahinter gestrichen: schuld.
b Verschreiber für belohnung.
c Versehentlich am Ende der Zeile sie und am Anfang der nächsten Seite nochmals sie.
d Dahinter gestrichen: tag. 20

1 Hilarius ist der 13. Januar. Es handelt sich hier wohl um einen Fehler des Schreibers.

[VII] 5to Scüssion oder aufffall
[1] Allenfahls sich ein aufffahl ereignete und zum verlurst komen thätte, so

solle daß weib, gleich wie solches vom vorschlag nur dem tritten theill zu ge-
mässen hat, auch nur den tritten theill / [S. 28] deß hinderschlags und deren 25

außgehendten schulden zu bezahlen schuldig sein. Folgender gestalten, nem-
lich daß weib nimbta in solchem fahl sein zumman gebrachtes ligendte güether
und waß ligendtes genant wirdt oder den werth hievon nach landtsrechten vor-
auß hinweg, so dan den tritten theill aller fahrnußen, waß nahmen selbe haben
möchten, worauß der trite theill der schulden solle bezalt werden, so weit sich 30

es erstreckenmag. Derman abermit seinenmittlen herstehen, biß alle schulden
bezahlt syndt, wan sie so weith gelangen mügen.

[2] Ittem in solchen zufählen gehen die verbriefte schulden vorauß, derge-
staltten, eß ninbtb jeder heren creditor seine anforderung des capitals sambt
drey zinsen auff dem unterpfandt, so ihme geben worden. Und so fern dißes 35

unterpfandt mehrers am werth sein solte alß daß capitall, so darauff gesteltt
ist, sambt 3 zinßen, so solle daß gueth auff die ganth geschlagen werden. Und
mag so dan ein jeder, der auch kein creditor ist oder wäre, darauf biethen, auch
zu seinen handen nemen, und den, dem das gueth verpfendt wehre, zum ersten
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und so dan überige curent schulden, so weit es gelangen mag, befridiget und
außgezahlet. Wan so dan der, dem das gueth verbrieffet ist, im obigen bott daß
gueth zu handen nehmen wolte, so solle ihme frey stehen, zum vorauß es zu be-
halten zu könen, und überige curent schulden um den vorschutz zu bezahlen.
Wäre aber die sach, das auf der ganth auf das gueth nichts gebotten wurde,5

so solle so dan das gueth an der stell von dreyn unparteyschen geschwornen
schetzeren für barr geltt geschetzt und den tritten pfenig darauff geschezt wer-
den. Und soll der, so das / [S. 29] gueth zur pfandt hat, in dißer schatzung be-
halten und so dan den überschuß an die überige curent schulden ausrichten
und bezahlen.10

[3] Waß ein herr creditor von unterpfandt schulden mehrers als drey zinsen
zu forderen hat, mueß er solche zu anderen curent schulden einlegen und dem
verlurst unterworffen sein.

[4] Alle gelttschulden, was nahmen sie haben mügen, handtschriften oder
simpli obligationen, werden alß curendt schulden angesehen, wan es zum ver-15

lurst komen solte.
[5] Wan ein creditor seinen debitoren solte verpfendt haben, dißer debitor

aber andere creditoren den aufffahl verlangten, so solle der, so pfendt hat, zu
anderen creditoren zustehen schuldig sein, und solle sein verpfenden nichts
gelten. Wan aber einer schon geschaztet hete und erst hernach der auffahl an-20

begehrt wurde, so mag der, so geschäzt hat, seine geschäzte sachen hinweg
nehmen und nach seinem belieben darmitt verfahrenc jemandts ein oder wi-
derredt.

[6] Wer bey einem aufffahl seine anforderung nit einlegen will, sonderen nur
auf bessers glückh warthen wolte, mag es thuon, jedoch das er sich bey sol-25

chem fahl anmelte und seine pretenssion, um welche er auf bessers glückh
warthen will, ad protocollum geben. Der oder diejenigen aber, so den aufffahl
begehren oder antriben, der oder die sollen ihre anforderung bey verlurst dersel-
ben in die ganth oder aufffahl einlegen und geben müeßen. Die brevilegierten
schulden sollen nach alter übung immerforth der vorrang beyhalten. / [S. 30]30

[7] In einer scüssion oder in einer schatzung solle ein man und ein weib in
der heilligtag bekleidung hinweg und fortgehen mügen.
a Dahinter gestrichen sein.
b Verschreiber für nimbt.
c In StiAPf, V.4.h, Nr. 1a, mit dem Zusatz ohne.35

[VIII] Erbrecht1 und waß darvon abhanget
[1] Entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 1, doch mit dem Zusatz: Hiervon aber ist auß-

bedinget, wan das einte unter zweyen ehemenschen eintwederers in ehebruch
oder andere hochsträffliche sachen verbueßete, ittem verspilte, verbürgte oder

466

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002250
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000716
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000604
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001760
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000218
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001790
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002198
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000580
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002250
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001721
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002252
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002250
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002198
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002197
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002570
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002244
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002570
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002244
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002253
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001487
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004621
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001721
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000604
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002254
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002243
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001790
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002255
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001447
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002256
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002576


Sarganserland Nr. 137

verkriegte, darvon das unschuldige theill an seinem gueth nützet zu entgelten
haben, sonder dergleichen aus dem schuldigen theill allein abgerichtet werden.

Ligendt gueth begrift in sich capitalbrieff, die gesiglete, heußer, äckher, wi-
ßen, städell und stall, wein und krautgertten, auch baumgerthen. Soltten ligend-
te sachen zu fahrendtem ver-/[S. 31]änderet worden sein, so müeßen solche im 5

werth bey ereignetem fahl demjenigen, dem es verwendtet worden, auß dem
fahrendten vorauß ersezt werden, (verstehet sich) wan es am ligendten zusa-
men gebracht worden, nicht aber, wass schon vorlengst von ligendtem herko-
men und alß fahrendtes zusamengebracht worden.

[2] und [3] entsprechen 1492, Nr. 69b, Art. 2. 10

[4] Entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 3, mit dem Zusatz im ersten Satz: oder ein frau
ein man gehabt.

[5] Entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 4, mit dem Zusatz: oder auch uräni und urana
alß für einen erben, mit ander ihr abgangen vatter und muetter und geschwist-
rigeten. / [S. 32] 15

Sechtens [!] nach ehelichen geschwüsterten soll eny und ana die nechsten er-
ben sein: Nemmlich eny und ana vom vatter härr die zwey theill und vonmuetter
här den tritten theill. Ob aber eny und ana an einnem theill abgangen wären, so
sollen an derselben abgestorbnen statt die nägsten freündt erben sein. Versteht
sich, wan ein kind absterben würde und mittell hinderließe, keine geschwister- 20

te aber beym leben hette, auch vatter und muetter mit todt abgangen wären,
ihr großvatter und muetter aber annoch im leben sein würden, so mügen die-
selbe, wie in dißem articul außgeworffen ist, ihr enckhell erben. Und sindt des
verstorbnen kindts muetter oder vatter brüeder oder schwöster hiervon ausge-
schlossen. Wan aber des verstorbnen kindts muetter annoch beym leben sich 25

befundte, so erbt sie den tritten theill, die zwey theill aber erbte der großvat-
ter oder großmuetter anstatt des verstorbnen vatters. Solte aber die muetter mit
todt abgangen seyn und der vatter leben, so erbt der vatter das kindt allein am
ligenden und fahrendtem. Im fall großvatter und großmuetter auf keintwederen
siten verhanden wären, auch keine eltteren, soa falt das erb an die nechsten 30

verwanthen. Und mueß in derley ereignus der sibendte articul und achte deß
erbrechts beobachtet werden.

Sibendes, ob aber eny und ana zu beiden theillen abgangen wären, so soll
es an die nechtste [!] freündt falhen, es sey von vatter oder muetter här. Und
soll vatter und mutter brüeder und schwöster und brueder und schwöster kindt 35

gleich gelten. Verstehet sich, gschwistrige kinder, wan deren von vatter und
muetter mehrere verhanden wären, nur so vill alß vatters und/oder muetters
brueder oder schwöster beziehen, mithin stollens weiß geerbt wirdt.

In dem tritten grad aber last sich nicht erben, nemlichen brüeder und
schwöster enckhell, / [S. 33] deren elltteren gestorben seyndt, erben großvat- 40

ter und großmuetters brueder oder schwöster nicht. Solte ein erb in gleiche
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Nr. 137 Sarganserland

grad fahlen, so erbt eines wie das ander auf den kopf, so vill der seyndt. Es
ist aber ferner zu wißen, wan allenfahls sich zutruge, das ein erblaßer keine
nähere anverwanthe hette alß im tritten grad, hingegen seines großvatters und
großmuetters brueder oder schwöster annoch im leben wären, so seyndt diße
die nächste erben und die im tritten grad ausgeschloßen.5

[8] Entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 8, doch anstelle des letzten Satzes heisst es:
Ob aber die muetter mit todt abgangen wäre und der vatter lebte und mehr dan
ein kind hinder ihren verlieste, so soll der vatter die zwey theill erben und die
anderen ehliche geschwistrigen den tritten theill.

Neünttens, so es käme an daß letste kindt, so soll der vatter das kindt gar10

allein erben an ligendtem und fahrendem gueth ohne eintrag oder wider red
aller mäniglich.

[10] Entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 9, doch mit dem Zusatz: Versteht sich
einthalben geschwüsterte erben wie die rechte geschwüsterte. Für frömbte solle
das gegenrecht in obacht genohmen werden, / [S. 34] dan im Rheinthall erben15

rechte geschwüsterte zweyfach und die einthalben nur einfach, nämlich wan
ein erblasser ein rechtes und einthalbes geschwüsterte hinterlaßet, so erbt dasb
rechte zwey theill und das einthalbe nur den tritten theill.

[11] Entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 10, doch anstelle des letzten Satzteiles heisst
es: und nicht den vatter.20

[12] Entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 1, doch mit dem Zusatz: von der ohnehe-
lichen seytten. Von der ehlichen siten mügen sie eny und ana erben.

Ittem solt es sich zutragen, daß ein mensch in der frömbte sich auffhalten
wurde, von solchem aber 20 jahr niemandt nichts erfahren kunte, so mogen
alß danc obrigkeitlicher erlaubnuß, deßen rechtmäßigen erben, so dazumallen25

beym leben sein werden, seine mittell vertheillen und die nutznießung darvon
beziehen. Die mittell aber sollen noch 10 jahr lang weder versezt, verkauft, ver-
thuschet noch verthan werden mügen. Nach verus dißer zeitt ist man den
abweßenten weder redt noch antwurth mehr schuldig. Solte aber der so lang
außbleibende vor veruß 30 jahren widerum nach hauß komen oder in sichere30

erfahrung gebracht werden, so müößen ihme die mittell widerum zu handen
gestelt werden, jedoch von vertheillung an ohne zins.

Ereignete sichs aber durch ein extra ordinari zufahll, das ein solcher über 30
jahr oder so lang ausbleibender darthun könte, das ihme innert dißeren jahren
ohnmüglich geweßen wäre, den ort seines auffenthalts oder bey leben seyn35

nacher haus zu berichten, so stehet es dan an der obrigkeit zu erkenen, waß
selbe hierin billich ndt. / [S. 35]

Leztlichen soll einer frommen ehelichen haußlichen ehefrauen, wo der man
mit todt abstirbt und eine zimliche haushab vorhanden ist, das beth und die
bethstatt gehören. Hingegen sie an desselben harrnist und gewehr kein theill40
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Sarganserland Nr. 137

haben, sonder, wo söhn verhanden seindt, dem eltesten sohn solches zugehö-
ren.
a l am Worteende gestrichen.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c mit fehlt. 5

1 Das Erbrecht von 1568 ist deutlich kürzer und unterscheidet sich inhaltlich in einigen Punkten von
obigem Erbrecht (vgl. Nr. 168).

[IX] Theillung zweyer ehemenschen, die von dem geistlichen richter gescheiden
werden

In solchem fahl ninbt [!] ein jeders sin zum anderen gebrachtes ligendt und 10

fahrendes gueth, wie auch auß und eingehenden schulden vorhin weg von dem
wehrenden ehe gemachten. Vor oder hinderschlag gehört dem man die zwey
theill und der frau der tritt theill.

Wan ein unehlliches kind ohne leiberben abstirbt und eheliche geschwüs-
terte hat, so mügen die eheliche geschwüsterte solches erben. Im weiteren grad 15

aber falt das erb dem landtsfürsten heimb.

[X] 7.tmo Heüratths tractat
Wo oder wan auch zwey eheliche menschen einander das ihrige mit recht

auffmachen oder verschaffen wolten, sollen sie solches ohne recht und für sich
selbsten bey abredung des heüraths zu thuon gewalth haben, doch das dißere 20

verabredung oder heürathstractat durch einen beeydtiget man in der gemeindt,
in welcher sye sääßhaft sindt, ordentlich mit seinen bedingnusen entworffen
und verschriben werde. Oder, so sie es hernach in wehrender ehe thuon wol-
ten, vor gericht, dahin es gehört, so mag es auch beschehen, doch das diße
aufmachung und verschaffung nicht länger bestehen soll, dan biß zu endt ihrer 25

will und lebtag. Und wan hernach das überlebende auch mit / [S. 36] todt ab-
gangen ist, das dan solches gueth wider falle und fallen solle, an jedes rechte
und nächste erben, da es dan von rechtswegen hinfallen soll.

[XI] Testamenta, pia legata, lid lohn etc.
[1] Es solle auch niemandt gewalth haben, das seinege hinzugeben, zu ver- 30

machen und zu verschaffen anderst danmit recht vor dem stab, dahin es gehört,
und was da recht und urthell gibt, darby soll es verbliben und deme nachkomen
werden, und sollee dißes bey erhaußet mittlen nicht leichter dingen, bey ererb-
ten gar nit, alß wegen wichtig und erheblichen ursachen gestattet werden.

[2] Eß solle auch vor gericht über kein vermächnus oder testament gespro- 35

chenwerden, es seien dan die rechtmäßige erben desjenigen, so testamentieren
will, nach rechtens form vor gericht gebotten, auff das der richter sehen köne,
ob das machende testament bestehen müge und in billichkeit gegründtet seye.
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[3] Ittem solte sich ein unverhoften fahl ereignen, da eine persohn in eine
gefährliche kranckhheit verfahlete und aber vor ihrem todt annoch ein testa-
ment errichten wolte, mag solches beschähen durch zwey beeydtiget mäner, so
deß gerichts sindts, oder in abgang deren, sonderlich bey bergen, durch zwey
andere ehrliche männer. Der testator aber solle ihnen, dißen richteren oder an-5

begehrten, seine disfalß habende gründt eröffnen, auch diße testaments ver-
faßer sollen, so bald das der testator gestorben, es der fründtschaft des testa-
tors punctationa ansagen und vorzeigen. Und so sie deßen beschwehrteb, solle
das testament für seine ratication oder abendterung an den stab oder behö-
rige obrigkeit gelangen. Wurde aber der oder diejenige, so vorbemelter dingen10

testamentiert hat, zu seiner gesundheit / [S. 37] gelangen oder zur zeit deß hal-
tenden ersten grichs [!] annoch beym leben seyn solte, so solle dißes testament
vor gricht und von selben raticiert werden, doch das auch die nächste erben
darzu citiert werden.

Pia legata15

Dißere stehen an dem landtsfürsten gueth zu heissen, abzuenderen oder
auffzuheben, sie mügen von geistlichen oder weltlichen verschrieben sein.

Lidlohn von eltteren gegen kinderen
Solte es sich zutragen, wie es öffters beschicht, das ein sohn oder dochter

ihre eltteren, sonderlich in ihrem altter nicht verlaßen wolten, sonder ihnen mit20

hülff und getreüer arbeit beystehen und der haushalttung vorsorg thuon wur-
den, da hingegen andere kinder ihren eignen glückh nachgehen solten, so mü-
gen solche elteren derley kinderen ein billichen jahrlohn schöpfen und ein gricht
solches gueth heissen.

Wan aber sichs ereignete, das kinder sich verheüratheten, folglichen eigne25

haußhaltung anstelleten, hingegen andere kinder bey den elltteren verbleibeten,
ohne das sie in ihrem glückh verhindert werden, dißen gebührt keine besondere
belohung [!], wie in gleichem nicht denjenigen, so vermeintten, mehrers in der
haußhaltung gearbeittet zu haben alß ein anders geschwüsterte. / [S. 38]

Enterbung30

[1] Entspricht 1568, Nr. 168, Art. 11 und Art. 12.
a Im Ragazer Exemplar StiAPf, V.4.h, Nr. 1a, heisst es punctatim.
b t eingefügt und n am Wortende gestrichen.

[XII] Wie eltteren von kinderen und hingegen die kinder sollen gehalten werden
Wen ein ehevolckh kinder bey einander erzeügta häten, und das eine ehe-35

mensch von dißer weltt abgefordert, und von einander kommen thätten, und
das abgestorbne mehr gueth häte, alß das einte, wo noch bey lebenb ist, wie
dan mehren theils geschicht, das eines mehr hat alß das andere, und wan dan
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Sarganserland Nr. 137

die kinder des abgestorbnen erbsweiß hinweg nehmen, es seye des vatters oder
der muetter gueth, undc dan der ehemensch, so noch im leben ist, villicht ar-
muth müested leyden auß der ursach, das ihme / [S. 39] sein ehegemahl mit
todt abgangen ist, und die kinder desselbigen gueth erbßweiß hinweggenoh-
men häten, wie offt vor augen ist, so sollen dieselbige kinder, die das abge- 5

storbnen gueth ererbt haben, das ehemensch, so noch bey leben ist, schuldig,
sein lebenlang zu erhalten und ihme sein nahrung zu geben nach gebühr und
nothturft sein leben lang.

Auch sowohl soll vatter und muetter schuldig sein, die unerzognee kinder zu
erziehen, doch soll es allezeit nach obrigkeitlicher erkantnus geschehen, so es 10

darzu kombt, lauth vierten articuls des erbrechts.
a en am Wortende gestrichen.
b Zweites le von leleben gestrichen.
c Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
d m korrigiert aus t. 15
e erzogne von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.

[XIII] Zugrecht1
Erstens sollen alle diejenigen gewalth habena zu ziehen, welche in dem vier-

ten grad und nächer in der bluetsfründtschaft und derselbigen gemeindt seynd.
Wo der keüfer und verkeüffer ein gemeindtsgnoß ist und an dem tag, da der- 20

jenig, so der zug zu thuon gesinet, den kauff ihnnen wirdt undb in erfahrung
bringt, soll er den weinkauff, benantlich von jedem hundert guldy ein guldy
baar erlegen. Und dan von selben tag an, da er es ihnnen worden, noch ein
jahr, sechs wuchen und drey täg zeit und platz h[aben]c, den kauff an sich zu
ziehen oder nit. 25

Und soll der keüffer das seinige widerum für das seinige anzunehmen schul-
dig seyn, außgenommen wan der käüffer auff den verkäüffer eine schuld häte,
so solle der züger dan um dieselbe dem kaüffer redt und anthwurth geben, das
er daran wohl kommen müge. Solte aber and den kauff nichts bezalt sein und
der verkäüffer an den züger nicht wohl komen möchte, so solle / [S. 40] solcher 30

baar bezallen oder von dem zug abstehen. Im fahl aber einer an dem kauff un-
gefehrt den halbin theill ligendt gueth geben thätte, so solle der zug alß dan
gäntzlich aufgehebt seyn.

[2] Solte einer, wie im ersten articul dißeres zugrechts bemerket ist, etwas zie-
hen oder gezogen haben, so solle das gezogne von ihme zwey jahr lang selbsten 35

beseßen und genutzet werden. Im widerigen fahl solches gezogne dem ersten
käüffer zugehoren solle.

[3] Obiges zugrecht versteht sich nur von ligendtem und nit von fahrendten,
außgenomen gegen frömbten mag der zug bestehen und ihme abgezogen wer-
den. Heü, streüe und allerhand holzwahren, nemlich stickhel, schindlen, steck- 40
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hen, läden, bauholtz und schitter etc. etc. Gegen frömbten soll das gegenrecht
gehalten werden.

[4] Es sollen auch keiner befüegt sein, in zug gesiglette brieff und heüßer
einzulegen, den in solchem fahl dißere nur für fahrendts soll angesehenwerden.

[5] Wan häüßer oder ligendte güether an frömbte (die nit gemeindtskinder5

oder gnoßen sein solten) verkauft werden, so hat jeder der nächste bluetsver-
wanthen den zug, ein jahr, sechs wuchen und drey tag. Nach veruß diser zeit
aber bleibt der ewige zug in dem ersten gemeindtsgnoß, der sich darum an-
meldtet.

[6] Wass für gütter oder häüßer seit e–1614 et 1615–e außerts landt verkauft10

worden oder zinspaar hinauß gefallen oder noch fahlen möchten, soll ein je-
der gmeindtsgnoß den zug darzue haben und dieselbe ihme durch geschworn-
nen schezer bye ihren eydten zu schetzen lasen mügen. / [S. 41] Hingegen aber
schuldig seyn, nach solcher schatzung den außländtischen außzurichten und
zu bezallen.f15

[7] Soltte es sich zutragen, daß in einem kauff oder verkauff außgedingt wur-
dy, das der verkeüffer für sich oder seine nachkomende auff eine gewüßeg be-
stimbte zeit in dem dermahlen gemachten preiß daß verkaufte widerum an sich
ziehen müge, solle solches von dem keüfer oder seinen nachkomenden auf ver-
langen ohne widerredt müssen ausgefolgt werden.20

[8] Versetztes gueth, so fernn ein solches verkaufft wurdy, mag von denen
nächten [!] blutsverwanthen auch gezogenwerden. So fern aber derjenige, deme
das gueth versezt ist, an den züger nicht komenmöchte, so steht ihme frey, nach
brieffrechten das capitall aufzukünden und den brieff ins gricht zuh legen.

[9] In all streittigen forfallenheiten solle ein richter in ansehung des zugrechts25

wohl in obbacht nehmen, dass so vill müglich allezeit derjenige verwanthe be-
trachtet werde, so den großeren oder mehreren theill an einem hauss oder guth
besitzet, damit nicht die häüßer und gütter all zu starckh verstümplet werden
und nicht villicht beide theill darbey schaden leyden möchten. Dan an villen
orthen ist der löblichei, das derjenige, so den größer theill an einem hauß oder30

guth besitzet, wan er schon kein bluetsverwanther, das zugrecht hat; man heist
es theill und gmein. Und da kein verwanther es ziehen woltte, so sollen die ers-
te züger, die auch sonsten nit in der verwandtschaft sind, seyn diejenigen, die
den größeren theill gueth an und in / [S. 42] dißem stuckh guth besizen, welches
alleß aber allein von den eigenthumsgütteren vermeint ist.35

a Dahinter gestrichen: und.
b Dahinter gestrichen und.
c Das h. wohl im nachhinein eingefügt. Im Ragazer Exemplar StiAPf, V.4.h, Nr. 1a, heisst es: haben.
d Von gleicher Hand darüber eingefügt.
e Im Ragazer Exemplar StiAPf, V.4.h, Nr. 1a, heisst es stattdessen: 16.40
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Sarganserland Nr. 137

f Im Ragazer Exemplar StiAPf, V.4.h, Nr. 1a, mit dem Zusatz: Und dan soll kein landtman befüegt
sein, seine heüsser noch andere ligen güetter, auch keine gesetzte besiglete zinsbrieff einem
außländischen, der nicht von der Eydtgnoßenschafft der 8 alten orthen und deren underthannen
ist, weder zu verkauffen noch zu hinderlegen auff kein weis noch weg.

g Dahinter folgt zeit. 5
h Dahinter gestrichen: zu.
i Im Ragazer Exemplar StiAPf, V.4.h, Nr. 1a, mit dem Zusatz: bruch.
1 Die Ordnung zum Zugrecht ist viel ausführlicher als im Landrecht von 1674 (vgl. Nr. 261).

[XIV] Wegen abkündung deren zins- oder capitalbrieffen, zinsbrieff
[1] Wan ein zinsbrieff auf einen außgefertiget wird, soll solcher wenigistens 10

drey nächste jahr bestehen, es werde dan anderst außgedinget. Jedannoch, das
allzeit die abkündung ein halb jahr vorher beschehe, versteht sich, wo doplete
unterpfandt ist. Bey einfacher oder schlechter unterpfandt aber kan nach belie-
ben außgedinget werden.
Abkündung der zinsbrieffen 15

[2] So fern ein creditor ein capital oder zinsbrieff abkünden will, so muß er
den brieff in das gricht legen, folgendter gestaltten: Er last nach rechtens form
dem schuldner vor gricht biethen, erscheine oder erscheine er nit, so wirdt der
brieff im gricht abgeleßen und nach inhalt desselben vom gericht die abführung
in einem halben jahr um capital und zins nach brieff rechten zugesprochen. Zalt 20

der schuldner inert dißer zeit, so mag ers thuon, widerigen falß mag der credi-
tor zu der unterpfandt greiffen und solche ohne jemandts hinderen zu seinen
handen nehmen, darmitt nach seinem willen schalten und walthen.

[3] Wolte aber der schuldner das capitall sambt dem zins aufkünden, so mag
er es thuon ein halb jahr vorhero durch denweibell, welcher es denen creditoren 25

anzeigen solle und dem schuldner aber ein schein geben, das er es außgericht
und angzeigt [!] habe. / [S. 43]

[4] Auch ist biß dahin in übung geweßen, daß ein schuldner seinen credi-
toren die unterpfandt hat heimschlagenmügen, für das capital und drey zins. Im
fahl die unterpfandt durch feür und waßer oder andere zufähl verbößert worden 30

oder gar zu grundt gegangen wäre, so fern das unterpfandt schon drey jahr wä-
ren verzinset worden. Solte aber solche heimschlagung vor veruß drey jahren
von der verlehnung an nicht verzinßet worden seyn, so solle der debitor dem
creditor so lang annoch verzinsen, und dan erst heimschlagen mügen, für den
vierten zinß und so weiter mochte der creditor den schuldner anlangen, so lang 35

er etwaß hette, weiter aber muß capital und drey zins nit.
[5] Im fahl das zwey oder mehrere creditoren auf gleichem unterpfandt versi-

chert wären, so hat jeder erste das vorrecht und mueß jeder letste die vorgehen-
de um capital und drey zins außrichten und mag so dan das unterpfandt nach
brieffrechten zu handen nehmen. 40
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Nr. 137 Sarganserland

[6] Die fahrnußen sollen niemahllen verbrieffet werden oder zu einer pfandt
dienen. Wan aber einer die fahrnußen in des creditoren hand legte, mit beding-
nußen, so fern der schuldner auf determinierte zeit den creditoren nicht bezalte,
das so dan die versezte fahrnußen um den vorläüffig angesezten preiß denen
creditoren sein und verbleiben solle.5

[XV] Gwehrleistung von verkauften s. v. vich und pferdten
An pferdten ist ein hauptmangell krämpffig, dempg, stettig, rotzig, colle-

risch oder närisch und umgendt und spetig. / [S. 44] An s. v. viech pfenig, saltz-
schebig, darmschellig und umgendt. Für dißere angelegte gepresten solle der
verkeüffer gueth zu stehen schuld sein sechs wuchen und drey tag, inert wel-10

cher zeit, wan ein solches fallen soltte oder sonsten erfunden wirdt, soll der
verkäüffer den schaden an sich selbsten haben oder zuruckhnehmen müßen.
Der käüffer aber für die futhrung inert dißer zeit auch nichts forderen dörffen.
Für außwendige ander mängell, die man sehen mag, darff der verkeüffer nicht
gueth stehen, es werde dan außtruckhentlich angedingt und das angedingte15

erweißen.

[XVI] Von erbtheillungen
Wan ein grichtsgnoß stirbt und bassiva schulden hinterlast, sollen die erben

die schulden auß unzertheiltten mentlen [!] zahlen oder aber mit denen credito-
ren redten, das dieselben daran komen mögen und wollen. Wan sie aber das nit20

thätten, so sollen die erben in solidum zu zallen verbunden sein. Undmogen die
creditoren nach belieben einen oder mehrere auß den erben ziehen, biß sie um
ihre habende ansprach gäntzlich außgericht und bezalt seyndt worden. Gegen
frömbten aber in dißen und anderen fählen das gegenrecht vorbehalten.

[XVII] Von bevogteten leüthen25

Wan einer wegen unnutzigkeit bevogtet wirdt, so soll er in kirchen offendt-
lich außgerueffen werden. Und wan hernach einer einem so bevogtet wirdt und
außgrueffnen man oder weib, knab oder dochter ohne wißen und erlaubnuß /
[S. 45a] deß vogts etwaß gibt oder anvertraute, so solle man ihme nichts zu be-
zallen schuldig sein. Dißeres und anderes ist im großen landtsmandat1, versteht30

sich auch von weißen und witwen, die under vogten stehen.
a 5 korrigiert aus 4?
1 Vgl. Nr. 198a, Art. 13; Nr. 198b, Art. 12.

[XVIII] Von frömbten weiberen
Wan einer ein frömbtes weib außerts landt häro zur ehe nimbt, die nicht35

zweihundtert guldy besitzet, der hat das landtrecht verwürckhet. Und soll so
lang außerts landt bleiben, biß sie so vill in der frömdte vorgeschlagen haben.
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Sarganserland Nr. 137

[XIX] Von weingärthen
In weingärthen gegen weingärthen soll man keine trüether machen könen,

auch kein gebäü von mur oder holtz, wo an durch schaden oder schatten erfol-
gen könete.

[XX] Wegen bäümen1 5

Die wilte bäüm, cästinen, nuß, krieß oder eych bäüme oder anders ge-
steüt, was namenß haben möchte, die gegen einemwingert oder krauthgarthen
auffgewachsen, mögen auf erkantnus abgeschäzt werden, so fern der wingert
nicht jünger alß der auffgewachsene baum.

Die zamen bäüm, diea bey einem wein oder krauthgarten inskünftig gepan- 10

zet werden, sollen sechs klafter weit von einem wein oder krauthgarten ge-
pantzet werden.

In püntten gegen püntten sollen die wildte bäüm auf denenmarchen, so noch
keine früchten tragen oder erst auffwachsen, nicht gedultet werden, sonder ab-
gehauen oder ausgegraben werden.b / [S. 46c] 15

a Dahinter gestrichen: sollen.
b In StiAPf, V.4.h, S. 36–37 folgt Art. XXVI.
c 6 korrigiert aus 5?
1 Vgl. dazu die Ordnung der Kirschenlose von 1784, Nr. 228, Bem. 2.

[XXI] Abriß oder abfahl der baumfrüchten1 20

[1] Waß abfaltt von einem baum in ein wingert oder krautgarten oder auff
ein dach, gehört der vollige abfahll deme, in desen wein oder krautgarten oder
dach die früchten fahlen, doch sollen keine hurden auf den tächeren gemacht
werden, damitt der nachbaur übervortheiltt werde.

[2] Ittem mag ein wingertman oder besitzer eines krautgartens die äst der 25

zamen bäümen anderhalb klafter hoch von der erden abhauen, die in ein wein
oder krautgarten hangen und über ein tach ein halbes klofter hoch.

[3] Die pünten gegen pünten sollen einanderen den abfahl geben, es werden
gleich die bäüm geschüttet oder abgeleßen. Und solle der denn abfahl fordert,
den schütter lohn helffen abtragen. 30

[4] Pünten gegen pünten soll daß recht haben, die äst an den zamen bäümen,
so weit einer vom boden glangen mag, hinweeg zuhauen und die wildte bäüm
anderthalb klafter hoch.

[5] In freyem feldt sollen keine wildte, zäme bäüm auf die marchen dem an-
stöseren gesezt werden, wodurch der ackherbau köntte gehindert werden. 35

[XXII] Wäßerung deren güetheren
Ein jeder soll gewalth haben, sein wiß oder güether zu wäßeren durch alle

altte gräben; es seien gleich wein oder krautgarthen, dem anderen jedoch mit
mundestem schaden. / [S. 47a] Neüe waßerleithungen sollen nach erkantnus
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Nr. 137 Sarganserland

mehreren nutzens oder schadens befördert oder verhindert werden. An bergen
aber oder wo schlipff und rüffy gefahr, soll es zu allen zeiten aberkent und ver-
botten sein.
a 2 über gestrichener 8? geschrieben und von späterer Hand gestrichen und 7 dahinter geschrieben.
1 Vgl. Nr. 228, besonders die Ordnung von 1683 in Bem. 1.5

[XXIII] Verpfründtung
Es solle auch keiner befügt seyn, außer das gericht sich zu verpfründten.

Woltte er aber dißes thuon, so solle dißeres vor dem stab und gricht beschehen.

[XXIV] Wegen aufffüehrung neüer gebäüwen
Es solle keiner befügt seyn, ein neües gebeüw, was nammens eß haben10

möchte, auffzuführen, wo bey mansgedenckhen keineß gestanden ist, wan an-
durch dem nachbaur schatten und schaden zu wachsen solte oder das liecht
und prospect verbauett wurde. Es wäre dan sach, das er sich mit dem nach-
baur fründtlich dahin verstanden häte und der tritte sich nit zu beklagen hette.

Alle erlaubt gebäü aber sollen allzeit gesezt werden, daß die tachtrauffen auf15

das seinige herabfahlen.

[XXV] Wegen schickhung der richteren
Wäre einem daran gelegen, das er einem anderen auß dißer oder jenen ur-

sach zwey richter schickhen wolte, so mag er es thunmit erlaubnus eines ambt-
manß, deren lohn ist 24 xer, ist es witer 1. Der begehrendte theill muß solches20

bezallen und hat den regres auch auff sein gegen theill. / [S. 48a]
a 48 korrigiert aus ?

[XXVI] Feldtrecht, pünttenrecht und zünig1
Erstlichenmag ein stuckh gueth in dem feld wohl eingefridtet und eingschla-

gen werden, so daß mahl oder jedes mahll 8 fruchtbare, zame beüm hatt, doch25

alten stäg und wegsame ohne nochtheill.
Zum anderen, wan einer ein püntten einschlagen will in einem feld, da keine

beüm stehen, soll er den zun nit auff die marchen setzen dörffen, sonder zwey
schue weit hinter der marchen, damitt der anstöser sein gueth oder ackher ohn-
gehindert biß auff seine marckhen ackheren und bauen köne.30

Drittens sollen alle die, welche gegenna einem verzünten guet bauen, nicht
macht haben, den zun auffb zubrechen, das sie auf den infang und deß anderen
guet völlig außstreckhenmögen, sonderen sollen der eingezünten püntten ohne
schaden ackheren, wan der zaun 2 schue hinter der marcken gesezt ist.

Vierttens, wo ihr zwey anstöser in dem feldt zusamen bauen, solle jeder den35

halben theill zum fahrweeg zu geben schuldig seyn. / [S. 49c]
Fünfftens, ein mittelzaun in einer püntten solle von beiden anstöseren ge-

macht und erhalten werden, wan der zaun von alttem herrkombt.
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Sarganserland Nr. 137–138

Sechtens, an den bergen, wo zwey gegen einanderen anstosen, solle auch
jeder den halben theill zeünung geben. Wan aber mehrere gegen einander an-
stoßen und der weidt halber sich nicht könten vergleichen, mag jeder seiniges
selbsten wohl einfriden.

Siebens, pünttenrecht vermag, das wo zweymiteinander denmittellzaunma- 5

chen, der zaun auf die march mag gesteltt werden. Wolte aber einer für sich
selbsten ein mittell zaun machen laßen, mueß selbiger gäntzlichen auf dem sei-
nigen stehen, aber ohne knie fahll oder zwey schue einzuruckhen, wie vorhalb
von den felderen angemerckt worden.
a Undeutlich geschrieben. 10
b u korrigiert aus l.
c 49 korrigiert aus ?
1 Vgl. dazu auch Nr. 228.

Original: StiAPf, Cod. Fab. 30, Pap.buch, 36 × 21,5 cm, 49 Seiten beschriftet, S. 7–49 (S. 1–4 leer, S. 5–6
Register, S. 50–53 Nachträge). –Kopien: (nach 1712) StiAPf, V.4.h, Nr. 1a, Pap.heft, S. 1–39 beschriftet; 15

Titelblatt: Landrechte, mannzuchtrodel und erbrecht; spätere Hand mit Bleistift Ragazer Exemplar,
1523, V.4.h. N1.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 60–93.
Literatur: Simon, Rechtsgeschichte, S. 65–67.

138. Alpordnung der Kapellgenossenschaft Wangs für die von 20

ihr gekaufte Alp Vermii und die Pfäferser Lehensalp Gaffia
1527 Mai 10./31.

1. Die Alpen waren ursprünglich im Besitz der Herrschaft und wurden als Lehen vergeben. Durch Kauf
und Erbleihe el der Alpbesitz mehr und mehr in die Hände privater Genossenschaften. Während im
Herrschaftsgebiet des Klosters Pfäfers der Lehensbezug noch stärker erhalten bleibt, treten die sieben 25

Orte als Lehensherren in den Hintergrund. Die Alpbesitzer bezahlen vielfach nur noch das Vogelmahl
(Grünenfelder, Privatalpkorporationen, S. 4; Senti, Alpbücher, S. 8–9; Litscher, Alpkorporationen, S. 28–
31).

Im folgenden Beispiel einer Alpordnung kommen die Besitzverhältnisse im Herrschaftsgebiet des
Klosters Pfäfers deutlich zum Ausdruck: Die Kapellgenossenschaft Wangs ist einerseits Besitzerin der 30

z. T. gekauften Alp Vermii, andererseits Lehensnehmerin der Alp Gaffia, die dem Kloster Pfäfers gehört.
Anders als im Herrschaftsgebiet der sieben Orte hält sich der klösterliche Lehensbesitz an Alpen bis
ins 18. Jh. Es kommt deshalb wiederholt zu Konikten zwischen dem Abt und den Lehensnehmern,
die sich von der Lehensherrschaft zu empanzipieren versuchen. So entsteht z. B. 1698 ein mehrjähriger
Streit zwischen den Wangser Alpgenossen und dem Kloster Pfäfers um die Frage, ob die Alp Vermii ein 35

Erb- oder Schupehen sei (StiAPf, V.26.a, Nr. 8–11; V.26.b, Nr. 28–35, Nr. 44; V.40.b, Nr. 10–11; V.26.c,
Nr. 8–15; EA 6.2.3, Sargans, 236, 238–241; Vogler, Wangs, S. 89–90; vgl. auch Nr. 249).
2. Wie in anderen Alpordnungen stehen auch hier der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Rech-
te der Nutzungsberechtigten im Vordergrund. Damit sollte der Übernutzung der Alpen und der Verknap-
pung der Alpanteile durch Zuzüger vorgebeugt werden. Vgl. auch Nr. 254, Vorbem. 40
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Nr. 138 Sarganserland

[S. 1] Wir, die nachpurschafft und gemeinde, so zu der capell zu Wangs gehö-
rend, bekennen unß offentlich und thuen kundt aller menigklichen mit disem
brieffe, dz wier mit gueter zeitigera vorbetrachtung und wolbedachtem mute
durch unser aller unser erben und nachkomen der nutz und frommen willen
mit dem meren under unß ein ordnugb diser hienach geschribnen stucken halb5

gemacht haben imasse, wie hernach volgt, dem ist also:
1.c Item deß ersten, alßwir den halben theil der alp Vermen, genant Äbliß alp,

erkaufft, bezalt und zu unsern handen gebracht haben, da soll an der selben alp,
deßglichen an unserer alpp Gafnen, die wir dem gottshauß von Pfeffers zinsent,
niemandt dhein gerechtigkeiten an haben, da zealpen noch zu weiden, dan die,10

so yetzmalß da erzogen, erboren und da sesshafft seint.
2.d Wellicher oder welliche aber von Wangs und auser dere capell genosami

ziechedt und nit mehr da sitzendt und wonhafft seint, die sollent an denselben
alppen auch dehein gerechtigkeit nit mehr haben zebesetzen, bestossen noch
entsetzen.15

3.c Und wellicher oder welliche under unser nachpurschafft und in der sel-
ben gnosami gesessen seintf und nit von danne zichendt und doch anderswa
ausert den genanten alppen alpen woltend, wan oder wie dick daß bescheche,
so sollen der oder dieselben in füenff jahren, den nechsten darnach, nit wider
in die bemelten alppen varen. Das ist gemachet umb daß, das niemandt sich20

selbst schony hütten, stöffel, zun, tach und gemach ze machen und die in ehren
zehalten.

4.c Wier, die von Wangs, und alle die, so zu der selben capell gehörendt und
in der selben gnosamy gesessen sein, sollent sich alle jahr / [S. 2] jährlich auf
st. Jörgen tag [25. April] zu Wangs im dorff zusamen verfüegen und alda mit25

einander zu rath werden, wie oder wan sye gahn alp faren wöllent, auch jeder
angeben, wie vil vichs er dahin treiben woll. Wellicher aber auf den selben tag
nit kem noch niemandt von seinet wegen zu gegen were, deß will man kein acht
haben, sonder ihme die nächsten füenf jahr darnach in die gemelten alppen nit
varen lassen.30

5. Wellicher oder welliche auch hinfür gene Wangs und under dieselb capell
ziehendt auf eigen, auf lechen, uf ererbt oder uf erkaufft guet, die sollent doch
an den genanten beiden alppen dehein gerechtigkeit nit haben, dan sovil sye
an dem mehren theil der nachpurschafft und genosamy daselbsten mit guetem
willen gehaben mögendt.35

6. Item eß sollent auch dhein geheilt stier und keine kelber in die genant
beid alppen nit getriben werden. Und ob jemandt sein vich, vil oder lützel, in
die genannte alpen treibe und eß da liese gon und den hürten nit fürschlug und
das auch nit darin gehörti, daselb vich soll und will man jedeß haubt, so lang
das da gangen ist, all tag umb ein schilling haller pfenden.40
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Sarganserland Nr. 138

7. Eß solle auch in den genanten beiden alppen nit mehr dan dry sentum
syn. Und wan ein sentum oder mehr stöß und uneinigkeit gegen einander ge-
wumendt, so sollent sye von den anderen stoffelgnossen, so dieselben stöß und
uneinigkeit nit berüert, entscheiden werden, darby sy dan auch güetigklichen
beleben sollent. 5

8. Und die zwei sentumb in der alp Gaffien sollent sich gelichlich theilen
umb 3 oder 4 khüe, minder oder me, ungevorlich.

9. Eß sollent auch dheine roß noch zu üeberlastige, umgeheilte stier in die
obgemelten alppen getriben werden.

10. Wellicher auch in der gemelten cappell genosamy sesshafft ist und alpp 10

recht hat und dennoch ausert die gnosamy zeüchet, / [S. 3] dem soll sin alpp
recht nit noch fürohine noch mehr zu gehören, es sy dan sach, dz er widerumb
in die gnosamy zu der capell züche, alß dan, so soll an sein alpp recht in wyß
und maß, wie er das vor gehebt hat, widerumb verfolgen und bliben, alleß by
gueten treuen, war und stet zuhalten. 15

Hierumb zu urkundt, so haben wier, obgenante ein gemeindt und nachpur-
schafft zu Wangs, namblich die ihre alpp recht da haben mit ernste erbeten den
ehrsamen, wisen Petere Marquart, wonhafft zu Meyls, der zeit landtamman im
Sarganser lande, dz er syn eigen insigill für uns e–und all–e unser erben und
nachkomen, doch ihm und synen erben unschädlich, offentlich ghenckt hat an 20

disem brieffe, der gebene ward auf den zechenden tag deß mayen nach Christie
unsers herren gepurt gezeltg tusendt füenfhund[er]t zwentzig und siben jahre.
Welliches besigln ich, obgemelter ammen Marquart, bekenn und verych, ge-
thon e–und vollführt–e haben, auß heißunge und empfellens deß fürne[men] und
weisen Nicklaus Ambli von Under Walden, der zit meiner gnedigen herren der 25

Eidgnossen der siben orthen landtvogt im Sarganser land, mines gnedigen, be-
schechen auf den lesten tag des mayen nach Christi geburt gezelt 15 zwantzig
und auch in dem sibenden jahr.

Zu dem hat ein gantze gemeinde aufgenomen, wellicher alpp auß der alpen
kaufft, hete oder noch kauffte und brieff und sigill nit werde nochgan noch in- 30

halt, so sollent und mögendt sye alß dan ihm sin gelt widerumb ushin gen und
die alppen zu ihren henden ziechen.
Kopien: (17. Jh.) StiAPf, V.26.c, Nr. 1a, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Copia der articul und puncten, so ein nachpurschafft zu Wangs auf und angenommen, 1527, N.o
7.; (18. Jh.) StiAPf, V.26.c, Nr. 1b1. 35

1. 1648Dezember 3.: ImStreit zwischen denAlpgenossen und einigenUngenossamenwird die Alpord-
nung von 1527 durch Abt Justus bestätigt mit der Erläuterung,wan sich begebe, daß ein dochter, die
in dießen obgemelten alp genoßame wäre und alprecht hette und sich mit ein ungenoßame vorheir-
rate thette, soll hiemit ihre alp recht vermannt haben und deße beraubt seyen (Kopie [18. Jh.]: StiAPf,
V.26.c, Nr. 2, Pap.; Dorsualnotizen [18.Jh.]: Copia 1648 conrmationsbrief, arca Wangs; andere Hand 40

Einschluß der alpgenoßenh machenschaft wegen Fermee und Gavia von j[ahr] 1527 bestätigungs-
br[ief], derselbe de a[nn]o 1648 unter abt Justus Zink; hauptinstrument, daß Fermee u. Gavia eine
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Nr. 138 Sarganserland

corporationsalp seyen). – Weitere Bestimmungen nden sich im Auszug des Wangser Alpbüchleins
über die Alpen Vermii, Gaffia und Gamidauer, 1688 (StiAPf, Cod. Fab. 122; Vogler, Wangs, S. 88).
2. 1691 Dezember 10.: Die Alpgenossen vonWangs stellen einige Artikel für ihre drei Alpen Gamidau-
er, Vermii undMugg auf. Die Teilung der drei Alpen mit gemeinsamen Alprecht erfolgt alle 20 Jahre. Die
hintere Alp ist Gamidauer, die vordere Alp Vermii: Den 10. christmonat a.o 1691 ist nach veossner5

20 jahren widerumb ein ordentliche theilung zwüschet den gemeinen stoffelgnoßen von Wangß
geschechen undt nach gestelte articul zu halten angenommen worden, wie folget:

Erstlich ist ermert worden undt angedingt, daß man die alp von einander theile undt den zun
widerumb auf die alt stelle mache undt daß erste jahr einander helffen machen. Fürderthin aber die
hinderen gemelten zun schuldig seyn in ehren zu haben und erhalten.10

2. Die hüten sampt dem mulchen dach, daß ist auf dem kamm, alle 3 senten einander helffe
aufbauwen, biß daß eß werthschafft erkent wirdt. Die wegsamme, wie gemelt, alle sambtlich durch
die runß hinab wertschafft erbeßeren, wie obigst.

3. Ist ermehrt, daß 3 küe uß der hinderen in die fordere gezelt werden.
4. Solle die alp Muckh 12 küe vorab haben.15

5. Ist gedinget, alwo einer mit dem loß fahlt, soll er nit gwalt haben zu duschen, sondern or-
dentlich darbey bliben.

6. Ist angenommen, daß wan einer ußert der gemein Wangß ein oder mehr kue zu winteren
geben, soll er selbige die alp schuldig seyn zinsen. Hew zu kaufen ist erlaubt, aber kein gefahr
darmit braucht werden.20

7. Soll kein ungnoßamm vich in die alp angenommen werden, ausgnommen die stoffelgnoßen
erkennen einhellig.

8. Sollen die 6 stöß in Forme seyn undt verbliben.
9. Solle man in allen 3 alpen alle jahr 2 oder mehr tag rumenn oder wie man pegt schwimben

undt sie ordentlich in ehren halten, wie recht ist.25

10. Soll kein holtz gehawen werden, ußgnommen zur alpen nothwendigkeit, bey der bueß lut
verschribnen articlen.

Diese Artikel wurden auf Ratikation des Abts von den Alpgenossen von Wangs einstimmig ange-
nommen (Kopie [17. Jh.]: StiAPf, V.26.b, Nr. 27, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Copia verzeichnuß der
articlen, so gemeine stoff[el]gnoßen zu Wangß uf 20 jahr angangen im jahr 91, den 10i. winter[mo-30

nat]. – Regest: Vogler, Wangs, S. 89).
Wegen Art. 3 kommt es zu einem Streit unter den Wangser Alpgenossen. Es geht um die Frage, ob

die drei Kühe vor oder nach dem verglich und theilung der gantzen haab sollen uß der hinderen in
die vorder alp genomen werden. Die Alpmeister der vorderen und der hinteren Alp vergleichen sich am
13. Januar 1698 folgendermassen: Daß die drey küe uß der hindern, nemlich Gomidauwer, in die35

fordere, nemlich Forme, alp gezelt werden. Daß einß jahr vor dem verglich, dz ist von ohnzertheilter
haab, dz andere johr aber nach dem verglich oder von getheilter haab die dry küo geben werden.
Und dißes also einß jahr um ander vort gesetzt werde (Original [Franz Good]: StiAPf, V.26.b, Nr. 29,
Pap.; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Vergleich zwüschen den stoffelsgnossen der alp Fermee zue Wangs,
beschechen im januario 1698; [19. Jh.?] Trifft die bestossung diser alpen an etc.).40

3. Weitere Dokumente zu den Wangser Alpen: StiAPf, V.26.b, Nr. 23; Nr. 26; Nr. 49; Nr. 54; III.32.b,
Nr. 39; V.26.c, Nr. 17–19; Urk. 01.04.1704; V.40.e, Nr. 27–32; OGA Vilters, Karton XVII (1659.07.17);
StASG, AA 4 A 15b-68; AA 4 A 15b-69; 15b-70a; 15b-70b; StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
ländische Alpen, Dossier Wangs-Vilters: Alpen Mugg und Gamidaur sowie Vermii; siehe auch oben
Vorbem. 1. – Zu den Grenzen vgl. auch Nr. 78a, Bem. 2.45

4. Weitere Alpordnungen u. a.: Nr. 88; Nr. 254; StALU, PA Good, Urk. 932, Schachtel Sarganserlän-
dische Alpen, Dossier Alp Siez I; Urk. 55, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alp Siez I;
Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alp Siez I (1615.05.15); Urk. 78, Schachtel Sarganser-
ländische Alpen, Dossier Alpen Lasa, Stich etc.; StALU, PA Good, Alpbuch der Alpen Stich und Foo
mit Beschlüssen der Alpgenossen zur Bestossung, zur Alpsatzung und anderen Artikeln, aufgestellt50
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Sarganserland Nr. 138–139

am 9. Mai 1777 und am 13. Mai durch das Landgericht ratiziert (Buch ohne Signatur); StAZH, A
343.1. Nr. 32; OGA Mels, Nr. 3; Nr. 6; Nr. 46; Nr. 147a; Nr. 147b; Nr. 12; Nr. 248; UB I, Nr. 146; A
HVS, Mappe Nr. 2.4 Siez; Urkundenbuch, o. Nr.; StASG, AA 4 A 15b-62; OGA Sevelen, I/I, Nr. 4; OGA
Walenstadt, U 1596–1679; OGA Sargans, Mappe II, Nr. 334; OGA Vilters, Karton II (1520.09.25); Kopi-
albuch (19. Jh.), Nr. 11; GA Zizers, Nr. 66; Nr. 135; StASG, AA 4 A 15b-6; OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, 5

UB Egger I, Nr. 22; StiAPf, Urk. 13.03.1702; Cod. Fab. 122; OGA Quarten, Nr. 3; Nr. 12; lose Akten,
Nr. 9; Urne V, Mappe D; OGA Murg, UA 8; OGA Oberterzen, Nr. 5; AlpA Riet; StASG, CK/10.3.01.009;
CK/10.3.01.010; CK/10.3.01.015; AA 4 A 15b-26b; KA R 186-6f-66; AKA Labrie (seit November 2011
im StASG); StATG, 7‘00‘37 (Akten 1778–1779). – Siehe auch Steinmüller, Beschreibung der schweize-
rischen Alpen- und Landwirtschaft; Litscher, Alpkorporationen; Graber, Alp; Peter, Wartau. – Bestim- 10

mungen zu den Alpen enthalten auch die Gemeindeordnungen vgl. dazu Nr. 337.

a Dahinter gestrichen: ungen
b Schreibfehler, sollte heissen: ordnung.
c Mit anderer Tinte am linken Rand eingefügt.
d Mit anderer Tinte am linken Rand eingefügt und mit dem Zusatz: NB: vide hernach no 11. 15
e Schrift wegen gebrochenem Falz schwer lesbar, sinngemäss ergänzt nach StiAPf, V.26.c, Nr. 1b.
f Dahinter gestrichen: die sollent an den selben alppen.
g Schrift wegen gebrochenem Falz schwer lesbar, sinngemäss ergänzt.
h Dahinter gestrichen: schaft.
i 0 korrigiert aus 2. 20

1 Ursprüngliche Signatur: V.26.c, Nr. 1.
2 Unter dieser Nr. nden sich zwei Alpordnungen der Alp Siez: Das Original vom 1. Mai 1517 und

das Vidimus vom 11. August 1664.

139. Die sieben Orte bewilligen den Landleuten aus dem Sar-
ganserland das Zugrecht auf frei gewordene Alpteile, die 25

sich im Besitz von Ausländern benden
1527 Juli 25. Baden

Zum Zugrecht auf Alpen vgl. auch Nr. 234; Nr. 238.

Ich, Niclas Amli, des rats z Unnderwalden, der zit der strengenn, vestenn,
frommenn, fürsichtigen unnd wisen der siben ortten der Eidtgnosschafft miner 30

gnedigen herren lanndtvogt in Sangannserlande, bekenn offennlich unnd thn
khund aller mengklichem an disem brieffe, das uff htt sin datum fúr mich ko-
men sind die ersamen unnd wisen, gedachter miner gnedigen herren lieb unnd
getrüwenn Cristoffel Kramer, der zit schultheis z Sangans, Hanns Büntzli, der
zit schúltheis z Wallistad, Petter Marqart, wonhafft z Meils, der zit lanndt- 35

aman, Hanns Berger, genannt Zack, der zit richter unnd aman z Ragatz, Ul-
rich Steinhwel, wonhaft in der kilchöri zWarthow, Hanns Pfennig von Flums
unnd Jrg Flri von Vilters sampt annderen erbaren landtlten, so ich domalen
all z mir als ein versampt landtzrat von wegen und innammenn vorgemelter
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Nr. 139 Sarganserland

miner gnedigen herren etlicher irer beschwerden unnd anligenden geschefften
halb besanndt unnd berft hatt.a

Unnd zgten mir an von wegen iro unnd gemeiner lanndtlten in Sangan-
serlandt, wie dann in verganngnen jaren dürch große sterben, krieg unnd ab-
ganng viler lanndtlten etliche und nit wenig alpen uß Sangannserlandt ver-5

kouft oder in annderweg verwenndt unnd in ußlenndischer lten hennd unnd
genies komen syend, so vil, das sy, die lanndtlüt, dero yetzúnd manglen unnd
zun ziten vonn ußlenndischen empfahen unnd schwerlichen zinsen mßend.
Unnd z dem, so ein ußlendiger zun ziten sinen theil alpen, eins teils oder gar,
verkoüffen, versetzen oder verlihen unnd die lanndtlúten etliche die selben al-10

penn vonn ußlenndischen kouffen, verpfenden oder empfahen wellen, so haben
annder ußlenndisch sich dero unndernomenn unnd den lanndtlüten enntwert,
des nun sy, die gemelten lanndtlüt, nit wenig, sonnder mercklichen beschwert
syen. Hierumben unnd die wil sy, die gemeltenn lanndtlút, die syend so der
mertheil, genannten minen gnedigen herren den siben ortten, ein jerliche str,15

fall, tagwan unnd annders, wie von alterhar gebend, ouch etlich z den iren gút-
teren, so vonn gemelten minen gnedigen herren z lehen inhaben unnd schwer-
lichen zinsend, solichs abganngs und hinziehens gedachter alpen halb an iren
lehen und gtteren grslicher unnd úbel engelten mssen.

So baten sy mich, genannten lanndtvgt, das ich inen in sölcher beschwerdt20

verhelffen unnd vergünstigen welt. Also, das welicher ußlenndiger alp in ge-
melter Sangannserlandtschaft hett unnd die verkouffen, versetzen oder verlihen
welt, das ein jeder ingesessner lanndtmann in Sangannserlandt das recht unnd
den zug, ob doch einer verkouft hett oder verkouffen welt, vor yedem ußlenn-
dischen dartz haben. Unnd yeder ußlenndischer, so er alp feil hett, die einem25

ingesessnenn lanndtmann in Sanganserlandt vor aller mengklichem umb ein
zimlichs geben, lihen unnd werden lassen sll.

Unnd so ich, genannter lanndtvogt, solich, iro beschwerdt unnd begeren ge-
dachter miner gnedigen ratzbotten als die diß jars, als dato diß brieffs wißt, z
Baden in Ergów mitt vollem gewalt zu tagen versampt warenn, fúrhielt unnd30

anzöügt. Do haben die selbenn miner gnedigen herren ratzbotten solich, der
lanndtlúten uß Sanganser, beschwerdt angesehenn, ir begerenn für zimlich ge-
acht unnd das, wie oblut, bestät unnd z halten erkhendt. Unnd allein das wi-
ter, das wenn ein ußlenndischer ettwas alpen in Sanganserlanndtmarck gele-
gen verkouffen, versetzen oder verlihen unnd die kein inlenndischer kouffen,35

verpfennden noch empfahen welt, so móg dann der, so solich alpen feil hett,
wol einem annderen, der nitt ein lanndtman ist, geben, doch niemand annde-
rem, dann denen, so gemelten minen gnedigen herren eim oder mer ortten z
versprechen stand, doch den gemelten, minenn gnedigen herren an allen iren
rechtungen unnd zgeherungen unnd gentzlichen in allweg unschädlichen.40
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Sarganserland Nr. 139–140

Des alles inen, die genannten lanndtlút eins briefs begerten, den ich, genann-
ter lanndtvogt Niclas Amli, inen z urkhundmit minem eigen insigel offennlich,
doch den genannten minen gnedigen herren, iren nachkomen undmir in allweg
unschädlich besigelt unnd geben hab an sannt Jacobs, des heiligen zwölffbot-
ten, tag nach Cristi unsers erlosers gepurt im funffzehenhunderten siben und 5

zwenzigisten jar.

Original: OGA Sargans, Urk. III/327, Perg. 51,5 × 25 cm, 7 cm Falz, Schrift an den Faltstellen z. T.
abgerieben; Siegel: NiklausOmli, Landvogt imSarganserland, ab und fehlend, Siegelschlitz vorhanden;
Dorsualnotiz [16. Jh.]:Um die alpen im land zeziechen; Archivsignatur 1527, No 2. –Kopien: (16. Jh.)
StiAPf, V.40.c, Nr. 20; (17. Jh.) OGAWalenstadt, U 1527-1; PAGood, Schachtel Herren Gallati I, Mappe 10

Rudolf Gallati, Kopialbuch (v. Rudolf Gallati, † 1630), fol. 122–123; (1896) OGA Weisstannen, UB v.
1896, Nr. 9.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, 85–87; Sargans Bd. 44, S. 242–244.

1596 Juli 8. Baden: Die Gesandten der sieben Orte bestätigen einige von den unnderthonen im Sann-
gannßerland aufgestellte Vorschriften wegen des Verkaufs Sarganserländer Alpen: Nammlichen die- 15

wyl uß der lanndtschafft Sannganns vil alpen verkoufft werden, syen sy gemeinlich miteinanderen
übereinkommenn, welcher uß dem land alpen verkouffte oder ein ußlenndischer sin alp verkouffte
unnd wider einem ußlenndischen zekouffen gebe, da sölle ein jeder lanndtman oder burger gewalt
haben inn jars frist, so man dess kouffs gemeinlich innen unnd berichtet werde, dieselbig verkouff-
te, verschennckte, verthuschete, verspiltte oder wie einer dieselbig verenderte (ußgenommenn in 20

erbswys) z züchen. Dergestalt jeden stoß alp dry guldin nächer dann sy, die alpgenossen, in der-
selbigen alp gemeinlich einannderen zekouffen geben. Unnd in welcher gmeind sölche verkouffte
oder verenderte alpen ligen, das ouch jeder burger oder lanndtman in derselbigen gmeind vor annd-
ren inn obgesagtem gelt, zyt oder werrung züchen möge, darumb das die alpen unglych unnd man
etwann heimlich tractierte unnd dann den kouff in höcherem gelt offembare, damit die koüff desto 25

minder gezogen werden. Hiemit kommenn die alpen destominder uß dem lanndt unnd möchten
die armen lüth desto baß unnseren herren unnd obren unnd annderen zins unnd zechenden geben
(Original: OGA Sargans, Urk. III/329, Perg. 41,5 × 21,5 cm, 7 cm Falz; Siegel: Kaspar Heinrich, Ratsherr
von Zug, Landvogt von Baden, nur Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Conrmation, wie
man sich in verkauff und ennderung der alpen im Sanganßerland halten soll; Archivsignatur N. 24, 30

1596. – Kopien: [Ende 16. Jh.] KGA Weisstannen, Kasten G 3175 [mit einer Transkription in Maschi-
nenschrift von Pfarrer Paul Diebolder]; [17. Jh.] OGA Mels, Nr. 211. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 44,
S. 260–262. – Regest: Pffner, Mels, S. 54).

a Verschreiber für hab.

140. Ludwig Tschudi von Glarus kauft Burg und Herrschaft 35

Flums-Gräpplang
1528 März 27.

Die Herrschaft Flums-Gräpplang bendet sich im Besitz des Bischofs von Chur (vgl. Nr. 3; Nr. 41b;
Nr. 42; Nr. 65; Nr. 75; Nr. 89). Durch die Reformationswirren kommt es zum Konikt zwischen der Stadt
Chur und dem Churer Bischof Paul Ziegler. Nach der Flucht des Bischofs ins Ausland ziehen die Räte 40

des Gotteshausbundes die bischöichen Besitzungen an sich. Die baufällige Burg Flums-Gräpplang
mit ihren Besitzungen wird als wenig einträglich befunden und deshalb, jedoch ohne Einwilligung des
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Bischofs, verkauft (Literatur: Bugg, Gräpplang, S. 30–31). Sowohl Bischof Paul Ziegler als auch 100
Jahre später Bischof JosephMohr versuchen vergeblich, den Kauf rückgängig zumachen (BAC, 211.03;
Gubser, Drachenloch, S. 211–212).

Wir, die rätts botten von gemainem gotzhus Chur herdisent unnd enenthalb
dem gebirg, uß bevelch unnd mit vollem gwallt unnser gemainden z Chur ze-5

tagen by ain andern versamlet, beknnend unns offnnlich unnd thnd kund
mngklichem mit disem brieff, demnach der strnng unnd vest herr Ludwig
Tschude, wylend herr z Orttenstain, die yetz gemlten herschafft in disen wi-
derwertigen loffen dem gestifft oder gemainem gotzhus vor mngklichem hatt
angebotten unnd gnnen wellen unnd ouch uß unnser bewilligung den bider-10

ben lütten ainer ganntzen gemaind z Orttenstain, unnsern pundtzgnossen, ze
fúrkomen künfftig spn unnd irrung z koffen geben hatt. Daswir hieruff, dem-
nach unnd sich unnser herr der bischoff uß lnndisch gemacht, der halb wir
des gestiffts regierung z unnsern handen genommen unnd uff sllichs fúr den
selbigen unnsern herren ouch fúr ain jeden bischoff zchen den gestifft unnd15

unnser aller nachkomen.
So haben wir dem bemelten hern Ludwigen Tschude, allen sinen erben

unnd nachkomen aines bestatten, vesten, yemer ewigen unnd unwiderufflichen
koüffs, wie dann ain statter unnd redlicher koüff von pillich gewonhaitt unnd
nach recht mit aller gwarsammi unnd sicherhait, gütt krafft unnd macht hatt,20

haben sol, kan und mag, yetzund unnd in knfftigen zytten, an allen nnden,
stetten unnd gerichten, gaistlichen unnd weltlichen, fúr aller mngklichs intrag
und widersprchen, recht unnd redlich verkoüfft unnd z koüffen geben des be-
melten gestiffts aigen, veste unnd burgstall Flúms, genant Greppela, inn San-
ganser lannd glegen, mit allen aigenschafften, rechten unnd gerchtigkaitten,25

es sig mit gttern, walden, wünn und waiden, schetzen, zinß, zechnden, stur,
faßnacht hnnen, tagwan, pfandtschafften, fry lechen und aygen lechen unnd
mit namen allen herlichaitten, gerichten unnd rechten unnd allem dem, so von
rechtz wegen darz gehórtt hatt, gehóren sol, kan und mag.

Welcheswir durch ettlich unnser verordnet rätts fründ besichtigen unndwer-30

den lassen habend, in bywesen des gestiffts hoffmaister, unnd aber in sollichem
besichtigen buwfellig unnd inn mrgklichem abgang erfunden unnd dem ge-
stifft kain nutz darus erschossen. Sonnders so ist es dem vesten Hainrichen
Gttenberger vor ettlichen vil vergangen jaren von wylend bischoff Hainrichen
seliger gedechtnus gelyhen unnd ummb zwölff hundert Reinscher guldin in35

gold verpfendt gewesen, lutt siner brieffen etc. Den selbigen Gttenberger sol
gemelter herr Ludwig Tschude oder sine erben one des gestiffts engeltnus dan-
nen lósen unnd abtragen, darby sich ouchmit yme ummb den abzug und ummb
die erbeßrung der gtter úberkomen unnd vertragen, alles one des gestiffts
schaden.40
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Unnd ist der redlich, unabgende koüff hieruff beschechen úber die obange-
zaigten zwlff hundert guldin noch ummb zwlff hundert gtter Rinischer gul-
din in gold, alda gemelter herr Ludwig Tschude dem gedachten gestifft fünfft-
zig guldin in gold jerlichs zinses, so ab Zützers gangen sind, unnd ummb die
tusent guldin hoptgts uß unnser bevelch abgelßt unnd gelediget hatt unnd 5

unns hieruff zway hundert guldin in gold also bar geben, die wir den regent-
ten als z des gestiffts hannden úbergeben unnd ingeantwurt habend, die ouch
in ander des gestiffts kündtbaren unnd schinbaren nutz bewendt und komen
sind. Darumb wir slliches koüffes unnd der summ gelts genntzlich und gar
ußgericht unnd erberlich bezalt unnd deßhalb ganntz wolbengig sind. 10

Hierumb so sllend unnd mgend der vorgemelt her Ludwig Tschude, si-
ne erben und nachkomen die obgeschribnen veste unnd burgstall Greppelen
mit aller irer zgehord, herlichaitten, rechten, nützen, frücten, gttern, gewon-
haitten, als obstat, mit sampt brieffen, urbern unnd registern, a–so wir inen hie-
mit übergeben unnd ingeantwurt haben, nunhin fürer–a yemer ewigklich unnd 15

gerwigklich innhan, nutzen, niessen, verlychen, versetzen unnd verkoüffen,
darmit in allweg gefärn, schaffen, thn unnd lassen, wie und was sy wellend
unnd inen fügt unnd eben ist, als mit anderm irem aignen innhabenden gtt.
Unnd ob in künfftigem aynicherlay mer brieff oder geschrifften der bemelten
veste und burgstall dienende hinder unns, dem genantten gestifft oder wo die 20

erfunden werdent, die sllent inen ouch hinus geben unnd uberantwurt wer-
den, dann wir unns fúr ain jeden herren und bischoff und den genantten ge-
stifft unnd fúr unnser aller nachkommen daran aller aigenschafft, gwaltsammi,
recht, mttung, widervordrung, ansprachen und gerechtigkaitten, so wir oder
yemandt von des gestiffts wegen unntz har daran oder darz ye gehept oder 25

in künfftigem gehaben oder gewinnen mchten, wie, wamit unnd in welchen
redlichen weg das were, durch lutt, brieff, kntschafften und andern sachen,
gar unnd gentzlich verzygen und begeben haben, verzychent und begebend
unns des ouch wussentklich und wolbedacht, mit krafft und macht diß brieffs,
versprechend ouch hieruff fúr ain jeden herren von Chur unnd den genantten 30

gestifft uß bevelch unnser gemainden unnd fúr unnser aller nachkomen, dem
obgenantten herr Ludwigen Tschude, allen sinen erben und nachkomen disen
koüffmit allen den gedingen und rechten, als obbegriffen ist, fúr alle widervord-
rung, ansprachen unnd zsprch des gemelten gestiffts halb ze waren, ze ver-
tigen, verston und ze verantwurtten an allen nnden und gerichten, gaistlichen 35

unnd weltlichen, wie, wo unnd gegen wem sy des yemer bedurffent ald not-
turfftig werdent, allweg in des gestiffts, unnser oder unserer nachkomen aigen
costen unnd ganntz one der köuffer verlurst, costen und schaden by unnsern
gtten truwen, alles war, vest unnd sttt zehallten on all intrag, widerred und
geverd. 40
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Unnd des z warem, vestem urkund und gtter sicherhait, so haben wir,
obgeschribnen ratts botten, dem dickgemelten herr Ludwigen Tschude disen
brieffmit der statt Chur, unnser getruwen, lieben pündtzgnossen secrett insigel,
das sy uß unnser aller bevelch unnd haissen fúr den genantten gestifft, ouch
unns und unnser gemainden unnd unser aller nachkomen offennlich habend5

lassen hnngken an disen brieff, der geben ist fritags nchst nach dem süntag
letare nach der gepurt Cristi, unnsers lieben herren, gezellt funffzechen hundert
zwaintzig unnd achtt jar.

Original:GA Flums, A HVSH 1528, Perg. 59,5 × 28,5 x cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Stadt Chur, ab und feh-
lend, Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Koufbrieff von Pünten umb das schloß Grapp-10

lonng; Kauffs brief deß schloß Greplang deß 1528 jahrs etc.; Archivsignatur D, No. 1. – Kopien:
(1919.06.28 v. Bezirksammann Müller) GA Flums, A HVS H 1528; (17. Jh.) BAC, 021.04, pag. 196–
198; BAC, 021.11, pag. 148–150.
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 35–37. – Teildruck: Bugg, Gräpplang, S. 31.
Literatur: Gubser, Drachenloch, S. 211–212.15

a Schrift wegen Falz stark abgerieben, ergänzt nach Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 35–37.

141. Luzi Furgler und seine Ehefrau Greta von Furggels verkau-
fen eine Wiederkaufsrente von einem Pfund an Ambrosius
Jenny, Vogt und Peger der Kapelle St.Margrethen auf dem
Berg, ab ihren zwei Gütern in Furggels20

1528 Juli 20.

Wir, nachbenempten Luci Fúrgler, Greta, sin elich husfrow, z Fürgels geses-
sen, veryechend unns offennlich aller menglichem mit disem brieff, das wir
beide mit wol bedachtem mt und mit vereintem willen der zit und tag, do wir
das für uns, unnser erben und nachkomen mit recht wolgethn mochtent, recht25

und redlich eins stetten, ewigen kouffs verkoufft und ze kouffen geben hond
und gend in krafft dis brieffs, dem erberen Brosi Jenni, seßhafft uff Sant Mar-
garethenberg, als einem rechten vogt und peger der heilgen jungfrowen Sant
Margarethen und irer capell, und sinen nachkomen, die dann vgt unnd peger
sind, ein pfund pfennig gelts rechts jerlichs und ewigs zinses gter und gene-30

mer Churer muntz und werung, alle jar jerlich und yedes jars besünders uff sant
Martis tag [11. November], acht tag vor oder nach ungevarlich, ze richten und ze
geben und z sinen oder siner nachkomen sicheren handen und gewaltsami ze
antwurtten, fúr menglichs verhefften, verbietten, niderlegen und entweren aller
und yeglicher geistlicher oder weltlicher lúten und gerichten on mindrung und35

abgang, fúr züg und wider red gentzlich on sinen oder siner nachkomen costen
und schaden von, usser und ab unnserer zwei stúck gtteren:
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Sarganserland Nr. 141

Das erst stuck lit uff Jren hoff, stoßt unnan an das bechli, das durch das
tal her uß rint, inwenig an Sant Jrgen gt, oben an die allmein, ußwendig an
Hanns Banndlis gt. Das ander stuck lit ze Furgkels im bovel, stoßt zum ersten
an das bechli, das durch das tal heruß rint, zum andren an Hennsli Mocken
bveli, das yetz ein gotzhus von Pfevers inn hatt, und oben an die sträus [!], 5

zum letsten anHanns von Furgels gt. Dise genanten stuck sind vormalen gantz
ledig und los, unversetzt, ußgenomen der hoff zins, so dar ab gat einem gotzhus
von Pfevers, namlich zinset das erst stuck einem heren und apt und das ander
stuck einem convent.

Unnd ist diser kouff redlich beschechen umb zwentzig pfundt pfennig gter 10

Churer múntz und werüng, dero wir von dem genanten kuffer nach unnserem
wolbenugen gantz ußgericht und bezalt sind. Unnd darumb welches jars wir,
unnser erben oder nachkomen dem gemelten koffer oder sinen nachkomen,
die dann vgt oder peger sind, den obgeschribnen zins nit richtint, gebint und
antwurttint, uff die zit und in der wise, als obstant, als bald, so sind und sond 15

dan die obgeschribnen stuck gúter und underpfanndt mit grundt, mit grat, mit
steg und weg und gentzlich mit allen nútzen, frúchten, gewonheiten und z
gehrden Sant Margarethen capell zinsfellig gefallen, verfallen und zinsfellig
worden heissen und sin. Und mags ouch dann ein vogt oder peger z sinen
handen ziechen, bruchen, nutzen und niessen, besetzen und entsetzen und in 20

allwág da mit schaffen, handlen, thn und lassen, als mit andren Sant Margare-
then gtter, ungesumpt und ungeirt von unns, unnseren erben und nachkomen
und menglichem von unnsert wegen alles z gten trwen ungevarlich.

Wir und unnser erben sollent und wellent ouch dem gemelten kouffer und
sinen nachkomen, die dan vgt und peger sind, umb obgeschriben hoptgt 25

zins und underpfant werschafft gng thn nach lantzrecht und nach dem rech-
ten, wie dick oder gegen wem sy das vor geistlichen oder weltlichen gerichten
yemer bedurffent oder notturfftig werdent in unnsern costen one iren schaden
on all wider red und geverde. Der gemelt koúffer hatt unns ouch die frúntschafft
und liebi hier inne gethon, also welches jars wir, unnser erben und nachkomen 30

im, dem gemelten koúffer, oder sinen nachkomen, die dann Sant Margarethen
vgt und peger sind, den obgeschribnen zinse mit sovil hoptgts, als obstant,
der genanten múntz und werung mit sampt gefalnem zinse und uff die zit, als
der zins falt und doch vor zinsfal in zweyen bezalungen uff ein mal zehen pfund
pfennig, und uff den nechsten santMartis tag dar nach uber ein jar, nit fúro oder 35

lenger, aber zehen pfund pfennig wol wider abkouffen und ablsen mugent, es
sy úber kurtz oder lang zit on menglichs intrag und wider red alles z gten
truwen ungevarlich.

Unnd des alles ze warem urkundt und vester bestetung, so habent wir, ob-
genanten verkouffere Luci Furgler, Greta, sin elich husfrow, mit ernst und is 40

erbetten den ersamen und wisen Hannsen Berger, genant Zagk, amman unnd
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Nr. 141–142 Sarganserland

richter z Ragatz, das er sin eygen insigel, doch im und sinen erben unschäd-
lich, fúr uns und unnser erben offennlich hatt gehenngkt an disen brieff, der
geben ward uff sampstag nach sannt Margarethen tag, do man zalt nach der
gepurt Christi unnsers heren fúnffzehen hundert zwentzig unnd acht jar.
Original: StiAPf, Urk. 12.07.1528, Perg. 38 × 19,5 cm, 3,5 cm Falz, durch 6 Einschnitte oben und unten5

kassiert; Siegel: Hans Berger, Ammann und Richter von Ragaz, ab und fehlend, Siegelschlitz vorhan-
den; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Luci Furgler sol j lib ₰ zins Sant Margarethen; j zins sol Luci Furgler
ab Mesners hof Sant Margreten, ist abgelößt; Johannes Jacob Russiger, der zitt abbt z Pfeffers,
hat die gütter an sych koufft unnd die zins abglößt, ij marty ao 35, 1535, Mesners hoff.

Weitere Schuldverschreibungen (Pfand-, Renten- und Schuldbriefe) siehe z. B.: 1416–1487, Nr. 41; OGA10

Valens, Couvert Valens (1504.05.24); PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 10 (Mappe A); LAGL, HIAR
A 2410:48; HIAR A 2408:27; HIAR A 2410:566; GA Malans, Nr. 19; OGA Oberterzen, Nr 4; StALU,
PA Good, Urk. 50 Schachtel 1, Dossier Vilters; Schachtel Flecken Mels I, U 61; Schachtel Städtchen
Sargans, Dossier Sargans-Vild, U 89; Schachtel Rechnungs- und Rechtsachen (1688); Schachtel Sar-
ganserland Gewerbe, Mappe Mühlen (1786.11.11); Schachtel 1, Dossier Flecken Flums, U 41; U 5215

und U 73; OGA Vilters, Karton II (1540.05.05); Karton III (1556.01.12); Karton XVII (1682.11.11); GA
Flums, G 1552; G 1568; G 1665a–b; G 1695; OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 400; Nr. 429; Mappe XIV
o.Nr. (1592.11.11); o. Nr. (1759.11.11); Urk. IV/400; Urk. IV/583–IV/591; Urk. IV/807; OGA Wangs,
(1577.11.11); OGA Walenstadtberg, Urkunde 1; Urkunde 2; OGA Murg, UA 17; PfarrA Berschis, II/T
17; KGA Flums, Nr. 40; Nr. 46; Nr. 56; A HVS, (1685.12.10); StASG, AA 4 A 15b-23c; OGA Bad Ragaz,20

UA 1515-2; UA 1503-1; UA 1536-3; UA 1570-1; UA 1570-2; UA 1580-1; UA 1733-1; UA 1778-1; KGA
Vilters, Kasten 1, Karton 1 (1744.11.11); OGAWartau, Nr. 1–6; OGA Berschis, 1.1., Nr. 5; Nr. 6; Nr. 34;
Nr. 48; Nr. 49; Nr. 51; Nr. 54; Nr. 63; Nr. 82; KGA Weisstannen, Kasten G 3175 (1777.12.23); StiAPf,
I.14.m, Nr. 6; I.14.p, Nr. 12; Nr. 13; I.16.q, Nr. 3; Nr. 6; V.2.s, Nr. 23; Nr. 32; Nr. 33; V.19.e, Nr. 26; V.23.s,
Nr. 3. – Weitere Schuldverschreibungen benden sich im OGA Walenstadt, im Urkundenbestand des25

StiAPf (16./17. Jh.) sowie im Aktenbestand V.50 und I.17.x (17./18. Jh.); StiAPf, Cod. Fab. 88a (Ver-
schreibungsprotokolle 1732–1739); StASG, AA 4 B 20–24 (Pfandprotokolle, 18. Jh.); StALU, PA Good,
Schachtel 1, Dossier Wartau (89/8) (17./18. Jh.).

142. Mandat: Die Untertanen müssen sich bei Beschwerden in
Glaubenssachen und anderen Dingen zuerst an den Land-30

vogt wenden
[1530 März 1. Sargans] 1

Im ersten Landfrieden vom 26. Juni 1529 werden die Glaubensverhältnisse in den Untertanengebieten
geregelt. Es wird bestimmt, dass in den gemeinen Herrschaften die einzelnen Gemeinden über die Glau-
benszugehörigkeit abstimmen sollen. Schmähungen gegen die andere Religion sind verboten (HLS 7,35

S. 591).
Auch imSarganserlandwerdenAbstimmungen durchgeführt. EinigeOrtewie Flums, Berschis,Mels

und Ragaz treten zum neuen Glauben über. Es kommt in der Folge zu mehrfachen Unruhen zwischen
Neu- und Altgläubigen. Mehrere Versuche, die Wogen zu glätten, scheitern. Die Tagung der Gesandten
der sieben Orte am 14. Februar 1530 in Sargans kann wenig ausrichten (EA 4.1b.1, 272). Nicht viel40

später, am 1. März 1530, treffen die Abgeordneten der sieben Orte wieder in Sargans zusammen, um
über die Misstände zu beraten (EA 4.1b.1, 279).

Mit ziemlicher Sicherheit wird das hier edierteMandat an dieser Tagsatzung aufgestellt. Es ist in der
gedruckten Sammlung der EA dem Abschied vom 31. März 1530 angehängt. Es steht damit in engem
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Sarganserland Nr. 142

Zusammenhangmit den Reformationswirren im Sarganserland. In erster Linie zielen die Bestimmungen
darauf, dass sich die Anhänger der Reformation bei Klagen und Beschwerden in Glaubenssachen nicht
mehr direkt an einen reformierten Ort wenden können. Der Handlungsspielraum der Landvögte wird
deutlich erweitert. Zürich erklärt dieses Mandat denn auch als einen Verstoss gegen den Landfrieden
und damit für nichtig. – Zur Bestrafung von Verstössen gegen den Landfrieden vgl. Nr. 143. 5

Mandat von Sanganser richteren ußgangen
Als dann yetzund in diser zit durch ein gemeyne landtschafft uß geheyß unnd

verwillgung unnserer herrenn unnd oberenn unnd eins landtvogts ein unpar-
thysch gericht verordnet unnd gesetzt unnd den rechtsprechern desselben ge-
richts so schwer und sorgklich henndel begegnet, die gemeyner lanndtschaft 10

z mercklichem gfaar unnd uffsatz dyenenmchtynd, unnd doch allein sonnde-
renn personenn in unnser lanndtschaft schuld unnd verursachung dero dingen
zgemessen wirt, uß ursach, das sy in etlich ort louffind mit verklagung unnd
anderem furgeben. Dardurch unsere herren unnd oberenn verursacht werdend,
mit botten heruff ze schicken unnd in grosy my und costung pracht. Deßgli- 15

chen unnser armen landtschaft ouch unradt, misshell, groß sorgfeltigkeit unnd
costen glicher maß entstand unnd uffganngi, unnd dartz unser herrenn unnd
oberenn die siben ort durch slich sonder klagend personenn z grosem wi-
derwillen, uneinigkeit und zwispaltung uffgereitzt und irgefrt werdind, und in
slcher gstalt, dz ze besorgenn wery, dz ze langen tagen durch der glichen per- 20

sonenn anfang und stiftung gegebenwerdenmochti, dz umb dero willen unnser
herrenn und oberenn z thdtlichem krieg wider einanndernn komenmchtind.
Unnd wie es joch ging, wurd doch allwag dann unser armen landtschafft als
anzetlern unnd uffträgernn solcher dingen schuld unnd ursach z gemessenn,
dardurch dann unser landtschaft eynen ewigen bsen namen gewinnennmocht 25

als zerstorer der Eidtgnosschaft, dartz groß verderbung unnd plt vergiessen
in unnsern und annderen landen a–entston und–a fürgonmcht, unndwir armen
landtlüt unnß selbs umb eer, lib unnd gt pringen unnd so vor annderen lan-
den umb unnsers anfangs willen slch sorglich gfaar, als obstat, zstonb, so
wurde alsdann von den selben geschedigten geredt werden, die lanndtschaft 30

in Sanganser land als anzetler deß kriegs wirdig sin, grund und boden uß ze
rten, wie dann etlichen stetten unnd lenderenn umb anfangs willen der krie-
gen vormalen ouch beschechen ist. Darumbwir unnsmitteinandernc under redt
unnd z furkomung slcher groser gfarden disen ratschlag, wie hernach volgt,
in allen killchorenn ze lesenn, angesechen habend, namlich also: 35

Item ob yemand, wer der weri, es weri landtman, burger, hindersaß, frmbd
oder heymsch, dem inndert unnser landtzmarck etwas geprest oder anleg, es
berrti den glouben oder sonst annder sachen, klein oder groß, wie die namen
haben mchten, so sol ein yeder, es traffe ein gemeinn, inn selbst oder sonder
lut an, erst mals keren für unnseren herren landtvogt, im sin anligen klagen 40

und anzoügen. Unnd ob dann der lanndtvogt im oder inen, so dann spenn unnd
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Nr. 142 Sarganserland

sts hend, mit willen deß merern theils der gmeind, da der klagend sesshaft ist,
ab der sach helffen mag, sol ers verschen und dz pest thn, so fürderlich im
komlich ist.

Ob aber unnser her landtvogt durch sin selbs person sy nit vertragen und
vereinigen mcht, sol er ein erberen landtzrat berffen unnd mit hilff der selben5

nach bestem iß die spenn unnd stoß verschen ab wag ze thn. Unnd so fer sy
die durch merernn theil verwilgung burgeren oder landtlüten an denen ortten,
dann stß sind, verrichten oder betragen mgind, sol es daby pliben one witer
klagung, myen oder nachilouffen unnserenn herrenn und obernn, eim oder
mer ortten, dem bertrattenden by verlierung trost und zversicht, gemeyner10

landtlüten darz by straff unnsers herren landtvogts an lib, eer unnd gt, nach
dem dann eyner ursach zd unrwa gibt und uffstrt.

Unnd ob aber der lanndtvogt deßglichen die lanndtlut, wie obstat, die sa-
chen nit vertragen mochten mit willen der merernn theil, wie vorgemelt ist, so
sol gedachter her landtvogt dem klagenden unnd dem antwurter uff irn cos-15

ten irn handel unnd anligen in geschrift verfassen lassenn unnd den unnseren
herrenn umde oberen, wo die ze nachst, nach dem er angerft wirt, ze tagen
by einanndernn versamnet sind, z schicken. Ob dann ein oderf beidg theil ir
botschaft ouch dahin schicken wlten, das megendts ouch thnh. Unnd was
alsdann unnseren herren und oberen der siben ortten ratzbotten derhalben ma-20

chend oder erkennend, darby sol es pliben.
Ob aber ye unnser her lanndtvogt yemand slchs, wie obstat, on ursach ab-

schlg unnd verseiti, der oder die selben mgend sich dannenthin beklagen
unnd iren hanndel furpringen, wie inen gefellig ist.

Mandat: StAZH, A 343.1, Nr. 48, Pap.; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Meils kilchöri; spätere Hand 1. Sar-25

gansisches gerichts mandat.
Teildruck: EA 4.1b.1, zu 279g, S. 559. – Regest: Fäh, Glaubensbewegung, S. 55–56.

Erst nach dem zweiten Landfrieden vom 15. November 1531 kehrt Ruhe ein. Laut diesem dürfen in den
gemeinen Herrschaften die Pfarreien beim neuen Glauben verbleiben. Einzelne Personen oder Gruppen
besitzen jedoch das Recht auf die Rückkehr zum katholischen Glauben. In den gemischtkonfessionellen30

Gemeinden sind die kirchlichen Güter anteilsmässig aufzuteilen (HLS 7, S. 591–592). Alle Sarganser
Gemeinden ausser Wartau kehren zum katholischen Glauben zurück. Anders verhält es sich in katholi-
schen Gemeinden. Dort werden keine reformierten Personen oder Gottesdienste geduldet. Diese Bestim-
mungen führen in den folgenden zweihundert Jahren immer wieder zu Spannungen zwischen reformier-
ten und katholischen Orten (vgl. Nr. 274). – Ausführliche Darstellungen zur Reformationsbewegung im35

Sarganserland: Fäh, Glaubensbewegung; Stucky, Reformationsbewegung, S. 67–96; Gubser, Drachen-
loch, S. 188–210; Perret, Pfarrei, S. 93–97.

a Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
b Dahinter gestrichen: wurdi.
c Dahinter gestrichen: vereindt.40
d Dahinter gestrichen: unrw.
e Schreibfehler, sollte heissen unnd.
f Dahinter gestrichen: der annder.
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Sarganserland Nr. 142–143

g Von gleicher Hand über gestrichenem annder eingefügt.
h Dahinter gestrichen: Unnd.
1 Das undatierte Mandat ist in den gedruckten Abschieden dem Abschied vom 1. März 1530 (EA

4.1b.1, 279g) beigefügt.

143. Beschluss der sieben Orte über Fahndung und Urteilsvoll- 5

zug bei Verstössen gegen den Landfrieden
1531 März 4.

Diese Ordnung steht in engem Zusammenhangmit den Reformationswirren im Sarganserland und dem
ersten Landfrieden, der Schmähungen gegen die andere Religion verbietet (vgl. Nr. 142, Vorbem.). –
Bereits 1529 berichtet der Landvogt an der Tagsatzung vom Widerstand der Bevölkerung bei der Ge- 10

fangennahme von sog. Friedbrüchigen, d. h. Personen, die gegen den Landfrieden vestossen und damit
den Frieden gebrochen bzw. Friedbruch begangen haben (EA 4.1b.1, 233f). – Am 1. März 1530 ergeht
der Befehl der sieben Orte, in dieser Sache eine Verordnung aufzusetzen (EA 4.1b.1, 279g). – Weitere
Abschiede dazu: EA 4.1b.1, 247r; 254; 257g; 305I.

Wir, von stetten unnd lanndenn der syben orttenn der Eidtgnosschaft ratzbot- 15

ten, namlichen von Zurich Hanns Thumyßen, deß rats, von Lcern Jacob Am
Ortt, a–deß rats–a, alt vogt z Lowerts, vonUry Hanns Jouch, deß rats, alt lanndt-
vogt in Sanganser lannde, von Schwitz Ihieronimus Schornn, deß rats, alt lann-
dtvogt in Sangannser lannde, von Unnderwaldenn Hanns Am Bl, deß rats, alt
lanndtvogt im Ergw, von Zug Cnrat Nußboumer, deß rats, unnd von Glarus 20

Fridli Tholder, deß rats, alt lanndtvogt im Ergw, bekennennt offennlich aller
mengklichem mit disem brieffe:

Alsdann unnsernn herren unnd oberenn von Ulrichen Stoben1, deß rats z
Zug, irem lanndtvogt in Sanganser lannde, etlich beschwarden ire herligkeitenn
unnd frigheiten, so sy in Sangannser lanndt habennt, betraffennde z verruck- 25

ten tagen geschriftlich unnd mundtlich anzugt wordenn unnd besonnder, das
die grste ursach geweßen, das gedachtem lanndtvogt etlich fridpruchig, so
er die hatt fachenn wllenn, von etlichen mit fraemm gwalt entwert wordenn.
Deßhalben vil fridbrüchiger ungestraft plibenn unnd nit mynder annder mangel
in gedachter lanndtschaft nottwenndig ze fürkommen syend, habend hierum- 30

ben unnser herrenn und obernn unns in gedachte lanndtschaft mit vollem gwalt
abgefertigt unnd bevolhen, das wir solcher geprasten unnd mtwilligenn be-
schwarden kunftige fursechung thatind unnd ordnung staltind, gemeyner lann-
dtschaft fürhin allwag in gepruch darby zebelibenn. Hieruff haben wir z merer
rwen und groser wolfart der ganntzen Sanganser lanndtschaft unnd uß iro, 35

der lanndtlutenn selbs, anrffen unnd ernstlichem begeren desshalben ein er-
lutherung unnd belipliche erkanntnuß thon in maßen, wie hernach volgt:
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Nr. 143 Sarganserland

[1] Namlichen also, das fürohin yeder lanndtvogt, so im ein fridpruchiger
oder verlümpter der erenn anzugt wirt, den oder dieselbigen fengklichen an-
nemenn mg one einichenn intrag.

[2] Zum annderenn, ob fürhin, wer die warynd, die eynenn lanndtvogt, sinen
statthalter oder sine zügenomenn rat, gericht, amptlut, botten ald dyener ber-5

fallen oder uffrr anstren wurden, das aber alsdann ein lanndtvogt die selbi-
genn fencklichen annemenn unnd nach irem verdyenenn straffenn sol. Unnd ob
dann den weiblen unnd iren mithelfernn, so sy sölch oder annder uß bevelch-
nuß eins landtvogts fachen wolten, das ze thn von yemanndt entwert werden
wlt, so mgent sy dann eynem yeden lanndtmann ald ye dem nechstenn der10

gegne by iren eiden gepieten, inen ze helffenn, so lang und vil biß sy den tha-
ter und die, so dem selbigen gwaltigklichen furhaben wltenn, erobert unnd in
unnser gefencknus pracht habent. Unnd wer also slichen gepotten, deß eids
ze helffen, nit ghorsam wr, den mag unnser landtvogt für meyneid beklagenn.

Es soll ouch unser lanndtvogt von kheynem, so ze fachen erkhenndt wirt,15

nit trostung zea nemenn schldig sin, er sig dann vor in gefencknuß komenn.
Alsdann mag ein lanndtvogt, ob inn das nach gestalt der sachen z thn sin
bedunckt, trostung nemen oder nit.

[3] Item unnd als danb unnserenn herrenn und oberenn ze tagen ze mangem
mal klagt worden, das vil unnd dick sich begeb, so etwan urtheilenn ald sonst20

vertruwt bedingt sprüch, gtlich oder rechtlicher wiße, deßglichen erkhannt-
nusse eins vogts unnd siner raten usgangind unnd erkhenndt werdind, das ye
zun ziten etlich personenn sich in slchem unghorsam widersetzind unnd er-
gangen urtheilen oder spruchen, als obstatt, nit statt thynd, darduchc solich
urtheilen oder spruch nit fürgang noch schirm haben mgind. Unnd die wil25

dann das recht hiemit verhynndert wirt, so haben wir z schirmung eins yeden
z erkenndten rechtens hierumb erkhendt:

Wo hinfür urtheilen oder spruch gegeben unnd nit geleist werdind, so mag
der klagend fur unnsernn landtvogt kerenn, der sol dann dem unghorsamen
durch sinen weibel ald botten gepieten lassenn, erganngen spruch oder urthei-30

len, weders dann ist, ze halten unnd dem nachzekomenn indert den nachsten
achttagen, nach dem es im botten wirt. Tht ers, ist mit heil, thatt ers aber nit
inndert dem zit, wie erst gemelt, unnd demnach unnser lanndtvogt von dem
klagenden witer angerft wurd, so sol unnser landtvogt den ald die selbigen
unghorsamen fenncklich annemenn lassenn unnd thürnenn, so lang und vil35

biß sy spruch unnd urtheilen statt und leistung thnd. Unnd dartz sol dann
der unghorsamm alle unmß der weiblen unnd botten lon unnd zerung dartzü
thur[m]lösung unnd gentzlichen alle sumpsali, wie es joch daruber gon wurdi,
ee unnd er der gefencknuß erlassen werd, abtragen und bezalen.

Unnd deß alleß zü urkhundt, haben wir dem ernvestenn unnd wißen Gilgen40

Tschdi von Glarus, unnserem lanndtvogt, bevelhenn, das er disen brieffe in
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Sarganserland Nr. 143–144

unnser aller namen besigelt hatt, uff den vierdten tagmertzen nachCristi unsers
herren geprt im funffzechenhundertisten und eins unnd drisigisten jarenn.

Original: StASG, AA 4 U 15, Perg. 63,5 × 22 cm, kein Falz, einige kleine Flecken, kleines Loch 0,5 ×
0,5 cm im mittleren Falt; Siegel: Aegidius Tschudi, Landvogt im Sarganserland, Wachs, rund, bestos-
sen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Erkhanndtnuß fachens halb; andere Hand 5

Sonderlich, ob man sich urthlen, sprüchen und verthrägen nit volg und statt thätte; 1531; Archivsi-
gnaturen: N 15; 1531 Sarg. No XV.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Wegen Loch schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt.
c Schreibfehler, sollte heissen: dardurch. 10

1 Ulrich Staub war 1531 nicht mehr Landvogt im Sarganserland, sondern von 1528–1529. Unten als
Siegler erscheint denn auch Aegidius Tschudi als Landvogt des Sarganserlandes.

144. Die Hoheitsrechte der sieben Orte in der Landvogtei Sar-
gans und das Einkommen des Landvogts und der Amtleute
– aus dem Urbar von Aegidius Tschudi 15

1531 [ohne Datum] 1

1. Am22. Juni 1528 ersucht Landvogt Ulrich Staub von Zug die Tagsatzung umErstellung eines neuen
Urbars für das Sarganserland, da das alte schwer lesbar geworden sei. Aegidius Tschudi erhält am 17.
November 1530 von der Tagsatzung den Auftrag, ein neues Urbar zu erstellen. Am 26. Februar 1532
wird bestimmt, dass der Landvogt das neue Urbar auf die Jahrrechnung nach Baden nehmen soll, um 20

es dort gegen das Schlaf-Urbar (das ruhig liegende) zu verlesen (EA 4.1a.2, 547d; 573; EA 4.1b.1, 433v;
EA 4.1b.2, 690b).
2. Von diesem Urbar existieren zwei Exemplare, eines liegt in St. Gallen (StASG, AA 4 B 12), das
andere in Zürich (StAZH, B VIII 338). Das St. Galler Exemplar weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf
und die Schrift ist stark abgerieben. Es enthält Nachträge und Bemerkungen aus dem 16. und 17. Jh. 25

Vielen Artikeln wurden im 17. Jh. Randnotizen oder Stichworte hinzugefügt, die kurz den Inhalt des
Artikels wiedergeben. Dieses Exemplar lag auf demSchloss Sargans undwurde vomLandvogt in seiner
Verwaltungszeit benutzt.

Das Zürcher Exemplar weist kaum Gebrauchsspuren auf. Es ist identisch mit dem St. Galler Exem-
plar ohne spätere Nachträge. Einzig die am Ende des Bandes aufgeführten Abschriften einiger wichtiger 30

Urteile, Lehenurkunden, Herrschaftsrechte u. ä. aus dem St. Galler Exemplar erscheinen bis 1550 auch
in der Zürcher Fassung. Allerdings enthält das Zürcher Urbar bereits Bereinigungen bis 1535, was auf
dessen Entstehung um das Jahr 1535/1536 weist. Beim Zürcher Exemplar handelt es sich wahrschein-
lich um das sog. Schlafurbar, das den eidgenössischen Orten zum Gebrauch zur Verfügung stand.

Die folgenden Stücke sind nach dem St. Galler Urbar ediert. Die Nachträge werden ohne die zusam- 35

menfassenden Randbemerkungen wiedergegeben.
3. Zu den älteren Urbaren der Grafschaft Sargans vgl. Nr. 104, Vorbem.
Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, Perg.buch 30,5 × 36,5 cm, kartonierter Einband mit Stoffüberzug,
62 Blätter beschriftet, fol. 61 und 62 unterer Teil der Seite abgeschnitten, hinten einige Papierblätter
eingebunden, z. T. herausgeschnitten, Schrift z. T. stark abgerieben, Gebrauchsspuren, zahlreiche spä- 40

tere Ergänzungen und Randbemerkungen aus dem 16. und 17. Jh.; Titelblatt: Urbarium. Das ist der
urbar des schlos Sargans anno 1531. – (B) StAZH, B VIII 338, Perg.buch 29 × 37 cm, Ledereinband
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Nr. 144 Sarganserland

mit Beschlägen, wenig Gebrauchsspuren, Nachträge bis 1550. – Teilkopie (1862): OGA Bad Ragaz, B
04.07.21, UB Egger III, Nr. 298.
Literatur: Sigg, Tschudi als Vogt, S. 43–52.

1 Das Datum wurde von späterer Hand der Einleitung von Tschudi hinzugefügt. Der Nachtrag fehlt
im Zürcher Exemplar (StAZH, B VIII 338).5

a) Lehensrechte und Pichten der Lehensleute

Erstlich stond hernach lehens recht und picht der lehenlüt:a
[1] Des ersten ist miner gnedigen herren frigheit, gerechtigkeit und altharko-

men, das dheyner noch niemand kein lehen genanten minen gnedigen herren
zgehrig inhaben noch besitzen soll, einer gehre dann mit libeigenschafft10

z genanter miner herren grafschaft oder z den anderen obbenenten iren her-
schafften, dahin das lehen ghrt unnd dienenb sol.

[2] Item es ist ouch miner herren recht und lehens harkomen, das alle lehen-
lút, was lehens ein yeder inhabe, minen herren in trüwen dienstbar, gehorsam
unnd gewertig sin söllen, wie dann getrüw lehenlút iren herren sin sond in g-15

ten trwen ungevarlich by verlierung des lehens.
[3] Item aber ist miner herren lehenrecht, das welicher lehenman oder zinß-

meyer sinen zins, was das sig, nit anntwurt und git uff zit und tag, wie diß urber
vermag unnd inhalt, so sol und mag dann ein landtvogt oder wem er das emp-
lcht, dasselb lehen oder gter als zinsfellig z miner herren handen ziehen20

unnd anderwert verlichen, wie im gfalt und eben ist.
[4] Item es sol ouch ein yeder lehenman sin lehen mit allen gebuwen und

gteren in gtem buw und eeren halten, das besserenn und nit bóseren. Dartz
von dheynem lehen nüt verkouffen noch verpfenden one eins vogts vergünsti-
gen, wissen unnd willen. Unnd ob es joch einemc vergunt wurde, so sol doch25

sólich lehen niemand anderem vergunt noch zgelassen werden, dann allein
denen, so z der herschaft, dahin das lehen dyent, gehrend unnd sonst nie-
mand anderem by verlierung des lehens.

[5] d–Unnd als dann ouch inn disem urberbch, furnemlich inn der herschaft
Freüdnberg, etliche mannlehen verschriben stand, die haben ein solich rech-30

tung, das wenn ein inhaber der selben lehen one liberben manspersonen ab-
stirbt unnd nur töchteren hinder im bliben, so mögen dann die nechsten erben
manspersonenn die rechtung des verlassnen lehens von im wol erben, doch
niemand anders, dann die, so z der herschafft, dahin das mannlehen dient,
gehörent unnd inn der lanndtschafft sässhaff sind e–unnd mit verwssen eines35

landvogts.–d, –e
[6] Item aber ist miner herrenn recht und von inen gemeinlichc erkendt wor-

den, das wenn ein lehenman abstirbt oder ein lehentrager, so sollend die, so
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Sarganserland Nr. 144

des abgestorbnen lehens vehig oder erb sind, inndert den nechsten achttagen
darnach einem lanndtvogtc von stúck zú stuck anzeigen und zü gedechtnus der
empfahung soll yeder lehenman ein schilling haller geben. Unnd alsdann mag
ein landtvogt, ob me dan einer an eim lehen hette, einen oder me z lehentra-
geren erwöllen und unndc nemen. Ob aber des abganngnen erben, wie oblút, 5

nit kemend, so ist alß dannc das lehen, wie vil einer des ingehept hette, minen
herren ledig heymgefallenn.

[7] Und so ouch die zynßmeyer die käs zins uff sanntMichels tag [29. Septem-
ber] gen Sargans anntwürtten wellen, so sllen von yedem lehen nút me dann
ein mensch oder die lehentrager komen.1 10

[8] Item aber hend miner herren der siben ortten ratzbotten erkenndt, das
kein fraw miner herrenn lehen von erbrechts wegen nit erben soll noch dhein
rechtung dartz haben bey verlierung des lechens.

Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 1v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 1v–2r.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 137–138. – Regest: Egger, S. 57–58. 15

Artikel 8 wird auf der Tagsatzung vom 26. Februar 1532 mit sehr ähnlichem Wortlaut wiederholt (EA
4.1b.2, 690b). Die erbrechtlichen Bestimmungen im Mannzuchtrodel von 1492 geben darüber keine
Auskunft (vgl. Nr. 69b). Trotz dieser Bestimmungen führen Kunkellehen wiederholt zu Diskussionen
(EA 4.1e.1, 209kk).

Wiederholte Bitten von Lehensträgern, Mannlehen in Kunkellehen umzuwandeln (EA 4.2.2, Sar- 20

gans, 41–42; 45; EA 6.1.3, Sargans, 48; EA 7.2, Sargans, 206). – Zum Lehensrecht von Töchtern siehe
auch Nr. 330.

a Abschnitt 1 bis 5 haben Randbemerkungen aus dem 17. Jh. mit der Zusammenfassung des jewei-
ligen Abschnitts, die hier nicht wiedergegeben wird.

b Der Schreiber macht häug lange n am Ende des Wortes. Diese werden nicht als Doppel-n wieder- 25

gegeben.
c Schrift stark abgerieben, ergänzt nach B.
d Wegen der stark verblassten Tinte wurden die Buchstaben später nachgezogen.
e Wohl von der gleichen Hand hinzugefügt, welche die Buchstaben nachgezogen hat (vgl. Bem. b).

Dieser Zusatz fehlt in StAZH, B VI 338, fol. 1v. 30

1 Siehe dazu auch Nr. 207.

b) Hoch- und Niedergerichtsbarkeit

Dieser Eintrag ist die einzige ausführliche Ordnung zumHochgericht. Die Bestimmungen werden in den
späterenUrbaren von 1676 (StASG,W65/5; StALU, PAGood) und 1735 (StASG,AA4B 14)wiederholt.
In der Beschreibung des Hochgerichts von 1789 durch Joseph Fridolin Bugg (StALU, PA Good, Schach- 35

tel Sarganserland/Rechtsordnung) ist die Zusammensetzung des Gerichts gleich. Er erwähnt zusätzlich
die Anwesenheit aller Weibel sowie der formale Ablauf der Verhandlung. Die Hochgerichtsordnung von
1541 im StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung betrifft nicht das Sarganserland,
sondern ist eine Hochgerichtsordnung um 1500 von Glarus (SSRQ GL 1.1, Nr. 105).

495

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005158
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005377
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000623
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000965
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000965
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000406
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000522
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002674
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000928
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001019
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000965
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000755
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000715
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001447
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000520
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002139
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000597
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000587
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000280
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000684
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000571
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000975
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001857
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000547
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326


Nr. 144 Sarganserland

Von hoch unnd nideren gerichten in Sanganserlande:
Die wil nun inn alten urberbchern allein die jerlichen inkomen, als zins,

rennt, gult, fall, bsen, umbgelt unnd anders, der glichen obgemelten her-
schafftenn zgehrende verschriben waren unnd aber annder gerechtigkeiten
der hoch unnd nidern gerichtenn nitt darin begriffen, sonnder in alten rdlenn5

unnd brieffen umbher gestanndenn sind, hierumben z wolfart unnd umb min-
der irrung eines yeden nachkomenden landtvogts und gemeyner landtschafft,
so sind die selbenn durch obgemeltenn lanndtvogt Gilgen Tschudi inn diß ur-
berbch auch gesetzt, in masen wie hernach volgt.1

[1]a Item von erst ist miner herren der siben ortten recht und alt harkomenn,10

das sy richten sollen und mgen uber das plt, ouch mit stck unnd galgen inn
der gemeynen Sangannser landtschafft, so wit die den namen hatt unnd als fer
ir zil unnd marcken sind. Namlichen inn der grafschaft Sangans, im gotzhus
Pfäfers, in den herschafften Frdenberg, Nidperg und Wallistad sampt iren be-
grifungen in berg und tal one aller mengklichs intrag unnd widerred, dann an15

denen ortten und enden niemand kein hochgericht hatt noch habenn soll dann
allein mine herren, wie oblut.

[2] Item wer meyneid, fridprúchig, erlos oder verlúmbdet wirt ald in welich
weg einer das maletz verwurckti oder beschulte, in was gestalt das were, so
das maletz antreffen und berren mcht, deßglichenn umb yeden úbelthater20

soll niemand richten, weder des gotzhus von Pfäfers, dero von Sangans, von
Wallistad nochb der lanndtlüten gerichte noch stab. Unnd ob slicher sachen
einiche vor den gedachten nideren gerichten fürkeme, so sol der richter daselbs
angentz ufhren richten unnd darúber nütz handlen, sonder den stab von im leg-
gen und den schuldigen einem landtvogt z Sangans uberanntwürtenn, dann25

slichs allein minen herren oder irem landtvogt an iro statt vor irem hochgericht
z rechtfertigen gepürtt, wann ouch alle straffen und bsen darúber minen her-
renn zgehörig sinnd.

[3] Item wenn mine herren oder ir lanndtvogt umb solich sachen ir hochge-
richt haben wöllen, so sollen sy darz berfen die nün geschwornenn urtheil-30

sprecher irs fryen landtgerichts, deßglichen zwen von der stat Sangans, zwen
von der statt Wallistad, zwen obrent der Saar unnd zwen enhalb dem Scholberg
har, weliche vonn mine herren oder iren vogt geschickt dartz dunckent, dero
aller sollend sin sibentzehenn stulsáßen, die da urtheilsprechenn. Unnd sol ein
landtaman richter sin. Unnd sollend die schultheissen von Sangans unnd Wal-35

listad, deßglichen ein undervogt von Ragatz allweg daby sitzen und ufflosen.
Unndwenn es z richten anzeheben am zit ist unndman uber das plt richten

will, also das man ein nachrichter dartz beschickt unnd dennzemal da hette,
so sol zerst ein lanndtvogt z Sangans den stab unnd das schwert z handen
nemen und dem richter überanntwürtten mit bevelch, das er innamen miner40

herren der siben ortten, wie sy des gefrigt sind, nach keysserlichem rechten uff
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Sarganserland Nr. 144

sin klag über das plt richten soll. Unnd ob aber kein nachrichter da were, so
soll er im allein den stab geben unnd bevelhen, innamen der siben ortten über
das maletz ze richten.

[4] Item unnd wan yemand in diser lanndtschafft, es wer heymsch oder
frembd, von des maletz oder ander sachen wegenn fencklichen annemenn 5

wúrdi oberthalb demWiderbach, den oder die selbigenn sol man in das schloss
Sangans byfanngenn. Deßglichen, was undrent dem Widerbach sich / [fol. 2v]
also verlüffi, soll zü Wallistad byfanget werden. Und die hochengericht sollen
allweg ob dem Widerbach z Sangans gehalten werden und unnder dem Wi-
derbach z Wallistad. 10

Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 2r–v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 2r–v.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 142–143.

a Zusammenfassende Notiz aus dem 17. Jh. am linken Rand.
b Schrift stark abgerieben, ergänzt nach B.
1 In Nr. 51b, Art. 5 (bzw. Nr. 51d, Nr. 4) wird nur kurz das Recht, über das Blut zu richten, erwähnt. 15

c) Leibeigene, Freie undWalser, die von der Steuer und leibherrlichenAb-
gaben der sieben Orte befreit sind

Hienach stonnd verzeichnet die lute, so vonwegen irer sondern herschaftminen
herrena weder stúr, tagwan, faßnacht henna, fall noch gelaß nitt schuldig sind,
sonnder allein iren herren ze thn pichtig sind unndmit lib eigenschafft minen 20

herren nitt zgehren, als namlichen:
[1] Des gotzhus Pfäfers lüt, dero her ein abbt z Pfäfers ist.
[2] Item des gotzhus Chur lut, der vesti Flums, Graplong genant, zgehren-

de, dero herr ist yetz Meynrat Tschudi von Glarus.
[3] Item die lút, so zum schlos Warthow gehren, sind miner herrenn von 25

Glarus.
[4] Item des von Hofstettenn lüt z Tscherlach, dero herr yetz ouch Meynrat

Tschudi ist.
[5] Item die lüt, so junckher Hannsen von Grifense zgehrend.1
[6] Item des gotzhus von Schennis lüt, doch nitt die, so heruff zühend, sonder 30

die, so vor ziten unnd von alterhar lanndtlut sind gsin.

So sind diß die lüt, so sich von irer herschafft gantz erlßt und z denen von
Wallistad gethon hend, namlichen:

[1] Rdolff Meyers lüt.
[2] Item Rudolff Kilchmatters, genannt Schwartz Ritters, lüt. 35

[3] Item etlich des von Hofstetten lut, so vor ziten z Flums gesessen, das
sind die ußbúrger.
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Nr. 144 Sarganserland

Item ouch sind fry solicher dingen die walser ab Palfrys unnd Mathug.2 Doch
sind dieselben wallser miner herren eigen lút und hend kein andern herrenn.

Unnd die vorgenannten herrenn unnd lüt sind alle lanndtsessen und landtlüt
inn der landtschafft Sangans, dann ir herligkeit alle under miner herren der
siben ortten hochgericht ligent. Unnd wann sy selbs undereinanderenn oder5

under miner herren lüten deßglichen ze samenn fründen, wiben und mannenn
und kind by einandern uberkomenn, so sind die selben b–kind z–b teilen unnd
nimpt allweg der herr b–des vatters an.–b, 3

Aber sonst theylen mine herren mit keim frmbden oder ußlenndischen her-
renn, es werb dann, das er der obgenantenn herligkeiten eine, so unnder miner10

herren hochgericht unnd genossamib ligent, inn hett.
Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 2v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 3r–v.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 143–145.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Schrift stark abgerieben, ergänzt nach B.15

1 Diese Leute haben sich losgekauft und gehören zu Walenstadt, vgl. unten, Art. 3.
2 Zu den Walsern vgl. Nr. 16; Nr. 75b; Nr. 119; Nr. 232; Nr. 332; Nr. 336.
3 Wegen der Kinderteilung kommt es wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Herren,

vgl. Nr. 154b und Nr. 231.

d) Herrschaftsrodel20

Als Vorlage dienen Tschudi zwei Herrschaftsrodel aus dem 15. Jh., die er in der unten stehenden Einlei-
tung ausdrücklich erwähnt: A Herrschaftsrodel und Landgerichtsoffnung der Grafschaft Sargans vom
30. Juli 1461 (Nr. 51c). B Die Erneuerung des Rodels von 1467 bzw. 1472 (Nr. 51d). Ausser der letzten
Bestimmung in Art. 20 sind alle Artikel in gleicher, ähnlicher oder leicht abgeänderter Form den älteren
Herrschaftsrodeln entnommen. Wie Tschudi einleitend schreibt, erscheinen zahlreiche Bestimmungen25

aus den älteren Versionen nicht mehr. Die Versionen A und B basieren wiederum auf dem Herrschafts-
rodel von 1453 (vgl. Nr. 51b), der sich auf den Entwurf des Rodels von 1438 (vgl. Nr. 51a) bezieht. Die
eingangs genannten Namen sind diejenigen vom Herrschaftsrodel von 1461 (vgl. Nr. 51c):

Hienach stond miner herren sonndere recht und herligkeit, so in einem per-
menten rodel verzeichnet und in bywesen der nachbenenten dryen ortten botten30

verschriben worden sindt, namlichen von Ury Rüf Jtz, Claus Berlinger unnd
Heyni Gerwer, von Schwitz Arnold Kupferschmid und Dietrich Inn der Halten
unnd von Glarus Rdolff Stucki unnd Rdolff Mad.

Deßgelichen von nachbenennten erbaren personen, so uß gemeyner lann-
dtschafft Sanganserlandts dartzü geschriben, die by iren eiden hierumb geredt35

unnd miner herren recht und herligkeit ze sin bekenndta haben, namlichen vom
gotzhus Pfafers Jórg Locher von Ragatz und Thni Rsch von Wangs. Item
von der grafschaft SangansMathisMetzger, der zit lanndtammann, Rdolff von
Prod, der zit schultheis z Sangans, Claus Gelb, burger da selbs, Hanns Fritagc
von Wangs, Jos Beltzer und Bürckli Fritag, beid von Meyls. Item vom schloß40
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Sarganserland Nr. 144

Nidperg Hanns Kalberer, der zit ammann z Nidperg, Claus Wsti, Hug God
unnd Hanns Finck, all sesshafft z Meyls. Item von Rdolffen Meyers lüten Tó-
ni Lynnder von Flumms. Vonn der burg Flumms, Graplong genannt, der Zilinger
von Flumms. Item von dero von Grifensee wegen junckher Peter von Grifensee
selbs. Item von des von Hoffstetten lüten Hanns Lap, der lang, von Tscherlach. 5

Item vom schloß Warthaw Hanns Müller von Fonntnaus etc.
Welichs beschehenn ist uff donstag nach sant Jacobs tag im tusennt vier-

hundert unnd ein und sechtzigisten jar1 unnd ist der selb rodel demnach vonmi-
nen herren den siben ortten bestát worden uff fritag inn der pngst fronvastenn
im tusent vierhundert und zwey und sibenzigisten jar.2 Ouch demnach zweyma- 10

len vor dem fryen landtgericht uff dem Thiergarten in bywesen gemeyner landt-
lúten mit urtheil in krefften gesetzt nach uswisung der urteilbrieffen. Unnd ist
hiemit vergriffen unnd hinz gethan miner herren recht enhalb dem Schalberg,
ouch nach uswisung desselben eignen rodels.3 Unnd die artickel, so bißhar ab-
gethon und geenndert sind, es sig mit den gerichten ald annderem, so in dem 15

rodel verschriben stand, sind hierynn nitt verzeichnet, sondersd ußgelassen.
Die annder aber lúten von wort zu wortt also:

[1] a–Item es istminer–a herren recht, das niemand kein barenden boum in den
hltzeren abhowen sol, unnd a–wer das uberfart–a, der ist verfallen von jedem
stumpenn dry schilling pfennig. 20

[2] e–Item es ist ouch miner herren recht, das man inen soll gen das vogelmal
in den alpen, so in der grafschafft Sanganns unnd inn den herschafften Frö-
denberg und Nidperg ligen, namlichen von yedem kessell, so vil man eins tags
machet, usgenomen die alp Latteck, die zum hus Warttuw ghortt.

Er mag richten oder wem er das enplcht zwrent im jar z meyen und z 25

herpst ze Walenstatt in der statt.
[3] Item es ist miner herren recht inn der grafschafft Sangans, wenn ir lann-

dtvogt oder amptlüt ermant werden von der unthieren wegen, so sollend sy ire
jager mit iren hunden schickenn inn die wäld ze streiffen und die unthier zu
vertriben. Unnd an welchem stafel sy dann benachtenn, da sol man inen und 30

den hunden geben ein rind, ob zwey und under drüy jaren alt, unnd das sönnd
die stafelgnossen daselbs mitteinandern zalen.–e

[4] Item es ist oúch miner herren, das sy einist im jar die gewigt unnd meß
sinnen und pfachtenn / [fol. 3v] send inn der grafschafft Sangans. Unnd an
wen man sy ervordert und die nit herus gipt, als dick eyner daby ußmas, wag 35

oder geb, es wer eisch, win, korn oder ander ding, als dick ist er minen herren
dry schilling pfennig verfallen. Unnd an wem sich unrecht gewigt oder meß
erfnde, der sol nach sinem verdienen, nach dem einr gevarlich gehanndlet
hat, gestrafft werden.4

[5] Item es ist miner herren recht, das sy ye z fúnff jaren eidschwerer ge- 40

ben sond, weid unnd eigen von einandern ze scheiden z Sangans, z Meyls,
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z Flums unnd enhalben dem Schalberg, wenn sy darumb ermant werden von
den kilchgnossen oder von welchem das ist, yetlichem insonnders. Unnd sol-
len allweg inn derselben kilchhóri, da man den weidganng thn will, von minen
herren siben eidschwerer g[e]geben werden. Und sol ein landaman richter dar-
über sin.5

Unnd wenn sy damit umbgand, so ist der überschatz, so davon falt, miner
herren, doch soll darus gon unnd fallen yetlichem eidschwerer ein pfund haller
und ir zerung, diewil sy damit umbgand. So aber solcher weidgang enhalb dem
Schalberg beschech, so gend mine herrenn die zwen theil unnd das husWarth-
ow den dritteil der eidschwerer unnd falt ouch dann der dritteil am uberschatz10

zum hus Warthow unnd die zwen teil minen herrenn.5
[6] Item es ist miner herren recht, ob ein marckstein usgeworffen wurd, den

die eidschwerer gsetzt hetten, wer das thon hett, der ist minen herren verfallen
x lib ₰ oder ein hannd.6

[7] Item es ist miner herren recht, wer der ist, der ein baren inn der grafschafft15

facht, davon ghört minen herren von yedem baren das haupt unnd die recht
hannd.

[8] Itemwer ein wild schwin facht, darvon hort minen herren die recht schult-
heren.

[9] Item es ist miner herren recht, das sy ir gampsen gejagt haben sollen unnd20

mogenn, wie das von alter har komen ist.
[10] Item es ist miner herren recht, das inn diser grafschaft niemand kein rott

a–gwild jagen–a sol on iren willen unnd wer das uberfart, der sol das btzen an
ir gnad.

[11] Item es ist miner herren recht, das niemand kein vederspil fahen sol25

inn diser grafschaft unnd sol ouch dartz in den fronwalden dem a–vederspil
niemand zu–a nach holtz howen noch fellen, das das vederspil vertribe. Unnd
wer das überfure, der sol das besseren an miner herren gnad.

[12] Item es ist miner herren recht, wer dem annderen fravenlichen in sin
wingartt gat, der ist tagsminen herren verfallenn ein pfund pfennig unnd nachts30

zehen pfund pfennig oder ein hannd on gnad. / [fol. 4r]
[13] Item es ist ouch miner herren recht, was Sant Galler lüten har in diß

grafschafft zichend und sich darin setzenn, die sllenn minen herren dyenen
als annder ir eigen lüt, alle diewil sy hie sitzenn.

[14] Item es ist miner herren recht, das alle ledig kind, die in diser grafschafft35

wonen, die sindminer herren eigen unnd sonnd inen ouch für eigen schwerenn.
Unndwelichs under den selben abgat on liberben, das sollen unndmgenmine
herren erben an ligendem unnd farendem gt. Doch so hennd die selben lüt ein
fryen züg und sonnd ouch stürfry sin, usgenomen, wenn sy liberben hetten oder
gwunnen, so sonnd sy stüren nach lib unnd gt als ein ander eigenman. Unnd40
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welicher lediger man ein eigen wib hatt oder ein ledig frow ein eignen man, die
sond stür geben nach dem sy hennd.

[15] Item es ist ouch miner herren recht, das uff dem lannd niemand kein
pfraga noch taferna haben noch schencken sol on miner herren willen. Unnd
welcher das überfart, alsmengemaswin er darüber usschenckt, als dick ist einr 5

minen herren dry schilling pfennig verfallen, doch so mag das husWarthow ein
taferna z Gritschins han.

[16] Item es ist miner herren recht, wer in irem banholtz holtz howt one iren
willen, als mengenn stümpen er macht, als meng dry schilling pfennig sol er
minen herren z bs gen. 10

[17] Item ouch a–ist miner–a herren recht, das niemand kein holtz howen soll
inn der grafschaft in den fronwalden one iren willen unnd erlouben. Wer dz
berfart, der sol gestraft werden an miner herren gnad.

[18] Item es ist ouch miner herren recht, das inn dem wasser Seetz, so ferr
miner herren recht gat, niemand schen sol, usgenomen mit der fryen fader- 15

schnur, doch on ein schopf beren. Und wer das uberfüt, der ist minen herren
verfallenn tags ein pfund pfennig und nachts zehen pfund pfennig, so dick das
bschicht.

[19] Item das wasser Sar und Owalad sind allweg verpannenn, das nieman
darin schen soll on miner herren willen. 20

[20] Item die von Borttels am Flumser Berg sinnd schuldigminer herrennfach
ze schlahen und die von Royschiben der veste Graplong fach im Seetz.

Hierúber hennd mine herren die siben ortt uß anrfena der landtlüten etlich
artickel hinzgethon, gemindert unnd gemeret inn dem vorgenantnen rodel und
darby die anndern artickel unnd stuck des rodels mitt / [fol. 4v] wissenhaffter 25

der lanndtlüten do ze mal nach inhalt eins versigleten brieffs, des datum wißt
uff mentag vor pngsten im tsent vierhundert unnd siben und sechtzigisten
jar.7 Unnd sind diß die artickel:

[1] Item was harkomner luten, die da fry oder walser sind, sich inn die graf-
schaft Sangans ziehend unnd setzen, die selben lut, es syen wib ald man, söllen 30

minen herren mit schilt und sper dienen, all die wil sy darin sind. Wibetind ald
manneten sy aber inn der lanndtschafft, so sllend sy dem herren dyenen, zu
des lüten sy gefrundet hend als annder lüt thnd, so dem selben herrenn gh-
rend.

[2] Item wer sach, das yemand gter kouffte oder erarbte uß eyner anderen 35

herschaft, dann darin er gesessen wer, so sollennd der unnd die selbigenn s-
liche kouffte unnd ererbte gter stüren in die herschafft, darin sy dann ghoren
unnd gsessen sind, als von alter harkommenn ist.

[3] Item man sol unnd mag ouch in miner herren fronwalden ze buwen, ze
thach und gemach unnd z annderen nottürfftigen dingen holtz howen, doch 40
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Nr. 144 Sarganserland

unwstlich und dem vederspil nit z nach unnd daby kein holtz uß dem lannd
fren. Dann wer das übersehe, der unnd die selbigen sollen darumb nachminer
herren gnaden gestraft werden.

[4] Item was lüt uß der herschafft Osterrich stetten oder landen in das kilch-
spel Meils zühen, die sonnd in allen sachen mit inen, minen herren, diennenn5

unnd liden, als sy selbs thnd, lut irer fryheit, so sy vonn der herschafft Oster-
rich hennd.

Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 3r–4v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 3v–5v.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 145–150.

a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach B.10
b Im Herrschaftsrodel von 1461 (Nr. 51c) heisst es Claus Butzer, burger daselbst. Es handelt sich

hier wohl um einen Fehler beim Abschreiben.
c Im Herrschaftsrodel von 1461 (Nr. 51c) heisst er Hans Fry von Wangs. Es handelt sich hier wohl

um einen Fehler beim Abschreiben.
d r ist über e geschrieben.15
e Wegen der stark verblassten Tinte wurden die Buchstaben später nachgezogen.
1 1461 Juli 30. vgl. dazu Nr. 51c.
2 1472 Mai 22. vgl. dazu Nr. 51d.
3 Vgl. dazu Nr. 52.
4 Entspricht in veränderter Form Nr. 51b, Art. 11; Ebd. c, Art. 10 und ebd. d, Art. 8.20
5 Entspricht in veränderter Form Nr. 51b, Art. 12; ebd. c, Art. 11 und ebd. d, Art. 9. Vgl. dazu die

Auszüge im LAGLwegen des Konikts von 1757 (LAGL, HIARA2429:109; LAGL, HIARA 2429:32–
48).

6 Entspricht in verkürzter Form Nr. 51b, Art. 14; Ebd. c, Art. 12 und ebd. d, Art. 10.
7 Vgl. 1467 Mai 11, Nr. 75a, Art. 2–5. Die vier Artikel sind dem Schiedsspruch von 1467 entnommen25

und wurden nur formal geändert.

e) Appellationen

1529 bringen die Sarganser Landleute an der Tagsatzung die Bitte vor, die seit einigen Jahren einge-
führten Appellationen nach Baden wieder abzuschaffen. Viele Personen geraten durch die zahlreichen
Appellationen in nanzielle Schwierigkeiten (EA 4.1b, 146k). Weitere Beschwerden gegen das häuge30

Appellieren vgl. EA 4.1e, Nr. 20b. – 1543 wird schliesslich auf der Jahrrechnung in Baden zur Vermei-
dung unnötiger Appellationen und hoher Kosten beschlossen, dass die Parteien für eine Appellation
einen Gulden bezahlen sollen (EA 4.1d, 134l).

Diser nachgeschribenn artickel von der appellation statt also zu Baden in miner
herrenn gemeinen urber verschriben, also:35

Item es ist vonn gemeynen Eidtgnossen unnd iren ratzbottschafftenn erkenn-
dt, demnach unnd mercklich klagt an sy gelangt ist, beschwerung urtheylen
halb in iren stetten und landen inen zgehörennde, darumb durch sy geord-
net unnd gesetzt, weliche person in iren stetten unnd lannden eyner urtheil be-
schwert wirt unnd vermeint, untugenlich sin gesprochen, das er von dero sych40

wol mag berffen unnd appellieren für gemeyner Eidtgnossen ratsbottenn, wo
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dann die zü tagen versampt werden, doch mit by pringung hanndlung des rech-
ten. Undwz dann dawider gehandlet, das es daby beston unnd dem nachkomen
solle werdenn one alles verzuhen.

Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 4v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 6r.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 56, S. 150. 5

f) Die jährlichen Steuern der Landvogtei Sargans

Hienach stonnd nacheinander verschriben der grafschaft Sanganns unnd der
zweyer herschafften Frdenberg unnd Nidperg jerliche unnd gewisse zins, rent
unnd gült, z sampt allen lehen und gtteren mit núwen anstßen, ernüwert
sampt anderen gerechtigkeiten unnd zgehrungen. Deßglichen, wz gerechtig- 10

keit mine herren die siben ortt z Wallistad haben, wie dann das alles nachein-
andern inn disem urberbch gefunden wirt, als erstlichen:
Die grafschafft Sangans, die jerlichen stüren:

[1] a–Des ersten gitt die statt Sangans jerlichen zwenntzig pfund haller stür.
[2] Item die stür ob dem Thiergarttenn ist jerlichen vier unnd sibentzig pfund 15

haller.–a
[3] Item die stür unnderm Thiergartten ist jerlichen acht und achtzig pfund

haller.
[4] Item die stür enhalb dem Schalberg ist jerlichen acht unnd füfftzig pfund

haller. 20

[5] Item die von Wißtannen gend jerlichen rennt1 unnd gleit gelt vier pfund
haller.

[6] Item die stür z Wißtannenn ist jerlichena sechs pfund haller.
[7] b–Item rent unnd gleit uff Palfris ist jerlichen siben pfund sechtzehen schil-

lig haller.–b, 2 25

[8] Item die walser am Vilterser Berg sonnd jerlichen sechßzehen schilling
haller. / [fol. 5v]

[9] b–Item die walser an Mathug sonnd jerlichen fünfftzig mas weid schmaltz
oder fúr yede mas vier schilling haller lanndtzwerung. Ist inen also nachgelas-
sen by vogt Husers3 von Glarus ziten und umb slichs sllen mine herren oder 30

ire vögt die walser schutzen unnd schirmen by wunn unnd weid, wie dann ir
gerechtigkeit von alter har gsin ist.–b c–Ist abglöst worden etc.–c

[10] Item die von Wißtannenn sonnd jerlichen siben unnd zwenntzig mas
weidschmaltz.4

Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 5r–v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 8r–v. 35

a Wegen der stark verblassten Tinte wurden die Buchstaben später nachgezogen.
b Eintrag von späterer Hand gestrichen. In B ist der Eintrag nicht gestrichen.
c Von späterer Hand hinzugefügt. Nachtrag fehlt im Zürcher Urbar StAZH, B VIII 338.
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1 Vgl. dazu Nr. 119, Vorbem. 2.
2 Zum Geleitgeld der Walser siehe Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 91–92; Nr. 119.
3 Wohl Fridolin Arzethauser, der von 1488–1489 und 1502–1503 Landvogt im Sarganserland war.
4 AmSeitenende folgt ein kurzer Eintrag über die Einnahmen des Vogelmahls unter Landvogt Dietrich

In der Halden von 1484.5

g) Güter eines Landvogts und Sonderrechte der Eidgenossen, deren Nut-
zung einem Landvogt zukommen

Dise nachgeschribnnenn gtter sinnd eynem landtvogt z geordnett und ge-
werdet yedes jars für trissig guldin zins:

[1] Item des ersten der gros boumgarten hinderm schlos mit aller zgehrdt10

unnd nutzung.
[2] Item der Kawen mit aller zúgehrdt, a–wie der in sinen marcken begriffen

ist.–a b–Gemälter Kawen ist verärblechnett worden, lüth des xxx iiij blats, umb
xvj hlr.–b

[3] Item die zwo Malerfen, hatt die usser Hanns Willin in umb ein zins und15

ghordt der zins einem lanndtvogt lut des lehennbrieffs. b–Die inner Malerfen
ist einem lanndtschryber geordnet und gelaßen luth brief unnd sigel, so landt-
schryber Gallatty darumb von minen gnedigen herren byhanden.–b

[4] Item der wingart, genannt Spleser, hatt ouch Hanns Willi in unnd ghordt
der zins eynem landtvogt. b–Hatt jetzo der landtshoupt[mann] Galati1, davon sol20

er der dritteil wyn geben.–b
[5] Item ein prul inn Erlen, stoßt einhalb ann der burgerenn z Sannganns

erlen, unden an dero von Prad strwi riet, dritt siten ann der burgeren gemein
riet, oben an das Zil riet, so des alten Schren ist gsin.

[6] Item das strwi riet zum Gaßli ist Luci Tonnders vatter Gallussen, dem25

lanndtweibel, verlichen worden, wie hienach statt, unnd ghrdt der zins eym
lanndtvogt.

[7] Item das Bux gartli ist Luci Tonndern verlichen, wie hienach stat, und
ghordt der zins eim landtvogt.

[8] Item das wingartli unnd ein krutgartten unden am schloß ghordt ouch30

eymemc landtvogt.d
Die obgeschribnen stuck alle oder der zins darvon, wie oblut, ghorennd ei-

nem landtvogt umb die drissig guldinn, wie obstat. / [fol. 20r]

Gerechtigkeiten miner herren, so nit sonndere gter sind und ouch die nützung
einem lanndtvogt gehordt:35

[1] e–Item es ist miner herren gerechtigkeit unnd alt harkomenn, das ein lann-
dtvogt alle jar vier ochsen uff Búscher triben mag. Unnd sol man im die lassen
gon, so wit Búscherrecht ist, on mengklichs intrag und entwerenn biß z sant
Lorentzen tag [10. August], alßdann sols ein vogt wider darab triben.–e
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Sarganserland Nr. 144

b–Item z wüssen, daß dise gerechtigkeit der vier ochßen uf Buschär zesu-
mern under vogt Schllers vonGlarus zytenmit hundert guldinen abgelöst, luth
eins briefs, so die z Ragatz by handen.–b

[2] Item es ist miner herren gerechtigkeit unnd alt harkomenn, das sy den
wildband an rot und hochem gewild z verbieten hend in allenn iren zwenng 5

unnd bannen in Sangannserlannd.
[3] Item es haben ouch mine herrenn gerechtigkeit unnd ist ein alt harko-

menn, das inen alle lüt, so z iren herschafften ghren, ein faßnacht henna und
tagwan z thn schuldig sind wie von alter har, usgenomen wie hievor stat.

[4] Item das banholtz vor unnd hinder der Eck hendmine herren gerechtigkeit 10

z verbannen z eines landtvogts nutzung on mengklichs intrag.
[5] Itemdie obgennannten gerechtigkeitenn, als namlichen die ochsen uffBu-

scher, das banholtz, das rotgwild, schsatzen, ouch all tagwann unnd faßnacht
henna, dartz all erschatz unnd eyer zins, hennd mine herren einem lanndtvogt
geordnet, das was nútzes davon gefalt unnd z geniessen ist, eynem lanndtvogt 15

on engeltnus gelanngenn söll.
Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 19v–20r. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 22v–23r.

1. Eine detaillierte Aufzeichnung der Güter und Einnahmen eines Landvogts bietet die Aufstellung von
Aegidius Tschudi 1530 (StAZH, A 343.1, Nr. 47) sowie ein Zinsurbar aus dem 17. Jh. (StASZ, Akten 1,
Theke 401, Fasz. 124, o. Nr.). 20

2. Im Vergleich zum Urbar von 1735 erfährt die Nutzniessung des Landvogts einige Änderungen: So
heisst es im Urbar von 1735: Dise nachgeschribene güter sind einem landtvogt zunutzen geordnet:

[1] Entspricht g), Art. 1.
[2] Item die beyde krautgärten under oder nebend dem schloß innert der rinkmaur.
[3] Item ein prül in Erlen, jetz ein streüwi rieht im Teüffrieht, stoßt gegen dem schwebelbad an 25

der burgeren zu Sargans, Hans Richter und Baptist und Rudolph Krafften eigen rieht, oben an Eva
Gehlin und landtrichter Christoph Stuckhis eigne riehter, rheinwerts an richter Johannes Broders
eigen rieht und der burgeren von Sargans rieht und villhalb an landtrichter Christoph Stuckhis
eigen rieht.

[4] Item das Buxgärtli, weißt niemand, wo es ist. 30

Die übrigen stuck, so laut alten urbars einem landtvogt zugehört, sind abgeänderet, wie folget:
Erstlich die innere Malerfen ist einem landtschreiber geordnet laut eines permentinen besigleten
brieffs: Es folgt der Anfang der Urkunde zu dieser Änderung durch die Gesandten der sieben Orte vom
28. Juni 1588 in Baden. / [fol. 44v]

[1] Item die außer Malerfen ist zu einem mannlehen gemacht, dero besitzere richter Johannes 35

Steiner von Mels und mithafften sind, wie fol. 54 zusehen.
[2] Item das gut genannt der Kauwen ist under herren landtvogt Bachmanns zeit von Glaruß von

unseren gnedigen herren der siben ohrten gesandten dem schultheiß Eberhart Krafft zu Sargans
laut abscheidt für eigen, ledig und los eingehändiget worden mit condition, daß er jährlich sechs
gulden bodenzins einem landtvogt zugeben schuldig seyn solle, wie fol.f zu sehen. 40

[3] Item der weingarten genannt Spleser ist einem landtschreiber geordnet laut abscheidt de
anno 1678 und bestätigung de a.o 1705 und 1725. Und sind die anstöß etc. fol. 54 zunden.

[4] Item das sträuwi rieht zumGäßli: Diß stuck ist dem landtschreiber Johannes Gallati geeignet
worden, laut eines seinem sohn, landtschreiber Johann Rudolph Gallati, von den herren ehrenge-
sandten der lobl. regierenden ohrten auf der jahrrechnung zu Baden, den 15.den july anno 1672 45

zugestellten besigleten scheins. / [fol. 45r]
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Nr. 144 Sarganserland

Gerechtigkeiten miner herren, so nit sonndere güter sind und ouch die nutzung einem lanndtvogt
gehördt:

[1] Item die gerechtigkeit, die vier ochsen auf Buscher zutreiben, ist verkaufft, wie laut alten
urbars fol. 20 zusehen.

[2–3] Entsprechen g) Art. 2–3.5

[4] Entspricht g) Art. 4, doch mit dem Zusatz: Es pegen aber die herren landtvögt vor der Eck,
hergegen der landtschreiber und der landtweibel hinder der Eck sich mit holtz zuversehen.

[5] Entspricht g) Art. 5, doch ohne den Zusatz amAnfang: die ochsen uff Buscher (Original: StASG,
AA 4 B 14, fol. 44r–45r).

a Exemplar B stattdessen: und nutzung.10
b Von späterer Hand hinzugefügt. Der Nachtrag fehlt im Exemplar B.
c Verschreiber für eynem.
d Dahinter folgt ein gestrichener Nachtrag von späterer Hand: Gemelter krutgarten ist dem Hanß

Hirtzenberger, stattweibel, vererblechnet worden ... . Nachtrag fehlt in Exemplar B.
e Eintrag wurde wohl nach der Auslösung vom 7. Mai 1545 (vgl. Nr. 150a) gestrichen. Der Eintrag in15

Exemplar B (fol. 23r) ist nicht gestrichen.
f Auslassung des Schreibers von ca. 1 cm.
1 Hier handelt es sich entweder um Rudolf Gallati, der von ca. 1606–1627 Landeshauptmann war

oder um Jakob Gallati I., der ca. von 1699–1729 Landeshauptmann war.

h) Güter des Landweibels20

So sind dise nachgeschribnen stuck unnd gter eynem lanndtweibel z geord-
nett:

[1] Item ein riet z Vill ann der Graff, stoßt einhalb an miner herrenn lehen,
des Pfanners riet genannt, so die Peterig inn hennd, annderseits ann Alten Gart-
ten unnd ann die Saar, dritter siten gegen Buscher an die Graf, vierder siten an25

Lawitten.
[2] Item ein manmad wisen, wol hinuf am Scholberg, stoßt unden uff die

stras, die uff Mathug gat.
[3] Item zwey manmad wisen uff Búscher, stosen einhalb ann die Saar, Rinß

halb an Hochspergs wisen, oben ann Owalusch graben und zur vierden siten30

an Hanns Cristans von Sangans wisen. / [fol. 20v]
[4] Item aber ein wisen uff mitti der Buscher, stoßt unden an houptman Zin-

dels wisen, Rinß halb ann der Conradli von Ragatz wisen.
[5] Item ein riet heyßt das Boumgartli, wirt genannt Im Tufen Riet z Vill, ob

der Graf gelegen, stoßt Rinß halb ann der Stckigen von Sanganns Tüf Riet.35

[6] Item ein manmad riet vor dem Boumgartli, litt ouch Im Túfen Riet z Vill
ob der Graff stoßt.a

Der Byfang bym Schalberg
NB:b Item das gtt genannt der Byfang, hatt der Rin weg, hennd mine her-

renn dem lanndtschriber Berharten Alberten unnd dem lanndtweybel Hard-40

ecker gelassenn, wann der Rin wider da dannenn kompt.
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Sarganserland Nr. 144

Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 20r–v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 23r–v.

Im Vergleich zum Urbar von 1735 (StASG, AA 4 B 14, fol. 45v–46r) haben sich die Besitzungen des
Landweibels nicht wesentlich verändert. Nur die Gutsbeschreibungen sind viel ausführlicher als 1531.
Siehe auch den Grenzbrief des dem Landschreiber zur Nutzung überlassenenWeingartens auf der Splee
vom 22. November 1758 (StASG, AA 4 B 14, fol. 59r). 5

a Text bricht hier ab.
b Am linken Rand eingefügt.

i) Lohn und Bekleidung der Amtleute

Was lon und bekleidung mine herrenn iren amptlüten geordnet hend:1
[1] Item mine herrenn gend jerlichen einem lanndtvogt ein hundert guldin ze 10

lon. Daran gonnd jerlich ab die trissig guldin, so ein landtvogt vonn gtteren,
wie vor stat, jerlich schuldig ist.

[2] Item mine herrenn gend jerlichen einem lanndtschriber zehen guldin ze
lon und ye z zwey jarena.

[3] Item eynes lanndtweibels lon ist jerlichn acht guldin unnd ouch ye z 15

zwey jarenna.

Originale: (A) StASG, AA 4 B 12, fol. 25v. – (B) StAZH, B VIII 338, fol. 29r.

1. Das Urbar von 1531 wird 1676 erneuert (EA 6.1.3, Sargans, 65; 69). Von diesem Urbar sind zwei
Exemplare von gleicher Hand vorhanden (StASG, W 65/5, Pap.buch mit Ledereinband 26 × 41 cm [nur
bis S. 45 paginiert]; StALU, PA Good, Pap.buch mit Ledereinband 26 × 40 cm, 282 Seiten). Laut der 20

Einleitung des Urbars erhält Landvogt Jost Dietrich Balthasar 1675 in Baden den Auftrag, das Urbar zu
erneuern. Mit Hilfe des Landschreibers Jakob Gallati werden zuerst alle Herrschaftsrechte eingetragen.
Bei diesen Einträgen handelt es sich um wörtliche Abschriften aus dem Urbar von 1531 (Nr. a–f). Nur
Kleinigkeiten werden angepasst, wie z. B. Fridolin Tschudi als Herr von Flums-Gräpplang anstelle von
Meinrat Tschudi. Danach folgen die erneuerten Sarganser Lehenseinträge. Neu sind die Rechte der 25

Orte in der Herrschaft Freudenberg (vgl. Nr. 190). Die Einträge brechen nach dem Lehensverzeichnis
zur Herrschaft Freudenberg ab; Lehenseinträge zu Calfeisen, zur Herrschaft Nidberg, zu Walenstadt
usw., wie sie in den anderen Urbaren enthalten sind, fehlen.
2. 1722 beschliesst die Tagsatzung, ein neues Urbar erstellen zu lassen. 1726 legt Landvogt Ceberg
das Urbar der Tagsatzung vor; einige Punkte bleiben jedoch umstritten, weshalb das Urbar unvollendet 30

bleibt und schliesslich 1732 dem neuen Landvogt übergeben wird. Über einige Punkte sind weiterhin
gerichtliche Verfahren hängig (EA 7.2, Sargans, 209–221). 1734 übernimmt Landvogt von Muralt die
Aufgabe und stellt das Urbar 1735 fertig. Das Urbar von 1531 dient ihm dabei als Vorlage. Die Einträge
am Anfang zu den einzelnen Herrschaftsrechten (vgl. oben Nr. a–e) sind wörtliche Abschriften aus dem
alten Urbar von 1531. Dabei werden nicht einmal die Namen der gegenwärtigen Herren einer Herrschaft 35

(z. B. Meinrat Tschudi als Herr von Flums-Gräpplang) angepasst. Die Einträge zu den Nr. g–i werden
jedoch erneuert. Die Änderungen sind oben in den einzelnen Nummern vermerkt (vgl. die Bemerkungen
in den entsprechenden Nr.).

Die Lehenseinträge sind sehr ausführlich und enthalten Verweise auf die Seitenzahl des entspre-
chenden Eintrags im alten Urbars von 1531 (St. Galler Exemplar A). Das Urbar von 1735 listet deutlich 40

mehr Mühlen und andere Gewerbebetriebe auf als das alte Urbar, so z. B. die Hammerschmiede in
Mels, die Mühle in Azmoos, die Sägerei in Berschis, die Walke in Flums, die Bleiche in Gurtnatsch, die
Schmiede in Vilters, die Stampfe in Mels, die Walke im Baumgarten des Landvogts, den Schmelzofen
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Nr. 144–145 Sarganserland

des Eisenwerks bei Murg, die Mühle in Sargans, die Schmiede und die Mühle im Tobel von Azmoos
(fol. 56r–57v). Zur Schmiede in Azmoos siehe auch die Lehenurkunde um 1603 über die schmidten
im tobel by Warthow belanget (StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati,
Kopialbuch [v. Rudolf Gallati, † 1630], S. 65–66).

Im Urbar von 1735 nden sich Nachträge bis Ende des 18. Jh. Der letzte Teil des Urbars besteht aus5

Abschriften der Urkunden, die bereits im alten Urbar von 1531 (fol. 153r–165r) eingetragen sind. Neu
ist der Eintrag zu den Rechten der Eidgenossen inWalenstadt: 1. Eid der Walenstadter: Alle Bürger und
Ausbürger über 14 Jahre sollen den Eid leisten. 2. Der Landvogt soll die Stadt bei ihren alten Rechten
schützen. 3. Item es sind ouch die burger zuWallistad keymnachjagenden vogt, der nit mer ir vogt ist
unnd nach dem er usgejaret hatt, des eidts halben nüt mer verbunden, schuldig noch pichtig, dann10

allein umb vertröst bußen (Original: StASG, AA 4 B 14, Pap. buch mit Ledereinband und Stoffüberzug
50,5 × 33 cm, fol. 153r–v). – Vgl. dazu auch die Streitigkeiten zwischen Walenstadt und dem Landvogt,
Nr. 157, Vorbem. 3–4; Nr. 218, Vorbem. 2.
3. 1740 sind immer noch einige umstrittene Punkte im Urbar nicht geklärt, weshalb die meisten Ge-
sandten das Urbar als mangelhaft bezeichnen (EA 7.2, Sargans, 222–224). – Die Verhandlungen um15

das Urbar ziehen sich weiter in die Länge. Schliesslich taucht die Frage auf, nach welchem Urbar man
sich nun richten solle, nach demjenigen von Tschudi von 1531, demjenigen von Ceberg von 1725 (das
Urbar von Ceberg von 1725 ist nicht mehr erhalten) oder nach demjenigen von Samuel von Muralt
von 1735. Nach einigen Untersuchungen kommt der Landvogt 1755 zum Schluss, dass dasjenige von
1735 das vollständigste sei, da es nur in zwei unwichtigen Punkten Unklarheiten aufweise (EA 7.2.1,20

Sargans, 205–209). – Weiter Unstimmigkeiten siehe EA 7.2.1, Sargans, 210–214.

a In Exemplar B, fol. 29r mit dem Zusatz: sechs ellen lnisch thch.
1 Im Urbar von 1735 heisst es: [1] Itemmeine herren gebend jährlich einem landtvogt zu lohn zwey

hundert pfund haller. [2] Item einem landtschreiber järlich sechzig pfund haller und je zu zweyen
jahren dreißig pfund haller für sein amtskleid. [3] Item einem landtweibel jährlich sechszehen25

pfund haller und je zu zweyen jahren ein farbmantel (Original: StASG, AA 4 B 14, fol. 51r).

145. Rechte der Herrschaft Flums-Gräpplang – aus dem Gräp-
planger Urbar von Aegidius Tschudi
1531 Oktober 4.

1. Zum Kauf der Herrschaft Flums-Gräpplang am 27. März 1528 durch Ludwig Tschudi vgl. Nr. 140.30

2. Das Urbar von Aegidius Tschudi zur Herrschaft Flums-Gräpplang ist eine Kompilation aus alten
Urkunden (vgl. Nr. 3b; Nr. 65; Nr. 69b), einem Auszug aus dem Urbar des Churer Bischofs (vgl. b),
verschiedenen Rechten mit Verzeichnissen von Lehen, Gülten, Erblehen und Hofgütern1 (vgl. den Rodel
der Rechte der Herrschaft Flums-Gräpplang unter dem Bischof von Chur aus der ersten Hälfte des 16.
Jh. im StASG, AA 4 A 15b-11b, 12-seitiges Pap.heft 15 × 22,5 cm, S. 1–9 beschriftet).35

Vom Gräpplanger Urbar ist ein Entwurf von Tschudis Hand erhalten. Gewisse Abschnitte wurden
für das Urbar von 1531 vollständig übernommen (so z. B. Nr. b), von anderen Kapiteln wurden nur
einzelne Artikel ausgezogen (v. a. von Nr. c). Anderes wurde wiederum weggelassen, da es nicht mehr
in Gebrauch war (wie z. B. die Einträge zum Weibel oder zum Gericht) (Entwurf v. Aegidius Tschudi,
um 1531: BNU Strasbourg, Hs. 2374 [mit einer Fotokopie vom Original im StAZH, WI 32.5, 1]). – Vgl.40

auch Sieber, Verzeichnis, S. 58 und Anm. 164; Ders., Tschudi, S. 16–24; Tschudi, Chronicon Bd. 1a,
S. 370, Nam. 1; Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques, t. 47, S. 498.
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Sarganserland Nr. 145

a) Einleitung

Diß ist ein urber der fryen burg Flummbs und stonnd hernach verschriben alle
die recht, herligkeiten und gewonheitena, so die egerrt fryg vesty Flumms, die
man yetz Graplonga nennt, von alter har gehept unnd geprucht, ouch solchs in
allen alten urberen deß bischofflichen gestifts z Chur heiter verschriben stat, 5

wann die gerrt vesty Flumms vor etlichen vil hundert jaren an das vorgemelt
bischofflich gestift unnser frowen gotzhuses zu Chur komen ist unnd ouch all-
wag von inen oder iren vgten ingehalten und besessen, ouch etlich zit versetzt
worden, biß uff herrn Ludwigen Tschudy von Glarus, ritter, selgen, der dann
die obgerurten vesty sampt aller zgehort, wie hernach geschriben stond, an 10

sich zu gantz eigen erkoüft hat.
Ouch sol man wissenn, das hernach in disem urber ouch in spruchen und

brieffen vilmalen gemndt werden die gotzhuß lt unnser frowen ze Chur, da
sollent verstanden werden die libeignen lut, die z der burg Flumms ghrend,
wann ouch die vorharn gotzhuses lut uß der ursach genennt sindworden, das sy 15

deß vorgemelten stifts und gotzhuses eigen warend, die yetz all mit eigenschaft
ann die Tschudin von Glarus ghorend.

Es meldet ouch das alt urber in etlichen ortten etlich zins und glt gen hoff
ze anntwurten. Der selb hoff ist die burg z Flumms, wann inn derselben burg
vor ziten die bischoff ze Chur iren hof alda hattend.1 20

Es ist ouch vor ziten die gerrt vesty manig mal verprunnen worden, hatt
ouch etlich zit vil krieg und widerwertigkeit erlitten. Das in solchen gevarli-
chen ziten man umb alle frygheiten, brieff und sigel, dero das gemelt schloß
vilgehept, komen ist, dardurch vil herligkeiten und gerechtigkeitenn man hat
verlieren mßen und dero beroubt worden, da dann ouch etlich gerechtigkeiten 25

kümerlich mit großen, schweren costungen und rechtfertigungen durch erlan-
gung nüwer brieffen und siglen wider bracht sind worden unnd doch allwag
mit engeltnuß etlicher nachlassung.

Und ist diß urber geschriben worden, als der ernvest Gilg Tschudy von
Glarus, deß obgedachten herren Ludwigen selgen brder, der Eidtgnossen 30

landtvogt in Sanganser lannd was, Meynradt Tschudy von Glarus, herr und
besitzer der gerrten vesty Flumms und z Tscherlach, ouch deß gedachten
landtvogts brder, Peter Marquart, sesshaft z Meils, der zit landtaman in der
grafschaft Sangans und der herschaft z Nidperg, Cristoffel Kromer, der zit
schultheis z Sangans, Hanns Ori, der zit schultheis z Wallistadt, Lienhart 35

Locher, wonhaft z Ragatz, der zit unndervogt z Frdenberg, Bernhart Th-
ny, burger z Sangans, der zit landtschriber in Sanganser landt, Jacob Büntzly,
der zit stattschriber z Wallistat, Hanns Hardecker, bürger z Sangans, der zit
landtweybel in Sanganser landt, unnd Heynrich Thongy, genant Dietrich, sess-
haft unnd der zit weibel z Flumms, so alle do ze mal der Eidtgenossen amptlut 40
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Nr. 145 Sarganserland

in Sanganserlandt geweßen sind, deß jars als man zalt von der gepurt unnsers
lieben herren Jesu Cristi tusent funffhundert drisig unnd ein jar an sant Fran-
cisten tag, was der viert tag winmonats, den man z latein october nennt.

Original (1530–1535):2 BNU Strasbourg, Hs. 23743, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-
Gräpplang, Perg.buchmit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 1 (mit einer Fotokopie vomOriginal im StAZH,5

WI 32.5, Nr. 1)
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 160–161.

a Die von Tschudi häug langgezogenen n werden nicht als Doppel-n wiedergegeben.
1 Kurz nach demKauf kommt es zumStreit zwischen einigen Flumsern und Ludwig Tschudi als neuem

Besitzer der Herrschaft Flums-Gräpplang um die Zugehörigkeit einiger Güter zu den sog. versetzten10

Hofgütern. Diese versetzten Hofgüter waren unter dem Bischof von Chur zehntfrei gewesen. Beim
Kauf 1528 wurde jedoch bestimmt, dass diese Hofgüter dem Herrn von Flums-Gräpplang wieder
die Zehntabgaben zu leisten hätten. Einige Flumser wollen beweisen, dass ihre Güter nicht zu den
Hofgütern gehören, sondern losgekaufte Meierhöfe seien (vgl. GA Flums, A HVS H 1531b; H 1532b;
H 1533; Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 53–54; S. 58–59).15

2 Vgl. dazu Nr. 3, Anm. 4
3 Vgl. dazu Nr. 65, Anm. 2.

b) Auszug aus den deutschen Urbaren des Bischofs von Chur: Fischab-
gaben der freien Leute, Fischenz der freien Leute in der Seez und im
Walensee, Zoll, Säumer, Lehen20

Vgl. dazu z. B. den Einkünfterodel des Churer Bistums aus den 1290er Jahren (Mohr, CD II, 76, S. 105–
106 oder BAC, Urbar E [1396], fol. 127v–129r).

Diß ist der ware ußzug uß den tutschen urberen deß stifts z Chur, die vor vil
hundert jaren geschriben sind worden und allweg fur bewrt und gloubwirdig
gehalten, was der burg z Flumms recht und gewonheit ist, von alterhar ye und25

ye geweßenn etc.:
Des ersten ist ze wissenn, das die fryen lt von Flumms sond geben in den

hoff eins bischoffs eins jars hundert unnd funffzig albelen unnd in dem annde-
ren jar hundert.a

[2] Es sonnd ouch die selben fryen lut die vischentz halb schlachen an ünn-30

ser frowen abent im ougsten [15. August] inn dem iessenden bach der Seetz
genannt.

[3] Es sonnd ouch dieselben fryen lt ye in dem dritten jare ein schiff zu dem
hoff z Flumms machen. b–Ist abgangen.–b

[4] Item die fryen lut von Brschis sond zunen die vischentz halb an sant35

Mauricien abend [21. September] und ouch die uffhan unnd verhten unnd täg-
lichen die visch z der vesty gben und antwürtten.

[5] Item die fryen lut z Flumms sonnd znen und schlachen die vischentzen
im Seetz an sant Michels abent [28. September] unnd sonnd sy selbs uffhan
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Sarganserland Nr. 145

unnd verhtenn. Diß thnd die von Ryschiben, wann sy ouch darumb frye lüt
sind.

[6] Item die fryen lüt ze Meils sonnd zunen die vischentz an sant Michels
abent [28. September] und sond sy selbs uffhan unnd verhten.

[7] cDer dritteil deß zols z Romeis gehört der vesty ze Flumms. b–Ist abgan- 5

gen.–b
[8] Item der see vom bort gelend ist von sannt Martins tag [11. November] biß

ze wynachten inn der gepiet eins bischoffs z Chur biß uff zwo rasten. Unnd
niemand annders sol noch gethar denn zemal darin schen, dann allein sine
scher. Ouch durch dz gantz jar und afftert allem see hend sine vischer fryen 10

gwalt allweg ze schen.
[9] Item der vischer, dem das lechen im see gelichen wirt, sol geben von

synem lechen jerlichs in kalendis deß mertzen ein netzen ze ziechen. Unnd fa-
chet der selb tag kalendis an am viertzechenden tag deß hornungs [14. Februar]
unnd weret biß ann ersten tag mertzen. Unnd was er dieselben tag mit dersel- 15

ben netz gefachen mag, das sol er eim bischoff gen hoff ze der vesty geben on
klein visch. Davon sol er sich spißen, ob ein bischoff oder herr nit selbs uff der
vesti ist. / [S. 2]

[10] Item sechs sumer gehorent z dem hofe der vesty ze Flumms. b–Gilt
nünts mehr.–b 20

[11] Item das lechen Custaldy hatt der vogt uff der vesti unrtigklichen inn
der fryen luten gwalt hingben.

Kopie (1530–1535):BNUStrasbourg, Hs. 2374, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-Gräpp-
lang, Perg.buch mit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 3–4 (mit einer Fotokopie vom Original in StAZH, W I
32,5, Nr. 1). – Entwurf (um 1531 v. Aegidius Tschudi): BNU Strasbourg, Hs. 2375, fol. 5r–6r (mit einer 25

Fotokopie vom Original in StAZH, W I 32,5, Nr. 1).
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 164–165.

a Dahinter gestrichener Eintrag von anderer Hand: Ist abgangen.
b Eintrag von anderer Hand.
c Davor steht irrtümlich: Item by dem bort gelnd deß sees. 30

c) Fischerei- und Weiderechte, Kirchensatz und Ehegenossame der Herr-
schaft Flums-Gräpplang, Pichten der Eigenleute (Steuer, Brennholz-
versorgung der Burg, Unterhalt des Weingartens, Frondienste, Fas-
nachtshuhn) und der «alten Gräpplanger» (Frondienste, Fasnachts-
huhn, Fallbefreiung) 35

Diß sind der burg ze Flumms alte harkomne recht, gewonheiten unnd pichten,
die man ze thn schuldig ist:

[1] Item die burg ze Flumms hatt ir recht inn dem Wallennsee. Welicher -
scher die nacht netzen setzt, der sol yeder nacht dem burgherren ze Flumms
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Nr. 145 Sarganserland

geben dry stad visch, die spennig syend zwischent houpt unnd schwantz. Unnd
die dienst thnd sy darumb, das sy am sampßtag ze nacht iro netz mogent set-
zen, unnd da sol sy der bischoff schirmen, das sy der pfarrer nit banne.

[2] Item mer hatt die burg zechen zins sch ab etlichen gterenn. a–Sind ab-
gangen.–a5

[3] Item aber achtzechen sch vonn nachtsatzen. a–Sind abgangen.–a
[4] Item zwentzig pfund pfennig ze stür sonnd die eignen lut, die zur burg

ghörend, jerlichen geben. Dise stur ist sidhar z Zurich ußgesprochen, jerli-
chen funffzechen pfund pfennig Sanganser lanndtzwerung ze gebenn, als her-
nach am ...b halb plat funden wirt. Demnach ist die selbig stur den vorgemelten10

eignen luten vergunt worden abzelßen und von inenn gentzlichen aberkouft
worden, als hernach am ...b halb plat funden wirt. a–Obgemeldte 30 lib hlr stür
sind abglößt.–a

[5] Item es sonnd ouch die lut, die zü der vesty gehrent, die vestin über jar
mit prennholtz versechenn unnd versorgen unnd holtz gng gben. a–Ist abgan-15

gen.–a
[6] Item so sonnd die lut die wingarten zunenn, mayen, hwen, jatten und

den mist hinin tragen. a–Diß ist ouch abgangen.–a
[7] Item es sol ouch ein yeder eigenman ein yetlich gehüsig jrlichs zwen

tagwan thn und ein faßnacht hnnen geben. a–Item die lybeignen lüth, so man20

nempt die altten Greplonger1, thnd yetzunder jerlich nun ein tagwan unnd ge-
bend jerlich ein faßnacht hennen, unnd sind nach irem absterben fhal frey al-
les nach luth eynes besigletten fryheyts und revers brieffs jedoch mitt ettwas
vorbehalts.–a

[8] Item es mag ouch ein yeder herr oder vogt ze Graplong sin vech, roß, ke,25

rinder, schaf und anderley mit der gemeind ze Flumms alpen unnd weiden in
iren alpen und weiden. Unnd sol unnd mag darin farenn unnd triben wie ein
annderer ingesessner Flummser und stafelgenoß. a–Umb dißen artickel sind
ouch brieff unnd sigel.–a, 2 / [S. 10]

[9] Item es ist ouch der kirchensatz, pfarrhoff, widum unnd kirch ze Flumms30

der burg eigen und zgehrig, dann ein theil deß zechenden unnd ander gult
vonn der burg ann die pfarr geben ist, unnd hatt ein burgher vollen gwalt, die
pfarr z Flumms ze besetzen und einen pfarrer ze ordnen unnd ze belechnen.

[10] Item ze wissen sig, das dz gestift unnd gotzhus ze Chur unnd alle sine
lut, ouch das gotzhus ze Pfaffers unnd alle sine lut genossame zesamen habent.35

Unnd so dann nun vorharn die eignen lut der burg ze Flumms ouch allwegen inn
der selben gnossamy geweßen unnd noch sind, dann sy ouch an das gotzhus
unnd gestift z Chur gehort habent, unnd aber yetzund die Tschudy von Glarus
alle genossamy, rechtung und pichtungen, so das gerurt gotzhus unnd stift z
Chur an denselben luten der gerrten burg in bung und pruch gehept, in aller40

gstalt undmaß an sich erkouft. Darumben so vermag dieselbig gnossamy unnd
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Sarganserland Nr. 145

ist ouch vorhaben by der grafen zü Sangans ziten also geprucht, das weliche
frow oder thochter, so dem gotzhuß Pfäffers zgehorig were, einen man nem,
der z der burg Flumbs gehordte, die selbige frow und die kind, so sy bym
selbigen eeman uberkm, sollent allenklich zu der burg Flumms gehoren mit
aller eigenschaft. 5

Deßglichen, ob ein frow oder thochter der burg Flumms zgehorig, einen
man nm, der dem gotzhus zgehorte, so sollent sy unnd ire khinder, so sy
bym selben man uberkumpt, dem gemelten gotzhus Pfaffers zgehorenn. Unnd
hierumben sol dewederer her den andernn deheyner theylung anschenn noch
nachjagung gepruchen. Von solcher gnoßsamy nst ouch hernach meldung in 10

eynem theil brieff mit den grafen von Sangans beschechen am ...b halb plat.
[11] Item es ist oüch der vorgemelten burg Flumms recht und altharkomenn,

das wo die eigen lut gerurter burg zgehorig, sych mitt anndernn herschaft
oder landtlutenn in Sangannser lannde vermächlend unnd zsamen koment,
so sollent sych die kinder, so sy ye uberkomennt, mit dem herren gerrter burg 15

theilen, unnd soll allwag der herr, dem der vatter zgehorig ist, die erste wal
nemenn, unnd ob der khindern ungrad oder nur eins wr, so sol dasselbig all-
weg dem herren, dem der vatter zgehort, ungetheilt zugehoren und eigen sin,
usgenomenn deß gotzhus Pfaffers lut theylend sich nit, als obstatt.

Original (1530–1535): BNU Strasbourg, Hs. 23742, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums- 20

Gräpplang, Perg.buch mit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 9–10 (mit einer Fotokopie vom Original in
StAZH, WI 32.5, 1).
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 167–169.

a Eintrag von späterer Hand.
b Textlücke von ca. 3 cm. 25

1 Zu den alten Gräpplanger vgl. Nr. 187.
2 Vgl. Nr. 124.

d) Fischereirechte in der Seez

Vgl. dazu b; c, Art. 1–3; Nr. 89.

Diß sinnd der burg ze Flumms recht der vischentzen: 30

[1] Item der Klein Seetz ist der burg ze Flumms eigen unnd sol noch gethar
nieman darinn vischen one deß burgherren wissen unnd willen weder tags
noch nachts by der pen, als die graffen von Sangans uber ire vischentz gesetzt
habend.

[2] Item der burg ze Flumms vischentz und eigenthum inn dem wasser deß 35

Grßern Seetzes, facht an oben ann dem ußganng, da der Klein Seetz inn Gro-
ßen Seetz rint, da dann der graffen von Sanganns vischentz enndet, und gat
von dem ingang deß Kleinen Seetzes hinab byß inn Wallensee, da dann ouch
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Nr. 145 Sarganserland

die burg iren fursatz hatt. Dise vischentz in dem begriff ist mengklichem ver-
panneta, namlichen von sant Lorentzen tag [10. August] biß ze sant Martins tag
[11. November], das niemand daryn vischen sol one wissen unnd willen deß
burgheren by pen, als dann die grafen von Sangans uber ire vischentz gesetzt
hend. Ußgenomen mit der fryen fäderschnr, die von dryen haren und nit uber5

viere sig, doch on einb schopf berenn unnd nichts an dem angel gesteckt, unnd
ouch nit witter dann ann die brugg zu Wallistatt.

[3] Item der burgher ze Flumbs, sine vogt oder amptlut habent die gerechtig-
keit im see z Wallistat vor der Seetz, das sy jerlichen von sannt Lorentzen tag
[10. August] biß uff sant Martins tag [11. November] einen fursatz da hant. Unnd10

inn der Seetz einfach schlachen lassen unnd die zit ze vischen gepruchen unnd
die zit verbieten unnd verpannena mgent vor unnd nebent dem fursatze ann-
dere frsetzen ze habent. Ouch nichtz da ze ziechen, ze setzen noch ze vischen
in dheinen wag, das des vorgenannten schlosses Flumms fürsatze mit zugeng
oder vongang der vischen gesumen und geirren mcht. Unnd das ouch die sel-15

ben zit inn der Seetz nieman vischen sol weder mit streyffgarnen noch annde-
rem unnder der brugg zeWallistatt die Seetz nider biß inn denWallensee. Unnd
umb dise vischentz wiße hernach ein urtheil brieff1 ze Zürich ußganngenn in
...c halb platt.
Original (1530–1535): BNU Strasbourg, Hs. 2374, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-20

Gräpplang, Perg.buchmit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 11 (mit einer Fotokopie vomOriginal in StAZH,
WI 32.5, 1). – Kopie (1604 v. Balthasar Tschudi): GA Flums, A 1604.
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 171.

1. Zu den Fischereirechten der Herrschaft Flums-Gräpplang vgl. auch Nr. 89; Meinrat Tschudi verkauft
den Hof in Walenstadt mit Rechten und Pichten, 1532.01.20 (StiAPf, Urk. 20.01.1532; OGA Walen-25

stadt, U 1532-1; StiAPf, I.10.a, Nr. 2; V.16.k, Nr. 26; Gubser, Faktorenbuch, S. 97–100). – Erkennt-
nis der Tagsatzungsgesandten der sieben Orte über die Fischerei und den Zehnten in der Herrschaft
Flums-Gräpplang sowie weiterer Abgaben in der Landvogtei Sargans, 1532.06.10 (Sammlung Zurlau-
ben, AH 42/81). – Spruchbrief wegen der Rechte der Herrschaft Flums-Gräpplang an der Fischenz im
Schnirsbach, 1567.06.14 (Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 72–73). – Lehensrevers des Landvogts wegen30

der Verleihung der Fischerei im Walensee beim Ausgang des Seezbaches durch Baltasar Tschudi, Herr
von Flums-Gräpplang, 1590.08.10 (GA Flums, A 1590). – Vergleich wegen der Fischenz in der grossen
und kleinen Seez, 1659.10.18 (LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Fischenz). – Die Tagsat-
zung schützt die Fischereirechte des Herrn von Flums-Gräpplang gegenüber dem Landvogt, 1722.07.15
(StATG, 7’00’4 [Akten 1722]). – Streit zwischen Walenstadt und dem Herrn von Flums-Gräpplang um35

den Fischfang in der Seez, Fischereirechte und Rechnungsdifferenzen, 1739.06.16 (StASG, AA 4 A 15b-
14). – Abtretung des Zehnten von Flums und der Fischenz von Flums-Gräpplang in der grossen und
kleinen Seez, 1762.11.16 (StAZH, A 343.6, Nr. 3; StABE, A V 813, S. 155).
2. Die Zusammenstellung der Fischereirechte von Balthasar Tschudi von 1604 enthält neben Auszü-
gen aus dem Urbar von 1531 zahlreiche Ergänzungen zur Verleihung der Fischenzen an die Landvögte40

im 16. Jh., einen Vergleich mit dem Landvogt von 1603 und eine Ordnung ohne Datum (wann ein herr
landtvogt und ein herr zu Greplong die vischentzen mitteinandern habent, wie solche jetz vil jar
har gebrucht ist worden). Am Ende des Hefts nden sich zwei Nachträge von späteren Händen (1655
bzw. ohne Datum) (GA Flums, A 1604, 12-seitiges Pap.heft). Vgl. dazu auch den Vergleich zwischen
dem Landvogt und Balthasar Tschudi, Herr von Flums-Gräpplang, über die Abmachung, dass Tschudi45
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Sarganserland Nr. 145

in der Herbstzeit der folgenden beiden Jahre 1602 und 1603 gegen Bezahlung von 16 Gulden syn eig-
ne vischentz oder fürsatz im Wallensee glych ußgendts Seetzes nitt zebesetzen noch zeverlychen,
... damit die visch und ilancken dester ein beßeren ingang habind zu unserm vach, so wir gmein-
lich im Seetz schlachen laßent (StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati,
Kopialbuch [v. Rudolf Gallati, † 1630], S. 128). 5

a r darüber eingefügt.
b Irrtümlich wiederholt.
c Textlücke von ca. 3 cm.
1 Vgl. dazu Nr. 89.

e) Reis- und Eidpicht der Eigenleute 10

Item es habent ouch z der burg Flumms mit eigenschaft gehrt zwenntzig und
zwo furstetten. a–Sind in abgang kommen.–a

Item es sinnd ouch die eygnen lut der burg Flumms zgehrende schuldig,
dem burgherren, der ir natürlicher herr ist, helffen ze reyssen unnd sin lib unnd
gt ze retten, wie dann sy von alterhar ouch gethan habent, als ein eigen man 15

sim herren ze thn schuldig ist.
Item es sllent ouch die eignen lut der genannten burg z Flumbs zgeh-

rende alle jar jerlichen, wann das an sy gevordert wirt, dem burgherren ze
Flumbs oder sinem vogt in sinem namen schuldig sin ze schweren eyde z
gott unnd den helgen, ime, als irem naturlichen herrenn, dyenstbar, gehorsam 20

unnd gewrtig ze sin, synen nutz ze furderen unnd schadenn ze wennden unnd
ze warnenn, als wit inen mglich ist, ime ze verhelffen by siner gerechtigkeit
unnd herligkeit ze hanndthaben und ze schirmenn, und wo inen die wissend
ist, nit ze verlieren noch ze verschinen lassen, sonders dartz beholffen und
beraten sin in gten truwen ungevarlich. 25

Original (1530–1535): BNU Strasbourg, Hs. 2374, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-
Gräpplang, Perg.buchmit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 12 (mit einer Fotokopie vomOriginal in StAZH,
WI 32.5, 1).
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 171–172.

a Von späterer Hand hinzugefügt. 30

f) Ein Gulden Schirmgeld für die sieben Orte

Diß ist der artickel, so inn dem urber z Sangans verschriben stat, wie die her-
ren der grafschaft Sangans die burgherren oder ire vgt der vesty zu Flms
schützen und schirmen sonnd, also lutende:

Item die frig vesty z Flumms, genannt Graplong, git jrlichen ein Rinischen 35

guldy uff Martini [11. November] mynen herren ze schirmgelt unnd sollend my-
ne herren ire vgt unnd amtlüt in Sanganserlandt ein yeden herren unnd besit-
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Nr. 145 Sarganserland

zer der gedachten vesty Graplong schützen unnd schirmen by aller irer her-
ligkeit, frygheit, gerechtigkeit, alt harkomen, urbern, brieffen, insiglen, zins,
zchenden, schsatzen, nutzen unnd gulten, wie die namen habent. Deßglichen
ire arme eigne lüt ouch unnd inen verhelffen, ire unghorsamenn gehorsam ze
machenn. Unnd den fryen z Graplong by alter fryung beliben ze lassen, als er5

ye und ye geweßen ist.

Original (1530–1535): BNU Strasbourg, Hs. 2374, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-
Gräpplang, Perg.buchmit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 12 (mit einer Fotokopie vomOriginal in StAZH,
WI 32.5, 1).
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 180.10

g) Gerichtsinstanz bei Streitigkeiten zwischen einemHerrn oder Vogt von
Flums-Gräpplang und einem Einwohner der Landschaft Sargans

Vgl. dazu auch Nr. 65.

Woundwie ein herr der vesty Flumms oder sine vgt, ob symit yemandt in San-
ganser lanndtschaft ze stßen kmind, das recht vertretten, nemen und geben15

sllend:
Item es ist ouch der fryen vesti ze Flums pruch unnd alt harkomenn, wann

ein herr oder sine vgt daselbs mit yemand in Sangannser lanndtschaft ze
spenn und stößen kemind, so sind sy nit schuldig, das recht innert landts ze
nemen, sy thens dann gern, sonnder sllend die selben spenn und sts vor20

ußlnndischem, unparthyschem gericht, namlichen vor den herren der syben
ortten der Eidtgnossen gemeynlich oder, ob sy deß uber ein komenmögend, vor
der selben ortten eim allein oder meren gerechtfertiget und ußtragen wrden.

Es folgt die Abschrift der Urkunde von 1294 (die Urkunde ist hier fälschlicher-
weise auf das Jahr 1294 anstatt 1293 datiert [vgl. Nr. 3b, Anm. 1]).25

Original (1530–1535): BNU Strasbourg, Hs. 2374, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-
Gräpplang, Perg.buchmit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 12 (mit einer Fotokopie vomOriginal in StAZH,
WI 32.5, 1).
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 180.

h) Leibeigene, Eigenleute (22Haushaltungen), Lehen undMannlehen, die30

zur Herrschaft Flums-Gräpplang gehören

Aber von herligkeiten, so das schloß Flumms, Graplong genant, von alterhar
gehept hatt:

[1] Item die vesty z Flumms, Graplong genant, hatt von alterhar gehept, vil
edellut und wappensgenossen, die mit ir libeigenschaft z der genanten vesti35

gehort habent, als in disem hie vorgenannten brieff verstannden wirt.
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Sarganserland Nr. 145–146

[2] Mer hatt die vorgenant vesti sonst vil eigner luten, wib unnd mans perso-
nenn, die mit aller eigenschaft unnd dyensten an die gerrt vesti gehorent und
ouch iro rechti herschaft ist.

[3] Item ouch hatt die vesti Flummbs von alterhar gehept vil mannlechen und
anderley lechen, als ouch in obgerurtem brieff verstannden wirt. Es sind ouch 5

vor ziten vil edel unnd unedel von der gerrten burg belechnet worden. / [S. 21]
[4] Item ouch so hatt die burg Flumbs, Graplong genannt, zwentzig und zwo

eigener fürstetten, die zu der benanten vesti ye unnd ye gehrt und beherscht
sind worden nach ußwisung deß gestifts zü Chur altem urber. a–Sind inn ab-
ganng kommen.–a 10

Original (1530–1535): BNU Strasbourg, Hs. 2374, Aegidius Tschudis Urbar der Herrschaft Flums-
Gräpplang, Perg.buch mit Ledereinband 29,5 × 38 cm, S. 20–21 (mit einer Fotokopie vom Original in
StAZH, WI 32.5, 1).
Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 192.

a Von späterer Hand hinzugefügt. 15

146. Der Eid des Landvogts Ulrich Stoll von Zürich
1532 Juni 17. Baden

Wir, von stett unnd lannden der syben ortenn, nammlich Zurich, Lutzern, Ury,
Schwytz, Unnderwaldenn, Zug unnd Glarys, ratt unnd sannd bottenn, diser zitt
uß bevelch und vollem gwallt unnser herenn unnd oberen uff dem tag der jar 20

rechnung z Badenn in Erguw versammpt, bekennenn offennlich unnd tund
kund menklichem mit diserem offnenn mandott: Als dann die frommen, fur-
sichtigenn, wysen burgermeister unnd ratt der statt Zurich, unnser truw, lieb
Eydgnossenn, den frommen, wysen Ulrichen Stollenn z einem vogte in das
Salganser lannd verordnet, dem selben wir uff hut dato nach altem bruche den 25

eyde gebenn, der von wort z wort wißt, wie hernach stat:
Item er sol schwerenn der Eydgnossenn nutz unnd eere z furderenn, irenn

schadenn z wendenn unnd inenn ir gericht unnd rechtung unnd gewaltsammi,
so sy da habent, z behebenn, so ferr unnd er mag,

und die vall unnd gelasse, zins, nutz unnd gult, so die Eydgnossenna an dem 30

ende habennt, in zezuchenn und inen das z verrechnenn unnd uß zewyßenn,
wann sy das an inn ervorderent. Deßglichenn die bssenn, so da vallent nach
stalt der sachenn, ouch in z ziechenn unnd den Eydgnossenn z verrechnenn
unnd [ouch]a jecklichem ort sinen teil ze gebenn.

Deßglichenn weder man noch frowenn als eigen lut, so in die graffschafft 35

gehrend, nienna z verkouffenn on unnser gehell, wussenn unnd willenn,
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Nr. 146 Sarganserland

unnd in den emptren ein gemeiner richter ze sind, dem armen als dem ri-
chenn unnd dem richenn als dem armen, nieman ze lieb noch ze leid unnd
darinn sin bestes zetnd, getruwlich unnd ungevarlich.

Unnd imm daby luter bevolhenn, das er den ufgerichten lannds fridenn al-
lennthalben lass verkunden, damit dem selben stiff nachgangen und dem stett5

gelept werde. Und ob ettlich dar wider redenn oder tn wurden, die selbigenn
noch vermog des fridens an irem lib unnd gt hertencklich z straffenn und
har inn niemants z verschonenn. Darin wir je wellenn, das sollicher lannds
fridenn stett gehalten werdenn.

Unnd des z urkund, so hatt der fromm, wyß, unnser lieber getruwer lann-10

dvogt z Baden in Erguw, Heinrich Schnbrunner, des ratts Zug, sin eigen
insigel in nammenn unnser aller getruckt offennlich in disen brieff, der gebenn
uff menntag nach sannt Vytts tag anno dni. m vc xxxij.
Original: StAZH, A 343.1, Nr. 51, Pap. 31 × 42 cm, Siegel: Heinrich Schönbrunner, Landvogt von Ba-
den, Wachs, rund, auf Papier, ab und fehlend, Wachsspuren vorhanden; Dorsualnotizen [16. Jh.]: No.15

13. vogt zü Sagans eidzedell; andere Hand v. anno 1532 b–17. juny–b, worby sonderlich in acht
znemmen, was maassen er auch die handthabung deß landtsfridens alldort schweeren müssen;
spätere Hand Des landtvogts z Sargans eidt, 1532; Archivsignatur Sarg. tr. 228. b. 2 § 12.

1. Etwas anders lautet der im Urbar der Grafschaft Baden eingetragene Landvogteid (datiert nach
1513 und vor 1533). Nur die ersten Sätze sind gleich wie im obigen Eid; die Eintragungen zum Land-20

frieden fehlen gänzlich. Stattdessen folgen hier Einträge zum Verzeichnis der Fälle und Bussen, zum
Hausrat des Schlosses und zum Unterhalt der Strassen: Deß vogts im Sannganser lannd eyde

Ir werdent schwerren unnser herren unnd oberen, der Eydtgnossen von stett unnd lendern der
sibenn ordten Zürich, Lutzernn, Ury, Schwytz, Unnderwalden, Zug unnd Glarus nutz unnd eer z-
fürderen, iren schadenn zewennden unnd inen ir gericht, rächtung unnd gwaltsamme, so sy da25

haben, zbeheben unnd zbehalten, soverr unnd er mag,
unnd die väll, zöll, geläß, zins, nütz unnd gült, so die Eydtgnossen an dem ennd haben, inz-

ziechenn unnd innen die zverrächnenn unnd ußzwysenn, wann sy das an inn erforderen. Deß-
glichen die bssen, so da gefallennt, nach gstalt der sachen innzziechen unnd unnsern herren
unnd oberen, den Eydtgnossenn, zverrächnen unnd jegklichem ordt sin theil zegäbenn. Z dem30

all fräffen, straffen, bssen unnd fäll, was er von eim jeden innimpt, von nammen z nammen, was
und warumb ein jeder für ein bß unnd fall gibt, inn gschrifft anzzeigenn,

unnd darz ouch wäder mann noch frowen, so eigen lüt sind unnd in die herrschafft gehörent,
nit zverkouffenn onne unnser herren unnd oberen oder irer botten gehäll, wüssen unnd willen.

Deßglichenn ouch by söllichem sinem eyd den hußrath, so im vom altenn lanndtvogt inn35

gschrifft überanntwurt wirt, den sälben erpessern unnd inn eren haben unnd enthaltenn, damit
er nit inn abgang komme. Ouch er, sin wyb und kind, ouch diennst davon gantz nützit hinwäg
fürenn lassenn.

Er sol ouch järlich by söllichem, sinem gschwornnen eyd die straß zum Sannganser lanndt be-
sächen unnd wo die böß, das er die unnderthonnen unnd anstösser darz vermögen sölle, die z-40

bessern und uffzhebenn (Original: StAAG, AA/2273, 154-seitiges Perg.buch mit Ledereinband und
Metallbeschlägen, 28,5 × 40 cm, S. 118. – Kopien: [17. Jh.] StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
land/Rechtsordnung; [18. Jh.] StABE, A V 812, S. 387–388).

Der Eid im Badener Urbar enthält noch einen Nachtrag von 1614: Die sieben Orte bestimmen auf der
Tagsatzung in Baden, dass in Zukunft allen neuerwählten und angenommenen Landvögten bei ihrer45

Huldigung die clausul 6 eines landtvogts zu Baden eydt angehängt werden soll. Dieser Nachtrag fehlt
in den Kopien. Stattdessen enthält die Kopie im PA Good schon die Ordnung von 1594, die im zweiten

518

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000258
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001978
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001978
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001978
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000343
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000344
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005997
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000343
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000343
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001870
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000346
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000973
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000363
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001870
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005172
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000347
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000343
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000686
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000179
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000183
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000185
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000186
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000188
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005172
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000755
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000972
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000215
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000336
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000349
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000338
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000339
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000531
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000354
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001178
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005099
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001625
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001537
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000179
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000215
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000341


Sarganserland Nr. 146–147

Abschnitt vom Landvogteid von 1653 (vgl. Nr. 215b) enthalten ist, jedoch ohne auf das Jahr 1594 zu
verweisen.

Die Kopie des Landvogteids in den Sargansbücher in Bern ist im Zusammenhang mit der Diskus-
sion der Orte um eine neue Zollordnung um 1756 (vgl. Nr. 192a, Bem.) entstanden. Interessanterweise
wird hier auf den älteren Eid im Badener Urbar zurückgegriffen und nicht auf den Eid in der Verwal- 5

tungsreform von 1653/1654 (Nr. 215b). – Aus dem 18. Jh. existiert ein weiterer Eid, der jedoch in seiner
Form sehr viel kürzer ist (Kopie [18. Jh.]: StALU, COD 1570, fol. 63v [auf eingeklebtem Blatt]. – Druck:
SSRQ LU I/4, Nr. 12, Art. 43).
2. Von 1648 existiert ein Beschwerdebrief von Glarus an Zürich wegen Verstössen des Landvogts
gegen einige im Eid beschworene Punkte: Der Landvogt spricht in Abwesenheit der Amtleute zu hohe 10

Bussen aus und verweigert den Untertanen unter Drohungen die Appellation (StAZH, A 343.2, Nr. 25).
– Weitere Beschwerden wegen fehlerhaften Verhaltens des Landvogts vgl. EA 5.1.2, Sargans, 7; EA
5.2.3, Sargans, 11; EA, 6.1.3, Sargans, 9; EA 6.2.3, Sargans, 33.

a Schrift in Falt stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
b Darüber eingefügt mit anderer Tinte. 15

147. Eide der Amtleute und Untertanen im Sarganserland
[nach 1533 – vor 1712]

a) Eide der Amtleute: Landweibel,Weibel von Flums, Landammann, Zöll-
ner und Landesfähnrich

[nach 1533] 20

1. Die Eide wurden zusammengestellt im Sarganserbuch der Berner im 18. Jh. Die meisten Eide stam-
men aus der Zeit vor dem 2. Villmergerkrieg; ausser beim Landweibel und beim Weibel von Flums ist
immer von den sieben regierenden Orten die Rede. Bei den beiden Weibeln heisst es nur, dass sie den
Eidgenossen schwören sollen. Der Landesfähnrich muss zwar den sieben Orten schwören, doch ist in
der Aufzählung Bern als achter Ort offensichtlich vomSchreiber beimKopieren hinzugefügt worden. Der 25

Landvogteid ist eine Abschrift aus dem Badener Urbar, das aus der ersten Hälfte des 16. Jh. stammt.
2. Zu Lohn und Bekleidung des Landschreibers und Landweibels vgl. Nr. 144i. Güter des Landweibels
und Landschreibers: Nr. 144h.

Weitere Ausführungen zu Einkommen, Rechten und Pichten eines Landammanns, Landschreibers
und Landweibels nden sich in Aegidius Tschudis Verzeichnis zu seinem jährlichen Einkommen als 30

Landvogt 1530 (Original: StAZH, A 343.1, Nr. 47, 24-seitiges Pap. heft 11 × 32,5 cm) und in einem
Zinsrodel aus dem 17. Jh. oder 18. Jh. (StASZ, Akten 1, Theke 401, o. Nr.).

[S. 387]
Hierinnen werdent der zolleren und eines landtweibels eydt begriffen:
Des vogts in Sarganser landt eydt 35

Entspricht dem Landvogteid im Badener Urbar ohne den Zusatz von 1614 (tran-
skribiert in Nr. 146, Bem. 1).
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Nr. 147 Sarganserland

/ [S. 389]
Des landtweibels eydt
Item ein jeder, so meine herren als ein landtvogt an ihrer statt zu einem landt-
weibel ordnend und sezend, der selbig soll schwehren einen eydt meinen her-
ren den Eydtgnoßen und einem landtvogt an ihrer statt treüw, gehorsam und5

gewehrtig zu sein in allen zimlichen und billichen sachen,
da by auch die bueßen, vähl, vogelmahl, faßnahnachta hennen und andere

gläß, was ihme jederzeit befohlen wirdt, in allen treüwen ohne allen einichen
betrug in zu zichen undmit treüw undwahrheit damit umbzu gahn und zu eines
landtvogts handen zu antworten.10

Und in sonderheit alle sachen, so er jederzeit von einem landtvogt geheißen
wirdt, in allen treüwen ohn alle gefahr auß zu richten, auch die pott und verpott
zu fertigen nach seinem besten vermögen, auf die angesetzten rechts tag eißig
warten und jederman zu thun, nach dem und sich gebührt, dem armen als dem
reichen und dem frömbden als dem heimbschen und mäniglichen auf daß so15

billich und recht wißen nach seinem besten verstandt.
Deßgleichen auch in / [S. 390] landtsrähten und sonst rähten und dätten,

daby er ist und darzu er beruefft wirdt, schweigen, das zu verschweigen ist, biß
in die gruob und was zu offnen ist und ihm befohlen wirdt, das zu thun nach
dem besten.20

Ob er auch einicherley säche, hörte, es wäre daß maletz, die bueßen ald
sonst meine herren antreffe und berührte, das zu sagen einem landtvogt aldb
landtschreiber, damit das selbig verzeichnet und nützit verschinen thüye

und ob er auch zue zeiten anstatt eines landtammans richten und im der stab
befohlenwirdt, da ein gemeiner richter zu sein und da ein gelliche frag zu thund.25

Und ob urtlen gleich wurdend, die zu entscheiden nach seiner gwüßne und
darinn niemandten anzusehen weder miet, gaab, fründtschafft, feyentschafft
noch nütz, über all in kein weiß noch weg, alles ungevarlich etc. / [S. 391–392]

Weibels vom Flumß eydt
Item ein jeder, so meine herren ald ein landtvogt an ihrer statt zu einem wei-30

bel zu Flumß ordnend und sezend, derselbig soll schweren einen eydt meinen
herren Eydtgnoßen und einem landtvogt an ihrer statt treüw, gehorsam und ge-
währtig zu sein in allen zimblichen und billichen sachen, daby auch die bueßen,
vähl und andere gläß, was ihme jederzeit bevohlen wirdt, in allen treüwen ohne
einichen betrug zuvorsehen, zerfahren, darumb guet nach frag zu haben, die35

ordenlich zuc verzeichnen und zu eines landtvogts händen in gschrifft zu ant-
worten. Und in sonderheit alle sachen ...d Das Nachfolgende entspricht wörtlich
dem Landweibeleid.
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Sarganserland Nr. 147

Des landt ammans1 eydt
Item der landtamman soll schwehren einen leiblichen eydt zu gott und den hei-
ligen, jederman gmein richter zu sein, dem armen wie dem reichen und dem
reichen wie dem armen, dem frömbden wie dem heimschen und dem heim-
schen wie dem frömbden, und jedem zu richten nach klag und kundtschafft, 5

antwort und fürwand, als ihn gott und sein vernunfft weiset in guten threüwen
/ [S. 393] ohngefahrlich.

Er soll auch seinen besten eiß bruchen, alles, was er vernähme, daß den
hohen oberkeiten, der sieben regierenden lobl. ohrten, zu hörte, bueßen und
anders, daßelbe einem jehweiligen landtvogt und seinen nachgesetzten ambt- 10

leüthen zu verkünden und ihnen nach seinem besten vermögen rathlich und
hilfflich zu sein etc.

Der zolleren eydt
Ihr zoller sollet mit aufgehebten ngeren und gelehrten worten zu gott und den
heiligen schwehren, dißkünfftigen jahrs des zolls eißig zu warten, den ge- 15

treüwlich zu erforderen und den zu unseren herren, der siben ohrten, handen ein
zuzichen, wie daß eüwer jedlichs zoll rodel außweißt und von alter harkommen
ist. Und darin eüwer bestes und wägistes zu thun und mit meiner herrengut
oder gält, so da falt und ihr einnähmend, mit treüw und wahrheit umzugahn,
das nit beseklen noch behalten, sonder das fürderlich in eüwer zoll büchsen 20

stoßen und thun, doch so magc einer umb wächßlens willen etwas behalten.
Deßgleichen / [S. 394] söllen ihr by eüwerem eydt mit eüwerem weiberen,

kinderen und gesind verschaffen und versorgen,e was zolls die aufnähmend,
daß sömliches auch in die büchsen käme.

Ihr sollen auch kein zoll gahr niemandt auf brieff oder sonst beiten, damit 25

was jährlich fallt, solches jedweders jahrs insonderheit wan ich eüch erforde-
ren, mir als einem ambtmann in geantwortet werde und ich daßelbig unseren
herren, den siben ohrten, auf die jahr rechnung zu Baden zu handen geben kön-
ne.

Ich behl eüch hiemit auch, daß ihr ein eißig aufmerken haben, wo an 30

sontagen, an zwölffboten und anderen landtsbrüchlichen gepanten feirtagen
gewagnete oder vor dem kilchgang gesaumet ald dergleichen gehandlet wurde,
daß ihr von denselben die buß forderen ald trostung nähmend und mihr anzei-
gend sollend, dan etwan zu zeiten eben schlechtlich gefeiert wird, sonderlich
von denen auß der underen herschaff, es sey mit wagen ald zu oder von alp 35

säümen.f / [S. 395]

Panner meisters2 eydt
Ihr werden schwehren unseren herren und oberen der Eydtgnoßen von stätt
und landen der sibeng ohrten Zürich, Bärn, Lucern, Uri, Schweitz, Underwal-
den, Zug und Glaruß nutz und ehr zefürderen, ihren schaden zu wenden und 40
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Nr. 147 Sarganserland

ihnen ihr recht und gwaltsamme, so sy habend, zu beheben, auch in frid und
kriegszeiten, in lieb und leid, unseren herren und oberen, wie auch einem landt-
vogt und ober ambt leüthen an ihrer statt gehorsam und gewährtig zu sein.

Zum anderen sol er alzeit näbend einem landtvogt und landtshaubtmann ein
eißig aufsehen haben, daß weder aufruhren noch müterreyen im land hinder5

der hochen oberkeit aufstanden. Im fahl sich aber etwas sömliches im land zu-
truge, daß er schuldig sein, allem seinem vermögen nach zu verhinderen und
abzuschaffen und sömliches einem landvogt und landtshaubtmann anzuzeigen
und ohnverzugenlich zu berichten, zu dem sich ohnpartheisch / [S. 396] zu hal-
ten und keinem ohrt besonder anhängig zu machen.10

Zum dritten und letsten, wan sich noth oder glägenheit zutragen wurde, daß
daß gott lang abwenden welle, daß mann mit dem panner in das väld zeüchen
müste, als dan einem landtvogt und landtshaubtman zu gehorsammen und in
allen sachen behulffen und berathen sein, in guten treüwen ohn alle gefahr etc.

Es folgen eine Zollordnung (vgl. Nr. 192) und ein undatiertes Fuhrmandat,15

S. 397–402.
Kopie (1724.11.14): StABE, A V 812, Pap. buch mit kartonierter Einband, S. 387–402; Dorsualnotiz
[18. Jh.]: Disers cahier gehört in die truken deß ambts Sargans. N.ta zur zeith, da h. Johan Ignati[us]
Ceeberg, allt statthallter zu Schweiz und dermahliger ambtsman zu Sargans, wegen herstellung
der selbstigen regaliene sich zu Bern befunden und in der comission angehört worden, daselbsten20

auch das originale von disen sachen, so auff pergament geschriben waren, produciert, ist von der
commission anbefohlen worden, darvon gegenwertige cop[ie] zu handen der canzley zubezichen,
so beschechen, den 14. 9bris 1724. Diß bezeügt Samuel Mutach, expectant; Teilkopien: (1755.08.25)
LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Weggeld Nr. 16, Pap. (Zöllnereid); (18. Jh.) StASG, AA 4
A 15b-29, 16-seitiges Pap.heft (Eid des Landweibels, des Weibels von Flums, des Landammanns und25

des Landesfähnrichs).

a Schreibfehler.
b d korrigiert aus s.
c Darüber eingefügt.
d In der Kopie im StASG, AA 4 A 15b-29 heisst es am Ende des Eides: NB. Diser ist dem vorge-30

schribnen landtweibels eyd von wort zu wort gleich.
e Wort bzw. Wortende wegen der Bindung des Buches unlesbar, sinngemäss ergänzt.
f men über [ery?] geschrieben.
g In der Kopie im StASG, AA 4 A 15b-29 stattdessen: acht.
1 Zur Wahl des Landammanns, vgl. Nr. 267, Vorbem. 2 und Art. 1.35
2 Zur Wahl eines Landesfähnrichs, vgl. Nr. 358.

b) Der Eid des Landeshauptmanns

1703

1. Der vorliegende Eid basiert vornehmlich auf den von Landammann Jost Schilter von Schwyz und
Melchior Hässi von Glarus als Gesandten im Sarganserland am 15. Oktober 1590 aufgestellten Ord-40

nung zum Landeshauptmann, die 1591 von der Tagsatzung bestätigt wird:
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Sarganserland Nr. 147

Erstlich sol ein lantzhauptman schuldig und verbunden sin, unseren gnedigen heren den siben
orthen in friden und kriegsziten ouch lieb und leid gehorsam und gewertig zesin.

Zum anderen sol er die ander person nach dem landtvogt im landts rat sin. Also wan ein landt-
vogt in beschickhe vorauß in wichtigen sachen, sol er erschinen, ouch behulfen und beraten sin.

Zum driten sol er alzeit nebent einem landtvogt ein eisig ufsechen haben, das weder ufruren 5

noch metereyem im land hinder der hochen oberkheit ufstanden. Im vhal sich aber etwas somlichs
zutrüege im land oder dar vor, das er schuldig sin, allem sinem vermogen nach zuvorhinderen und
abzeschaffen unnd vor von noten were, sine heren die siben orth gemeinlich zewarnen und ohn
verzogenlich zeberichten. Zue dem sich unbartysch zehalten und keinem orth besonder anhängig
zemachen. 10

Zum erten sol er den bevelch han, ein guet ufsechen zu den landtstrassen, brugen, wuhren,
vorab ouch zu den khilchen zu haben, damit dieselbigen in gueten gebuwen und eeren erhalten
werden.

Zum funften ob woll anzeigt wordenn, das vor nacher ein landtsgmeind in Sarganser land ein
landtshauptman Balthasar Tschudy, der jung, her zu Greplang, von unseren gnedigen heren der 15

siben orthen gsanten zu Badenn bestetet und von den gsanten sampt dem lanndtvog [!], so dis mals
im landt gsin, fur guet funden, das unser heren von siben orthen es bey jetzigen bruch verblibenn
lasen, so ver es gedachtenn, unserenn herenn ouch gfalen moge.

Zum sechsten sol ouch nit vergäsen werdenn, von wegenn der hauptluten zu dem paner oder
fendly zuvorordnen unseren gnedigen heren ouch fur zebringen (Abschiede: StASG, AA 4 A 3-1b, 20

16-seitiges Pap.heft, S. 10–15 leer, Art. 1–6; Dorsualnotizen [16. Jh.]:Abscheid beider gesandten, so in
Sanganßerland getagen gewäßen; andere Hand a[nn]o 1590; [gleiche Hand wie Exemplare im StASG]
StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 6, 12-seitiges Pap.heft; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Abscheid
uß Sannganßerlannd; spätere Hand Waß ein landtshaupt[mann] zethuen und wer den selbigen z
besetzen habe und andere articul, so verabscheidet worden, den 15.ten 8bris 1590; Archivsignatur 25

N.o 29; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 7. – Kopie [Ende 16. Jh.]: StASG, AA 4 A 3-1b [nur
Artikel zum Landeshauptmann]; StASG, AA 4 B 15, Nr. 28. – Regest: EA 5.1.2, Sargans, 5).
2. Zur Wahl eines Landeshauptmanns: EA 5.1.2, Sargans, 1, 3–4, 9; EA 6.1.3, Sargans, 19; EA 7.2,
Sargans, 17; EA 7.2.1, Sargans, 19; EA 8, Sargans, 11; StAZH, 343.1, Nr. 181–183 (Korrespondenz zur
Wahl 1630). – Zum Landeshauptmann vgl. auch Gubser, Drachenloch, S. 159; Bugg, Gräpplang, S. 38; 30

Bugg, Landvogtei, S. 48–50.

Landtshaubtmanns eyd
Ihr werden schweren zu gott und den heiligen, unseren herren und oberen,

den Eydgnoßen der siben das Sarganserland regierenden ohrten nutz und ehr
zu befürderen und ihren schaden zu wenden, auch ihnen und ihren landtvögten 35

an ihro statt in frid und kriegszeiten, in lieb und leyd, threüw, gehorsam und
gewertig zesein.

Auch einem landtvogt in landtsrathen, wann er eüch darzu beschickht und
fordert, behulffen und beraten zesein.

Und neben ihme ein eyssiges auffsehen zehalten, daß weder auffruhren 40

noch meütereyen im land hinder der hohen obrigkeit auffstanden. Im fall sich
aber etwas solches im land zutrüege, selbiges zu verhinderen und abzeschaf-
fen und wann es vonnöthen wäre, unsere herren und oberen gemeinlich und
ohnverzugenlich oder ihre landtvögt an ihro statt zu berichten und sich unpar-
theyisch zu halten. Auch keinem ort besonders auch anhängig zemachen. 45
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Nr. 147 Sarganserland

Zugleich ein eyssiges auffsehen zehalten zu den landtstraßen, bruckhen,
wuhren, vorab auch zu den kirchen, damit selbige in guten gebäuwen und ehren
erhalten werden.1

Letstlich auch wann es sich begeben und die noth erforderen wurde, es wäre
in kriegsläuffen oder anderen begebenheiten und ihme ein befelch von unseren5

herren den Eydgnossen oder ihren jeweyligen landtvögten an ihro statt ertheilt
wurde, selbigem ohnverzogenlich nach ze kommen, mit leib und blut darze-
stohn, sonderen leib und leben für sie darzestreckhen und das volckh nicht zu
verlassen gethreülich und ohngefahrlich.

Kopie (18. Jh. v. Josef Anton Tschudi2): LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel o. Nr., Pap.10

Mäusefrass am oberen linken Falt; Dorsualnotiz [18. Jh., Tinte z. T. verschmiert]: Eyd, so der landts-
haubtman im Sarganser landt thuen mueß den 7 regierenden ohrten nach der erwällung a[nn]o
1703 – geschriben von Joseph Antoni Tschudi, hr. zu Greplang.

1734 beschwert sich der Landeshauptmann, dass ihm der Beisitz bei Appellationen imSchloss Sargans
und die damit verbundenen Einnahmen vorenthalten werden. Es wird bestimmt, dass alles beim Alten15

bleiben solle (EA 7.2, Sargans, 71). – Bereits an der Tagsatzung vom 4. Juli 1677 wird die Frage dis-
kutiert, ob der Landeshauptmann den Beisitz bei Appellationen habe (Auszüge aus Abschieden [1653–
1681]: StAAG, AA/2859/2, fol. 199r–v, Art. 3). Laut der Verwaltungsreform von 1653 setzt sich das
Appellationsgericht bzw. Landvogteigericht aus dem Landvogt, dem Landeshauptmann, dem Land-
ammann und dem Landschreiber zusammen.20

In den Gerichtsprotokollen des 18. Jh. werden sowohl das Bussengericht, das bei allen kleineren
Delikten tagt, als auch das Landvogteigericht Oberamt genannt. Dieses Oberamt(sgericht) setzt sich
laut den Quellen aus dem Landvogt und dem sogenannten Oberamt zusammen. Wer sich genau hin-
ter dem Begriff Oberamt verbirgt, bleibt unklar. Laut von Orells Bericht aus dem Jahre 1791 bilden
Landammann, Landschreiber und Landweibel das Oberamt. Tagt das Oberamt als Bussengericht über25

Frevel, so sind neben dem Landvogt nur Landammann, Landschreiber und Landweibel anwesend. Der
Landeshauptmann hat nur den Beisitz und erstes Votum consulativum im Oberamt als Appellations-
gericht (von Orell, Sarganserland, S. 25–26. Auch Fäh, Geschichte, S. 4–5, nennt diese drei Amtleute
das Oberamt.). In schwierigen Fällen werden neben dem Oberamt dazugezogene Amtleute separat auf-
gezählt, darunter auch Landeshauptmann oder Landammann (zum Quellenterminus «Oberamt» vgl.30

Einleitung, S. LVI).
Laut dem Landrecht von 1674 und dem Melser Ruhebrief von 1685 setzt sich das Landvogteige-

richt jedoch aus dem Landvogt, dem Landammann, dem Landeshauptmann und dem Landschreiber
zusammen (Nr. 261; Nr. 267, Art. 9). Im Zinsrodel (StASZ, Akten 1, Theke 401, o. Nr.) aus dem 17. Jh.
oder 18. Jh. werden im Bussengericht (später ebenfalls Oberamt genannt) neben dem Landvogt nur35

der Landweibel und der Landschreiber aufgeführt. In den Gerichtsprotokollen des 18. Jh. erscheint bei
Verhören der Landvogt und das Oberamt. Laut Verwaltungsreform von 1653 sollen jedoch bei Verhören
neben dem Landvogt nur der Landweibel und der Landschreiber anwesend sein. Damit würde sich das
Oberamt aus Landschreiber und Landweibel zusammensetzen. Der Begriff Oberamt wird in denQuellen
nicht immer konsequent angewendet; je nachdem wird der Landammann und/oder der Landeshaupt-40

mann zum Oberamt gerechnet.

1 1734 diskutiert die Tagsatzung, ob der Landammann die Aufsicht über die Strassen und über den
Filsbach besitze. Dem Landvogt wird aufgetragen, im Eid nachzusehen (EA 7.2, Sargans, 71).

2 Josef Anton Tschudi (*27.02.1683–†30.04.1748) war 1703–1748 Herr von Flums-Gräpplang.
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Sarganserland Nr. 147–148

c) Eid der Untertanen

[vor 1712]

Erst Ende des 17. Jh. geben die Orte den Auftrag zur Verschriftlichung des Huldigungseids der Unter-
tanen. Bisher wurde der Eid – ausser in Walenstadt – mündlich vorgesprochen (EA 6.2.3, Sargans, 51;
53; 56). 5

Eydt
Ihr werdend schweren gemeinen Eydtgenossen a–den 7b alten orten–a von

stätt und länderen, als eweren rechten herren, stäte treüw und warheit zehalten,
iren nutzen zu fürderen und schaden zewenden und sie zewarnen nach allen
eweren vermöen ohngearlich. Eweren landvogt hie gegenwertig c–und allen iren 10

ambtleüthen an irer statt–c in allen zimlichen gebotten gehorsam und gewertig
zu sein bis aber auff die zeit, daß ein anderer landvogt von unseren herren den 7b
alten orten alhero gegeben und gesetzt wird, a–wie daß bisher gebraucht worden
ist–a.

Kopien: (18. Jh., vor 1712) StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, Pap.; Dorsual- 15

notiz [18. Jh.]: Eydt der landtlüthen Sarganserland; (um 1739) StATG, 7’00’14 (Akten 1739), Pap.;
(18. Jh., nach 1741) StASG, W 65/5, Pap.buch mit Ledereinband 26 × 41 cm, unpag. (Nachtrag im
hinteren Teil des Bandes, nur bis S. 45 pag.).

Zum Huldigungseid der Leibeigenen in Wartau vgl. Nr. 178; zur Anrede des Landvogts am Schwör-
tag: StALU, AKT 12/206, S. 9. – Zum Streit zwischen Landvogt und dem Abt von Pfäfers wegen der 20

Huldigung in Ragaz, vgl. Nr. 222, Bem. 1.

a Fehlt in der Kopie im StATG, 7’00’14 (Akten 1739).
b In der Kopie nach 1741 im Sarganser Urbar von 1676 (StASG, W 65/5) stattdessen: acht.
c In der Kopie StASG,W 65/5, stattdessen: dem hochgeachten, wohl edelgebornen und gestrengen

herren N.N. an ihrer stadt. Ähnlich auch im StATG, 7’00’14 (Akten 1739). 25

148. Medardus Heinzenberg gewährt dem Kloster Pfäfers Zoll-
freiheit über die Tardisbrücke
1537 Mai 15.

Die Drei Bünde erlauben am 19. Januar 1529 Medardus Heinzenberg von Ragaz, von ihrem Grund
und Boden aus eine Strassenbrücke über den Rhein zu bauen. Sie überlassen ihm den Brückenzoll und 30

geben ihm an seine Kosten 1’000 rheinische Gulden nebst einem Stück Au (Vidimus [1554.02.05]: GA
Maienfeld, Nr. 160, Pap. [mit einer Kopie aus dem 16. Jh., Nr. 160a]. – Kopien: [17. Jh.] BAC, 021.13,
pag. 193–197; [1632.08.21] GA Malans, Nr. 29).

Ich, Medardus Heintzenberger, becken unnd thn kund mengklychn mit disem
brieff, wie ich understandenn und zehanden nemen woltt, ein bruck uber den 35

Rin zeschlahenn, der welt richenn und armen zegtt. So ich aber söllichs one
erloupnus miner herren der Dryenn Püntten und andarer eren unnd byderben
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Nr. 148 Sarganserland

lüttenn nitt zethn hatt und nachdem, so ich vonn mynen herren den Püntten
obgedacht vergunnung und nachlassung befunden, war mir nach vonn nöt-
tenn, den hochwirdigenn furstenn unnd herren, herren Johan Jacob Russinger,
abbt des gotzhs Pfeffers, ouch die nachpuwren z Ragatz söllichs z verwilli-
gen, früntlichen unnd pittlichen mit obgeschrybenn, der Pünttenn bottenn, an-5

zeschen unnd darum begrüssenn.
Und als söllichs durch die ersam botschafft der Dryen Pünten an die erstge-

melten gebracht, hatt min gnediger herr von Pfeffers von des gotzhs wegen ein
beschwernus das zevergunnen, ursachenn, des gotzhs gerechtigkeyt und fry-
heit, so das am Rin und far hatt, möchti dardurch geninderta werdenn. So aber10

dem gotzhus sölliche fryheit uber die brck, wie das gotzhus am far gehept,
blyben mögi, welti sin gnad sollichs vergunstigen und nachlassen, ouch etwas
darz gebenn.

Uff das als ich, obgenempter Tardy, verstanden han mins gnedigenn herren
gnedigen willen, han ich siner gnaden, dem convent und gotzhs Pfeffers, ouch15

allen iren nachkommenn, was dem gotzhus ghört, zgeseit unnd sag z in crafft
dis brieffs fur mich unnd all min nachkomenn und inhaber der bruckenn, das
die alli und sunderlich, was da gatt, ritt oder fartt uber die brugk, das dem gotz-
hus Pfeffers zghört, zolfrig sin soll, von anfang der brugk unnd als lang sy statt
und in wesen blipt unnd so die abgiengi, ist als dann dem gotzhs Pfeffers sin20

fryheitt am Rin gentzlichen widerumb vorbehaltenn. Darumb soll unnd will ich
nach mini nachkomen und inhaber der bruckenn kein zoll von inen erforderenn
nach abnemen, besunder die lassen frig ritten, gan und farenn on inred unnd
widerfechtenn.

Unnd als solliche zsagung anfangs der bruckenn beschehenn unnd nitt25

glich verbriefet worden, so dann wir mentschen tötlich unnd vergesslich sind,
han ich, gemelter Tardy Heinzenberger, in bywesenn der vestenn, frommenn,
ersamen und wysenn Hans Jouchen, des rats ze Ury, der zitt lantvogt in San-
ganser land, Cristofell Kromer, schultheys z Sangans, Meinratht Tschudis,
sesshafft uff dem schloss Grappalonga, solliche zsagung lassen in brieffliche30

urkund schrybenn unnd dem gotzhus Pfeffers zegebenn schuldig bewilligett.
Unnd aller obgeschrybner dingen z warem urkund, als ich, genanter Tardy,

eigens insygels nit han, hab ich gebettenn obgemeltenn vogt Jouchenn, das er
sin eigen insygell fur mich, min nachkomen unnd inhaber der bruckenn hencky
an disenn brieff. Wellichs ich, gedachter Hans Jouch, beckenn umb bitt willenn35

gethon, ouch die zsagng, wie obgeschrybenn, verstanden hab, doch in alweg
mir und minen erben on schadenn, unnd gebenn am zinstag, den fünffzech-
nisten tag mey nach der geburt Christi gezellt funffzehenhundert drissig unnd
sübenn jar.
Original:StiAPf, Urk. 15.05.1537-a, Perg. 34,5 × 23,5 cm, 4,5 cmFalz; Siegel: Hans Jauch, Landvogt im40

Sarganserland, Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Zollfrig brieff ber
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Sarganserland Nr. 148–149

des Tardis brck, alles so dem gotzhus zghört z[u] Pfeffers; [18. Jh.?] Zollfreyheit an Tardisbruk
1537; Archivsignatur N.o 50. – Kopie (17. Jh.): StiBPf, Cod. Fab. XXVI (Miscellanea, 15.–17. Jh.), 21
× 33 cm, 463 Blätter, fol. 397r–v.

1. 1537 Mai 15.: Spruchbrief über den Lehenzins, den Medardus Heintzenberger, Zöllner und Inha-
ber der Tardisbrücke, dem Kloster Pfäfers als Inhaberin der Lehensgüter bezahlen muss. Gleichzeitig 5

bestimmen die Schiedsrichter, dass erstens der Abt, angesehen das der Tardy dem gotzhus die zusa-
gung, so er dem gotzhus thon hatt, uffgricht und zollfryg bekent, dem Tardy geben fünffzehen guldy
Churer muntz unnd werschafft uff sant Martins tag [11. November] nechst nach dat[um] dis brieffs
für die zusagung, so offtgemelter unser gnediger herr dem Tardy an die prugk zugeben gethon hat
(Originale: [A] StiAPf, Urk. 15.05.1537-b, Perg. 36 × 27 cm, 5 cm Falz; Siegel: Hans Jauch, Landvogt 10

des Sarganserlandes, Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Das der brieff
von synen gotzhus gütter, so er innhatt, zollfreyb und nach sin und syner frowen absterben wider
zinßen und zehenden gebenn söllent; spätere Hand 1535 [!]; Archivsignaturen C. fas. i. Tit. Pfeffers;
N. 2. – [B] GA Malans, Nr. 37, Perg. 36 × 26 cm, 3,5 cm Falz; Siegel: Hans Jauch, fehlt, Perg.streifen
vorhanden; Dorsualnotiz [17. Jh.?]: Brieff die zollfreyheit deß fürsten von Pfeffers ... Tardy bruggc). 15

2. Streit wegen des Brückenzolls bei Benützung derWinterbrücke oder der Fähre in Maienfeld: Die Drei
Bünde verordnen bei Strafandrohung, dass alle dem Medardus als Inhaber der Brücke den Brücken-
zoll entrichten müssen, auch wenn sie die Winterbrücke der Maienfelder benützen oder mit dem Schiff
passieren, 1535.10.21 (GA Malans, Nr. 33). – Urteil der Drei Bünde wegen des Brückenzolls und der
Winterbrücke, 1536.05.25 (GA Maienfeld, Nr. 172) und 1575.01.21 (GA Maienfeld, Nr. 260). – Vertrag 20

zwischen dem Kloster Pfäfers und der Stadt Maienfeld über Hanfzehnten, Schifffahrt und die Winter-
brücke, 1582.11.11 (StiAPf, Urk. 11.11.1582; GA Maienfeld, Nr. 268). – Vergleich von Abt Justus mit
der Stadt Maienfeld über den Korn-, Hanf- und Neubruchzehnt, über Schifffahrt und die Winterbrücke,
1654.06.16./26 (StiAPf, I.9.d, Nr. 3; GA Maienfeld, Nr. 354). – Abmachungen zwischen dem Abt des
Klosters Pfäfers und den Rheinschiffern von Maienfeld, 1796.01.18 (StiAPf, I.17.w, Nr. 5). 25

3. Zur Tardisbrücke vgl. auch GA Maienfeld, Nr. 160; Nr. 167; Nr. 170; 172; Nr. 258; Nr. 312; GA
Malans, Nr. 48; Nr. 54; Nr. 58–59; GA Fläsch, Nr. 79; BAC, 313.03.09; StiAPf, V.3.d, Nr. 6; I.12.b, Nr. 25;
I.12.d, Nr. 2; StiBPf, Cod. Fab. XXVI (Miscellanea, 15.–17. Jh.), fol. 100r–102r; StAGR, A II/LA1, Nr. 332;
Nr. 719; Nr. 775; Nr. 1642; Nr. 1919; EA 4.1b.2, 723i; EA 4.1c.1, 48; 301; EA 4.1d, 93n; 123w; EA 4.1e.1,
18a; 84a; 186f; Gillardon, Geschichte der Tardisbrücke. 30

4. Zum Streit um die Grenze zwischen den Drei Bünden und der Landvogtei Sargans bei der Tardis-
brücke im 18. Jh. vgl. Nr. 325.

a Verschreiber für gemindert.
b Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
c Schrift stark verblasst, unlesbar. 35

149. Schirmbrief der Allmendgenossen von Murg zur Reinhal-
tung des Murgbaches
1538 Juli 15. Weesen

Dieses Stück ist eines der wenigen Zeugnisse über Bussen wegen Verschmutzung von Gewässern aus-
serhalb einer Stadt. Das Dorf Murg besitzt keinen Brunnen, weshalb die Bewohner das Wasser des 40

Dorfbachs nutzen. Sie beklagen sich wegen Verunreinigung des Wassers durch Abfälle, Kadaver und
Waschen. – Zu den Reinhalteverordnungen in Walenstadt vgl. Nr. 307.
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Nr. 149 Sarganserland

Wir, dis hiernach benempten beyder orten Schwitz undGlaris gesanten rats bot-
ten, namlich Ulrich Gupffer, alt vogt z Windeck, Caspar Steiner, wilandt vogt
z Windeck, bed landtlut und des rates z Schwitz, Hans Vogel, diser zitt vogt
z Windeck, Paly Schler, alt vogt z Werdenberg, bed landt lut und des rates
z Glaris, vergehendt und thnd kundt mengklichem mit disem brieff, als wir5

uff sin datum, so er wisett z Wesen in unserer herschafft z tagen versamlott
etc.,

als da vor uns erschinen ist Marty Hegner von wegen der gantzen gmeind
z Murg, erclagt sich, dz sy ein kleiny gnossamy und allmeind z Murg hey-
gendt und aber iro nachburen von Quarten und ander ir ungnossen inenn die10

atztendt und wstend und strwy daruff meyendt und abtregendt und die be-
renden bäüma abhowendt. Wo wir innen nit hilfflich sin wurdindt, mchtendts
z langen tagen nit huß han, wen inen ir allmeind den gantzenb summer getzt
wurdint.

Ouchb so werindt sy beschwert derb halben, wenn sy etwas z meren hettind15

und mer wurdy, wetens etlich nit halten, es wery steg oder weg uff z han,
schwemen und anders.

Ouch so wurdintt inen ir schleipna verfelt, dz nieman gfarrenmchty weder
mit lut noch gt.

So wurdy inen der bach verfelt und verschlachen mit marderfallen, ouch ver-20

dorbes fech drin gworffen. Witer so hettind etlich lut sechten und ander unrat
oben im bach, werindt sy ouch bschwert, den sy kochendt und trinckendt druß.
Battendt unß umb hilff und rat, schutz und schirm, damitt ein bß uff all arti-
ckell gesetz wurdy.

Uff solichs wir unsers rats ein umfrag gehept und ist unser bekantnuß:25

[1] Namlich dz nieman vonQuarten und ander kein fech uff ir allmeindt triben
und etzen sol by eim halben guldy zbß, ouch nieman kein barend bum ab
howen by der obgena[n]t[en] bß, ouch nit strwy meyen by der bß on iro
willen.

Zum andren solen sy einandren, was dz mer wurt, ghorsam sin z schwem-30

men, steg und weg z machen und was innen nott ist, ouch ire hinder sassen
dz halten und ander by innen by der obbemelten bß.

Zum dritten wer der ist, innen ir steg und weg und schleipna verwuesti
oder verfeltt, der sols wider uff thn und machen von stund an, dz lut und gt
wandlen mgy, ouch by eim halben ze bß, so offt es beschicht.35

Zum erden sol den Murg bach nieman verschlahen noch hindren mitt mar-
derfallen oder andrem, wie sich dz begeby, ouch ken unrasenc und verdorbes
fech drin werfen noch tn by funff lib zbß, sol ouch nieman im Murgbach we-
schen oder ander unrat drin drucken oder beschworen ob der bruck. Aber under
der bruckmagmanweschen under denen zeichen und orten, da ein gmeind sich40
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Sarganserland Nr. 149–150

vereinbarett by x zbß. Und sol je einer den andren leiden und an gen umb
all bsen, wie jetlichen artickel uß wist, by sinem eid.

Diser bkantnuß begerten die von Murg brieff und sigel, die inenn vergundt
ward ze geben under des obgenanten ersamen und wisen vogt Vogels insigel,
dz er gehengkt hatt an disen brieff in unser, ob genanten, aller namen, doch 5

unseren herren an iro herlikeit, ouch unß und nser aller erben on schadlich,
der geben ist uff sant Margreta tag, als man zalt von der geburt Cristy tusendt
funff hundert drissig und acht jar.
Original:OGAMurg, UA 9, Perg. 31 × 28 cm, kein Falz; Siegel: Hans Vogel, Landvogt imGaster, ab und
fehlend, nur Perg.streifen und Reste der Wergumhüllung hängen. – Kopie (20. Jh., Maschinenschrift): 10

OGA Quarten, Urne V, Mappe D.
Druck: Gubser, Murg Bd. 2, S. 43–44.

1. 1591 November 19. Rathaus Schänis: Die Murger gelangen vor den Landvogt im Gaster wegen
der Reinhaltung des Murgbachs. Da ihre alte Urkunde verloren ging, lässt Murg ein neues Dokument
erstellen und den Inhalt bestätigen. Jegliche Verunreinigung des Baches wird bei 5 Busse verbo- 15

ten (Original: OGA Murg, UA 16, Perg. 57 × 34 cm, 6 cm Falz; Siegel: Melchior Marti, ab und fehlend,
Perg.streifen mit Leinensäcklein vorhanden; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Urtheill brieff betreffende denn
bach z Murg; [18. Jh.] In den grünen einbund kopiert. – Druck: Gubser, Murg Bd. 2, S. 92–95).
2. In einem Mischmandat vom 8. März 1592, Art. 5, wird bei 5 Busse verboten, die Saar mit Unrat
zu verschmutzen. Hier geht es jedoch mehr um die Überschwemmungsgefahr durch Unrat als um die 20

Reinhaltung (StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber Rudolf Gallati], fol. 18v–
19v).
3. 1645 schlichtet der Landvogt im Gaster einen Streit zwischen Murg und den Eisenherren wegen
der Verschmutzung des Murgbachs durch den Schmelzofen. Der Brief von 1591 wird bestätigt (vgl.
ausführlich Nr. 197c, Bem.). 25

a Darüber eingefügt.
b Schrift wegen Falt stark abgerieben, sinngemäss ergänzt nach Gubser, Murg Bd. 2, S. 43–44.
c Sollte wohl heissen unraten.

150. Baschär- und Bovalnutzung
1545 Mai 7. – 1571 März 12. 30

1. Bei dem sog. Baschärrodel von 1571 (Montag nach Jubilate) handelt es sich um eine wörtliche Ab-
schrift des Baschärrodels von 1481 (Nr. 92). Auch die Aussteller der angeblichen Urkunde von 1571
sind dieselben wie 1481. Es muss sich hier um einen Irrtum des Schreibers handeln, dem auch die Zeit-
genossen aufgesessen sind. Die verschiedenen Abschriften des Baschärrodels von 1481 datieren alle
auf Montag nach Jubilate 1571 (StiAPf, V.4.h, Nr. 17, 20-seitiges Pap.heft mit zwei weiteren Exempla- 35

ren [Nr. 18–19]. – Weitere Kopie: StiAPf, Cod. Fab. 29, fol. 6r–8v).
Andere Zeitgenossen datieren den Baschärrodel von 1481 auf 1581: So werden im Anhang eines

Urteils vom 19./20. Juni 1651 (StiAPf, V.4.h, Nr. 34) die Artikel des Baschärrodels vom Schreiber auf
1581 (nach Jubilate) datiert. Ebenso wird der Baschärrodel im Amtsbuch der Landvogtei Sargans aus
dem 18. Jh. auf 1581 datiert (StALU, AKT A1 F1 Sch 389, S. 19–20). In beiden Fällen entsprechen die 40

Artikel jedoch in verkürzter Form denjenigen von 1481. StiAPf, V.4.h, Nr. 30 ist ebenfalls eine Abschrift
von 1481, datiert auf sontag jubilate im lxxxisten jahr.
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Nr. 150 Sarganserland

Zur Trattbefreiung auf Baschär vgl. Nr. 342.
2. 1523 Juli 13. Sargans: Ragaz beklagt sich bei den Gesandten u. a. wegen Wiesen, die eingezäunt
werden und damit nicht mehr für die Herbst- und Maientratt öffentlich zugänglich sind. Es wird be-
stimmt, dass alle eingezäunten Zelgen oberhalb des Tiergartens, die früher dem alten Feldrecht unter-
worfen waren, geöffnet sein sollen (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1523-1, Perg. 57,5 × 34,5 cm, kein5

Falz, eckig, Gebrauchsspuren; Siegel: Hans Jauch, Landvogt im Sarganserland, ab und fehlend, Sie-
gelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen [19. Jh.]: Rodfuhrbrief vom 13. heumonat 1523, Nr. 155; wegen
fuhrwerk. – Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 8–11).

a) Ablösung des Rechts der eidgenössischen Landvögte, auf Baschär vier
Ochsen zu sömmern, Bovalordnung10

1545 Mai 7.

1535 Juni 25 ( fritags nach sannt Johanns des teuffers tag). Ratsstube Sargans: Der Schultheiss von
Walenstadt sitzt anstatt des Landvogts zu Gericht im Streit zwischen Ragaz und Vilters wegen der
Weide auf Boval. Nach Verhörung vieler Zeugen werden zwei Urteile, ein Mehrheits- und ein Minder-
heitsurteil, gefällt. DasMinderheitsurteil legt die Grenzen des Bovals fest und bestimmt, dass die Hirten15

einen zimlichen stab füren und das Vieh nur mit Ruten oder Geisseln vertreiben sollen. Das Mehrheits-
urteil besagt: Was in früheren Urkunden als Boval bezeichnet wird, soll zum Boval gehören. Die Hirten
dürfen das Vieh nur mit einer Rute und nicht mit einem groben Stock hüten. Ragaz appelliert an die Tag-
satzung und Vilters erhält eine gesiegelte Urkunde über dasMehrheitsurteil (Original: OGA Bad Ragaz,
UA 1535-1, 16-seitiges Pap.heft, eckig; Siegel: Hans Öeri, Schultheiss von Walenstadt, Wachs, rund,20

mit Pap. bedeckt, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Appenlation des Boffels
halben im 1535 jar, copia deren von Vilters des Boffels halben, der marchen und owen; Archivsigna-
tur n.r 237. – Kopien: [16. Jh.] StAAG, AA/2859/2, fol. 8r–15v; [1851] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB
Egger II, S. 181–189. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 49–61. – Regest: Egger, S. 59–60. – Literatur:
Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 50–53).25

Die Appellation erfolgt am 30. Juni 1536. Die sieben Orte bestätigen das Minderheitsurteil (OGA
Bad Ragaz, UA 1536-2; B 04.07.21, UB Egger I, S. 169–172; OGA Vilters, Karton XVII; A HVS, Ur-
kundenbuch, S. 76–81; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 76–80; Egger, S. 61–62; Urkunden und Akten der
Ortsgemeinde Ragaz, S. 54–55). – Vgl. dazu auch EA 4.1b.1, 433v; EA 4.1c.1, 437mm.

Ich, Paulus Schler von Glarus, der zit dera strengen, vesten, frommenn, fur-30

sichtigenn unnd wißen der siben ortten der Eydtgnosschaft, denen Sanganser-
lanndtschaft zugehordt, miner gnedigenn herrenn landtvogt in bemelter San-
ganserlandtschaft, thn khundt aller menngklichem an disem briefe, alß dann
von altem harkomenn erstgemelter miner gnedigenn herrenn der siben orttenn
recht unnd alt harkomenn gsin, das ein yeder lanndtvogt jerlichn von usgeen-35

dem meyenn biß z sannt Laurentzentag [10. August] uff Buschr unnd was z
Buschar mit siner rechtung gehordt, vier oxsenn triben haben und summerenn
mogenn. Unnd aber zun zitenn, so die selben vier oxen uff Buschr getribenn
unnd gehaltenn, den gemeynden, so rechtung uff Buschr habent, unnd be-
sonnder denen von Ragatz vonn selben vier oxen vil mer schadens denn eynem40

lanndtvogt nutzes beschehen unnd widerfarenn. Also das hierumbnb die von
Ragatz durch ir bettschaft an obgemelte mine gnedigenn herren geworbennc,
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Sarganserland Nr. 150

geschickt unnd geworbenn, inen gnedigklichn ze vergonnen, soliche rechtung
der vier oxen halb mit eyner suma geltz ablsen lassen.

Zum annderenn, das ouch sy, die von Ragatz, iren Bovel unnden an Schga-
dons uff Buschar nn fürohinn ouch inzünen oder ingrabenmogennt, dwil doch
sy den selben Bovel nach vermog briefn unnd siglen jerlichn z frling zit biß 5

z ußgendem meyen schirmenn unnd etzen mogent.
Unnd als uff solichs die gedachten mine gnedigenn herrenn dero von Ra-

gatz ansüchen unnd bittlich begerenn zimlichn geacht unnd daruf inen soliche
rechtung der vier oxen halb abzeloßenn gnedigcklichen gegonnenn. Do haben-
nt ouch sy, die gemelten mine gnedigenn herren, mit gedachtem lanndtvogt 10

sonnderlichn bevelhenn, das ich die bemeltenn von Ragatz, wie sy sich irs Bo-
vels halben mit zünen, graben unnd schirmung oder in annderweg ouch hal-
tenn oder wem deßhalben angelegenn allenncklichen vereinbarn unnd betra-
genn solle, alles nach vermog eins besigeltenn abscheydtz1 z Baden erkhenndt
unnd usganngenn, des datumwißt des sechßzehenden tags decembris im funff- 15

zehenhundertn unnd vier unnd vierzigisten jaren.
Unnd wann aber die dry kilchorinenn Sanganns, Meyls unnd Vilters zun zi-

ten, wie nachvolgt, slichen Bovel wie annder Buschr ze etzen unnd pruchen,
ouch rechtung hend darumb, so hab ich, vorgemelter lanndtvogt Paulus Sch-
ler, vermelts Bovels halbenn, wie nachvolgt, ordnung gesetzt unnd das alles 20

den bemeltenn gemeynden verleßenn lassen, als namlichn also:
Erstlichn, die wil die von Ragatz durch brief unnd sigel gngsam darthen,

das sy slichen, iren Bovel frligs zit biß z ußgeendem meyenn irenn oxen
ze weydenn schirmenn mogent unnd aber durch solich schirmung groser wi-
derwill unnd uneinigkeit zwischen denen von Ragatz unnd den obbemelten dry 25

kilchorinenn erwachsen unnd gesin, das nun umb furdrung willen knfftiger
rw unnd einigkeit die von Ragatz bemeltenn iren Bovel yetz unnd furohinn in-
zunen oder ingraben mogent. Unnd angenndtz frligs aber sllentz alle ire oxen
unnd kallber, dartz alle geheyltenn stierenn allein uff den Bovel unnd nitt uff
Buscher triben noch haben. Dann was daruber z denen zitenn, so der Bovel in 30

schirm lit, von dero von Ragatz oxen, kalber oder geheylten stierenn uff Buschr
funden werden, sol unnd mag man pfennden wie annder ungnossam vich.

Zum annderen, so sllent die von Ragatz den selben Bovel z sannt Michels
tag [29. September] an vier ortten uffthnn an gfallenn eins lanndtvogts, also
das der annderen dryen kilchorinenn roß unnd vich darin unnd daruß ungehin- 35

dert sonnder fglichen wanndlen unnd komenn mogennt unnd also den selben
Bovel offenn ligen lassen wie Buschr biß wider zü frligs zit unnd dartzu zu
den rechtenn alten lanndtstraßen steg unnd weg wie von alter har gengsam
lassen allwegen an gfallenn eins lanndtvogts. Was vichs ouch zu der zit, so
der Bovel in schirm lit, on gefar inn Bovel kem, das sollenndtz nit pfennden, 40

sonnder bescheydenlich abtribenn nach vermog brief unnd siglenn.
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Nr. 150 Sarganserland

Zum trittenn sollentz ouch den Bovel noch utzit darvon z kheynem veld ver-
wenndenn noch daruf kheyne bunnten machenn lassen, sonnder ob verharn
etwas darvon verwennt unnd inzünt, von wem oder wenn das beschehen we-
re oder in knfftigem beschehen wurde, sollenntz rechtlichn beschen unnd
widerumb zum Bovel ordnenn. Z dem sollentz ouch die rechten unnd alten5

lanndtstraßenn offen lan unnd z den selbenn gätter unnd brucken machen an
gfallen eins lanndtvogts.

Unnd als die vorgedachten gemeynden dise vorgeschribene ordnung unnd
satzung gehordt unnd verstanndenn, daruf die zü haltenn angenomenn unnd
umb das alles brief unnd sigel begerten. Hierumbn zü warem und vestem ur-10

kund unnd ewiger gezgcknuß, so hab ich, obgenannter lanndtvogt Paulus
Schler, diser briefen zwen glicherlut mit minem eignenn insigel, doch den vor-
gedachten minenn gnedigenn herren und iren nachkomenn an allenn iren her-
ligkeitenn unnd gerechtigkeitenn, so das alles, wie oblut, nitt berurent, ouch
mir in allwegen unschadlichen, offennlichn besigelt unnd geben des sibenden15

tagsmeyen nachCristi, unnsers erlosers, gepurdt im fünffzehenhunderten unnd
fünffunndvierzigisten jaren.

Originale: (A) OGA Bad Ragaz, UA 1545-6, Perg. 59 × 26 cm, 5,5 cm Falz, im unteren mittleren
Teil länglicher, grosser Tinteneck von ca. 8 cm; Siegel: Paulus Schuler, Landvogt im Sarganserland,
Wachs, rund, bestossen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Bovels ordnung; spätere20

Hände 9 +; 1540, 1545; Archivsignatur N. 69. – (B) OGA Sargans, Urk. VII/274, Perg. 60,5 × 26 cm,
5,5 cm Falz; Siegel: Paulus Schuler, ab und fehlend; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Bovelsordnung; spätere
Hände 9; 1545; Archivsignaturen N.o 16; N.o 274. – Kopien: (1623) OGA Mels, Nr. 55; (1850) OGA
Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 172–174.
Druck:Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 92–94; SargansBd. 45, S. 178–180;Mels Bd. 53, S. 94–96. –Regesten:25

Egger, S. 66–67; Pffner, Mels, S. 35.
Literatur: Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 56–58.

1. Am gleichen Tag stellt Landvogt Paulus Schuler Ragaz eine Quittung aus über die Ablösung der
Rechte zur Sömmerung von vier Ochsen auf Baschär um 100 Gulden (Original: OGA Bad Ragaz, UA
1545-5, Perg. 40 × 28 cm, 6 cm Falz; Siegel: Paulus Schuler,Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an30

Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: 10 + Quittanntz umb die ablosung der vier oxen ab Buschr;
spätere Hand 1545; Archivsignatur N. 70. – Kopie [1850]: OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger
I, S. 174–175. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 98–100. – Regesten: Egger, S. 67; Reich-Langhans,
Chronik 1, S. 299; Pffner, Mels, S. 35–36).
2. Am 17. August 1610 wird im Streit zwischen Vilters und Ragaz wegen des mit dem Gemeindezei-35

chen der Ragazer bezeichneten Holzes (ein nägwar loch zum graden crütz) und dem Weiderecht auf
Bovel u. a. die Bovalsordnung von 1545 betreffend der Pfändung und des Unterhalts der Strassen und
Brücken wiederholt (Original: OGA Sargans, Urk. X/26, Perg. 42 × 33 cm, 2,5 cm Falz; Siegel: Adrian
Lur, Landvogt im Sarganserland, ab und fehlend, Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ver-
trag gegen einer erßammenn Vyltters und Ragatz belanget daß holtz, so den Rin acher kompt und40

sonst ander sachen, 1610; Archivsignatur N. 29. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 45, S. 267–269).
Am 12. Juni 1642 kommt es zu einer Verhandlung vor dem Kaufgericht in Ragaz wegen eines Streits

zwischen Ragaz und einiger Privatpersonen, die während der Weidungszeit auf Boval im Frühling ihre
Güter oberhalb des Bovals bewässern und damit den Boval schädigen. Die Urkunde von 1545 wird

532

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000171
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001538
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000596
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000706
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000706
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000626
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002770
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000724
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002771
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002772
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000725
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000725
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000725
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002774
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000698
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000048
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000188
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000055
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001882
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001882
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002880
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002880
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000645
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000617
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000726
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175


Sarganserland Nr. 150

bestätigt und die Bewässerung eingeschränkt (OGA Bad Ragaz, UA 1642-3; B 04.07.21, UB Egger I,
S. 185–186; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 191–193).
3. Weitere Akten zum Boval: OGA Bad Ragaz, UA 1660-1 (Streit wegen des Wegs über den Boval,
1660.04.28). – Ragaz beschliesst, den Boval im Herbst einzuzäunen, 1676.04.26 (vgl. dazu b, Bem. 2,
Art. 8). – Vgl. auch Nr. 342. 5

a Darüber von gleicher Hand eingefügt.
b Der Schreiber macht häug nur ein n anstelle von en, ohne die Verkürzung mit einem langen n oder

einem Strich über dem n zu kennzeichnen. Im folgenden Stück wird die Kürzung nicht aufgelöst.
c g aus b korrigiert.
1 Vgl. dazu EA 4.1c.2, 735d; EA 4.1d, 33b; EA 4.1d, 184c. 10

b) Spruchbrief der regierenden Orte über Streitigkeiten zwischen Sar-
gans, Mels und Ragaz wegen des Schafauftriebs auf Baschär und dem
Metzgen. Bewähren sich die Bestimmungen nach einer Probezeit von
sieben Jahren, soll eine Pergamenturkunde ausgestellt werden

1571 März 12. Baden 15

Vgl. auch den früheren Streit wegen Übernutzung der Baschär durch fremde Schafe der Metzger (Nr. 92,
Bem. 2). – Zur gemeinsamen Nutzung von Sargans, Mels, Ragaz und Vilters auf Baschär wegen der
Wuhrpicht am Rhein, vgl. Simon, Rechtsgeschichte, S. 104–105.

Wir, Heinrich, abbte des würdigen gottshuß Pfeffers, Wolffgang Brandenberg,
des raths z Zug, lanndtvogt inn Sanganserlannde, unnd Melchior Bussy von 20

Glarus, landtschryber in Sanganserland, bekenend offenntlich allermenigkli-
chem mit disem brieffe, alß sich dann jetz etliche jar har unnder den dryen
gmeindenSanganß,Melß unndRagatz nachvolgender articklen halb spän unnd
irung z getragen, von welichs spans wegen unnß dryen obgenanth ab ver-
schiner jarrechnung z Baden von unnsern herrn der syben orthen gsanndten 25

bevolen worden, unnß der sach zeundernemen, obgedachte dry gmeinden in
der güetigkheyt gegen einandern zevertragen. Weliches wir uff hüt datto ge-
thon, über span gesessen unnd alle billigkeith, so z fründtschafft unnd nach-
burschaft, ouch armemund richem zu gtem diennete gantz wolbetrachtet unnd
daruf nach volgende artickel gestelt, die den dryen gmeinden, einer jeden in- 30

sonnderheit, vor läsen unnd öffnen lassen. Unnd nach vor offnung der selben
habind all dry gmeinden einheylig die zehalten unnd darwider nit zethn ange-
nomen, inn wyß unnd maß wie volgt:

[1] Item erstlich der schafen halb, da die gmeinden vermeinend, von etli-
chen sondern personen (dem Baschär rodel zewider) gar übernossen werden. 35

Insonnderheith die von Ragatz vermeinth, das niemantz uf Baschär stäen,
sonnder abentz jeder heim in sine schüren unnd ställ varen sölte etc.

Daruf ist gesprochen: Diewyl es denen von Sangannß unnd Melß etlicher
zyth wassers halb nitt möglich heim zefaren, wie aber inen von Ragatz ouch
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Nr. 150 Sarganserland

der Baschär rodel heiter z gibt, das jeder, was er in sinen schüren und ställen
anfangs winters instelt unnd by sinem eignen gewachsenen höuw wintere, wol
uf Baschär triben und alda stäen möge, das es gentzlich bim selben beliben
sölle, der gestalt, ob in den dryen gmeinden sonnder personen weren, so ire
schaf, so sy selb gewinteret, wie obstath, allein stäen welten, die sollend des5

wol gewalt haben mit dem geding, daß sy als dann den halben theil in den
gmeinden, da jeder seßhafft, metzgen söllen, doch niemanntz kein eisch dings
zegeben schuldig sin.

Unnd wann also der meyen uß unnd verschinen, soll jeder, an den es die
eydtschwerer begeren unnd vordern wurden, einem lanndtvogt by sinem eydt10

schuldig sin anzegeben, was er gewinteret oder den meyen uf Baschär triben.
Unnd so an eim ein fäller befunden würt, der soll nach sinem verdienen gestraft
werden, namlich von jedem schaf umb ein guldin. Glichsvalß ouch, ob einer z
deß heligen krütztag [14. September] nit alß vil schaf im lannd gemetzget, alß
er daruß verkoufft hett, der soll von jedem schaf ein lib bß gen.15

So aber einer oder mer schaf hetind, so sy den meyen nit uff Baschär tribind,
sonnder anderschwo uff iren eignen güetern erhielten, die mögend alß dan mit
den selben schaafen walten nach eines jeden nutz unnd gfallen.

[2] Zum andern betreffent die gmein kilchgnossen in jeder gmeind, da soll
unnd mag jede gmeind, alß Sanganß, Melß, Ragatz, Vilters unnd Wanngs, die20

am Rin zeweren schuldig sind, ein gmeinen stafel unnd nit mer haben. Ouch
keinermer dann fünfftzechen beschorni schaff uffBaschär triben und also zesa-
men stäen, doch keine anderst dann die er ouch selbst gewinteret unnd darin
niemantz kein betrug bruchen.

Sölliche schaaf söllend sy ouch niemantz frömbder verkouffen, sonnder den25

metzgern im lannd werden lassen. Dann so man uf einen zwiete, der solichem
nit statt dätte, der soll ouch geydet [!] werden, wie obstath. Unnd welicher gfält
han befunden würt, nach sinem verdiennen gstraft werden.

[3] Zum dryten söllind dise artickel den metzgern unnd demmetzger brief on
schädlich sin.30

[4] Unnd zum vierten, diewil sich dann ouch jetz etliche härbe, nasse unnd
ruche früeling z tragen, der massen, das man nit grad glich ab Baschär ze
alpp wie anndere jar faren mögen, sonnderlich die zwo gmeinden Sangannß
unnd Melß mit irem veech nienen hin kommen könen, derhalben vermeinth,
wann sich sollich mengel z trüegend, das man noch ein tag, zwen oder dry35

nit achten, sonnder uf Baschär umb so vil lenger (weder aber der rodel zgibt)
beliben unnd was unnder den dryen gmeinden das meer wurd, beston sölte.

Des sich aber die von Ragatz gewideret, derhalb ist erkennth: Diewil sich sol-
lich väl salten z tragend, so sollend die dry gmeinden eines kleinen an einan-
dern nit achten, sonnder im faal der noth einandern nachbürliche fründtschafft40

erzeigen unnd was billich bewilgen. Wo aber je nit, so sölle es doch allwegen,
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Sarganserland Nr. 150

wann sich also gottsgwalt z trüege, z eines herren von Pfäfers unnd eines
lanndtvogts erkanntnuß ston unnd weß sy sich also erkanntend, daby soll es
beliben ongewegert einer ald der andern gmeinden etc.

[5] Unnd zum letsten soll diß alles beston, krafft haben unnd beliben die
nechsten syben jar lanng nach datto komende. In sölichem zyth man ougen- 5

schinlich benden würt, ob die gemelten artickel (so dem Baschär rodel un-
schädlich gestelt) dem armen unnd richen angnem unnd nutz. Unnd so die sy-
ben jar uß unnd verschinen unnd söliche artickel denn dryen gmeinden angnem
sinwerden, söllind bermente brief unnd sigel darumb uf gericht werden.Wo nit,
soll wyter mit der oberkeith wüssen unnd willen gehanndlet werden alles das, 10

so z fründtschafft, nachburschafft unnd armen unnd richen z gtem diennet,
alle geferd unnd arglist harin uß geschlossen.

Unnd des z warem urkundt sind diser brieffen dry glichlutend gemacht mit
unnser, obgedachter dryer spruchlüten, secreten unnd insiglen verwaret unnd
jeder gmeind einena geben uff den zwölfften tag mertzen, alß man zalt nach 15

Christi geburt tusendt fünffhundert sybenntzig unnd ein jar.

Originale: (A) OGA Mels, Nr. 76, Pap., in Falten kleinere Löcher und Risse; 3 Siegel: Wachs, rund,
am Ende der Urkunde aufgedrückt, 1. Heinrich Weidmann, Abt von Pfäfers, 2. Wolfgang Brandenberg,
Ratsherr von Zug, Landvogt im Sanganserland, 3. Melchior Bussi von Glarus, Landschreiber des San-
ganserlandes; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Von der Bascher atzig, wan man nit köndti uff den verorneten 20

tag zealb faren, daß man moge lenger daruff bliben; Archivsignatur N. 76b. – (B) StiAPf, V.4.f, Nr. 1,
Pap.; 3 Siegel: Wachs, rund, mit Pap. bedeckt, am Ende der Urkunde aufgedrückt, 1. Heinrich Weid-
mann, Abt von Pfäfers, 2. Wolfgang Brandenberg, Landvogt im Sarganserland, 3. Melchior Bussi von
Glarus, Landschreiber des Sarganserlandes; Dorsualnotizen [17. Jh.?]: Budtscherbrieff 1571 uf 7 jahr
gstellt, darinnen der alte Bascher rodel bstätet; Archivsignatur N. 100. – Kopien: (16. Jh.) OGA Bad 25

Ragaz, UA 1571-1; (17. Jh.) OGA Bad Ragaz, UA 1571-2 (bei 1660-1).
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 100–103; Ragaz Bd. 63, S. 150–153. – Regesten: Egger, S. 81–82;
Reich-Langhans, Chronik 1, S. 300–301; Pffner, Mels, S. 36–37.

1. Wegen der gemeinsamen Nutzung der vier Nachbarschaften Mels, Sargans, Ragaz und Vilters auf
Baschär kommt es wiederholt zu Streit. Die vier Nachbarschaften errichten eine Ordnung wegen der 30

Übernutzung der Baschär und der Rheinau und legen 1548 ein Bussenverzeichnis1 an, 1548.05.23
(OGA Bad Ragaz, UA 1548-1; Bussenverzeichnis bei Reich-Langhans, Chronik 1, S. 299).

Sargans und Vilters streiten sich um den Besitz einiger Auen und Erlen auf Buscho Öw, 1552.03.10
(OGA Sargans, Urk. VII/275; Gubser, Sargans Bd. 45, S. 185–187).

Spruchbrief zwischen den vier Nachbarschaften wegen des Viehauftriebs auf Baschär. Mels, Vilters 35

und Sargans werden mit 20 bzw. 5 Gulden gebüsst. Sie dürfen aber auf die schuldigen Privatpersonen
Regress nehmen, 1558.10.06 (OGA Bad Ragaz, UA 1558-1; 1558-2; B 04.07.21, UB Egger I, S. 176–
177; A HVS, Urkundenbuch, S. 82–85; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 111–113; Reich-Langhans, Chronik 1,
S. 299–300).

Urteil (1651.06.19./20) und Appellation (1651.07.18) wegen der Weidung auf Baschär. Vilters, Ra- 40

gaz und Sargans möchten, dass die Allmenden und Privatgüter wegen der vielen Streitigkeiten getrennt
werden. Mels hingegen will bei den Bestimmungen des Baschärrodels bleiben. Das Tagsatzungsurteil
verwirft eine Teilung und bestätigt den Baschärrodel. Den Nachbarschaften droht bei weiteren gericht-
lichen Streitigkeiten eine Busse von 100 Gulden, den Privatpersonen eine von 10 Gulden (OGA Bad
Ragaz, UA 1651-1; UA 1651-2; 1651-3; B 04.07.21, UB Egger I, S. 189–190; OGA Mels, Nr. 14; OGA 45
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Nr. 150 Sarganserland

Sargans, Mappe VII, Nr. 279; StAZH, A 343.2, Nr. 35; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 197–199; S. 200–203;
Reich-Langhans, Chronik 1, S. 301).
2. Zum Bau eines neuen Damms auf Baschär und zum Weg über die Baschär in die Auen vgl. Reich-
Langhans, Chronik 1, S. 300; StiAPf, V.4.h, Nr. 20; OGA Bad Ragaz, UA 1598-1; StAAG, AA/2859/2,
fol. 86r–v.5

Spruchbrief der siebenOrtewegen eines neuenWegs nachBaschär («Dammweg»), u. a., 1625.02.06
(OGA Sargans, Urk. VI/32; StAAG, AA/2859/2, fol. 170r–173v; OGA Bad Ragaz, UA 1625-1; B
04.07.21, UB Egger I, S. 255–258; StiAPf, V.4.f, Nr. 2; OGA Mels, Nr. 20; Gubser, Sargans Bd. 44,
S. 307 –311; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 167–172; Gubser, Mels Bd. 53, S. 144–148; Egger, S. 97–99).

Spruchbrief wegen des Wegs über die Baschär, 1626.07.09 (OGA Bad Ragaz, UA 1626-1; A HVS,10

Urkundenbuch, S. 98–99; Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 86).
3. 1676 April 26.: Artickel des Baschers von der gmeind Ragatz ermeret, a[nn]o 1676:

Erstlichen sollen alle gmeinden das gantze Bascher infrid legen und niemand nichtsmehr daruff
triben früelingszeit. Herbstzeit aber soll es von st.Michelstag [29. September] 8 tag geetzt werden
und dann widerumb geschirmbt sin.15

Zum anderen sollen alle anstößer gegen der Rinau und anderen allmeinden und güeteren frid-
bare zeün machen, damit niemand kein schaden widerfahre. Wo schaden geschehe, soll der, durch
deßen zaun der schaden widerfahren, den schaden abzutragen schuldig sin und der geschwornen
straff erwarten, was ime ufferlegt.

Zum dritten solle die gmeind Melß irem tham nach den tahm mit fridgräben versehen, damit20

niemand kein schaden widerfare luth brieff und siglen. Wan aber schaden widerfüeri, sollen sie
demselbigen, dem der schaden widerfahren, abzetragen schuldig sein.

Zum vierdten sollen auch alle anstößer meiner herren tham nach von der Saarbrugg biß zum
fallgatter 5 schue breite gräben zu beeder sits uffthuen und dem tham nach versorgen, das niemand
kein schaden widerfare und die anstoßende wisen guten ußzug haben.25

Zum fünfften soll ein jeder schuldig sin, seine wisen zu bauen und anzusayen, so vil jedem
möglich. Was einer aber nit selbsten pantzen und sayen mag, das soll er dan nach jedes belieben
in derselbigen gmeind denen, so begeren zu bauen und zu sayen, umb den zinß zelaßen, von jedem
manmad jerlichen zins ...c, damit dem armen geholffen und alles gepantzet werde.

Zum sechsten soll keiner mehr roß in die Rinau gwalt haben zu thuen, dan so vil er uff dem30

Rin zuwueren und zue anderen gmeinen tagwen brucht, ußgenommen soll er so vil füli, alß er alte
brucht, jedoch sollen keine über zwey jerig sin, damit man die au nit überthribe. Die von Ragatz
belangend, weilen sie der merere theil ochßen bruchen und die selbige in die au verbotten, sollen
sie darfür roß darin thuen, wie obvermelt die jenige, so roß haben.

Zum sibenden soll jedweder schaff haben, so vil er gern will uff sinem eignen guet oder in35

den höltzeren, den küe und roßweiden ohne schaden. Es sollen keine uff Bascher in die Rinau
noch andere wäld und allmeinden nit getriben werden, wo das vechd und roß gehen können, bey
verliehrung der hab.

Zum achten des Bofels halben ist gemehret worden, das wan das Baschär im herbst gefridet ist,
so soll der Boffel alßdann auch alligklich gefridet sein und verbleiben. Im früelig aber sollen die40

von Ragatz wie von alter hero ihre recht bruchen. Auch wan es in der au über obgemelte artickel
dannoch übertriben wurd, so sollen dise artikel widerum uffgehebt werden oder jedere gmeind ihre
auw schirmen nach luth des appellatz, so ergangen a[nn]o 1651.

Zum nünten sollen die von Vilters auch ein fridbaren tham machen in die Rinau, damit sie mit
irem vich nieman kein schaden zuefüegen.45

Diße gemelte artickel sind den 26 tag aprellen 1676 von einer ersamen gmeind Ragatz gemeh-
ret worden (Kopien: [nach 1680] OGA Bad Ragaz, UA 1676-1 [bei UA 1651-1], Pap.; Dorsualnotizen
[17. Jh.]: Bericht wegen St.Martins alp auf dem berg und ablößung 100 capital, so S. Martins
capell schuldig ab der alp de a[nn]o 1664; andere Hand Brendliß berg brieff; Archivsignaturen N.
8; nro 26c; [1850] B 04.07.21, UB Egger I, S. 197–198. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 225–226. –50

Regest: Egger, S. 112. – Literatur: Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 87–89).
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Sarganserland Nr. 150–151

4. Am 8. September 1691 stellen die sieben Orte eine neue Ordnung zur Nutzung der Baschär auf:
Ein grosses Stück Land, das sich für den Ackerbau eignet, soll eingezäunt werden. Wer dort kein Land
besitzt, soll ein Stück kaufen, pachten oder eintauschen. Die Besitzer sollen das Land bebauen oder
der Nachbarschaft zur Verfügung stellen (OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 198; Egger,
S. 113–114). Im OGAMels liegt eine Kopie dieser Ordnung, datiert auf den 8. September, ohne Jahr. Sie 5

wurde irrtümlich auf den 21. September 17102 datiert (OGAMels, Nr. 81; Gubser, Ammann, S. 104–105;
Pffner, Mels, S. 39; Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 90–91).

Die Beschwerde der Nachbarschaften gegen die neue Baschärordnung richtet sich wohl gegen die-
sen Entscheid (StiAPf, V.4.h, Nr. 32, ohne Datum). – Vgl. dazu den Tagsatzungsbeschluss von 1678
(EA, 6.1.3, Sargans, 239). – Zum Ackerbau auf Baschär siehe Pffner, Mels, S. 38–39. 10

5. Weitere Akten zur Baschär: OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 56; StiAPf, V.3.b, Nr. 2; V.4.h; I.13.h,
Nr. 3; OGA Bad Ragaz, UA 1660-1; B 04.07.21, UB Egger I, S. 196; Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 170–171;
Reich-Langhans, Chronik 1, S. 301; PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 37 (Mappe C).

a Wegen eines kleinen Lochs im Falt schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt nach Gubser, Mels Bd. 53,
S. 100–103. 15

b 76 mit anderer Tinte über gestrichener 30.
c Auslassung des Schreibers mit vier Punkten.
d Dahinter gestrichen: wo.
1 Ein weiteres, undatiertes Bussenverzeichnis im StiAPf, V.4.h, Nr. 31.
2 DieDatierung beruht auf denAufzeichnungen vonGerichtsammann JohannHeinrichGood,wonach 20

diese Ordnung am 21. September 1710 in der Pfarrkirche von Ragaz verkündet wurde (Gubser,
Ammann, S. 105).

151. Wuhrstreitigkeiten
1545 Januar 16. – 1562 Juni 23.

a) Schiedsrichterliches Verfahren und Spruch zwischen Ragaz und 25

Fläsch wegen Rheinwuhren und Setzung dreier neuer Grenzsteine

1545 Januar 16./Februar 5.

1. Frühere Streitigkeiten mit Fläsch wegen der Rheinwuhren siehe Nr. 84b, Bem. 1; Spruchbrief eidge-
nössischer und Bündner Vermittler betreffend der Rheinwuhr- und Marchstreitigkeiten zwischen Sar-
gans, Mels, Ragaz und Vilters einerseits und Fläsch andererseits, 1539.07.25 (OGA Sargans, Urk. 30

X/307; OGA Mels, Nr. 186; GA Fläsch, Nr. 55; Urkundenbuch v. Bartholomäus Anhorn [1566–1640],
Nr. 10; Gubser, Mels Bd. 54, S. 37–41; Sargans Bd. 45, S. 231–235; Pffner, Mels, S. 32–33). – Zu
den Wuhrpichten am Rhein zwischen der Tardisbrücke bis an den Schollberg siehe Simon, Rechtsge-
schichte, S. 105–108.
2. Im folgenden Dokument ist das Vorgehen in einem schiedsgerichtlichen Verfahren beschrieben, bei 35

dem wegen der geraden Anzahl Spruchleute zwei Urteile mit gleich viel Stimmen gefällt werden. Dieses
Vorgehen wurde im Spruch von 1491 festgelegt (Nr. 84b). – Ähnlich auch in den Spruchbriefen OGA
Bad Ragaz, UA 1528-1; UA 1546-1; UA 1550-1.

Wir, Dionisius Bussi, alt aman unnd des raths z Glarus, thn khundt aller
mengklichem an disem briefe, alß dann spenn unnd stos gewesen sind en- 40
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Nr. 151 Sarganserland

zwischen den ersamen Bernhart[e]na Cntz[e]n, Ulrich[e]n Fryeß[e]n unnd Phi-
lip Herman, all dry als vollmechtig gwalthaber unnd innammen der ganntzen
gemeyne des kilchspels z Flasch, an einem unnd Sigpert[e]n Kessler, Jaco-
b[e]n Schmidt unnd Goryus Locher, all als gwalthaber unnd innammen einer
ganntzen gemeyne deß kilchspels z Ragatz, am anndern theile, als von wegen5

etlicher zilen unnd marcken, so wilend durch den hochwirdigen, geistlichen
herrenn, herrn Melchior, abbte z Pfafers, ouch die wolgebornen Ludwig unnd
Sigmund, gebrder, fryherrenn von Branndis, so dann Ulrich[e]n Zum Brun-
nenn von Uri, wilend lanndtvogt in Sanganserland und z Frödenberg, allen
vierenn als gmeinen schidluten zwischenn vorgemeltenn beyden kilchhorinenn10

erkhenndt unnd ufgericht sind von wegen etlicher wren alles nach vermog
unnd inhalt eins besigelten spruchbriefs1, darumbn uffgericht, des datum wißt
nach der gepurt Cristi unnsers herren tusent vierhundert nntzig unnd im funff-
ten jare.

Da dann die obgedachten von Fläsch sich beklagtenn, das inen die selben zil15

unndmarcken durch des Rins uß verenndert unnd unbekannt worden unnd so
nun inen sich dero zgepruchen von nten. Hierumbn begerten sy, die wider-
umb ze ernüweren unnd ufzerichtenn unnd zeigten uff das an gelegenheit, da
dann sy vermeynten, das slche zil unnd marcken vormalen erkhenndt, zeiget
unnd ufgericht werend.20

Daruf die von Ragatz anntwurten, was die vor erkhenndten unnd ufgerichten
brief unnd sigel solcher zilen unnd marcken halb zugebend unnd vermogend,
daby wellents ouch gtlich und gern pliben. Das aber sy vermeynend, das die
vor erkhenndten zil unnd marcken an denen orttenn sigend, da die von Flasch
zeiget hennd, werdens nitt zu lassen, dann vermög der alten briefen gebs nitt25

z unnd zoügten daruf an, wo sy vermeynten, das die vor erkhenndten zil unnd
marcken gsin unnd noch sin solten.

Unnd als beyder theylen zeigung so gar widereinandernn unnd uneinhel-
lig was, also das vorharn deßhalbenn durch die vestenn, fromenn unnd wißen
Pauln Schler vonGlarus, der zit lanndtvogt in Sangannserland, unndRisch[e]n30

von Cappal, der zit lanndtvogt z Meyenfeld, gtlichn (wiewol sy sich des mer-
malen unndernomen unnd beladen) bißhar nitt vereinbart noch betragen wer-
den mgen, denn das sy sich solcher spenn unnd stoßen uf mich, obgenann-
tenn Dyonisinn Bussy, als ein gmeynen obmann unnd sechs urtheilsprecher,
namlichn von yedtweder der gemelten kilchspelen dry man alles nach vermog35

unnd inhalt vorerkhenndts spruchs, sy zu betragen unnd entscheydenn veran-
laßt.

Uff solichs als genannter obman mich berrts irs gespans, uß bevelch unnd
heyßenß wegenn miner herren, lanndtamans unnd ratn z Glarus, angenomen
unnd beladen, beiden theylen tag angesetzt unnd verkhündt. Unnd daruf beyd40

theil, wie oblut, mit vollem gwalt uff den tag dato diß briefs uff den stoßen er-
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schinen. Do sind von beyden theylen z rechtsprecherenn verordnet unnd z
mir gesessen die ersamen Cristan Anhornn, Lux Adannck, unnd Lyenhart Her-
mann, all dryg von Flasch, unnd von Ragatz Hanns Walthart, der zit richter
daselbst, Urban Valw unnd Wylhelm Locher.

Unnd als ich, obgenannter obmann, mit sampt den erstgemelten sechs ver- 5

ordneten urtheilsprechernn z richten nidergesessen, wie dann das vormaln
zwischen bemelten zweyen kilchhorinen nach vermog vorbeschechner sprü-
chen z halten unnd gepruchen erkhennt unnd alda beyd theil irs furwann-
dts unnd zeigens, dartz kuntschaft lüt unnd brief unnd was yeder theyl zuge-
nyeßen getruwt, alles von unnoten z melden. Doch biß an iro beyder theylen 10

ufhören uf den stßen gngsam verhordt, die stos besichtiget unnd daruf die
vorbenennten sechs z mir verordneten urteilsprecher des rechten by iren ey-
den gefraget unnd aber die selbigen sechs urtheilsprecher sich in iren urtheylen
zertheyltenn, also das zwo urthelen glichs meers gesprechen unnd ggeben wur-
dent und derhalbn mir nach vermog vorerkhenndter sprchenn, die selben ze 15

entscheydenn unnd eintwederer die volg ze geben, zgestannden unnd gepurdt.
Do hab ich, obgenannter obman, von wegenn, das mich solch entschidigung

schwer beducht, beid theil ernstlich gepettenn, mich an dem ortt entscheydens
oder urtheylsprechenns so mir entwedere geele ze uberheben, sonnder mir
iren gespan vertruwen unnd übergebenb, sy deßhalben z gtlichem spruch 20

ze vereinbarn unnd betragenn. Unnd als sy beyder sitn sich so wilkurlich n-
den lassenn, das sy mir irn gespan oberzelt inn der gttigkeit ußzesprechen
vertruwt unnd ubergeben habent, ouch mitt mund unnd hannden versprochen,
das was ich zwischen inen berurts irs gespans halben z gtlichem spruch er-
khennenn, das sy das für sich unnd ir nachkommen one alle widerred haltenn, 25

dem nachkomenn unnd geleben wellend. Do hab ich zwischen inenn inn der
gtigkeit erkhenndt unnd gesprochen also,

das dryg schinbar marckstein an die ortt, wie beyden theilen zeiget ist, nam-
lich in Flascher vld uf dem portt am fßweg gesetzt werden und sllent die
mß, namlichn das obrist vom stammen deß maßholters, so nechst vor dem 30

selben obristenn marcksteinn im portt stat. Desglichen das mittlost mß vom
maßholter, so vor dem mittlosten marckstein im bort stat unnd das unnderst
meß vom pfelboum, so vor dem unndersten marckstein im bortt stat, geno-
menn unnd gemessen werden, alles nach vermog unnd inhalt der alten spruch-
briefen, so vormaln slcher zilen unnd marckenhalb, als vorlut, erkenndt und 35

ufgericht sind, welche ich, obgenannter obman, hiemit ouch in krefften z pli-
ben erkhenndt hab.

Es sllend ouch beyd parthyen obberurter irer spenn unnd stoßen hiemit gar
unnd genntzlichn vereinbart unnd gericht sin unnd pliben und yede party den
costung diser sachenhalb ufganngenn halben abtragen unnd bezalen. 40
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Nr. 151 Sarganserland

Welches gtlichen spruchs beyd teil brief unnd sigel begertenn, die inen er-
khenndt unnd zu urkhund zwen glicherlut mit min, obgenannten obmans Dyo-
nisy Bussy, eignem insigel, dochmir unndminen erbenn unschädlichn, offenn-
lich besigelt unnd geben sind an sannt Annthonis, des heyligenn bichtigers,
abennt nach Cristi, unnsers herren unnd erlosers, gepurdt im fnffzehenhun-5

derten unnd funffunnd vierzigisten jarn.
Unnd umb vermidung künftigs gespanns, so habent sich beyd parthyenn

vereinbart der mssen, wie wit der zit yeder boum, namlichen die zwen maß-
holternn unnd der opfelboumm vor yedem marcksteinn gezeigett sig, namlichn
das obrist meß hatt ein clafter unnd annderthalben schüch vommarckstein biß10

ann maßholter. Item das mittlist hatt vom marckstein biß ann die maßholternn
ein clafter unnd tritthalben schch. Item das tritt unnd unnderst meß hett vom
marcksteinn annderthalb clafter biß ann opfelboumm. Unnd sind die bestimp-
tenn drig marcken gesetzt in ein acker genannt Bardatsch, so der zit Anndres
Hitz inn hatt. Actumm an sannt Agta tag in vorgeschribnem jare.15

c–Im 1674 ist im johr, ist die obersti marckh, so im dißen brieff vermelt imBar-
datz umb ein klaffter irrung gesetz worden, weillen sy zu vor ummb gesungen
gewäßen. Alßo jetz unnd fürthein dz früllerge meß gedüter markh zwei chlaffter
und anderthalben schouo sein sol. Beischehen von beder seitz der gmeinden,
der herren fohr gsetzten im bi sein herren schulteß Äberhart Chrafft von Sar-20

gannß und altem herren landamenn H[ein]rich God von Melß und bleiben im
überigen brieff und sigel inn ir krefften. Bernhart Adanckhen inn Fläsch.–c

Originale: (A) OGA Bad Ragaz, UA 1545-1, Perg. 53 × 34 cm, 8 cm Falz; Siegel: Dionys Bussi, alt Am-
mann und Ratsherr von Glarus,Wachs in wächserner Schüssel, angehängt an Pergstreifen; Dorsualno-
tizen [16. Jh.]:Wur brieff zwüschendt Fläsch undRagatz, a[nn]o 1545; andere Hand C; Archivsignatur25

Nr. 118. – (B) GA Fläsch, Nr. 58, Perg. 64 × 25,5 cm, 5 cm Falz; Siegel: Wachs in Leinensäcklein, rund,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotitz [16. Jh.]: Spruchbrieff zwyschen denen von Ragatz unnd
denen von Fläsch; Archivsignatur N.o 8 anno 1545. – Kopien: (16./17. Jh.) GA Fläsch, Urkunden-
buch v. Bartholomäus Anhorn (1566–1640), Nr. 8; (1850) OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I,
S. 278–281.30

Druck: Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 79–83. – Regest: Egger, S. 63

Ein Schiedsgericht bestimmt die Richtung und die Grenzen des Fläscher Rheinwuhrs gegen die Land-
vogtei Sargans, 1600.04.05 (OGA Sargans, Urk. X/308; OGA Mels, Nr. 842; GA Fläsch, Nr. 89; GA
Fläsch, Urkundenbuch v. Bartholomäus Anhorn [1566–1640], Nr. 11; StAZH, A 343.1, Nr. 105; B I 253,
fol. 637r–643v; A 343.4, Nr. 14; Gubser2, Mels Bd. 54, S. 47–54; Pffner2, Mels, S. 33–34).35

Der Landvogt der Herrschaft Maienfeld und derjenige von Sargans urteilen imWuhrstreit zwischen
Fläsch und den Sarganserländern, dass die Fläscher unter den Verbauungen (Schwirren) hinab bis zur
March wuhren dürfen, dass sie aber das alte Wuhr bei den Verbauungen abreissen und oberhalb der
Brücke auffüllen sollen, 1609.07.03 (GA Fläsch, Nr. 93; StAZH, A 343.1, Nr. 114; B I 253, fol. 637r–
643v; mit einer Bestätigung durch die Drei Bünde, 1609.07.11 [GA Fläsch, Nr. 94]. – Vermittlung wegen40

des Baus eines neuen Wuhrs durch die Fläscher, 1610.05.17 (OGA Sargans, Urk. X/309; GA Fläsch,
Nr. 96–97; OGA Mels, Nr. 164; Gubser, Mels Bd. 54, S. 77–81). – Weitere Akten zu den Streitigkeiten
von 1609 und 1610 im StAZH, 343.1, Nr. 106, 112–117).
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Vermittlung wegen Rheinwuhrstreitigkeiten zwischen Sargans, Mels, Ragaz und Vilters einerseits
und Fläsch andererseits, 1738.08.25. Eine Dorsualnotiz enthält eine detaillierte Beschreibung verschie-
dener in Bezug auf diesen Handel vorgenommener Grenzregulierungen, vereinbart am 29. und 31. Juli
1783 (OGA Sargans, Urk. VII/287; StASG, AA 4 A 2-7b; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland I;
GA Fläsch, Nr. 155; Gubser, Sargans Bd. 45, S. 203–207. Zu den Grenzen vgl. auch Nr. 325). 5

Weitere Vereinbarungen zwischen Ragaz, Vilters, Mels und Sargans sowie Fläsch, 1761.06.25 (GA
Fläsch, Nr. 173) und 1783.07.29 (GA Fläsch, Nr. 183). – Zu Streitigkeiten wegen der Rheinwuhren mit
Maienfeld vgl. Nr. 84a.

a Der Schreiber macht häug nur ein n anstelle von en, ohne die Verkürzung mit einem langen n oder
einem Strich über dem n zu kennzeichnen. Im folgenden Stück wird die Kürzung nicht aufgelöst. 10

b Schrift wegen Falt stark abgrieben, sinngemäss ergänzt nach Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 79–83.
c Von Bernhart Adank von Fläsch 1674 unter dem Falz hinzugefügt. Der Nachtrag ist sehr üchtig

geschrieben und schwer lesbar.
1 Vgl. Nr. 84b, Bem. 1.
2 Die Urkunde im OGA Mels, bei Gubser, Mels Bd. 54, und Pffner, Mels, ist fälschlicherweise auf 15

den 26. März datiert.

b) Die Bergleute aus der Krinen wehren sich gegen die Verpichtung, mit
den Ragazern zu wuhren

1562 Juni 23.

Wir, Rdolffuß, von gottes gnaden abbtt zu Pfevers, Jocob Gadt, der zit land 20

ama in Sanganser landt, Hanß Kegler, diser zit richtter zu Ragatz, bekhenendt
unß gemeinlich und unverscheidenlich, als sich dan spen und stöß erhoben
zwuschent einer ersamen gemeindt Ragatz und den berg oder Krinen lutten
anders teils als von wegenn,

das ein gemeindt Ragatz vermeint, die gemelten berglut sigendt je welten 25

harr nebendt und mit inen ze wuren schuldig gsin, wo es von nötten und ein
gmeindt zu wuren angesechen.

Des sich aber gedachty berglut zethun gewidert unnd vermeint, nit billich
sin als vil zewüren als die, so im dorff Ragatz gesäßen, in ansechung, das sie
nit mit den gemelten dorff lutten in fäldern oder der ouw die atzung bruchendt. 30

Dartzu, so dregy es sich zum offtern mal zu, das ein gmeindt würy und inen an
bergen unwussendt und nit khundt thon werdy. Sodann haby iren keiner kein
hampfflandt als aber die Ragatzer gemeinlich nutzendt, bruchendt und inha-
bendt.

Dargegen die verordnetten gemeltter gmeind Ragatz witter fur brachttendt, 35

die genemptenn berglut hettendt by inen zu gmeinen zitten inwälden oder sunst
mer und besseri weidt dann die, so im dorff gesäßen. Dartzu hettendt sy inen in
die ouw zevaren nie nut geret, wo es inen von nötten. Werendt derhalben gutter
hoffnung, wo die berglut sich nit guttigklich ze würen wißen wölttendt laßen,
die selbigen mit rechtlicher erkantnuß dahin zuvermögen. 40

Also uff beder sitz fur bringen, on notwendig der lengy nachmeldung darvon
zethün, ouch uff ernstlich ansuchen beder partyen, unß, obgemelten herrn abbtt

541

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000057
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000305
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000305
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000751
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000057
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001900
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000057
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000222
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000520
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001904
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001905
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001908
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002858
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001056
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000222
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001056
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000768
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001056
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000768
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000765
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000171
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001167
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000573
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002791
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001528
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001056
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000768
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000001


Nr. 151 Sarganserland

sampt den ubrigen beden amptzverwalttern, disen jeren gespann uß zesprechen
erbätten. Uff solichs so handt sye zu beiden teilen by iren gtten truwen glopt
und versprochenn, waß wir unß hierrinen in disem irem gespann erkhenendt,
by dem selbigen söllendt und wölendt sy es zu beiden teilen beliben laßen unnd
fürohin trülich haltten. Uff sölichs, so handt wir unß durch merer rw unnd5

gtter nachprschafft willen sölichen handel zuverrichten under wunden unnd
erkenendt unß hieruff ein helligklichen, wie nachvolgt:

Zu dem ersten, das die berglut ze wuren schuldig sin söllendt, wan ein
gmeindt Ragatz ein gmeinen wurtagwa zuthun anschlachendt. Dartzu söllendt
die berglut einen under inen erwöllen und setzen, damit die eidtschwerer dem-10

selbigen jeder zit, wan man wren msy oder wöli, kundt zthn wüssendt.
Als dann so söllendt dieselbigen, wo der verordnet geheißen wurt ze wegen,
schwemen, grotzen züchen, böm aldt jöcher1 houwen oder hin ab vercken, wel-
ches dan je zu ziten einer gmeindt zum notwendigisten aller schaden darmit zu
fürkomen.15

[2] Witter so erkhenendt wir unß, das den gemelten berg lütten jedem in sun-
ders nachgelaßen werden soli, ein zimlich hanpff landt am berg ze machen,
doch zum wenigsten schaden unnd ouch an ort und enden, da inen die eidt
schwerer der gmeindt Ragatz sölichs zeigend. Doch mit entlichem vorbehalt,
das die gemelten hampfflender nit fur eigen, sonnder ouch vellig und in aller20

wiß und mas ingehept werden sölendt, wie und als die zu Ragatz ouch untzhar
genutzt und genossen worden alles zu gutten truwen und one alle geferdt.

Unnd des alles zu warem urkhundt, so handt wir, offtgemeltter abbtt, uff
beder sitz underthenig anruffen, ouch in namen beider gemeltter amptlütten
und spruchlütten unnsser und unsers gotzhuß secredt insigel offenlich an di-25

ßen brieff hencken laßen, doch unß, unserm gotzhuß und nachkomen, ouch
den übrigen spruchlutten und den irnen one schaden, der geben ist an sant Jo-
hanns, des thoffers, abendt, als man zalt dusendt funffhundert sechtzig und
andern jar.

Original: OGA Bad Ragaz, UA 1562-1, Perg. 33,5 × 27 cm, 3,5 cm Falz, Flecken im unteren Mittelteil;30

Siegel: Rudolf, Abt von Pfäfers, Wachs in wächserner Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dor-
sualnotizen [16. Jh.]: Spruch brieff zwuschendt der gmeindt Ragatz und den berg oder Crinenlüten;
andere Hände 13; 1562; Archivsignatur N. 62. – Kopie (1850): OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger
I, S. 154–155.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 129–131. – Regest: Egger, S. 73.35

Literatur: Urkunden und Akten der Ortsgemeinde Ragaz, S. 71–73.

Zu den Ragazer Bergleuten vgl. auch den Spruch vom 12. Juni 1642 wegen der Herbst- und Früh-
lingsatzung auf den Allmenden (OGA Bad Ragaz, UA 1642-2; B 04.07.21, UB Egger I, S. 155–157;
Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 183–186; Egger, S. 106–107).

1 Wohl ist damit Plöcherholz bzw. Holz in Form von Blöcken gemeint (Idiotikon II, Sp. 1257).40
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Sarganserland Nr. 152

152. Gesandte der Orte Schwyz und Glarus entscheiden im
Streit zwischen Weesen, Walenstadt und Quinten über die
Grenzen und die gemeinsame Waldnutzung am Quintner-
berg
1549 Januar 26. 5

In gottes namen amen. Wyr, dis hienachbenemptenn Werny Betschger, dyser
zitt lanndtvogt z Windegg unnd im Gaster, Heiny Ab Yberg, alt lanndtvogt
z Sarganns, bed lanndtlute unnd des rates z Schwytz, Uly Stucky, alt vogt
z Utznach, Mattis Müller, dyser zit vogt z Utznach, bed lanndtlut unnd des
rates z Glarus, thnd khund vor menngklichem hieran offennlich bekhennde 10

von spenn, stoss unnd unneinkheit wegenn, so sich begebenn unnd gehaltenn
hatt zwüschend den frommen, ersamenn, wysen schulthes, raten und ganntzer
gmeind zWallennstatt, so den sybenn ortenn, so herren inn Sargannser lannd
sind, zghörig, unnd ouch aber die frommenn, ersamen, wysenn, unnser lie-
benn unnd gethrüwenn, unndervogt, gricht unnd ganntzerr gmeind z Wesenn 15

an einem, so uns, denn beden ortenn Schwytz unnd Glars, zghörig, unnd die
frommenn, ersamen, wysenn Anndres Schönrütinerr, Casparr Werrherr, jung
Hanns Wylhelm sampt einer ganntzenn gmeind z Quinten, unnsere liebenn
unnd gethrüwenn annderstheyls von wegenn etwas holtzes unnd holtz houw
am Walennse, wie das vom Rastbach dem Walennse nach nitsich bys unnder 20

Quinten herab ligen ist.
Darumb wyr, die obgenamptenn gesanntenn, uff obgenampter dryer gmein-

den ernstlich begarenn, pit unnd anruffenn von denn frommenn, erenvesten,
fursichtigen, ersamenn, wysenn, lanndtammann unnd räte beder obgenampter
lanndenn, unnser gepittenndenn herrenn, uff ire stoß zekhommenn unnd die 25

von einem end bys an das annder besechenn unnd beschouwenn, clag, annt-
wurt, red unnd widerred, zügnus unnd brieff unnd alles das, so z dyser sach
diennstlich ist, ze benn unnd zeverhören gewyst. Das alles ouch mit is unnd
ernnst von unns, gedachten gesanntenn, beschechenn ist. Unnd nach clag,
anntwurt, anerfordrung, red unnd widered, verhorung, zugnus a–unnd brieffenn 30

sampt allenn fürgewennten–a hanndel, so habennd wir uns erkhenndt:
Allso wie dann ein schleipff unnd rysy, die Gassla genampt, ist diser

schleipff unnd rysy nach obsich an die erst bergwannd unnd da dannenn der
bergwannd nach hinuff byß an Gwyltschenn louwy unnd der Gwyltschenn lou-
wy nach herab an see und da dana dem see nach hinab bys wider an erst ge- 35

melte schleipff unnd risy, die Gassla. Was in yetz gemeltem zil unnd marchenn
litt und ist, das sol nun hinfür einer gantzen gmeinnd unnd irer nachkhomnenn
z Quintenn eigenn allmeind sin, von denen von Wallestatt unnd von Wesenn
unngesumpt unnd unangsprochenn.
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Nr. 152 Sarganserland

Was holtzes dann ussertt dysem zil unnd marchenn ist, es sige uff der berg-
wannd überobenn oder wie das von der Gwyltschenn louwy nit sich litt unnd
ist, das nitt eigne höltzer sind, die selbigenn höltzer sollennd die von Wesenn
unnd von Quintenn miteinandrenn nutzenn, niessenn unnd bruchenn, wie das
von alterhar khommenn genutzett unnd gebrucht ist. Was holtzes dann ob der5

Gwyltschenn louwy bys hinuff an Rastbach lit unnd ist, das nit eigne höltzer
oder von alter bannhöltzer sind unnd vornaher im bann gelegenn, die selbigenn
höltzer söllinnd die dry gmeindenn Wallennstatt, Wesenn unnd Quintenn füro-
hin mit einanndrenn als iro allmeind nutzenn, niessenn unnd bruchenn, wie
dann das ouch von alter genutzett unnd gebrucht ist.10

Doch ob die gmeind uff amman etwas grechtykheit an denen endenn in ge-
dachtenn höltzerenn habennd oder hetind an irem rechtenn unnd grechtykhei-
tenn unnschadlich. Unnd ouch hiemit menngklichem an sinen fryheitenn,
grichtenn, rechtenn, eigennthumb, fyschetzenn, leehenn, renntenn, gultenn,
rechtenn und innkhommen, ob yemantz die der enndenn hette, ganntz unnach-15

brüchig unnd unnachteylig.
Unnd alles in krafft dis brieffs dero zwen von wortt zewort glich wysende

gschrybenn unnd yedem teyl einer mit des frommen, erenvestenn, fursichti-
genn, wysenn Werny Betschgers, lanndtvogts, annhangenndem innsigel, von
unnser aller wegenn, doch unnseren gnädigenn, liebenn herrenn Schwytz unnd20

Glarus an iro herrlykheit, friheit unnd grechtykheitt, unns unnd unnsrenn er-
benn inn all annderweg ganntz unvergriffenn unnd one schadenn, besiglot, er-
khenndt zegebenn samstags nach sant Sebastiannstag nach Crysty purt fünnff-
zehenn hundertt ertzig unnd nün jar.
Originale: (A) OGA Quinten, Nr. 1a, Perg. 56 × 26 cm, 7 cm Falz, eckig, Siegel: Werner Betschart,25

Landvogt im Gaster, ab und fehlend, Perg.streifen und Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]:
Gasla undGwiltßen lauwy holtz,Wesen,Wallastadt undQuinten 1549 jahr; ArchivsignaturenNo 49;
No 1. – (B) OGA Quinten, Nr. 1b, Perg. 58 × 25,5 cm, 8 cm Falz; Siegel: Werner Betschart, Landvogt im
Gaster, ab und fehlend, Perg.streifen und Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Von dero
von Quinten wegen; andere Tinte 1549 jar; andere Hand 1549 betrift Weesen und Walenstatt und30

Quinten; spätere Hände No 1; donstag nach s. Sebastian 1549. – Kopien: (1711) OGA Quinten, o. Nr.;
(18. Jh.) OGA Walenstadt, U 1549-1.
Druck: Gubser, Quinten Bd. 1, S. 3–5; Alpbuch Schwaldis Bd. 33, S. 14–15.

1. 1658 Juli 12.: Das Urteil von 1549 wird in einem neu ausgebrochenen Streit zwischen Weesen und
Quinten um Holz, Wunn und Weide am Quintnerberg durch den Landvogt im Gaster mit zwei Spruch-35

leuten bestätigt. Das Gebiet von der Gasla hinauf bis an die Bergwand und von dort hinab bis an den
Fulenbach gehört mit Wunn undWeide und der Nutzniessung der fruchtbaren Bäume allein zu Quinten.
Nur den Holzhaumüssen sich die beiden Parteien teilen. Die Urkunde enthält dazu mehrere Bestimmun-
gen zur gemeinsamen Holznutzung. Der Wald im Gebiet vom obigen Fulenbach bis an den Seerenbach
und hinab bis an die Höfe der Quintener gehört allein den Weesnern, jedoch dem stad oder schentz,40

dero von Quinten gehörig, der sich dem see nach biß dahein erstreckt ohne Schaden. Der Streit um
die Allmende vom Seerenbach wird eingestellt und die beiden Parteien angewiesen, sich gütlich zu ei-
nigen (Original: OGA Quinten, weisses Couvert, o. Nr. [Gubser Nr. 5a]), Perg. 54 × 25 cm, 5,5 cm Falz;
Siegel: Rudolf Suter, Landvogt im Gaster, ab und fehlend, Siegelschlitz und Perg.streifen vorhanden;
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Sarganserland Nr. 152

Dorsualnotizen: [Schrift stark abgerieben, unlesbar]; Archivsignaturen Nr. 54; No. 2, den 12 juli 1658
[von dieser Urkunde bendet sich eine Fotokopie im OGA Quarten]. – Kopie [18. Jh.]: OGAWalenstadt,
U 1658-11. – Druck: Gubser, Quinten Bd. 1, S. 28–30).
2. 1676 Juni 16. Weesen: Weesen und Walenstadt beklagen sich vor den Ehrengesandten der Orte
Schwyz und Glarus über neue Urkunden, die auf Ersuchen der Quintener kürzlich erlassen wurden. Dar- 5

in liessen die Quintener einen Teil der gemeinsam genutztenWälder durch den regierenden Landvogt im
Gaster, Simon Müller, in Bann legen. Gleichzeitig wurde den Leuten aus dem Gaster die Holznutzung
dort erlaubt und Schänis als der Gerichtsort bei Waldfreveln bestimmt. Früher hatten die Nachbar-
schaften ihre Konikte immer durch die Ehrengesandten oder den Landvogt im Gaster mit weiteren
Spruchleuten beilegen lassen. Die Gesandten annulieren darauf die neuen Urkunden (Original: OGA 10

Quinten, Nr. 6, Perg. 59,5 × 40 cm, 6 cm Falz; Siegel: Johann Leonhard Spörly, Landvogt von Uznach,
Siebner und Ratsherr von Schwyz, ab und fehlend, Siegelschlitz und Perg.streifen vorhanden; Dorsual-
notiz [17. Jh.]: Brieff ...b welder zu Quintten; andere Hand? [Schrift stark abgerieben, unlesbar]; andere
Hand 1676; Archivsignaturen No. 56; N.o 4, den 16ten brachm[onat] 1676. – Druck: Gubser, Quinten
Bd. 1, S. 35–37). 15

3. 1685Mai 11./12.: Die Quintener beklagen sich, dass seit 16492 ihr Holzrecht bis zur Quiltschenlaui
zurückgedrängt und der Bannwald oberhalb von Quinten aufgehoben wurde. Nach einem Augenschein
am 12. Mai werden die Parteien gütlich vereinbart. Das Gebiet der gemeinsamen Nutzniessung der
fruchttragenden Bäume zwischen Walenstadt und Quinten wird aufgeteilt. Betreffend des Bannwaldes
wird bestimmt, dass ein StückWald oberhalb von Quinten ausgemarcht und nur den Quintener gehören 20

soll. Wegen des Holzschlags lässt man es bei den alten Urkunden bewenden (Kopie [19. Jh.]: OGA
Walenstadt, U 1685-2 [1686, 1687], Pap.; Dorsualnotiz [19. Jh.]:Verschiedene Vergleiche von 1685–86
u. 87, Wallenstadt, Quinten u. Wesen betreffend. – Druck: Gubser, Alpbuch Schwaldis Bd. 33, S. 18–
22). – Über die Gerichtskosten dieses Verfahrens entstehen weitere Streitigkeiten (OGA Walenstadt, U
1685–1687). 25

4. 1723 Januar 7. Schwyz: Weesen beklagt sich in Schwyz über ein Urteil vom 7. Dezember 1722, in
dem sie den Gerichtsort bei Holzfreveln in ihren Wäldern verlieren. Die Walenstadter und die Leute aus
dem Gaster sollen durch das Gericht in Schänis bestraft werden. Die Urkunde von 1676 wird bestätigt
mit der Erläuterung, dass die von Quinten in Weesen bestraft werden sollen (Original: StASG, AA 5 A
13a-4, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, eckig; Siegel: Schwyz, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, 30

am Ende der Urkunden aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Schweytz beträffet die fälbare, so in dem
Wessner wälden, so im Gaster liget; [19. Jh.] 1723; No 38).
5. Zu Grenzstreitigkeiten und Bereinigungen von lokalen Grenzen vgl. u. a. Nr. 46; Nr. 62; Nr. 323;
OGA Mols, Nr. 5–6; Nr. 11; Nr. 13; Nr. 16; Nr. 27; StiAPf, Urk. 1501.05.25 (Wegelin, 824); III.19.b,
Nr. 10; V.38.b, Nr. 2; I.15.f, Nr. 2; I.11.a, Nr. 9; V.1.d, Nr. 24; GA Triesen, U45; OGA Murg, UA 7; OGA 35

Pfäfers, 0101.402.09; OGA Quarten, lose Akten, blaue Mappe (Lagebriefe); OGA Berschis, 1.1., Nr. 13;
Nr. 31; Nr. 38; Nr. 46; Nr. 79; Nr. 102; OGAWalenstadt, B 51; U 1590-1; U 1597-2; U 1737-1; OGA Bad
Ragaz, UA 1701-1; UA 1773-1; OGA Mels, Nr. 103; OGA Quinten, Nr. 53; OGA Tscherlach, B Nr. 43;
B Nr. 45–47; OGA Quarten, Nr. 9; Urne XIX, Mappe C; LAGL, AG.III 20, Sargans Kiste 3, Briefbündel
Nr. 21; OGA Oberterzen, Nr. 11; o. Nr., Fach rechts (1734.01.28; 1760.07.10; 1773.10.22); GA Flums, K 40

1769; StASG, CK 10/3.01.031; OGA Wartau, Nr. 59; AKA Labrie, 1710.07.11 (seit November 2011 im
StASG); AlpA Oberschan, Nr. 4; Nr. 12 (gedruckt in Graber, Oberschan, S. 4; S. 22–23). – Zu Grenzen
auf den Alpen vgl. Nr. 189; von Wäldern Nr. 234; Nr. 276; in Zusammenhang mit der Zäunung von
Gütern Nr. 189; mit Wuhren Nr. 84; Nr. 151; Nr. 173; mit Weiden Nr. 163.

a Schrift in Falt stark abgerieben, ergänzt nach Gubser, Quinten Bd. 1, S. 3–5. 45
b Schrift in Falt stark abgerieben, unlesbar.
1 Im Archivverzeichnis und bei Gubser auf den 13. Juli datiert.
2 Wahrscheinlich Verschreiber für 1549.
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Nr. 153 Sarganserland

153. Bergwerk Gonzen
1549 Juli 10. – 1579 September 7.

a) Tagsatzungsurteil zwischen den Inhabern des Bergwerks Gonzen und
Berschis über die Nutzung der Wälder

1549 Juli 10. Baden5

Heinrich Lochmann und Joachim Göldli kaufen 1545 zwei Teile des Bergwerks von Reichmuth, der es
ein Jahr zuvor von den Erben des vestorbenen Albrecht Janet gekauft hatte. 1545 wird in einer Lehen-
urkunde der sieben Orte neben Lochmann und Göldli auch Bernhart von Cham als Inhaber des Lehens
genannt (Regesten: [Ende 17. Jh.] StALU, AKT A1 F1 Sch 393, Mappe Sargans F7, Mappe Gemein-
degüter Flums; [1767] StATG, 7’00’30, zu §54, Lit. J; Bernold, Eisenbergwerk, S. 180–181). – Frühere10

Lehensträger vgl. Nr. 133.

Wir, von stett unnd lannden der siben ordten unnser Eydtgnoschafft rät unnd
sanndtbotten, namlich von Zürich Hanns Rdolff Laffatter, alt burgermeyster,
unnd Johanns Äscher, stattschryber, von Lutzern Hanns Bircher, schultheis,
vonUry JacobArnoldt, lanndtamman, unnd Jacob aa Pro, des rats, von Schwytz15

Diettrich Inn der Haldten, ritter, lanndtaman, von Unnderwaldenn Niclaus Im-
fäld, ritter, lanndtamanOb demWald, von Zug Hanns Burckhart, deß rats, unnd
von Glaruß Joachim Belde, lanndtaman, diser zyt uß bevelch unnd vollem ge-
wallt unnser aller herren unnd oberen uff dem tag der jarrechnung z Baden
inn Ärgöw versampt, bekennen unnd thnnd kunnd mengklichen mit disem20

brieff, das sich spenn unnd irrtunng habennt gehallten zwüschnnt dem erbern
Hannsen Oberkaam, brger z Zürich, als einem schaffner unnd anwalt der
fromen, vesten, fürnemmen, wysen Bernnharten von Chams, seckelmeyster,
Jochim Göldlis unnd Heinrichen Lochmans, burgere der statt Zürich, des ei-
nen und den erberen, unnseren lieben getrüwen einer gmeind zu Bärsiß erber25

anwält dem anndern teyl von deß wegen,
das jetzgenannter anwalt von wegenn siner herren des isenngwerbs ant-

zeigt, das im allso fürkommen unnd angeben, das von alter har brucht unnd
des isenngwerbs recht unnd alt harkomen sige, das wann unnd wo inen zum
isenngwerb zu kolen vona nöten sig, so mögent sy, die so das isenwerch innha-30

bent, ire koler dahin schicken z kolen, wo dann im lannd allennthalben brüchig
sig unnd inen zur noturfft des isenwercks z kolen niemand sperren noch wer-
ren möge. Er hab auch sine koler nit on ursach an obgemelt ennd z denen
von Bärsiß z kolen gschickt, dann an den selben ordten unnd ennden well
er inen die allten kolgrben zeigen, so vor zytenn die alltten, so uff dem ysen-35

werck gsin, kolet habennt. Darumb er getruwe, das obgemelte sine herren von
wegen allthargebrachter fryheyten des isenwercks inn dero von Bärsiß wälden
unnd höltzern, deß glichen an anndern ordten inn der lanndtschafft, wo unnd
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wenn inen z kolen von nöten nach noturfft des isengwerbs kolen mögen, die
von Bräsiß [!] brungent dann dar, das sy darfür gfrigt syennt. Doch inn irem
zimlichen banholltz redte er inen nützit. Sig ouch erbüttig, das sine koller kein
gebärennd boum abhouwen unnd sy gfarlicher wyse mit den zimberhltzern nit
beschwären söllen. 5

Daruff die anwält einer gmeind z Bärsiß antzeigten, wie vilgemelter schaff-
ner ein gmeind z Bärsiß inn iren banhöltzern angfochten habe und sine koler
darin geschickt ze kolen, welliches vormaln nie beschechen unnd inen in vil
weg ganntz unlydennlich unnd ein grosser abruch sige, dann sy, die gemelten
koler, so gesagter schaffner inn ire höltzer ze kolen geschickt, anfenngklichen 10

die bärennden boum abghowen als nußboum unnd derglichen etc. So siennt
inen die bchwäld nit minder nütz, dann annder bärennd boum des bchs halb.
So das fürkomme, wie dann z gemeinen jaren bescheche, diennte es inen und
fürderte sy größlich des geätzes halb, darumb dann ouch vormaln geprucht
unnd kundtbar sig, das kein isennherr inn bchwälden unnd besonnder inn 15

banwälden je ützit kolet habennt. Vermeinten, das bemelter saffner [!] sy inn
iren banhöltzern unnd büchwalden ungesumpt unnd ungeirrt lassenn unnd ge-
wisen werden, kolholtz howen z lassen oberthalb den bchwälden, wie dann
die isennherren je unnd allwegen gethon, die das kolholtz oberthalb inn dann-
wälden und ettwa daselbs oben bchis ouch (wie man dann das nach funnde) 20

gehowen, herab inn die unndern als inn die bchweld gerissen unnd daselbs
kolet habennt, darin sy ouch nützit redtind.

Sölliches spans halb sy einanndern rechtlichen ersucht unnd fürgenommen
vor lanndtamman unnd einem unparthigischen gericht z Saulgannß. Daselbs
ettlich urtteilen wider genannten schaffner erganngen, dero er sich anstatt si- 25

ner herren beschwärdt berüfft unnd die für unnser herren unnd obern, als die
recht ordennlich oberhannd, geappelliert. Unnd wann uff hütt sy beidersydt
vor unns erschinen und wir sy anstatt unnser herren unnd oberen inn sölli-
cher appellation sach sampt den ingelegten kunndtschafften, urtteilen und al-
lem hanndel gngsamlich gehordt unnd verstannden unnd sy die sach damit 30

zu unnser rechtlichen erkanntnüß gsetzt. So habennt daruff wir unns zü recht
erlutert unnd erkennt,

dasmit den obgeschribnen urtteilen vor lanndtamman unnd einem unparthi-
gischen gericht z Saulganns übel gesprochen unnd von dem anwalt der herren
des yßenngwerbs darvon wol geappelliert, doch mit diser lüterunng allso, das 35

die ysennherren inn dero von Barsiß höltzeren wol mögen holtzen unnd kolenn
lassen z ires isenngwerbs noturfft unnd aller fryheyt sich alda gebruchen wie
an anndern ordten im lannd unnd nach bergfryheyts recht. Doch mit dem an-
hanng, das sy bärhaffter boumen, als nßboum, krießboum unnd öpffelboum,
deßglichen zimberholltzes, so denen von Bärsiß wegsam z irenn buwen gele- 40

gen sin möchte, verschonen söllennd.
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Nr. 153 Sarganserland

Unnd ouch die isennherren, so grob unnd wstlich, das es denen von Bärsiß
gar zügebärlichem, gfarlichem schaden reychen möchte, holltzen unnd kolen
liessennt, so sol je unnser lanndtvogt im Saulgannßer lannd uff anrüffen der
klagennden parthy allwegen gepürlich insächen tün nach heuschennder no-
turfft.5

Unnd deß z urkunnd, so hat der from, vest, unnser getrüwer, lieber lann-
dtvogt z Baden inn Ergöw, Gilg Tschudi, des rats z Glaruß, sin eigen insigel
innamen unnser aller gehennckt offenntlich an disen brieff, der geben ist uff den
zechennden tag höwmonats nachChristi gepurt getzallt tusennt fünnffhunndert
viertzig unnd nün jare.10

Original: OGA Berschis, 1.1., Nr. 11, Perg. 66 × 26 cm, 8,5 cm Falz, eckig; Siegel: Aegidius Tschudi,
Landvogt von Baden, Wachs, rund, abgeschliffen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]:
Ein brieff vom isen werch; Archivsignatur E Nro. 61. – Kopien: (16. Jh.) OGA Sargans, Mappe XIII,
Nr. 9; (18. Jh.) OGA Berschis, 1.1., Nr. 11a.
Druck: Gubser, Berschis Bd. 38, S. 59–61; Habsburger Urbar Bd. 25, S. 88–90.15

Literatur: Gubser, Dorfchronik, S. 57–58; Gubser, Drachenloch, S. 166–167; Bugg, Erzabbau, S. 48.

Weitere Urteile und Ordnungen zur Nutzung der Wälder vgl. Nr. 197; Nr. 276 und die Forstordnung von
Nr. 344. – Zu den Nutzungsstreitigkeiten vgl. auch Bugg, Erzabbau, S. 48–49.

a Dahinter nochmals: von.

b) Tagsatzungsurteil zugunsten der Inhaber des BergwerksGonzen, dass20

niemand sonst eine Eisenschmiede oder einenSchmelzofen imSargan-
serland betreiben dürfe

1550 Juni 25. Baden

1. Trotz des Widerstands von Flums, das ein Monopol der Eisenherren befürchtet, kaufen diese im
Februar 1549 auch die Flumser Eisenschmiede für 60 Gulden (StAZH, B VIII 338, fol. 62v–63r; B I 253,25

fol. 607r–610r; StASG, AA 4 A 14, fol. 157r–158r; Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7549/01). – Zur
Eisenschmiede in Flums vgl. Nr. 36a).
2. Die Eisenherren erheben bei den sieben Orten Einspruch wegen eines Gesuchs zum Bau einer Ei-
senschmiede und eines Schmelzofens der Melser und anderer Personen aus dem Sarganserland. Sie
ersuchen die Orte, ihnen das alleinige Recht zum Betreiben eines Eisenwerks im Sarganserland zu ge-30

währen:

Wir, von stett und lannden der siben orthen unnser Eydtgnoschafft räth und
sanndtbotten, namlich von Zürich Johannes Hab, alt burgermeister, und Jo-
hannes Äscher, stattschryber, von Lucern Wendel Sonnenberg, panerher und
des raths, von Uri Jacob Arnoldt, lanndtamman, von Schwitz Dietrich In der35

Halden, ritter, landtamman, von Unnderwallden Melchior Wildrych, alt lann-
dtamman Nidt demWald, von Zug Hans Meyer, des raths, und von Glarus Joa-
chim Beldi, lanndtamman, diser zytt uß bevelch und vollem gewalt unnser aller
herren und obern uff dem tag der jarrechnung zu Baden in Ergeüw versampt,
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Sarganserland Nr. 153

beckhennend und thnd khund mencklichem mit disem brieff, das vor uns er-
schinen ist der ersam Heinrich Lochman, burger der statt Zürich, innammen
sin selbs und der eern, vesten, frommen, fürsichtigen und wysen hern Bern-
harten von Cham, seckelmeister und des raths, Joachim Göldlins, burgere der
statt Zürich, unnd offnot vor uns, 5

wie das si bericht, das etlich sonnder personen von Meils und anderschwo
har unnderstand und an uns werben und begern sollent, das sy das ysenwerch
zu Meils oder an andern orthen in unser graffschafft Saulgans uff zerichten
vergonnen und erlouben. Diewil aber unser herren und obern von den siben
orthen kurtz verschiner jaren innen dryen, iren erben und nachkommenn alles 10

bergkwerck in gemelter graffschafft Saulgans an allen jeden enden und orthen,
wo es innen am fuglichisten und gelägnisten sin wil, mit aller rechtung und zu-
gehördt z buwen und zbewärben nach lechens recht verlichen, sy ouch daby
vor mencklichem zu schützen und schirmen. Darumb si uns ouch jerlichen vier
guldin schutz und schirm gelt gäben und ußrichten, alles inhalt brieff und sigel 15

darüber uffgericht, uff das si ein grossen mercklichen kosten angelegt und für-
gewenndt. Solten nun unnsere herren von den siben orthen jetz oder hiernach
anndern lüthen das bergk und ysenwerch ouch verlychen, wurde inen das zu
grossem mercklichen schaden und nachtheil ires gewerbs reychen und dienen.
Deßhalb ir gar ernstlich und hochgeissen bitt sige, das wir si by solichem irem 20

lechen handthaben, schützen und schirmen und denen von Meils noch jemand
anderm gestattnen noch verwiligen, einich bergk noch ysenwerch in gemelter
graffschafft Saulgans zu buwen und uff zu richten in dhein wyß noch weg.

Und als wir das anbringen und begern der unserna von Meils, ouch dar-
uff der gemelten Bernharten von Chaams, Joachim Göldlins und Heinrichen 25

Lochmans sampt iren lechenbrieffen gehördt und verstanden und so nun sölich
bergwerch und gwerb unsern herren und obern mit aller rechtung, nutzung, be-
wärbung, schaltung und waltung gedachtem von Chaam und sinen mithafften
zu rechtem lächen verlichen worden und ouch davon jerlichen ußrichten unsern
herren den lächen zins, so habent daruff wir uns erlüthert und erkhennt: 30

Das die vilgemelten Bernhart von Chaam, Joachim Göldly, Heinrich Loch-
man, ire erben und nachkhommen by irem lechena obgemelts bergk und ysen
gewerbs halb gentzlichen beliben und das die von Meils noch jemandt anderst
zuMeils noch annderschwo in unser graffschafft Saulgans kein ysen schmidten
noch schmeltz offen nit buwen noch uffrichten sollend. Und endtlich, das so- 35

lich ysenwerch in gemelter graffschafft Saulgansa niemand zu bewerben noch
zu verwalten gwalt haben solle, a–dann allein–a die vil genannten Bernhart von
Chaam, Joachim Goldlin, Heinrich Lochman, ire erben und nachkomena, de-
nen es von unsern herren und obern verlichen und inen brieff und sigel darumb
geben. Deßhalben wellen und gepietten wir jetzigen und allen khünfftigen un- 40

sern lanndtvögten zu Saulgans, das sy die vilgenannten Bernhart von Chaam,
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Nr. 153 Sarganserland

Joachim Goldly, Heinrich Lochman, ir erben und nachkhomenn by solicher ly-
chunng, brieff und siglen handthaben, schutzen und schirmen, das si menck-
lich daran unverhindert ungesumpt lassen sollen, a–aldwyl sy–a solich bergck
und ysenwerch stattlich und nach noturfft vertigen und uffenthallten.

Und des zu warem, offem urkhund, so hatt der from, vest, unser getrüwer,5

lieber lanndtvogt zu Baden in Ergeuw, Gilg Tschudi, des raths zu Glarus, sin ei-
gen insigel innanmen unser aller gehenckt, offenlich an disen brieff, der gäben
ist uff mitwochen nach sant Johannsa, des heilligen teuffers, tag nach Cristi
geburtt getzalt thusent funffhundert und fünfftzig jare.

Kopien: (16. Jh.) StASG, AA 4 B 12, fol. 62r–62v (Nachtrag im Urbar von 1531); StAZH, B VIII 338,10

fol. 63r–v (Nachtrag im Urbar von 1531); (1735) StASG, 4 B 14, fol. 158r–159r (Nachtrag im Urbar
von 1735); (1772) StAZH, B I 253, fol. 613r–615v; (1896) Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7550/01.
– Regesten: (Ende 17. Jh.) StALU, AKT A1 F1 Sch 393, Mappe Sargans F7, Mappe Gemeindegüter
Flums; (1767) StATG, 7’00’30, zu § 54, Lit. J.

Siehe auch die Abschrift des Schreibens der sieben Orte an den Landvogt von Sargans, Ambros Jauch15

von Uri, das ihn über dieses Urteil detailliert in Kenntnis setzt (StAZH, B VIII 338, fol. 63v–64r).

a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach StAZH, B VIII 338.

c) Gütliche Vereinbarung zwischen Flums und den Eisenherrenwegen di-
verser Vorrechte der Eisenherren in Flums

1579 September 7. Flums20

1. 1557 Mai 10. Sargans: Hans Hartmann, Schultheiss von Sargans, urteilt im Namen des Landvogts
in einem Streit zwischen Flums und den Eisenherren wegen Flössens im Schilsbach. Laut Urteil dürfen
die Eisenherren pro Mal 1’000 blütschi1 össen. Vor jeder neuen Ladungmüssen zuerst alle Holzstücke
aus dem Bach geholt werden. Ausserdem dürfen die Stücke nicht zu lang sein. Das Urteil akzeptieren
die Flumser nicht und appellieren an die Tagsatzung (Original: StAAG, AA/2859/2, fol. 22r–23v; Siegel:25

Hans Hartmann, Schultheiss von Sargans,Wachs, rund, mit Pap. bedeckt, am Ende der Urkunde aufge-
drückt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Appellation einer gantzen gemeind z Flumms wider die yssenherren
daselbs).
2. 1557 Juli 7 (sonntag nach sanntt Johanns dess toüffers tag). Baden: In der Appellation beschrän-
ken die Tagsatzungsgesandten die Anzahl Holzscheite auf 500 Stück pro Mal. Ansonsten bleibt es bei30

den Bestimmungen vom 10. Mai (Original: OGA Sargans, Mappe XIII, Nr. 12a, Pap., gebrochene Falt-
stellen mit Klebstreifen zusammengeklebt; Siegel: Jakob Kaspar, Landvogt von Baden, Ratsherr von
Uri, Wachs, rund, mit Pap. bedeckt, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Gütt-
licher spruch umb daß holtz zuo ötzen im Schilsbach zuo Flumß von unnseren herren der 7 orthen
gegäben anno 1557; Archivsignatur N. 38. – Kopie [16. Jh.?]: OGASargans,Mappe XIII, Nr. 12b, Pap.).35

3. 1565 Juni 27 (mitwuchen nach unsers heren fronlichnams tag).: Georg Trösch von Uri, Landvogt
im Sarganserland, Landammann Jakob Good und Jakob Schmid, Untervogt von Freudenberg, Chris-
toph Schmid, Schultheiss von Sargans, und Hans Kegler, Richter von Ragaz, urteilen in einem Konikt
zwischen Lienhard Märkli, Bannerherr im Sarganserland, Mathis Fürschy, Bartli Gall und Jakob Töni,
alle von Flums, als Vertreter von Flumswegen Flössens undWuhrens im Schilsbach (Kopien: [17. Jh., v.40

Landweibel Jakob Bögli] A HVS, Schachtel Bergwerk Gonzen, 14.0, Nr. 10, Pap. [mit einer Transkrip-
tion aus dem 20. Jh.]; [1775] StiAPf, Kopialbuch v. Wochenrichter Adam Zink [=Anton Müller, Mein
Privatbesitz], Pap.buch, Nr. 18; [20. Jh.] StiAPf, Anton Müller, Flumser Urkunden Bd.1, S. 104–107.
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Sarganserland Nr. 153

Anton Müller verfasste seine Abschrift nach dem Kopialbuch von Adam Zink, vermerkt jedoch, dass
das Original in Flums liege. Das Original fehlt.).
4. Auf der Tagsatzung vom 7. Juli 1567 reicht Flums Klage gegen die Eisenherren von Zürich, Bürger-
meister Bernhart von Cham, Bannerherr Heinrich Lochmann und Joachim Göldli, ein. Darauf bestim-
men die Tagsatzungsabgeordneten, dass Landammann Schuler, der Landvogt und der Landschreiber 5

von Sargans die Parteien gütlich einigen sollen. Im Falle eines Scheiterns darf der Konikt erneut an
der Tagsatzung verhandelt werden (EA 4.2.2, 83).
5. 1567 Dezember 1. Flums: Gütliche Vereinbarung wegen bestimmter Vorrechte der Eisenherren in
Flums durch die von der Tagsatzung bestimmtenGesandten: Paulus Schuler, Landammann vonGlarus,
Hans Jützer von Schwyz, zurzeit Landvogt im Sarganserland, und Melchior Bussi von Glarus, derzeit 10

Landschreiber im Sarganserland:
Nammlich deß ersten, so sollen allweg der eisenherren haus hoff, darin jederzeit ihr schaffner

zu Flums sizt, aller tagwen an landstrasen unnd wuohren frey unnd ledig sein, doch mit lautherem
geding, was sie, die eisenherren, oder einer untera ihnen in sonders weiter für heüser, mülnen oder
psterey oder andre jez under in der gmeindt hettendt oder noch erkaufften oder an sich zugendt, 15

davon sollen derselbigen inhaber gleich wie andere gmeindsleüth den tagwen an landstrasen zu
thun schuldig sein.

Zum andern, so vil betrifft die ligendten güter, so die eisenherren bißharo erkaufft oder noch in
kauffs weis oder um schulden wegen an sichb ziechen wurden, darwider soll inen ein gemeind nit
sein, doch das demmnach auch die eisenherren darvon steür und breüch zu geben schuldig seyen, 20

wie andere einsaßen.
Zum dritten, der ansprach deß plazes halb under dem schmelzoffen herab gelegen, haben wir

uns erleütheret, das derselbig blaz der gmeind Flums eigen sein solle mit der bescheidenheit, das
nichts destoweniger sie, die eisenherren, denselben zu ihrer nothdurfft zum eisenwerkh mögen
brauchen, doch der landstras, auch stäg und wäg unnd andern biderben leüthen an ihren zeünen 25

und eigenthum ohnschädlich.
Zum 4ten, so vil die atzung mit denen kohlroßen in ihrer von Flumß alp, wohn und weiden

und sonderlich mit frömden saümeren belangt, habenn wir unns erkent: So fern die eisenherren in
der gemeind Flums kohlfuohr um ein bescheidnen lohn wie gewöhnlich braüchig und ander fromd
auch nemmen zu ihrer nothdurfft nden, so sollen sie keine frömden saumer dahin brauchen. Wo 30

sie aber nit heimbsch kohlfuhr funden, als dan mögen sie kohlfuhr nemmen, wo sie wollen, mit der
erleüterung, das sie die kohlführer mit ihren roßen der alten sazung nach zu weid fahren, auch in
keiner alp nichts ätzen noch darin fahren, biß die gmeind mit ihrem vich auch darin fahrt.

Zum 5ten, betreffendt die frömden werchlüth und schröter, so in der eisenher[ren] dienst sich
mit weib und kindt in der gmeind Flums auffhaltend und den leüthen an ihren früchten und anderen 35

schädlich sein, da sollen die eisenher[ren] und ihre schaffner jederzeit auffsechen und ihre werckh-
leüt ernstlich wahrnen, sich der gmeind ohnschädlich zu halten. Da wo sie am schaden ergriffen
wurden, dieselben sollen einem l[and]vogt überantwortet, vom selben verwisen oder sonst nach
gebühr gestrafft werden.

Zum 6ten, dieweilen dann auch spän der schulden halber, darum einer etwann dem eisenherren 40

brieff und sigel gibt und pfand eingesezt. Daruff dann die isenhe[rren] vermeinen nach luth ihrer
verschreibung vor mäniglichen erstlich bezalt zu werden. So erkennen wir, solchen fällen sollen die
eisenh[erren] beym landsbrauch bleiben, so aber etwasweiter verschreibungen oder anderer dingen
halb eintrag hat, mag jeder wie brauchig das recht drum suchen. Undwo er uhrtel beschwert, jedem
die appellation vorbehalten ist. 45

Zum 7ten, wie sich die eisenh[erren] erklagt, wann sie werchleüt bestellen und ihnen auff das
werckh geben und fürsezen, fahren dennenach ander zu und wollen ds werckh, darauff sie gege-
ben, pfänden und schäzen, welches ihnen zu schwär. Auff das haben wir gesprochen, so sie, die
eisenh[erren], werckhlüth bestallen, auch ihnen darauff geben und fürsezen und so dan dieselben
das werckh anfangen, es seye mit holz schroten oder kohl brenen, soll ihnen daselbst niemand 50

anderer gstalt zu pfänden noch zu schazen haben, dan die eisenh[erren] seyend zu vor um ds ih-

551

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001947
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001544
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001921
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001757
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000751
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001948
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000731
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000974
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000596
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000769
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000845
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002753
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002816
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001669
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002817
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002645
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000493
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002645
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000059
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000452
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000596
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001145
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001035
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001167
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000252
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001377
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002806
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001377
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001423
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002806
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001166
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002818
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000238
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000704
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000974
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002750
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000218
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001659
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002712
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002204
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000639
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000687
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001648
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002822
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000490
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001580
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000687
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rig ausgricht. So dan noch etwas vorstehndtes, das soll den übrigen geltschulden zugleich verlangt
werden. Doch ob als dan die eisenher[ren] das vorstehndt nach der schazung auch an sie zu ziechen
begehrten, sollen sie des[halben] gewalt haben.

Zum letsten, so sich fürhin weiterer spann zwüschen den eisenherren und einer gmeind Flums
zutragen wurde, sollen sie solchen span erstlich einem Landvogt von Sargans vortragen. Dersel-5

big soll samt 2 ehrenmäneren, so er zu sich berufft, sie als dann understohn, in der gütigkeit zu
verreinigen. Wo aber die güte nit verfachen mag, mögen sie wohl alsdan weiter für ihre her[ren]
die 7 orth kommen ... (Kopie [1775]: StiAPf, Kopialbuch v. Wochenrichter Adam Zink [=Anton Mül-
ler, Mein Privatbesitz], Pap. buch, Nr. 9. – Original: GA Flums, G 1567, Perg. 65 × 32,5 cm, 10,5 cm
Falz, stark beschädigt, Brandschäden, Wasserecken, Schimmelbefall; 2 Siegel: Wachs in wächserner10

Schüssel, rund,Wachsschüsseln beschädigt, 1. Paulus Schuler, Landammann von Glarus, 2. Hans Jüt-
zer, Landvogt im Sarganserland; Dorsualnotizen: [nicht mehr lesbar]; Archivsignatur No 9. – Kopien:
[1606 v. Landweibel Jakob Bögli] StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Eisenberg-
werk im Gonzen und Eisenschmelze in Mels-Plons; [20. Jh.] StiAPf, Anton Müller, Flumser Urkunden
Bd.1, Pap.buch, Nr. 27).15

6. 1578 reicht Flums auf der Tagsatzung erneut Klage gegen die Eisenherren ein. Darauf werden Hans
Keller, ChristophSchorno und LudwigWichser beauftragt, die beiden Parteien gütlich zu einigen. Haben
sie dabei keinen Erfolg, solle der Streit auf der nächsten Tagsatzung durch die eidgenössischenGesand-
ten rechtlich beigelegt werden (EA 4.2.2, Sargans, 84). Einige Streitpunkte der Gerichtsverhandlung von
1567 werden dabei nochmals aufgegriffen.20

[S. 1] c–Wyr, nachbenembten mitnamen Johanes Keller, obman und des raths
der statt Zürich, Christoff Schorno, rytter, landtamman und bannerher zu
Schwytz, und Ludwig Wichßer, landtaman zu Glarus, all drey gesandte raths-
botten, auch us bevelch und in namen gemeiner siben ortten loblicher Eidgno-
schafft, denen Sarganßerland zu gehörig, unßerer gnedigen heren, bekenend25

offentlicht und thund kundt menigklichen mit dißem brieve:
Als sich dan spen, stöß und irthumb erhoben und zugethragen enthzwü-

schendt den ehrsamen, unßern lieben und gethreüwen, einer gantzen gmeind
zu Flumß an einem, sodan den edlen, vesten, fürsichtigen und wyßen heren
Hans Hinerichend Lochman, panerher der statt Zürich, für sich selbs und sine30

mithafften, und Bathe Rudolfen Gölde, burger zu Zürich, als berckh und ißen-
heren zu Flumß, anders theils umb und von wägen der userlichen gwirben,
auch der frömdenwärch leüth, der atzungmit den kolroßen und anderen artyck-
len halber, mit clag und antwurtt alhie zebegrifen vil zelang und von unnötten,
dan die sonst harnach im spruch eigentlich gemeldet, erlüttert und erclärtt wär-35

dend. Von söllicher spannen wegen sy ein anderen rechtigklich beklagen und
fürnemen habend wellen vor den edlen, strengen, fromen, vesten und wyßen
der obgenantten syben ortten ratzbotten, dazemal zu Baden in Argöw byein-
andern versampt geweßen. Welicher span aber den bemelten heren gsandten
gantz mißfelig und widerig gweßen, derhalben beiden partheyen uß gnediger40

und sonderer gutter wolmeinung habend dieselbigen unßer heren unnß, obge-
nantten dreyen, bevolchen, in ir graffschafft Sannganß zekeren, beden parthyen
einen tag zeernamßen unnd sy alß dan für uns zebescheiden und zeverhören.
Und wo inen möglich, sy in iren spenigen articklen in der güttigkeit zeverein-

552
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baren und zevertragen. Und ob dan also beid partheyen durch unß güttiglich
vertragen werden möchtind, daran bescheche inen ein sonnder / [S. 2] ange-
nems gefallen. Wo aber wir sy in der güttigkeit nit vertragen könntind (des sy
sich doch gantz nit versächynd, als dan söle der handell weytt für sy zetagen
komen und aller gebür nach erörtert werden). 5

Uff sollichen bevelch unßerer heren sind wir, obgenantte drey gesandten, in
Sannganßerland khertt und uf datto diß briefs daselbst zu Flumß im dorf bed
partheyen für unß bescheiden und beschickt und sy in sollichen iren spennen
gegenneinandern gnugsamlich biß an iren selbs uf hören gehörtt und verstan-
den. So habend wir daruf in der güttigkeit zwüschent inen gesprochen und unß 10

erkennt, wie hernach eigentlich von einem artickell an den andern begrifen und
geschryben statt)f:

Deß ersten von wegen der nebent gwerben usserhalb dem yßen werch, deß
sych bishar ein schaffner auch gebrucht als mit korn, rocken, haber, win, mul-
hen, thuch, psteri, metzgen, wirdschafft und anders. Da habend wir unß er- 15

kennt, das die yßenheren old ire schaffner z Flums mit keiner andern handtie-
rung ußerth dem yßenwerch werben söllend, dan alein mit korn, rocken, haber,
zwilch, närlinger und keß. Und daßelbig gegen niemand anders gebruchen, dan
alein gegen irn werchlütten, welche da gern und mit guttem willen nemind.

Dan hiemit niemantz gebunden sin soll, sonder, welcher lieber sin verdienten 20

lidlon an barem gelt hette, den sol jeder schaffner mit gelt zebezallen schuldig
sin. Und ob ein schaffner uf anerfordern jeden nit mit gelt bezalt, alsdan sol
hiemitt jedem den gwalt gäben und erloupt sin nach Sanganßerg landtsrecht
von jedem schaffner sin verdient gellt inzeziechen, wie es dasselbig recht umb
lidlon vermag. 25

Und sovil den win gwerb umdh metzgen antrifft, des sol sich jeder schaffner
nit wytter gebruchen, dan alein gegen irn schmiden, auch khindtbetheren, allt-
ten und kranckhen lüten. Ja, so sy des begerend und sonst nit wytter, soll inen
zewerben erloubt sin mytt dem heytteren anhang, das sy die frücht und anders,
so inen (wie obstatth) zeverkoufen erloupt, alle zeyth in rechtem werd gebind 30

und nit mer daruf schlachend, dan wie die satzung und–c / [S. 3] i–ordnung all-
wegen ist und die mandath vermögen.

Es soll ouch jeder landtvogt gwalt haben, jeden schaffner nit weniger dan
andere landtlütt dem bruch nach zerfragen und umb den väller, so man den
ungebürlich funde, zestrafen. 35

Zum anderen2 betrefend der yßen heren allerley frömde werchleüth, dern
sich ein gmeind Flumß höchlich beschwertt. Und diewil aber derselbig arti-
ckell zvor drch heren aman Schuller von Glarus und sine mitj verordnetten
heitter usgesprochen luth brief und siglen, inen beider sytz geben, so lasen wirs
bim selbigen gentzlich bleyben, doch mit der bescheidenheitt, das die isen he- 40

ren und irne schaffner die landtlütt vor den frömbden fürderend und im werch
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bruchend sovil inen möglich. Und sich auch dieselbigen landtlüt dargegen aller
gebür nach haltind und erzeigind.

Zum dreytten von wegen der red, so junckher Bath Rudolf Göldli uß gosen
haben sölte. Namlich das sy, die ysenheren, gwalltt k–haben söllind–k, einem ein
berenden boum, so sy des zum yßen werch manglen wurdend, us sinem krutt5

boum gartten und eignen gutt zehouwen. Dargegen aber der junckher Göldli
von sölicher red nit wüsen noch vil weniger des begeren wellen, so habend
wirs ouch darby blyben lassenn, das die yßenheren noch ire schaffner sölicher
gstalltt des holtz howens halb nit wytter gwallt haben noch über komen, dan
wie von alltter har zum minsten schaden aller gebür nach brucht ist worden.10

Zum viertten,3 dz junckher Bath Rudolf Göldli begertt und vermeint, das jetz
sin huß, so er im dorf zu Flums gebuwen und noch dißer zytt bewonett, aller
stür, tagwan und anderen brüchen fry sin sölle. Und wir aber dargegend in
her aman Schullers vertrag ein artyckell funden, der lutter meldett, das alein
der yßenheren hus, darin bißhar die schaffner gsessen, und nit wytter sölicher15

beschwerden fry sin söle. So lasentz wir bim selbigen artickell auch blyben, es
sy dan sach, das junckher Bath Rudolf Göldli sin huß den yßenheren zekoufen
geben und ir eigen sye, so söle es billich sölicher beschwerden ledig sin und
der ißenheren das under hus dargegen söliche beschwerden uf im haben. Sover
es aber nit der yßenheren eigen, sonder sin, junckher Göldlis, eigenthumb ist,20

so lassen wirs der genandten beschwerden halb blyben wie andere hüßer. Und
/ [S. 4] soll dargegen das under huß luth brief und sigell fry sin, wie von alter
har.

Zum fünften,4 diewil sich auch die von Flums groses schadens, so inen mit
den kolroßen der atzung halb in irn alpen beschechen, erclagt und sonnderlich25

im thall, da habend wir nun ouch ein artickel in her aman Schulers vertrag
brief funden, der diße beschwerd gar lutter erclärtt. Darby wirs ouch blyben
lasen, namlich also, das die yßenheren ald ire schaffner mit irn kolrosen in kein
alp, denen von Flums ghörig, gentzlich nit faren lassen söllend, es seyend dan
die von Flums mit irem vech auch darin gfaren. Und in wellicher alpp sy mit30

irem vech nit sind, dieselbig zyth söllend die kolroß ouch nit darin gon. Derhalb
sol jeder schaffner der kolfur halb dermaßen ordnugl gäben und die abteilung
machen, das dyßer artickhell ordenlich gehalten werde.

Zum sechsten, diewil sich auch bishar die frömbden schrötter und koler des
gwalts understanden, dz sy uff dero von Flumß eigen boden und in iren wellden35

einanderen die werch umb vil geltz zekoufen geben, ouch in denselbigen sche-
yen, schindlen und stecken ze verkouffen gmacht, des sich aber die von Flumß
höchlich beschwert. Darüber haben wir unnß erkennth, das sy die frömden
schrötter und koler deßselbigen abston und fürhin in dero von Flumß alppen
unnd welden ützit zeverkoufen gwalt haben söllend, es trage sich dan der vaal40

zu, das einer ein werch angefangen und von demselbigen us dem landt müste.
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Als dan mag jeder uß siner arbett lösen, sovil müglich, doch soll jeder nit witter
verkoufen, dan alein das holtz, so er abghowen und gschrotten hatt.

Zum sibenden5 von wägen des platzes under dem schmeltz ofen, da sol es
gentzlich by dem artickell in her aman Schulers vertrag briefen ouch blyben.
Und die nüw hütten, so die ysenheren jetzunder uß notwendigkheytt gebuwen, 5

die mögen sy inhaben, beschliessen und bewerben nach irem gfallen, onant-
wert der gmeind und menigklichs. Doch fürhin sollend sy einiche behusungen
mer uf den platz buwen one vorwüsen und bewilligen einer gmeind.

Zum achten von wegen abschlag des waßers, wan mangell am keth ze ma-
chen. Das sol also brucht, das zuvor / [S. 5] an einem sontag ald vyrtag in der 10

kilchen gruft werden sol, uf welchen tag man dasb wasser abschlachen welle,
wie von altter har ouch brucht worden, damit sich mencklicher darnach rich-
ten könne. Wan sich aber darzwüschent in der wuchen unversechen inbrüch
am keth zutrugend, das es an einem schaden läg und gröslich von nötten ze-
machen, alßdan sol jeder schaffner, ehe und er das waßer abschlachen laße, 15

söliches einem weibell anzezeigen schuldig sin, darmit der weibel das allent-
halben im dorf verkünden und sich menigklich darnach richten könne. Es sol
auch alß dan der schaffner uf das fürderlichest so möglich, das keth machen
lasen.

Zum nündten, das die gmeind zu Flumß bishar im bruch gehept, in iren 20

alppen ze schwemmen und ethliche weld zebannen. Da aber die yßenheren
vermeinth, sy des wol entberen möchtend. Daruf ist unßer bscheid, dz wir die
gmeind von Flums des ortzs gentzlich by irm alltten harkomen blyben laßend
mit der erlüterung, das sy auch dargegen mit solichem kein gfar und mißgunst
bruchen sollend. 25

Unnd für das letst, so soll diser unßer spruch woldachten unsern gnedigen
heren, den syben orthen, an irn freyheyth, herligkheith und grechtigkeyth, des
glichen den yßenheren und einer gmeind an allen irn vorerlangten briefen, sig-
len und althem harkomen keinen schaden noch nachteil nit gebernm noch brin-
gen in einichen wäg etc. 30

Und als nun wir, obgenantte dry verordnete rathßgesanndte, beiden par-
theyen söllichen, unnßern gttlichen spruch erscheinth und geoffnet, sy ouch
daruf ernstlich erforderet, angesucht unnd gepätten, soliche fürgeschlagne mit-
ell (zuvermeidung größer mg, arbeith und costung), fründtlichen und göltig-
klichenn zehalten und anzenemen, haben sy doch letstlich beider sytzs nach 35

langem geheptem rath und bedencken, sollichen unsern spruch inmaß, wie hie-
vor von einem artickell an anderen verschriben stath, also war, vest und steth
zehalltten, für sy und ir ewig nachkomen angenomen, gelopt und versprochen.
Und ze beyden theyllen / [S. 6] deselbigen brief und sygell begertt, die wir inen
zegeben bewillgett. 40
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Nr. 153 Sarganserland

Unnd des alleß zewarem und vestem urkhundt, so habend wir, obgenantte
dry abgesanndten, unßer jeder sin eigen angeborn in sigell an dyßer briefen
zwen glichluttend thon henckhen, doch unß gemeinlich und unsern erben one
schedlich, geben den sibenden tag des monets september nach Christi, unßers
seligmachers, gepurtt gezelt thusentt fünfhundertt sybentzig und nün jare. Dy-5

ße abgschrift ist abgschryben worden durch mich, Hanß Jacob Frickh, die zit
bumeyster zu Sanngans, den 20. tag brach[monat] des 1606 jare.

o–Und fendt man den houpbrief zu Flums in der gmeindt lad.–o, –i

Kopie in zwei Teilen:6 (1606.02.20 v. Baumeister Hans Jakob Frick von Sargans): 1. StALU, PA Good,
Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Eisenbergwerk im Gonzen, Pap. [mit einer Transkription von10

Franz Anton Good]; 2. A HVS, Schachtel Bergwerk Gonzen, 14.0, Nr. 11, 8-seitiges Pap.heft. – Ori-
ginal: GA Flums, G 1579, Perg. 63,5 × 40 cm, 10 cm Falz, stark beschädigt, Wasserecken, Schim-
melbefall; 3 Siegel: 1. Hans Keller, Ratsherr von Zürich, Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, 2.
Christoph Schorno, Ritter, Landammann und Bannerherr von Schwyz, fehlt, Siegelschlitz vorhanden,
3. LudwigWichser, Landammann von Glarus, fehlt, Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: [...15

in man artickel ... wägen des schwemmens?]; Archivsignaturen a[nn]o 1579 No 10; N. 10 bezeichnet.
– Kopien: (16. Jh.) LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 2, Bündel Bergwerk; (1775) StiAPf, Kopialbuch v.
Wochenrichter Adam Zink (=Anton Müller, Mein Privatbesitz), Nr. 10; (1845.05.29) Eisenbibliothek Pa-
radies, GONZ 7579/01–02; (20. Jh.) StiAPf, Anton Müller, Flumser Urkunden Bd. 1, Pap.buch, Nr. 25,
S. 96–104.20

1. 1623 lassen sich die Eisenherren die Vorrechte des Schaffners und der Werkleute neben anderen
Vorrechten erneut bestätigen (vgl. Nr. 197a, Bem. 2).
2. Befehl der Tagsatzung an den Landvogt von 1650, den Eisenherr von Flums am Betrieb der Wirt-
schaft zur Halbmil zu hindern (EA 6.1.3, Sargans, 203).
3. Weitere Streitigkeiten zum Flössen vgl. Nr. 343b.25

a Der Schreiber hat einen Bogen zuviel gemacht, weshalb eigentlich umter steht. Die Abschrift ist
üchtig geschrieben und viele Wörter mit un oder um haben einen Bogen zu viel bzw. zu wenig,
was im Folgenden nicht mehr vermerkt wird.

b Wiederholt.
c Teil 1 im PA Good.30
d Verschrieb für Heinrichen.
e Verschrieb. Er müsste Beat heissen.
f Keine Klammeröffnung vorhanden.
g Hinter Sang folgt gestrichen: er.
h Verschrieb für und.35
i Teil 2 im A HVS.
j Von gleicher Hand darüber eingefügt.
k Nach Anton Müller, Flumser Urkunden Bd. 1 ergänzt.
l Verschrieb für ordnung.
m Verschreiber für geben.40
n ö über gestrichenem u.
o Andere Tinte.
1 Block, jedes dicke, unförmliche oder auch von einem Baume zu Scheitern abgesägte Stück Holz;

kürzeres, dickes, schweres Stück Rundholz, (länglicher) Holzblock (Idiotikon V, Sp. 237).
2 Vgl. Vorbem. 5, Art. 5.45
3 Vgl. Vorbem. 5, Art. 1.
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Sarganserland Nr. 153–154

4 Vgl. Vorbem. 5, Art. 4.
5 Vgl. Vorbem. 5, Art. 3.
6 Die beiden Teile gehörten ursprünglich zusammen: Das Fragment 2 ist von gleicher Hand verfasst

und bildet im Text die Fortsetzung.

154. Konikte um Herrschaftsrechte in der Herrschaft Wartau 5

zwischen der Landvogtei Sargans und Werdenberg
1550 März 20. – 1584 Februar 1.

a) Vergleich zwischen den regierenden Orten und Glarus über den Weg-
zug von Leibeigenen und den Wildbann in der Herrschaft Wartau

1550 März 20. Baden 10

1549 nimmt Glarus schriftliche und mündliche Kundschaften wegen der Leibeigenen und des Wild-
banns auf. Vor den Zeugenaussagen wird als Beweismittel neben einer Urkunde von 1488 (Nr. 101)
ein nicht datiertes Urbar erwähnt: Erstlichen in eynem altenn bapirinn urberbch, so vor zitenn von
wegenn des schlosses Warthow zgehordten gemacht, stat unnder annderem in eynem artickel al-
so verzeichnet: Item so hatt ein herr z Warthow zü weren, ze jagenn inn pirgen unnd inn owenn 15

unnd in dem gantzen kilchspel zü Warthow, es sig im berg oder im tal, es sig gamps thier, füchs
oder hasenn oder allerley thier, gwild, gros unnd kleyn (Zeugenprotokolle: LAGL, HIAR A 2430:49,
12-seitiges Pap.heft 22 × 33 cm; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Deren von Glarus kunschaft um den wild-
ban zWartouw und Trübenbach, a[nn]o 1549, den 5. aprillen; LAGL, HIAR A 2430:50–53, 20-seitiges
Pap.heft, StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Wartau, 12-seitiges Pap.heft.) – Die Boten vernehmen 20

die Kundschaft der Glarner (EA 4.1e.1, 47h).

Wir, von stett und lannden der siben ordten unnser Eydtgnoschafft rät unnd
sanndtbotten, namlich von Zürich Johanns Hab, alt burgermeister, unnd Jo-
hanns Äscher, stattschryber, von Lutzern Hanns Bircher, alt schultheis, von
Ury Jacob aa Pro, des rats, von Schwytz Diettrich Inn der Haldten, ritter, lann- 25

dtamman, von Unnderwalden Hanns Pünndty, lanndtaman Nidt demWald, von
Zug Stäffan Züricher, des rats, und von Glarus Paulus Schler, des rats, di-
ser zyt uß bevelch unnd vollem gwallt unnser aller herren unnd obern z Ba-
den inn Ergöw versampt, bekennen unnd thnd kunnd allermengklichem mit
dißem brieff, nach dem sich dann ettwas spans erhept unnd zgetragen hat 30

zwüschennt den fromen, fürsichtigen, ersamen, wysen lanndtaman, räten unnd
ganntzer gmeind z Glarus, unnsern insonnders gten fründen unnd getrüwen,
lieben Eydtgnossen des einen unnd den frommen, fürsichtigen, ersamen, wy-
sen burgermeyster, schultheyssen, lanndtaman, amman, räten unnd ganntzen
gmeinden unnserer herren und oberen Zürich, Lutzern, Ury, Schwytz, Unn- 35

derwalden und Zug sampt den obgemelten unnsern lieben Eidtgnossen von
Glarus, als herren, besitzer unnd innhabere der graffschafft Saulganns, dem
anndern teyl von deßwegen,
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Nr. 154 Sarganserland

das sich die gemelten unnser günstig herren unnd getrüw, lieb Eydtgnossen
von Glarus erklagten: Des ersten, als ettlich ir lybeigen lüt, es sigennt mannen,
frowen, knaben oder töchtern, uß ir graffschafftWerdenberg inn die graffschafft
Saulganns ziechent unnd so vermeinen unnd unnderstannden unnserer herren
unnd obern lanndtvögt der graffschafft Saulganns inen ald iren vogt z Wer-5

dennberg von iro wegen die vaßnacht hännen, fäl unnd anndere rechtsame, wie
sy als ir lybeignen lüt, denen sy nachzejagen habind, schuldig sigint, zeverspee-
ren.Wellichs sy, die gemelten unnser lieben Eydtgnossen von Glarus, nit wenig
beschwere unnd vermeinen, was irer eignen lüten uß irer graffschafft Werden-
berg inn die graffschafft Saulgans ziechend, es sigennt frowen, mann, töch-10

tern oder knaben, das dann gemelt unßer lieb Eydtgnossen von Glarus unnd
ire vögt der graffschafft Werdennberg die vaßnacht hännen, fäl unnd anndere
rechtsame, wie dann söllichs von eignen lüten intzziechen bißhar geprucht ist
wordenn, innemen unnd intziechen mögen one intrag unnd widerred unnserer
herren unnd irer lanndtvögten z Saulgans. Dann sy dargegen bewilligen und15

zlassen, was unnserer herren unnd obern der siben ordten eygner lüten uß der
graffschafft Saulganns inn die graffschafft Werdenberg getzogen sigennd, das
der selben unnserer herren lanndtvögt z Saulganns die faßnacht hennen, fäl
und anndere rechtsame von den selbigen ouch intziechen mögen, als sy inen
des nie vorgewesen sigind.20

Zum anndern so vermeinen unnd unnderstannden ouch gemelten unnserer
herren der siben ordten lanndtvögt z Saulgans von wegen der hochen ober-
keyt den wildpan inn der herschafft Warttow zverpietten, da sy vermeinend,
das gemelter wildbann, als wytt das kilchspell Warttow gat, mit aller rechtunng
ir recht eigenthumb sige nachlut iro urbars. Unnd sy ouch söllichen wildpan z25

Warttow zebannen, zeverbietten, zenutzen unnd zgebruchen nach iro gvallen
on mengklichs intrag habind unnd haben söllind. Darumb sy getruwen, das
unnsere herren von den übrigen ordten sy beider articklen halb by irer recht-
same unnd lannghargebrachter besitzunng güttigklichen unnd unverhinndert
blyben lassen.30

Dargegen unnser herren und obern von den übrigen ordten vermeinend, was
personen, frowen oder man, knaben oder töchtern, von wannen har über berg
oder tal inn ir graffschafft Saulganns getzogen, das dann allwegen ire lanndt-
vögt z Saulgans die vaßnacht hennen, fäl unnd anndere rechtsame von den
selbigen z unnserer herren unnd obern der siben ordten hannden ingetzogen,35

dann ir urbar unnd rodel heyter zgebind, das alle lanndzüglinng inen wie ann-
dere eigne lüt diennen söllind, by dem selben sy zu belyben getruwennd.

Zum anndern des wildpans halb inn der herschafft Warttow, dwyl die hoch
oberkeyt unnsern herren von den siben ordten zgehöre unnda allennthalben
brüchlich, das der wildpan zschirmen unnd zverpietten der hochen oberkeyt40

zgehör, das dann sy, unnser lieb Eydtgnossen von Glarus, unnßere herren
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Sarganserland Nr. 154

unnd ire lanndtvögt z Saulgans an sollichem wildpan ungesumpt unnd unge-
irrt wellent lassen.

Unnd als jederteyl uff siner meimugb unnd fürnemmen verharret, darüber
ouch vyl kundtschafften ingenommen, brieff und anndere gewarsame erscheint
und das recht mit einanndern zbruchen vermeint. Dwyl dann das recht z 5

zyten nit vyl früntschafft unnd liebe bringt, ouch unns Eidtgnossen als ver-
sprochnen unnd verpichten fründe vyl loblicher unnd eerlicher unns unnserer
spennen inn der früntschafft miteinanndern zvereynbaren unnd zvertragen,
dann das rechte zebruchen, deßhalb uff verschinen tagleystunngen unnserer
herren unnd obern rattsbotten ettliche gütliche unnd früntliche mittel beider ar- 10

ticklen halb uffgvallen und hinndersich brinngen unnserer herren unnd obern
abgredt, wie dann söllich artickel unnd mitel harnach geschriben unnd gelüt-
tert werdent. Und als unnsere herren und obern sölliche früntliche mittel ge-
hördt und verstannden unnd sich jeder bott siner herren bevelch und anntwurt
enntschlossen, so lassents gemelt unnser herren unnd obern z beiden teylen 15

by hienachgemelten gtlichen abgeredten mitlen blyben:
Allso unnd des ersten von wegen der eignen lüten, wellich personnen mit

lybeigennschafft der graffschafft Werdenberg zgehörig, die sich inn die graff-
schafft Saulganns gsetzt und darinn wonnhafft sind, das sy unnser lieb Eydt-
gnossen z Glarus oder ire lanndtvögt z Werdenberg, von den selbigen perso- 20

nen die vaßnach hner, fäl und anndere rechtsame, wie man dann sollichs von
eignen lüten intzücht, innemen unnd intzüchen söllen unnd mögen one intrag
unnd widerred unnserer herren unnd irer lanndtvögten z Saulganns.

Hinwiderumb unnd inglicher gstalt, wellich personen mit lybeigennschafft
den siben ordten von der graffschafft Saulgans wegen zgehörig sich inn die 25

graffschafft Werdenberg gsetzt und noch darinn wonnhafft, das unnser lieb
Eydtgnossen von den siben ordten oder ire lanndtvögt z Saulganns von den
selbigen personen die vaßnacht hner, fäl und anndere rechtsame, wie man
dann sollichs von eignen lüten intzücht, innemmen und intziechen söllen und
mögen one intrag und widerred unnserer Eydtgnossen von Glarus unnd irer 30

lanndtvögten z Werdenberg.
Aber von wegen der eignen lüten, so nun hinfüro uß einer graffschafft inn

die annder ziechend und sich hußhablichen darinn setzen wölten, da sölle kein
teyl des anndern eignen lüt nit annemen noch inn sin graffschafft ziechen ald in
sitzen lassen, er habe sich dann zvor der lybeigennschafft und annderer unge- 35

nosame halb von siner oberkeyt unnd herschafft fry abkoufft unnd genntzlich
ledig gmacht unnd das er söllichs abkouffs briefflichen schyne erzeygen solle.

Zum anndern belanngende den wildpan inn der herschafft Warttow, dwyl
unnd derselbig klein fg unnd wenig ertragens, das dann nun hinfüro die beid
vögt z Saulganns unndWerdenberg söllichenwildban unnd das jagen sament- 40

lich und miteinanndern bruchen, nutzen, verpietten und inn pan leggen söllent.
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Nr. 154 Sarganserland

Unnd was straffen unnd bssen davon gevallennd, die söllennt die beid vögt z
hannden irer oberkeyt glychlich miteinanndern teylen unnd kein vogt one den
anndern söllich straffen unnd bssen nit vertädinngen. Wellicher ouch hinfüro
inn gemelter herschafft Warttow jagen oder schiessen wöllte, der selbig söl-
le ouch zvor von beiden vögten z Saulganns unnd Werdenberg erlouptnus5

nemmen unnd iro jetwederm glyche picht davon thn.
Unnd inn sollichen obgeschribnen beiden articklen solle es beston, denen

allso styf, stät unnd vest nachganngen, geläpt unnd gehalten werden, all fünd,
list unnd geverdt harinne vermitten unnd usgeschlossen.

Unnd des alles z einem waren, vesten, eewigen urkunnd, so habennt die10

fromen, vesten, fürsichtigen, wyßen herr Johanns Hab, alt burgermeister der
statt Zürich, unnd Gilg Tschudy, des rats zu Glarus, lanndtvogt z Baden inn
Ergöw, ire eigne insigelle für die obgenannten unnsere herren unnd obern ge-
hennckt offenntlich an dißer brieffen zwen glych, die geben sind z Baden inn
Ergöw, uff donnstag nach dem sonntag letare z mitervasten nach Christy ge-15

purt getzalt tusennt fünnffhunndert unnd im fünfftzigisten jare.

Originale: (A) StASG, AA 3U 14, Perg. 67,5 × 42 cm, 10 cmFalz; 2 Siegel: 1. JohannHaab, Bürgermeis-
ter der Stadt Zürich, ab und fehlend, 2. Aegidius Tschudi, Ratsherr von Glarus, Landvogt von Baden,
Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Gütlicher vertraag
wegen der auß der graaffschafft Werdenberg in die graaffschafft Sargans und hinwiderum auß20

der graaffschafft Sargans in die graaffschafft Werdenberg gezognen und noch ziehenden eignen
leüthen, wie auch wegen deß wildbahns gerechtigkeit in der herrsch[afft] Wartau, anno 1550; Ar-
chivsignatur Werd. No. 14. – (B) StAAG, Grafschaft Baden, U22, Perg. 65 × 40,5 cm, 10,5 cm Falz; 2
Siegel: 1. Johann Haab, Bürgermeister der Stadt Zürich, Wachs in wächserner Schüssel, rund, Wachs-
schüssel bruchstückhaft, Wachssiegel fehlt, angehängt an Perg.streifen, 2. Aegidius Tschudi, Ratsherr25

von Glarus, Landvogt von Baden, Wachs, in wächserner Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotizen: [18. Jh.?] 1550, vertrag zwischen den reg. orten der graafschafft Sargans einen und
Glaruß anderseits betr. Sargans u. Werdenberg; andere Hand Glarus, Werdenberg, Wartau, Sar-
gans; [19. Jh.] L[an]dv[o]gtei[archiv] Baden; Archivsignaturen N. 4; tr. 4 bundel VI N 1. – Kopien:
(16. Jh.) LAGL, HIAR A 2401:36, S. 116–128 (Nachtrag aus dem 16. Jh. im Urbar von 1543); HIAR A30

2429:50; (um 1553) StAZH, B VIII 338, fol. 65v; (18. Jh) LAGL, HIAR A 2430:13–14, Kopialheft, nach
1707, S. 28–31; (1735) StASG, AA 4 B 14, fol. 163r–165r (Nachtrag im Urbar von 1735); (1754) LAGL,
HIAR A 2401:44–49, S. 500–502; StASG, AA 3 B 2, S. 500–502; (1772) StAZH, B I 253, fol. 617r–622r.
Regesten: EA 4.1e.1, 100ee; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 83–87.
Literatur: Gabathuler, Jagd, S. 152–153.35

Zum Wildbann in Wartau vgl. auch die Einträge im Urbar der Herrschaft Werdenberg (Nr. 178) sowie
Gabathuler, Jagd, S. 153–154; Winteler, Werdenberg, S. 37–40. – Zu Leibeigenschaft und Abzug vgl.
Nr. 203; zur Teilung oder Verkauf von Leibeigenen vgl. Nr. 10; zur Kinderteilung Nr. 231.

a Im StAAG mit dem Zusatz: unverteyls.
b Verschreiber für meinung.40
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Sarganserland Nr. 154

b) Vergleich zwischen den Landvögten von Sargans und Werdenberg
betreffend Wildbann, Gerichtsbarkeit, Fähre und Fischereirechten in
Wartau

1584 Februar 1.

Vgl. dazu auch EA 4.2.2, Sargans, 62–63; EA 5.1.2, Sargans, 48–49. 5

[fol. 44r] In dem span und missverstand, so sich zwischen beyden landtvögten
Sangans undWerdenberg inn der herrschaft Wartow, alda beyde oberkeiten ihr
rechtsame haben, zugetragen. Haben sich min gnedige herren von Glarus, nach
dem man sy, die beyden landtvögt, nemlich Melchior Würsch von Underwal-
den, landtvogt, unndt Melchior Bußy von Glarus, landtshouptman inn Sangan- 10

ßer landt, demnach Hans Elmer, landtvogt zu Werdenberg, und Adam Miller,
amman zu Wartow, mündtlich, ouch alle härumb ufgerichte verträg, brief und
sigel unndt was sich jeder theil zubehelfen vermeynt, der lenge nach verhört,
sich ires theils uf gfallen undt annemen der übrigen sechs ortten, so Sanganßer
landt zubevögten, dariber erluttert, wie hernach volgt: 15

[1] Zu dem ersten so vil belangt den wiltpan äinhalb dem Trüeben bach zu
Wartow, sige der landtvogt in Sanganßer land nit darwider, dan das derselbig
beyden oberkeiten glichförmig zudiene und gehöre, ouch lut deß vertrags bey-
den landtvögten gliche gerechtigkeit davon folgen. Es beschwäre sich aber er,
herr landtvogt, und die underthanen zu Wartow deßen, das ein landtvogt von 20

Werdenberg schytzen uß der undern herrschaft dahin zuschießen schicke unn-
dt vergönne. Da aber von alter här der pruch gewäsen, das man sy von Wartow
allein und keine frömbde schuzen dahin geprucht habe. Derhalben zu verhüet-
tung künftiger spännen und unfalls, so den underthanen mittler wyl daruß er-
wachsenmöchte, beduchte innen auch nit unbillig sin, dasmans noch / [fol. 44v] 25

also daby pliben ließe.
Hingegen aber der landtvogt von Werdenberg angezeigt, er habe nüts an-

ders by den altten und amptlüten erfaren können, dan das ein landtvogt ye und
alwegen jäger oder schüzen in der undern unndt obern herrschaft ald wa er
vermeint, ime thunlich und nutzlich sin mögen, anstellen, also hab ers auch ge- 30

prucht. Dan hiemit so wäre nach dero von Wartow begären, der wiltpan nit der
oberkeit, sonder stund in irm, der underthanen, gwalt, welcher gstalt man das
gwilt jagen und umbringen solte.

Und so nunmine heren sy, die beiden heren landtvögt, wie gemeldet, verhört
und darneben durch das urber und ander gewarsamnen befunden, 35

das dißer wiltban beider oberkeiten eigenthumblich, also das sie denselbi-
gen mit einandern verpieten, nachlaßen, nutzen und pruchen mögen nach irm
willen, gefallen und gut beduncken.

Und aber daby gar nienen gemeldet wirt, das man die schuzen oder jeger
weder an dißem noch am andern ortt nemen müeße, so laßen sy es nachmaln 40
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Nr. 154 Sarganserland

dabey pliben. Also das ein landtvogt in Sanganserland daselbst oder zuWartow
ein landtvogt von Werdenberg in der grafschaft Werdenberg oder Wartow ald
wie jetwedrer theil begere, ime fueglich oder gelegen sige unnd wie sy dan das
jeder zit sich mit einandern verglichen mögen, schitzen nemen und bestellen.
Doch sol solches dewedrer dem andern hinderrucks nit zulaßen noch erlauben.5

Und ob da ettwas on ir erloubnus schießen und jagen würde, er were ussert
der undern oder obern herrschaft, denselben sollind beide landvögt und keiner
allein gen Wartow r sich bschicken und sinem verdienen nach straffen. Und
von solcher straf / [fol. 45r] sol auch jedem glich gehören zu siner heren und
obern handen inzunemen.10

Wan aber ein landtvogt, eß wäre der zu Sangans oder Werdenberg, von lust
und kurtzwyl wegen selbst eigner person mit einer gesellschaft dem gewildt
des ents, es were mit jagen oder schießen nachzuzihen begärte, das er solches
gewalt haben unnd one erlaubung und auch verhinderung des andern wol thun
möge.15

[2] Zum andern hat sich herr landtvogt uß Sanganßer land erclagt, wie das
der predicant zu Wartow ein buren daselbst, so ime nit recht zähnet, vor dem
landtvogt von Werdenberg und dem gricht im etter rgenomen, alda er sines
fälers halb umb 20 gestraft worden. Das er sich anstatt siner gnedigen herrn
der siben orten beschwäre, dan habe der bur des orts gefält, so sige er ein male-20

cischer man und höre das ime, als der hohen oberkeit, zu. Darzu so erstrecken
sich miner gnedigen herrn von Glarus bußen im etter nit witer dan 3₰. Der-
halben vermeine er, landtvogt von Sangans, ouch wan er spilens, tantzens ald
derglichen verpott thürer dan an 3₰ in der landschaft laße ußgahn und die im
etter übersähen würden, die buß solle ime zuhanden der siben orten und dem25

landtvogt von Werdenberg dienen. Was aber miner gnedigen heren von Glarus
eigne güeter und lehen anträffe, deß belade er sich nüt. Mine herrn mögend
deßelbigen orts mit den güetern, lehenlüten und lehen nach lut ires urbers und
habenden fryheit, was ir lehenrecht und gerechtigkeit vermöge, strafen, hand-
len, thun undt laßen sinet halb ungesumpt.30

Dargegen der landtvogt von Werdenberg anzeigt, das er, wie auch sine /
[fol. 45v] vorfaren ye und alwegen spilen, tantzen und derglichen sachen an
3₰ verpotten und auch die bußen von den unghorsamen darum inzogen. Und
werde sich nit benden, das weder im noch sinen vorfarenden landvögten sol-
ches nie gewehrt noch gespert worden, sonder das sie innert dem etter sich35

alwegen des landvogts von Werdenberg gepott und verpott underworffen, wie
er die in der graafschaft auch ußgahn laßen.

Und wan nun sie, min gnedig heren, die beiden landvogt abermaln verhört,
auch alle rechtsame, was jetweder oberkeit des orts haben möchte, erduret, so
haben sie, min heren, sich abermal erlüttert:40
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Sarganserland Nr. 154

Erstlich sovil den buren, so den zähendenden [!] nit recht ußgericht und umb
20 gestraft worden berüren thutt, dieweil dasselbig das maletz und die hoch
oberkeit beträffen möchte, die nun den siben regierenden orten in Sanganßer-
land zugehörig, so sol derhalben dieselbig straf unnd urtel von irm landtvogt
und gricht ergangen hiemit widerum ufgehept sin und ein landtvogt von San- 5

gans den selbigen fäler zu strafen gwalt haben.
Was aber nun jetz die gepott und verpott als umb spilen, tantzen und dergli-

chen innert dem etter antrifft, diewil in einem vertrag im 15111 jar uffgericht,
ein heittern, lutern artickel, der da ußwyßt, dz es mit dem spilen, tantzen und
derglichen sachen solle wie von alter här gehalten und geprucht werden. Und 10

dan unlugenbar, das die, so das schloß und veste Wartow ingehept, solche ge-
pott und verpott je und alwegen usgan laßen und auch die unghorsamen darum
gestraft, doch nit höher dan umb 3₰, so laßens min gnedige heren nachmaln
bim selbigen pliben, also das ire landtvögt solch oberzelt sachen im etter ge-
pieten und verpieten und auch die unghorsamen, so innert dem etter gefält, sie 15

sigind / [fol. 46r] glich innert oder ußerthalb gsessen, strafen mögen wie von
alter här.

Was aber ir, miner heren von Glarus, eigne güeter unnd lehen anträffe, al-
da mögind sy oder ire landtvögt und amptlüth mit denselbigen güettern, lehen
unnd lehen lüthen nach inhalt ires urbars und habenden fryheiten, was ir lehen 20

recht und gerechtigkeit vermag, straffen, handlen, thun und laßen ungesumpt
und ungeirtt eines landtvogts von Sangans, wie er sich dan deß in sinem rtrag,
wie hievor gemeldet, selbst entzigen und zugelaßen hatt.

[3] Zum dritten hat sich gesagter herr landvogt von Sangans erclagt, wie das
der landtvogt vonWerdenberg einen, so mit den fehren am Ryhn bim Scholberg 25

zu unfriden worden, gestraft. Welcher fräfel und bußen aber nit ime, sonder den
landtvögten zuhanden den siben orten gen Sangans höre.

Dargegen der landvogt von Werdenberg anzeigt, ehr habe diße personen nit
umb den fräfel, sonder allein von des wegen, das er sich gegen den fehren un-
gepürlich ghalten, gestrafft. 30

Unnd so nunmin gnedig heren sie abermaln mit wittleüffigerna worten, hier-
in zu melden nit von nötten, verhört,

solch fahr ir eigenthumb je und alwegen zu dem schloß Wartow gehört. So
laßen sie es nachmaln by dem pliben, das sie daßelbig besetzen, verlihen ald
ob die feeren daßelbig nit gnugsam versehind, sie darum zustraffen ald ander- 35

wert zubesetzen nach irm willen, gfallen und gutbeduncken. Was aber sonst
neben dem im schiffen und dem fahr bußen verwirckt werden möchtind, nützit
ußgenomen, welche, wie man wol bewußt, von alterhär einem landtvogt von
Sangans / [fol. 46v] zugehörig geweßen, das laßind sy, min herrn, nachmaln
zu und setzen solches einem landtvogt von Sangans als der hohen oberkeit zu, 40

mit derglichen straf wirdigen personen zuhandlen, heim. Doch dieweil wie ge-
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meldet fräfel und bußen des orts einem landvogt von Sangans zuhanden der
siben orten inzunemen gepüre, so solle auch derselbig schuldig und pichtig
sin, dem fehren, so min herrn von Glarus jederzit alda haben werden, schutz
unnd schirm zugeben, wie sie dan nit zwyen, wol geschehen werde.

[4] Und zum letzten so hat auch der landtvogt von Sangans vermeint, ob5

glich schon die vischentz im Ryhn und andern bächen miner gnedigen heren
von Glarus eigenthumb, darin er dan nit rede, auch darum kein span nit sige, so
vermeine er doch, wen deß orts ettwas übersehen und gefält würde, das solche
personen ime und nit einem landtvogt von Werdenberg zustraffen zustahn und
gepüren solle.10

Dariber haben sich mine herrn deß beredt und erlütert. Dieweil solche vi-
schentz von wegen der veste Wartow ir eigen gut und dan der urber ußtrucken-
lich vermag und zugibt, das one eines h[er]rn vonWartow oder inhaber deßelbi-
gen erlauben niemants solle noch dörffe schen und mögind solches verpieten
an kleine oder grose bußen. Derhalben laßen sie es nachmaln by demselbigen15

gentzlich aller dingen pliben und wöllind hiemit jeder oberkeit ire rechtsame
und herligkeit nützit benomen, sonder vorbehalten haben.

Actum den 1.a february anno etc. 1584.

Originale?: (A) StAAG, AA 2859/2, fol. 43r–48v, 12-seitiges Pap.heft; fol. 44r–46v beschriftet. – (B)
StAAG, AA 2859/2, fol. 49r–52v. – Kopien: (16. Jh.) StAAG, AA 2859/2, fol. 50r–52r; StAZH, A 343.1,20

Nr. 92; LAGL, HIAR A 2430:72; StALU, AKT A1 F1 Sch 389, Mappe Landvogtei Sargans und Werden-
berg, fol. 72r–74r; (um 17372) StAZH, A 343.4, Nr. 145; StALU, AKT A1 F1 Sch 394 B, Mappe Sargans
F, Mappe Jagdwesen; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 113.
Literatur: Peter, Wartau, S. 445; Graber, Wartau, S. 87, 108 –111.

1. Die Zürcher und Luzerner Kopien (vgl. oben) enthalten folgenden Zusatz: Actum 4. febr. 1584.25

In der jahrrechnung 1586 ist diser vergleich zur ratication vorgestehllet und in abscheid ge-
nohmmen worden n.ro 1. Anno 1586b in einer extraordinare tagsatzung ervorderete Glaruß darüber
die antwurt. Es fande aber sich mangel an den instructionen no 9. In der jahrrechnung anno n.oc
1588 ward diße frag erholet, blibe aber gleicher ursach verschoben n.ro 13. In der jahrrechnung
anno 1589 ist diser verglich ein hellig bestäthiget worden n.ro 12. Der haubtvertrag wegen deß30

wildbahns ist auffgericht worden anno 1550 und betrifft auch noch andere dinge (StAZH, A 343.4,
Nr. 145).
2. Die Bestätigung des Vergleichs durch die Tagsatzung erfolgt erst 1589 (EA 5.1.2, Sargans, 49).
3. Die beiden Verträge von 1550 und 1584 bilden die Grundlage für alle späteren Entscheidun-
gen. Trotzdem kommt es wiederholt zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen den beiden Herrschaften.35

1599/1600 entsteht ein Streit zwischen Glarus und den mitregierenden sechs Orten über die Frage,
ob das zur Herrschaft Wartau gehörige Gericht eine Strafe von 20 Pfund verhängen darf (EA 5.1.2,
Sargans, 50–52). – Gut hundert Jahre später entbrennt ein langwieriger Streit über den Wildbann, die
Fischereirechte und die Fähre. In diesem Konikt geht es besonders um die Frage, ob der Wildbann der
Glarner bis zum Trüebbach oder nur bis an den Etter reiche. Erst 1719 scheint die Frage vorübergehend40

geklärt. Man bleibt schliesslich bei den alten Verträgen von 1550 und 1584 (EA 6.2.3, Sargans, 145,
147–155; EA 7.2, Sargans, 283–287). – Zu den Konikten betreffend Leibeigenschaft und Fall vgl. EA,
5.1.2, Sargans, 57–62.
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4. 1699 erlassen die beiden Landvögte vonSargans undWerdenberg einMandatmit derWiederholung
des Jagdverbots im Bezirk der Gerichtsbarkeit der Herrschaft Wartau bei einer Busse von 20 Gulden
(StAZH, A 343.2, Nr. 27a; Nr. 27b [Nachtrag der Kanzlei Sargans um 1699 im grossen Mandat von
1649]; LAGL, HIAR A 2430:44).
5. 1731 taucht die Diskussion um den Wildbann in Wartau auf der Tagsatzung nochmals auf. Man 5

lässt es wiederum bei den alten Abschieden bewenden und stellt dazu ein Mandat auf. Dagegen wehren
sich zwar die Wartauer, doch ohne Erfolg (EA 7.2, Sargans, 288–292). – Im Zusammenhang mit dieser
Diskussion stellen die beiden Landvögte in Azmoos am 8. November 1736 einen Vergleich auf:

Pro Copia. Nachdemme die beede heren landtvögt vom Sarganß und Werdenberg heüt dato,
den 8.ten 9bris 1736 in Azmas zusahmen kohmmen, haben sie sich wegen der jagdbarkeit in dem 10

Wartauwischen auf gnädige ratication beederseits gnädigen heren und oberen deß folgenden mit
ein anderen verabreedet:

Erstlich solle alle jahr das heüt zu papir gebrachte jagdbarkeits mandat in dem kilchspihl Wart-
auw außgekündt und die jagdbarkeit, daß ist alles gwild, was nahmens es haben mag, so weit die
marchen des kilchspihls Wartauw sich erstreckhen, undter dem nahmmen beeder hern landtvög- 15

ten von Sarganß und Werdenberg laut dem a[nn]o 1550ger instrument verboten, auch zugleich die
ambts- und grichtsleüth beederseiths der gmeind Wartauw durch besagtes mandat zu eißigen
aufsicht und leitung der fehlbahren und übertreteren diß gebots bey dem eydt angehalten werden.

Zum anderen solle jeeder her landtvogt von Sarganß und Werdenberg zwey jeger in dem Wart-
auwischen bestellen, welche alles gewild, so sie schießen oder fangen werden, an daß von woh- 20

lermelten heren landtvögten bestimbte ohrt umbd nachgesezten jeger tax einliferen sollen, darumb
sie dan in das gelübd genohmmen werden sollen.

Dritens solle ausert denen bestelten jegeren niemanden die erlaubnuße zu jagen ohne beedseit-
higen consens gegeben werden.

Viertens sollen die straffen und buoßen, so von diser jagdbarkeit gefallen möchten zu end eines 25

jeeden hern landtvogts regierung bey einer deßwegen in Azmaß angesehener zusahmmen konnfft
vorgenohmen und dieselbe in zwey gleiche theil vertheilt und bezogen werden laut dem 1550er
instrument.

Fünfftens, was wild schwein und hirschen sindt, sollend die stuckh in das halbe getheilt und
bezogen werden. Das schuzgelth aber ist beeden hern landtvögten zu taxieren überlaßen und vor- 30

behalten.
Letstlich ist dennen bestelten jägeren von allem gwild, so sie schießen oder fangen werden fol-

gend jegertax verordnet worden: Es folgt eine Taxliste (Kopien [um 1736]: LAGL, HIAR A 2429:56,
Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Litt. A; StALU, AKT A1 F1 Sch 394 B, Mappe Sargans F, Mappe Jagd-
wesen; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 113; StAZH, 343.4, Nr. 159, [2 Exemplare]; StABE, 35

A V 812, S. 525–527. – Regest: Gabathuler, Wildbann, S. 153–154 [irrtümlich auf den 10. Dezember
datiert]). – Ob dieser Vertrag allerdings von den Orten ratiziert wird, geht aus den Abschieden nicht
hervor. – Dem Vergleich der Landvögte ist ein jährlich zu verlesendes Mandat eines Jagdverbots in der
Herrschaft Wartau unter den Landvögten Franz Leonti Cysat und Johann Christoph Streiff angehängt.
Inhaltlich entspricht das Mandat in etwa Art. 1 des vorangegangenen Vergleichs. – Weitere Akten zu 40

diesem Konikt siehe LAGL, HIAR A 2429:55, 57–58, 70; HIAR A 2429:32–48, S. 12–15, Lit. L, N–O;
HIAR A 2430:44; StAZH, A 343.4, Nr. 145; Nr. 149; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 113;
StASG, AA 3 A 13-3; StABE, A V 812, S. 515–544; A V 813, S. 391–488. – Die beiden Landvögte von
Werdenberg und Sargans erlassen 1750/51 ein weiteres Jagdverbot in Wartau. Der Wortlaut ist fast
gleichlautend wie das Verbot unter Cysat und Streiff, erwähnt jedoch zusätzlich der Vergleich von 1584 45

(LAGL, HIAR A 2429:70; HIAR A 2429:69).

a Dahinter gestrichen: reden.
b 5 korrigiert aus 6.
c Dahinter gestrichen: no.
d Dahinter nochmals umb. 50
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Nr. 154–155 Sarganserland

e Dahinter gestrichen: nehmmen.
1 Vgl. Nr. 123.
2 Die Kopien entstanden im Zusammenhang mit dem Streit um den Wildbann in den 30er Jahren des

18. Jh. (vgl. Bem. 5). In den Zürcher und Luzerner Kopien ist der Vertrag fälschlicherweise auf den
4. Februar datiert. Beide enthalten zudem den gleichen Zusatz (vgl. oben Bem. 1).5

155. Die Tagsatzung bestätigt das Erb-, Gant- und Pfandrecht
der vier Gemeinden Sargans, Mels, Flums und Wartau
1551 Oktober 3. Baden

Am 8. Juni 1551 ersucht Christoph Tschudi im Namen der vier Gemeinden die Tagsatzungsgesandten
in Baden um Bestätigung der unten aufgeführten Vereinbarung. Grund für die Vereinbarung war die10

Tatsache, dass bisher die Grosseltern ihre Enkel nicht beerben konnten (EA 4.1e.1, 172e).

Wir, von stett unnd lannden der siben ordten unnser Eydtgnoschafft rät unnd
sanndtboten, namlich von Zürich Hanns Rdolf Laffater, burgermeister, und
Johanns Äscher, stattschryber, von Lutzern Hanns Hug, alt schultheys, von
Ury Caspar Imhof, lanndtamman, unnd Heinrich Troger, des rats, von Schwytz15

Dietrich Inn der Haldten, ritter, lanndtamman, von Unnderwalden Heinrich zum
Wyssenbach, alt lanndtamman Ob dem Wald, von Zug Caspar Stocker, alt
aman, unnd von Glarus Joachim Beldy, lanndtamman, diser zyt uß bevelch
unnd vollem gwallt unnser aller herren unnd obern z Baden inn Ergöw ver-
sampt, bekennen und thnnd kunnd mengklichem mit dißem brieff,20

als dann der from, vest Cristoffel Tschudy von Glarus, wonhafft z Saul-
ganns, uff nechstverschiner jarrechnung von wegen unnd innamen der erbern,
unnserer lieben und getrüwen der vier gmeinden, namlich Saulganns, Meyls,
Flums und Wartow, inn unnserer graffschafft unnd herschafft Saulgans gele-
gen, vor unnser Eydtgnoschafft ratsboten erschinen und angetzeygt, nach dem25

den obgemelten vier gmeinden inn hienach gemelten articklen die erbschaff-
ten, ganndt unnd pfanndunng berrende unglychen verstannd gewesen, des sy
und die iren inn rechtvertigunng, costen unnd schaden komen, welliches sy nit
wenig beschwerdt. Unnd deßhalb uff gvallen unnser herren unnd obern sich
der selbigen articklen miteinanndern vereynbaret, angsächen unnd geordnet,30

damit künnfftiger zyt zwüschent inen unnd iren nachkomen nit wyter irrtunng
unnd spenn erwachßen unnd enntspringe.

Unnd namlich des ersten, so einem änichle vatter unnd mter sampt allen si-
nen elichen geschwistergoten mit tod abgon wurdent, das dannenthin äny und
ana das änichly an vatter unnd mter statt erben söllen unnd mögend, namlich35

der äny die zwen teyl unnd die ana den dritten teyl des verlassnen gtz, es sige
ligennds oder varends.
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Sarganserland Nr. 155

Zum anndern, so habent die von Wallenstatt, sy unnd unnder inen ein
erbrecht, das allein vattermaag erbe unnd sy usserthalb by inen den vier gmein-
den nach dem nechsten geplt vatter unnd mter maag glych erbent. Darumb
gerrte von Wallenstatt vil erbs inn iren gmeinden ziechend unnd erlanngend
unnd so es z faal kome, das die uß iren gmeinden, so mter maag syend, z 5

Wallenstatt glycher gstallt erben söllten, so mögen sy desselben erbs nützit
betziechen, deßhalb sy vermeinend, das die von Wallenstatt vatter unnd mter
maag glych söllent lassen erben oder aber das die vonWallenstatt inn söllichen
erbschafften by unnd unnder inen glycher gstallt, wie sy die iren halltennd,
ouch gehallten söllent werden. 10

Zum dritten als dann biderb lüt sich träffennlich beklagend unnd beschwe-
rend des lanngen umbziechens unnd umbtrybens mit pfannden unnd der gann-
dt, da ein jeder pfannd gebe nach sinem gvallen, dadurch biderb lüt jar unnd
tag mit sollichen pfannden uffgetzogen. Deßhalb sy angsächen unnd geord-
not, namlich das der, so einen nun hinfüro pfennden wurde, zwey pfannd nach 15

ganndt recht möge verkouffen unnd dannenthin zum dritten pfannd ime schet-
zen varends. Unnd so dasselbig nit gngsam, demnach ligennd gt bis er umb
sin schuld kosten unnd schaden genntzlich ußgericht, vernügt unnd betzallt
würt. Unnd sol allwegen der, so im schetzen laßt, den dritten pfennig an jedem
pfannd verlieren, damit biderblüt nit allso lanng uffgetzogen werdint. 20

Mit unndertheniger bit, daswir inen söllich artickel inn obgeschribner gstallt
conrmieren, bekrefftigen unnd bestäten wellten. Wellich ir bitt unnd begerren
unnser Eydtgnoschafft ratsbotten domaln in ir abscheyd genommen, an unnser
herren unnd obern zbrinngen. Unnd als die selben söllich artickel verhördt und
die eygentlich im grund erläsen unnd erwegen unnd sich jeder bot siner herren 25

bevelch entschlossen, so habent wir der obgemelten der unnsern von der vier
gmeinden Saulgans, Meyls, Flums unnd Wartow obgedachte dry artickel, wie
die obgeschriben stand, conrmiert unnd bestät. Conrmieren, bestäten unnd
bekrefftigen inen ouch die hiemit wüsentlich, allso das sy unnd ir nachkomen
nun hinfüro darby blyben, denen allso geläben unnd nachkomen söllend one 30

mengklichs intrag unnd widerred.
Unnd des alles z einem waren, stäten, vesten unnd ewigen urkunnd, so hat

der from, vest, unnser getrüwer, lieber lanndtvogt z Baden inn Ergöw, Ambro-
sy Im Hof, des rats der statt Bern, sin eigen insigel innammen unnd von wegen
unnser aller gehennckt offenntlich an disen brieff, der geben ist uff sampstag, 35

den dritten tag wynn monats nach Christi gepurt getzallt tusent fünnffhunndert
fünnfftzig unnd ein jare.

Original: OGA Sargans, Urk. I/10, Perg. 55 × 26,5 cm, 6 cm Falz; Siegel: Ambrosius Imhof, Ratsherr
von Bern, Landvogt von Baden, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotiz [16. Jh.]: Erb und gannttbrieff der lanndtschafft Sangans 1551; Archivsignatur No 26. 40

– Kopien: (17. Jh.) OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 18; (1687) StASG, AA 4 A 1b-6.
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Nr. 155 Sarganserland

Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S.113–115; Stadtbuch 1626 Bd. 46, S. 96–98. – Regest: Sammlung
Zurlauben AH 71/129.

1. 1553 Juni 20. Baden:Wegen den obigen Bestimmungen zum Erbrecht entsteht ein Konikt zwischen
den Gemeinden Sargans, Mels, Flums und Wartau sowie Walenstadt. Die ersteren sind der Meinung,
dass die Erbrechtsbestimmungen nur für die Walenstadter Einbürger gelten. Dagegen halten die Wa-5

lenstadter: Wie das etlich vor der statt hushablich sigind unnd aber z ir statt mitt burgrechten,
gmeinden unnd annderen sachen gehörend, vermeynen sy, das dieselben, so ußert der statt ge-
seßen unnd z inen gehören, nit ußgschloßen, sonnder mitt den erbfälen gehaltten söllen werden
inn glicher form unnd gstallt, wie sy, die burger, so inn der statt Walenstatt geseßen sind. Die Tag-
satzung gibt Walenstadt Recht und bestimmt, das dieselben nach statt Walenstatt bruch unnd recht10

geerpt söllen werden. Für die vier Gemeinden bleibt alles unverändert (Original: OGA Walenstadt,
U 1553-3, Perg. 39,5 × 21 cm, 8,5 cm Falz; an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusam-
mengeklebt, Falz an den Faltstellen eingerissen, Siegel: Hans Heinrich Spross, Ratsherr von Zürich,
Landvogt von Baden, nur Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Der brieff von der landt
lütten erbs wegen; [17. Jh.] 1669, von wegen der erbschafft ...a außert der statt Wallenstatt. – Kopi-15

en: [17. Jh.] StASG, AA 4 A 15b-65b; [1833.04.13, vom Vidimus v. 1674] OGA Walenstadt, U 1553-3;
[1845] StASG, AA 4 A 15b-65b. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 201–202). – Zum Erbrecht
unehelicher Kinder, vgl. Nr. 157, Bem. 2 und Nr. 161.
2. 1569 November 29 (sannt Andres abennt). Sarganserland: Wegen Art. 1 von 1551 entsteht viel
Streit, da der Artikel nicht erläutert, ob der äni unnd ana von vatter oder mtter har oder ob ani oder20

ana an eintwederm teil nit mer in läben, wie es dann gebrucht söll werden. Darauf entscheiden
die Gesandten, dass es bei dem Erbrecht von 1551 bleiben soll, doch mit der Erläuterung: So einem
änichli vatter und mtter sambt allen sinen eelichen geschwüstergeten mit tod abgon wurdind, das
dannethin äni unnd ana das änichli, so es one lyberben abgieng, an vatter und mtter statt erben
söllind unnd mögind, namlich diewyl der vatter in sinem leben sin kind umb die zwentheil sines25

verlaßnen gtz unnd die mtter den dritten theil nach Sanganserlantz erbrecht ärbte, so soll ouch,
so sich sölicher vaal, wie obstath, ztragt, der äni und ana oder eins allein, so sy nit beide mer
läbtind, vom vatter die zwen theil unnd äni unnd ana oder ouch eins allein, so sy nit beide mer
läbtind, von der mter den driten teil des verlaßnen gtz, es sye ligentz oder varendts, hinemen
unnd erben.30

So sich aber fügen wurde, das an eintwederem theil, es were von vatter oder mtter, äni unnd
ana nit mer werind, also das äni und ana vom vatter bede mit tod abgangen, so söllind dieselbigen
zwen theil des erbs, so inen vom anichli (so sy gläbt) ghört hett, an des änichlis die nechsten blutz-
verwandten, so es alßdann vom vatter har hette, vallen unnd heimdienen. Also unnd glychsvalß
sol es ouch mit äni unnd ana von der mtter gebrucht werden. Das der drit theil, so sy nit lebtind,35

ouch an des änichlis die nechsten bltzverwandten von der mtter har vallen sölle etc.
Ob aber weder äni noch ana uff dewederm theil mer verhanden, sonder vorm änichli abge-

storben wern, so sölle alß dann solichs änichlis verlassen gt an die nechsten erben dem geblüt
nach, es sige vatter oder mter mag, vallen unnd von denselben geerbt werden, alles nach luth und
vermög des gemeinen, alten erbrechtens inn Sanganserlande (Original: OGA Sargans, Urk. I/17,40

Perg. 24 × 46 cm, 6 cm Falz; Siegel: Kaspar Imfeld, Ratsherr von Unterwalden, Landvogt im Sarganser-
land, Wachs in wächserner Schüssel, in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotiz [16. Jh.]: Erbbrieff änichli betreffendt; Archivsignatur N. 9, 1569. – Kopien: KB Aarau,
Sammlung Zurlauben, Acta Helvetica Bd. 146, fol. 260–279; [17. Jh.] StALU, PA Good, Schachtel Her-
ren Gallati I Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch [v. Rudolf Gallati, †1630], fol. 122r–123r; Schachtel45

Sarganserland/Rechtsordnung, Kopialheft v. Hans Good † 1687, S. 101–107. – Druck: Sammlung Zur-
lauben AH 146/73, S. 144–146 [beruht auf einer Kopie vom 10. April 1634 und ist demMannzuchtrodel
von 1492 angehängt]; Gubser, Sargans Bd. 44, S. 137–139).
3. Im Abschied vom 30. August 1611 in Baden wird hinsichtlich des Erbrechts wegen eines Missver-
ständnisses beschlossen, dass das Erbe nitt mehr hindersich, sonder dem geblüett nach fürwärdtt50
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Sarganserland Nr. 155

fallen soll (Kopie: StAAG, AA/2859/2, fol. 124r–129v). – Vgl. auch die Änderung von 1612 (Nr. 69b,
Bem. 3).
4. 1644 Juli 12. Baden: Abgeordnete des Sarganserlandes legen den Tagsatzungsboten eine Ände-
rung eines Artikels ihres Erbrechts vor und bitten um dessen Bestätigung: Namblich das brueder oder
schwöster kindter ires vatters oder muetter tott nit entgelten sollendt, sonnder wan gleich ire vätter 5

oder müetter gestorben wehrendt, da von derselbigen vatter oder muetter brueder oder schwöster
nachgentz ein erbfahl fallen thätte, sie, die kindter, nichts desto weniger an iro verstorbnen elte-
ren statt nebent anderen noch im leben sich bendtendten rechten vatters oder muetters bruederen
oder schwösteren erben sollendt mögen, alß wie iren elteren gebürt hette, wan die uff den sich
zuetragendten fahl noch bey leben geweßen wehrendt. Jedoch das die gemeindten, so dißers newe 10

erbrecht annemmendt unnd genießendt, gegen annderen, auch ußeren unnd frembden nit daran
gebundten siendt, sonnder frembde ihr recht mit sich bringen laßen unnd gegen denselben des
gegenrechten sich gebruchen mögendt.

Die Änderung wird für alle Gemeinden des Sarganserlandes bestätigt (vorbehalten was das gotts-
hauß Pfeffers zue Ragatz sonnst für rechtsaminen unnd die gemeindt Wallenstatt für alte, eigne 15

gerechtigkeiten haben). Der Anfang des Artikels wird von den sieben Orten folgendermassen umfor-
muliert: Namblich das fürohin, wan ein person ohnne leiberben absterben unnd ir guet zue erbfahl
fallen thette, daselbig persohn zwahr rechte schwesteren oder brüederen in leben, darnebent aber
auch brueder oder schwester kinder verhandten wehrendt, die brüeder oder schwester kinder irer
verstorbenen elteren tott nit zuentgelten, sonnder nebent denen nach lebendtigen bruedern unnd 20

schwesteren an irer elteren statt zue erben haben sollendt.
Im gleichen Zug bestätigen die sieben Orte dem gottshauß Pfeffers in der gemeindt Ragatz sei-

ne habendte gerechtigkeiten unnd der gemeindt Wallenstatt ire sonndere, von altem verschribne
rechtsaminen (OGA Sargans, Urk. I/36, Perg. 66 × 26 cm, 6,5 cm Falz; Siegel: Konrad Brandenberg,
alt Statthalter, Ratsherr von Zug, Landvogt von Baden, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, an- 25

gehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Antreffendt wegen der gemeindten des Sarganserl-
anndts ires erbrechtenß; Archivsignatur N.o 31, 1644. – Kopien: [17. Jh.] OGAWalenstadt, U 1644-2;
StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, Kopialheft v. Hans Good †1687, S. 108–
113. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 196–198; Walenstadt Bd. 23, 121–123). – Siehe dazu auch
den Eintrag im Sarganser Ausbürgerbuch (OGA Sargans, B. B., Nr. 33, Ausbürgerbuch 1646, S. 13, vgl. 30

Nr. 231) mit dem Vermerk: und sind die von Wallenstatt nit darin, dan sey haben dis nüwe erbrecht
nit wellen annemen. – Da sich diese Bestimmung von einigen Nachbarn unterscheidet, gewährt die
Landschaft Gaster zur Vermeidung weiterer Konikte 1737 den sarganserländischen Erben im Gaster
das Gegenrecht wegen obiger Bestimmung (OGA Walenstadt, Schachtel Altakten [1701–1811], o. Nr).
– Zum Gegenrecht bei Erbschaften vgl. auch die Ortstimme von Bern 1795 (StALU, PA Good, Schachtel 35

Sarganserland/Rechtsordnung).
5. Zum Gantrecht vgl. auch Nr. 177. In den Nachträgen der Pfäferser Mannzucht von 1523 sind eben-
falls ein Gant- und Pfandrecht enthalten (Nr. 137a, IV) ; zum Erbrecht vgl. auch Nr. 69b; Nr. 137; Nr. 168;
Nr. 261; StASG, AA 8 B 13–15.

a Wegen Klebstreifens nicht mehr lesbar. 40
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Nr. 156 Sarganserland

156. Festlegung des Erzmasses durch das Kohlgericht in einem
Streit zwischen den Zürcher Eisenherren und den Sargan-
ser Erzgräbern
1551 Oktober 20. Sargans

Dieses Dokument ist das einzig erhaltene Urteil des Kohlgerichts. Es ist auch das einzige Zeugnis, in5

dem die Erzgräber als Gemeinschaft auftreten. Dem Kohlgericht steht offenbar der Landvogt als Berg-
richter vor. Laut einem Abschied von 1524 sollen die sieben Orte für das Bergwerk einen Richter zur
Verfügung stellen. 1525 beanspruchen Schwyz und Glarus das Recht, einen Bergrichter zu wählen. Man
einigt sich danach wohl auf den Landvogt als Bergrichter. Zum Bergrecht und Bergrichter (vgl. Nr. 133).

Ich, Hans Hartman, der zit schultheis z Sangans, thn khund menklichem mit10

disem brieffe, das ich uff den tag sins datumbs, als ich von gewalt und bevel-
chens wegen des frommen unndwisen Ambrosius Jouchn, des raths z Uri, der
zit lanndtvogt in bemelltem Sanganserland, mins gnedigen herren z Sangans,
in der statt an gewonlicher gerichtstatt das kholgericht offenlich verbannet be-
sessen hab, fur mich und offen verbannen gericht komen sind, die ersamen15

Hans Oberkham von wegen und als ein schaffner der ysenherren z Zrich
als cleger an einem und amman Meli, Wernhart Babst, Oswald[e]n Kholer und
Ulrich Hobi in nammen gemeiner ertzgrebern in Sanganserland als anntwortere
anderstheils.

Also klagt obgenanter schaffner mundtlich in gericht, si haben ein ertzviertel20

gehept, das si von ellte wegen zerbrochen. Nun habe vorgedachter ammanMeli
ouch ein ertzviertel, daruff der fan und des lanndtszeichen gestempfft, by dem
selben er ein nüw ertzviertel zu Zürich habmachen lassen. Und so es jetz haruff
kommen und gmacht, wellent vermelte ertzgreber (von wegen, das si es zegros
achten) nit damit messen. Vermeint deshalb, diewil mergedachts amman Melis25

ertzviertel gezinnet und zeichnet, wie obstatt, und das nüw dem allten glichför-
mig gmacht sig, söllen si billich damit messen.

Daruff vilgemellter aman für in und sine mithafften anntwortet, es si nit min-
der, er, aman, hab ein ertzviertel, das hab er bishar für gerecht geachtet, ouch
damit vil zits gemessen. So sich aber jetz bende, das solich sin viertel nach30

der rechten pfecht ze groß und das nüw dem selben glichförmig gmachet sig,
vermeinen si, nit damit schuldig sin zemessen.

Und wie si einandern irer klag und anntwort nit gestendiga, sonder darumbn
[!] khundtschafft buttent und die selbig vor gedachtem gericht verhört. Do ward
nach verhörung der khundtschafften, iren schlußreden, ouch daruff irem recht-35

satz und min, genants richters, umbfrag uff den eyd zu recht erkhennt:
Diewil sich gngsam befunden, das offtgerürts amman Melis ertzviertel et-

was zegros und der ertzgrebern viertel etwas ze klein gsin syent, das nun hin
fur die ertzviertel namlich achtzechen anncken mas Sangangserlandts werung
(das als vil als ein Sanganser kornviertel ist) haben, und in der wity achtzechen40
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Sarganserland Nr. 156

werchzöll minder ein vierdten teil eins zols, oben innerhalb den tugen, sin söl-
lenn. Und damit solich erkhennt meß kunfftiger zit bestand hab, sol diser brieff
alweg hinder einen schultheissen z Sangans, als ein richter gemelts grichts,
gelegt werden.

Es ist ouch hierinn heiter vorbhalten, so sich kunfftiger zit etwas diß meß 5

antreffent befundenwurd, so sol alldan solichmeß,wie es jetz erkhenntworden,
jedem theil sinem rechten on schaden sin. Des kostungs halben, was vonwegen
diser gerichtshandlung gewonlichs gerichtskostens uff glouffen, sol jede parthy
den halben theil ußrichten.

Welicher urtheil dickgesagte beid parthyen brieff und sigel begerten, das 10

inen mit urtheil erkhennt und z urckhund diser brieff mit mins, obgenanten
richters, eignen insigel offenlich besigelt, doch mir unschedlich, uff den zwent-
zigisten tag winmonat nach unsers herren geburtt gezalt thusent funffhundert
fünfftzig und ein jar.

Originale: (A) OGA Sargans, Urk. XIII/11a, Perg. 53 × 17,5 cm, kein Falz; Siegel: Hans Hartmann, 15

Schultheiss von Sargans, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dor-
sualnotiz [16. Jh.]: Sprüch brieff von des ertzertels wegen, 1551; Archivsignatur N. 3. – (B) OGA
Sargans, Urk. XIV/11b, Perg. 46 × 19 cm, kein Falz, kleines Loch unten links; Siegel: Hans Hartmann,
Schultheiss von Sargans, ab und fehlend, Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Der ertzgre-
bern urtheil brieff; Archivsignatur N. 22. 20

Druck: Gubser, Sargans Bd. 45, S. 280–282.
Literatur: Bugg, Erzabbau, S. 50; Gubser, Drachenloch, S. 166–169.

1593 Juli 6. Zürich: Die Vertreter der burgren und landtlüthen des Sarganserlandes, Landeshaupt-
mann Balthasar Tschudi von Glarus, Herr von Flums-Gräpplang, Landammann Jakob Good und Lan-
desfähnrich Ulrich Gantner, Ammann von Ragaz, klagen auf der Tagsatzung gegen den Eisenherren 25

Kaspar Lochman und seinen Schaffner Hans Jakob Holzhalb wegen der gestiegenen Preise für Eisen
(mit jeder balen isen in khurtzen joren um derü orth eines guldins). Den Preisanstieg begründen die
Eisenherren mit höheren Lohnkosten der Erzgräbern und der Fuhrleute.

Auf Bitten des Landvogts von Sargans, Peter Jauch von Uri, einigen sich beide Parteien auf güt-
lichem Weg. Darauf wird bestimmt: Waß für isen in Sarganserlandte verschmidtet und gebrucht 30

wärdib, sölen die balen ysen (allwill daß ysenbärg wärcht in jetzer ysen heren und der sälbigen
verwalter und schaffneren gwalt stande) den Sanganser lantz inwoneren nit dhürer gäben wärden,
dan um ein orth unnd fünf gutt guldy, ouch sy vor ußlendtschem um bar gält ald andere wara, dor
gägendt daß syc dor an khommenmigenmit stachel und ysen in allwäg noth dürfftigklicht ze versä-
chen, dochmit geding, daß sünlicht im land verschmidtotd, gebrucht und nit useredt landt verkoufft 35

und geverdteig wärde (Kopie in zwei Teilen [erste Hälfte 17. Jh. v. Jakob Bögli]: 1. StALU, PA Good,
Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Eisenbergwerk im Gonzen und Eisenschmelze in Mels-Plons,
Pap., eckig, an den Rändern zereddert [mit einer Transkription von Franz Anton Good]; 2. StALU, PA
Good, Schachtel Dokumente 1496–ca. 1663e, Pap., mit dem Verweis am Ende der Abschrift: Den houp
bröeff hät ein gmeidt Melß, ist abgeschriben durch mich, Jacob Bögli zu Sangans. – Original: GA 40

Flums, G 1593, Perg. 50 × 23 cm, 8 cmFalz, fast vollständig zerstört, unlesbar; 2 Siegel: 1. HansHeinrich
Lochman, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen, 2. Hans Jakob Holzhalb, ab
und fehlend, Siegelschlitz und Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz: [nicht mehr lesbar]; Archivsigna-
tur a[nn]o 1593 No 11. – Teilkopien: [1775] StiAPf, Kopialbuch v. Wochenrichter Adam Zink [=Anton
Müller, Mein Privatbesitz], Pap.buch, Nr. 11; [20. Jh.] StiAPf, Anton Müller, Flumser Urkunden Bd.1, 45
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Nr. 156–157 Sarganserland

S. 113–114. Anton Müller verfasste seine Abschrift nach dem Kopialbuch von Adam Zink und datiert
sie nach einer nicht näher beschriebenen Abschrift von Dr. Eberli.).

a Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
b Dahinter gestrichen: sölen.
c Dahinter gestrichen: was.5
d Dahinter gestrichen: wurdi.
e Das Fragment ist zurzeit nicht auffindbar.

157. Die sieben Orte bestätigen die Freiheiten und das Stadt-
recht von Walenstadt
1553 Juni 20. Baden10

1. 1502 Juni 11 (sampstag vor sant Onofrius). Baden: Die sieben Orte bestätigen die Freiheiten und
Rechte der StadtWalenstadt (Original: OGAWalenstadt, U 1502-1, Perg 34,5 × 20 cm, 7 cm Falz; Siegel:
Ulrich Landolt von Glarus, Landvogt von Baden, ab und fehlend; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Conrmation
der fryheith gen z Baden von sieben orten; Baden erlangt; Archivsignatur N. 81. – Vidimus [1674]:
StAZH, B VIII 339, Nr. 8. – Kopien: [17. Jh.] OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 7; Fak-15

torenbuch 1674 [Privatbesitz, derzeit verschollen], Nr. 8; [1772] StAZH, B I 253, fol. 583r–584r; [1845]
StASG, AA 4 A 15b-66. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 46, S. 31–32; Walenstadt Bd. 22, S. 8–9; Fakto-
renbuch Bd. 27, S. 19–20).
2. 1532 Mai 13 (menntag nach der uffvartt Christi). Baden: Die Walenstadter beschweren sich, dass
Zürich undGlarus einigeWalenstadter Bürger vor ein fremdesGericht zitiert haben. Die Tagsatzungsge-20

sandten fordern die Walenstadter auf, sollichs jetzmal nach zu lassen, doch ir fryheitt, gerechtickeitt,
brieff unnd siglen ane schaden. Das si allso habenn beschehen lassen. Die Freiheiten und Rechte von
Walenstadt werden bestätigt (Original: OGA Walenstadt, U 1532-2, Perg. 39,5 × 22, 5 cm, 6,5 cm Falz,
an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammengeklebt; Siegel: Heinrich Schönbrunner,
Landvogt von Baden, ab und fehlend; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Von ladig uff fremdy grichtt; Archivsi-25

gnatur No 26. – Kopien: [17. Jh.] OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 8; Faktorenbuch
1674 [Privatbesitz, derzeit verschollen], Nr. 9; [1674] StAZH, B VIII 339, Nr. 9; [1772] StAZH, B I 253,
fol. 601r–602r; [1845] StASG, AA 4 A, 15b-66. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 109; Sargans
Bd. 46, S. 35; Faktorenbuch Bd. 27, S. 20–21).
3. 1533 (EA 4.1c.1, 66f) und 1550 fordert Walenstadt, dass der Landvogt ihrer Bürgerschaft auch30

schwören müsse, was abgelehnt wird (StAZH, A 343.1, Nr. 70; EA 4.1e.1, 91b; 123a; 137a). – Im Stadt-
recht von 1553, Art. 2, heisst es nur, dass ein Landvogt sie bei ihren Rechten bleiben lassen solle. Doch
1629 lautet der erste Artikel im Stadtrecht, dass ein Vogt, noch bevor die Stadt ihm schwört, ihnen
einen Eid leisten müsse (vgl. Nr. 218). – Wohl wegen diesen Auseinandersetzungen um den Eid des
Landvogts wird 1735 der Eid, den die Walenstadter einem Landvogt schwören müssen, neu in das35

Urbar aufgenommen (StASG, AA 4 B 14, fol. 153r–v).
4. Laut einer Bestimmung der Tagsatzung von 1703 (EA 6.2.3, Sargans, 298) soll nach dem Huldi-
gungseid der Landvogt auf den gegenseitigen Bürger- und Schultheisseneid hinweisen. Danach wird
das Stadtrecht verlesen. Wahrscheinlich wird das Verlesen des Stadtrechts bereits früher nach der Hul-
digung des Landvogts vorgenommen (vgl. dazu auch die Erläuterung von Schultheiss und Rat vonWa-40

lenstadt im Faktorenbuch 1674 [Privatbesitz, derzeit verschollen], S. 91. – Druck: Gubser, Faktorenbuch
Bd. 27, S. 91).

[S. 1] Wir, von stett unnd lannden der siben ordten unnser Eidtgnoschafft rät
und sanndtbotten, namlich von Zürich Hanns Rdolff Lafatter, burgermeister,
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Sarganserland Nr. 157

unnd Johanns Äscher, stattschryber, von Lutzernn Johanns Hug, alt schult-
heiß, unnd Ulrich Tollicker, seckelmeister und deß raats, von Ury herr Josue
von Berolingen, ritter, landtamman, von Schwytz Geörg Redig, lanndtamman,
von Underwalden Melchior Keiser, deß raats, von Zug Johanns Lätter, amman,
unnd von Glarus Dionisius Bußy, lanndtamman, diser zyt uß bevelch und vol- 5

lem gwalt unnser aller herren und oberen uff dem tag der jarrechnung z Ba-
denn in Ergöw versampt, bekennend und thnd khundt allermengclichem mitt
disem brieff, das vor unns erschinen ist der eersam, wys Hanns Öre, schultheiß
z Walenstatt, innammen und von wegen schultheißen, räthen unnd gemeinen
burgeren z Walenstatt unnd zeigt an, nach dem gemeine statt z Walenstatt ir 10

stattrecht und fryheitten inn einem altten bermenttinen rodel verschriben, mitt
ernnstlicher bitt, das wir den selbigen verhören. Welichen rodel von artickel z
artickel also wysen ist.

Diß sind der von Walenstatt fryheitten unnd gt alt harkommen, inmaaßen
und sy von einer gnedigen herrschafft von Österrych loblich gefryt unnd das 15

harbracht habennd etc.:
[1] Item deßa eersten das gemeine burger und ynwoner der statt einem vogt

za gott unnd den heiligen schwerren söllen, im gehorsam und gewerttig zesin
in allen zimlichen sachen unnd ouch inne daby ze schirmen unnd zehanndtha-
ben nach irem besten vermögen, gethrüwlich und ungefharlich. 20

[2] Item das ein landtvogt z Sargans sy von Walenstatt und die, so z inen
gehörend, welle laßen belyben by allen iren fryheitten, altten, loblichen brü-
chen, wie sy die von altterhar geprucht habind.

[3] Item das sy keim nach jagenden vogt, der nit meer vogt ist, nützit fürer
gebunden, schuldig noch pichtig sin söllen, ußgenommen verthrösten bßen. 25

/ [S. 2]
[4] Item und ist der statt recht unnd alt harkommen, wann man ein schult-

heißen setzen will, das ein gantze gemeind z Walenstatt einem vogt fürschla-
chen söllennt dry yngeseßen burger zu Wallenstatt, unnd under den drien mag
dann ein vogt einen z einem schultheißen nemmen, welichen er wil. Unnd 30

welichen er dann also nimpt, der soll das selb jar us schultheiß sin.
Welicher aber z einem schultheißen erwellt wirt unnd das nit thn welt,

der mag sinen fryen zg han nach unser stattrecht. Unnd der sol ouch dann
voran der statt schweeren, sy laßen zbelyben by iren fryheitten unnd alttem
harkommen unnd sy daby zeschirmen und hanndthaben nach sinem besten 35

vermögen, gethrüwlich unnd ungefarlich.
Ouch by dem selben eid sol er witwen unnd weisen zum rechten schirmen

unnd hanndthaben unndmengclichem zum rechten helffen, dem armen alß dem
rychen, dem rychen alls dem armmen, eim als dem anderen unnd weder durch
fründtschafft noch vyendtschafft, miet oder gab, lieb oder leid unnd keiner ann- 40
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der sache wegen dann durch der gerechtigkeit willen, alles gethrüwlich unnd
ungefharlich.

[5] Item unnd wann das also beschicht, so söllennt ouch dennhin widerumb
eim schultheißenn alle die von Walenstatt unnd so zü inen gehörenndt ouch
schweeren ein eid1 lybplich z gott unnd den helgen, einer gemeinen statt nutz5

und eer z fürderen unnd schaden z wennden, jetlicher nach sinem besten ver-
mögen. Unnd daby einem schultheißen gehorsam z sind, in allen zimlichen,
billichen sachen, ouch inn daby schirmen und hanndthaben nach irem vermö-
gen, gethrüwlich unnd ungefharlich.

[6] Item unnd nachdem so ist dann aber ir stattrecht unnd alt harkommen, so10

sy also ein schultheißen habennt, das dann nachdem, wann inen das fgklich
unnd äben unnd eyn ganntze gemein inn der statt gesammnot ist, ein schult-
heißen nen von der gmein, der inn darz nutz unnd gt sin bedunckt by sim
eid z im berffen sol. Unnd dann sy beid samment den dritten unnd dann sy
drig den vierdten. Unnd dann also jemer der ein nach dem annderen von der15

gmeind also lanng bis das rät unnd gricht, wie das von altter har kommen ist,
nach ir besten verstenntnuß gngsamlich besetzt werdennt.

Unnd wann dann also rät unnd rechtsprecher gesetzt werden, die sollent
dann ouch by iren eiden, so sy / [S. 3] einem schultheißen geschworen hannd,
raten, volgen unnd urtheil sprechen, jetlicher nach siner vernunfft, das inn dann20

das rechtest unnd göttlichest sin bedunckt, dem armmen alß dem rychen, dem
rychen alls dem armen, eym alß dem annderen unnd darinne genntzlich nie-
mantz zevoren noch kein annder sach darinn anzesechen dann die gerechtigkeit
unnd warheit, wie dann das von einem schultheißen vorgelütrot ist inn gtten
thrüwenn ungefharlich.25

[7] Item es ist fürer dero vonWalenstatt alt harkommen unnd sind also loblich
gefryt, wann ir jarmerckt2 kommend, das man die jerlich offenlich sol laßen
rffen, das die jarmerckt also gefryt, das niemand an dem annderen daran kein
fräfel begaan sol dry tag vor unnd dry tag darnach. Dann wer das überfre
unnd an dem annderen dazüwschennt eyn fräfel begienng, der selb ist on gnad30

der statt verfallen viertzig pfund haller, unnd darnach er went, darnach bßt er
wyter einer herrschafft.

[8] Item fürer ist der statt recht: Wer den annderen herdfellig machet, der
verfalt unnseren herren fünff pfund haller unnd der statt fünff pfund haller.

[9] Item welicher ouch den annderen bltrunß machet, der verfalt unnseren35

herren fünff pfund haller.
[10] Item es ist ouch der stattrecht: Welicher ein gespannen armbrust mitt

eim uffgelegten pfyl fräfenlich inn zorns wyse in einem ufflouff oder gan einer
person allein insonnders hept oder threit, der ist einer herrschafft verfallen fünff
pfund haller und der statt fünff pfund haller, darnach er went, darnnach bßt40

er wyter eyner herrschafft. / [S. 4]
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[11] Item ouch ist der statt recht: Wer der were, der ein stein fräfenlich über
ein andern zuckti unnd nit wurffe, der ist der statt verfallen zechen pfund haller
on gnad unnd unnsern herren zechen pfund.Wirfft er aber, so bßt er nach dem
unnd er den wurff anleit oder thrifft.

[12] Item fürer ist der stattrecht: Wer dem annderen an sin eer redt unnd nit 5

uff inn bringen mag, der verfalt on gnad unnsern herren unnd der statt zechen
pfund haller.

[13] Item ouch ist der statt recht: Wer dem annderen sine kind berete oder
vermechlote on sin gunst unnd willen oder siner fründen, der verfalt on gnad
unnsern herren unnd der statt zechen pfund haller wann das clagt wirt. 10

[14] Item wer den annderen fräfenlich heißt liegen, es sigind frowen oder
man, der verfalt der statt zechen schilling haller.

[15] Item fürer ist der stattrecht unnd alt harkommen, das jederman,wo einera
darby ist, das lüt stößig werdennd oder in zerwürffnuß kommend, jetlicher sol
throstung nemmen by sinem eid, wo einem das nothurfftig sin bedunckt. Unnd 15

welicher dann throstung verseyt unnd für das er zum dritten maal die zgeben
gemanot wirt, nit geb oder geben welte, der verfalt der statt die selben bß,
darumb er dem trostung verseyt, es sige viertzig oder hundert pfund, nach gstalt
der sachen.

[16] Item ouch ist das der vonWalenstatt alt harkommen, das man throstung 20

gipt für wort und werck. Unnd welicher throstung bricht mitt den worten oder
mitt wercken, der verfalt der / [S. 5] statt viertzig pfund haller unnd denne der
herrschafft straaf erwarten. Item welicher throstung bricht mitt den worten, der
sol nit gestrafft werden an sinen eeren. Ob er aber die brechemitt fräfner hannd,
der soll gestraafft werden nach erkanntnuß deß rechten, es sige an lyb oder an 25

gt ald an den eeren. Unnd soll man zü im gryffen unnd inn handthaben zu
recht.

[17] Item es ist ouch der stattrecht: Welicher ein waffen hinwirfft, der ver-
falt der statt on gnad fünff pfund haller. Unnd nachdem und der wrff geraat,
darnach sol er einer herrschafft bßen. 30

[18] Item welicher ein schwärdt fräfenlich ußzuckt in einem ufflouff oder
sunst in zornns wyß, der verfalt der statt ein pfund unnd von einem kurtzen
meßer zechen schilling haller.

[19] Item welicher ouch z stößen kompt unnd darby ist, der soll by sinem
eid scheiden alle diewyl unnd so lanng bis einer den sinen nit sicht blten oder 35

schaden empfachen.
[20] Item unnd umb sölliche stuck, wer darby ist, die sicht unnd hördt, der

soll das einem schultheißen oder synem statthaltter leiden by synem eid, den
er geschworen hatt.
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Nr. 157 Sarganserland

[21] Item was von unnser herren wegen der Eidtgnoßen by dem eid botten
wirta und welcher der ist, der das nit haltet, was bß unnd fräfel davon gefalt,
der gehördt unsern herren gantz z.

[22] Item deßglichen wann ouch von einer statt wegen by dem eyd gepotten
wirt unnd einer das überfüre unnd nit hielt, was davon ze bß unnd fräfel fallet,5

gehördt / [S. 6] der halb theil unnseren herren unnd das annder halb theil der
statt.

[23] Item so ist ouch der stattrecht unnd alt harkommen: Wer der were, der
jeman fräfenlich uberlüffe unnd in sinem hus under sinen rssigen rafen be-
schalckte, der were unsern herren dryßig schilling haller unnd der statt dryßig10

schilling haller von jetlichem rafen verfallen, wann das geklagt wirt.
Unnd nach verläsung söllicher offnung hatt gemeltter Hanns Öre wyter an-

gezeigt, nachdem schultheiß, räth unnd gemeine burgerschafft sampt allen ann-
deren iren zügehörigen von der herrschafft von Österrych also hochloblich ge-
frit, ouch unnser herren und oberen von den siben ordten sy bißhar gnedigc-15

lichen daby belyben laßen, geschützt unnd geschirmet, deßhalb gedachter si-
ner herren schultheiß unnd räth unnd gemeiner burgeren z Walenstatt under-
thenig unnd hochgeißen bitt, dasa wir inen obgemelt ir fryheit gnedigclichen
bekrefftigen, conrmieren unnd bestätigen wellen, damit sy unnd ir eewigen
nachkommen by den selbigen belyben mögen.20

Unnd so wir obgemelte ir fryheit von einem artickel an den annderen ver-
hördt unnd unns die zimlich unnd billich sin bedunckt, so habennt wir uß crafft
unnd gwalt unnser her[re]n unnd oberen den genannten schultheiß, räthen
unnd gemeynen burgeren z Walenstatt obgemelte fryheit, wie die von ei-
nem artickel an den annderen obbegriffen und obgeschriben stand, conrmiert,25

bekrefftiget unnd bestet. Besteten, conrmieren unnd bekrefftigen inen die ouch
hiemit wußenntlich inn crafft diß brieffs, also das sy unnd ir eewig nachkom-
men nun hinfür by denen belyben unnd von unnsern herren unnd oberen daby
geschützt unnd geschirmpt söllen werden, doch den selben unnseren herren
unnd oberen von oberkeit wegen harinne vorbehaltten, söllich artickel z / [S. 7]30

minderen, ze meeren unnd zverbeßeren nach irem willen unnd gefallen.
Unnd deß alles z einem waren, steten, vesten unnd eewigen urkhundt, so

hatt der fromm, vest, unnser gethruwer, lieber lanndtvogt z Baden in Ergöw,
Hanns Heinrich Sproß, deß raats der statt Zürich, sin eigen insigel innammen
unnser aller gehenckt offenlich an disen brief, so inn lybels wys gemacht unnd35

mitt einer sydenen schnr durch zogen, geben und beschechen zü Baden inn
Ergöw, uff den zwenntzigesten tag brachmonats von der gepurt Christi gezalt
tusennt fünffhundert fünfftzig unnd drü jar.

Originale:OGAWalenstadt, U 1553-2, 12-seitiges Perg.heft 30 × 26 cm, 7 Seiten beschriftet, Schrift an
den Faltstellen und Rändern z. T. abgerieben; Siegel: Hans Heinrich Spross, Ratsherr der Stadt Zürich,40

Wachs in wächserner Schüssel, in geschlossener Holzkapsel, angehängt an grüner Schur. – Vidimus
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Sarganserland Nr. 157–158

(1674): StAZH, B VI 339, Nr. 12. – Kopien: (17. Jh.) OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626,
Nr. 9; OGAWalenstadt, Stadtbuch 1674, Nr. 12; Faktorenbuch 1674 (Privatbesitz, derzeit verschollen),
Nr. 12; StASG, AA 4 A 15b-65b; (1772) StAZH, B I 253, fol. 625r–630v; (1845) StASG, AA 4 A 15b-65b;
StASG, AA 4 A 15b-66.
Druck:Gubser, Stadtrechte Bd. 24, S. 63–68; Sargans Bd. 46, S. 37–42; Faktorenbuch Bd. 27, S. 23–28. 5

1. Die Städte Sargans und Walenstadt beklagen sich 1553 auf der Jahrrechnung der Tagsatzung in
Baden über Eingriffe des Landvogts in ihre Rechte betreffend Bussen wegen Spielens und Tanzens, das
Erbrecht unehelicher Kinder sowie den Todfall (EA 4.1e.2, 267ee; EA 4.2.2, Sargans, 65).
2. 1562 Juni 18. Baden: Die Tagsatzungsgesandten bestätigen den Walenstadter ihre Freiheiten und
Rechte und sprechen ihnen das Recht zum Einzug der Bussen beim Spielen und Tanzen zu. Auch das 10

Erbrecht unehelicher Kinder, so ein ledig kind by inen mit todt abgat, es sige inn ir statt oder inn
irem gricht, es sigen frowen oder mann, jung oder alt, one lyb erben, so erbents sine nechsten
fründt vom vatter har nach ir statt recht als andere erbfäll, ouch erbe ein jegklich ledig kind sin
mter als ein annder kindt, wann das zeschulden kompt. Unnd wann ein ledig kind eeliche kind
gewünne, dieselben eelichen kind erbent ouch dannethin jeglicher wyß als andre eeliche kind, 15

was inn erbswyß an sy lange, wird ihnen gewährt. Im Falle von Armut können sie als Herren nicht zur
Unterstützung unehelicher Kinder verpichtet werden (Original: OGA Walenstadt, U 1562-1, Perg. 53
× 19 cm, 7,5 cm Falz, Mittelfalt links gebrochen, mit Klebstreifen restauriert; Siegel: Balthasar Heinzli,
Ratsherr vonUnterwalden, Landvogt von Baden, ab und fehlend, Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz
[16. Jh.]: Von spilen, tanzen unnd der ledigen kinder halben betreffende; Archivsignatur N. 9; rote 20

Tinte, spätere Hand Juni 18. – Kopien: [17. Jh.] OGAWalenstadt, Stadtbuch 1674, Nr. 13; Faktorenbuch
1674 [Privatbesitz, derzeit verschollen], Nr. 13; (1674) StAZH, B VIII 339, fol. 22r–23v; [1772] StAZH,
B I 253, fol. 631r–633r. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 225–227; Stadtrechte Bd. 24, S. 79–80;
Faktorenbuch Bd. 27, S. 29–31). – Vgl. dazu auch die Stadtrechtsbestätigung von Sargans Nr. 161.

a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach OGA Sargans, B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 9. 25

1 Vgl. dazu auch EA 6.2.3, Sargans, 298.
2 Zum Wochenmarkt am Dienstag in Walenstadt vgl. auch EA 3.2.1, 67s; EA 4.1e.1, 15b. – Zu den

Wochen- und Jahrmärkten der Stadt Sargans vgl. Nr. 55 und Nr. 114.

158. Bestätigung der Dorf- undWeideordnung vonWeisstannen
vom 15. Juli 1523 30

1553 Dezember 5.

Diese Ordnung ist eine der ersten überlieferten Dorf- und Weideordnungen. Die Bestimmungen zur Nut-
zung der Allmenden, zur Zäunung oder zur Aufnahme von Bürgern bilden den inhaltlichen Schwerpunkt
solcher Ordnungen. Sie nden sich auch in den späteren Dorfordnungen, die v. a. in den Gemeindebü-
chern überliefert sind (vgl. dazu Nr. 195; Nr. 337). –Wenige Informationen liefern diese sog. Dorfordnun- 35

gen zu den innerdörichen Strukturen. Eine Ausnahme bildet hier der Melser Ruhebrief (vgl. Nr. 267).

Ich, Marthin Zu Keß, deß raths zue Schwitz, der zeit der gestrengen, edlen, ves-
ten, fromen, fürsichtigen, weisen, meiner gnedigen herren der siben orthen der
Eidtgnosschafft, denen Sarganserlande zue gehört, landtvogt in bemelten Sar-
ganserlande, bekehn hiemit und thun kundt menigklich an disem brieffe, dz 40

auff heüt seinß datumb vor mir erschinen sindt,
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Nr. 158 Sarganserland

die ehrsammen Hanß Zimmerman, Heinrich Pffner, Thöni Kistler und an-
dere mehr in nammen und auss bevelch einer gantzen gmeind und kilchhori
zue Weisthannen und mir einen besigleten, permentinen brieff hören und le-
sen lassen. Und dieweil sey besorgten, so derselbig brieff hin und her gefüört
und gebrucht wurde, so möchte innen derselbig brieff ungewiters oder vil uff5

und zuethuenß halben gelöcheret oder schadhafft werden und die schrifft dar-
an verbleichen. Mit ernstlichem pit, ihnen den uff pergament zue vidimieren,
damit der rechte haubt brieff dester stentlicher und wiriger [!] bleiben möge.

Sömlich, ihr zimlich pit bewährt, so hab ich vermelten brieff eigentlich be-
sichtiget und permentschrifft und insigill eigentlich besehen und gantz gerächt,10

ungeradiert und ohne allen zweiffell oder maasen argwohnß frey funden. Und
denn hernach von wort zue wort schreiben und gegent disem vidimuß eigent-
lich verlesen und colationieren lassen. Und daßelbig vidimuß gleich lutendt
dem haubtbrieffe, benandten von Weisdannen sich deß nit minder dann deß
rechten haubtbrieffs zebruchen gegeben. Welcher von wort also lutet:15

Wir, nachbenembten Hanß Dietli, alt land amman und deß raths zue Uhry,
Ruodolph Wichser, deß raths zue Glaruß, alt landtvogt zue Utznen, alß voll-
mechtige botten gmeiner Eydtgnosen der siben orthen, bekennen offentlich
und veryächent menigklichen mit disem brieff, da wir uff den tag datumbs
diß brieffs mit disem brieff mit sampt dem fürnemmen und weisen Hansen20

Jauchen, deß rahts zue Uhri, der zeit landtvogt in Sarganserland, daselbs zue
Sarganß versambt gewesen seindt, kommen für unß

die ehrbahren und bescheidnen, ein gantze gmeindt und nachpurschafft zue
Weisthannen, brachten für unß, wie und sey, ein gantze gmeind daselbst, etli-
che zweytracht und gestöß gehabt haben antreffente ihro weiden und allmein-25

den daselbst zue Weisthannen. Von welcher zweitrachtung wegen sy, ein gant-
ze gmeindt zue Weistannen, etliche artickhell, satzung und ordnung mit einhel-
ligem mehr under ihnen gesetzt und gemacht, darumb ein copy und abschrifft
gestelt und geschriben haben. Baten und begehrten, ihnen die mit unserer er-
kandtnuß zue bestehten, darumb brieff und sigell zegeben, dz wir nach erkundi-30

gung der sach gethan. Ihnen die gemelten artickhell nach dem und unß geehl,
etlich geendret, die selbigen all, wie hernach stondt, in crafft gesetzt haben,
also:

[1] Item deß ersten so söllen ein gmeind zueWeisthannen alle jahr dreymann
dar zue verordnen, die selben sollen alle zün beschauwen. Und welcher nit frid-35

bar ist, sollen sey heisen zünen umb h[eiligen] Geörgen tag [23. April], acht tag
vor oder nach, ungefehrlich. Welcher aber uff solliche heisung nit zünte oder so
dickh er nit zünte, so die obgemelten dry mann ihme solches geheißen heten,
dem oder dieselben sollen sey straffen umb drey₰, so dickh einer dz über-
sicht.40
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Sarganserland Nr. 158

[2] Item so einer schadhafft vich hett, eß wer roß, rinder oder ander vich, dz
nit hinder den fridbahren zünen bleibenwolt, weß dan dz ist, solß dannen thuen
und der welt ohn schaden han.

[3] Item so sollen die von Weisthannen gemeinen und gleichen stoß gegen
einander halten uff der allmeindt, sonders dem reichen alß dem armen und dem 5

armen alß dem reichen. Ob einer dz nit bruchte oder nüt zue bruchen hete, der
oder die selben sollen kein ander frömbs vich uff die allmeindt treiben.

[4] Item ob einer brauch roß hette uff der allmeindt, so ander vich zue alp
ist, der solß am driten tag wider drab thuen. Welcher dz nit thäte, so dickh erß
übersicht, verfahlt drey schillig pfenig ze buoß. 10

[5] Item wellicher dem anderen dz vich wert oder ab der allmeindt tribe, soll
gestrafft werden um fünff₰, so dickh eß geschicht. Und sollen die eydtschwe-
rer solliche buosen inziechen.

[6] 1 Item wellicher landtman über kurtz oder lange zeit gehn Weisthannen
zuge, soll dennen von Weisthannen zächen pfundt haller umb ihr dorffrächt 15

gehn, ußgenommen, so einer von Sarganß oder Melß gehn Weisthannen zuge,
soll ihnen darumb nüt schuldig sein. Deßgleichen, so einer von Weisthanen
gehn Melß zuge, soll er ihnen um ihr dorffrecht nach kein landgelt schuldig
sein. Ob aber ein frömbder zue dennen von Weisthanen zuge, den mogen sey
annemmen, ob sey wollen oder nit. 20

[7] Item ob ein frömbder, der nit ein landtman were, und guet da zue Weis-
thannen kaufft hete und nit mit einer gmeindt abkommen were, der soll uff seim
eignen guet bliben, biß ehr mit ihnen abkombt.

Diser, unser erkandtnuß und satzung begehrten die obgemelte, ein gantze
gmeindt zue Weisthanen, brieff und sigell, daß ihnen under meinß, obgenand- 25

ten Hanß Jauchen, eigen insigell zue geben nachgelaßen war. Dz ich zue uhr-
kundt für die obgemelten, meiner gnedigen herren botten, und mich, doch unß
und allen unseren erben ohn schaden, offentlich gehenckht hab uff disen brieff,
der geben ward uff s.Margreten tag, der heilligen jungfrauwen und marterin,
nach der geburt Christi unsers lieben herren gezelt tusent fünffhundert zwant- 30

zig und drey jahr.
Zue vestem uhrkundt aller obgeschribnen dingen, so hab ich, obgenandter

landtvogt Marthin Zukeß, mein eigen insigell offentlich, doch mir in allweg ohn
schedlich, gehenckht an disen gläüblichen vidimuß, uff den 5. tag decemb[ris],
alß man nach unsers herren Jesu Christi geburt zelt 1553 jahr. 35

S.

Kopie (18. Jh.): 2 OGAMels, Nr. 91, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Abschrifft eineß alten pergamentinen
brieff betreffendt der Weisthaneren dorff rechten, so anno 1523 uffgericht und anno 1553 bestetet
oder vidimiert, ohn wüßen der gmeindt Melß; Archivsignatur N. 91a.
Druck: Gubser, Mels, Bd. 53, S. 86–89. – Regest: Pffner, Mels, S. 60. 40

579

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001035
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002096
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000512
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001978
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001392
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000622
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000512
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000400
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000400
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003742
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000762
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000762
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002993
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000851
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002379
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000365
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002585
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001982
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002888
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000677
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002684
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000762
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005


Nr. 158–159 Sarganserland

1. 1583 [ohneMonat und Tag]: Vertrag zwischenMels undWeisstannen über die gegenseitige Aufnah-
me von Bürgern ohne die Bezahlung einer Aufnahmegebühr. Aufgrund von Art. 6 der obigen Ordnung
beschliessen Mels und Weisstannen, dass die selbigen brieff allein gägen den alten landtleüten in
diesem artickhell gelten söllend und die neüw inkaufften jetz und hernach nüzit angon. Und jedwe-
dere gmeind dieselbigen also anzenemmen schuldig sein sölle (Kopie [18. Jh.]: 2 OGA Mels, Nr. 87,5

Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Einhelliger verglich zwüschent der gmeinden Melß und Wisthannen
deß inziehens halber, so geschächen im jahr 1583; andere Tinte N. 87b. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53,
S. 120). – Im Kopialbuch mit folgendem Zusatz: Der Landvogt entscheidet, dass dieser Vertrag weiter-
hin seine Gültigkeit haben soll. Der Landschreiber trägt dies vorn in das Gemeindebuch ein (OGAMels,
A. I. 8, UB I, Nr. 87). – Siehe dazu auch den Eintrag im Gemeindebuch von 1583 (OGA Mels, A. I. 18,10

Perg.buch mit Ledereinband, 14 × 19,5 cm, S. 1a).
2. Am 30. Juni 1708 beklagt sichWeisstannen beim Landvogt, dass ihnen dieMelser den freien Einzug
in die Nachbarschaft Mels verwehren. Die Abmachung von 1583 wird bestätigt (Original: OGA Mels,
Nr. 39, Pap. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 249–252). – Zur Aufnahme von Bürgern vgl. auch Nr. 122.
3. Um die Aufnahme neuer Bürger gerät Mels auch mit Sargans in Konikt. Am 16. Oktober 1590 fäl-15

len zwei Gesandte der regierenden sieben Orte ein Urteil im Rathaus Sargans über das Einzugsgeld von
Neubürgern. Die Melser erheben bei Sargansern, die nach Mels ziehen und heiraten, ein Einkaufsgeld.
Sargans wehrt sich dagegen, obwohl die Sarganser bei Melsern auch ein Einzugsgeld verlangen. Die
Sarganser wähnen sich aber im Recht, weil ein Melser nach der Aufnahme bei ihnen von der Allmend-
und Alpnutzung protiert, während ein Sarganser in Mels die Alpen nicht mitnutzen kann. Das Gericht20

erlaubt den Melsern jedoch die Erhebung eines Einzugsgelds bei der Aufnahme eines Sargansers. Sar-
gans erhält das Gegenrecht (Originale: [A] OGA Sargans, Urk. I/23, Perg. 54 × 26 cm, 6,5 cm Falz;
Siegel: Hieronymus von Hertenstein, Ritter, Ratsherr von Luzern, Landvogt im Sarganserland, Wachs
in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Vertragsbrieff
zwüschent der gmeind Sanganß unnd Melß; andere Tinte ir zugbrieff; Archivsignatur N. 19, 1590.25

– [B] OGA Mels, Nr. 110, Perg. 53,5 × 25 cm, 7,5 cm Falz, eckig; Siegel: Hieronymus von Hertenstein,
Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]:Der gmeindMels
gegen der gmeind Sanganß; Archivsignatur N. 110. – Siehe dazu auch die Abschiede: StASZ, Akten
1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 6, Pap.heft, S. 3–4; StASG, AA 4 A 3-1b, Pap.heft, S. 3–4. – Druck: Gubser,
Sargans Bd. 44, S 181–184).30

a No 6 oberhalb der Dorsualnotiz ist gestrichen.
b Über gestrichener 24 eingefügt.
1 Von diesem Artikel benden sich Auszüge aus dem 19. Jh. im OGA Weisstannen (gelber Ordner).
2 Die Kopien im OGA Mels (Nr. 91 und 87) sind wohl wegen den Streitigkeiten 1708 zwischen Mels

und Weisstannen über die gegenseitige Aufnahme von Bürgern entstanden (vgl. Bem. 2).35

159. Tscherlach bestätigt, dass nur die Herren von Flums-
Gräpplang neue Dorfgenossen aufnehmen dürfen
1556 August 20.

Wir, die dorfflütt und gnossami gemeinlich zu Tscherlach, beckhennend mit di-
sem brieff, alls dann wir unnderstanden, frömbden lütten, so zu uns ziechent40

in Tscherlacher zwing, inzug und inkouffung zu zelassen und ouch die inkouf-
fung inen zu unsern hannden ab ze empfachen. Des sich der from, vest Cristoffel
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Sarganserland Nr. 159

Tschudi von Glarus, unnser lieber herre, beschwärt und beklagt, das wir im hie-
mit an siner herlickheit ingriff thättind, wan uns, alls sinen underthanen und
eignen lütten, nit geburtte, söllichs zethnde, sonnder ime, als unnserm herren,
diewyl doch söliche inziechende lüt uff sine lechen und zinssgüter und in sin
herlicheit zugint. 5

Und so wir nun uns bedacht, das wir des nit befugt, sind wir des gütlich
abgstanden und versprechent, das wir noch unser nachkomen uns fürbaß söli-
cher sache nit beladen, sonder des inzugs und inkouffungshalb gedachten un-
sern herren Cristoffeln Tschudi von Glarus und sine nachkomenden herren zu
Tscherlach lassen schallten und wallten unverhindert unserthalber. Ob sich 10

ouch fugte, das einer oder mer uß unser gnossame von Tscherlach zuge, so
söllen der oder die selben schuldig sin, sich von obgedachtem unserm herren
Cristoffel Tschudi oder sinen nachkomenden herren ze Tscherlach der lybei-
genschafft abzekouffen alles one geferde.

Und des ze warem urckhund, so haben wir, obgenante dorfflüt und gnossami 15

von Tscherlach, mit ernst erpetten den fromen und wysen Cunratt Bachman,
des raths ze Zug, jetz lanndtvogt in Sangansserland, unsern gnedigen herren,
das er sin eigen insigel (doch ime unschedlichn) offenlich gehenckt hatt an
disen brief, der geben ist uff den zwentzigisten tag augusti, als man nach Cristi
unsers lieben herren gepurt zallt thusent fünffhundert fünffzig und sechs jar. 20

Original: PfarrA Berschis, II/T 6, Perg. 28,5 × 18,5 cm, 7 cm Falz; Siegel: Konrad Bachmann, Landvogt
im Sarganserland, Wachs in wächsener Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen
[16. Jh.]: Ein brieff, daß die hr. zue Tscherlach allein befüegt, frömbde a–alldorth inzuekouffen–a,
No. 53b; andere Hand anno 1556. – Kopie (17. Jh.): OGA Tscherlach, A Nr. 14b.
Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 97; Tscherlach Bd. 36, S. 72–73. 25

1. Die eidgenössische Tagsatzung von Frauenfeld hebt aufgrund der Urkunde von 1556 am 1. August
1713 eine Bürgeraufnahme der Tscherler auf, weil nur der Herr von Tscherlach befugt sei, neue Bürger
aufzunehmen (OGA Tscherlach, A Nr. 31a; A Nr. 31b; A Nr. 31c; A Nr. 14b; LAGL, AG III.20, Sargans
Kiste 1, Briefbündel Gräpplang und deren Besitzer; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 170). – Eine weitere
Bestätigung der Entscheide von 1556 und 1713 erfolgt am 20. Juli 1739 mit der Erläuterung, wenn sol- 30

che Neubürger die Gemeindenutzung beziehen wollen, müssen sie mit der Nachbarschaft Tscherlach
ein Abkommen treffen (OGA Tscherlach, A Nr. 35a; A Nr. 35b; A Nr. 35c; Gubser, Tscherlach Bd. 35,
S. 196–196). – Weiterer Konikt zwischen der Herrschaft Flums-Gräpplang und Tscherlach wegen Ein-
bürgerungen und der Fallpicht, 1776.02.09 (OGA Tscherlach, A Nr. 46; Gubser, Tscherlach Bd. 35,
S. 270). 35

2. Aufnahmen ins Bürgerrecht von Tscherlach: OGA Tscherlach, B Nr. 53; B Nr. 54; B Nr. 55a; B
Nr. 55b. – Zur Aufnahme von Bürger vgl. auch Nr. 122; Nr. 258; Nr. 336.

a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach der Dorsualnotiz der Kopie.
b 53 gestrichen, darunter N.o 8.
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Nr. 160 Sarganserland

160. Das Stadtgericht von Walenstadt gestattet in einem Inju-
rienhandel die Appellation nach Zürich. Laut Stadtrecht
darf ein Minderheitsurteil mit drei Stimmen nach Zürich
gezogen werden. Der Kleine Rat der Stadt Zürich bestätigt
das Minderheitsurteil5

1558 Februar 19. Ratsstube Walenstadt/1558 März 12. Zürich

Andere Gerichtsverfahren, in denen bei einemMehrheits- undMinderheitsurteil mit drei zu vier Stimmen
der Zug vonWalenstadt nach Zürich gestattet wird, sind nicht bekannt. Bereits in denRechtsstandpunk-
ten der Walenstadter von 1469, Art. 6 (vgl. Nr. 77a) wird jedoch erwähnt, dass die Appellation nach
Zürich und nicht nach Sargans gehe (vgl. auch StAZH, A 343.1, Nr. 41). Eine normative Bestimmung10

dazu ist zudem im Stadtrecht von 1629, Nr. 218, Art. 23, enthalten, nicht aber im Stadtrecht von 1553.
Über diese Praxis besteht jedoch eine Rechtsunsicherheit, weshalb sich Walenstadt am 9. Dezember
1559 an Zürich wendet (StAZH, A 343.1, Nr. 77). In diesem Zusammenhang ist auch folgendes Urteil
erhalten:

[S. 1] Ich, Jacob Büntzli, der zit schuldthes z Wallenstat, beken und thn kund15

aller mengklichen mit disem brieff, das uff hüt datum, als ich von gwalt und
bevelchs wegen des fürnemmen und wysen Krath Bachmans, des rats z Zug,
der zit der gestrengen, ernvesten, fürsichtigen undwysenminer gnedigen heren
der siben orthen der Eidgnoschafft landtvogt inn Sanganser land, mins gnedi-
gen herren z Walenstat uff der rathstuben ein fry stat gricht offentlich verpan-20

net und besessen hab, für mich und offen verpannet gericht kumen sind, Hans
Lendi, als kleger, an einnem und Petter Lendi, antwurter, anders theils, beid in
Walenstater kilchöri seßhafft.

Und als sich beid theil vervürsprechtend nach form des rechten, lies obge-
melter kleger durch sin mit recht angedingten fürsprechen reden und vürprin-25

gen, wie es sich gefgt hab, das interthalb dryer tagen sin brder und sin fründ
mit einem gsellen stosig sigind worden, sig inen uff gehept wordet, das er, Pet-
ter Lendi, sölle gret han, ob er in krieg sig zogen, das er in zwüschend sant
Marthis [11. November] und sant Andres [30. November] taga in sinem kstal
heigi funden, dorin er gehandelt, welches einem kristenmenschen nit zstande.30

Wolle dorumb in krieg ziechen us unmt, das er in also funden hab. Vermeint
also, Petter Lendi sölle usen lasen, ob er söttlichs von im gret habe, vermeini
ouch, werd sich nit nden, das er in an unerlichen thaten oder sachen erfunden
hab.

Doruff und dorwider Petter Lende obgmeltem kleger antwurten lies, es habe35

sich also begeben, vor dem ee er in krieg sig zogen, das er heig wellen vor tag
waser zu sinem stal mit im tragen. In disem als er sin fee zum andren mal hab
ghört rumplen, heig er das waser nider gstelt und dem stal z glüffen. Und als er
zum stal kummenn, sig der offen gsin, welchen er aber am abend z than hab,
d hab er grfft: «Wer da?» Zum andern mal hab im niemand geantwurtet. Und40
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Sarganserland Nr. 160

als er zum driten mal grfft: «Bist der tüffel oder ein biderman, so gib anttwurt!»
D hab Hans Lendi im geantwürt: «Ich bin da.» D hab er in gfragt: «Was thust
du da?» Hab er im aber geantwurt: «Ich thn weiß schier nit was.» Uff das hab
er glgt und glost, wo er sig. Sig Hans Lendi zwuschend sinen kyen nider
gsin und hab den melchstl ghan, heig sich also welen durchi schleichen. Und 5

habe er den melchstl bim baren funden und hab mit uber einb kü gelanget /
[S. 2] und in im an kopff geschlagen und z im gseit: «Gang mir us minem stal
oder ich schlach dir die gabel ouch übern rugen oder an kopff.» Und also sig es
gangen und also hab er von im gret und rede och noch.

Und witer odersc anders hab er gar nüt gret, das er im üt verbösert hab oder 10

das er anders thon hab, ouch nit gret, das er von sinen wegen in krieg sig zogen,
dan er us keiner andern ursach, dan us sinnemm mtwilen, wie menger me, in
frömde lande in krieg sig zogen, vermeini, im also geantwurt han. Dan so im
ettwas anglegen wer, hett er in wol mögen mit recht schen, ob er in krieg sig
zogen, und umb das, so er in siner klag verfrt, so sinemm bruder und fründ 15

sig uffghept worden, mög er wol den, so inen söttlichs uff ghapt hat, mit recht
schen.

Uff dises Hans Lendi witer rett, er wüse selbs wol, das er in vor tag in si-
nem kstal hab funden, lougni ouch des nit, dan er us keinem bösen stuk z
verbringen dorin sig gangen, vermeint ouch, sol im kein uffhab oder uner sin, 20

dan als es sich begeben, das er an einen morgen vor tag sinen gschefften nach
für sinen kstal sig gangen, heigind sine, des Petters, k, so ein gros gerümpel
und bochslen ghan, das er hab dacht, es wer im ettwa ein kü ledig worden, und
möchte ettwa eine die ander umbbringen. Sig dorumb in stal gangen in allem
gtem und nachpurschafft, im vor einnemm schaden z sin. Und so ein k ledig 25

wer, die selbig z binden. Sig ouch Luci Lendi selg., so jetz tod sig, by im gsin,
als er in stal sig gangen. Und so der selbig noch lebte, welches (der gern wet)
wurde ouch also sagen. Ouch möcht einer wol gedencken, so er ettwas im sin
ghan het, so im nit zimpte oder nit recht wer a–zu verbrinngenn–a, hett die stal
thür nit offen glan. Und so im us früntschafft z bewisen er gwellen ein nachred 30

und schand dorus erwachsen sölt und in ander weg gerechnet werden, wurd er
hernach keinnemm also vor schaden sin, vermeine, sölle söllich uff in bringen,
das er ettwas unerlichs hab gehandlete, wie im uffghept, oder das engelten, wie
recht sig. Und ouch das er in gschlagen hab, des sig er gar nit gichtig.

Uff sömlichs Petter Lendi witer antwurt nüt anders, dan wief ers vor in si- 35

ner vordern antwurt gret hab. Also sig es gangen, möcht ouch wol liden, das
Luci Lendi selg. noch lepte, meinte er nit anders reden, dan wie er in das rechg
verantwurt het, wie die sachh des stals halb gangen sig. Und vermeint wie vor
im geantwurt han, heig nit von im gret, das er im ützit verbösert hab noch an-
ders gethon, dan wie er im vor gseit. Sig im aber ettwas witer im oder sinnemm 40
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Nr. 160 Sarganserland

brder und / [S. 3] fründ uffghebt worden, mög er die selbigen drumb mit recht
schen.

Und ward also z beidertheilen z recht gesetzt und nach dem selbigen und
min, des richters, umbfrag, ward uff den eid geurtheilt durch er hend: Das
Petter Lendi slti ein uffgehepten eid z gott und den heilgen schweren, das er5

nüt unredlichs noch unfrumbs von dick gemeltem Hans Lendi wüse und das
er im gwalt und unrecht than und in anglogen heig. Und so Petter nit schwer,
gschech aberi, was recht sig.

Witer ward, wie oben gmelt, uff den eid geurtheilt durchj dry hend: Die wil
nit uff Petter bracht wer, das er söttlichs uff in gret heig, das er ein eid also z10

gott und den h[eiligen] schwerrenn söl, das solichs, wie ers ins recht gebracht
oder dorin geantwurt, ein warheit sig. Und so er schwer, söl er im geantwurt
han, der errenn dörff er (oderk schwer) er nit, söl aber geschechen, was recht
sy.

Uff sölichs dwil und die unser statt recht uswist, so ein urthel dry hend hab,15

dasman die selbenmög ziechen für die gestrengen, ernvesten, fürsichtigen und
wysen unser gnedig hern gen Zürch, den kleinnenn rath, wedri dan da bestet
werd. Begert dick gemelter Petter Lendi dises zugs und diser urthelen, ouch
kleg und anttwurt, brieff und sigel, welches inn mit recht erkent und mit min,
des obgnanten richters, uff getruckten sigell im nammenn des grichts, doch20

mir, dem gricht und unsern nachkomen on schedlich, geben ist uff den 19. tag
hornnunngm, als mann zalt nach der gepurt Christe, unsers erlösers und selig-
machers, im tusig fünffhundert fünffzig und achtenn jar. / [S. 4]

n–Wir, burgermeister unnd rath der statt Zürich, thnd kundt mencklichem
mitt disem brief, nachdem die eersamen, wysen, unnsere lieben unnd gethrü-25

wen schultheis unnd räth z Wallenstatt uns durch iren stattschryber Joachim
Tettling ein grichtlichen proceß, darin ein mere unnd ein mindere urtheil begrif-
fen, zugs wiß zgeschickt unnd überantwurt mitt geißner bitt, inhalt irer statt
recht söllichen zug ußzsprechen unnd zentscheiden, wellicher zugsbrief von
worth z wort also wyßt: Ich, Jacob etc.30

Unnd wann nun wir in geseßnem rath disen geschrifftlichen gerichts unnd
zug handell der lenge nach eigentlich gehören lasen unnd verstanden, habend
wir die obangezeigt minder urtheil für die togentlicher unnd besser erkent unnd
gesprochen inchrafft diß briefs, darin wir des zgezücknus unnser statt Zürich
secret insigel1 drucken lassen, sambstags, den zwölfften mertzens nach der ge-35

burt Christi gezalt fünffzechenhundert fünfftzig und acht jare.–n

Original: StAZH, A 343.1, Nr. 76, Pap., untere rechte Ecke auf zweiter Seite herausgeschnitten; Siegel:2
Jakob Büntzli, Schultheiss von Walenstadt, ab und fehlend, Wachsspuren vorhanden; Dorsualnotizen
[16. Jh.]: Ein zug von Wallenstatt für rath z Zürich, 1558 12.ten marty; spätere Hand betr. die in-
jurihandlung zwüschen Hanß und Peter Lendi von Wallenstat; Archivsignatur tr. sarg. 228 b 2 §40

32.2.
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Sarganserland Nr. 160–161

Am 16. Juli 1722 wehren sich die Walenstadter an der Tagsatzung in Frauenfeld für das Recht ih-
res Stadtgerichts als erste Appellationsinstanz. Die Tagsatzung entscheidet, dass die Walenstadter in
Streitsachen ihr eigenes Stadtgericht als erste Berufungsbehörde haben sollen. Von dort kann ein Urteil
an das Landvogteiamt weitergezogen werden. Der Gerichtsobmann oder der Schultheiss sollen dabei
den Beisitz haben. Ein solches Urteil kann wiederum weiter an die Tagsatzung gezogen werden (Ab- 5

schied [Auszug]: OGA Walenstadt, U 1722-1, Pap.; Siegel: Hauptmann Johann Walter Belmont von
Rickenbach, alt seckhellmeister und Ratsherr von Schwyz, Landvogt im Thurgau, Wachs mit Pap. be-
deckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Extract abscheydtß de a[nn]o
1722; Archivsignatur N. 107. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 61, S. 64–65. – Regest: EA 7.2, Sargans,
133). 10

a Am linken Rand von gleicher Hand angefügt.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c Es müsste oder heissen.
d Klammer müsste vor welches stehen.
e Dahinter gestrichen: oder. 15
f Dahinter gestrichen: vor wie.
g Verschreiber für recht.
h Dahinter gestrichen: b.
i Dahinter nochmals: aber.
j Dahinter gestrichen: dy. 20
k o korrigiert aus s.
l Dahinter gestrichen: doch.
m Dahinter gestrichen: aprelen.
n Andere Hand.
1 Vom Zürcher Siegel nden sich keine Siegelspuren. 25
2 Die Siegelspuren nden sich nach dem Urteil des Schultheissen.

161. Die sieben Orte bestätigen die Freiheitsrechte der Stadt
Sargans
1562 Juni 18. Baden

1. Frühere Stadtrechtsbestätigungen siehe Nr. 61; Nr. 115. 30

2. Das Ersuchen um eine Bestätigung der Freiheitsrechte geht auf bestehende Rechtsunsicherheiten
und Eingriffe der Obrigkeit in die Rechte der Stadt Sargans zurück: 1557 kommt es zum Streit zwi-
schen den eidgenössischen Orten und der Stadt Sargans um die Hinterlassenschaft unehelicher Kinder
(StASG, AA 4 B 15, Nr. 23). – 1562 beklagen sich die Städte Sargans undWalenstadt über Eingriffe des
Landvogts in einige der unten in der Urkunde aufgeführten Rechte (Einzug der Bussen wegen Spiels und 35

Tanzes, Erbrechts unehelicher Kinder und Todfalls) (vgl. dazu ausführlich Nr. 157, Bem. 1–2; StASG,
AA 4 B 15, Nr. 24; EA 4.2.2, Sargans, 65).

Wir, vonn stett unnd lannden, der siben unnser Eydtgnoschafft räth unnd
sanndtbotten, namlich von Zürich Bernnhartt von Cham, burgermeister, unnd
Hanns Heinrich Sproß, seckelmeister, von Lutzernn Niclauß Am Lee, schult- 40

heiß, von Uri Josue von Beroldingen, ritter, lanndtammann, von Schwytz Cas-
par Abyberg, lanndtaman, von Unnderwalden Wolffganng Lussi, statthalter,
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Nr. 161 Sarganserland

von Zg Caspar Stocker, aman, unnd von Glars Gabriel Hessi, lanndtaman,
diser zytt uß bevelch unnd vollem gwaltt unnser aller herren unnd obren uff
dem tag der jarrechnung z Baden inn Ergöw versampt, bekennend unnd thnd
kunndt aller mengklichem mit disem brieff, das uff verndriger jarrechnung vor
unnser Eydtgnoschafft rathsbotten erschinen sind,5

der fromen, ersamen unnd wysen unnser lieben gethruwen schultheiß, rath
unnd gmeind z Sanngans gsanndten unnd inen antzeigt, wie sy unnd ir vord-
ren von den wolgepornen herren, herrn Wilhelm unnd Geörgen, geprüdern,
graffen zWerdenberg unnd Sanganß, loblichen gfryt, allso, das sy, die graffen,
von inen, den burgern unnd inwonern z Sanganß, unnd allen iren erben unnd10

nachkomen dehein todtfaal nitt nemmenn noch sy inen den niemer pichtig sin
z geben etc. Zum anndren das inen von Sanganß sölle werden unnd blyben alle
taffernen unnd umbgeltt, ouch alle bssen, schulden unnd frechgelt, so inn der
genanten statt jemer meer gefallend. So dann uß alltem harkomen habend sy
ouch die gerechtigkeitt, das sy die uneelichen personen, so inn der statt Sann-15

ganß abgannd, ann irem verlaßnen gtt erben etc. Nun welle inen von unnsern
lanndtvögten (so irer fryheitten keinwüssen haben) für unnd für ingryff beschä-
chen, wie dann inen kurtzlich begegnet, das unnser vorgender lanndtvogt z
Sannganß, Hanns Lux Äscher von Zürich, von wegen spillens unnd tantzens1
ein verpott lassen ußgan unnd die überträtter straffen wellen. Deßglichen das20

er ouch von iren burgern unnd inwonern vermeine, den todtfaal z betziechen,
welliches aber aller irer fryheitt unnd alltem harkomen zwider sye. Unnd deß-
halb unns ganntz unnderthenig gepätten, das unnser herren unnd obren sy by
iren erlangten fryheitten unnd allten harkomen gnedigklich blyben lassen, inen
die conrmieren unnd bestätten unnd dabi gnedigklich schützen unnd schir-25

men welten.
Domaln dieselben unnser Eydtgnoschafft rathsbotten ir pitt unnd annbrin-

gen inn ir abscheid genomen ann ir herren unnd obren zbringen unnd inen
uff nechstem tag z Baden harüber anntwurtt zgeben. Deßhalb uff hütt datto
vor unns erschinen ist, der ersam, wyß Cristoffel Vogt innamen unnd von we-30

gen der unnsern von Sanganß unnd uff iren verndrigen fürtrag unnd begerren
unnderthenig anntwurtt ervordret.

Unnd so sich jeder bott siner herren unnd obren anntwurtt entschlossen,
wir ouch die fryheitts brieff der unnsern von Sannganß verhördt, da derein im
anfanng wyßt: Wir, Wilhelm unnd Geörg, geprüdere, graven z Werdenberg35

unnd Sanganß etc., unnd am datumb sampstag nechst vor dem heiligen pngs-
tag [15. Mai], do man zaltt von gottes gepurtt tusent vierhundertt fünffzig unnd
sechs jare.2 Der annder wyßt ann sin annfang: Wir, diß nachbenempten von
stett unnd lenndern der Eydtgnoschafft raths bottschafften, vonn Zürich Hanns
Waldman, ritter unnd burgermeister etc., unnd am datumb uff mittwuch nach40
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Sarganserland Nr. 161

sannct Medardus tag [11. Juni], alls man zaltt von gottes gepurtt tusent vier-
hundert achtzig unnd drü jar.3

So habent wir uns daruff einhelligklich erlüttertt, ist ouch unnser aller herren
unnd obrenwill unndmeinung, das sy die iren von Sanganß unnd ir nachkomen
by iren erlangten fryheittsbrieffen, so sy von den herren graffen von Werden- 5

berg und Sannganß, ouch von unnsern herren unnd obren den Eydtgnossen
erlanngt unnd by irem alltem harkomen gnedigklich lassen blyben, die hiemit
conrmieren unnd bestätten. Allso das sy die straffen unnd bssen, so sy von
spillens unnd dantzens wegen uffgesetzt, z ir gmeinen statt hannden betzie-
chen. 10

Item das sy ouch die uneelichen personen, so inn ir statt abgand, ann irem
verlaßnen gtt erben söllen unnd mogen mitt dem geding, so unnser herren
unnd obren von söllichen uneelichen personen inn ir statt nützit z erben, so
wellend sy ouch dero, so es armt halb z faal keme, ledig unnd unnemprosten
sin. 15

Unnd von wegen der todtfälen, da die unnsern von Sannganß vermeinen,
das ire burger unnd innwoner darfür gefryt, das kein todtfaal inn ir statt sölle
betzogen werden etc., da habent wir unns dess erlüttert unnd erkendt, das die
unnser von Sangannß nitt schuldig nach pichtig sin söllen, dhein personn,
so lybeigen were, z burger oder bywoner anznemen. Ob sy aber derselben 20

ettliche annemen wurden oder angenomen hetten, so dann die selben mit todt
abgand, da söllend der selben erben den todtfaal zgeben unnd zbetzallen
schuldig sin. Doch das sollichs dem vertrag4, so sy mitt unnsern lieben Eydt-
gnossen von Glarus uffgericht, inn allweg unabbrüchlich sin.

Unnd nach dem ouch der unnsern von Sanganß fryheittsbrieff inen von graf- 25

fen von Werdenberg unnd Sanganß geben, inn einem artigkel allso wyßt, das
die burger unnd innwoner der statt Sanganß söllend ouch den graffen, iren er-
ben unnd nachkomen nitt schuldig sin z reysen, dann inn ir, der graffen, cos-
ten etc. Unnd diewyl aber die unnsern von Sanganß, so lanng sy unnser herren
unnd obren der siben ordten unnderthanen unnd zgehörrigen gwässen, von 30

allterhar inn allten kriegen, alls im Burgundischen unnd Schwabenkrieg, ouch
inn denMeylandischen zügen, inn irem der unnsern von Sangannß eignem cos-
ten mit gereyset unnd sich darinn loblich unnd wolgehalten, so sölle es fürthin,
wann es z schulden keme, ouch allso gehalten unnd geprucht werden.

Wir gepietten ouch daruff allen unnsern lanndtvögten, jetzigen unnd künff- 35

tigen, das sy die unnser von Sanganß by disern jetzgehördten iren fry-
heitten unnd alltem harkomen gerüwigklich lassen blyben, dabi schirmen unnd
hanndthaben. Daran gschicht unnser herren unnd obren meinung.

Dess begertt gemelter Cristoffel Vogt z hannden der unnsern von Sanganß
eins brieffs, den wir inen dess z warem unnd vestem urkhündt mitt dess 40

fromen, wysen, unnsers gethrüwen, lieben lanndtvogts z Baden inn Ergöw,
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Nr. 161 Sarganserland

Balthisar Hentzlis, dess raths z Unnderwalden, annhangendem innsigel inna-
men unnser aller offentlichen verwartt unnd geben uff den achttzechenden tag
brachmonats nach Cristi unnsers herren gepurtt getzaltt tusent fünffhundert
sechßzig unnd zwey jare.

Original: OGA Sargans, Urk. I/13, Perg. 57 × 26 cm, 9 cm Falz; Siegel: Balthasar Heinzli, Ratsherr5

von Underwalden, Landvogt von Baden, Wachs in wächserner Schüssel, in geschlossener Holzkapsel,
rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Item bestettung brieff aber mals von minen
gnedigen herren der siben orten einer stat Sangans über ire fryheittten, so inen von Sangans von
den graffen geben; Archivsignatur 1562, N.o 14.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 119–122.10

1. 1565 bittet die Stadt Sargans die regierenden Orte um die Bestätigung einer Änderung eines Arti-
kels im Sarganser Stadtrecht: Ein Fremder, der eine Bürgerin heiratet, soll in Zukunft nicht mehr als
Bürger aufgenommen werden. Das Gesuch wird in den Abschied genommen (EA 4.2.2, Sargans, 47).
– Die Änderung des Artikels wird am 29. Februar 1566 bestätigt (OGA Sargans, Urk. I/15; StAAG,
AA/2859/2, fol. 24r–v; StASG, AA 4 A 15b-38).15

2. 1583 Juni 15. Baden: Die Tagsatzungsgesandten bestätigen die Freiheiten der Stadt Sargans. Sie
stellen jedoch die Bedingung, dass sich erst kürzlich aufgenommene Bürger vomTodfall loskaufenmüs-
sen, falls dies noch nicht geschehen ist. Auch in Zukunft müssen sich alle Personen vor der Aufnahme
als Bürger von der Picht des Todfalls losgekauft haben (Original: OGA Sargans, Urk. I/21, Perg. 57 ×
24 cm, 6 cm Falz; Siegel: Wachs in wächserner Schüssel, in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt20

an Perg.streifen; Dorsulanotiz [16. Jh.?]: Item ... bestettung brieff von minen herren den siben orthen
von wegen den todtvelen; Archivsignatur N. 14. – Konzept: StAAG, AA/2859/2, fol. 32r–33r. – Druck:
Gubser, Sargans Bd. 44, S. 176–178). – Im Abschied vom 15. Oktober 1590 wird die Forderung des
Loskaufs vor der Aufnahme wiederholt (Abschiede [Ende 16. Jh.]: StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz.
124, Nr. 6, 10-seitiges Pap.heft, S. 6; StASG, AA 4 A 3-1b, S. 6). – Bereits am 12. Juni 1553 befehlen25

die Orte dem Landvogt, dass sich Nidberger und Freudenberger zuerst vom Todfall loskaufen müssen,
bevor sie nach Sargans ziehen (Regest [16. Jh.]: StASG, AA 4 B 15, Nr. 17).
3. 1672/73 werden die Rechte und Freiheiten der Stadt Sargans von den einzelnen Orten erneut bestä-
tigt (OGA Sargans, Mappe I, Nr. 46a–f [Luzern, Zug, Schwyz, Glarus und Uri]; StASG, AA 4 A 15b-44
[Zürich]. – Erst 1725 erfolgt die Bestätigung durch den seit 1712 hinzugekommenen achten Ort Bern30

(OGA Sargans, Mappe I, Nr.76; StASG, AA 4 A 15b-46).
4. 1780 wird die Bestimmung zur Hinterlassenschaft unehelicher Kinder nochmals diskutiert (EA 8,
Sargans, 53).

1 Vgl. dazu Nr. 157, Bem. 2.
2 Vgl. Nr. 61.35
3 Vgl. dazu Nr. 61, Bem. 2.
4 Siehe dazu EA 4.2.2, 48–49.
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Sarganserland Nr. 162

162. Die sieben Orte stellen mit Zustimmung des Bischofs von
Chur dem Abt und Konvent des Klosters Pfäfers eine Ord-
nung über die Haushaltsführung auf
1565 Januar 18. Kloster Pfäfers

Die sieben Orte betreiben seit der Übernahme der Grafschaft Sargans im Jahre 1483 eine aktive Schirm- 5

politik und mischen sich in die Haushaltsführung und die inneren Angelegenheiten des Klosters ein
(Hardegger, Pfäfers, S. 63–82; Vogler, Reform, 2–3; vgl. Nr. 110 sowie die Eidgenössischen Abschie-
de). Die Tagsatzung beauftragt den Landvogt zusammen mit Ammann und Vogt von Ragaz, dem neu
gewählten Abt Fridolin Tschudi eine Anleitung zur Haushaltsführung zu geben. Ebenso erhalten sie den
Auftrag, einige Misstände wegen des Dekans und des Schreibers zu untersuchen (EA 4.2.2, Sargans, 10

96).
Folgende Ordnung zeigt exemplarisch die Einussnahme der Schirmherren auf die Wirtschaftsfüh-

rung des Klosters und auf den Lebenswandel seiner Insassen:

[S. 1] Uff donnstag vor sant Sebastians tag anno etc. lxv sind im gotzhus Pfä-
fers erschinen unnd byeinandern versambt gwesen der edlen, fromen, vesten, 15

fürsichtigen und wysen herren der siben orten gesandte anwält, namlich von
Zürich Hans Lux Escher, des raths, alter landtvogt inn Sarganserlande, von
Lutzern juncker Jost Ratzenhofer, des raths, von Ury Ambrosi Jouch, des raths,
alt landtvogt in Sarganserlande, von Schwytz Marthin Dägen, des raths, alt
landtvogt im Turgöw, von Underwalden Jörg Schäli, des raths, alt landtvogt 20

im Rinthal, von Zug Knrath Bachman, des raths, alt landtvogt in Sarganser-
lande, unnd von Glarus Jacob Dolder, des raths. Die habennd uff erwellung
eines nüwen herren und prelaten sich nachvolgender articklen berathschlaget
und entschlossen uß bevelch irer herren und obern und dieselben dem nüw er-
welten herren, ouch dem conventh vorgeöffnet und bevolchen, dem gestracks 25

nachzekomen unnd stath zethn, wie hernach volgt:
Erstlich das herr abbt jerlich einem landtvogt rechnung gebe so meng jar,

biß man benden und gespüren möge, das er wol huse und das gotzhus erbes-
sere, also das er [!] fürer nit notturftig, wyter von im rechnunng zenemen, unnd
das ein landtvogt des abbts frünten ald sonnst ein eerenman ald zwen z ime 30

berffen möge nach sim gt beduncken.
Zum antern ist heitter anbedinget und vorbehaltten, so man an einicher rech-

nung befunde, das herr abbt übel hußhielte und nit wol by rechnung bestnde
oder das er ein ergerlich ubig leben frte oder dem conventh sölichs gestattete
ald das er denn gotzdienst im gotzhus nit nach der regel und gebür ufhielte, das 35

inn dann min herren die siben orth angentz gwalt habennd, abzesetzen und ein
andern nützen prelathen schaffen zeerwellen.

Zum dritten ist herren abbt heitter angedingt, das er den uncosten mit
pferden, überüssigen, unnotigen dieneren, unnotiger gastery und anderm, so
man wol ersparn mag, abschaffe und nit mer dann drü rythpfärred erhalte, ge- 40

trüwer hußlicher dieneren sich beysse und sich im kloster und nit ze Ragatz
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Nr. 162 Sarganserland

enthalte, damit er sinem conventh ufsechenmöge, ouch die metzen / [S. 2] unnd
lychtverigen dirnen bim gotzhus nit dulde. Doch wann die insamlung der früch-
ten, wyn und korens ald sonst geschäft sich ztragennd, das er z Ragatz sina
mß, mag er dasselbig wol thn unnd nach verrichtung der geschäften wider
ins kloster keren.5

Zum vierten diewyl vorhar zum theil zwo hußhaltungen zwüschent einem
herren abbt und dem conventh gehaltten worden, das one grossen costen nit
sin mögen, derhalben, damit sölcher uncosten abgestelt, so sol fürhin ein herr
und das conventh ob einem tisch oder in einem gemach by einandern ässen.

Zum fünften damit herren abbts wol oder übel hußhalten vermercktmögwer-10

den, ist dem landtvogt bevolchen, das er dem herren abbt söl helffen fürderlich
und on verzug über alle rechnungen sitzen, des gotzhus inkomen unnd ussten-
den restantzen ufzeichnen, deßglych schuld und wider schuld innert und us-
sert lantz mit menigklichem reiten, deßglychen die unbezalten zinß und was
das gotzhus jerlich zinset in schrift stellen, ouch was jetz im gotzhus an wyn,15

koren, eisch, mulchen, vech, roß, hußrath und anders jedes by bester byliche
ufschryben. Unndwann dann sölichs alles gesumiert, mag alßdann jerlich jeder
landtvogt wol benden, so er rechningb nimbt, ob wol ald übel hußgehaltten,
gebessert ald gebösert sig.

Zum sechßten diewyl dann das schloß und kloster jetz mit tach unnd andern20

gebüwen versorgt, das es nit wyter buwens bedarf, sonnder allein ufhaltung,
soll herr abbt hußhaltten, das er fürhin die schulden understand zelöschen und
abzebezaln, damit die jerlich geschweinert werdind und das gotzhus uß schul-
den kome, sover er durch unfal von gottes gewalt daran nit verhinderet wirt.
Unnd sol fürhin kein herr keine fürnemen büw thn, gter kouffen oder gält uff25

das gotzhus ufnemen one eines landtvogts wüssen und willen.
Zum sibenden ist dem landtvogt bevolen, das er all monet einest ins kloster

soll ein ritt thn und erkunen, wie herr abbt sich halte, es sig der hußhab oder
anderer dingen halb. Und soll die ambtlüt und diener by eyden zeermanen gwalt
haben, ime bericht zegeben, was inen zewüssen. Und so erst er ein fäler bendt,30

soll ers dem herren abbt anzeigen und schuldig sin, / [S. 3] den herren siben
orten angentz zzeschriben. Unnd was sich also an rechnung, zinß, rendt und
gültt bendt, das sollc alles ordenlich verschriben und des ein abschrift uf das
schloß ze Sargans gelegt und uf das fürderlichest, so die rechnung und alle ding
verzeichnet werden, soll jedem botten des ein abschrift zgeschickt, söliche35

sinen herren und obern zeerscheinen.
Unnd ist dis alles beschechen mit wüssen, willen unnd in gegenwürtigkeith

des hochwürdigen fürsten unnd herren, herren Thomas, bischoffe z Chur, un-
sers gnedigen herren als rechtem geistlichen ordinario.
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Sarganserland Nr. 162–163

Druck: (16. Jh.): StALU, AKT A1 F1 Sch 396 A, Mappe Kloster Pfäfers, Rechnungen etc., 4-seitiges
Pap.heft, Brandspuren an den Rändern; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Berürtt den apt und gotts hus z Pfäf-
fers 1565 hußhallttung.
Regest: Vogler, Reform, S. 11–12.
Literatur: Vogler, Reform, S. 11–14. 5

1. Trotz der Ordnung von 1565 und der verstärken Kontrolle durch die sieben Orte bleibt der Erfolg
aus. Bereits 1567 beehlt die Tagsatzung dem Landvogt, wenn nötig, Barschaften, Silbergeschirr und
Schriften zu beschlagnahmen. Der Schuldenberg vergrössert sich, da der Abt schlecht haushaltet. Zu-
dem weigert sich der Abt, seine Konkubine wegzuschicken, und droht, sich mit der Barschaft des Klos-
ters ins Ausland abzusetzen (EA 4.2.2, Sargans, 99; Vogler, Reform, S. 13). Nach dem Tod von Abt 10

Fridolin Ende 1567 folgen mehrere Äbte kurze Zeit hintereinander und die Wirtschaftslage des Klosters
verschlechtert sich zusehends (siehe dazu ausführlich Vogler, Reform, S. 14–16).
2. 1575 Juni 6. Kloster Pfäfers: Die Tagsatzungsgesandten stellen dem neugewählten Abt Bartholo-
mäus Spiess und dem Konvent eine Ordnung zur Haushaltsführung auf. Die Ordnung basiert inhaltlich
auf derjenigen von 1565, enthält aber einen Artikel mehr. Der Hinweis auf die Bestätigung und die An- 15

wesenheit des Bischofs von Chur fehlt (Kopie [16. Jh.]: StALU, AKT A1 F1 Sch 396 B, Sargans, Kloster
Pfäfers, Abt, Pap.; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Eyn ordnugd an herre aptte zu Pfeffers der hußhalttung hal-
ber im 1575 jar, den 6. thag juni geornette etc. – Regest: EA 4.2.2, Sargans, 102). – Trotz der Ordnung
reissen die nanziellen Probleme nicht ab (siehe dazu EA 4.2.2, Sargans, 108–109 [1575–1577]; Vogler,
Reform, S. 16–21); Nr. 175. 20

a Dahinter gestrichen: mag.
b Verschreiber für rechnung.
c Dahinter gestrichen: also.
d Verschreiber für ordnung.
e Verschreiber für geordnett. 25

163. Urteil des Schultheissen von Sargans zwischen Leuten
von Walenstadtberg und Bürgern von Walenstadt wegen
der Änderung eines Artikels imWiesenbrief betreffend den
Schafauftrieb am Walenstadterberg mit inseriertem Wie-
senbrief vom 23. Juni 15421 30

1565 April 28. Rathaus Walenstadt

Eine Wiesengenossenschaft, wie sie hier aus Walenstadtberger und Walenstadter besteht, ist in den
Quellen kaum fassbar. Meist sind es Nachbarschaften oder Alpgenossenschaften, die Ordnungen zur
Nutzung von Weiden, Allmenden oder Alpen aufstellen (vgl. dazu die Weide- oder Dorfordnungen
Nr. 158; Nr. 196; Nr. 337). 35

Ich, Christoffel Vogt, diser zyth schulthes z Sargannsa, bekenn offenntlich al-
lermenigklichem hiemit disem brieff, das uff hütt dem tag sines datto, als ich
von gewalt unnd bevelchens wegen des fromen unnd wysen Jörgen Tröschen,
des raths z Ury, diser zyth lanndtvogt inn Sarganserlande, mins gnedigen her-
ren, z Wallenstad uff dem rathhus mit sambt sibnen unparthyischen harz 40
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Nr. 163 Sarganserland

verordneten richtern z richten gesessen bin, für mich unnd offen verpannen
gericht komen und erschinen sind,

die erbaren lüth am Wallastader berg, so wisen daran habend, an einem,
so dann ettlich burger unnd ire mitthafften z Wallenstad, so ouch wisen an
sölchem berg habend, anders theils. Unnd als si sich beidersytz nach forem und5

ordnung des rechten verfürsprecht, begertend aller erstlich gemelte nachburen
am berg, einen versigleten bergamentinen brieff zeverhören, weliches inen uff
des gegentheils zlassen vergondt. Unnd luthet derselb von worth z worth
also:

Zewüssen sye aller menigklichem an disem brieve, das ein gantze gemeind,10

sowisen amWallenstader berg hand, sichmit einandern bewilget und dasmeer
under inen worden:

Namlichen ze dem ersten, das man alle jar mit einer gemeind soll setzen vier
banwarth2, eynen in der statt, zwen am berg und einen ze Uppgen. Da soll dann
ein jettlicher, so wisen am Wallenstader berg hatt, denselben vieren rechnig15

geben, wievil er vech hinuf wel thn, ouch wievil er dargegen wisen hab, das er
bestossen well. Und sol daß selb angeben by sim eyd. Unnd sunst soll vorhin
überal niemand hinuf varen.

Ze dem andern so sol niemand vor sannt Jörgen tag [23. April] hinuf faren
weder ußlon noch weiden, besonder biß dar infrid ston und blyben.20

Ze dem dritten so sol man ein manmad wisen lichen ze weiden an einem
meyen umb ein batzen und an eim herbst umb ein batzen und nit thürer. Und
sols ein gnossamen dem andern anbütten und lichen. Welicher wisen für hatt
zebestossen und gantz und gar keinem frömbden sin vech daruf enpfan noch
lychen.25

Ze dem viertten der bestossung halb so sol man weder meyen noch herbst
keine roß hinuf thn. Darnach sol und mag ein jettlicher uff ein manmad wisen
triben ein k selb dritt mit einem jungen und alten kalb unnd nit me, ob er es
hatt, ob ers nit hatt, so sol keiner nüt darz enpfan noch bstossen unnd zwey
mäß rinder uff ein manmad unnd ein zythrind uff ein manmad. Ouch drü altte30

kalber uff ein manmad und vier junge uff ein manmad. Ouch fünf gschorne
schaff uff ein manmad und nit me.

Ze dem fünften so sol keiner sin wisen friden weder mit stecken noch rütten,
ouch sonst nit weren gantz und gar mit vortheil, besonder obs einer infrid wil
han, mag ers inzünen und uff dem sinen plyben unnd im hernach niemand kein35

wisen lychen.
Zum sächsten so sol niemand keine schaff weder locken, saltz legen noch

fassen, besonder was die nacht begryfft, lassen ligen.
Zum sibenden welicher nach sannt Bartholomes tag [24. August] höwet, der

soll darnach dieselb wisen, sovil er darnach gehöwet hatt, nitt bestossen. Ouch40

sol überal weder vor noch nach niemand nüt embden. Ouch welicher an wisen
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Sarganserland Nr. 163

höwet und ein heim kuͦ mit im nemen wurd, derselb soll sy im stall han und gar
nit uff den wisen weiden.

Zum achteten ob ettwelicher wer, der wisen für hette, die er nit fund zeverly-
chen und selbs ouch nit bestieß und sy den gnossamen anbotten hetti und sy
im niemand abempeng, so sol dann die gmeind im den zinß darvon gen, ein 5

jettlicher nach anzal oder inn sonnst darumb bengen.
Zum nündten welicher ab den wisen farth unnd gfarn ist, der sol darnach im

selben zyth nit wider bestossen.
Zum zechenden wann die drü sennten Schwaldis, Tschinglen unnd Büls ze

alpp gfaren sind, so sonnd darnach die anderen sänndten am dritten tag hie- 10

nach die wisen ouch rumen, brwenb unnd in frid lassen.
Zum ölfften wan man ze herbst von alpp farth unnd gfaren ist, so sol man

von stundan ylenntz mit dem frömbden vech hinweg faren unnd jettlicher mit
sinem vech uff sin wisen. Unnd soll keiner dem anderen sin vech weder tryben
noch jagen. 15

Zum zwölfften was vechs nach der liechtmeß [2. Februar] koufft wirt, das sol
man nit an die wisen thn, ungevarlich zwe oder dry melch k. Ouch söllennd
sich alle wisen nit me unnd wytter bestossen, dann sovil die gschetzten man-
mad erlyden unnd tragen mögend unnd nit me. Unnd söllennd die banwarth
nach dem verschribnen schatz rodel rechnung nemen unnd empfachen. 20

Wytter söllennd die geordneten unnd gschätzten banwarth acht haben unnd
lgen, wo ungnossam frömbd vech hinuf triben wurd. Dasselb söllend sy von
stundan wider hinab hinder einen schulthessen tryben unnd erfaren, wer söm-
lichs überfaren unnd freffel verfallen heige nach luth unnd sag diß briefs.

Dises sol man alles trüwlich unnd wol haltten, damit wir byeinandern mö- 25

gend blyben als trüw, lieb, gt nachburen. Ob aber ettwas were, der dero ar-
ticklen, einen oder me, nit hielte, der verfalt drü pfund haller ze bß on gnad
unnd sol einen den andern als umb die verschribnen artickel leiden unnd an-
geben by sim eyd den verordneten und gsetzten banwarten. Darnach söllennd
die banwart mit einem schulthessen unnd rath ze Wallenstad sömlich verfallen 30

bssen inzien unnd ghörinnd dise bssen halb der statt, das sy unns by brief
unnd sigel schirmend, unnd das ander c–halbtheil der genossame, so wisen am
Wallenstaderberg–c hannd, des alles one widerred unnd geferd.

Unnd ze warem, vestem urkundt, so hatt einheligklich einc gantze nachbur-
schafft unnd gmein, so gnossam sind, erbetten, den fürnemen und wysen Han- 35

sen Öry, der zyth schulthes ze Wallenstad, das er sin eigen insigel für unns,
all unser erben unnd nachkomen offenntlich hatt gehennckt an disen brieff,
doch im und sinen erben one schaden, der geben ward am frytag vor sannt
Johannstag des touffers [23. Juni] nach Christi unsers herren geburt im fünfze-
chenhundersten unnd zwey unnd vierzigesten jare etc. 40
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Nr. 163 Sarganserland

Unnd uff verhörung sölches brieffs liessennd sy durch iren fürsprechen in
recht reden und tragen, one zwyffel, es were in sölchem brief verstanden wor-
den, wie der vor ettlichen jaren (zfürkomen künftig spen) von einer gantzen
gemein, so wisen am Wallenstader berg gehept, einhelig uffgericht unnd der
ouch also biß uff dise zyth trüwlich gehaltten worden. Aber onangesechen des5

understnden sich gemelte burger, einen artickel der schaffen halb zebrechen
unnd hettennd die wider brieff unnd sigel ab sölchen berg wisen gemeeret, wel-
ches dann inen ganntz beschwerlich unnd unerlydenlich. Derhalben sy uff hüt-
tigen tag alda mitt früntlichem pitt, gemelte ir wider parthy welte von sölchem
irem fürnemen abston unnd by sölchem uffgerichtem brief belyben. Wo aber10

das by inen nit statt haben möchte, verhofftennd sy doch, es sölte mit recht
erkennth werden.

Daruf gemelte antworter ouch durch iren erloubten fürsprechen anntworten
unnd reden lassen, das nit weniger sölicher brieff sye vor ettlichen jaren uffge-
richt, doch nit anderer gestaltt, dann das man nüdt desterweniger jerlich mee-15

ren, sich mit einandern vereinbaren, die artickel uff ald ab thn unnd insuma,
was das meer jeder zyth gebe unnd blybe, das sölle styff gehalten unnd nit ab-
gethon werden. Diewyl dann hürigs jars sy dasmeer behaltten, das keine schaff
uff sölche berg wisen diser jar getriben werden söllen. Verhofftennd sy also, ein
gricht söltte gemelte ir widerparthy bim meer zebelyben erkennen unnd sy von20

irem fürnemen abwysen, etc.
Unnd als daruf bed parthyen disen iren handel in den und vil mer dargetho-

nen wortten hin z rechtlicher erkannthnus satztennd, do ward uff min, obge-
nants richters, umbfrag, uff clag, antwort, red, widerred, nach verhörung des
briefs unnd allem handel nach mit einheliger urtel z recht erkennth unnd ge-25

sprochen:
Erstlichen diewyl diser brieff von einer gnossame unnd gmeind, so dozemal

gtter amWallenstader berg gehebt, einhelig uffgericht unnd bißhar kein recht-
lichen span darumb gsin, so sölle diser brief in wyß unnd maß, wie obstath,
hiemit inn krefften blyben, erkennth sin unnd dem fürhin nachgangen werden,30

es sye dann sach, das ein gmeine gnossame den einhelig wider abthn, wie er
uffgericht, unnd wer einen oder mer artickel übersicht, gestraft werde luth des
briefs und der gestelten bß.

Unnd lettstlich diewyl allein dißmals der schaffen halb span, so sölle ouch
jeder, so gnossam an disem berg, keine schaff weder frlig noch herbst zyth35

darthn, er habe sy dann uff sinem eignen gt ußgewinteret etc.
Welicher urtel gemelte nachburen am berg eins brieffs begert, der inen mit

urtel zegeben erkennth ward. Unnd des z warem urkundt, so hab ich, obge-
nanter richter, min eigen insigel von grichts und bekanter urtel wegen offentlich
gehenckt an disen brieff, doch mir, dem gericht unnd unsern erben one sched-40
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Sarganserland Nr. 163–164

lich, beschechen uff sambstag, den acht unnd zwenzigesten tag aprellen nach
Christi geburt gezalt tusent fünfhundert sechzig unnd fünf jare.

d–Melchior Bussy von Glarus, landtschryber in Sarganserland.–d

Original: OGA Walenstadt, U 1565-1, Perg. 64,5 cm x 28 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Christoph Schmid,
Schultheiss von Sargans, Wachs in wächserner Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsual- 5

notiz [16. Jh.]: Der wyssen brieff; Archivsignatur N.o 42. – Kopie (1674): Faktorenbuch 1674 (Privat-
besitz, derzeit verschollen), S. 104–106.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, 237–241; Faktorenbuch Bd. 27, S. 104–106.

Weitere Streitigkeiten bzw. Regelungen zur Nutzung von Weiden: Nr. 116; Nr. 124; Nr. 130; Nr. 182;
Nr. 305. 10

a Häuge Schlenker des Schreibers am Wortende bei r und s werden im Folgenden nicht beachtet.
b Schreibform für berwen als passivische Fügung im Sinne von beruhen lassen, d. h. man soll die

Wiesen ungenutzt bzw. ledig lassen (http://digital.idiotikon.ch/idtkn/id6.htm#page/61899/mode/
1up).

c Schrift im Falt stark abgerieben, ergänzt nach Gusber, Walenstadt Bd. 22, S. 237–241. 15
d Unter dem Falz.
1 Der Wiesenbrief von 1542 ist nicht auffindbar.
2 Vgl. dazu die Bannwartsordnung von Oberterzen Nr. 86.

164. Der Landvogt gibt dem Ehepaar Jaun die Mühle in Vilters
zu Erblehen für einen jährlichen Lehenzins von acht Schil- 20

ling
1566 Mai 25. Baden

Zur Mühle in Vilters vgl. auch Nr. 27.

Ich, Hans Jützer, des raths z Schwytz, der zyth miner gnädigen herren der si-
ben ortten der Eydtgnoschafft lanndtvogt inn Sanganserlande, bekenn offennt- 25

lich allermenigklichem mit disem brieve, das ich mit wolbedachtem mth von
gewalt unnd bevelchens wägen der eegenanten, miner gnedigen herren, iren
getrüwen Jodel Jn unnd Madalena Eberlin, sinem eelichen wybe, ouch allen
iren erben unnd nachkomen z einem stäten unnd ewigen erblechen als nach
erblechens recht und in krafft diß brieffs gelichen unnd verlichen hab den was- 30

serß z der müli, auch müli, stampf, blüwel, walch unnd sagen z Vilters.
Also das sy denselben wasseruß z der benanten müli, stampf, blüwel, walch
unnd sagen nunhinfür nach iro nutz unnd noturft inhaben, bruchen, nutzen
unnd niessen söllend unnd mögind als nach erblechens recht. Unnd wie das
am sälben wasser uß des bachs z Vilters von alter har z der genanten müli, 35

stampf, blüwel, walch unnd sagen zegebruchen, untzhar sitt unnd gewonlich
ist gwäsen, mitt dem geding, das die gemelten lechenlüt, ouch all ir erben unnd
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Nr. 164 Sarganserland

nachkomen den obgedachten minen gnädigen herren, ouch allen iren nachko-
men herren z Sanganß in trüwen diennstbar sin, alßdann getrüw lechenlüt
iren herren sin söllend, unnd darz nun hinathin alle jar järlich unnd jecklichs
jars insonders uff sannt Martins [11. November] oder vierzächen tag darnach
ungefarlich z gemelter miner gnädigen herren, iren vögten unnd ambtlüten5

sicheren handen und gwalt richten, wären unnd gan Sangans in das schloß
anntworten unnd gäben acht schilling pfennig gter unnd genämer Sarganser-
lantz wärschaft für aller menigklichs entweren, minderung unnd verhindernus
unnd gentzlichen one gedachter miner gnädigen herren costung unnd schaden.
Weliches jars das aber nit beschäche, alßdann unnd so bald söllend unnd mö-10

gend die genanten min gnedig herren unnd all ir nachkomen den obgedachten
leechenlüten oder iren erben unnd nachkomen den wasseruß der obgeschrib-
nen müli, stampf, blüwel, walch unnd sagen zepruchen, nutzen unnd niessen
verpütten also lang, dick unda vil, biß der obgeschriben zinß in wyß unnd maß
unnd als obstath ußgericht unnd gewärt istb.15

Die genanten mine herren die Eydtgnossen unnd ire nachkomen herren z
Sanganns söllennd unnd wellennd ouch die genanten leechenlüt, ir erben unnd
nachkomen by disem erbleechen trüwlichen schützen, schirmen unnd handha-
ben, sonnders hierumb ir getrüw wären unnd versprächer zesin gägen menigk-
lichem nach des genanten leechenlüten, iren erben unnd nachkomen noturft,20

ouch nach erblechens unnd nach lanntzrecht alles in gten trüwen unnd on all
gefärd.

Unnd des alles z warem urkundt, so hab ich, obgenanter landtvogt, min
eigen insigel für die gemelten mine gnädig herren, doch inen und iren nach-
komen an iro herligkeiten und gerechtigkeiten, ouch mir und minen erben in25

allen andern sachen, diß leechen nit berrende, gantz unschädlich, offentlich
gehennckt an disen brieve, der gaben ward an sannt Urbanus tag von Christi
gepurt gezalt tusent fünfhundert sachzig und sächs jare.
Original:StALU, PAGood, Urk. 60, Schachtel 1, Dossier Vilters, Perg. 45,5 × 15 cm, 4,5 cmFalz, eckig;
Siegel: Hans Jützer, Landvogt im Sarganserland, Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-30

notiz [16. Jh.]: Leechenbrieff umb mülistampff und blüwel z Vilterß.

1. In manchen Lehenurkunden für Mühlen wird der jährliche Zins in Form von Getreide festgelegt.
Ebenso geht nicht immer der gesamte Zins zuhanden des Lehensherren: So z. B. geben die Lehens-
nehmer der Mühle in Berschis einen Lehenzins von einem Viertel Weizen an die Obrigkeit ab. Zudem
müssen sie einen Viertel Roggen den armen Leuten in Berschis abliefern (OGA Berschis, 1.1., Nr. 23;35

StASG, AA 4 L 32; Gubser, Dorfchronik, S.42–45).
2. Zu den Mühlen vgl. die Urbare der Landvogtei Sargans (StASG, AA 4 B 12; AA 4 B 14; StAZH,
B VIII 338); weitere Quellen: Nr. 27; Nr. 56; Nr. 333; GA Flums A 1534a; StASG, AA 4 L 19a; 32–
33; 35; 37; AA 4 A 4-40; AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 (v. Landschreiber Rudolf Gallati), fol.
fol 152v–153v; KA R. 147B-5a-5, S. 14; StALU, PA Good, Urk. 74, Schachtel 1, Dossier Flecken Flums40

(1604.05.30); Schachtel 1, DossierWalenstadt (1630.02.02/1632.12.281); Urk. 87, Schachtel 1, Dossier
Vilters-Wangs I (1639.02.23); Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes der Herren Good,
Mappe Hans Good (1630.08.24); Schachtel Eisenherren Good II (1746.07.10); Schachtel Eisenherren
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Sarganserland Nr. 164–165

Good II, Mappe JacobGood (1667.08.10; 1671.05.06); Schachtel SarganserlandGewerbe,MappeMüh-
len (Diverses); PfarrA Berschis, II/T 7; GA Flums, A 1596; OGA Tscherlach, A Nr. 16; A Nr. 24; B Nr. 37;
StiAPf, Urk. 14.03.1524; Urk. 30.11.1545; I.10, Nr. 6; V.5.i, Nr. 6–7; Cod. Fab. 29, fol. 137r (Ordnung
der Sägerei-Mühle in Ragaz, 1577 [ohne Datum]); OGA Mels, A. I. 18, Gemeindebuch v. 1583, S. 24;
OGA Sargans, B. B., Nr. 33; Nr. 264; Mappe I, Nr. 55; Mappe I/2, Nr. 34; Mappe XI, Nr. 856; StAZH, A 5

343.2, Nr. 70; KGA Flums, Dossier V, Nr. 35.
3. Zur Verpachtung von Mühlen vgl. Nr. 333.

a Wegen Falt schwer lesbar, sinngemäss ergänzt.
b Wegen Fleck schwer lesbar, sinngemäss ergänzt.
1 Unsichere Datierung. In der Urkunde heisst es nur uf zinstag vor sandt Thomaßtag, es könnte also 10

Thomas apostoli (21. Dezember) oder Thomas archiepiscopi (29. Dezember) sein. In der Regel ist
es bei nicht näherer Bezeichnung der Apostel. Da der Dienstag in diesem Jahr jedoch genau auf den
21. Dezember fällt, wurde hier der Erzbischof genommen. Es könnte aber auch der 14. Dezember
sein.

165. Appellationsurteil der Tagsatzung im Streit zwischen den 15

Alpgenossen der Alp Matossa und den Molsern wegen der
Bestossung der Alp mit Rindern und Stieren
1566 Juni 1. Baden

Die Alp Matossa ist in Besitz von Flumsern, Molsern und Walenstadtern. Die im Jahre 1573 durch die
Alpgenossen aufgestellte Alpsatzung wird 1623 erneuert und wohl von Landschreiber Johann Gallati1 20

niedergeschrieben (vgl. Senti, Alpbücher, S. 26–28, 69; Senti, Nutzungsrechte, S. 11–12). Diese Nie-
derschrift bendet sich in Privatbesitz und ist gedruckt bei Senti, Alpbücher, S. 69–71. Ein weiteres
Alpbuch stammt aus dem Jahre 1653 (Senti, Alpbücher, S. 30–37, 125–141; Senti, Nutzungsrechte,
S. 12–14).

Eine weitere Abschrift des Alpbuchs von 1573, die Senti nicht berücksichtigt, steht im Flumser 25

Gemeindebuch (KGA Flums, Dossier V, Nr. 17, Gemeindebuch Flums um 1674, S. 38–42). In diesem
Gemeindebuch bendet sich zudem eine Abschrift eines erneuerten Alpbuchs mit 29 Artikeln, das in
Frauenfeld von den Orten wahrscheinlich 1725 bestätigt wurde.2 Das neue Alpbuch übernimmt viele
Artikel aus demAlpbuch von 1653, enthält jedoch zahlreiche neueArtikel (KGAFlums, Dossier V, Nr. 17,
Gemeindebuch Flums um 1674, S. 45–56). 30

Wir, vonn stett unnd lannden der siben ordten unnser Eydtgnoschafft räth unnd
sanndt botten, namlich vonn Zürich Bernnhart vonn Chaam, burgermeyster,
unnd Hanns Kamblin, statthalter, vonn Lutzernn Niclaus Am Lee, schultheß,
vonn Ury Jost Schmid, lanndtamman, vonn Schwytz Caspar Ab Yberg, lanndt-
aman, vonn Unnderwalden Hanns Wirtz, lanndtaman Ob dem Wald, vonn Zug 35

Oßwald Schönn, seckelmeyster unnd deß raths, unnd vonn Glarus Caspar
Tschudi, lanndtaman, diser zyth uß bevelch unnd vollem gwalt unnser aller
herren unnd obern uff dem tag der jarrechnung zü Baden inn Ergöw by einannd-
ren versampt, beken unnd thünd kunth mengklichem mit disem brieff, das sich
stöß unnd spenn gehalten haben zwüschend den erbaren, unnsern lieben ge- 40

thruwen, den gsanndten unnd gwalts habern der gmeinen stoffelgnossen zü
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Nr. 165 Sarganserland

Reyschiben, Wallenstad unnd Flums, so alp inn Mathosen haben, deß einen,
so dann den gsanndten unnd gwaltshabern dero vonn Mols annderß theyls

vonn deßwägen, das sich gemelte vonn Royschiben vor unns erklagt, wie sy
ein gmeine alpp, Mathosen genant, hetten, da allwägen unnd vonn alterhar die
vonnMols vonn iren dry senten, eine inn die alpp Mathosen gethan, ußgnomen5

etliche jar här, haben sy kein senten dar inn getryben, sonnder dieselbig mit
stieren unnd rinderhafftem vych bestossen, welches inen zü grosem schaden
unnd nachtheyl reyche. Dann die selbigen rinnder unnd stier mit irer ätzunng
ganntz beschwarlich, inen ire küw geschendent unnd zü nüthen machind. Dar-
z brinnge es unnsern herren unnd obern oder unnsernn lanndtvögten ann irem10

vogelmaal ein abbruch, dann sy mit den selbigen jetz under inn Gamperdun
varend, da sy kein vogelmal zü gäben schuldig. Diewyl dann die vyle der rinn-
der inen uff söllicher alp Mathosen gantz beschwarlich, so verhoffen sy ganntz
unnderthänigklich, wir werden gemelte vonn Mols dahin wysen unnd halten,
das sy die alp Mathosen jerlich mit einer sennten küw wie vonn alter har be-15

stossen, damit sy mit iren kuyen ouch alda blyben unnd mit inen wie bißthär
nachpurlich gehussenn könne.

Dargägen die annwält dero vonnMols fürgwendt, solliche klag befrömbde sy
zum höchsten, dann sy vor etlichen verschinnen jaren zü Walenstadt ouch zum
sölliches gerechtet unnd inen solliche allp nach irem nutz unnd gfallen zü be-20

stossen, erkenndt worden luth brieff unnd sigel, so sy by hannden, by welchen
sy gentzlich zü bliben gethruwen. Deßhalb gethruwen sy, wir werden unns er-
kennen, das sy solliche alp bestossen, nutzen unnd bruchen mogen nach irem
nutz unnd gfallen. Sovyl dann das vogelmal beträffe, syend sy verpütig, einen
landtvogt jerlich darumb mit gelt zü benügen unnd unnsern herren unnd obern25

alda kein inngriff zethun etc.
Solliches spanns halb sy einandren rechtlich ersucht unnd fürgenomen vor

schultheß unnd gricht zü Sangans. Dieselbigen nach verhörrung clag, annt-
wurt, red, widerred der inngelegten brieffen, verhörrung der kuntschafft unnd
aller fürgewendten handel, ein meerere urthayl gäben, dero sich gemelte ann-30

wält dero vonn Royschiben beschwärdt berüfft unnd die für unnser herren unnd
obern, alls die recht, ordenlich oberhannd, geappelliert. Unnd wann sy uff hüt
dato zu beyder sydt vor unns erschinnen unnd wir sy annstatt gemelter unnser
herren unnd obern inn sollicher appellation sach der lennge nach gehördt unnd
verstanden unnd sy damit die sach zü unnser rechtlichen erkanntnus gsetzt, so35

habend wir unns daruff zu recht erkenndt unnd gesprochen,
das vonn schultheß unnd gricht zü Sanngans mit der meeren urthayl inn

diser sach übel gsprochen unnd vonn gemelten Royschibern darvon wol ge-
appelliert unnd das die minder vech vyl, so vonn wort zü wort also wysen ist.
Diewyl es jetz gedachter miner gnädigen herren vogelmal beträffe unnd vor-40

mals die sach vylicht nit recht verstannden sin möchte, wie sich aber jetz under
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Sarganserland Nr. 165

durch die kunntschafft luther befunde, so sollen dero halben fürohin die vonn
Mols schuldig unnd pichtig sin, vonn iren drü sennten sampt einem, sampt
den rindern darzü gehörrig, nach luth unnd vermog deß alpp buchs inn Ma-
thosen zefaren unnd die zü bestossen unnd das vogelmal darvon zü gäben, wie
vonn alterhar inn kräfften bestan unnd blyben, die wir hiemit ouch connrmie- 5

ren unnd bestätten. Unnd das auch jedertheyl sin erlytnen costen, diser sach
halb erlyten, ann im selbs haben unnd tragen.

Diser unnser erkanntnus begärten gemelte Royschyben einns brieffs, den
wir ime deß zü warem urkundt mit deß fromen, ernvesten, unnsers gethruwen,
lieben lanndtvogts zü Baden inn Ergöw, Fridli Hässi, deß raths zü Glarus, eig- 10

nem anhangendem innsigel verwart, gäben uff den ersten tag juny nach Cristi,
unnsers lieben herren, gepurt gezalt tussend fünffhundert sechzig und sechs
jare.
Original:OGAWalenstadt, U 1566-1, Perg. 40 × 30,5 cm, 8 cm Falz; Siegel: Fridolin Hässi von Glarus,
Landvogt von Baden, Wachs in wächserner Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz 15

[16. Jh.]: Wegen der alp Matossen; Archivsignatur: N.o 40. – Kopie (1623 v. Landschreiber Johann
Gallati1): Alpuch der Alp Matossa, Privatbesitz3. – Konzept (16. Jh.): StAAG, AA/2859/2, fol. 26r–27r.
Druck: Senti, Alpbücher, S. 71–734; Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 247–249. – Regest: Müller, Flums,
S. 125–126.
Literatur:Müller, Flums, S. 125; Senti, Alpbücher, S. 20–22. 20

1. 1698 Juli 19. Baden: Im Appellationsstreit zwischen den Alpgenossen von Walenstadt und Flums
vor den Tagsatzungsgesandten wegen der Bestossung der Alp Matossa mit Rindern, wird das Urteil
von 15665 bestätigt. Danach soll die Alp zu zwei Dritteln mit Kühen und einem Drittel mit Rindern und
Pferden bestossen werden. Es dürfen keine Schafe aufgetrieben werden. Laut einem Urteil von 1663
erhalten die Walenstadter zudem das Zugrecht für 15 Gulden pro Stoss (Original: OGA Walenstadt, U 25

1698-2, Perg. 53,5 × 23 cm, 5 cm Falz; Siegel: Beat Holzhalb, Ratsherr von Zürich, Zunftmeister, Land-
vogt von Baden, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen
[17./18. Jh.]: Appellations recess entszwüschen den staffellgnoßen von Wallenstatt undt denn staf-
fellgenoßen von Flumbß antreffendt die besetzung der alp Mattosen, den 19.ten july a[nn]o 1698;
rote Tinte 1698 juli 19. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 211–212. – Regest: Müller, Flums, 30

S. 126). – Vgl. dazu auch den Entscheid der Alpgenossen wegen der drei Hüttenrechte und der Bestos-
sung mit Rindern, 1698.06.06 (OGAWalenstadt, U 1698-1; Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 209; Müller,
Flums, S. 126).
2. Weitere Quellen zur AlpMatossa:Marchenstreit zwischen denAlpgenossen und demFlumser Kirch-
spiel, 1485.08.02 (GA Flums, G 1485 [weitgehend zerstört]). – Marchenstreit zwischen Flums und den 35

Alpgenossen, 1518.09.01 (GA Flums, G 1518; OGAWalenstadt, U 1518-1; Gubser, Walenstadt Bd. 22,
S. 60–62; Müller, Flums, S. 122). – Urteil wegen des Zugrechts auf Alp Matossa, 1699.07.22 (OGA
Walenstadt, U 1699-1; Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 219–220). – Verzeichnis der Walenstadter Stösse
der Alpen Matossa, Valtnov und Lauwin, 1752/1779 (OGA Mels, A I.1; Good, Ortsgemeindearchiv,
S. 200). 40

1 Nach Senti, Alpbücher, S. 26, 69 soll die Abschrift von Jakob Gallati stammen. Dieser war jedoch
erst ab 1675 Landschreiber. 1623 war Johann Gallati, Sohn von Rudolf Gallati Landschreiber.

2 Die Ordnung ist auf das Jahr 25 datiert. Frauenfeld ist ab 1712 Tagsatzungsort. Da die Bestätigung
in Frauenfeld und nicht mehr in Baden stattndet, ist davon auszugehen, dass die Ordnung aus dem
Jahr 1725 stammt. 45

599

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000517
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001090
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002229
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001602
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000540
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000540
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000540
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000535
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000636
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000287
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000373
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000656
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000683
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000777
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000264
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000778
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003814
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000373
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000779
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000656
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000656
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000578
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000373
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000964
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000683
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000466
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000282


Nr. 165–166 Sarganserland

3 Nach der Angabe von Senti, Alpbücher, S. 69.
4 Die Vorlage von Senti ist die Kopie von 1623.
5 Das Urteil wird in der Urkunde fälschlicherweise auf den 1. Juli datiert.

166. Glarus und Schwyz bestätigen die alte Schifffahrtsord-
nung für die Schiffleute von Weesen und Walenstadt5

1568 Mai 8. Weesen/1592 Januar 24. Baden

Die Schifffahrtsordnung wird bereits am 20. Januar 1550 aus alten und neuen Rodeln zusammenge-
stellt. Wegen Klagen der Schiffer über die Lohnansätze werden einige Änderungen vorgenommen. Erst
am 8. Mai 1568 wird die Ordnung in Kraft gesetzt und in Weesen von den Schiffleuten von Walenstadt
und Weesen beschworen. Die Ordnung bildet die Grundlage zur Regelung der Schifffahrt auf dem Wa-10

lensee und bleibt, von einigen Ergänzungen abgesehen, bis ins 19. Jh. hinein bestehen (Huber, Schiff-
fahrtsrechte, S. 78–79; Städler, Walensee-Schiffahrt, S. 50). – Die Ordnung von 1568 ist nur in Form
der Bestätigung von 1592 überliefert.

[S. 1] Im jar, alls man zalt vonn Christi, unseres erlsers unnd seeligmachers,
gepurt tusennt fünffhundertt sechzig unnd im achtenn jare sind wir diß harnach15

benempte Melchior Kyd, der zyth landtvogt zWindegg, Weesenn unnd Gastel,
Hanns Ulrich, alt landtvogt z Utznacht, Hanns Gasser, alt landtvogt z Wind-
egg, Weesenn und Gastel, all dry landtlüth unnd deß raths z Schwytz, Jacob
Vischli, alt vogtt der graffschaft Utznacht, Christenn Salman, alt vogtt der her-
schaft Windegg, Weesen unnd Gastell, unnd Fridli Küng, der zith landtvogt der20

graffschaft Utznacht, all dry landt lüth unnd deß raths z Glarus, vonn unse-
ren herrenn unnd oberen Schwytz unnd Glarus verordnete raths gesandten z
Weesenn uff den achtenn tag meyen by einandren versampt gewesen und die
schiff ordnung, so die schifflüth z Waalastatt unnd a–z Weesenn–a pichtig
sind zehaltenn, verlesenn lassenn.25

Welliche durch die fürmemenb undwysenWernhat Betscher, der selben zyth
vogt z Weesen unnd Gasteren, unnd vogt Redigen, beyd landtlüth und deß
raths z Schwytz, vogt Müller, vogt z Utznacht, und vogt Luchsinger, beyd
landtlüth unnd deß raths z Glarus, uff sant Sebastianstag [20. Januar] im fünff-
zigisten jar der minderen jarzal Christi nach gezelt, z Weesenn uß alten und30

nüwen rdlen z samen heissenn schrybenn und uffgericht worden. Wellicher
innhalt unß wolgefallen, aber durch beschwerung der schifflüthenn klag der
belonung halben, sind wir uß ansechung der jetz lang gewertten thüiren zyth
bewegt worden und obgemelten Melchior Kyden, unseren getrüwen landtvogt,
bevelch gebenn, daß er mit sampt dem undervogtc unnd rethen z Weesenn,35

innbysynn der seevgten, slle ordnungen der belonung und andrer dingen
halb machen unnd dann smliche mit deß fürmemenb unnd wysenn Caspars
Im Feld vonn Underwalden, der zith der sybenn ortten der Eydgnossenn landt-
vogt inn Salganser land, ouch schultheissen und rath zu Wallastatt unnd der
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seevgten wüssenna uffrichtenn lassenn unnd dan die selb gemacht ordnung
und artickel den schifflüthenn (wie dann allwegen z allen zythen a–brüchig)
verlesenn, daß sy–a jedem volg unnd statt thuend by pennen und busen, ouch
strafung der seevgten, so dann allweg z Walastatt unnd z Wesenn sind.

Ist also durch unser bevelch durch ernempte vgt, schltheiß unnd reth har- 5

nach bemelte ordnng und artickel gemacht und geordnet wordenn, doch inn
smlichem allem unseren herren und oberenn vorbehaltenn die zeminderen ald
zemeren uff jede zyth nach gstalt der sachen unnd nach irem gfallenn. / [S. 2]

Uff sant Sebastians tag den nechsten frytag darnach, waß der 24isten tag
jenners, im zwey unnd nünzigisten jar der minderen jarzal Christ nach, hand 10

sich beyder ortten Schwytz und Glarus raths gesanten botten, als namlich vonn
Schwytz houptmann Hans Reding, gewesner landtvogt zu Windegg, Weesenn
unnd Gastel, Andres Radthelter, ouch gewesner landtvogt obgemelter her-
schafft, Hans Kalchoffner, diser zyth landtvogt zu Utznacht, vonn Glarus herr
Melchior Hessi, alter landtaman, vogt Heinrich Lager, Melchior Marti, landts- 15

seckelmeyster und die zyth landtvogt z Windegg, Weesenn und Gastell, dise
schiff ordnung bestett und sich vonn artickel z artickel irs theils wyters er-
khennt, wie hernach volgt:

Erstlich sllend die schifflüth khein gmeind nit haben weder heimlich noch
offenlich one schultheissenn und rath zWaalastatt, ouch undervogts und raths 20

zu Weesen gunst, wüssen und willen.
[2] Item eß soll ouch ein jecklicher schiffman khein seefart dingen dann zu

Waalastatt innert dem oberen thor unnd z Weesen am vischbanck oder in den
wirtshüseren, wa die sind.

[3] Eß soll ouch jedes schiffmans bestimpter lon syn fünff btz unnd eim 25

knecht ouch sovil unnd dem schiff eind batzen.
[4] Item unnd wenn ein schiffman alsoa fünff guth bz zelon1 hat und dem

schiff eind btz und ers am wind und wetter hatta, soll er faren, ob die mit im
faren wend, so den lon gend. Unnd soll von kheinem mentschen a–z fß–a mer
nemen dann zwen Zürich schilling. 30

Eß sol ouch ein jetlicher man schuldig synn, syn rast zeziechen. Wellicher
aber nit ziechen welte, soll mit deß schiffmans willen syn. Wellicher aber eß
verdingen welte, soll zweyfach lonen. Unnd sond frouwen, alt unnd kranck lüth
nit schuldig syn zeziechen. Doch söllent die schifflüth ziechen vonn einem land
ann das ander land. 35

[5] Item eß soll auch khein schiffman dem andren syn lon verbseren noch
syn seefart abdingen. Ouch so mag jegklicher, so faaren will, ein schiffman
begeren umb den lon, / [S. 3] wellicher im gelieptt. Als dann soll inn der selb
schiffman fertigenn.

Ob er aber hilff bedarff, soll er allwegenn die erstenn schifflüth, so z 40

e–Waalastatt oder–e Weesenn sind, z im lassen ston und keine knecht neh-
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men, diewyl er schifflüth ndt, so mit im faren wend. Unnd sllent dann also
die schifflüth, deren er begert und mit im farendf, den lon glich mit einandren
theylenn.

Und ob sy vonn deß schiffswegen nitmchtind einswerden, sond sy darumb
werffen. So aber einer nit werffen wlt, der selbig soll vonn der seefart synn. So5

sich aber begebe, daß sy mer dann ein schiff msstindt hann, mgend sy wol
gmeind mit einandren han von einem land biß an daß ander. Sy sllendt ouch
die schiff einandren helffen fertigenn, so das einer an den andren begertt.

[6] Itemwannman kostlich kouffmans gut ußa frmden landen, multhier und
anders über see füren will, so sllendt allwegen vier gtera knecht im schiff10

synn zum wenigisten, die heimsch syendt, unnd mit dem schiffen knnendt
und sllendt khein frmd lüth für knecht darthun, damit daß guth verwart werd.
Unnda ist vonn vier knechtenn vier und zwenzig batzen der lon und soll man
allwegen die erst seefartt, eß sy lüth oder guth undwere unden ald oben am see,
zum erstenn vom land fertigen, doch vorbehaltenn unserer herren botten vonn15

Eydgnossenn, so z tagenn verordnett, die sollendt angentz vor mencklichem
gefertiget werdenn.

[7] Item unnd ob eß sach wurde, daß frmde herren usserhalb der Eydgno-
schaft über see faren wend unnd sechs knecht inn einem schiff habent, sond
sy davon zu lon geben sechs und dryssig guth batzen unnd vonn vier knechten20

sechs unnd zwenzig btz. Und sollendt dann nit wyter angeforderet werdenn, sy
schenckend dann ettwaß guths willenns.

[8] Item vonn einem soum kouffmans guth ist ein batzen der lon unnd sond
von einem soum ander dingen zwen Lucerner schilling der lon. Unnd sond
die schifflüth schuldig syn, alles das gth, so sy frendt gen Waalastatta oder25

Weesen, inn die zust anntwürtten.
[9] a–Eß soll ouch–a khein schiffman dem andrena synn seefartt zu kouffen

gen. Aber wol mag eß einer dem andren fry ledig schencken.
[10] Eß soll ouch kheiner dem andren synn schiff und gschir one erlouptnus

nemen. Dann wa einer smliches überseche unnd den seevgten klagt wurde,30

die sllendt dann vonn den seevgten gestrafft werden. Eß soll jetlicher den
andren, so also gfelt, den seevgten leyden unnd angeben by synem eyd.

[11] Item eß soll ouch kheiner mit dem weidling underston zefaren. Wann ei-
ner mit dem schiff / [S. 4] faren will, sonder inen ungesumpt der seefart halbenn
faren lassen. So aber khein schiff faaren will, als dann mag einer wol lüth ald35

gth, so ein weydling ertragen mag, fertigenn. Und ist man im zelonn schuldig
sechs btz. Doch soll er schuldig synn, alle ordnng zuhaltenn, zuglich als die
schifflüth.

Eß sllend ouch alle die, so mit weydligen unnd klynen schiffen farendt, uff
jede zith, wann man die schifflüth inn eyd nimpt, die ordnng ouch schweren.40
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Sarganserland Nr. 166

Und wa ein weydling und klyn schiff buwfellig und [nit]g mer guth wer, so m-
gends die seevgt nit mer heissenn faren biß uff ir wyter erloubenn.

[12] Eß soll ouch khein schiffman synn schiff überladenn, sonder inn deß
kouffmans willen syn, so eß der koffman wagenn will unnd die schiffman eß
trüwtt zufren. Daß mgent sy wol thn, doch soll man allweg die seevgta 5

fragenn unnd sy eß heissenn geschouwen. Die sond den gwalt han ze erlouben
zefarenn unnd der kouffman und die schifflüth a–nüt.

Eß–a sllend ouch die schifflüth guth sorg han, daß sy niemandt nünt ver-
warlosind, dann wa smliches beschecheh, wurd jetlicher gestraft werden nach
synem verdienenn. 10

[13] Item eß soll ouch ein jetlicher schiffman nit mer dann zechen oder zwlff
roß mit sampt den smenn innstellenn ungefarlich. Unnd soll dann der schiff-
man ein gutenn knecht und ghilffen by im han. Unnd vonn einem roß unnd
soum ist der lonn vier Lucerner schilling. Ob aber ein kouffman wytter unnd
mer innstellen welt und syn guth wagenn, so soll doch der schiffman nit wyt- 15

ter innstellen, dann das schiff wol ertragenn mag und eß trüwt zuversorgenn.
Wa aber ein schiffman biderben lüthen ettwaß verwarlosete, so soll er synn lyb
unnd guth nit verrucken, biß daß er an den end und orttenn, da erß verfaren
hatt, gestrafft wirtt.

[14] Wellicher schiffman ein smer fren willa, der soll im helff abschlachen, 20

ouch inn und ußtragen.
[15] Item vonn einem soum saltz2 ist a–der lon–a zwen Lucerner schilling unnd

sllend a–die schiff–a lüth inn uß und inntragenn unda khein saltz nemen, wie
vormals ettwa der brucha ist gesyn, sonder by dem genampten lon blyben. Sy
sllend ouch nit mer innladen dan fünff unnd vierzig soum ungefarlich. Und 25

sllend dann allweg dry gth knecht im schiff syn, die darmit knnendt.
[16] Item vonn einem vaß oder rrli kouffmans guth, kheß, ziger, unschlitt,

wie eß sich gepürt, gen Chur oder anderschwo hin zemerckt zefren, ist der lon
zwen batzen. Und von einem klynen veßli fünff schilling. / [S. 5]

[17] Item so die schifflüth seefart zufren hettind und einer dem andren syn 30

schiff nit welt darstellen, wellicher dann begert, zu meren ougenni zewerffen, so
sllendt die andren ouch werffen. Wellicher nit werffen welt, der soll vonn der
seefart syn.Wellicher aber einem syn schiff darstelt, der sols im ouchwiderumb
heim lichenn, dem somit im fartt, will er aber gern, so mag er ouchmit im faren.

[18] Eß soll ouch khein schiffman umb frens willen sich weder heimlich 35

noch offenlich verschlachen, verbergen noch entfrmdenweder vor heimschen,
frmdeen noch vor den seevgten. Unnd sollend sy allweg einandren rffen by
den hüseren unnd nit wytter, doch sond sy eß thun by iren geschwornen eyden.
Unnd wellichera smliches überseche, soll einer den andren leyden a–und ange-
ben by synem geschwornen eyd–a den see vgten. Wa aber khein schiffman daa 40
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Nr. 166 Sarganserland

heim weri, mgent guth gsellen schiff unnd gschir nemen unnd mit erlouptnus
der see vgten faren und vom schiff gebenn zwenn gth batzen.

[19] Item eß soll ouch khein schiffman minen herren den zoll lassen entpf-
ren, jegklicher by synem eyd, wa erß weist. Er soll ouch nit vom land faren, er
wüsse dann zuvor, das der zoll ußgericht sy. Er soll ouch den kouffman fra-5

gen, eß syendt smer oder ander lüth, so den zoll schuldig sind, damit er knne
antwrtt gebenn.

[20] Eß soll ouch ein jetlicher schiffman ein gth eigen schiff han, darzu zwo
guth eigen strychen, ein stür ruder, ein guten segell unnd segelboum, zwey
guti segelseyl, acht guter züg rder unnd ein guti sassa. Soll ouch kheina schiff10

lenger fren dan zwey jar und ein monat.3 Unnd also allen smlichenn züg im
schiff han, so dick er vonn land fartt.

[21] Item und ob ein schiffman weri, der gen Zürich zu merckt fre, der soll
an somlicher see fart, uß synem huß und wider drynn, khein schiffman synn,
sonders die andren schifflüth hiemit ungesmpt unnd ungeirta lassenn.15

[22] j–, a–Als dann sich biß har biderblüth vil und mengmal beklagt, wan sy
am abend nach den–a dryen genWaalastatt oderWeesen kommendt, ouch glich
gut wetter sye und den recht gemachten lon wellend gebenn, wellind also die
schifflüth nit faren, da sond sy also die schifflüth, wann sy zweyen den lon
habendt und sy eß am wetter hand, biderbe lüth fertigen z jeder zyth, eß sy20

tagß ald nachts.
[23] Eß soll ouch khein schiffmann by synem eyd, so er geschworen hatt,

nit über see faren, biß daß im schiff unnd gschir von denen, so darzu verord-
net sind, geschouwet wirt und im erloupt wirt zefaren und den guldi inn die
bruderschafft4 erleit hatt.–j / [S. 6]25

[24] Ob aber inn disenn vorgemeltenn articklen allen ettwaß fundenn wurde
z Waalastk oder Weesenn vonn see vgten, daß da nit weri zeminderen ald
zemeren, da sond die schiüth harin allweg ghorsam synn zehaltenn by iren
eyden.

[25] Item wellicher schiffman diser vorgemeltenn stucken einß oder mer nit30

hielte, so sol ein jetlicher schiffman ald burger z Waalastatt ald z Wesenn,
wellicher daß gewar wirt, den, der also gefelt, leyden und angena bym eyd den
seevgten. Der soll dann gestrafta werden andl den end und ortten, da erß ver-
faren hatt, z Waalenstatt mit demm schulttesn unnd den see vgtenn, unnd
z Weesenn mit dem undervogt unnd see vgten. a–Und sond dann ernempte35

gwalt han z straffen, nach dem einer gfelt hat, eß weri mit gefencknus–a oder
einen heissenn hren faren ald umb gelt straffen, nach dem einer gefelt hat.

[26] Ouch ob die schifflüth fürhin ettwaß gspans unnd miß verstand gewn-
nend ald haben wurdent inn vorgemeltenn stucken, so sllendt sy jeder zith
für die see vgt kerenn. Die sllend sy rechtlich entscheidenn, daby soll eß40

blybenn. Eß soll ouch allem statt gethon werdenn unnd ghorsam synn, waß
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Sarganserland Nr. 166

die seevgt einen heissendt. Ouch sond die seevgt jedenn, der felt, straffen
by iren eyden. Eß werdent ouch unser gnedig herren inn allen articklenn denn
see vgten schutza unnd schirm gebenn. Unnd wellichem der wynn verbotten
ist, der soll im verbotten synn. Zu Waalastatt unnd z Weesen soll ouch keinen
trincken one erlouptnus miner herren. 5

[27] Zm letstenn soll man irne schiff unnd gschir im jar zweymal geschou-
wen uff sant Johanstag zum sumer [24. Juni] unnd uff sant Johans, deß evange-
listenn, tag [27. Dezember]. Welliche dann nit gnugsam erfundenn werdent mit
schiff unnd gschir, die sond nit mer faren, biß sy den züg erfolleta hannd und
werschaft ist. 10

Unnd smliche vorgemelte artickel, wie jeder luth, a–sol jetlicher–a schiffman
schweren a–z halten an–a den end und ortten, da er a–gesessen ist–a, als trüwlich
unnd ungefarlicha.

o–Über dißen vorgeschribnen see rodel ist dato durch die hochgeachte, wol-
edle, gestrenge der siben deß Sarganser landtß regierendten orthen herren eh- 15

rengesandte, der zeit auff dem tag der jahrrechnung in Baden versambt, er-
kendt, daß diser see rodel in allen krefften bestehen und verbleiben solle mit
dißer erleüterung, daß ein schultheiß von Wallestatt anstatt und in namen ei-
neß herren landtvogtß sambt den seevögten, die im rodel begriffne sachen ver-
pegen und alleß, waß oberkeitlicheß, einem jeweiligen landtvogt eissig bey 20

denn eyden offenbahren solle. Den neünzechenden tag heüwmonat deß sechs-
zechenhundert vier und sibentzigesten jahrß. Cantzley der graffschafft Baden
im Ergeüw.–o

Originale: (A) OGA Walenstadt, U 1568-1 (bei U 1592-1), 8-seitiges Perg.heft 30 × 33 cm, starke Ge-
brauchsspuren, Schrift an Faltstellen und Rändern z. T. stark abgerieben, verfärbt, kleine Löcher auf 25

letztem Blatt; Titelblatt [16. Jh.]: Schiffordnung, so die schifflüth z Waalenstatt unnd z Weesenn
pichtig sind ze haltenn. Unnd ist daß der schifflütten z Waalastatt rodell; hellere Tinte, andere
Hand? anno domini 1592 ist E[Archivzeichen]R; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Schiffordnung. – (B) StASG,
AA 4 A 7a-2, 8-seitiges Perg.heft 27,5 × 35 cm, Gebrauchsspuren, Schrift an Rändern und Faltstel-
len z. T. stark abgerieben; Titelblatt: [16. Jh.] Schiffordnung, so die schifflüth z Weesenn unnd zu 30

Walenstatt pichtig sind z haltenn unnd ist daß der schifflüthen z Weesenn rodell anno domini
1592, E[Archivzeichen]R.; Archivsignaturen N.o 1 1592; N.o 2; N 7a; No 1p; Innenseite des Titelblatts
[16. Jh.]: Schiffordnung, so gestelt, den 18. juny 1569 und 92. – Kopien: (1712.04.26) OGA Walen-
stadt, U 1592-1; (1779.11.12/23) StAZH, A 343.6, Nr. 74; (1804.02.28) OGA Walenstadt, U 1592-2.
Druck:Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 264–269. – Regesten:Gubser, Drachenloch, S. 322–324; Städler, 35

Walensee-Schifffahrt, S. 50–51; 54–55 (irrtümlich datiert auf 1594.01.27).
Literatur: Huber, Schiffahrtsrechte, S. 78–79.

1. Am 22. Juli 1628 bestätigt Glarus die erneuerte und ergänzte Schifffahrtsordnung von 1592. Die
Änderungen betreffen die Löhne der Schiffer in Folge der Teuerung sowie die Lebensdauer der Schiffe
(OGA Walenstadt, U 1628-1; OGA Weesen, gedruckt in SSRQ SG III/1, Nr. 323; Gubser, Walenstadt 40

Bd. 23, 68–70; vgl. auch Vorbem.). – Die Bestätigung durch Schwyz folgt am 12. August 1628 (OGA
Weesen, Hinweis in SSRQ SG III/1, Nr. 323, Bem.; Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 73–75). – Am 9.
September 1628 bittet der Seevogt von Walenstadt um einen Beitrag der Bürgerschaft von Walenstadt
an die Unkosten wegen der neuen Schiffsordnung. Schultheiss und Rat von Walenstadt lehnen dies
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Nr. 166–167 Sarganserland

ab, fordern jedoch, dass jeder neue Schiffer bei seinem Antritt einer Reihe von Schiffleuten acht Gulden
bezahlen müsse (OGAWalenstadt, U 1628-3; Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 82–84. – Literatur: Gubser,
Drachenloch, S. 324).
2. Zur Walensee-Schifffahrt vgl. auch Nr. 268 und Nr. 357; zur Oberwasserschifffahrt vgl. Nr. 180.

a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach StASG, AA 4 A 7a-2.5
b Verschreiber für fürnemen.
c Dahinter nochmals: undervogt.
d In StASG, AA 4 A 7a-2, S. 2 heisst es stattdessen: 2.
e Fehlt in StASG, AA 4 A 7a-2, S. 3.
f Dahinter folgt gestrichen: wend.10
g Fehlt. Sinngemäss ergänzt.
h Dahinter gestrichen: we.
i g korrigiert aus b [?].
j Fehlt in Gubser, Walenstadt Bd. 22.
k Verschreiber für Waalastatt.15
l Verschreiber für textupan.
m Dahinter gestrichen: landvogt. Die Streichung erfolgte wohl nach dem Beschluss vom 19. Juli 1674

(siehe den entsprechenden Nachtrag am Ende der Ordnung).
n Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt. Im StASG, AA 4 A 7a-2, S. 6 heisst es stattdessen:

landtvogt. ImGegensatz zur Ordnung imOGAWalenstadt (A) wurde hier aufgrund der Bestimmung20

vom 19. Juli 1674 der Landvogt nicht durch den Schultheissen ersetzt (siehe den entsprechenden
Nachtrag am Ende der Ordnung im OGA Walenstadt [A]).

o Nachtrag vom 19. Juli 1674. Dieser fehlt in StASG, AA 4A 7a-2, S. 6. Stattdessen drei Linien rasiert,
unleserlich.

p Gestrichene Signatur No 3.25

1 Neuerungen wegen der Lohnansätze 1628, vgl. Bem. 1.
2 Das Recht der Salzfuhr auf demWalensee vonWalenstadt nachWeesen wird den Schiffleuten 1647

von den Zürcher Schiffleuten streitig gemacht. Am 19. Februar 1647 schützt Glarus die Schiffleute
mit seiner Ortstimme in ihrem Recht (SSRQ SG III/1, Nr. 327).

3 Laut Ordnung von 1628 kann diese Frist mit Bewilligung der Seevögte um ein bis zwei Monate30

verlängert werden, sofern das Schiff noch in gutem Zustand ist (vgl. Bem. 1).
4 Zur Gründung der Bruderschaft von Weesen 1484 vgl. Nr. 111; Rigendinger, Handwerker, S. 190.

167. Aufnahme der Oberterzner in das Kirchspiel Quarten,
Rechte und Pichten
1568 September 5.35

1523 Januar 13 (uff sant Hilarius, deß helgen bischofs, tag). Walenstadt: Quarten trennt sich von der
Mutterkirche inWalenstadt. Die Kirchgenossen von Quarten müssen dafür dem Pfarrer vonWalenstadt
jährlich 18 Pfund entrichten (Original: StiAPf, Urk. 13.01.1523, Perg. 58,5 × 35 cm, 5,5 cm Falz; 3 Siegel:
1. Johann Jakob Russinger, Abt des Klosters Pfäfers, Wachs, spitzoval, rot, angehängt an Perg.streifen,
2. Vogt Vigli von Schwyz,Wachs, rund, angehängt an Perg.streifen, 3. Vogt Ludwig Tschudi vonGlarus,40

fehlt, Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Zins der pfar viiij  zQuarten. – Kopien: [17. Jh.]
StiAPf, V.2.m, Nr. 15; [17. Jh.?] StiAPf, V.1.f, Nr. 1. – Literatur: Hardegger, Pfäfers, S. 152–153).
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Sarganserland Nr. 167

Wir nachbenembten zwo gmeinden, namlich Quarten unnd Oberthärtzenn, be-
kennend offenntlich allermenigklichem für uns und unser eewig nachkomen,
alß dann lange jar unnd zyth grosser span, mißverstand unnd uneinigkeith
under uns gwesen umb und von wegen der kilchen, pfarrhern, ouch begreb-
nussen z Quarten unnd anderer articklen, wie die hernach gemeldet werdind. 5

Unnd damit aber solicher span und zwytracht hingelegt unnd alle nachbürliche
früntschafft unnd liebe zwüschent unns gepantzet wurde, so habindwir, obge-
nante beid gmeinden, uff hütt datto etliche frome, eerliche unnd verstendige lüth
z unns erbätten und berft, denselbigen unnsere beschwernussen eröfnet und
fürgelegt unnd demnach mit inen darüber gesessen, unser unnd unser nachko- 10

men eer, nutz unnd wolfarth betracht unnd daruff unns aller beschwernuß und
articklen früntlich, tugentlich unnd nachbürlich mit einandern betragen, ver-
einth unnd die für unns und unser nachkomen zehalten einhelig angenomen,
inn massen wie hernach volgt:

Erstlich so habind wir von Quarten unsere nachburen von Oberthärtzen für 15

unsere eewigen kilchgnossen uff unnd angenomen, inmassen wie ire vorde-
ren ouch sind gsin, so unns unser kilchen und kilchhoff habind helffen buwen
und die pfrnd stifften, dergestalt das sy unns mögind helffen kilchherren unnd
meßner annemen und andere kilchenembter besetzen und entsetzen. Doch sol
soliches alwegen mit der meeren hannd beschechen unnd was alwegen das 20

meer wirt, daby sol es belyben.
Zum andern sol jeder priester und meßner schuldig sin, unns von Därtzen

mit den hochwirdigen sacramenten zum läben und tod, deßglychen mit lüten
zeversechen glych wie sy von Quarten.

Zum dritten söllind unnd mögind wir von Obdärtzen unnser begrebnuß in 25

dem kilchhoff z Quarten haben glych wie sy onentwert.
Zum vierten ob die pfarrpfrnd z Quarten so arm, das ein priester daruß

nit erhalten möcht werden, oder ob die kilchen, kilchenthuren, kilchhoff und
pfrnd huß buwfellig wurde, ouch das man einem priester seelgräth schöpffen
und ime unnd an die gebüw stüren wurde, was dann also under unns beiden 30

gmeinden alwegen das meer gibt, dem söllind wir gemeinlich, trüwlich unnd
one verzug stath thn.

Ob ouch under unns von Därtzen über kurtz oder lang zyth personen be-
funden wurdind, so nit der alten, waren unnd katholischen religion werind, die
selbigen söllind kein begrebnuß z Quartten haben. Unnd doch in irem läben, 35

so sy by unns wonend, alles das, so das meer wirt, des priesters unnd gebüwen
halb, wie obstath, nüdtdesterweniger wie ander haltten.Wir sond sy ouch darz
zehandthaben schuldig sin.

Zum fünften behaltind wir von Därtzen unns bevor die picht, so wir dem
pfarrher und kilchen z Wallenstadt schuldig sind, daß diß demselbigen allem 40

unschädlich sin soll.

607

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003052
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003052
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002780
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005064
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002609
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005064
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002780
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000600
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000674
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000367
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000459
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001583
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001787
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000857
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000235
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005136
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002291
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000236
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003052
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001889
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002474
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006327
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem006403
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002512
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000857
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000235
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001575
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003056
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003052
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002291
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000857
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002512
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000235
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000962
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026


Nr. 167 Sarganserland

Unnd zum lettsten sollind wir ouch beider sytz alle alten verträg, brieff unnd
sigel, deßwegen vorhin uffgericht, unnütza und krafftloß machen, söllind ouch
fürhin weder unns noch unsern nachkomen weder nutz noch schaden gebe-
ren noch bringen, sonder gelobend also für unns unnd unser nachkomen alles
das, wie obstath, getrüwlich, früntlich unnd nachbürlich aneinandern zehalt-5

ten unnd darwider nit zethn alles in krafft diß brieffs, dern zwen glychluttend
gemacht unnd jede gmeind einer z sinen handen genomen.

Unnd des alles z warem urkundt, so habind wir von Quarten mit ernst unnd
yß erbätten den fromen und wysen Melchior Kyd, des raths z Schwytz, der
zyth lanndtvogt im Gaster. Unnd wir von Oberdärtzen den fromen und wysen10

Caspar Im Väld, des raths z Underwalden, der zyth landtvogt inn Sanganser-
land, beid unser gönstig herren, das ir jeder sin eigen insigel für unns und unser
nachkomen (inen und iren erben one schädlich) offenntlich gehenckt habind an
disen brieff, der geben ist uff zinstag, den fünften tag des herbstmonats nach
Christi, unnsers erlösers, gepurt fünfzechenhundert sechzig und im achten jare.15

Originale: (A) OGAQuarten, Nr. 11, Perg. 39 × 26 cm, 9 cm Falz; 2 Siegel: Wachs in wächserner Schüs-
sel, rund, angehängt an Perg.streifen; 1. Melchior Kyd, Ratsherr von Schwyz, Landvogt imGaster, leicht
beschädigt, 2. Kaspar Imfeld, Ratsherr von Unterwalden, Landvogt im Sarganserland, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [19. Jh.]: Urk.pr. fol. 1, No 1; No 11 mit a. – (B) OGAOberterzen, Nr. 8, Perg.
39 × 26 cm, 8,5 cm Falz; Flecken unter dem Falz; 2 Siegel: Wachs in wächserner Schüssel, rund, leicht20

bestossen, 1. Melchior Kyd, Ratsherr von Schwyz, Landvogt im Gaster, 2. Kaspar Imfeld, Ratsherr von
Unterwalden, Landvogt im Sarganserland, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [18. Jh.?]: N. 6;
No 2; No 8, littera B; kirchenbrieff; N. 8 de anno 1568; [19. Jh.] No 9b kirchenbrief 1577; auf dem
Falz [19. Jh.]: Eingesehen vom Bezirksgerichtc Sargans, den 6. Aug. 1834, der Präsident Godt; an-
dere Hand und vor K[an]t[ons]g[eri]cht am 31. August 1836, ... ... – Kopien: (17. Jh.) StiAPf, V.2.l,25

Nr. 14; (1692.11.01) StiAPf, V.1.f, Nr. 2; (1814.03.09) OGA Oberterzen, o. Nr., Fach rechts; (19. Jh.)
OGA Quarten, Nr. 91h, Urkundenprotokoll 1889, Nr. 1.
Druck: Gubser, Oberterzen Bd. 6, S. 63–64. – Regest: Pffner, Quarten, S. 129–130; Gubser, Chronik,
S. 81–82.

1. Am 22. November 1734 trennt sich Murg vom Kirchspiel Quarten um die Loskaufssumme von 40030

Gulden oder um jährliche Ratenzahlungen von 20 Gulden. Murg bleibt in der Rosenkranz-Bruderschaft
(StiAPf, Urk. 22.11.1734 mit weiteren Akten zur Trennung V.2.k, Nr. 5–7). – Abkommen vom 27. Sep-
tember 1744 wegen des Anteils von Murg an der 1734 daselbst gestifteten Rosenkranz-Bruderschaft,
auch nach der Trennung von von Quarten (StiAPf, V.1.f, Nr. 9).
2. Am 12. April 1736 kommt es zum Streit zwischen Oberterzen und Quarten wegen des jährlichen35

Beitrags, den die Kirchgenossenschaft Quarten seit der Trennung von der Mutterkirche in Walenstadt
zu bezahlen verpichtet ist. Das bischöiche Gericht in Chur kommt zum Schluss, dass Oberterzen
keinen separaten Beitrag leisten muss. Der jährliche Betrag von Quarten soll aus denMitteln der Pfarrei
Quarten bezahlt werden (OGA Oberterzen, o. Nr., Fach rechts; Gubser, Oberterzen Bd. 3, S. 111–112).
3. Kirchenrechnungen von Quarten: StiAPf, V.1.f, Nr. 1 (1711–1712); Nr. 5 (1708); Nr. 3 (1717); Nr. 840

(1739). – Verzeichnis von 1764mit den jährlichen Beträgen, die ein Kirchenvogt von Quarten dem Pfarr-
herren für dessen Aufwendungen bezahlen muss (OGA Quarten, Urne I, Mappe A).
4. Zu weiteren Separationen von Kirchspielen vgl. auch Nr. 100; KGA Mols, weisse Schachtel
(1788.04.09); StiAPf, Urk. 26.02.1528; V.2.k, Nr. 6; V.21.d, Nr. 10; V.24.e, Nr. 20–21; PfarrA Berschis,
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Sarganserland Nr. 167–168

II/B 19; KGA Azmoos-Trübbach; StAZH, A 343.4, Nr. 178; LAGL, HIAR A 2404:12 (der Azmooser Kir-
chenbrief ist gedruckt bei Graber, Kirchenbrief); OGA Tscherlach, A Nr. 30.

a Schrift in Falz stark abgerieben, ergänzt nach OGA Oberterzen, Nr. 8.
b Hinter gestrichener 11.
c Dahinter gestrichen: gericht. 5

168. Die sieben Orte bestätigen dem Kloster Pfäfers Erb- und
Güterrecht für Ragaz, Pfäfers, Vättis und Valens
1568 Oktober 8. Baden

1. Im Anhang einer Kopie der Mannzuchtordnung von 1523 (StiAPf, V.43.n, Nr. 68, vgl. Nr. 137) ist
ein Erbrecht vom 26. Januar 1482 (sampstag nechst nach sanct Paulus tag) enthalten:Hernach volgt 10

der erbbrieff ab copiert, den 18. tag juny im 1562. Dieses Erbrecht wird aufgestellt von Abt Johannes,
dem Konvent, Jörg Locher, dem Älteren von Ragaz, Untervogt von Freudenberg, Hans Moser, genannt
Koch, Richter, Andreas Berger, Klaus Schmid und Hans Müller, alle drei Eidschwörer von Ragaz, Hans
Gantner und Christian Schedler, Eidschwörer von Pfäfers, SimonWap und Andreas Albert, Eidschwö-
rer von Vättis, Hans Baldenweg und Ulrich Mutzner, Eidschwörer von Valens. Siegler sind Jörg Locher 15

und Hans Moser. Es handelt sich hier um das vonWegelin (Wegelin, 715) erwähnte Erbrecht von 1482.
Wegelin verweist als Signatur auf eine alte copie. (Teilkopien: [1582] StASG, AA 4 A 1b-9, 32, Pap.
heft 19 × 16,5 cm, 31 Seiten beschriftet, grosse Wasserecken, Brandschaden an rechter, unterer Ecke,
S. 13–15; [16. Jh.] StiAPf, Cod. Fab. 29, fol. 1r–4v). Inhalt und Struktur des Erbrechts von 1482 entspre-
chen demjenigen von 1568. Einzig Art. 6 ist 1568 nicht vorhanden: Item bruder und schwesterkind 20

erbend ir vetter und basen und erst darnach geschwüstrigot kind etc. Dieser Artikel wurde später in
das Landrecht des Sarganserlandes von 1674 aufgenommen (vgl. Nr. 261).1

2. Bereits 1551 beginnt eine Diskussion um das alte Erbrecht. Am 24. Dezember 1551 schreibt Hans
Kegler, Richter von Ragaz, im Namen von Ragaz an Valens, dass ein Tag zur Erneuerung des alten
Erbrechts angesetzt werden soll (Brief: OGA Valens, Couvert Verschiedenes, Pap., an Faltstellen gebro- 25

chen; Siegel: Hans Kegler, Wachs, rund, nur Wachsspuren erhalten, zum Verschluss aufgedrückt).
3. 1568 bittetWerner Kessler, Säckelmeister vonRagaz, imNamen desAbts von Pfäfers zusammenmit
Ragaz, Pfäfers, Vättis und Valens auf der Tagsatzung in Baden um Bestätigung des neuen Erbrechts.
Welches alte Erbrecht hier gemeint ist, geht aus dem Text nicht hervor. Beim Erbrecht vom 1568 han-
delt es sich nicht um eine Neuerung, denn inhaltlich ist es eine Übernahme des Erbrechts von 1492 30

(vgl. Nr. 69b). Es wird später mit einigen Änderungen und Ergänzungen in das Landrecht von 1674
aufgenommen (vgl. Nr. 261).
4. Ein weiteres Erbrecht ist als Konzept im StAAG, AA/2859/3, fol. 15r–20v, überliefert. Es wird den
Orten zur Bestätigung vorgelegt und stammt von Abt Johannes Jakob und dem Konvent des Klosters
Pfäfers unter Beizug von Jakob Schmid von Ragaz, Untervogt von Freudenberg, Hans Kegler, Richter, 35

Donat Thür, Martin Konrad und Michael Mok, alle drei Eidschwörer von Ragaz, Vortt Schedler und
Jörg Furckhler, beide Eidschwörer von Pfäfers, Asman Jos und Peter Landolt, beide Eidschwörer von
Vättis, Bartolome Carlet und Jakob Bantli, der Jüngere, beide Eidschwörer von Valens. – Ein weiteres
Erbrecht ist im Landrechtsbuch des Klosters Pfäfers (Nr. 137b) überliefert, das dem Erbrecht von 1568
recht ähnlich ist. Es enthält jedoch einige Artikel, die nicht im Erbrecht von 1568 erscheinen. 40

[S. 350] a–Abgeschrift des nüwen erbbrieffs etc. alls hie in Ragatzer gricht:–a
Wyr, von stetten und landen der siben ortten unser Eignoschafftt rathtt und

santtbotten, namlichen von Zürich Bernart von Chom, altt burger meister, und
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Nr. 168 Sarganserland

Hanß Kamly, statthaltter und deß rathts, von Lucern Joß Pfer, altt schulthiß,
von Ury Petter von Pro, landtt ammann, von Schwitz Cristoffel Schorna, rit-
ter, und Jörg Redig, beid nüw und altt landaman, von Underwalden Nickklauß
von Fl, landttaman Nid dem Waldb, von Zug Jeronimuß Heinrich, des rathas,
und von Glarus Paulus Schuller, landtt ammann, disser zitt us bevelch und vol-5

len gwaltt unnsser aller herren und oberen uff den tag z Baden in Ergöw ver-
samptt, bekänend und thund khundtt menigklichen mitt dissem brieff, daß vor
unß erschinen ist der fürnam und wiß, unsser lieber und gethrüwer Werherrtt
Kessler, seckel meister zu Ragatz, in namen unnd von wegen heren aptt und ge-
meinem coventt deß gotz huß Pffefers, Vättiß und Valens und vor uns anzeigtt,10

nach dem dan sy by und under inen ein erb rechtt geheptt, wie die erbfäll, so
die gevallend, geerptt und gehalten werden sölttend. Da aber vil misverstands,
grosser irthumb, mangel und prasten gewessen ist, dan die arthickell in selbi-
gen erbrechtten unglich verstanden worden. Des dan menigklichen, rich und
armen, zum dickermallen groser costen, meg und arbeitt und rechttverttun-15

geng dar c–uß entsprunngen–c, welches aber der gemein, armen man gantz be-
schwärttlichen syg. Dem aber z fürkomen und daß söllicher grosser costen,
müg und arbeitt und rechtverttung abgeschaffen werdy, synd sy verursachett
worden, sych zusamen zu verfügen und andery arthickell irs erbrachtens mitt
besserer erlutterung (doch dem altten erbrächtten nitt unglich formig)d gesteltt.20

Und wie woll sy uff nechster verschiner jar rechnig allhar gen Baden für unser
Eignoschafftt raths botten iren anwältt verordnett, der dan die gesteltten arti-
ckell vor den selbigen (die zuvor lassen)c in gelegtt, mitt gantz under thenigen
begaren, daß sy die selbigen confermieren und bestetten wöllend. So habend
doch die selbigen deßhalb kein bevelch geheptt, so habend sy daß selb in iren25

abscheid genommenn, an unsser heren und oberen z bringen. Die werdend
alls dan ire botten uff jetz halttende thag leistung mitt volkomnem gwaltt und
bevelch ab verttigen etc. Deßhalben noch innamen woll gedachtts heren abbts
und covents des gotzhuß Pfäfers, ouch der vier gemeinden Ragatz, Pfäfers, Va-
lens, Vettiß, / [S. 351] syn under thenig pitt und begeren, wir welltend uns nach-30

mallen in unser herren und oberen gegeben bevelch ersechen und inen sölche
gesteltte arttickel irs erbrechtens gnädikich [!] confürmieren und bestätten etc.

Und so wir gemelttem Wernhartt Kessler in namen wollgemeltts herren
abbtts und coventts deß gotzhuß Pfefers und der vier gmeinden in synem an-
bringen verstanden und sich daruff jeder botten syner herren und oberen be-35

velch und meinung entschlosen und wir den selbigen einhellig befunden, so
habend wir us crafftt und bevelch unser aller heren und oberen gedachty arti-
ckel des gesteltten erbrechtens, wie die von wortt zu wortt hernach eigenlichen
begriffen und geschriben stond, und dem ist also etc.:

[1] Entspricht Nr. 69b, Art. 1 mit dem Zusatz im letzten Satz: wan doch die40

morgen gab fry ist und soll syn.
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[2]–[5] Entspricht Nr. 69b, Art. 2–5.
[6] e–Item nach ellichen geschwüstertty sol eny und ana die–e / [S. 352] nechs-

ten erben syn. Namlich eny und ana vom vatter har die zwen theill und von der
mtter har den dritten theill. Ob aber eny und ana an einem theill abgangen
wäryf, so söllend an der selben abgestorbnen die nechsten fründ erben syn. Ob 5

aber eny und ana z beiden theillen abgangen wery, so sol es an die nechs-
ten fründ fallen, es sige vom vatter oder mtter har. Und sol vatter und mtter,
brder und schwöster und brder und schwöster kind glich geltten.

[7] Entspricht Nr. 69b, Art. 8, doch mit dem Zusatz: g–und mer dan ein kind
hinder iren verliesy, so sol der vatter die zwen theill erben und die andern eliche 10

geschwüstergy den drittheil. So es aber komptt an daß lettst kind, so sol der
vatter syn kind gar erben an ligendem und varendem gtt one intrag und wider
red aller menigklichem.–g

[8] Entspricht Nr. 69b, Art. 9, doch ohne den Zusatz im letzten Satz: oder von
beiden. 15

[9] Entspricht Nr. 69b, Art. 10, stattdessen im letzten Satz: und nitt den vatter.h
[10] Entspricht Nr. 69b, Art. 11.
[11] i–Desglich sol–i ouch niemand gwaltt haben, sine rechtten, nechsten er-

ben zu enterben, es syg man oder wibs bild, dan mitt rächtt, sunder vor dem
stab, dahin er gehörtt. Was im dan rächtt und urtheill giptt, darby soll er dan 20

bliben und dem nach komen.
[12] Entspricht Nr. 69b, Art. 12, doch im ersten Satz stattdessen: eliche kind

und mit dem Zusatz, es syg man oder wibs byld.j
[13]k Wo oder wän ouch sunder zwey elliche mentschen ein andern daß ir

mitt rechtt uff machttend oder verschaffen welttend, daß sy ouch gewaltt ha- 25

bend, daß sol beston syn lebtag byß zum end syner will und nitt fürer noch
lenger. Und weders dan also daß ander über leptt, daß sol doch alwägen syn
gtt deß ersten anwenden, sunder, daß selbsts und daß ander gtt, so im also
uff gmachtt wirtt, wie vor statt, unwstigklich bruchen nach zimlicher nothurfftt
ungevarlich. Und so der man daß wib über leptt oder das wib den man und we- 30

ders sych nach deß andern abgestorbnen verhüratty, was und wie vill zittlich
gtt im dan über worden ist, daß den wider ummb fallen und fallen soll an ir
jettlichs rächtten nächsten erben, danen här es komen ist und da es von rächtts
wägen hin fallen soll.

Ittem so dan von einer landtts gwer wegen: 35

Die beiden Artikel entsprechen Nr. 69b und Nr. 261, Art. 1–2, doch mit dem
Zusatz: / [S. 353] Doch sol disser artickell des gemeltten gotzhuß und ouch der
herschafftt Fröüdenberg hoff und gütter in kein weg berüren, sonders inen ir
altt harkomen und gerechittigkeitt [!] vorbehaltten syn alls den lehen heren.
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Nr. 168 Sarganserland

Convermiertt, bekreffttigett und bestätt, confürmieren, bekreffttigen und be-
stätten die ouch wüssenttlich und woll bedachtt mitt und in krafftt diß brieffs,
also daß dem selbigen nn und hin für z ewigen zitten geleptt, statt gethon
und noch komen soly werden,l on menglischsm intrag und wider red, doch mitt
dem lutteren vorbehaltt, so ettlich erbfäll vor dotta diß brieffs verfallen wäryn,5

das dan söllichs obgeschriben erb rächtt dieselbigen nützitt bynden, sonders
geerptt werden, wie dan daß sellbig von altter harkomen gebruchtt worden.
Sonders welche erbfäll noch dotta diß brieffs verfallen werden, die sölend in ob-
geschribnen erbrächtten begriffen syn, doch unsern heren und oberen ir rechtt
und friheitt, dieselbigen z minderen und zu meren vorbehaltten syn.10

Und deß zu warem, vesten urkund, so hatt der from, erenvest, unser ge-
tthrüwer, lieber landttvogtt z Baden h–im Ergöw–h, Semen Würsterberger, des
rats der statt Bern, syn eigen in sygel inh namen unsser aller offenlich gehenckt
hatt an dissen bestättigigungn brieff, der geben ist uff den achten tag ockoberiso
nach Cristy unssers lieben heren gepurtt gezaltt tussent fünffhundertt sechtzig15

und achtt jare, etc.

Kopien: (Mitte 16. Jh. v. Aegidius Tschudi) StiBi SG, Cod. Sang. 659, S. 350–353; (2. Hälfte 16. Jh.,
nach 1571) StiAPf, V.4.h, Nr. 17, S. 7–12; (1582) StASG, AA 4 A 1b-9, Pap.heft 19 × 16,5 cm, 31 Seiten
beschriftet, grosse Wasserecken, Brandschaden an rechter, unterer Ecke, S. 1–12; (1862) OGA Bad
Ragaz, B 04.07.21, UB Egger III, S. 47–50. – Konzept (16. Jh.): StAAG, AA/2859/3, fol. 14r–21v.20

Druck: Gubser, Sargans Bd. 43, S. 29–35; Ragaz Bd. 56, S. 213–218.

a In der Kopie im StiAPf, V.4.h, Nr. 17 stattdessen: Erb brieff.
b Wohl Fehler bei der Abschrift, Niklaus von Flüe war Landammann in Obwalden.
c Schwer lesbar, ergänzt nach StiAPf, V.4.h, Nr. 17.
d Klammern fehlen in StiAPf, V.4.h, Nr. 17.25
e Schrift mit Tinte nachgefahren.
f Dahinter gestrichen: an.
g Nr. 69b, Art. 8 stattdessen: der sol sin kind gantz erben an ligendem unnd farendem gt, wie

obstat.
h Nr. 69b heisst es: unnd nitt witer noch füro.30
i Wegen Riss schwer lesbar, sinngemäss ergänzt.
j 1492, Nr. 69b heisst es: sin nechsten erben.
k Fehlt in Nr. 69b. Vgl. dazu Nr. 261, Art. 13.
l Dahinter nochmals on menigklichs und noch komen sölly werden.
m Verschreiber für meniglichs.35
n Verschreiber für bestättigung.
o Verschreiber für ocktoberis.
1 Einige Artikel vom Landrechtsbuch erscheinen jedoch in keinem anderen Erbrecht (so Art. 1, 6, 7,

10 und der ganze Art. 13).
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Sarganserland Nr. 169

169. Mandat des Landvogts wegen des überteuerten Verkaufs
vonSchmalz, desHandels vonKornundSchmalz sowie der
Metzger und Dienstboten
1569 [ohne Datum]

Zwüssen sye menigklichem hiemit, das min herr lanndtvogt in Sanganser- 5

lande, Caspar Im Väld, des raths z Underwalden, sich mit einem landtzrath
nachvolgenden articklen verglycht unnd berathschlaget:

Namlich unnd des ersten alß dann die frömbden und heimschen schmaltz
grempler grossen übernutz und wcher trybend mit dem schmaltz, denselbi-
gen uff gwyn uffkouffind,a, 1 das zum theyl weder rych noch arm den nit wie sy 10

überkomen mögind. Derhalben so soll fürhin ein jeder, so schmaltz feyl hatt,
des nit ussert das land verkouffen, er hab inn dann vor in der kilchen ußrüef-
fen lassen. Sodann in den nechsten vierzechen tagen, die, so landtlütt sind, ein
halbs oder mer umb bargelt begertind, denselbigen soll jeder lassen werden,
wie ers koufft unnd landtlöüffig ist. So aber in denen vierzechen tagen den nie- 15

mandt kouffte, mag alß dann jeder verkouffen, wa er will.
Zum andern soll ouch in Sanganserlande niemantz weder mit korn, schmaltz

noch annderem nit gremplen, kouffen noch nützit derglychen werben noch uß
dem lannd vertigen, er sy dann ein burger oder landtman.

Zum dritten diewyl dann diser zytt grosser mangel ann eisch, das zum theyl 20

niemantz heimbscher sölichs in keinem werd bekomen mag, darnebend auch
die metzger gtz unnd böß in glychem werd gebint, so ist söliche ordnung ge-
macht, das jede gmeind einen metzger annemen unnd bestellen. Derselbig soll
alßdann in der wuchen zweymal (so es muglich) nach notturfft metzgen unnd
die wält versächen. Und ein pfund gtt rindeisch von gsunden veech, diß jars 25

umb nün angster. Unnd was da umbgänd ist umb siben angster unnd vom
schmal veech das pfund umb acht angster unnd nit thürer geben.

Es söllend auch alwegen zwen erbar man (so jede gmeind dartz verordnen
soll) den metzgeren dz eisch besichtigen unnd lgen, das es recht zgang.2
Unnd danebent soll auch dann den metzgern niemantz nützit uff schlachen, 30

er beite dann gtz willens. Dartz ouch in keiner gmeind nebent inen, den be-
stumpten metzgeren, zeverkouffen unnd ußzehowen, nit metzgen, ales by der
straf wie hernach gemäldet wirt.

Zum vierten alßdann die frömbden, ußländtschen metzger ussert der
Eydgnosschafft grosse thürung im veech machind, ouch ettwann zun zytten 35

ettlich anstellind, inen das veech uffzekouffen, so soll soliches hiemit ouch ver-
potten sin. Ob aber söliche metzger für sich selbst wie bißhar das veech, weli-
cherley das wäre, uffkoufftind, so soll unnd mag ein ingsäßner landtman oder
metzger inen sölichs, wie sis koufft, umbb bar gelt abzüchen. Es sy dann sach,
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Nr. 169 Sarganserland

das einer ettwas an offnen merckten kouffte, das selbig soll niemantz zezüchen
gwalt haben.

Zum fünfften alßdann diser zytt der dienstenc halb vyl span gibt, das einer
dem anderen die diennst,d ee ir jar oder zyl uß, abzücht oder sonnst die dienst on
ursach hieschend, wie mans nembt, so soll sölichs fürhin ouch abgestellt sin.5

Dergestalt, das kein dienst on gngsame ursach uß dem jar unnd verding nit
louffen noch niemands dem andern söliche abzöchten. Dann wa das beschäch,
so soll der diennst syn lon verloren haben unnd fünff guldi bß dartz geben.
Unnd so einer dem andern einen dienst abzöchte, der soll x zebß verfallen
syn. Darnach mag im jeder selbst vor schaden syn.10

Unnd zum letsten will min herr lanndtvogt menigklichen gewarnet haben,
sölichem allem, wie obstath, nachzekomen unnd statt zethn. Dann wer unge-
horsam befunden in eim alde mer articklen, denselbigen wirt er on alle gnad x
zestraf unnd bß abnemmen. Darnach mag im jeder selbst vor schaden syn.

Mandat: StiAPf, V.34.g, Nr. 31, Pap.; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Mandath des fürkoufs unnd metzges15

halb; Archivsignatur de a[nn]o 1569, No 3.

1. Zu weiteren Bestimmungen zum Metzgen und zum Verkauf von Fleisch vgl. die Artikel 24 und 28 in
den grossen Mandaten Nr. 198b. – Zum Metzgen als Nebengewerbe eines Schaffners des Eisenwerks
in Flums Nr. 153c.
2. Im Melser Gemeindebuch von 1583 benden sich einige Einträge zur Metzg in Mels (Original: OGA20

Mels, A. I. 18, Gemeindebuch v. 1583, S. 17b):
Ittem der grund ob dem tanntzhuß, daruf meister Tardi Heintzenberger die metzg buwen, gehört

ouch der gmeind; andere Hand Disse metzgt gehört jetz fürbaß hin der gemeind. Ist uferbuwen im
jar anno 1634isten jar. [S. 20b]

Ittem die gmeynd hatt ein schmaltzwog lassenmachen unnd dar zu etlich pfndstein. Die selbig25

sol in meyster Thardis seligen metzg sin und bliben. Dorzu sol ein jeder seckelmeyster sorg dar zu
haben, domit und sy nit zerbrochen und verloren werde.

Des gelichen hat ouch ein gmeind einwynmeß loßenmachen. Dor zu sol ouch ein seckelmeister
sorg dar zu haben unnd versorgen und jedem nüwen seckelmeyster gantz zu stelen.

Andere Tinte Item disse metzg, wie obstatt, hatf Jössy Müler, der zith seckelmeyster, innamen30

der gemeind nüwlich uferbuwen, beschach in dem jar, alß man zalt 1634 jar. Und waß die wag
anbelangt mit sampt den pfundsteinn, sol man nach fög haben und lgen, daß die sälbig wag mit
sampt den steina in dyße metzg thn wärde, damit ein jeder, waß er hatt, möge doruf wägen, somit,
daß nymand, wäder fründ noch heimschg, nitt unrecht geschäche. Und waß daßwinmäßg anthifth,
sol ein jeder seckelmeister versorgen und wär es manglen möcht, daß man es by im nde.35

3. 1636 Juli 16. Baden: Gedrucktes Mandat der sieben Orte mit ausführlichen Bestimmungen zum
spekulativen Vorwegkauf:

1. Man darf Korn oder Früchte nur auf den freien Märkten kaufen und verkaufen.
2. Die Kaueute dürfen auf den Märkten nicht alles aufkaufen, sondern nach gestaltsame der

marckten ihnen ynzkauffen vergont werden, damit andere, so deß auch nothwendig, z ihrer not-40

turfft auch ynkauffen knnend.
3. Man darf kein Geld auf Korn leihen.
4. Angehörige von Gotteshäusern, Edle und Gerichtsherren3 dürfen ihr Korn und ihre Früchte nicht

bei ihren Häusern verkaufen, sondern müssen diese auf die freien Märkte führen.
5. Man darf auf denWochen- und Jahrmärkten nicht mehr als drei oder vier Mütt Kernen zum Haus-45

gebrauch kaufen, ausgenommen man hat einen gesiegelten Bewilligungsschein der Obrigkeit.
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Sarganserland Nr. 169–170

6. Damanche Personen andere Leute für sich zum Kaufen schicken und damit ebenfalls Vorwegkauf
betreiben, soll jeder Ort mit einem Markt die Gewalt haben, im Verdachtsfalle diese Leute hart zu be-
strafen (Druck: [A] StiAPf, V.43.g, Nr. 30, Pap.; Siegel: Hauptmann Alphons von Sonnenberg, Landvogt
von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt. – [B] StAZH, A 343.1,
Nr. 190, Pap., kein Siegel; Dorsualnotiz [17. Jh.]: 1636 16. july, 9. mandath der zu Sargans reg. orthen 5

betr. den fürkauff der früchten, gellt außliechen auf früchti und daß die gottshäüser und gerichts-
herren ihr korn auf die freyen märckt ferggen sollind; Archivsignatur 1636; tr. sarg. 228 b. 5. § 9). –
Vgl. auch die Bestimmungen im grossen Mandat von 1663 (Nr. 198b), Art. 20 und 28.
4. Auf der Rückseite eines Mandats vom 8. Juli 1780 zur Festlegung der Kirchweihe auf den Sonntag
nach Martini [12. November] steht ein gestrichener Nachtrag mit dem Verbot des Verkaufs von Kälbern 10

und anderen Tieren ins Ausland, es sei denn, man habe sie vorher den einheimischen Metzgern zum
Kauf angeboten (Mandat: OGA Mels, Nr. 338, Pap. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 368–369). – Vgl.
dazu auch Art. 24 in den grossen Mandaten Nr. 198.

a i korrigiert aus e.
b Dahinter gestrichen: bar. 15
c Dahinter ein gestrichener Buchstabe, unlesbar.
d Dahinter gestrichen: es sy ir.
e Dahinter gestrichen: mer.
f Darüber eingefügt.
g Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt. 20
h Am linken Rand gestrichen anthrift.
i Dahinter gestrichen: für.
1 Vgl. dazu die Butterordnung von Mels Nr. 273
2 Zu den Fleischschätzern vgl. auch den Melser Ruhebrief Nr. 267.
3 Dieser Artikel ist wegen der Nennung der Gerichtsherren, die es im Sarganserland nicht gibt, wohl 25

von der Landvogtei Thurgau übernommen worden.

170. Tagsatzungsentscheide wegen den Ein- und Ausbürgern
der Stadt Sargans
1570 September 5. – 1571 Juli 4.

1. Die Ausbürger wohnen ausserhalb der Stadtmauern und haben nur beschränkte Rechte. Sie dürfen 30

zwar die Alpen und Allmenden mitnutzen, haben jedoch nur ein Mitspracherecht bei Kirchen-, Schul-
und Allmendangelegenheiten. Vom Wahlrecht und von Ämtern sind sie ausgeschlossen. Sie haben je-
doch eigene Amtleute und eine eigene Rechnungsführung. Zahlreiche Rechnungsbücher der Ausbürger
aus dem 16.–18. Jh. sind erhalten (OGA Sargans, B. B., Nr. 58–67, 80, 262; Gemeinderechnungen ab
1728: OGA Sargans, Mappe I). 35

Im Gegensatz zu den Stadtbürgern sind die Ausbürger als Leibeigene den sieben Orten bzw. dem
Kloster Pfäfers unterstellt und damit auch deren Gerichten (zu den Rechten der Ein- und Ausbürger vgl.
auch ausführlich Geel, Stadt- und Ausburger, S. 81–96). Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse zwischen den Ein- undAusbürgern sind ausführlich in einemMemorial aus dem18. Jh. überliefert.
Die Freiheitsurkunden der Stadt enthalten keine Bestimmungen: Der burgeren freyheitsbrieff enthaltet 40

nichts anderß, alß daß die burger frombte zu burgern ahn nemen mögen, der inen gfelig sige undt
bezahle ihnen für ihren burgerechtgelt 10 pfundt haller. Meldet aber bey dem gringsten nichts von
den gmeind rechten, ahn deme die ußburger mit den burgern gleich recht haben (OGA Sargans,
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Nr. 170 Sarganserland

B. B., Nr. 1016, 24-seitiges Pap.heft, unpaginiert, vgl. dazu ausführlich das Memorial, unten Nr. 170b,
Bem. 1).
2. Die Mitsprache der Ausbürger, besonders bei der Aufnahme neuer Bürger, führt wiederholt zu Streit
zwischen den Ein- und Ausbürgern von Sargans. Die Ausbürger befürchten, bei der Aufnahme zu vieler
Stadtbürger an ihren Anteilen an den Alpen und Allmenden geschmälert zu werden. Sie fordern da-5

her wiederholt ein Mitspracherecht. Von den Ausbürger- und Stadtbürgeraufnahmen existieren einige
Namensverzeichnisse, die z. T. mit dem Betrag des Einkaufsgeldes versehen sind (OGA Sargans, Aus-
bürgerbuch von 1646). Dieses Buch enthält Einträge zu Ausbürgeraufnahmen von 1618 bis 1794; das
Memorial aus dem 18. Jh. (vgl. unten Nr. 170b, Bem. 1) enthält im hinteren Teil ein Verzeichnis mit
Aufnahmen von Ausbürgern aus dem 17. Jh. – Ein Verzeichnis aus dem 19. Jh. mit Aufnahmen von10

Stadtbürgern (1599–1796) ist im hinteren Teil des Ausbürgerbuchs von 1646 erhalten mit Kopien zwei-
er Bürgerrechtsurkunden (vgl. dazu auch Nr. 336). – Weitere Verzeichnisse mit Bürgeraufnahmen: OGA
Sargans, Mappe I, Nr. 39; Nr. 100.

a) Urteil der sieben Orte über die Mitsprache der Ausbürger bei der Auf-
nahme neuer Bürger15

1570 September 5. Baden

Wir, von stett unnd lannden der siben ordten unnser Eydtgnosschafft räth
unnd sanndtpottenn, namlich von Zurich Bernnhart von Chaam, burgermeister,
unnd Hannß Kambli, statthalter unnd des raths, von Lutzern Rochius Helmli,
schultheis, unnd Ludwig Pfyffer, rytter, pannerherr unnd des raths, von Ury20

Jacob Arnoldt, lanndtaman, unnd Hannß Zum Brunnen, rytter unnd des raths,
von Schwytz Caspar Ab Yberg, lanndtaman, von Unnderwalden Niclaus von
Flue, lanndtaman Ob dem Wald unnd Melchior Lussi, rytter, lanndtaman Nid
dem Wald, von Zug Caspar Stockher, aman, unnd von Glarus Paulus Schuler,
lanndtaman unnd pannerrherr, diser zyt uß bevelch unnd vollem gwalt unnser25

aller herren unnd obren uff dem tag zu Baden in Ergöw versampt, bekhennendt
unnd thund khundt mengklichem mit disem brief, das vor unns erschinen sind
der ersam, unnser lieber getrewer Christoffel Vogt, schulthes Sannganns, als
ein vollmachtiger anwalt der ersamen, unnser lieben getrewen schultheiß, rath
unnd einer ganntzen gmeindt zu Sannganns an einem, so dann den anwälten30

der ußburgern daselbs dem anndren theil.
Unnd erclagt sich gemelter anwalt der unnsern von Sannganns, wiewol sy

von unnsern herren unnd obren vermög irer habenden fryheitten, brief unnd
siglen befrygt worden, das sy inn irer statt keinen zu burger uff unnd anne-
men mögen, es sye dann sach, das innen dersälbig angnem unnd gfellig unnd35

bezalle innen zevor das burgkrecht unnd gwonlichen inntzug, sovil sich dann
nach jedes vermogen beträffe, welliches gelt sy dann an ir gemeinen statt bruch
verwennden. Unnd wellichen sy dann also zu burger uff unnd annemmen, der-
sälbig werde glich wie ein inngsässner burger (es sye mit wun, weyd unnd
anndrem) gehalten. So unnderstannden doch gedachte ire ußburger gemelten40
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Sarganserland Nr. 170

iren habenden fryheiten, brief unnd siglen zuwider ettwas nüwerung anntzefa-
chen. Diewyl sy zu innen wun unnd weyd, trib unnd trätt, das sy dann sölli-
che burger annzunemen, mit inen zumeeren gwalt haben unnd innen dann von
dem gelt, so für das burgkrecht bezalt worden, der dritt pfening werden unnd
gevolgen sölte. Das innen aber ganntz beschwärlich sye, ouch söllichs von alter 5

unnd bißhar nie gebrucht worden unnd iren fryheitten gar zuwider. Deßhalb ir
ganntz unnderthenig pitt were, wir welten ire ußburger irs unbegründten vor-
habens abwyßen unnd sy by iren erlanngten fryheitten, brief, siglen unnd altem
harkomen gnedigklich hanndthaben, schützen unnd schirmen etc.

Dargegen aber gemelte anwält der ußburgern zu Sanngans fürgwenndt, es 10

sye nit on, dann das gedachte von Sanngans unnd sywun unndweyd, trib unnd
trätt von alter unnd bißhar zusamen gehept, die miteinannderen genutzet unnd
genossen. Sölten nun gedachte von Sangans irs gfallens burger inn ir statt uff
unnd antzunemen gwalt haben, wurde innen söllichs ganntz beschwärlich sin,
dann sy möchten dermassen sich mit burgern übersetzen, welliches innen aber 15

ann irem gemeinen weydtganng schaden unnd nachteyl gebären unnd bringen
wurde. Deßhalb sy begären, gedachte von Sanngans sölten sy ouch mit innen
sölliche burger antznemen gmeinden lassen unnd das innen ouch der dritt pfe-
ning von dem burgrecht gelt, so der angenomen ußrichten unnd bezallen mües-
sen, vervolgen unnd werden sölte. Angesähen, das sy erst nüwlichen, alls man 20

ein glockhen zu Sanngans gegossen, daran sy dann ouch ganntz guttwilligkli-
chen iren drittentheil ußgricht unnd bezallt. Soveer sy aber söllichs gütlichen
nit thun wölten, das sy dann von unns mit recht dahin gewissen werden sölten
etc.

Uff söllichs gedachter anwalt der unnsern von Sannganswytter darthun ließ, 25

sovil die gegossen glockhen belannge, syen sy nit ab, dann das sy den dritten
pfening bezalt, sy syen aber allein zu innen kilchgnossig unnd gehörrenmit den
grichten keinswägs zu innen etc.

Unnd so nunwir sy zu beiden parthygen inn söllichem irem spann sampt den
ingelegten fryheitten, brief unnd siglen der lennge nach gnugsamlich gehördt 30

unnd verstannden, so habent wir nach gethonem rechtsatz unns daruff zu recht
erkennt unnd gesprochen:

Das es gentzlichen by den fryheitten, brief unnd siglen, so die unnsern von
Sanngans von unnsern herren unnd obren erlanngt, beston unnd plyben, welli-
che wir ouch hiemit inn krafft dis briefs conrmiert unnd bestätt haben wellen 35

unnd das innen ouch die unnsern von Sanngans von dem burgkrecht gelt gar
unnd ganntz nützit zethun schuldig. Es wäre dann sach, das gemelte ußbur-
ger zu Sanngans biß uff nechstkünfftige jarrachnung nochmaln durch lüt oder
brief, so zu recht gnugsam darbringenmögen, das sy zu söllichemmeeren unnd
dem dritten pfening ouch gerechtigkeit haben, alßdann wytter geschähen solle, 40

das recht sye. Sover aber die unnsern von Sanngans innen ettwas gutlichen
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zulassen unnd verwilgen welten, dasselbig sölle zu irem willen unnd gfallen
ston.

Diser unnser erkanntnuß sy zu beyden theylen brief begert, die wir innen
des zu warem unnd vestem urkhundt mit des fromen, erenvesten, unnsers ge-
trewen, lieben lanndtvogts zu Baden in Ergöw, Cunradten Äschers, des ratts der5

statt Zürich, eignem angehennckhten innsigel innammenn unnser aller verwart
unnd geben uff den fünfften tag des monats septembris nach Christi, unnsers
lieben herren unnd säligmachers, gepurt gezalt thusent fünffhundert unnd si-
bentzig jare.

Originale: (A) OGA Sargans, Urk. I/18a, Perg. 46,5 × 27 cm, 8 cm Falz; Siegel: Konrad Escher, Rats-10

herr der Stadt Zürich, Landvogt von Baden, ab und fehlend, Siegelschlitz und Perg.streifen vorhanden;
Dorsualnotiz [16. Jh.]: Abscheid von Baden, im 70 jar gegen Fild, Prod; Archivsignatur No 8, 1570.
– (B) OGA Sargans, Urk. I/18b, Pap., an Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen restauriert; Siegel:
Konrad Escher, Ratsherr der Stadt Zürich, Landvogt von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am
Ende der Urkunde aufgedrückt. – Kopien: (17. Jh.) OGA Sargans, B. B., Nr. 1016, 24-seitiges Pap.heft,15

unpaginiert, Nr. I; (17. Jh.) LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Couvert Erbrecht No 411.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 43, S. 44–45; Sargans Bd. 44, S. 143–146.

1571 Juni 13. Sargans: Jakob Schmid von Ragaz, Untervogt von Freudenberg, hält Gericht auf Be-
fehl des Landvogts: Die Einbürger von Sargans begehren von den Ausbürgern eine Antwort, ob sie das
letztjährige Urteil anfechten wollen oder nicht. Die Ausbürger erklären sich mit dem Urteil von 1570 ein-20

verstanden. Obiges Urteil wird bestätigt (Original: OGA Sargans, Urk. I/19a, Perg. 33 × 26,5 cm, 5 cm
Falz; Siegel: Jakob Schmid, Untervogt von Freudenberg, ab und fehlend, Siegelschlitz und Perg.streifen
vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Ittem bethryfftt das burger rächtt an [gegend] den ußburgern; Ar-
chivsignatur No 9, 1571. – Kopien: [17. Jh.] LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Couvert Erbrecht No 411;
[18. Jh.] StALU, AKT A1 F1 Sch 389, Amtsbuch der Landvogtei, unpag. [im hinteren Teil des Heftes,25

nach dem Register]. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 151–153.)

1 Neuerdings innerhalb von Briefbündel Nr. 39.

b) Appellationsurteil über die Aufnahme neuer Ausbürger

1571 Juli 4. Baden

1571 Juni 13. Sargans: Jakob Schmid von Ragaz, Untervogt von Freudenberg, hält Gericht auf Befehl30

des Landvogts im Streit zwischen den Ausbürgern von Vild und Prod sowie der Bürgerschaft der Stadt
Sargans um die Aufnahme neuer Ausbürger. Das Urteil lautet, dass die Leute von Vild und Prod nur
Ausbürger mit Einwilligung der Stadt aufnehmen dürfen. Zwei Drittel des Einkaufsgelds müssen sie
zudem der Stadt abliefern (Original: OGA Sargans, Urk. I/19b, 6-seitiges Pap.heft 21 × 25,5 cm; Siegel:
Jakob Schmid von Ragaz, Untervogt von Freudenberg, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der35

Urkunde aufgedrückt. – Kopien: [17. Jh.] OGA Sargans, B. B., Nr. 1016, 24-seitiges Pap.heft, unpagi-
niert, Nr. II; StALU, AKT A1 F1 Sch 391A, Mappe Militärwesen; [18. Jh.] StALU, AKT A1 F1 Sch 389,
Amtsbuch der Landvogtei, unpag. [im hinteren Teil des Heften, nach dem Register]. – Druck: Gubser,
Sargans Bd. 44, S. 157–161; Baschärrodel u. a. Bd. 43, S. 48–51). – Die Ausbürger von Vild und Prod
appellieren dieses Urteil an die Tagsatzung:40

Wir, von stett unnd lannden der siben ortten unnser Eydtgnosschafft räth unnd
sanndtpotten, namlich von Zürich Hanns Kambli, burgermeister, unnd Hein-
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rich Thoman, seckhelmeister unnd dess raths, von Lutzern Ludwig Pfyffer, rit-
ter, unnd Rochius Helmli, beid nüw unnd allt schultheis, von Ury Heinrich Al-
brächt, lanndtammann, von Schwytz Caspar Ab Yberg, lanndtaman, von Un-
derwalden Melchior Lussy, ritter, allt lanndtammann Nid dem Wald, von Zug
Hanns Lätter, aman, unnd von Glarus Paulus Schuler, lanndtammann unnd 5

pannerherr, diser zyt uß bevelch unnd vollem gwalt unnser aller herren unnd
obren uff dem tag der jarrächnung zu Baden inn Ergöw versambt, bekhennent
unnd thund khundt mengklichem mit disem brieff, das sich stöß unnd spenn
gehalten habent zwüschent den ersamen, unnsern lieben und getrüwen Bal-
thassar Kißler unnd Hanns Gell von Vill und Brad mit sambt irem bystanndt 10

Wernherr Keßler, allt seckhelmeister zu Ragatz, unnd anndre nachpuren von
wegen ir selbs unnd gmeiner nachpuren von Vill unnd Brad an einem, so dann
den frommenn, eernvesten unnd wysen Melchior Bussy von Glarus, lanndt-
schryber unnd lanndtßvenndrich im Sannganser lannde, unnd Christoff Vogt,
schultheis zu Sannganß, mit ettlichen burgern, all für sich selbs unnd innam- 15

menn gmeiner burgerschafft zu Sannganß dem anndren theil,
von deßwägen, das sich die gsanndten von Vill unnd Brad vor unns erclag-

ten, nachdem zwen gutt, eerlich gsellen by innen sich mit irer nachpuren toch-
teren verhürrat unnd sy anlanngen unnd pitten lassen, das sy innen vergonnen
welten, by innen zehusen unnd inn zekouffen. Nun haben sy zuvor unnd ee sy 20

die annemmenn wellen, semlichs herren schultheissen zu Sannganß durch ire
verordneten anzeigen lassen, so hette innen doch uff ir vilfaltig begären we-
der vom schultheis, rath noch gmeiner burgerschafft nie kein bescheid unnd
anndtwurt vervolgen unnd werden mögen. Unnd dann sy ire tochtern mit iren
mannen nit uß unnd an anndere ordt verwyßen können, sonnder die selben 25

zu gmeindtßgnossen (wie ir gerechtigkeit vermöge) angennommen. Vermeinen
ouch, darmit nit gefält noch zuvil gethon haben.

Nun unnderstannden jetz under [!] gemelte herren schultheis, rath unnd
gmeine burgerschafft zu Sannganß unnd wellen vermeinen, das sy des one
iren gunst, wüssen unnd verwilligung nit gwalt gehept. Zu dem solten sy innen 30

ouch von söllichem innzug gelt zwen theil bezallen unnd sy allein den dritten
theil zu behalten schuldig unnd verbunden sin. Welliches sy nit wenig bedure
inn ansächen, das sy nützit darumb darzulegen haben, dann allein einen ro-
del, dar inn begryffen sye, das söllichs vormallen ouch also gebrucht sin sölte.
Welliches aber irs erachtens nit gnugsame fryheit sin möge, dardurch sy nit irs 35

gfallens ein gmeindtßman annemmenn mögen. Mit unndertheniger, diennstli-
cher pitt, wir welten sy by iren alten brüchen unnd gutten gewonheitten gne-
digklich hanndthaben, schützen unnd schirmen. Unnd gemelte herren anndt-
wurttere irer anvorderung gegen innen günstig abwisen etc.

Dargegen aber obgemelte Melchior Bussy unnd Christoff, schultheis, sampt 40

iren bystennden für sich selbs unnd von wegen gmeiner burgerschafft zu Sann-
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Nr. 170 Sarganserland

ganß fürgwendt unnd erscheint, alls sy bericht worden wärindt, das die von Vill
unnd Brad wider ir, der burgeren, allt harkomen, fryheit unnd gerechtigkeit one
ir gunst, wüssen unnd willen iren zwen (dess sy ganntz unnd gar nit befüegt)
zu kilchgnossen angenommenn, welliches dann ein nüwerung unnd vormalls
nie gebrucht sye, dann sy von Vill unnd Brad kein eigne gmeind unnd kilchhö-5

re nit haben, sonnder was söllich sachen anträffen, dienne unnd gehöre innen
von Sanganß, dahin sy dann kilchgnossen syen. Es habe ouch je unnd allwä-
gen ein schultheis unnd rath zu Sannganß sölliche burger unnd gmeindtßlüth
angenommenn, luth unnd vermög eines rodels, so sy uß irem stattbuch gezo-
gen. Unnd wiewol sy die von Vill unnd Brad nit zeübersetzen noch zubeschwä-10

ren begärint, nichtdesterminder aber vermeinendt sy, by irem alten harkomen
zeblyben, dergestalt, das die von Vill unnd Brad innen das inzug gelt inmas-
sen, wie sy das von denen, so sy zu gmeindtßgnossen (innen hinderruckhs
angenommenn) empfanngen, zustellen unnd zeüberanndtwurtten, wie von alter
unnd bißhar gebrucht worden sye oder aber sy söllent den zweyen angenomnen15

das inzug gelt wider hinuß geben. Unnd sover sy dann einem schultheis unnd
rath ouch der burgerschafft gfellig, wellendts sy zu ußburgern oder gmeindtß-
gnossen annemmenn. Mit diennstlicher unnd fründtlicher pitt, wir welten sy
unnd gmeine burgerschafft by iren alten fryheitten gnedigklichen hanndtha-
ben, schützen unnd schirmmenn etc.20

Söllichs spanns halb sy einanndren rechtlichen ersucht unnd fürgenom-
menn vor richter unnd einem unparthygischen gricht zue Sannganß. Dieselben
nach verhörung clag, anndtwurtt, der inngelegten brieffen unnd allem fürge-
wenndten hanndel, ein urtheyl geben, so also wysen ist:

[1] Das die von Vill unnd Brad nun hinfür zu ewigen zytten niemandts meer,25

wär die syen, one eines schultheißen unnd rath zu Sannganß gunst, wüssen,
willen unnd erlouben zu kilch- unnd gmeindtßgnossen annemmenn. Ob aber sy
mit gunst, wüssen unnd erlouben, wie vorgemelt, jemandt annemmenn wurden
unnd was dem oder denselben, so also angennommen werden, für inzug gelt
zegeben ufferleitt wart, soll allwägen desselbigen gelts den zwen theil schult-30

heissen unnd rath zu Sanganß und der drittheil denen von Vill unnd Brad ge-
volgen unnd diennen. Mit dem geding, das ouch weder schultheis noch rath zu
Sanganß die von Vill unnd Brad usserthalb der statt by innen zu Vill unnd Brad
wider iren willen ouch mit niemandts beschwären noch übersetzen söllen, so
innen widrig wäre.35

[2] Unnd sovil belanngt die zwen, so der von Vill unnd Brad hievor one der
burgeren zu Sannganß wüssen unnd willen zu kilch- unnd gmeindtßgnossen
angenommenn, dieselben söllen angenommenn sin unnd plyben. Doch sollent
die von Vill unnd Brad von dem selben inzug gelt, wie sy das von innen emp-
fangen, schultheissen unnd rath darvon den zwentheil ußrichten und geben.40
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Sarganserland Nr. 170

[3] Deßglychen söllen die von Vill unnd Brad an den costen, wie der dis tags
mit dem rechten und dis hanndels halb ufganngen, den zwen theil unnd schult-
heis und raths den drittentheil ußrichten unnd bezallen.

Diser urtheil sich die von Vill unnd Brad beschwärtt, berüefft und die für
unnser herren und obren, alls die recht ordenlich oberhannd, geappelliert. Unnd 5

wann sy uff hüt dato vor unns erschinen und wir sy anstatt unnser herren und
obren inn söllichem spann unnd appellation sach aller lenge nach gnugsamlich
gehördt und verstannden, so habent wir unns uff clag, anndtwurt und allem
ingebrachtem hanndel daruff zu recht erkendt und gesprochen:

Das von richter und eim unparthygischen gricht zu Sangans mit der obge- 10

schribnen urtheil inn diser sach wol gesprochen unnd von gedachten von Vill
unnd Brad darvon übel geappelliert sye und das ouch jedertheil sin erlitten cos-
ten diser sach halb uffgelouffen, an im selbs haben und tragen.

Diser unnser erkanndtnus begerdten gemelte anwält von Sanngans eins
brieffs, den wir innen dess zu warem urkhundt mit dess edlen, vesten, unnsers 15

getrewen, lieben lanndtvogts zu Baden inn Ergöw, Heinrichen Fläckhensteins,
dess raths der statt Lutzern, eignem anhangendem innsigel innammenn unn-
ser aller verwardt uff den vierdten tag juli nach Christi gepurt gezalt tussent
fünffhundert sibenzig unnd ein jare.

Original:OGA Sargans, Urk. I/20, Perg. 41 × 33,5 cm, 4,5 cm Falz; Siegel: Heinrich Fleckenstein, Rats- 20

herr der Stadt Luzern, Landvogt von Baden, ab und fehlend, Siegelschlitz und Perg.streifen vorhanden;
Dorsualnotiz [16. Jh.]: Betthreffend die ußburger wegen deß in kauffs gälts, so man ußerhalb der stat
in kaufft; Archivsignatur 1571, No 10. – Kopie (18. Jh.): StASG, AA 4 A 15b-40. – Entwurf: StAAG,
AA/2859/2, fol. 30r–31r.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 168–171. 25

1. Die beiden obigen Urteile werden ausführlich in einem Memorial dargelegt und interpretiert. Die
Denkschrift aus dem 18. Jh. ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem weiteren Konikt zwi-
schen den Ein- und Ausbürgern von 1711 (vgl. Nr. 284) entstanden. Diese Schrift ist insofern relevant,
als dass sie als einzige Quelle die Stellung der Aus- und Neubürger aufführt:

Erstlich ist zu wüsen, daß die burger in der stat Sarganß undt die ußburger usert halb der rinckh 30

muren der stat Sarganß gleiche kirch- undt gmeindsgnosen sindt, dan nur einen pfarhern undt mit
ein andern einen kirchgang haben.

[2] Auch in den alppen undt in den almeinden undt gmeindt theillen gleichy recht haben, dan die
burger in der stat Sarganß undt die ußburger userthalb der rinckhmuren der stat Sarganß haben
alppen undt almeinden mit ein andern gmeindt, daß waß ein jeder gmeintsgnoß, seig ehr einburger 35

oder ußburger der stat Sarganß, so hat ehr somrig chue ein bazen costen, waß ehr bey seinem
eignen guota in der gmeind winteren kan.

[3] Weillen aber die burger in der stat vor disem von den graffen ab sonerliche [!] freyheiten
ehrhalten undt sitharo von unser gnedig hern undt oberen, der siben hochloplichen ortten, darbey
gelasen worden, alß da ist, sey haben ihr eigen schulteß undt rath undt eigen gricht undt haben 40

in der burgerschafft um ein gwüseß zu straffen, sey sind libfahl frey, müosen kein rauch oder fas-
nachthenen geben. Desen die ußburger usent der rinckhmuren nit fähig, sondern sindt der hoch-
loblichen siben orten, unseren gnedigen herrn undt oberen, leibfählig, sind stür undt rauchhenen
schuldig, gehören under daß lantgricht undt mit allen straffen under die 7 hochloblich regierente
ort, u. g. h. undt oberen. 45
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Nr. 170–171 Sarganserland

[4] Der ursachen halben, ob mir schon ein gmeind, dannoch nit einen gmeind seckhell haben,
sonder zwey, die burger ihren eignen stat seckhell undt die ußburger auch einen eignen seckhell
haben.

Willen wir also nit einen gmein seckhell, sonder zwey absondliche seckhell haben, also werden
alle gmeindt in namen undt ale gmeins ußgoben oder cösten in drey theill geteilt. Die burger gniesen5

undt entgelten die zwey theill, die ußburger usert der rinckhmuren der stat Sarganß der drity theill.
All die willen die burger in der stat Sarganß in den manschafft oder hushaltungen die zwey theill
sten undt die ußburger usertent den rinckhmuren der stat Sarganß die drity theill in der manschafft
oder hushaltig sindt.

Im Zusammenhangmit demUrteil von Nr. 170awird weiter unten das Bürgerrecht eines Neubürgers10

aufgeführt:
Erstlich bestet daß burgerrecht in deme, daß die inzügling fehig undt genoß worden der alppen,

der almeinden, welder, hölzer, so die burger undt ußburger mit einander ohne underschid haben.
Item werden sey fehig der gmeind theillen, daß sindt gwüsy guoter.
Item werden sey fehig der hamender, die ein ehehaltung ihr lebtag nutzen undt bruchen kan.15

Nach ableiben einer ehehaltung fahlen solche güöter undt hamender der gmeind, daß ist den
burgern undt ußburgern, die gleiche recht daran haben, widerum heim. Undt werden danwiderumb
den eltisten ehehaltungen, so noch keine dergleichen gmeind güöter undt hamf lender haben, ohne
underschid, ehr sige burger oder ußburger, zutheillt wirtt. Es folgt eine ausführliche Darlegung der
Urteile Nr. 170a und b (Original: OGA Sargans, B. B., Nr. 1016, 24-seitiges Pap.heft, unpaginiert. –20

Druck: Gubser, Sargans Bd. 43, S. 56–64.) –Weitere Erklärungen zu den Aufnahmen von Bürgern siehe:
StiAPf, V.15.e, Nr. 22; OGA Sargans, Mappe I, Nr. 70a; Nr. 70b, Nr. 70c.
2. Im sog. Schulmeisterhandel von 1723–1726 geht es indirekt um dasMitspracherecht der Ausbürger
bei der Wahl eines Schulmeisters. Zum Schulmeisterhandel vgl. ausführlich Stucky, Schulgeschichte,
S. 41–51; Bugg, Landvogtei, S. 64–66.25

3. Weitere Konikte zwischen Sarganser Ein- und Ausbürgern: Schiedsgerichtlicher Entscheid des
Landvogts in einem Streit zwischen den Ein- und Ausbürgern über die Öffnung eines Wassergrabens
und der Reinigung der Saar, 1604.06.01 (Original: OGA Sargans, Urk. VII/277. – Kopie [1852.04.09]:
PA Hilty. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 45, S. 197–199). – 1651 kommte es zu einem weiteren Urteil
wegen der Öffnung eines Wassergrabens und der Saar (OGA Sargans, Mappe VII, Nr. 278). – 161730

August 23.: Hans Jakob Bürkli, Landvogt von Sargans, bestätigt auf Begehren der Bürger- und Aus-
bürgerschaft das ihr früher zugesprochene Wegrecht über die Güter von Furtsch zum Transport von
Molken und Sennereikesseln. Vom Urteil des damaligen Landvogts Radheller (1594–1596) existiert
kein schriftlicher Beweis, weshalb die Aussage des einzig noch lebendem Geschworenen urkundlich
aufgenommen wird (Original: OGA Sargans, Urk. III/335a, Perg. – Kopie [1863.03.12]: OGA Sargans,35

Nr. 335b). – Siehe auch: OGA Sargans, B. B., Nr. 263; Mappe I, Nr. 49; Mappe VI/10, Nr. 38.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.

171. Wächterordnung von Ragaz
1573 Januar 10.

Der wachter ordnung, wie es durch die zwölff gestelt ist worden, den zächenden40

tag jenner im 73 jar:
Erstlich söllen die wächter einen eyd mit uffgehepten ngern unnd gelertten

wortten z gott unnd den heiligen schweren, die wacht ordnung luth der her-
nach geschribnen artickel mit wacht halten unnd die stunden rüeffen zehalten.
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Sarganserland Nr. 171

Zum anndern söllen sy gtt acht haben, wo unnserer herren unnd oberen
mandathen unnd satzungen, es sy glych inn würtzhüßeren ald in sundern hü-
ßern oder uff der gaßen, nit nachkomen unnd darwider gehanndlet wurde, das-
selbig söllen sy einem undervogt oder aman oder einem wachtmeister bim eyd
anzeigen. 5

Zum dritten söllind die wächter winter unnd somers zytt uff die wacht unnd
darab gan nach dem unnd innen der wachtmeister die stund setzt.

Zum viertten deß rffs halben söllind sy erstlichen rüeffen by dem beynhuß,
volgends uff dem blatz vor Joachim Lochers huß, dann by des alten Psters
huß, a–dann bi der underen bruckh–a, dann by der linden. Darnach söllind sy 10

über den stäg gon unnd by des schrybers brückli rüeffen, dann by Bernharts
Schmids huß, dann by Baschon Kochen huß, dann vor m. g. herren huß. Vol-
gends söllind sy hinumb gon biß z deß Hannß Schmids wyngartten unnd al-
da rüeffen, dann by Clauß Cardälen huß, dann by Hanns Heinis huß, dann by
Vester Roßenkrantzen huß, dann by Getzi Klußers huß, dann by Barttli Flipen 15

huß, letstlichen by dem rathuß.
Zum fünfften der belonung halben söllind die wachter wr fry sin. Mer soll

ein jede hußhaab all fronfasten ɉ batzen geben unnd m. g. herr j, dann uß der
gmeind seckel ouch j.

Zum sechsten welicher den wächtern ir belönung nit geben welt, söllind sy 20

den uffzeichnen unnd dem wachtmeister anzeigen, der württ dann mit hilff der
zwölffen es rechtverttigen.

Zum sibennden ob es sich begebe, das einwachter kranckheit halb die wacht
nit versechen möchte, soll ers dem wachtmeister anzeigen unnd ein andern an
sin statt inn sinem costen stellen, damit es versechen werde. 25

Zum achten söllind wachter gtt sorg han, abend unndmorgend, soman one
lanternen mit liechtern in die ställ oder schüren gienge, söllind sy dasselbig
anzeigen unnd ist die bß j₰.

Zum letsten wann den wachtern ettwas uff der gaßen oder an andern ortten
argwönigs begegnete, söllind sy dasselbig den amptlüthen oder wachtmeister 30

anzeigen.
b–Denn wachterenn gehort xxxj wartlonn, gibt m. g. herenn v und ein

jegliche behausig jerlich ij bz. Ist es nit die folkumliche suma, sols man uß dem
gemeindt sekhel zalen.–b

c–Uf den 13 tag jenner a[nn]o 1610 ist vor den zwölfen geordneth worden, 35

wie volgt:
Erstlich sol ein ersame gmeind ein yedem wechter geben 5 guot guldi.
Wytter ir f. g. ouch geben 5 guet guldi. Darnach ein yedi husshab durch daß

gantz jar 2 guot batzen geben.–c

Original: OGA Bad Ragaz, UA 1573-1, Pap., stark eckig, löchrig an den Faltstellen, zweite Seite an 40

den Faltstellen z. T. gebrochen, unterer rechter Teil der Hinterseite weggerissen; Dorsualnotiz [16. Jh.]:
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Nr. 171–172 Sarganserland

Der wachter ordnung z Ragatz a[nn]o 73; Archivsignatur N.r 245. – Kopie (1851): OGA Bad Ragaz,
B 04.07.21, UB Egger II, S. 206–207.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 159–160. – Regest: Egger, S. 82–83.

1. Auch von Mels ist eine Wächterordnung erhalten, die am 15. November 1767 erstellt (OGAMels, A.
I. 8, UB I, Nr. II; Gubser, Mels Bd. 53, S. 399–402; Pffner, Mels, S. 18–19) und am 21. November 17785

durch die Vorgesetzten von Mels auf dem Rathaus erneuert wird (StALU, PA Good, Schachtel Flecken
Mels II). Der Nachtwächter muss 29 Stationen abschreiten. Die Ordnung enthält zudem Einträge zu den
Rufzeiten, zum Vorgehen bei Föhnwetter, Gefahr oder Feuer und zum Wächterlohn.
2. Beim Eid der Nachtwächter von Pfäfers sind auch deren Pichten, wie die Rufzeiten, die Stationen
und die Anzeigepicht, aufgeführt (Kopie [18. Jh.]: StiAPf, I.16.m, Nr. 19).10

3. Zum Haschier und den Dorfwächtern vgl. auch Nr. 365; OGA Mels, Nr. 332; EA 7.2.1, Sargans,
Nr. 137–138.

a Von anderer Hand (17. Jh.) am linken Rand eingefügt.
b Nachtrag von dritter Hand (17. Jh.).
c Nachtrag von vierter Hand (wohl 1610) eingefügt.15

172. Revers vom Ragazer Pfarrer Beringer für den Abt des Klos-
ters Pfäfers um Bestätigung der Pfarrpfrund, Befreiung
vomErbfall und Vergabung des Pfarrers an seine Haushäl-
terin und die gemeinsamen Kinder
1573 Juli 8.20

Der Abt des Klosters Pfäfers befreit den Pfarrer von Ragaz vom Spolienrecht, d. h. dem Recht auf den
Fahrnisnachlass eines katholischenGeistlichen. Der Abt besitzt dieses Recht in seinenKollaturpfarreien
seit dem Mittelalter (zum Spolienrecht der Abtei Pfäfers vgl. Hardegger, Pfäfers, S. 169–177). Kleriker
besitzen keine Testierfreiheit über die Fahrhabe. Das Vermögen fällt nach deren Tod an den geistlichen
Herrn bzw. den Kollator oder Lehensherrn zurück. So heisst es z. B. 1635 in einem Bewilligungsbrief des25

Klosters Pfäfers für den Pfarrer vonWalenstadt zum Loskauf vom Spolienrecht:Nach demme gemeltes
unßers gotßhauses alte gewonheiten, privilegia und fryheiten vermögent, deß aller pfarherren und
caplanen uff unßern und deß gotßhaußes pfrunden haab und verlaßenschafft unßrem gotßhauß
allein unnd eintzig erbeßweiß heimbfallet etc. (Original: StiAPf, V.24.g, Nr. 5, Pap.; 3 Siegel: 1. Abt
Jodok, Wachs, rund, mit Pap. bedeckt; 2. Dekan Zacharias Zweifel, Wachs, rund, mit Pap. bedeckt; 3.30

Adrian Bachmann, Lack, rund, alle drei am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: I.
Außkauffbrieff herren Adrian Bachmanß, pfarherrenß zu Wallestat, mit dem fürstl. gotßhauß Pfef-
fers getroffen, actum den 5.ten decembris anno 1635). – Trotz zahlreicher kirchlicher und weltlicher
Verbote bleibt das Spolienrecht vielerorts bis ins 18. Jh. erhalten (zum jus spolii siehe HRG 4, S. 1779–
1780).35

[S. 1] Ich, Felix Beringer, diser zyt pfarrher z Ragatz, bekänn und thn khundt
hiemit disem brieff, das ich mit dem hochwirdigenn unnd geistlichen herren,
herrn Heinrichen, abbte des wirdigen gotzhuß Pfäffers etc., minem gnädigen
herren, des erbfaals und der bestätigung der pfarrpfrnd halb übereinkomen
bin luth eins briefs, der von wort z wort also lutet: Wir, Heinrich, von gottes40
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Sarganserland Nr. 172

gnaden abbte, ouch dächan und convent, Benedicten ordenea, in Churer bis-
tumb gelägen, thnd khund allermenigklichem mit disem brief:

Alßdannwir unnd das obernempt unser gotzhuß Pfäffers hochloblich gefryet
unnd begabet, also wann sich gefüegen, das ein pfarrher ald priester uff unsern
pfarren und pfrnden (wa wir die allenthalben haben) gewesenb und alda mit 5

tod abgand, das wir oder unsere nachkomen prelathen, welicher denn zemal
rengiert, als die rächten calator und leechenherren, sy in irem verlaßenen haab
und gtt zeerben, habend wir doch uß krafft und vermögen obgedachter unser
alt hargebrachten fryheit mit gtter vernunfft und zytlicher vorbetrachtng den
wolgelerten unnd geistlichen herren Felix Beringern, pfarrher, sodann ettliche 10

jarhar uff unser leechen und pfarrpfrnd z Ragatz gesässen, uff sin underthe-
nigklich unnd anderer ehrenlüten fründtlich pitten sölicher erbschafft fry, ledig
erlassen.

Deßglychen habenwir ouch inne, / [S. 2] herren Felix Beringer, uff angezeigte
pfarrpfrnd z Ragatz convermiert unnd bestäth. Convermieren und bestätten 15

inn daruf hiemit in krafft diß briefs, allso das er die wol sin läbenlang (ja, wann
er die nach catolischer, christenlicher kirchen und altem, loblichen bruch wie
bißhar versicht und sich sunst in und usserthalb der kilchen priesterlich halt)
innhaben unnd versächen sinem besten vermögen nach, doch mit dem geding,
das gemälter herr Felix Beringer, pfarrher, obgemälter pfarrpfrnd güeter in- 20

massen, wie die z der pfarrpfrnd gehören, in gten ehren, rächten, redlichen
zyt büwen unnd unwüestlich halten unnd haben, die ouch one unnser und un-
serer nachkomen gunst, wüssen und willen weder vesetzenc, verkouffen noch
veränderen in dheinen wäg. Und darz unnß oder unsern nachkomen zwey f-
der wynmostb uff hernachvolgende zyl ußrichten, namlich im herpst in disem 25

jetzlouffenden dründsibenzigistend jar ein halb fder wynmost. Demnach im
vierundsibentzigisten jar ein halb fder wynmost. Item im fünffundsibenzigis-
ten jar aber ein hallb fder wynmost unnd im sächßundsibenzigisten jar alle
vier zyl nechst nach dato dis briefs nachenanderen komende das letst halb f-
der wynmost, alles im torgel under der rnen dannen. 30

Wann es sich aber begäben, das vorgedachere herr Felix Beringer, vor dem
unnd ehe jetzgenante vier jar uß und verschinen, mit tod abginge, weliches jars
/ [S. 3] under denen söliches begäben und füegen wurde und ermemptef zwey
fder wynmost nit aller dingen gäntzlich und gar ußgricht und noch darby vyl
oder wänig usstüende, nichdesterminder sölend und wellend weder wir noch 35

unsere nachkomen nach sinem tödtlichen abgang an hernach gemälte sin huß-
halteng und sin verlassne kinder von wägen angezeigts wynmosts, deßglychen
ouch alles sins verlaßnen haab und gts des erbfaalß halb kein ansprach nit
mer haben, gewünen noch überkomen, sonder uns desselbigen hiemit fry wyl-
ligklich für unß und unser nachkomen verzigen und begeben haben. 40
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Nr. 172 Sarganserland

Demnach hat unß gedachter herr Felix Beringer anzeigt, diewyl wir inn uff
angezeigte unnser pfarrpfrnd, wie gehört, bestäth und unß deß erbfalshalb
enzigen, das er unß gantz hoch undb früntlich danck sage. Der halben so wäre
er jetz by gesundem lyb, ouch mit gter vorbetrachtung bedacht und deß entli-
chen willens vor uns, ouch mit unser hilf und rath, alles sin haab und gt, wie5

er das jetz hat ald noch überkomen und kouffen möchte, es sye ligends oder
varends, benemptß und unbenempts, nützit ußgenomen, inmassen, wie er das
nach sinem abstärben hinder im verlath und fundenwirt, nachvolgender gestalt
zeverordnen, zeverschaffen unnd zvermachen:

Er ordnete, schaffte und vermachte sölichs hie mit unsererm gunst, wüssen10

und willen deß ersten Maria Unoltin, / [S. 4] siner hußhalterin, von wägen ires
thrüwen hußhaltens und dienes, so sy im bißhar gethon und hinfüro thn wur-
de, mitnamen z einem voruß, ir uffgerüste bettate [!] bettstatt und ungevar drü
stuck lyne thch, wie sys mit sampt dem bettgwand z im gebracht, deßgly-
chen alle jar, als lang sy im gehuset und noch hußen wirt, vier gt guldi Churer15

wärung. Das alles sölte ir nach sinem absterben uß sinem verlassnen haab und
gt zvoruß zgestelt und gäben wärden.

Und das übrig gt, wie das nach obgemälter ußrichtung noch verhanden
sin wirt, es syge ligends oder varends, gelt oder des wärt, nützit ußgeschlos-
sen noch vorbehalten, das alles söllte Maria Unoltin mit sampt sinem elteren20

sun, Andreas Beringer, unnd den übrigen sinen kinden, die er by ir erzüget,
mitenanderen gemeinlich theilen und erben, ouch iren und einemb kind als vyl
als dem anderen darvon wärdenb und gevolgen, ungesumpt und unverhindert
siner schwöstern und fründen, niemands ußgenomen und allermeingklich.

Haruf bath er unß gantz underthänigklich, wir welten im semlich sin schaf-25

fen und vermachen, wie oberzelt, ouch gnädigklich zlassen und vergünstigen.
Wyl wir alle notturfft und sachen (harinn zemälden unnotwändig) angesächen,
so habend wir im alles, das diser brief ußwyst, uff sin underthenigklich pitten
undh anschen gnädigklich vergund und zgelassen, wir und unsere nachko-
men welind ouch obernempte Unoltin und ermälte / [S. 5] kind by angezeigter30

vermächtung handthaben gethrüwlich und ungevarlich.
Des alles mit urkhund und in krafft dis briefs, daran wir, obgenanter abt,

dächan und convent, unsere secret insigel, beidi der abbti und convents, doch
uns und unseren nachkomen in ander wäg one schädlich, zsamen lassen
häncken, uff den achtenden tag höwmonat von Christi gepurt gezalt fünfze-35

chenhundert sibentzig und drü jar.
Und damit hochgedachter min gnädiger herr ir gnaden nachkomen jetz und

z künfftigen zitten wüssen mögen, wellicher massen ich mit ir gnaden überko-
men und was ich dargägen zethn schuldig, so hab ich ir gnaden disen brieff
hiemit inn reverß und bekantnuß wyß zgestelt. Und dese z gezügknus mit40

yß und ernst erpätten den fürnämen und wysen Ulrich Falben, diser zyt rych-
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Sarganserland Nr. 172–173

ter und aman z Ragatz, b–das er sin–a eigen insigel für mich und all min erbenb,
doch im und sinen erben one schaden, offentlich hieryni gethruckt hatt uff den
tag und inn dem jar, wie ob im orinalj brieff gemäldet.

Original: StiAPf, V.7.t, Nr. 4, 6-seitiges Pap.heft, Loch 1,5 × 1,5 cm durch alle Seiten in der Mitte, re-
stauriert; Siegel: Ulrich Falb, Richter und Ammann von Ragaz, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende 5

der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: A. reverß über pfarrers z Ragatz bestätigung brieff;
1573; Archivsignatur N.o 107.

1. Zu Hinterlassenschaften von Priestern und zum Spolienrecht: Nr. 293; StiAPf, Urk. 07.08.1570;
I.12.(b).a, Nr. 5; I.12.(b).c, Nr. 20; I.12.(b).d, Nr. 10; I.13.(b).g, Nr. 1–4; Nr. 7; Nr. 10; I.13.e, Nr. 23;
I.17.u, Nr. 3; Nr. 8; V.3.c, Nr. 19; V.22.b, Nr. 11; V.24.g, Nr. 5–6; V.24.h, Nr. 13–14; V.24.k.2, Nr. 4; 10

V.31.i, Nr. 15; V.41.a, Nr. 11; StASG, AA 4 U 25.
2. Zur Verleihung von Pfrundgütern siehe z. B.: Wegelin, 861; 862; StiAPf, Urk. 17.07.1530; Urk.
25.11.1614; Urk. 16.01.1626; V.6.n, Nr. 6–8; Nr. 10–12; Nr. 14–17; StiAPf, I.12.(b).d, Nr. 6. – Lehen um
Pfarreien, Kaplaneien, Frühmessen siehe z. B.: GA Flums, A HVS H 1501b; A 1532a–1532b; A 1686a;
StiAPf, V.24.g, Nr. 2. 15

a Sollte wohl heissen ordens.
b Wegen Loch unlesbar, sinngemäss ergänzt.
c Verschreiber für versetzen.
d Verschreiber für drüundsibenzigisten.
e Verschreiber für vorgedachter. 20
f Sollte wohl heissen: ernempte.
g Wortende überschrieben, sinngemäss ergänzt.
h u korrigiert aus a.
i y aus a korrigiert.
j Verschreiber für original. 25

173. Wuhrvertrag zwischen Wartau und Balzers
1575 Februar 3.

Frühere Wuhrstreitigkeiten zwischen Wartau und Balzers siehe Graber, Urkunden, Nr. 13 und Nr. 15.

Hans Füssli, Landvogt im Sarganserland, und Juvenalis Kreder, Landvogt von Va-
duz, beurkunden einenWuhrvertrag zwischenWartau, Balzers und Klein Mels. Der 30

Rhein wird begradigt, wobei die Breite des Rheinbetts auf 118 Feldkircher Klafter
festgelegt wird. Es sollen nur Strich- und keine Schupfwuhren gemacht werden.
Auf beiden Seiten werden je sieben Hintermarchen (Grenzzeichen hinter einer Ufer-
linie) gesetzt. Der Vertrag hebt alle früheren Verträge auf und bleibt mit einigen
Ergänzungen bis ins 19. Jh. bestehen. 35

Kopien: (17. Jh.) StASG, AA 4 A 2-3b, Pap.; Dorsualnotiz [19. Jh.]: d. d. 3. Febr[uar] 1575, Wartauer
Wuhrbrif, Abschrift vom Liechtensteinischen Oberamt Schugeler, lit A, von Kanzler 5. Dec[ember]
1843, C. Saylern m[anu] p[ropia]; (18. Jh.) GA Balzers, Repertorium 1780, fol. 35r–38r; (1821.10.15)
StASG, AA 4 A 2-3b; (1843.03.26) StASG, AA 4 A 2-3b.
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Nr. 173–174 Sarganserland

Druck: Graber, Urkunden, Nr. 22. – Regesten: Frick, Balzner Gemeindegrenzen, S. 176; Graber, Grenz-
streitigkeiten, S. 23.
Literatur: Graber, Grenzstreitigkeiten, S. 23–30.

1. Weitere Wuhrstreitigkeiten sowie spätere Ergänzungen und Nachbesserungen des Vertrags von
1575 werden gedruckt bei Graber, Urkunden, Nr. 27; Nr. 37; Nr. 47; Nr. 51; Nr. 52; Nr. 68; Nr. 83. –5

Literatur: Graber, Grenzstreitigkeiten, S. 23–30; Peter, Wartau, S. 246–251; Stricker, Grenzstreit, S. 23–
28.
2. DiemeistenwichtigenWuhrverträge, Grenzsteinsetzungen undWuhrstreitigkeiten zwischenWartau
und Triesen oder Sevelen werden ebenfalls gedruckt bei Graber, Urkunden, Nr. 7; Nr. 53; Nr. 58; Nr. 84.
– Zu Wuhrstreitigkeiten der Gemeinde Wartau siehe u. a. auch: StALU, AKT A1 F1 Sch 397, Mappe10

Herrschaft Wartau; StASG, AA 3 U 17; AA 3 A 3-7; AA 3 A 3-8; AA 3 A 3-11b; AA 3 A 3-12; StAZH,
A 343.3, Nr. 100; GA Sevelen, Nr. 15; OGA Sevelen, I/I, Nr. 13–19; Nr. 21; OGAWartau, Nr. 49; Nr. 51–
53; Nr. 57–60; GA Triesen, Urkundenbuch v. 1800; LAGL, HIAR A 2423:7; A 2454:54; A 2454:56; A
2454:66; A 2454:68; A 2455:131; StABE, A 814; EA 8, Sargans, 98–99.

174. Mandat des Landvogts an alle Fuhrleute im Sarganser-15

land, sorgfältig mit den Waren umzugehen
1578 August 15.

Z wüssen sye menigklichem, das min herr landtvogt allen wagnern in San-
ganserland, so koufmans gter vertigend, gepieten laßt, das jeder die koufmans
güter, die er zefren uff sin wagen nimbt, von einer zust z der andern orden-20

lich, süberlich und wol fertige und antworte. Unnd so einer nit gestrags von
einer zust zur andern faren könndte, sonder uß stalte, so sol er das koufmans
gt underm tach an gter gewarsame und sichern orten hinstellen und abladen
und mit dem abladen sorg haben,1 das ers nith an unsubere orth ins wasser
ald kath abwerfe. Deßglichen voruß an einem zinstag, sovers der koufherren25

fackthor begert, soll jeder das koufmans gt gen Walenstath zefren schuldig
sin, damit es in die ledi schif gladen und nit lang uf der straß umzogen werde.

Unnd welicher also über dises gepott etwas gfarlicher wyß verwarlostena,
daruß den koufhern schaden entston möchte, den wirt min her landtvogt darz
halten, den schaden abzetragen, derhalb welle ime menigklicher vor schaden30

sin.

Mandat: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, Pap., Wasserecken; Dorsualno-
tizen [16. Jh.]: Manndath sol sich uff unnser lieben frowen tag im ougsten z Sangans verkünden,
1578; andere Tinte von wegen der koufmans gter zevertigen.

Weitere Mandate zum Transportwesen: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung35

(1641.09.15); (1786.03.01); (drei weitere, undatierte Ordnungen aus dem 17. und 18. Jh.); Schachtel
1, Dossier Walenstadt (1647.12.08); Schachtel Sarganserland III (1629); Schachtel Sarganserland Ge-
werbe (ohne Datum, 16. Jh.?); Nr. 289a; StASG, AA 4 A 7b-12; AA 4 A 7b-17 bis 18; StAZH, A 343.7,
Nr. 13; StiAPf, V.43.k, Nr. 43; OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 1000; Mappe VI, o. Nr. (1756/1776); Nr. 361.
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Sarganserland Nr. 174–175

a Dahinter gestrichen: das.
1 Der Spruchbrief von 1626 enthält ein Verbot, Güter an anderen Orten als in der Sust zu lagern

(Nr. 224, Vorbem. 2). – In einer späteren Ordnung wird das Abladen von Waren unterwegs gänzlich
verboten, 1647.12.08 (StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Walenstadt). Im Spruchbrief vom 17.
Juli 1704wird deswegenmit einer Busse von 100 Kronen gedroht (OGASargans, Mappe VI, Nr. 69). 5

175. Die sieben Orte verweisen Wilhelm Schädler, Dekan des
Klosters Pfäfers, wegen Unfähigkeit und unzüchtigen
Handlungen aus dem Kloster und versetzen ihn als Probst
nach St. Leonhard in Ragaz
1578 Juni 19. Baden 10

1576 tritt Wilhelm Schädler, ehemaliger Luzerner Chorherr und Kämmerer im Hof, der zuvor als Pfarrer
in Willisau tätig war, sein Amt als Dekan des Klosters Pfäfers an. Schon bald häufen sich die Klagen
über dessen Verhalten und die schlechte Wirtschaftsführung des Klosters. Auch über den Abt Bartholo-
mäus Spiess werden Klagen laut. Anfang 1577 leiten die sieben Orte Untersuchungen ein und zitieren
1578 Abt und Dekan mit Hofmeister und Landschreiber auf die Tagsatzung nach Baden (siehe dazu 15

ausführlich Vogler, Reform, S. 18–21; EA 4.2.2, Sargans, 110–114; zur nanziellen Lage des Klosters,
den vielen Abtwechseln und den Reformversuchen in der zweiten Hälfte des 16. Jh. vgl. Vogler, Reform,
S. 22–45; zur Einussnahme der sieben Orte siehe Nr. 162).

[S. 1] Wir, von stett unnd landen der sibenn ordtenn unnser Eydtgnoschafft
räth unnd sanntpotten, namlich vonn Zürich Hannß Kambli, burgermeister, 20

unnd Cunrath Äscher, seckellmeister unnd deß raths, vonn Lutzernn Rochius
Hälmli, schultheiß, vonn Ury Heinrich Püntiner, lanndtammann, vonn Schwytz
Christoff Schorno, lanndtaman unnd panerherr, vonn Unnderwalden Cunrath
Wirts, statthallter unnd deß raths Ob dem Wald, vonn Zug houptman Batt Zur
Loubenn, deß raths, unnd vonn Glaruß Ludwig Wichßer, lanndtammann, diser 25

zytt uß bevelch unnd volem gwallt unnser aller herren unnd oberen uff dem tag
der jarrechnung z Baden inn Ergöw versampt, bekhennen unnd thndt kundt
menncklichem offennbar mit disem brieff, daß vor unnß erschinen sind,

der eerwürdig, geystlich, unnser lieber, anndechtiger herr Willhellm Schäd-
ler vonn Lutzern, techanndt z Pfäffers, mitt dem edlenn, vestenn, unnserem 30

lieben, besonndern Niclauß Klossenn, venner unnd deß raths der statt Lutzern,
deß einen unnd denn fromen, fürsichtigen, ersamen unnd wysen Hannsen Jüt-
zer, deß raths z Schwytz, allter, Jörg Trösch, deß raths z Ury, nüwer lanndt-
vogt, unnd Mellchior Bussi von Glaruß, der zytt lanndtschryber im Sanngann-
ser lannd, innamen des erwürdigen geystlichenn, unnsers liebenn, anndechti- 35

gen herren, herrenn Bartholomeus, apte deß gotzhuß Pfäffers, dem annderen
theyl.

Unnd erclagt sich gemelter herr tächan sampt sinem bystannd, demnach er
gloubwürdig bericht, wie er inn ordtenn by unnß durch schrybenn, die doch nitt
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Nr. 175 Sarganserland

unnderschriben, nach dem er sin corherren pfrnd z Lutzern uffgeben, dar-
nebend denn ordenn sannt Benedicten z Pfäffers anngenommenn unnd vonn
herren apt daselbs dartz / [S. 2] gewycht unnd gewidmet unnd im daß decha-
nat zgestellt, dermassenn verclagt, verunglimpfft unnd vercleinert, alls söllte
er, so glych er inn daß gotzhuß uff unnd angenommenn, denn herren apt (dem5

er doch glüpt gethon) verachtet, herr unndmeyster sin, one sin verwilligung die
dachany von nüwem ufferbuwenn, im selbs die pfrnd umb ein fder wynn ge-
meeret, ein magt z im genommenn unnd sonnst mit unverschampten wybern
gelept, mit denselbigen sin mttwillen triben unnd ein kinnd züget. Zdem ein
schlmeister wider einß herren apts willen anngenomen unnd annder artickell10

meer, unnoth alle zemelden, gethon haben. Wellches er aber gantz unnd gar
nit gestenndig, werde sich ouch söllichs mitt der warheitt uff inn nit benn-
den, dann er sins verhoffenns nützit annderß verhanndlet, dann was im unnser
herren unnd oberen (vermog eines abscheydts) inn bevellch gebenn unnd waß
er, alls er den orden anngenomen, glopt unnd versprochenn. Er achte ouch,15

daß er sich gegen ir gnaden noch biß har dermassenn gehalltenn unnderzeigt,
das ir gnaden kein clag ab im nit habenn, sonnder sölliche verunglimpfung ge-
schäche im allein uß annstifften annderer sonnderer personen. Unnd diewyl er
sich sines vermeinens nach bißhar priesterlich unnd dem ordenn gmäß gehall-
tenn, die killchenn inn thrüwen unnd ouch die hußhalltung versechenn unnd20

ein uffsechenns dartz gehept, wir werden inn by sinem erlanngten abscheidt,
deßglychenn by sinen erlanngten brieff unnd siglenn unnd sonnderlich dem
eydt, so er inn daß gotzhuß than, gnedigklichen hanndthaben, schützen unnd
schirmen.

Dargegen aber gedachte annwällt gedachts herren apts z Pfäffers für-25

gwenndt, / [S. 3] sy habennd gedachts herren dechannß unbegrünte veranntt-
wurtung uff die schrifftliche clag, so gemellter herr aptt gethann unnd die inn
die ordt verschickt, der lennge nach anngehördt unnd verstannden. Da sich
aber mit khundtschafft söllichs vyl ein annderer gstallt bennden wurde, dann
nit on, daß gedachter herr dechann sich glych anngenndts nitt allein der huß-30

halltung, sonnder ouch nebennd ir gnadenn sich der regierung unndernem-
menn wellen. Zdem sich auch mit einer dirnen unnd sonnst annderen unver-
schampten wybern vermischt, by eineß eeremannß dochter, die er geschwecht,
ein kinnd gezüget unnd anndere artickell nochmeer, daß ir gnad nit wytter noch
mer für khomen khönnen, sonnder sich sölliches müessenn beclagenn. Dann35

so er im söllichs lennger gestattet, were z besorgen gwessen, er sich ganntz
unnd gar wider ir gnadenn willenn inn die regierung ingetrungenn hette. Unnd
diewyl dann unnser herren unnd oberen inne z einem herren unnd prelaten inn
daß gotzhuß Pfäffers erwelt, uff unnd anngnomen, so verhoffe ir gnad, wir wer-
denn inn by sinen habennden fryheitenn schützenn unnd schirmen, sy zfrid40
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Sarganserland Nr. 175

unnd rwenn setzenn unnd iren gemelten dechan widerumb abnemmenn, hin
unnd abweg wyßen.

Unnd so wir sy z beydenn unnd allen theylenn inn iren beschwerden unnd
veranndtwurtungen, ouch die khndtschafftenn schrifftlichenn unnd mundt-
lichenn der lennge unnd aller notturfft nach gngsam gehörtt unnd verstann- 5

den unnd dann unnß innamen unnser herren unnd oberen beduncken will, daß
gedachter dechann z vyl ann die sach gethann unnd sich meer, dann er aber
inn bevelch / [S. 4] gehept, der sachenn unnd deß gotzhuß hußhalltung sich
unndernomen unnd angemast unnd daß er allein alls ein welltlicher priester
inn daß gotzhuß inwidmenn lassenn. Darnebend ouch betrachtet, ob glych wol 10

herr dechann im gottshuß Pfäffers lennger sin wonung und uffenndthallt ha-
benn wurde, söllichs z keiner einigkeit, sonnder vyl meer zu unfrid unnd un-
rwen, dardurch ein gotzhuß Pfäffers inn vyl meer unnd grösserenn costen kho-
menmöchte, dienenwurde. Deß habennwir unnß ann statt unnser herren unnd
oberen unnß deß erlüttert, 15

daß gedachter herr dechann sölliche dechany im gotzhuß Pfäffers anngentz
uffgebenn unnd hannd von derselbigenn unnd dem gotzhuß abziechen unnd
gantz unnd gar kein annsprach daran nit meer haben, gwünnen noch über-
khommenn. Hingegen soll aber herr apt z Pfäffers verbunden sin, ime die
propsty unnd pfarr z Sanntt Liennhartten mitt ir zugehördt z lychenn unnd 20

zzestellen. Sover aber sölliche pfarr dermassenn nit ertragen, daß er sich dar-
uff erneeren unnd wol erhallten könnde, allß dann sölle ein herr deß gotzhuses
Pfäffers ime z söllichem corpuß unnd pfrnd nochmeer uß dem gotzhuß darz
verordnen. Unnd soll hiemit gedachter herr dechann sich deß gotzhuses unnd
der hußhalltung genntzlichenn enndtschlachenn, es were dann sach, daß ein 25

herr deß gotzhusses Pfäffers inne ervorderen unnd beschicken, allß dann er
wie billich gerhorsam [!] sich erzeigen. Unnd daß ouch verlouffne hanndlungen
unnd reden hiemit z allenn theylenn genntzlichenn uffgehept unnd deheinem
theyl ann sinen gttenn glimpff unnd eeren nützit schadenn, sonnderß unver-
wysenlich unnd unschädlich heyssenn und sin. Es sölle ouch gedachtem herr 30

dechann alleß daß, so er inn ein gotzhuß gebracht, widerumb hinuß gebenn
werden.

Diser unnser erkanndtnuß begertenn beid theyl brieff, die wir innen deß
z warem, offem urckhund mit deß / [S. 5] frommenn, eerenvesten unnd wy-
senn, unnsers gethrüwen, liebenn lanndtvogts z Badenn inn Ergöw, Wolff- 35

ganng Lussiß, deß raths z Unnderwaldenn, eignen insigell innamen umnsera
allerb besiglet, geben denn nünzechennden tag deß monatsb juny vonn Chris-
ti, unnsers b–herren, des–b säligmachers, gepurtt gezallt thussentfünfhundertb
sibenntzig unnd acht.
Original: StiAPf, V.27.d, Nr. 28, 8-seitiges Pap.heft; Siegel: Wolfang Lussi, Landvogt von Baden; 40

Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen: [16. Jh.] N.o 2,
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Nr. 175–176 Sarganserland

abscheidt von Baaden betreffend einen decan zu Pfeffers, a[nn]o 1578; [18. Jh.] Nomine Wilhelm
Schädler, chorheren von Luzern, von abt Bartholomæus zu einem conventual u[nd] decan in Pfef-
fers angenommen, wegen sehr übelverhaltens durch die Eidgnossen das kloster zu verlassen ge-
nöthiget, kommt als probst auf St. Leonhard. – Kopie (16. Jh.): StALU, AKT A1 F1 Sch 396 B, Mappe
Sargans, Kloster Pfäfers, Schuldsachen, Schirmvogtei, etc.5

Regesten: EA 4.2.2, Sargans, 115; Vogler, Reform, S. 20.

1. Bereits am 7. November 1578 beklagt sich der Abt in Glarus über Wilhelm Schädler, der sich kurz
nach dem Tagsatzungsurteil auf der nächsten Tagsatzung sowie in Luzern über das zu geringe Einkom-
men der Pfrund von St. Leonhard beschwert. Glarus bestätigt den Abschied vom 18. Juni und bendet
das Pfrundeinkommen als ausreichend (StiAPf, V.30.i, Nr. 10d). – Siehe auch die Ortstimmen von Zug10

vom 12. November 1578 (StiAPf, V.30.i, Nr. 10c) und von Uri (StiAPf, I.4.b, Nr. 9). – Wilhelm Schädler
mischt sich offenbar weiterhin in die Angelegenheiten des Klosters ein, worauf ihm der päpstliche Nun-
tius 1580 mit der Exkommunikation und Suspension droht. Schliesslich kann sich Schädler mit dem
Nuntius einigen. Er darf die St. Leonhardpfrund behalten, muss jedoch dasOrdensgewand ablegen (vgl.
Vogler, Reform, S. 36). Zu den weiteren Reformbemühungen bis 1637 vgl. Vogler, Reform.15

2. Zu St. Leonhard vgl. auch: StiAPf, V.6.n–V.6.p; Urk. 11.11.1579; V.4.h, Nr. 2; V.5.l, Nr. 9–10; Nr. 15;
V.27.c, Nr. 21; Nr. 23; Huber, Gotteshäuser, S. 30–49.

a Verschreiber für unnser.
b Unleserlich, da das Papier, das das Siegel bedeckt, über den Text geklebt ist, sinngemäss ergänzt.

176. Gerichtsprotokolle desKaufgerichts unddesMaienlandge-20

richts in Ragaz
1580 Juli 15. – 1613 Mai 8.

a) Kundschaften und Urteil des Kaufgerichts zwischen Thys Fyls und Fe-
lix Rsch in einem Baurechtsstreit

1580 Juli 15. Ragaz25

Die Protokolle des Kauf- und Maienlandgerichts in Ragaz sind die ältesten serienmässig erhaltenen
Gerichtsprotokolle des Sarganserlandes. Sie liegen im StiAPf, Cod. Fab. 78–81, beginnen 1551 und
enden 1628. Am Anfang eines jeweiligen Bandes ist die Zusammensetzung des Gerichts aufgeführt:
Name des Richters, des Untervogts, der Spruchleute und des Ammanns. Es folgen in der Regel die
einzelnen Gerichtstage mit Datum, den Namen der Parteien und der Zeugen. Die Protokolle sind sehr30

uneinheitlich: Vielfach enthalten sie nur eine Liste mit den Parteien, manchmal sind auch die Zeugen
aufgeführt. In einigen Fällen sind neben den Personennamen auch Zeugenaussagen vorhanden. Die
dazugehörigen Urteile oder etwaige Vereinbarungen sind nur in seltenen Fällen überliefert. – Weitere
Gerichtsprotokolle siehe Nr. 308; Nr. 328.

Das Maienlandgericht wird jeweils im Frühling und im Herbst auf Befehl des Abts durch den Vogt35

von Freudenberg in Ragaz abgehalten. Bei der Übernahme der Burg Freudenberg durch die Eidgenossen
tritt anstelle des Vogts der Untervogt der Eidgenossen. Der Zuständigkeitsbereich des Gerichts reicht
von Streitigkeiten umEigentum und Lehen über kleinere Vergehen bis zur Körperverletzung. Die Zahl der
Richter und die Dauer des Gerichts wird von den Eidgenossen aus Kostengründen auf 12 Richter bzw.
auf drei Tage beschränkt. Die ersten drei Tage des Maienlandgerichts nden in der Regel unter Leitung40
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Sarganserland Nr. 176

des Untervogts statt, der vierte Tag als äbtisches Maienlandgericht unter der Leitung des Ammanns
(siehe z. B. die Einträge in StiAPf, Cod. Fab. 80–81). Vier Richter werden vom Landvogt auf Vorschlag
des Untervogts und des Gerichtsammanns gewählt. Das Kloster stellt vier Rechtsprecher aus Ragaz,
zwei aus Pfäfers und je einen aus Valens und Vättis. Von den Gerichtskosten trägt der Landvogt zwei
Drittel, der Abt einen Drittel. Ebenso werden die Bussen aufgeteilt (vgl. Nr. 8; Nr. 190; Nr. 195; Rigen- 5

dinger, Sarganserland, S. 46, 52; Gubser, Drachenloch, S. 186; Simon, Rechtsgeschichte, S. 91–93;
Dudler, Bad Ragaz, S. 49–50).

Ausserhalb des ordentlichen Maienlandgerichts ndet in regelmässigen Abständen von zwei bis
drei Wochen ein Gericht unter dem Vorsitz des Ammanns von Ragaz statt. Zudem kann von einem
Einheimischen für 6 Gulden bzw. von einem Fremden für 10 Gulden ein ausserordentliches Kaufgericht 10

gefordert werden (Nr. 215b; Simon, Rechtsgeschichte, S. 93–94).

[S. 95] Kouff gricht gehalten den 15 tag hoüwmonet a[nn]o 80 jar und saß aman
Urich Ganttner zwüschend Felix Rusch und Dhys Fyls.

Thys Fyls c[ontra] Felix Rsch
15but kuntschafft Jacob Zipper, büt kntschafft Thöni

Hans Brem und Klaus Flip, Murer und die dünglina
Fridli Schmidt fenster und min hß brief

und Väster Wolf.

Jacob Zipper redt, der ama Falb heige in gheisen, wie er buwen heige, er sölle 20

uf den stein ston und uf das knüw fallen, darnach sol er buwen und das tag
trouf uf sins richten.

Fridli Schmidt redt ouch also, es sye ime ouch nüt witters zu wüsen.
Thöni Murer redt, wo er gmuret hab und er dunglina fenster in den muren

machi oder gmachet habbi, so sölle das selbig fenster ein march gelten. 25

Väster Wolf redt, es sie im nit zu wüsen, das ye ein gang da sie gsin, sunder
als zu samen gangen und kein schlouf nit da gsin.

Hans Brem und Klauß Flip reden ouch wie Fridly Schmidt und nüt wytters.
Eyn urttel ergangen zwüschendt Thys Fyls, cleger, an einem, meyster Felix

Rsch, antwurtters, anders teils, luttet also: 30

Das Felix Rsch sol ein singel nemen und der mr nach uf und nyder in das
tach meßen. Was es für die mur das tach ußi gienge, sol er hindersich reichen
und schlißen. Des kenels halb gegen des Jöri Lochers hus sol bliben, wie er
jetzunder gsetz und gmacht ist. Wytter so sol der Dhys Fyls ouch ein kenel an
sin tach machen. Witter im pfuilena sondt sy wichen, wie die kuntschafft uß 35

wysen thut, sy verthregen sy dan gütigklichen miteinandern. / [S. 96] Wytter
des mit hofs halb sol meister Felix dem Thysen Fylsen den buwb nit zu nach
legen an sin schür oder stadel, sunder dem Thys on schädlich legen. Und inen
an etlichen orten march stein setzen.

Des begert meister Felix Rsch brieff und sigel, die sindt ime erkhendt under 40

des grichts in sigel. Des kostung halben sol Felix den zwen teil und der Thys
den driten teil.
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Nr. 176–177 Sarganserland

Gerichtsprotokoll: StiAPf, Cod. Fab. 80, S. 95–96.

a Dahinter gestrichen: sol der.
b Dahinter gestrichen: halben.

b) Urteil am dritten Tag des Maienlandgerichts zwischen Ammann Hans
Ragaz und dem jungen Noy Gartman von Tamins wegen ausstehender5

Zinsen

1613 Mai 8. Ragaz

Amman Hans Ragatz clagtt uf jung Noy Garttman von Tamins:
Mitt merer urttell erkhendtt aller erstlich, die handgschrifft in crefften, also

daß Noy Garttman inne, herren aman, uf jetz nechst künfttigenMarttini [11. No-10

vember] diß louffenden 1613 jars um houpttgutt, zinß und köstig ußrichtten und
zalen söll nach landts rächtt a–wie [grechtet] gältt–a. Wie aber der brief lutth vom
guldin 6 crützer zinß, alein von hundertten achtt guldin zins nach unßers lantz
satzung zegäben schuldig sin söll. Mitt dißem anhang, wann Noy jezund mitt
gunst zwo khüe gäben well, söls aman Ragatz nach biderben lütten ercandtnuß15

zenemmen schuldig sin. Wie die selbigen gwärdett, so vil ab der houpttsumma
gen und uß dem zinß gesteldt wärdi.

Hatt sich die selbigen und noch merers zegäben vor gricht endtschloßen.
Gerichtsprotokoll: StiAPf, Cod. Fab. 81, unpag.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.20

177. Gantbestimmungen für die Gemeinden Sargans, Mels,
Flums und Wartau
1580 Mai 11.

Vgl. auch Nr. 52, Art. e; Nr. 58; Nr. 137; Nr. 155. Zu den Vergantungen siehe Nr. 121; Nr. 364.

Uff mittwoch, was der heillig uffart abent, im tasent fünffhundert und achtzi-25

gisten jahr habena sich die verordneten der vier gemeinden, namblich Sarganß,
Melß, Flumß und Warthauw, inn bey sein deß fromen, vesten herren Daniel
Tettlings, deß raths zu Schweyz, der zeit lantt vogt im Sarganser landt, der gant
halber mit ein andern verglichen und articul gestelt und die für hin in solchen
4 gemainden zu halten, wie hernach folget:30

[1] Erstlichen welcher pfandt wirt, der sol geben fohrend pfandt, die man
ziechen, reisen, füöhren older trägen möge.

[2] Item umb lidlohn, zinß, glichen gelt, daß nit verjaret ist, deß gleichen
umb gesprochen gelt mag man am abent den schaz verkünden und moren deß
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Sarganserland Nr. 177

schätzen den driten pfenig mehr den weder die sum ist und alß dan mag jeder
mit seinem schaz verfahren nach sinem gevallen.

[3] Itemwan der gant weibell mit dem schäzern einen für daß hauß kombt, so
sol man anfänglich vahrente habb, so kauffman schaz ist, vohr dem huß sche-
zen, biß nuzit mehr verhanden ist. Alßdan somag der gant weibell mit den schä- 5

zern in daß huß gohn, die schlüssell erfordern, daß ihm thür und thor, auch alle
beschlossne behaldt ufthonwerdent. Damagman den schazen und der, den der
schaz gehört, hat gewalt vohr ab zefordern, waß ihm gefällig, biß nüzit vahren-
tes mehr da ist. Alß dan sol man erst daß ligent aengriffen und schazen. Doch
sol niemant gewalt haben, essente spiß zeschazen, biß daß weder ligents noch 10

fahrents mehr da ist.
[4] Item waß sonst gemeine schulden antrifft, darumb geschäzt wirt, daß sol

und mag jeder, wz vahrents ist, innet 14 tage wider lössen und, waß ligents ist,
innet 6 wochen und sol sich vertragen bey offner gant und nit bey beschlossner.

[5] Item von st.Margreten tag [15. Juli] biß Bartholomey [24. August], auch 15

von st. Thomaß tag [21. Dezember] biß st. Hilari tag [13. Januar] sol die gant
beschlossen sein. Deß gleichen sol auch die gant beschlosen sein von miter-
fasten biß acht tag nach ostern. Item acht tag vohr und nach pngsten sol die
gant auch beschlosen sein.

[6] Item der costenc und schaden sol alwegen mit dem haupt guoth gezogen 20

werden. Doch sol uff den costen der drit pfenig nit geschäzt werden.
[7] Item die weil man ze alp ist und einer im gemeinen senten melchy küö hät

alder sust anders wo hingelichen, die sol niemant gewalt haben ze schäzen biß
die alpfahrt uß. Doch welcher ein eigen senten hete und mit niemant gemein,
den sol diser articul nit schirmen. 25

[8] Item waß gichtige schulden und zu beiden theillen verfallen, die solent
und mögent gägent ein andern zestoß gehn und gricht werden ohne wider red.

[9] Item welcher nitd sin erste pfand rächt büth, der mag nach werts kein
intrag mehr thuon, sonder mit dem schaz fürfahren lassen.

[10] Zum letsten wan einer ein schuldner verkaufft, so soll der selbig schuld- 30

ner den zebezallen schuldig sein, so ihn kaufft hat. Deß glichen ob einer den
andern verseity und sy anfangs zu beiden theilenn deß zefriden gsin und ein
anderen versprochen, so sol es des genzlich darbey bliben und keiner hinder
sich zegohn gewalt haben.

Original?: OGA Berschis, 1.1., Nr. 15, Pap. 21,5 × 33, 5 cm; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Der gantt rodel 35

gehört mir, Hanß Gall, und wehr der mir stilt oder der veruntrüwet, der ist ein dieb, wer der mir diß
widerumb gibt, der ist meihr lieb. – Kopien: (Ende 16. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
land/Rechtsordnung; (17. Jh.) Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, Pap.heft (Hans Good, † 1687),
S. 114–119; Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens
Sargans, Stadtbuch 1623, fol. 5v–6v; KGA Flums, Dossier V, Nr. 17, Gemeindebuch Flums um 1674, 40

S. 28–31; (17./18. Jh.?) StASZ, Akten 1, Theke 401, o. Nr., Pap.heft, S. 68 (Zinsrodel); (18. Jh.) StASG,
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AA 4 A 1b-8; OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. V; StALU, AKT A1 F1 Sch 389, Amtsbuch der Landvogtei,
unpag. (im hinteren Teil des Buches nach dem Register).
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 134–136; Berschis Bd. 38, S. 81–82; Landrecht Bd. 40, S. 39–40.

Die Abschrift dieses Gantrodels für die Gemeinde Flums enthält zusätzliche Ausführungen: [S. 30]
[1] Item soll ein gantweibel schweren einen eyd, die gant zue ferckhen nach seinem besten ver-5

mögen und jederman thuen, nach dem eß sich gebührt, dem armen alß dem reichen, dem frembden
alß dem heimschen. Und jederman, so die gant braucht, auff daß recht weißen ungefähr.

[2] Item, wer den weibel zue Flumbß im dorff brauchen will, der soll ihm geben von jeder pfandt,
so vil er ihm belcht zue pfenden, waß ihm dorff ist, zwei angster und pfand / [S. 31] zue heischen
acht angster und ussert halb dem dorff zu pfenden 6, sage sechß angster.10

[3] Item der gantweibel und die schätzer sollen und mögen von morgen biß zue vesperzeit schat-
zen und ferckhen, so vil ihnen möglich ist. Doch ob sie eineß tagß mehr dan zwen odere drey schätz
thäten oder häten, so sollen sie dan die parthen mit dem schätzgelt desto bescheidenlicher halten,
allwegen nache gestalt der sachen, daß sich niemand klage oder zue beklagen habe

Auff st.Marx tag [25. April] a[nn]o 1653 haben die herren vorgesetzte und verordnete der gmeind15

Flumbß den schätzeren in gemeldter gmeind deß lohnß halber diße ordnung gemacht, alß nemblich:
Wan sie im dorff schätzen, soll der weybel haben 6bz und jeder schätzer 3 bz. Wan sie am berg und
ussert dem dorf schätzen müessen, soll ein weibel 12 bz haben und jeder schätzer 6 bz. Waßmit der
kurtzen gant einzogen wirdt, sollen sie haben 13 x, waß aber man mit der langen gant einziecht,
haben sie 18 x. Und soll hiermit keinem schuldner kein weitere kosten auffgelegt werden (Kopie20

[17. Jh.]: KGA Flums, Dossier V, Nr. 17, Gemeindebuch Flums um 1674, S. 30–31).

a Die häugen langen n werden nicht aufgelöst.
b Dahinter gestrichen: schäden.
c Dahinter gestrichen: sol.
d Darüber von gleicher Hand eingefügt.25
e Unleserlich wegen Wasserecken, sinngemäss ergänzt.

178. Rechte von Glarus in der Herrschaft Wartau – aus den Ur-
baren der Herrschaft Werdenberg
[um 1580] – 1754 April 28.

1. Die Rechte und Einkünfte der Herrschaft Wartau werden erstmals unter Luzerner Herrschaft im30

Wartauer Urbar von 1483–1485 festgehalten (Original: LAGL, HIAR A 2401:26. – Druck: Graber, Wart-
au, S. 165–172). Inhaltlich unterscheidet sich dieses Urbar deutlich von den späteren Urbaren. Zur
Überlieferung und Datierung siehe Graber, Wartau, S. 165. – Zur gleichen Zeit entsteht das älteste Wer-
denberger Urbar 1483–1485 (Schwendener, Herrschaftsrechte, S. 15; Ders., Urbar, S. 17–18). In diesem
Urbar wird die Herrschaft Wartau nicht erwähnt. Wahrscheinlich verfasst Luzern zwei Urbare, eines für35

Werdenberg und eines für Wartau, wobei ersteres im Staatsarchiv Luzern, letzteres im Landesarchiv
Glarus liegt. – Zur Überlieferungsgeschichte, zur Datierung und zum Inhalt der Werdenberger Urbare
vgl. Schwendener, Urbare, S. 17–25; das Wartauer Urbar von 1483–1485 wird dort nicht berücksich-
tigt. – Zu den Glarner Herrschaftsrechten siehe Schwendener, Herrschaftsrechte, S. 14–21; Winteler,
Werdenberg, S. 36–40, 122–125; Graber, Wartau, S. 107–111; Heibei, Herrschaft, S. 22–27. – Zu den40

Abgaben und Pichten der Einwohner siehe Graber, Wartau, S. 112–116; Heibei, Herrschaft, S. 34–38;
Senn, Werdenberger Chronik, S. 290–292.
2. Ein älteres, undatiertes Urbar stammt wohl aus den Jahren vor 1517. Es ist wahrscheinlich, dass
dieses Urbar zu Verkaufszwecken erstellt wurde und vor dem Kauf durch Glarus 1517 entstand (zur
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Datierung vgl. Schwendener, Urbar, S. 18–19). Dieses ältere Urbar enthält in einem zweiten Teil die
Rechte der Herrschaft Wartau und ein Verzeichnis der korn gült, so z dem sloss Warto gehört (LAGL,
HIAR A 2401:33, Pap.buch mit Ledereinband, 15,5 × 21,5 cm, ca. 150 Seiten, Wartau: S. 85–97. – Kopie
[16. Jh.]: LAGL, HIAR A 2401:34, 80-seitiges Pap.heft).
3. Das erste unter Glarner Herrschaft entstandene Urbar stammt aus dem Jahre 1543, das eine Kopie 5

eines nicht mehr erhaltenen Urbars von 1538 darstellt (zur Datierung siehe Schwendener, Urbar, S. 9–
11): In einem ersten Teil sind die Rechte und Einkünfte der Herrschaft Werdenberg verzeichnet. In einem
zweiten Teil folgt ein Hubgültenverzeichnis von Wartau; Rechte und Gerechtigkeiten der Burg Wartau
fehlen. Danach folgen einige Urkunden zur Kinderteilung inWartau bis 1542 (Kopie [1543]: LAGL, HIAR
A 2401:35, Pap.buch mit Ledereinband, 15,5 × 21 cm, 106 Seiten, S. 71ff. – Kopie [20. Jh.]: StASG, AA 10

3 A 14-a. – Druck: Schwendener, Urbar, S. 38–113). Eine Abschrift des Exemplars von 1543 enthält
neben den Hubgülten mehrere Urkunden zur Kinderteilung mit dem Sarganserland bis 1546 (Kopie
[1543]: LAGL, HIAR A 2401:36, Pap.buch mit Ledereinband, 15,5 × 21 cm, in schlechtem Zustand, 1–
207 beschriftet, S. 69ff). Alle späteren Urbare lehnen sich in Aufbau und Inhalt an dasjenige von 1543
an (Schwendener, Urbar, S. 19). 15

4. Das Urbar um 1580 ist ein Verzeichnis der Rechts- und Besitzansprüche inWerdenberg undWartau,
die Glarus seit dem Kauf der Herrschaft von 1517 gehören. In einem ersten Teil sind die Herrschafts-
rechte und Einkünfte der Herrschaft Werdenberg und in einem zweiten Teil die Rechte und Einkünfte der
Burg Wartau aufgezeichnet. Die Namen der Besitzer und Anstösser sind gegenüber dem älteren Urbar
von 1543 aktualisiert. Es handelt sich hier um das erste Urbar, das die Glarner Rechtsansprüche in 20

Wartau ausführlich dokumentiert. Inhaltlich lehnt es sich dabei an ein Urbar vor 1517 an (vgl. Vorbem.
2).
5. Nach dem Urbar um 1580 folgen zwei weitere Urbare von 1639 und 1737, die mit demjenigen um
1580 beinahe identisch sind. Die Güterbeschreibungen der Lehenshöfe werden nicht aktualisiert (vgl.
Schwendener, Urbar, S. 21) und die Rechte der Herrschaft Wartau bleiben unverändert. Die wenigen 25

Abweichungen sind unten vermerkt. Das Urbar von 1639 enthält Nachträge bis 1737 (Original: LAGL,
HIAR A 2401:39–41, Pap.buch, mit Ledereinband 20 × 32,5 cm, S. 1–559 Seiten beschriftet, restliche
ca. 200 Seiten sind leer, S. 467ff. mit einem Verzeichnis der zum Schloss gehörigen Güter ab S. 559).

Die Lehenseinträge zuWartau im sog. Urbar von 1737 sind identisch mit denjenigen aus dem Jahre
1543, weshalb es sich um eine Abschrift von 1543 handelt und nicht um ein neues Urbar. Es enthält 30

jedoch Nachträge im Verzeichnis der Grundstücke und Einkünfte bis ca. 1764 (Original: LAGL, HIAR
A 2401:42–43, Pap.buch mit Ledereinband und Eisenbeschlägen 20 × 31,5 cm, 722 Seiten, restliche
ca. 200 Seiten sind leer, S. 617ff.). – Vgl. auch die Einträge zu Wartau im Urbar des Sarganserlandes
(Nr. 144).

a) Glarner Rechtsansprüche im Urbar 35

[um 1580] 1

[S. 111]
[I] So volgent die herrligkeitten, gerechtigkeitten unnd rechtsamugen sampt den
erbleehen, aller güllt, nutzung unnd inkommen, so min heerren [!] von Glarus
inn der herrschafft Warthow habenn: 40

Ithem erstlich das schloß Wartow mit syner zu gehörd.
Ithem der Weibel Bl ist miner herren eigen gt, den mögent min herren

besetzen unnd entsetzenn nach jerem willen unnd gfallen, wann das ir eigen
gt unnd z dem schloß gehördt. Unnd stoßt diser Weibel Bl erst sythen an
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Hanns Fingers gt, anndersyth an Petter Gaffafers gt, dritt sythen an Frid-
li Frytags khinder unnd Ludwig Gaffafers gütter unnd zur vierdten sythen an
Oßwald Schönen unnd Christenn Gaffafers gütter.

[II] Die eignen lüth unnd was sy zethun pichtig / [S. 112]
Danne die eignen lüth, so inen inn eigenschafft zu gehörend unnd inn thei-5

lungen, so mit unnd gegen minen gnedigen herren den siben ortten inn Sann-
gannserlannd reigierende zu fünff jaren umb geschen, söllen zugetheilt wer-
den:2

[1] Unnd geschen mit nammen die theilungen dergestalt, so zwei eement-
schen oder sonnst ein man und ein wyb usserthalb der eea kinder byeinannde-10

ren zügent unnd die ein person gen Sanganß unnd die annder zu dem schloß
Wartow gehörig ist, söllennt dann dise kinder, so also von beidersyths lybeigen
lüthen erboren, getheilt werden, so sy erwachßen sind. Unnd mitnammen, so
nimpt der theil, an dem der man zu ghört, unnd demnach der annder theil, deß
die frow ist, eins umb das annder. So es sich aber begipt, das die kind ungrad15

sind, so wirt das ungrad ouch dem annemenden theil zu dienen unnd gehören.
[2] Dise eignen lüth gehörend zum schloß Warttow unnd sind minen her-

ren von Glarus den faal schuldig nach faals recht, wie hievor inn Werdenberg
verzeichnet ist.

[3] Es sol ouch ein jetlicher eigen manb alle jar von einer jeden hußröuchi ein20

faßnacht hennen geben zu gwonnlicher zyth.
[4] Ithem eß sol ouch ein jeder eigen man jerlichen zu dem schloß dry tagwa.

[III] Grichts ordnung3
So habenntmin herren vonGlarus zuWarttow ein nidergricht, dasmögent sy

besetzen unnd entsetzen uß iren eignen lüthen nach irem willen unnd gfallen.25

Vor dises grichtsstab wirt allein gerechtferttiget, was miner herren von
Glarus gütter, leehenn unnd eigen antrifft.

Unnd söllennt min herren von Glarus zu Wartow, so die notturfft das ervor-
dert, jedes jars zwen tag inn irem costen gricht haldten zu komlicher zyth, wie
das von altter harkommen ist. Unnd ist geprucht, das fünff rechtsprecher zu30

Wartow verordnet sollennt werden. Unnd so der rechtsbegerend deren sich nit
settigen wellen, als dann zwen rechtsprecher vonWerdenberg ufher noch darzu
gsetzt werden. / [S. 113]

[IV] Frefel unnd bssen3
Es gehörennd ouchminer herren von Glarus die frefel unnd bßen, so innert-35

halben dem ätter fallend, so drü pfund unnd drunder sind, weders theils lüthe
joch die verschüttend, die sollent miner herren geschwornen anzeigen unnd nit
verhaltten.
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[V] Pfrnd zuverlychen
Ithem so gehörend minen herren von Glarus die herrligkeidten, die pfrnd

zuverlychen unnd über das helgen gt. Doch so die pfrnd falt zuverlychen
unnd widerumb zubesetzen, sol das mit wüßen und willen der gmeind besche-
chen. 5

[VI] Wildtpann4
Deß wiltpanns halber ist bekomnuß unnd vertrag beschen, das der halbtheil

nun gen Sanganß und der annder halb theil minen herren von Glarus ghören
unnd dienen solle. c–Ein louff umb den anderen.–c / [S. 114]

[VII] Fischentzen5 10

Ithem so hatt die vesti Wartow die vischenntzen im Ryn unnd inn wäßeren
unnd gießen, so uß dem Ryn ießent. Unnd hatt recht zuverbiedten ennet unnd
disent dem Ryn mencklichem an ein bß, groß oder klein, das niemand darinn
vischen sol on eines herren der vesti Wartow willen unnd erlouben. Unnd gath
sölliche rechtung der vischentz im Ryn, so zu der vesti hört, vom Horn zu Nell 15

biß gen Sannt Wolfganng unnder Trisen unntz an den Rottenbach inn die ru
unntz an die vischentz, die gen Werdenberg hört. Unnd wann ein herr der vesti
Warttouw inn gemeldtem kreiß einfach schlachen wil, so sollennt die eignen
lüth, die zu derselben vesti gehörent, die tagwa an das vach thn.

[VIII] Far am Rynd am Schollberg6 20

Ithem das faar am Ryn am Schollberg ist ein fryg mannlichen, gehört ouch
minen herren von Glarus zu mit syner gerechtigkeit. e–Wirt verleechnet unnd
vereerschatzet zu fünfftzig jaren umb [!], gat inn sechß jaren uß, das es sich wi-
der empfachen sol unnd vereerschatzen mß. Hatt vormaln hundert gut guldin
zu erschatz geben. 25

Gipt jerlichß zinß.–e / [S. 115]

[IX] Stür
Ithem eß gehört zechen guldin stürf zum schloß Wartouw, die zücht ein wei-

belg in.

[X] Zeehenden 30

So gehört ouch minen herren der junger zeehenden zu Grettschintz, zu Mur-
riß, Schan unnd Funtnawß. Den gipt menncklich von roßen, schafen unnd
geißen, von denen, so man ziechen wil.

Namlich von einem füli ein krützer.
Von einem herpstlam oder herpst gitzi jedem zwen angster. 35

Von einem frling lam unnd frlig gitzi jedem ein angster.h
Hier folgen von S. 118–141 die Einträge der Hubgülten, so inn das schloß

Warthow gehört, die man dahinn jerlich uff unnser frowen abent zu der liecht-
mäß [2. Februar] anntwurtten sol ...
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Nr. 178 Sarganserland

Original: LAGL, HIAR A 2401:37, 144-seitiges Perg.buch mit Perg.einband, mit Eisenbeschlägen 30
× 35 cm, S. 111–117. – Kopie: LAGL, HIAR A 2401:38, Pap.buch mit Ledereinband 21 × 31,5 cm, 224
Seiten beschriftet, S. 177–223.

a In den Urbaren von 1639 und 1737 mit dem Zusatz: oder in der ehe.
b In den Urbaren 1639 und 1737 stattdessen: person.5
c In den Urbaren 1639 und 1737 davor mit dem Zusatz: Unnd da eß rot- oder hochgwild gebe, ghört

ein lauf umb den andere zgeben.
d Von gleicher Hand darüber eingefügt.
e 1638 heisst es stattdessen: Mueß sich zuo ... [Textlücke des Schreibers von ca. 2 cm] jaren umb

entpfachen unnd vererschatzen, verwürckt sich auch an vil ander weg. Unnd gibt jerlichs zinßes10

laut lechenbrieffß. Im Urbar 1638 fehlt der Eintrag zur Anzahl der verliehenen Jahre. Der Eintrag
im Urbar von 1737 lautet gleich wie 1638, doch er enthält eine Dauer der Verleihung von 20 Jahren.

f Im Urbar von 1737 mit dem Zusatz: auf Martini [11. November].
g In den Urbaren von 1639 und 1737 mit dem Zusatz: der von minen gnedigen heren zum schloß

ernembt wirt.15
h Urbar 1638 folgt vor den Einträgen zu den Hubgülten (S. 475–539) eine Kundschaft vom 13. Juni

1639 (S. 473) betreffend den Abzug von Leuten, die von Werdenberg nach Wartau ziehen.
1 Das Urbar wurde vom Werdenberger Landvogt Johann Christoph Elmer von Glarus (1580–1583)

erstellt (vgl. Innenseite des Buchdeckels).
2 Zu den Teilungen der Leibeigenen siehe auch Nr. 154; Nr. 231.20
3 Vgl. auch Nr. 128. – 1599/1600 entsteht ein Konikt um die Gerichtskompetenzen der Herrschaft

Wartau, eine Busse bis zu 20 Pfund auszusprechen (EA 5.1.2, Sargans, 50–52).
4 Zum Konikt zwischen der Herrschaft Sargans und Wartau um den Wildbann vgl. Nr. 154.
5 Zur Fischerei im Rhein bei Wartau vgl. den Konikt zwischen Wartau und Balzers wegen eines

Fischfachs der Wartauer im Rhein 1540 (StASG, AA 3 U 11; Graber, Wuhrstreitigkeiten, S. 23) und25

das Mandat von 1757 mit einem Fischfangverbot bei einer Strafe von fünf Kronen (LAGL, HIAR A
2439:1, Lit. I).

6 Zur Fähre am Schollberg siehe Nr. 80.

b) Glarner Rechtsansprüche im Urbar von 1754

1754 April 28.30

Das Urbar aus dem Jahre 1754 ist das ausführlichste der Werdenberger Urbare. Es unterscheidet sich
in Aufbau und Inhalt wesentlich von den älteren Urbaren. Als wichtigste Neuerungen betreffendWartau
sind neben den Pichten der Leibeigenen nun auch deren Eid aufgeführt und die Eide, Aufgaben und
Löhne der Amtleute verzeichnet (vgl. auch Nr. 112). Das Urbar erstellte der Werdenberger Landvogt
Johann Peter Zwicki. Es wird am 28. April 1754 durch den dreifachen Landrat von Glarus ratiziert.35

Speziell zum Urbar von 1754 siehe Schwendener, Urbar, S. 22–23.
Wie bereits in den Urbaren von 1638 und 1737 ist die ursprüngliche Beschaffenheit eines Urbars,

nämlich die eines Zinsrodels, stärker in den Hintergrund getreten. Neben Rechtsansprüchen werden
auch Verträge, Abschiede, Urteile, Erlasse, Eide, Rechte und Pichten der Amtleuten und Untertanen
u. a. schriftlich xiert, womit die Urbare mehr und mehr die Form von «Kopier- und Nachschlagebü-40

cher» annehmen (Winteler, Werdenberg, S. 46). Ausführlich beschrieben sind diese Änderungen der
Werdenberger Urbare bei Schwendener, Urbar, S. 23–25; zur Schriftlichkeit der Urbare vgl. Ders., Ur-
bar, S. 25–36.

[S. 401]
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Sarganserland Nr. 178

[I] Nun folgend die herrlichkeiten, freiheiten, rechtsammenen und gerechtig-
keiten sambt den erblechen, gült, nutzung unda einkohmen, so loblich gemei-
nem stand Glaruß in der herrschafft Wartau zuständig und gehörig:

1.o Daß schloß, so nunmehro gäntzlich verfallen und abgangen und weiters
nüt etc. mehr übrig als daß altgemäur nit weit nebet der kirchen und pfarrhof 5

Gritschins ennen auf der höche ligend, zimlich weit vor in dem heüt zu tag
genanten Ochßen- old St.Martins berg, der zimlich groß und hinderhalb pagina
...b mit seinen anstößen beschriben.

2.o DerWeibel Büehl ligt im Gritschinserfeld, ist ein megeri und zum schloß-
weibel dienst ohne zinß gewidmet, gibt in circa 2 fueder häüw. Stoßt unden 10

durch an kirchenvogt Mathiaß Sulsers, außwertz an Pauli Allianen, oben durch
an HeinrrichMüllers, einwertz gegen der kirchen wider an kirchenvogt Mathiaß
Sulsers und Jeremiaß Sulsers selg. kinderen gueth.

c–Ist meiner herren eigen guet, denmögendm. g. hr. b[e]setzen und entsetzen
nach ihrem willen und g[e]fallen, dann daß ihr eigen guet und zu dem schloß 15

gehörig.–c / [S. 402]

[II] Die eignen leüth zum schloß Wartauw und waß sie zu thun pichtig sind:
Danne die eignen leüth, so mit eigenschafft zu diesem schloß gehören und

mit lobl. deß Sarganser landß regierenden orthend krafft zerschiden an behör-
den abgefaßten instrument und abscheiden, je zu 10 jahren nun getheilt werden 20

sollen.
[1] Entspricht Nr. 178a, II, Art. 1.
[2] Fähl sind solche zum schloßWartouw gehörige leüth bim hinscheid auch

schuldig nach fahlsrecht, wie vorher pag. 90 bey Werdenberg deütlich beschri-
ben. 25

[3–4] Entspricht Nr. 178a, II, Art. 3–4. / [S. 403]

[III] Eidtzedel meiner herren leibeignen leüthen zu Wartauw
Ihr sollet und werdet schweren eüweren hochgeacht und gnädigen herren

landtamen und rath, auch gantzer gemeind zu Glaruß als ihre leibeigne leüth,
hoch dero selben fromen, nutz und ehr zuförderen und ihren schaden zuwahr- 30

nen und zuwenden, auch ihr ambt zubehalten nach bestem vermögen zu jeder-
zeit.

Darnach und zweitens eüwerer gnädigen herren freyheit und gerechtigkeit
in der herrschafft Wartau, dieselbigen zu schützen und zuschirmen und alle ge-
horsambe zuleisten, darzu auch die freyheit im äter auf 3 pfenig und darunder 35

zustraffen.
Für daß 3.te dafehren in könfftigen und zu jeden zeiten daß schloß Wartou

oder darzu gehörige rechte angefochten wurde, es were mit krieg oder mit an-
derem, daß jeder in dem fahl dem schloß Wartou old bey gegenwehrtig deßen
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Nr. 178 Sarganserland

verfahl, dem orth zulauffen wolle und solle, wo hoche obrigkeit es ordoniert und
behlt und mit leib und guet helffen reten, schützen und schirmen.

Für daß 4.te, so 2 oder mehr im äter mit einander zuunfriden wurden, ein-
ander schluegen und bueßen verwürckten mit worten oder mit wercken, es un-
gesoumbt einem landtvogt zu Werdenberg, als gleichmänßig grichtsherren zu5

Wartou, anzuzeigen und nit zuverschweigen, ein jeder, der es grundtlich weiß
und gesechen bey seinem eid.

Letstlich und 5.tens ist der eid gleichwohlen anvorbehalten mit und durch
denne ihr eüch von zeit zu zeit gegen jeweiligen hr. landtvogt zu Sarganß ver-
bietlich machen und darauf schwehren müeßt. / [S. 404]10

[IV] Grichts ordnung
[1] Entspricht Nr. 178a, III, doch mit dem Zusatz: Jeweilig in Werdenberg re-

gierende hr. landtvogt setzt und erwehlt widerum andere an der abgehend und
absterbenden stath.
Nahmen dermahligen richteren:15

1.tens Hans Müller 2.tens Leonhard Flater
3.tens Hans Jacob Müller 4.tens Oßwald Sulser
5.tens Hans Brusch

[V] Frevel und Bussen
Entspricht Nr. 178a, IV.20

S. 405–411 folgen die Einträge zu den Amtleuten von Wartau, die in Nr. 112b
aufgeführt sind. / [S. 412]

[VI] Collaturrecht, pfruenden, verlehn und besetzung
Entspricht Nr. 178a, V, doch ohne den zweiten Satz.e/ [S. 413]

[VII] Wildbahn25

Entspricht Nr. 178a, VI doch anstelle des letzten Satzes: Und da es roth und
hochgwild gebe, ghört ein louf nun den anderen auf daß schloß Sarganß und
auf daß schloß Wartouw oder on jetzt Werdenberg zu geben und zuliferen. /
[S. 414]

[VIII] Fischentzen30

Entspricht Nr. 178a, VII. / [S. 415]

[IX] Fahr am Rhein am Schollberg
Entspricht Nr. 178a, VIII, Art. 9, doch anstelle des zweiten Satzes: Mueß sich

laut gemeiner landtsgmeind, gehalten in Glaruß, den 15./26. brachmonath und
darüber außgefelten erckandtnuß anno 1735 je zu 20 jahren inn empfachen und35

verehrschatzen. Verwürckt sich auch auf eint und andere weiß und gibt jährlich
zinß, wie nachbesetzter lechenbrieff von mir selbsten außweißt und forderet.

S. 415–417 folgt der Eintrag der Lehenurkunde zur Fähre von 1733. / [S. 418]
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Sarganserland Nr. 178

[X] Jährliche steür
Es gehört auch jährliche steür zum schloß Wartouw auf Martini [11. Novem-

ber], so ein weibel, der von m. g. herren zum schloß erwehlt und geordnet wird,
einziecht,  10. / [S. 419]

[XI] Zechenden 5

Entspricht Nr. 178a, X.f
[S. 420ff.] Es folgen zahlreiche Urkundenabschriften, die Wartau betreffen.

Originale: (A) LAGL, HIAR A 2401:44–49, Pap.buch mit Ledereinband und Eisenbeschlägen 25 ×
36 cm, 938 Seiten, S. 401–419; Siegel: Glarus, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Einleitung
vor S. 1 aufgedrückt. – (B) StASG, AA 3 B 2, Pap. buch mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug, 940 10

Seiten, S. 401–419.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 38–52.

1. 1784 September 15.: Erneuertes Hubzinsrodel, errichtet unter dem Werdenberger Landvogt Kon-
rad Blumer. Laut Inhalt des Zinsrodels sollte davon eine Kopie auf dem Schloss Werdenberg und eine
weitere beim Schlossammann von Wartau liegen. Es enthält nur Einträge zu den Einkommen und Be- 15

sitzungen der beiden Herrschaften (Original: LAGL, HIAR A 2401:31, Pap.buch mit Ledereinband 17 ×
21,5 cm, 270 Seiten, S. 1–249, 267 beschriftet).
2. Vgl. auch den Hubzinsrodel von Wartau 1714–ca. 1720. Der Rodel enthält eine ausführliche Be-
schreibung, wie die Zinsen einzuziehen sind und wer diese einzieht. Neben den Einkünften bendet
sich auch ein Verzeichnis der Leute, die mit Sargans geteilt werden müssen, Angaben zu Lohn und 20

Pichten einiger Amtleuten (vgl. auch Nr. 112, Bem. 1) sowie ein Eid der Leibeigenen. Hinten folgen
die Einkünfte der Pfrund Wartau-Gretschins und ein Verzeichnis der alten Geschlechter von Wartau,
der Zugezogenen, der freien Walser sowie die Aufnahme von neuen Bürgern (Original: LAGL, HIAR A
2401:30, 140-seitiges Pap.buch mit Ledereinband, 10,5 × 33 cm).
3. Zum Eid der Leibeigenen vgl. Nr. 112c. Eine exakte Abschrift des Eids von 1754 ndet sich in einem 25

Kopialheft aus dem 18. Jh. Nur in Art. 3 heisst es stattdessen: dz jeder in dem fahl der kirchen bey
gegenwertigem verfahl des schloßes old dem ohrt zulauffen solle und wolle. Ausserdem enthält die
Abschrift den wichtigen Hinweis, dass dieser Eid in einem Punkt (Art. 3) auf einem Beschluss des
Landammanns und Rats von Glarus vom 22. September 1653 gründet: Wegen des Verfalls der Burg
Wartau sollen die Leute in Kriegszeiten nicht mehr zur Burg, sondern auf den Kirchhof laufen (Kopien 30

[um 1757]1: LAGL, HIAR A 2429:32–48, Lit. H; StABE, A V 813, S. 469, Lit. H).

a Dahinter folgt nochmals ein und.
b Textlücke von ca. 1 cm.
c Von gleicher Hand mit anderer Tinte unten eingefügt.
d Zwischen den beiden Wörtern angefügt. 35
e Und über daß helgen guet ist mit hellerer Tinte geschrieben.
f Die Beträge sind hier in Kreuzer und Denar anstatt wie in a) in Angster aufgeführt.
1 Das Heft ist von einer Hand verfasst und enthält Kopien und Regesten von Urkunden und Akten

von 1399 bis 1740. Wahrscheinlich handelt es sich beim Eid um eine Abschrift aus dem Urbar von
1754, die im Zusammenhangmit dem Jurisdiktionstreit zwischenWerdenberg undWartau um 1757 40

entsteht. Jedenfalls ist eine weitere Abschrift einem Werdenberger Memorial, das 1757 nach Bern
gesandt wird, beigelegt (Kopie [um 1757]: StABE, A V 813, S. 469, Lit. H. Im Inhaltsverzeichnis
heisst es: Jurisdictions eingriffen deß amtmanns zu Werdenberg hinter Wartau etc. de anno
1757).
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Nr. 179 Sarganserland

179. Die siebenOrte bestätigen einige Erbrechtsartikel derHerr-
schaft Flums-Gräpplang
1582 Oktober 8. Baden

Nach dem Tod 1581 von Christoph Tschudi, Herr von Flums-Gräpplang, tritt Balthasar Tschudi die
Nachfolge an. Es entbrennt ein Streit zwischen Balthasar Tschudi und der übrigen Tschudi-Familie um5

die generelle Erbnachfolge der Herrschaft Flums-Gräpplang innerhalb des Tschudi-Geschlechts. Eine
vertragliche Vereinbarung erfolgt schliesslich 1584 (Nr. 181).

Wir, von stett unnd lannden der siben ordten, denen das Sanganser lannd zu-
gehörig, unnser Eidtgnosschafft räth unnd sanndtbotten, nammlich von Zürich
Hanns Kellern, obman, Hanns Heinrich Lochman, pannerherr, unnd Hanns10

Äscher, all dess raths, von Lutzern Ludwig Pfyffer, ritter, pannerherr, unnd
Heinrich Fläckenstein, beid nüw und altt schultheis, von Uri Bartholome Meg-
net unnd Hanns Schärrer, beid dess raths, von Schwytz Christoff Schornno, rit-
ter unnd pannerherr, und Caspar Ab Yberg, beid nüw und altt landtamman, von
Unnderwalden Hanns Rosacher, lanndtamman Ob, unnd Melchior Lussi, rit-15

ter, lanndtamman Nid dem Wald, von Zug Heinrich Elßinger, dess raths, unnd
von Glarus Melchior Hässi unnd Paulus Schler, pannerherr, beid nüw und altt
landtamman, dißer zyt uß bevelch und vollem gewaltt unnser aller herren und
oberen uff dem tag z Baden inn Ergöüw by einannderen versampt, bekennend
und thund kundt, menigclichem mit dißem brief,20

das vor unns erschinen ist, der edell, vest, unnser lieber gethrüwer Balthas-
sar Tschudi von Glarus, der altt, dißer zyt lanndtvogt der grafschafft Toggen-
burg, mit sampt Balthassar Tschudi von Glarus, dem jungen, sinem son, unnd
houptman Jerg Reding von Schwytz, sinem tochterman, unnd hatt unns unn-
derthenig angelangt und gebätten, imme und sinen nachkommen, die sines25

stamens und nammens syen, so das schloß Greplong bewonen unnd zu Flums
hußhablich sitzen werden, diße nachvolgende fryheit zegeben, nammlich, das
sy uff zutragenden fall einannderen erben mögen nach dess lanndts zu Glarus
erbrechten, doch hierinne volgende artickell ußbedingt unnd vorbehaltten:

Dess ersten, das anickli nitt wyter dann ann vatter unnd mtter statt erben30

söllen, wie sölliches von altterhar zu Glarus ouch inn bruch unnd übung gwes-
sen.

Zum anndern, wo ungehorsamme kinder weren, die sich one vatter unnd
muotter gunnst, wüssen unndwillen verhyrathen oder inn annderweg ungehor-
sam sin wurden, das man dieselbigen nitt nach dem lanndtrechten zu Glarus35

ußzurichten ald erben zelassen schuldig sin.
Zum dritten, das jedertzyt der besitzer dess schloss Greplong macht unnd

gwaltt haben, dasselbig schloß mit siner zugehört zeverordnen unnd zuver-
schaffen nach sinem willen unnd gfallen, wie dann von sinen alttvordern ouch
beschechen.40
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Sarganserland Nr. 179

Zum vierdten, so sich inn künnfftig zyt begeben, das er, Balthassar Tschudi,
der altt, oder sine nachkommen, besitzere mergedachts schloß Greplong, di-
ße ding unnd erbrecht begerttind zeenndern, zemindern ald zemeeren oder gar
abzethn oder aber wytere gmecht unnd verschaffungen ufftzerichten, das söl-
lichs solle beschechen vor unnsern herren unnd obern, denn siben ordten oder 5

irem lanndtgericht inn Sangannßer lannd.
Zum fünnfften unnd letsten sölle inn dißem erbrecht vorbehaltten sin die

gmecht unnd hyraths brieff, so vor dißer fryheit uffgericht worden, allso das
dieselbigen nach lut dem buchstaben increfften beston unnd blyben. Das sy
ouch fürbaß inn künnfftigen zyten mögend hyraths abredungen thun unnd uß- 10

richten nach irem willen und gefallen one verhindert statt unnd lanndtrechten
unnd sunnst mennigklichs.

Uff das wir nun vermeltten Balthassar Tschudi inn obvermercktem sinem
fürbringen unnd unnderthenigen pittlichen begerren vernommen, welliches
unns nitt untzimmlich sin bedunnckt, so haben wir dasselbig, sin pitt verhördt 15

unnd vorgeschribne artickell, meinung, begryffung unnd vorbehaltt inn crefften
erkenndt unnd inne derselbigen sinen begern nach befrygt, allso das er unnd
sine nachkommen besitzere gedachts schloss Greplong unnd die, so z Flums
säßhafft sin werden, sich derselbigen mögen gebruchen unnd behelffen one
widersprechen unnd verhindern allermenigclichs. Doch sölle der dritt artickell 20

von wegen des schloßes Greplong bis z ußtrag rechtens ann unnd still ston
blyben, diewyl die übrigen Tschudi an söllichen sitz Greplong ettwas ansprach
zehaben vermeinen.

Unnd dess zu warem, offem urkhundt, so hatt der gestrenng, eerenvest und
wys, unnser insonnders gethrüwer, lieber lanndtvogt zu Baden inn Ergöw, Frid- 25

li Hässi, ritter, dess raths zu Glarus, sin eigen insigell innammen unnser aller
offentlich an dißen brieff gehennckt, verwartt, geben unnd zugesteltt uff denn
achten tag octobris nach der gepurtt unnsers lieben herren Jhesu Christ, get-
zeltt fünnffzechenhundtert achtzig und zwey jare.

Original: LAGL, AG III Cl 20.44 (alte Sign.), A 20 50044 (prov. Sign.), Perg. 62 × 24 cm, 7 cm Falz; 30

Siegel: Fridolin Hässi, Ritter, Landvogt von Baden;Wachs in wächsener Schüssel, rund, bestossen, an-
gehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Fryheytt von erbfällen wegen; Archivsignatur Nr. 41;
spätere Hand 1582.

645

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001704
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002624
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001447
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000793
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000792
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002477
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000755
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001447
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002477
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003148
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003874
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003149
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000955
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001704
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002922
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002624
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001099
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002214
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000007
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002051


Nr. 180 Sarganserland

180. Auf Beschwerden des Landeshauptmanns Melchior Bussi,
des Abts von Pfäfers und gemeiner landtschafft der graaf-
schafft Sargans wegen der Schiffmeister der Oberwasser-
schifffahrt erstellen die Gesandten der drei Orte Zürich,
Schwyz und Glarus eine Schifffahrtsordnung für Personen5

und Güter aus dem Sarganserland auf dem Walensee und
der Linth
1584 September 16. Rapperswil

1. Zürich, Glarus und Schwyz schaffen am 26. November 1532 eine Schiffmeistergesellschaft zur Re-
gelung und alleinigen Nutzung der Oberwasserschifffahrt Zürich–Walenstadt. Jeder Ort stellt einen10

Schiffmeister. Die Regelungen betreffen die Rechte und Pichten der Schiffmeister sowie die Transitgü-
ter auf dem Wasserweg zwischen Zürich und Walenstadt; der Personentransport sowie der lokale Wa-
rentransport bleibt von den Bestimmungen ausgenommen (Kopie [16. Jh.]: StAZH, Tschudische Doku-
mentensammlung, B VIII 277, Nr. 8. – Druck: EA 4.1b.2, 775, übersetzt bei Vollenweider,Wasserstrasse,
S. 98–103 und Gubser, Walenseetal, S. 671–676. – Regest: Huber, Schifffahrtsrechte, S. 97–98). – Laut15

den Bestimmungen ist für den Personentransport von Zürich nach Walenstadt die Oberwasserfahrge-
sellschaft der Schiffleutezunft der Stadt Zürich zuständig; die Schiffleute von Weesen und Walenstadt
hingegen sind zuständig für den Transport von Personen und Pferden vonWalenstadt nach Zürich. Die
Bestimmungen der Schiffmeistergesellschaft betreffen die lokale Schifffahrt auf dem Walensee nicht.
Diese untersteht den Orten Schwyz und Glarus und wird separat geregelt (vgl. auch Nr. 166; Nr. 268;20

Nr. 357; Vollenweider, Wasserweg, S. 103–104).
2. Die späteren Verträge und Abkommen zur Oberwasserschifffahrt nach 1532 bringen keine grundle-
genden Änderungen, sondern erneuern und ergänzen die Bestimmungen von 1532 (Huber, Schiffahrts-
rechte, S. 97; Rigendinger, Handwerker, S. 189). – 1549 beklagen sich die Schiffmeister über vier Arti-
kel betreffend Prostitution und Zutrinken, Weintransport, Lohnbestimmungen und Trostung (EA 4.1e.1,25

77c; siehe auch EA 4.1e.1, 87h; 103).
3. 1573 September 24. Rapperswil: Schifffahrtsordnung der drei Orte Zürich, Schwyz und Glarus. Zur
Walensee-Schifffahrt heisst es: Zum vierten söllen si den Walensee uf oder ab dheine lüt nach ross
füren, es were dann sach, daß sonst dhein schiff faren welte oder daß si lüt von Walenstatt gän
Zürich verdingtind ald ob ein koufman, dem si sin gt frtind, es were z ross oder fß, mit inen30

lieber, dann anderschwo faren welte. Oder wellicher gän Tuggen, Rapperschwyl oder dannenhar
gen Wallenstatt mit inen faren ald ob es sich begäben, daß si ungevarlich drigen, vieren notturftig
werend und die mit inen gern faren weltend, mögend si wol z inen nehmen, doch söllen si darin
gefaarlich nit handlen, nach jemand z inen ziechen wüssentlich (Druck: SSRQ SG III/1, Nr. 26). Im
Faktorenbuch von 1674 bendet sich eine Kopie dieser Ordnung mit einem Nachtrag einer Bestimmung35

vom 9. Mai 1582. Das Buch war im Privatbesitz und ist heute verschollen (Druck: Gubser, Faktorenbuch
Bd. 27, S. 49–88). – Weitere Bestimmungen zur Walensee-Schifffahrt der Schiffmeister: EA 4.1d, 24; EA
5.1.1, 153e; 278c; EA 5.2.2, 887a.
4. 1584 März 31. Rapperswil: Schifffahrtsordnung der drei Orte Zürich, Schwyz und Glarus auf dem
Walensee, der Linth und dem Zürichsee. Art. 20 befasst sich mit dem Sarganserland: Wie denen us40

der grafschaft Sargans ir gt z fertigen (Druck: SSRQ SG III/1, Nr. 28).
5. Die unten edierte Ordnung ist das Resultat mehrjähriger Streitigkeiten umdie Oberwasserschifffahrt
zwischen Zürich, Glarus und Schwyz (vgl. dazu ausführlich Vollenweider, Wasserstrasse, S. 92–98).
Sie ist jedoch neben einigen Ergänzungen hauptsächlich eine Zusammenstellung einzelner Artikel der
Ordnung vom 31. März 1584:45
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Sarganserland Nr. 180

[S. 1] Wir, burgermeister unnd rath der statt Zürich, thnd khundt menngkli-
chem mit disem brieff, nachdem unnßerer gethrüwen, lieben Eydtgnoßen bei-
der orthen Schwytz unnd Glarus, ouch unnßere verordneten schiffmeister deß
oberwaßers, so benempten beiden orthen unnd unns mit schiffmeisteren z-
besetzen unnd zverwallten zstadt, gmeiner schiffung halber vil unnd man- 5

cherleyg mißverstendtnußen unnder einannderen gehept, darumbe sy vorge-
mellt unnßer gethrüw, lieb Eydtgnoßen beider orthen Schwytz unnd Glarus,
ouch unns als ire ordenliche oberkheiten umb erlütherung unnd endtscheid, so
wol schrifftlich als mundtlich anschen unnd pitten laßen unnd nun wir von
ersterzellten dreygen orthen zentscheid der schiffmeisteren unnd damit gmei- 10

ne schiffart deß oberwaßerfahrs mit gter ordnung erhallten unnd befürderet
werden möge, unnßere rathßbottschafften inn die statt Rapperschwyl zsam-
men gesandt, mit abgefertigetem bevelch unnd gwallt alles dasmit einannderen
helffen fürznemmen unnd abzhandlen, was z nutz unnd gtem der schiffart
dienstlich syge. 15

Ist nebend annderem vor unnßer der drygen orthen rathßgesandten erschin-
nen der from, eerenvest Melchior Bußi von Glarus, jetzt landtshouptman der
graafschafft Sargans, unnd hatt innammen jetzt reigierenden landtvogts, deß-
glychen der eerwürdigen unnd geistlichen herren apt unnd convents deß gottß-
huß / [S. 2] z Pfäfers unnd gemeiner landtschafft der graafschafft Sargans ge- 20

gen unnd wider die schiffmeister deß oberwaßerfahrs clagßwyße fürgebracht,
namlichen wiewol erstgesagte schiffmeister gte ordnungen unnd anleitungen,
wie unnd waßmaaßen die sälbigen ein graafschafft Sargans unnd herren apt
unnd convent z Pfäfers mit zfüren kernens, roggen, habers unnd derglychen
früchten, ouch annderer khouffmans unnd sonnst wahr von unnßer statt Zü- 25

rich biß ganWallenstatt hallten, belybind sy doch by dem sälbigen nit, gangind
dem sälbigen inn demwenigisten nach, gäbindmenngklichem, somit innen ze-
schaffen, bößen bscheid, überladind die schiff dermaaßen, das inn dünne deß
waßers sy umbchuppen unnd der enden z zyten vil seckmit früchten unndwas
sy sonnster ladind uß- unnd an landt werffenmüßind; laßind sölliche seck unnd 30

annders hin unnd wider uff der straaß unnder frygem himmel liggen, daruß
dann volgt, das vil früchten unnd wahren verderbend unnd sonnster unnützli-
chen verwüstet, verunthrüwt und hingerichtet werdent.

So denne wellind sy den khoufflüthen, kornfüreren unnd psteren, so uß
mangel dermüllinen by innenmeertheylsmäl fertigend, dheine rörli meer füren, 35

steigerind sy mit der belonung je lenger je meer unnd das das gröst begägnind
sy den frömbden khoufflüthen unnd dero factoren mit so grobem unverschamb-
tem bscheid, wann sy umb rechenschafft der innen verthruwtenwahren anhallt-
ind, das / [S. 3] die khoufflüth bewegt unnd getrungen, anndere straaßen unnd
wäg zverschen, wie dann daßelbig schon im werch dardurch nit nun den 40

sechs orthen der Eydtnoßen unnd unns, so die grafschafft Sargans bevogtend,
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Nr. 180 Sarganserland

an den zöllen (wie sich diß jars inn deß landtvogts rechnung bendenwerde) vil
abgange, sonnder der gemein, arm unnderthan, so sich mit dem füren söllicher
früchten unnd khouffmanswahr zum theyl hingebracht unnd erhallten, deßen
treffenlichen großen schaden lyden müße.

Derhalben uß dißeren unnd sonnst vil annderen gründen unnd ursachen, so5

er, landtshouptman, umb meer rwen willen jetzunder nit eroffnen innammen
unnd anstatt deß landtvogts, herrn apt z Pfäfers unnd gemeiner unndertha-
nen der grafschafft Sargans gantz yßigs anschen unnd pitten, die rathßan-
wällt vorbeschribner drygen orthen welltend die schiffmeister von söllichem
unordenlichen wäßen abwyßen unnd gegen innen anhallten unnd verschaffen,10

das sy mit worten unnd werchen bescheidenlicher sygen, die erkoufften frücht,
kouffmans unnd anndere wahren dermaßen ladind unnd fürind, das sy diesäl-
bigen ußzewerffen nit verursachet werdint. Deßglychen innen die rörli wie von
allterhar unnd benantlichen herren apt z Pfäfers, deßglychen sy als landtlüth
vor den Pündteren unnd annderen frömbden fertigind, mit dem lohn / [S. 4]15

ferner nit beschwerind unnd gegen den frömbden khoufflüthen ouch deren fac-
toren also fründtlich unnd geißen sygind, das diesälbigen by innen unnd uff
der Sarganßer straß belyben mögind. Im fahl unnd aber sölliches by innen den
schiffmeisteren nit zerheben gemeinem landtvolck begünstigen, ire erkhouff-
ten wahren unnd güter selbs jeder nach syner komlichkeit zfüren.20

Und nachdem erzellten beiden orthen Schwytz unnd Glarus ouch unnßere
gesandten oberzellten landtßhouptman inn söllichem synem fürtrag gngsam
unnd wytloüffiger, dann alhie zmelden noth, angehördt, darnebend ouch der
schiffmeisteren verantwortung, so eben schlecht gweßen, doch uff beßerung
bedütet, verstanden, habend darf diesälbigen sich mit einannderen (doch uff25

hindersich bringen unnd bestedtigen jedeße oberkheit) volgender artigklen der
schiffmeisteren fr inn das Sarganßer landt betreffend verglichen:

Namlichen des ersten ist mit Jacoben Usteri unnd den annderen schiffmeis-
teren inn gemein mit allem ernst geredt unnd sind höchlichen by entsetzung
irer diensten vermant worden, einer graafschafft Sargans kornfürer, khouff-30

lüth unnd gemeine unnderthaanen, deßglychen ouch die frömbden khoufflüth
unnd dero factoren, nit meer also mit groben, ungeschickten worten, ungtem
bescheid unnd / [S. 5] geberden anzefaren unnd zbetrüben, sonnder sich ge-
gen denselbigen unndmenngklichem aller bescheidenheit, innmaaßen zbey-
ßen unnd zerzeigen, das diesälbigen by innen unnd uff den bißhar gebruch-35

ten straaßen belyben unnd gemeine unnderthanen unnd landtlüth, bevorab die
oberkheiten der grafschafft Sargans, so der schiffart deß oberwaßers genießen
mögind, wie dann die schiffmeistere sich aller gehorsammi anerpotten.

[2] So denne sölle ein jeder khouffman unnd kornfürer uß der graafschafft
Sargans syn wahr unnd gth, so er z Zürich ald annderschwo khoufft, eß sy-40

ge was gattung es jemmer welle, den schiffmeisteren ynzellen, der schiffmeis-
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ter, so wuchner ist, dasselbig, so im also yngeantwortet wirt, mit synem zei-
chen ouch verzeichnen unnd also unnder synem zeichen mit unnd nebend deß
khouffmans dem hußmeister zWallenstatt zfüren unnd alda dem hußmeister
vorzellen, der sölliches von den schiffmeisteren aldmeisterknechten (da hinfüro
inn jedem schiff ein meisterknecht syn sol unnd wirt) selbs eigner person emp- 5

fachen unnd den wagneren überantworten. Unnd was die wagner einßmals nit
gefüren unnd verfertigen mögen, inn die zust behallten unnd beschloßen wer-
den. So unnd wann aber ein hußmeister uß rechten unnd erhafften ursachen /
[S. 6] nit khöndte nach möchte by der zust unnd ynantwortung syn, dannenthin
dersälbig an syn statt ein vertruwten, eerlichen man z einem statthallter stel- 10

len unnd setzen, der die schlüßel z der zust by synen handen habe, die frücht
empfache unnd das verrichte, so der hußmeister, wann er zgegen syn kan, ze-
thnd schuldig ist unnd also weder wagneren nach annderen der zust schlüsel
unnder iren handen laßen. Uff welliches das dem mit yß unnd ernst statt be-
scheche, ein jeder reigierender landtvogt der graafschafft Sargans durch sich 15

oder syne unnder amptlüth ein geißen ufsechen haben.
[3] Damit aber söllich ynzellen unnd überantworten der früchten dester or-

denlicher möge beschechen, söllend die schiffmeister unnd khoufflüth z Zü-
rich inn dem kornhuß inn ir aller costen ein vertruwte manßperson, mit dero
sy umb syn besoldung überkommen haben unnd ordnen, der alles das, so von 20

den khoufflüthen inn die schiff yngetzellt, verzollet unnd verlöhnt ist, inn ein
bch ald rodel, jedem khouffman unnder synem nammen, was unnd wievil,
ouch an was früchten erkoufft, mit vermeldung deß tags, wann das gt z Zü-
rich hingefürt, ufschrybe. Deßglychen dem schiffmeister, so wuchner ist, oder
den meisterknechten, deßen alleßen, was inn jedes schiff geladen ist, ouch ein 25

abschrifft zstellen, / [S. 7] damit er darus die summa unnd anzal der früchten
dem hußmeister z Wallenstatt dester kommenlicher zeigen unnd den khouff-
lüthen unnd kornfüreren je z vierzechen tagen umb, so sy deßen begerend,
bescheid unnd rechenschafft geben könne.

[4] Sovil dann das laden der schiffen belangt unnd antrifft ist abgeredt unnd 30

beschloßen, das die schiffmeister unnd ire knecht dhein schiff thieffer laden
nach vom landt füren, eß hallte dann fünff zoll hoch port, da diß mäß inn der
statt Zürich mit großen yßinen neglen inn mitte der schiffen verzeichnet wer-
den. Ouch by dem eydt weder schiffmeister nach ire knecht mit den gelad-
nen schiffen von landt faren, die sälbigen schiff sygind dann zvor unnd ee 35

von den verordneten schiffgschouweren z Zürich unnd volgents von beider
orthen Schwytz unnd Glarus beschouweren, so von einer burgerschafft z We-
ßen gsetzt werden söllend, besechen unnd innen von densälbigen zefaren be-
volchen unnd hierinnen von den schiffmeisteren unnd knechten gantz dhein
gfar brucht werden. Der achtung, wann die schiffmeister unnd ire knecht biß 40

an söllich mäß unnd nit thieffer ladind, eß werde desterminder ursach gwü-
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Nr. 180 Sarganserland

nen, die frücht inn düni deß waßers ußzwerffen, unnd söllind ouch allwegen
die ersten erkoufften frücht vor den nachgehnderen ze fertigen schuldig syn,
damit nützit zeschanden unnd unnütz komme.

[5] Die schiffmeister söllend einem jeden landtman uß Sarganß- / [S. 8] er-
landt, er syge ein pster, müller, kornkoüffer ald annderer, so durch das jar gan5

Zürich zmerckt fart, alle wuchen ein rörli mit korn, mäl, roggen, haber unnd
derglychen, von Zürich gan Wallenstatt zefüren schuldig syn. Unnd das alles
inn dem lohn unnd gellt, sama sölliche frücht unnd wahren inn secken gefaßet
unnd sy von der rörli wegen nit höcher steigeren dheins wegs.

[6] Was innen ouch z handen eines gottßhuß z Pfäfers yngeleggt wirt, daß-10

selbig ordenlich an orth unnd end, dahin sy es schuldig, lifferen unnd dhein
gfar bruchen. Glychergestallt söllend sy ouch ein herren z Greplong unnd die
yßenherren z Flums unnd ire schaffner zefertigen pichtig syn.

[7] Der belonung halber ist hingeoßnen acht unnd sibenzigisten jars1 gerin-
gerer zal von der drygen orthen Zürich, Schwytz unnd Glarus oberkheiten ein15

ordnung gemacht unnd den schiffmeisteren bevolchen, wie sy die khoufflüth,
kornfürer unnd anndere mit den belonungen irer fr hallten unnd nebend ann-
derem beschloßen, das sy von einer ledi inn das Sarganßer landt zwen unnd
drygßig Schwytzer batzen z lon nemmen unnd forderen mögind, by demsäl-
bigen es nachmalen bestaan unnd die schiffmeister von niemmandem wyters20

weder überlon, waßergellt nach annders zerforderen befügt syn. Doch ist unns
hierinne die enderung, minderung unnd meerung jederzyth nach gestalltsam-
me ußbedingt unnd vorbehallten. / [S. 9]

[8] Die frömbden khoufflüth unnd dero factoren betreffend, so wahren unnd
gütter durch die grafschafft Sargans fertigend, söllend die schiffmeister, ire25

knecht, der hußmeister unnd die wagner mit reden unnd annderen geberden
bescheidenlichen hallten, innen ire wahren unnd gütter (wie ouch denen im
Sarganßer landt), ire frücht unnd annders, so sy inn die schiff leggend, mit
trüwen fertigen an sichere orth unnd end, eß syge inn die susten oder etwan
inn schüren unnd derglychen verwarthe gehallt thn, unnd nit uff fryger straaß30

liggen laßen. Unnd ob das etwan je annderist nit gesyn möchte, das doch sy,
die frlüth unnd wagner, z Wallenstatt unnd annderen enden uff der straaß
dartz verthruwte, redliche wartter unnd goumer stellind, das jemmandts das
syn verunthrüwet ald geschendt werde. Mit heiterer verwarnung so sich funde,
das etwas durch die schifflüth, hußmeister, frlüth ald wagner verwarloßet, inn35

dem das sy die wahren unnd güter nit an gte, sichere orth unnd end gethan
oder nit wol vergoumbt hettind, werdend sy den begegneten schaden abtragen
unnd ersetzen müßen. Im fahl aber einer nit deß vermögens, wurde man se-
chen, was gegen densälben sonnster der gebür nach fürznemmen were. Unnd
damit sich niemmand wyter billicherwyße zerclagen, ein jeder reigierender40

landtvogt z Sargans hier inne zum besten fürsechung thn.
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Sarganserland Nr. 180

Unnd so die / [S. 10] khoufflüth ald dero bestellte factoren von den schiffmeis-
teren, schiffknechten, hußmeister, wagneren umb ire innen vertruwten wahren
unnd güter rechenschafft unnd bescheid begerend (eß syge wann unnd so dick
sy von nöthen syn bedunckt), söllend sy innen sölliches dheins wegs vor nach
ab, sonnder innen bescheid unnd rechnung zegeben verbunden syn unnd sich 5

darwider dheins wegs nit setzen. Unnd wan sy die schifflüth ouch jedertzyth
vom hußmeister z Wallenstatt ald der khouffherren factoren ermant werdent,
die khouffmansgüter uß den schiffen inn die zusten zefertigen, söllind sy das
zethn schuldig syn.

[9] Das aber den khoufflüthen unnd kornfüreren im Sarganßerlandt unnd 10

annderen derglychen zbegünstigen, das ein jeder khouffman syn erkoufft
gth selbs nach syner gelegenheit fertigen unnd füren möchte, will den bei-
den orthen Schwytz unnd Glarus, ouch unns, nit thnlich fallen. Eß ist aber
mit den schiffmeistern dißere ordnung beschloßen, diewyl beide orth Schwytz
unnd Glarus benantlichen jedes zween schiffmeister hatt, söllend doch jedes 15

orths zwen schiffmeister sovil als allein ein person syn, mit der erlütherung,
das der ein ein halb jar an einannderen, da es uff jetzt künfftigen sanct Johanns
tag [24. Juni] im summer angahn, schiffmeister syn unnd der annder sich unn-
derzwüschent / [S. 11] weder des schiffmeister ampts nach deß fahrs (alß daruff
er die zyth nit syn) unnd sich deßen nützit beladen nach annemmen biß z sanct 20

Johans tag z wienechten [27. Dezember]. Alß dann der, so das zil von sanct Jo-
hans tag im summer untz uff sanct Johanns tag z wienechten still gestanden
ist, antretten unnd biß wider z sanct Johans tag im summer das schiffmeister
ampt verwalthen unnd also die keere mit einannderen bruchen. Jedoch nüt des-
ter minder inn allem innemmen unnd ußgeben die schiffung berürend, ouch z 25

gwün unnd verlurst, theyl unnd gmein mit einanndern haben unnd inn dißerem
fahl dheiner von dem annderen gesünderet syn.

[10] Unnd damit z fertigung söllicher schiffart an schiffen dhein mangel sy-
ge und menngklicher, er syge frömbd ald heimbsch, söllend die schiffmeister
sechen unnd dahin trachten, das sy jedertzyth fünffzechen gter, wolgerüster 30

unnd werrschaffter schiffen uff dem waßer habind unnd dermaaßen gefaßt sy-
gen, das weder die herren Pündter, die uß der graafschafft Sargans nach ann-
dere sichmangels der schiffen unnd das sy nit mögind by rechter zyth gefertiget
werden, z beschweren.

Unnd wann nun wir, burgermeister unnd rath der statt Zürich, von unnße- 35

ren gethrüwen, lieben Eydtgnoßen beider orthen Schwytz unnd Glarus durch
schrifft unnd mundtlich verstanden, das sy uff irer gesandten gethane relati-
on alles das, was sy der schiffmeisteren unnd / [S. 12] gemeiner schiffart deß
oberwaßerfahrs halber gegen innen, den schiffmeisteren unnd denen uß der
graafschafft Sargans, sampt annderen abgehandlet, erkhendt unnd verrichtet, 40
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Nr. 180–181 Sarganserland

uf- unnd angenommen unnd das alles bestedtiget, habend wir sölliches für
unnßere stimm ouch conrmiert unnd bekrefftiget.

Unnd z warem, vestem urkhundt unnd gezügknus deß alles habend wir
uff pittlichs anhallten, so Melchior Bußi, landtßhouptman, innammen gemei-
ner graafschafft Sargans gethan, unnßer statt Zürich secret insigel (doch gmei-5

ner unnßer statt an unnßeren frygheiten unnd gerechtigkeiten on schaden) of-
fentlich laßen hengken an dißen brieff, so inn libellßwyße gemacht, der geben
ist mitwuchs, den sechßzechenden herbstmonats nach Christi, unnßers lieben
herren, geburt getzallt fünfftzechenhundert achtzig unnd vier jare.

Original:StASG,AA4A7a-1, 14-seitiges Perg.heft mit blau-weisser Schnur zusammen gebunden 21,510

× 32,5 cm; Siegel: Zürich, ab und fehlend; Titelblatt [16. Jh.]: Ordnung für die schiffmeistere des obe-
ren waßers. Wie sie die kauffleuthe und auch die landtleuthee im Sarganserland mit ihren wahren
und güetheren halten sollind, a[nn]o 1584; Archivsignaturen N.o 7.o; N 7o. – Kopien: (16. Jh.) OGA
Bad Ragaz, UA 1584-1, 12-seitiges Pap.heft, S. 3–9 beschriftet (der rächt hoptbrieff lytt zu Sargans
im schlos); (1851) OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 6–12.15

Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 24–31. – Regest: Egger, S. 86.

1. Ausführliche Darstellungen zur Oberwasserschifffahrt anhand der Eidgenössischen Abschiede und
anderer Quellen vom 16.–18. Jh. siehe Huber, Schiffahrtsrechte, S. 95–117; Vollenweider, Wasserstras-
se, S. 90–128; Rigendinger, Handwerker, S. 187–195. – Weitere gedruckte Quellen bei Vollenweider,
Wasserstrasse, S. 162–171; SSRQ SG III/1.20

2. Bestimmungen zum Lohn der Schiffer siehe u. a.: SSRQ SG II/2/1, Nr. 123; EA 4.1d, 24; 435z; EA
5.1.1, 477a; 668b; EA 5.2.1, 250; 265; Huber, Schiffahrtsrechte, S. 70–71; Städler, Walensee-Schiffahrt,
S. 43; SSRQSG III/1, Nr. 26 undNr. 28; Nachtrag zu 1582.05.09 imFaktorenbuch, Gubser, Faktorenbuch
Bd. 27, S. 88. – Ein tabellarischeÜbersicht zu den Tarifen auch bei Vollenweider,Wasserstrasse, S. 140–
142.25

a Hier fehlt etwas. Zeilensprung des Schreibers?
1 Siehe dazu EA 4.2.1, 550.

181. Vertrag zur Regelung der Erbnachfolge der Herrschaft
Flums-Gräpplang innerhalb des Tschudi-Geschlechts
1584 Oktober 14./24.30

Der vertraglichen Vereinbarung von 1584 geht ein Streit zwischen Balthasar Tschudi, Herr von Flums-
Gräpplang und Nachfolger des 1581 verstorbenen Christoph Tschudi, gegen Ludwig und Aegidius
Tschudi wegen der Erbnachfolge der Herrschaft Flums-Gräpplang voraus. In einem undatierten Ver-
gleichsentwurf einigen sich die Parteien darauf, dass die Herrschaft Flums-Gräpplang auf den Sohn
von Balthasar Tschudi übergehen soll. Sind keine männlichen Nachkommen vorhanden, soll die Herr-35

schaft der Tochter zukommen (vgl. dazu StAAG, AA/2859/2, Mappe Herrschaft Gräpplang, fol. 34r–41v
[3 Exemplare]; EA 4.2.2, Sargans, 769).

[S. 1] Zu wüßen und khundt seye meniglich mit dißem brieff, nachdem un-
sers lieben grossvatters verlaßnen söhnen, herren Ludwigen Tschudis, ritter,
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Sarganserland Nr. 181

auch herren Meinrathen Tschudis, gebrüederen, und deßelbigen verlaßnen so-
ne, herren Christoffel Tschudis will und meinung gewesen, dz die veste und
schloß Gräpplungen sambt aller siner inn und zugehördt, wie sölliches alles
nach absterben gesagtes herrenChristoffTschudis an unseren vetteren und vat-
ters bruoderen, herren Balthasar Tschudi, alß dem eltestem umb ein genambte 5

summa gefallen und kommen. Und alß demnach gedachter, unser vetter Bal-
thaßar Tschudi, jetziger besizer und innhaber gerüörter veste und schloß Gräp-
lungen, wider unser versechenn unns unser zustendigen und zugehörigen des
sitz Gräplungen habenden rechten und zugang vor unßeren herren der siben
orthen der Eydtnoschafft raths gesandten mit recht zu endtsezen understanden. 10

Und wir nach endtlicher rächtfertigung durch wohl gedachter herren Eydtgnos-
sen güötlichen und freündtlichenn spruch, unser recht und grächtigkeithen an
mehr gedachtem schloß und sitz Gräplungen erhaldten, wie sölches die ge-
schrifftlichen versecretierten und mit eigner hand underschribnen urkhunden
mit genugßammer ußführung / [S. 2] bezügen und anzeigen thund. 15

Darauf habend wir, Ludwig, Meinrath, Gilg Tschudi, gebrüderen, Geörg,
Melcher, Hans Rudolff und Jacob Christoff, die Tschudi von und zu Glarus,
und an statt Jacob Christoff Tschudis, ich, Conrath Häßi, in diser sach rächt
verordneter vogt, sich zu verhütung künfftiger spenn und mißverstentnuß mit
einanderen freündtlich nach folgender gestalt und maßen einhelligkhlich ver- 20

glichen, verobligirt und verbunden:
Wan und so offt sich der fhal begebe, dz der sitz und schloß Gräplungen

durch die todtfäl sich verenderen wurde und uß jetziger besizere des schloß
Gräplungen durch die todtfäl oder in ander weg uff unß, obgenandte siben
erzehlte Tschudi, oder unsere söhn und der selbena ehewigen nachkhommen 25

manß stammen luth obangezogenns spruch brieffs gefallen und khommen sol-
te, daß allß dan allwegen der eltste Tschudi under uns oder von uns erboren das
schloß und sitz Gräplungen umb den ordenlichen losung schilling und benamb-
sete summa gälts luth deß Eydtgnössischen spruchs besitzen und nutzen solle
und möge. Und soll diser erste besizer nach den zweyen Balthaßar Tschudi 30

und der selbigen nachfolgendenn manß-stammen den costen zwüschen imme,
Balthaßarn, und uns, diser rächtfertigung halben uffgloffen, namblich nüntzig
zwen guldin / [S. 3] einliffen halben bazen, uns, unseren erben und nachkhom-
men widerum zu erstatten und zu erlegen schuldig sein.

Wurden aber obgedachte Balthasar, die Tschudi oder ire nachkhommen un- 35

derston, gesagten sitz und schloß Gräplungen wider dise verglichung den jün-
geren und nit dem eltisten Tschudi nach inen inn die hand zu geben und zu
verschaffen, so solle doch hiemit luther abgeredt und beschlossen sin, daß der-
selbig oder dieselbigenn alß die jüngeren das schloß und sitz Gräplenb anemen
und demnach unverzogenlich dem eltisten under uns oder unseren nachkhom- 40

men mans stammen umb den taxirten und benambseten losung schilling und
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Nr. 181 Sarganserland

summa gelts im spruch brieff vermeldt ohne widerredt übergeben und zu han-
den zu stellen schuldig sein. Solte aber der eltist disen sitz und schloß nit an-
nemen wollen oder mögen, so soll allwegen und zu jederzeith der selbig eltist
allen anderen Tschudinen der ordnung nach biß uf den jüngsten anzeigen und
umb vil gedachte summa der losung volgen laßen und zu handen stellen und5

dise ordnung ewiglich und bestendiglich gehaldten werden.
Eß soll auch dises sitzes kheiner fähig und gnoss sein, er sye dan der alten,

waren, cathollischen religion, bywelcher uns gott ehewiglich und bestendiglich
erhalten welle, und soll unß disem vertrag zu wider nützit schirmen, kein gnad,
freyheit, statt / [S. 4] noch landtracht oder einige andere gesuch noch behelff,10

so harwider gesucht, erdacht oder erfunden werden möcht.
Deß zu wahrem, vestem urkhundt und versicherung habendwir unß und ich,

Conrath Hässi, an statt mines lieben schwagers Jacob Christoff Tschudis, alß
in diser sach rächt verordneter vogt, jeder mit eigner hand underschriben und
mit unserem eignen angebornen secrethen verwarth und geben uff dißen brieff,15

den vierzechenden tag octobris nach dem alten calender inn dem fünffzehen
hundert vier und achtzigisten jahr.

Meinrath Tschudi Ludwig Tschudi Gilg Tschudi Conrad Heßi,
von Glarus von Glarus von Glarus v[on B.?]c

20 Jörg Tschudi Hanß Rudolff
von Glarus Tschudi
Melcher Tschudi von Glarus
von Glarus

d–Daß vorstehende copia dem ohnversehrten originali collationando durch auß
gleich lauthend erfunden habe, bescheine mitelß eigenhändiger underschrifft25

und beygedruckten pettschafft, schloß Keyßerstuhl, den 25.ten juny deß siben-
zehen hundert und acht und viertzigisten jahrß.

Joseph Leodegarius Tschudi von Thurn und Valtassine1 h. f[ü]rstl[icher] Co-
stantz[ische]r obervogt daselbsten m[anu] p[rop]ia.–d

Vidimus (1748.06.25): LAGL AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Gräpplang und deren Besitzer,30

6-seitiges Pap.heft; Siegel: Joseph Leodegar Tschudi, Lack, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt;
Dorsualnotiz [18. Jh.]e: Copia vidimata, der den 14. octobris 1584 errichteten successions ordnung
wegen der herrschafft Greplang und zu gehörden, N.o 1. – Kopie: (18. Jh.) StAZH, A 343.4, Nr. 191.

1. 1652 Juli 7./17. Baden: Trotz des Vertrags von 1584 kommt es nach dem Tod von Kaspar Tschu-
di, Herr von Flums-Gräpplang, zu Unstimmigkeiten betreffend der Erbnachfolge der Herrschaft Flums-35

Gräpplang. Der Nachfolger von Kaspar Tschudi, Landammann Fridolin Tschudi, ist der Meinung, der
älteste männliche Nachkomme eines Herrn von Flums-Gräpplang sei erbberechtigt, während nach Jun-
ker Adam Tschudi der älteste des Tschudi-Geschlechts als Rechtsnachfolger gilt. Die Tagsatzungsge-
sandten der sieben Orte entscheiden, dass sich die Parteien gütlich einigen sollen. Gelingt es nicht, so
soll die Sache auf der nächsten Jahrrechnung erörtert werden. Sofern aber Adam Tschudi keine wei-40

teren rechtlichen Schritte unternimmt, soll danethin herr landtamman Tschudi und die seinigen bei

654

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000613
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000460
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005158
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003056
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002880
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000955
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001835
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001831
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001830
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003583
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003183
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001829
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001835
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001832
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001834
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000884
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002977
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000444
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001831
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000008
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000008
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001831
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003335
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003185
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001836
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001836
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000815
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001836
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001836
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000168
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000168
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001838
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000377
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000681
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001838
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001836


Sarganserland Nr. 181–182

altem harkommen verbleiben, der gestalten, daß bemeltes schloß Greplong sampt zue gehört je und
allwegen auff seine nachkömlingen manßstammans fallen solle, gleich wie eß zevor auch geüebt
und gebrucht ist worden ... (Kopie [17. Jh., Kanzlei Baden]: StAZH, A 343.2, Nr. 41, Pap.; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Recess daß schloß Greplong betreffend; Archivsignatur tr. Sarg. 228. b. 7. § 10.5).
2. 1653 Januar 25.: Die Tagsatzungsgesandten erläutern den Spruch von 1584 dahingehend, dass in 5

deme nemblich nach deß herren Balthaßar Tschudiß todt deßen zwey söhn Ludwig und Caspar
nach einander die herrschafft Greplang beseßen, da doch andere ältere herren deß geschlechtß
Tschudi vorhanden geweßen, so haben wir erkennt, dz nach gewohntem herkommen herren landt-
aman Fridli Tschudiß nachkömling, so lang deren mannßstammenß vorhanden seyn werden, daß
schloß und herrschafft Greplangen sambt zugehördt besitzen und genießen mögen. Wann aber von 10

den selben niemand mehr von mannßstammen übrig seyn wurde, soll alßdann billich vermög deß
vertragß die herrschafft Greplang sambt zugehördt umb den bestimbten kauffschilling widerumb
an den ältesten Tschudi fallen ... . Adam Tschudi kann innerhalb eines Monats an die einzelnen Orte
appellieren (Vidimus [1748.06.27 von einem Vidimus von 1738.03.15]: LAGL, AG III.20, Sargans Kiste
1, Briefbündel Gräpplang und deren Besitzer, Pap.; Siegel: Joseph Leodegar Tschudi, Lack, rund, am 15

Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: N. 2, den 25. jan. 1653). – Siehe auch den Erb-
konikt von 1707 nach dem Tod von Fridolin Tschudi, Herr von Flums-Gräpplang (GA Flums, A 1707)
und den Vergleich dreier Tschudi Brüder mit Landammann und Bannerherr Good im Namen seiner
Ehefrau, 1749.07.27 (vgl. Nr. 319, Vorbem. 1).

a en über gestrichenem igen von gleicher Hand eingefügt. 20
b en über gestrichenem ungen von gleicher Hand eingefügt.
c Unsichere Lesung. Die Familie Hässi stammt aus Glarus und ist mit den Tschudis verwandt.
d Andere Hand von Joseph Leodegar Tschudi.
e Gleiche Hand wie Anm. d.
1 Wohl als Namenszusatz zu verstehen. 25

182. Gapöschenbrief: Balthasar Tschudi, Herr von Flums-
Gräpplang, und Flums einigen sich über die Nutzung der
Weide auf Gapöschen, die Einzäunung des Schlossguts,
die Nutzung des Gapatschenwaldes und das winterliche
Holzschleipfen in der Kalchtaren 30

1586 Mai 20.

Ich, Balthassar Tschudi von Glarus, herr z Greplonng, unnd wir, ein gantze
gmeind ze berg unnd thal des dorffs unnd kilchöri Flumß, thnd kundt menigk-
lichem unnd vergechend offentlich mit disem brieve, alß dann wir, obgenante
beid parthyen, umb und von wegen der almeind unnd atzung in Gapöschen 35

etwas gespans, unwillen unnd mißverstand gegen einandern gehept, antref-
fent und berrend, das sich bemelter herr z Greplonng erclagt, das wir von
Flmß söliche atzung nit nach luth brieff unnd sigel, sonnder mit ungnossa-
men, schädlichem veech alß schwynen, geissen unnd rossen bestossind unnd
etzind, dasselbig ouch unbehirtet glych fry louffen lassind, dardurch ime an 40
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Nr. 182 Sarganserland

sinen wyngartten, gütern, bärenden boümen unnd sonnst in ander weg aller-
lei schaden und nachteil gescheche unnd zstande, also unnd dermassen, das
ime one recht sölches verner zegedulden unnd zelyden untragenlich sin wel-
len. Alß aber daruff wir, ein ganntze gmeind von Flumß, selbst erkennen kön-
nen, das slichen sachen vilicht durch sonnderbare personen glych gng vil5

beschechen, unns ouch nit zethn des orths in recht und grosse cöstig zetret-
ten, so habennd wir daruf von wegen merung und pantzung gter früntschafft
unnd nachpurschafft unns dises unnd anderer gespänen halb mit wolernemb-
tem herren z Greplong sonnst früntlich unnd gütlich vereinth, verglichen unnd
vertragen, welicher gstalt wir unns fürohin des orths gegen einandern haltten,10

söliche atzung und weid Gapöschen nutzen, niessen und bestossen söllind und
wellind, in maß, form unnd gestalt, wie hernach von einem artickel an andern
geschriben unnd eigentlich erlütert ist:

Namlich also und zum ersten so sol voruß und an der ufgericht brief1, wie
wir von Flumß uns vor zythen gegen herren bischoff unnd gestifft Chur, denen15

dozemal Greplonng zghörig gwesen, vertragen, des datum wyßt uff sambstag
vor dem sontag lettare ze mitfasten [20. März] in dem jar, do man zalt von der
geburt unnsers herren Jesu Christe fünfzechenhundert unnd zwölff jare, in si-
nen kreften genntzlich sin unnd blyben, demselbigen ouch hiemit gantz nütz
benomen sin.20

Zum andern so sol unnd mag offtgesagter her z Greplong und sine nach-
komen einen gatter lassen hencken in der straß, glich oberthalb siner stallung
unnd ob dem gatter, da man ab der straß in sin gt farth. Vom selbigen gatter
dannen mag er lassen einen zun machen unnder dem steinband hinumb, von
eim schwirn, wie si geschlagen dem andern nach ob den bärenden boümen hin-25

umb biß in nußboum, so ob dem nüwen hüßli stath, unnd vom nußboum anhin
biß in die erst stein wand. Unnd was also underthalb zun begriffen unnd ligen
ist, dasselbig sol fürhin z dem schloß Greplong eigenthumlich gehörn, unnd
wir von Flumß weder mit atzung noch anderem daran kein vernere ansprach
nit haben noch gewünen. Doch sol ein herr z Greplong solichen zun in sinem30

costen zemachen unnd zeerhalten schuldig sin. Unnd was aber also oberthalb
diserm zun für weid unnd atzung inn Gapöschen ist, die sol unns, einer gant-
zen gmeind z Flumß, eigenthumlich allein ghörn unnd ein herr z Greplonng
daran kein ansprach mer haben, sonnder unns darin ungesumbt unnd ungeirt
lassen.35

Zum dritten so söllind wir, ein gmeind von Flumß, sölichen weidgang weder
mit geissen, schaffen, suwen noch rossen nit bestossen noch solich veech da-
hin zetryben gwalt haben weder sumer noch winter zyth, sonnder allein söliche
weid mit k unnd rinder vech bestossen, nutzen, niessen und etzen unnd ouch
also alwegen mit behirtetem stab durch die nüwena gätter uff unnd ab faren40

unnd die türli ald gätter alwegen uff unnd z zethn schuldig sin. Ob aber dar-
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Sarganserland Nr. 182

über ein gmeind ald sonderbar personen mit sölichem ungnossamen veech alß
geissen, schaffen, suwen und roß ouch dahin ze weid kemend ald tryben wur-
dind, so sol ein herr z Greplong gwalt haben, a–die lassen–a inthn unnd daruf
denen personen, so sölich veech zgehörig, ein bß setzen unnd abnemen nach
sinem gfallen unnd gut beduncken. 5

Zum vierten so sol das holtz riß in Gapöschen von beiden teilen gebrucht
werden wie von alterhar, deßglychen die weid hinder dem schloß hinab ouch.
Es sol ouch ein herr zGreplong gwalt haben, ob es ime gefellig, nebent demus-
sern gatter in der Kalchtharn, wie die gaß angath, ouch ein gatter zehencken on
entwert dern von Flumß. Unnd alß dann die von Flumß etwas ansprach gehebt 10

unnd begert, den winter ein holtz schleipffe unnden durch die Kalchtharn herab
zehaben, dargegen aber ich, obgemelter her z Greplonng, vermeinth, ich syge
inen alda kein schleipfe ald holtz riß zebewilgen schuldig, wie dann soliches
durch gngsame kuntschafft wol zeerwysen gwesen. Aber nüt dester weniger,
damit ein gmeind Flumß minen gten nachpurlichen willen gespüren unnd be- 15

nden könne, so hab ich inen sölich holtz riß unnd schleipffe durch sölich min
gt ouch verwilgett, namlich also, das si dasselbig die zwen monet december
unnd jenner nach notturft ouch mögind haben unnd bruchen. Doch sol mich
alwegen jeder, so da schleipfen wil, darumb zefragen schuldig sin unnd das
thn zum wenigisten schaden, wann es gefroren unnd das ertrich nit lind ist. 20

Sy, so da risind und schleipnd, sölind ouch schuldig sin, das holtz den nechs-
ten ab dem gt zethn. Deßglychen was si am zun ablegind ald sonst mit risen
geschantind, das söllind si alß gt alß es vor gwesen in irem costig widerumb
zünen unnd machen on allen vortel unnd betrug.

Unnd zum letsten so habend wir, die obgenanten herr z Greplong unnd 25

ein gmeind z Flumß, für unns unnd unser nachkomen soliche obgeschribne
artickel also fürhin in eewig zyth gegen ein andern zehalten unnd ze beiden
teilen daby zeblyben, ufrecht unnd redlich angenomen, angelobt, versprochen
und verheissen, alle gferd und arglist harin ußgeschlossen.

Unnd des z warem und vestem urkundt und eewiger gezücknus, so hab ich, 30

obgenanter Balthassar Tschudi von Glarus, her z Greplong, min eigen insigel
für mich, min erben und nachkomen an diser zwen glych lutend brief hencken
lassen. Und wir, ein gmeind von Flumß vom dorf und bergen, habend mit yß
unnd ernst erbätten den fürnemen, wysen Jacob Goden, der zyth landtaman in
Sanganserland, das er für unns und unser eewig nachkomen, ouch sin insigel 35

an disen brief gehenckt hatt, doch ime unnd sinen erben oneschädlich, die ge-
ben sind, zinstags nach dem sontag exaudi nach Christi gepurt gezalt tusennt
fünfhundert achzig und sechs jare.

Originale: (A) GA Flums2, A 1586, Perg. 46,5 × 28,5 cm, 4 cm Falz; 2 Siegel: Wachs, rund, in offenen
Holzkapseln, 1. Balthasar Tschudi, beschädigt, 2. Landammann Jakob Good; Dorsualnotizen [16. Jh.]: 40

vertrag umb den weidgang in Gapöschen und umb das holtz riß in der Kalchtaren; andere Hand a[n-
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Nr. 182–183 Sarganserland

n]o 1586; Archivsignatur No 3. – (B) Privatbesitz (Dr. OttoMannhart, Flums, zu unbekanntemZeitpunkt
käuich erworben von Eugen Maggion-Scherrer, Flums), Perg. 46,5 × 28,5 cm, 4 cm Falz; 2 Siegel in of-
fenen Holzkapseln: 1. Balthasar Tschudi, beschädigt, 2. Jakob Good; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Nr. 17,
Gapöschen brief wegen der burg Greplang von 1586; Stempel, 19. Jh. Vor Bezirksgericht Sargans,
den 25. X. 1875; Stempel 20. Jh. Dr. Otto Mannhart.5

Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 99–101.

Der spätere Vergleich vom 5. Juni 1762 zwischen den Herren von Flums-Gräpplang und Flums betrifft
u. a. in Art. 5 auch das Weiderecht und die Zäunung im Gapatschenwald (Original: GA Flums, A 1762,
6-seitiges Pap.heft mit blau-weisser Schnur zusammengebunden).

a Schrift im Falt stark abgerieben, ergänzt nach Gubser, Gräpplang Bd. 42.10

1 Vgl. Nr. 124.
2 Im Archivverzeichnis fälschlicherweise auf den 17. Mai datiert.

183. Das Herbstlandgericht in Mels bestätigt den Leib-
dingvertrag zwischen dem Ehepaar Melchior Vögtli und
Barbara Schädler von Flums15

15921 Dezember 11. Mels

[fol. 17v] Gemächtsbrieff coppy.
Ich, Jacob God, der zyt landtammann in Sanganßerlande, bekhenn ofentlich

und thun khundt mengklichem mit disem brief, daß ich uf hütt sines dattums,
alß ich von gwalt unnd bevelchens wegen des gesträngen, edlen, vesten, für-20

sichtigen, wyßen Jeronymo von Hertenstein, ritter, des raths der statt Lucern,
diser zyt miner gneden [!] herrenn der siben orthen landtvogt in Sanganßer-
lande, mins gnedigen herren, zu Melß offentlich zu herpst landtgricht gesäßen
byn, für mich und dasselbig kommenn und erschinen ist der erbar Melcher
Vogtly, wonhafft zu Flumß.25

Und nach dem er sich nach form rechtens verfürsprecht, ließ er durch den-
selben in gegen wirtigkeit Lutzy Buchliß, alß in diser sach ein recht geordneter
vogt Barbla Schädleren, vermelts Melcher Vögtliß eelichen husfrowen, erofnen,
wie das obgedachter Melcher Vögtli und Barbla Schädlerin, syn eeliche, liebe
husfrow, uß sonder thrüw und liebe einandern etwas ires hab und gutz voruß30

und vorann machen und verschafen welten in der aller besten form, wyß und
maß, alß sömliches beschechen khöndte, damit es jetz und hernach krafft und
macht hette, were ouch also ir beider wil, verschaffetend und vermachetend
auch einandern uf wüßentlich und wolbedachtlich in crafft diß briefs, namlich
also:35

Wann sich umb [?] schickung gott, deß allmechtigen, gefügen, das obge-
dachter Melcher Vögtli vor gesagter Barlaa Schädleren, siner eefrowen, mit
todes abgieng und ersturbe, so sölle alß dann sy ir läbenlang in lybdings wyß
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Sarganserland Nr. 183

inhabenn syn eigen huß und hof sampt dem bündli und hanand im räbfäld
glegen, wie es in zil und marchen begrifen. Sölliches alles sölle und möge sy
in lybdings wyß inhaben, nutzen und bruchenb, von gedachts Melcher Vögtliß
erben und sonst mengklichemc ungesumpt / [fol. 18r] unnd unverhindert etc.

Dargegen und hinwiderumb so sy, die dick ernempt Barbla Schädlerin, vor 5

ime,Melcher Vögtli, irem eeman,mit todes abgienge, das alßdann er, Vögtli, von
irn syn läbenlang in lybdings wyß inhabenn sölle ir wißen unnd wyngarten uf
den hochen wißen glegen, wie die in zil unnd marchen begrifen. Sölliches sölle
unnd möge er, Melcher Vögtli, glychfalß auch in lybdings wyß in haben, nutzen
und bruchen, von gedacherd siner husfrowen erben und sonst mengklichem 10

ungesumpt und unverhindert.
Zu dem ouch jedtwederßr [!] erben daß, so noch in läben, an allem varenden

im huß on ersucht blyben laßen. Waß aber jedes ußerthalb diser ernamßeten
stuckhen nach tod verließe, sölle allwegen nach lantz recht und bruch theilt
werdenn. 15

Also nach sömlicher ofnung, insonderheit nach dem erstgedachter Lutzy
Buchli bezügt, daß [ir]e, vermelte syn vogtfrow, deß gichtig und an red wäre,
ouch begerte, das sömliches ufgrüft und bestädt wurd. Do fragt ich, obgenan-
ter richter, urtel deß rechten umb. Also ward nach miner umbfrag mit einheli-
ger urtel zu recht erkhenndt unnd gesprochen, daß sölliches alles, wie obstadt, 20

nach form und ordnung deß rechten beschechen und volfürt, derhalben sölli-
ches billich, gut crafft unnd macht hat, haben sol und mag, jetz unnd hienach
zu khünfftigen zyten, in crafft diß briefs.

Unnd deß zu wharem urkhund, so hab ich, obgenanter richter, min eigen
insigel von grichts unnd bekandter urtel wegen offentlich gehenckt an disen 25

brief (dochmir, richter, und gricht on schädlichf, geben den elfften tag december
nach der gepurth Christi gezelt tusent fünfhundert nünzig unnd zwey jar.

Kopie (16. Jh.): StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 (v. Landschreiber Rudolf Gallati), fol. 17v–
18r.

Weitere Leibdingverträge siehe z. B.: StALU, PAGood, Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, 30

Kopialbuch (v. Rudolf Gallati, † 1630); OGA Vilters, Karton XVII (1718.12.05g). Vielfach ist die auf
Lebzeiten übertragene Nutzniessung eines Gutes oder des Vermögens des verstorbenen Ehepartners in
Eheverträgen geregelt (vgl. Nr. 260).

a Verschreiber für Barbla.
b Von gleicher Hand über nießen eingefügt. 35
c Zweites he korrigiert aus st.
d Verschreiber für gedachter.
e Unsichere Lesung.
f Schliessende Klammer fehlt.
g Unsichere Lesung von xbris. 40

1 Wohl Fehler bei der Datierung. Nach der Chronologie des Kopialbuches müsste es 1591 sein. Zudem
war der Landvogt Hieronymus von Hertenstein nur bis Juni 1592 Landvogt im Sarganserland.
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Nr. 184 Sarganserland

184. Das Siechenhaus in Walenstadt nimmt Jakob Stark von
Wattwil mit seiner Ehefrau Cäcilia Furrer auf
1595 Juni 5.

Zum Siechenhaus in Walenstadt vgl. Gubser, St. Luzius, S. 53–54; Chronik, S. 88–90.

Wir, schultheß unnd ratt zWallenstadt, bekeninda und thundt kundt mennigk-5

lichem hiemitt dißem brieffe, daß wir unßer gtten, dürfftigen sunder siechen
Jacob Stargk von Wattwyll uß der grafschafft Toggenburg gepürttig und syn
eefrow Cillia Füörery uff iren underthönnig pittlich ansuochen unßer siechen-
huß durch gottes willen und auch umb ein suma geltzs, so sy daran erleitt und
geben habind, irer beider lebenlang zugesteltt und gesagt. Dermaßen und mitt10

söllicher conditzion,
daß er und syn frouw sich mitt irer, söllicher krangkheitten gegen einem

jeden züchtigklichene und messigklichen halttind, wie dann sich söllicher lüt-
ten gebürtt und zu stadt. Inenn hiemitt wüssentlich und in crafft diß brieffs zu
gesagt und versprochen, daß er und syn eefrowen söllich unßer siechen huß15

wol besitzen und bruchen. Zu dem versprechen wir inen ouch, deß orts halber
zewider in daß huß niemat zesetzen, eß were dan sach, daß gott der almöch-
tig in unßerer gmeind und kilchhöri z Wallestadt öttwer beliebi mit söllicher
siechtagen. Daßelbig söllind sy niemandt gewaltt haben zeweren, sölliches al-
les getrüwlich und one geverd.20

Und deß zu warem urkundt, so hat der from, fürnem, wyß Heinrich Keßler,
der zytt schultheß zuWallenstadt, uff syn pytt und anhaltten geben undmitt un-
ßers stadt hieruff getrugktem secrett insigel verwartt und zugesteltt, den fünff-
ten tag juny, als man von Cristi geburtt gezeltt fünffzechen hundert nüntzig und
fünff jare.125

Kopie (16. Jh.): OGAWalenstadt, U 1595-1, Pap.; Dorsualnotiz [16. Jh.]: In was gstalt den sondersie-
chen mine burger angennomme habendt.
Druck:Gubser, Urkunden Sarganserland Bd. 25, S. 100–101; KirchenarchivWalenstadt Bd. 20, S. 377.
– Regesten: Gubser, St. Luzius, S. 54; Chronik, S. 89.

Vgl. auch den Bettelbrief eines Sondersiechen, 1610.02.13 (StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–159830

[v. Landschreiber Rudolf Gallati], fol. 35r).

a nd mehrfach mit einem zusätzlichen Schlenker wie md geschrieben.
1 Es folgen von späteren Händen aus dem 17. Jh. Nachträge von Aufnahmen von Sondersiechen aus

den Jahren 1609 und 1612 mit den Aufnahme- und Zahlungsbedingungen.
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Sarganserland Nr. 185

185. Walenstadt kauft das den regierenden Orten durch die Ver-
bannung der Besitzerin Anna Frick zugefallene Haus vor
dem oberen Tor von Walenstadt um 31 Gulden
1597 Mai 29.

Frühere Kaufbriefe siehe Nr. 11; Nr. 18; Nr. 35a; Nr. 40; Nr. 91; Nr. 94; Nr. 103; Nr. 140. 5

Ich, Jacob Wolff, des raths zuo Underwalden Ob dem Kernwald, diser zitt der
gestrengen, edlen, frommen, vesten, fürsichtigen und wyßen herrenn der siben
orttenn der Eydtgnoschafft landtvogt inn Sanganßerlandt, beckhenn offendtlich
allermenigcklichem hiemit disem brieff, das sich hatt erhobenna unnd zuotra-
genn, das Anna Frickhin auß der herschafft Sax, der zitt wonnende zuo Walla- 10

stath, inn obgenant miner gnedigen herren gefangenschafft kommenn wegen
ettlicher verlündung halben, die man auf sy gehapt. Unnd lestlichen von stath
unnd landt verwißen worden, domallen sy ein schlechte behußung zuo Wal-
lastath vor dem oberen thor verlaßen, weliche minen herren zuo und a–heimb
kändt–a ist wordenn. Diewill aber gemeinen burgeren zuo Walastath die hof- 15

statt, gründt unnd bodenn, daruf gemelt hauß stath, zuogehörtt, handt sy mich
angesprochen unnd gebetten, ich, innammenn miner gnedigen herren, weltea
innen die überige ansprach umb ein gelt zeckauffen gäbenn. Weliches ich an-
gehörtt unnd verstanden, auch bey mir befunden, das minen herren nütza unnd
beßer sige, das gelt weder aber das hauß. Derowägen ich innenn verkaufft unnd 20

zeckauffen gebenn, namblichen umb ein unnd dryssig guott guldin, umb wel-
liches gelt ich vonn denn keüfferen allenckhlichenn außgricht vernügta unnd
betzalt bin. Derhalben ich gemelte burger des erkaufften hauß wegena aller-
dingen fry, quitt, ledig unnd loß sagen, das fürthin wädera mine herren noch
dero landtvögta, kein wittere a–ansprach haben noch suochen söllendt, sonder 25

gemelte–a burger mögendt das a–nutzen, niesen unnd bruchen–a, nach irem wil-
len unnd wolgefalen.

Alles inn a–crafft dis–a brieffs, haab ich, obgenemptera landtvogt, zuo urck-
hundt min a–eigen insigel (dochminen–a herren an anderen iren grechtigkeitten,
wie auch mir onschadlicha) offentlich gehenckht ann disen brieff, der gebenn 30

ist, denn nün unnd zwentzigistena tag mey nach Cristi gepurtt getzelt tusendt
fünffhundert nüntzig unnd sibenn jarr etc.

Original: OGAWalenstadt, U 1597-1, Perg. 30,5 × 15 cm, 6 cm Falz. Schrift z. T. stark verblasst durch
Feuchtigkeitsschäden; Siegel: Jakob Wolf, Landvogt im Sarganserland, ab und fehlend, Perg.streifen
vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Kauff brieff. 35

Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 379–380.

1. Weitere Handänderungen von Häusern z. B.: StiAPf, Urk. 1502.08.23; Urk. 11.11.1592; V.12.k,
Nr. 27; V.20.i, Nr. 14; V.42.a, Nr. 11; Nr. 12; V.21.b, Nr. 18; StiAPf, I.16.k, Nr. 15; OGA Bad Ragaz UA
1503-1; OGA Pfäfers, 0101.402.08; o. Nr. (1797.07.09); OGA Mels, Nr. 341; I. A. 18, Gemeindebuch v.
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Nr. 185–186 Sarganserland

1583, S. 17; GA Flums, A 1536; StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Jacob Good
(1667.06.20); OGA Quinten, o. Nr. (nach Gubser, Quinten Bd. 1, Nr. 8) (1693.10.16); OGA Sargans,
Mappe XI, o. Nr. (1773.04.12); OGA Vilters, Karton XVII (1785.07.03).
2. Handänderungen von Alpen: StALU, PAGood, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alpen
Lasa, Stich etc., Urk. 45; StASG, AA 4 A 15b-6; StiAPf, Urk. 06.03.1526; I.15.g, Nr. 3; OGA Tscherlach,5

B Nr. 35; OGAWalenstadt, U 1543-1; U 1712-1; OGA Berschis, 1.1., Nr. 41–42; OGA Quarten, Urne V,
Mappe D; OGA Mels, Nr. 310; OGA Vilters, Karton II (1524.11.29; 1664.03.17); OGA Valens, Couvert
Calna (1600.11.11); OGA Weisstannen, gelber Ordner (1526.06.24; 1602.05.24; 1620.06.23); AlpA
Oberschan, Abschriftenheft, Nr. 2 (gedruckt bei Graber, Oberschan, S. 10–11); OGA Gams, Nr. 34;
Nr. 36; Nr. 43; Nr. 46–47; Nr. 50; GA Untervaz, Nr. 4; Nr. 17; GA Zizers, Nr. 134; GA Malans, Nr. 65; A10

HVS, Urkundenbuch, Nr. 3–5; Urkundenbuch, S. 103–105; S. 115–117; OGA Bad Ragaz, UA 1614-1. –
Zum Zugrecht auf Alpstösse vgl. Nr. 139; Nr. 234; Nr. 238.

a Unsichere Lesungwegen Feuchtigkeitsecken. Der Text ist ergänzt nachGubser,Walenstadt Bd. 22,
S. 379–380.

186. Urteil des Untervogts von Freudenberg im Namen des15

Landvogts in Streitigkeiten um Abgaben und Todfall der
Besitzer des Walser Hofs Vasön mit Zeugenaussagen
1598 Februar 23. Ragaz

Der Streit geht um die Frage, ob die besonderen Rechte der Walser für alle Besitzer des Hofs Vasön
gelten, und damit auf dem Hof lasten, oder ob diese Rechte nur dort geborene Walser geniessen (vgl.20

dazu auch den Urteilsbrief über die Leistung der Fasnachtshühner derer von Vasön, die sich uß dem
kreis deß hofs z Vasünn begeben, indem sie wegziehen. Laut dem hofbrief ist die Befreiung von den
Fasnachtshühner ein dingliches Recht, das auf demHof lastet und nur für dort wohnhafte Personen gilt,
weshalb laut Urteil diese Freiheit bei einem Wegzug verfällt, StiAPf, Urk. 17.05.1536). Wahrscheinlich
handelt es sich beim Hof Vasön um den 1385 an Walser verliehene Tschenner Hof (vgl. Nr. 16b). Der25

Tschenner Hof ist der einzige belegte Walserhof in der Gegend von Vasön. – Zu den Walsern im Herr-
schaftsgebiet des Klosters Pfäfers siehe Vogler, Die Walser, S. 71–87; Nr. 17.

[fol. 27r] Ich, Loy Frickh von Ragatz, der zitt undervogt zuo Freüdenberg, be-
ckhenn offendtlich aller menigckhlichem mit disem brief, das auf heüt sines
dato, alls ich von gwalt und befelchs wägenn deß frommenn, ernvesten und30

wyßenn JacobWolffen, des raths zuo Underwaldenn Ob dem Kernwald, der zitt
landtvogt inn Sanganßerlandt, mines gnedigen herren, zuo Ragatz ein unbar-
thyisch gricht besässen hab, für mich und dasselbig kommenn unnd erschinen
sindt die besitzer des hoffs Faßün, clegere, an einem, so dann des hochwürdi-
gen fürsten und herren Johanßen, appte des fürstlichen gottshuß Pfäffers an-35

wäldt, anttwurttere anders theils.
Unnd nach dem sy sich beider sidts nach form und ordnung des grichts

bruch verfürsprechetenn, ließendt erstlichen gemelte clegere durch den iren im
rechten inbringen unnd redenn: Sy habendt alda brief und sigell wägen des
hoffs Faßün, bettendt derowägen ir f. g. gantz underthenig, welte sy by densel-40
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Sarganserland Nr. 186

bigen schützen unnd schirmen, auch sy bey iren fryheiten verblibenn zlassen,
so wellendt sy sich gegen ir f. g. zuo jedertzit ertzeigen alß guotte, getrüwe, liebe
underthennenn.

Dargegen ließendt die anwäldt innammenn obgedachts irs gnedigen fürs-
ten und herren anfänckhlichenn durch iren fürsprechen inbringen: Habendt die 5

clegere ettwas gwarsamini, fryheitten, brieff unnd sigell, sollendt sy die selbi-
gen inns gricht erschinen und verleßen lassenn, alß dann wellendt sy innam-
menn ires g[nedigen] f[ürsten] und herren den clegeren witter antwurtt gäben. /
[fol. 27v]

Hieruf die clegere witter fürbringen ließendt, sy vermeinendt, man sölle zuo 10

beiden theillen, was für brieff unnd sigell verhanden, mit einanderen inlegen
und verleßen lassen.

Darüber ich, obgenampter richter, ein umbfrag thun ließ unnd wardt nach
derselbigen erkendt, was sy zuo beiden theillen für kundtschafften, gwarsa-
mini, brieff unnd sigell gegen einanderen fürtzuolegen haben, söllendt sy es 15

inn diserem rechten thun, doch dem cleger sine vor ann unnd den anttwurtte-
ren hienach söllen verleßenn werdenn etc.

Uff verhörung zuo beiden theillen brieff und sigell, ließendt die clegere witter
fürbringen, man habe in iren brief und siglen gnugsammenn undericht verstan-
den, was für fryheitt die jännigen habendt, welliche disen hoff Faßün besitzendt. 20

Namblichen, das sy alles vogt recht unnd stür fry sigendt, darinen auch niem-
mandts weder zuo zogni noch geborni walßer außwiße, auch vor niemallen ge-
brucht worden, das vonn einichen besitzeren dis hoffs den fahl geforderet noch
genommenn sye wordenn weder vor ettwas wenig jarren (do diß jetzt kurtz ver-
schiner zitt abgestorbnes vatters seilligen verscheidenn) habe domallen ir f. g. 25

den fahl vonn den sinigen geforderet, sige der handell so witt kumen, das man
zuo beiden theillen für einen landtsrath kertt, vor demselbigenn sigendt ire ob-
angeregte brieff und sigell inn crefftenn erkhendt wordenn, / [fol. 28r] auch des
fahls halbenn iro gnaden außgangen, verhoffende zuo gott unnd dem rechten,
diewill diser lest abgestorbenn gemeltes sun und auf dem hoff ertzogen unnd 30

geboren, wie auch andere besitzer deßelbigenn, ir f. g. werde nachmallen dahin
gewißenn werden, das ire brief inn crefften blibenndt, auch sy by demselbigen
geschützt unnd geschirmpt werdenn.

Dargegen ließendt die anttwurttere innammenn ires gnedigen fürsten unnd
herren witter anzeigenn, ir gnediger herr sige gesinet, alle die jännigen, so ge- 35

borni walßer sigendt, schützen und schirmen, auch by iren fryheitten verbli-
benn zlaßenn. Aber er vermeine, diewill sy zuo zogni unnd nit geborni walßer
sigendt, söllendt sy nit mehr dann wie auch andere gottshauß lüth gehaltenn
werdenn. Mann habi auch inn unseren gnedigen herren der siben ortten ab-
scheidt1, so vor ettwas jarren einnemm gotthauß Pfäffers ist gegebenn worden, 40

gnugsam verstanden, wan einer, der gottshauß güetter besitze und ab den selbi-
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Nr. 186 Sarganserland

gen nit järlich richtig zinßetindt oder dieselbigen güetter für eigen ohne vorwüs-
sen eines herren prelats verkauffte (wie dann ettliches ire selbs eigne brief auß-
wißendt), sölle dasselbig guott einem gottshauß widerumb heimb unnd zuoge-
fallen sin. Derowägenn ir gnaden den clegeren den hoff gantz und gar aufgseitt
unnd abkündt haben will. Verhoffende, gott unnd das recht werde innen by dem5

selbigenn schützenn unnd schirmmenn. / [fol. 28v]
Unnd alls vorgemelte clegere uff ir vorigenn meinung verhartten unnd ver-

meintendt, ire brieff unnd sigell wißendt weder auf die gebornen walßer noch
auf die zuo zogni, sonder auf alle besitzer des hoffs sampt derselbigen erben
unnd nachkhommenn, wellendt auch zum überus erwißen, das sy zuo jeder-10

tzit mit wüßen undwillen eines herren zuo Pfeffers oder derselbigen hoffmeister
dahin zogenn, auch alle jar den zinß issig auf die zill unnd tag erleit und ab-
geferttiget. Derowägen sy verhoffendtlicher zuversicht, man werde sy by irenn
grechtigkeitten, brieff und sigell verblibenn laßenn.

Daruf gab Lerius Sutter kundtschafft und zeigt ann, es sige unngefahr by15

dryssig jarren, do er noch auf dem hoff Faßün gwondt, sige Jörg Mader zuo
innenn daselbsthin kommenn unnd gebettenn, sy söllendt inne auf gemelten
hoff annemmenn. Habendt sy des willens gentzlichen nit thann, wiewoll sy mit
einanderen zuo ir f[ürstlichen] gnaden gangen, wellichen sy sampt dem hoff-
meister innsa Petter von Tuggen hauß funden, sige der hoffmeister zuo innenn20

hinauß gangen unnd ires anligens befragt, heigendt sy imme die sachen er-
tzelt. Daruf der hoffmeister imme, züg, mit ernstlichen wortten geandtwurtett,
sy söllendt und mögendt inne woll annemmenn. Diewill er sunst keinem herren
underworffen sige. Daruf sige er angenommen worden, sunst wüße er, züg, nüt
witters.25

Hierauf die clegere vermeinendt, man habe / [fol. 29r] inn der kundtschafft
gnugsam verstanden, das sy zue jedertzit mit erlouptnus angenommenn wor-
denn sigendt.

Dargegen die veranttwurtere innammennmehr gedachts ires gnedigen f[ürs-
ten] und herren reden ließend, vermeinendt auch, sy sigendt zuo zogni, derowe-30

gen sy es by vordriger verantwurttung verbliben laßindt.
Satztendt damit iren handell mit vill mehr lengeren wortten, unnottwendig

hierin alle zuobeschribenn, hin zuo rechtlicher erkandtnus. Also wardt auf ver-
hörung, clag, anttwurt, red, widered, auch verhörtten kundtschafften, brieff und
siglen, auch allen fürgenommnenn handell, uff eim obgenampts richters umb-35

frag mit einheilliger urthell außgenommenn einer person oder hanndt zuo recht
erkendt unnd gesprochenn:

Erstlichen das alle ingelegte brief und sigell, so von beiden partheyen sindt
verleßen worden, söllendt inn iren crefften bestonn unnd blibenn.

Zum anderen diewill die clegere alli jarr ab dem hoff Faßün richtig zinßendt,40

sölle ir f. g. sy by demselbigen verbliben lassen.
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Sarganserland Nr. 186–187

Unnd dann lestlichen diewill der abgestorben (von dem der fahl genommenn
ist worden) auf dem hoff ertzogen, geboren und gestorben, sölle ir f. g. schuldig
sin, den genomnen fahl widerumb hinuß zuogebenn unnd den klegeren wider-
umb zuostellen.

Diser urtheill begerendt beide theill brieff und sigel, die innenn zuegebenn 5

erkendt warden. Unnd des zuowahrem urkhundt, so hab ich, obgenampter rich-
ter, vom grichts unnd erkandtner urtheill / [fol. 29v] wägenn (doch mir, rich-
ter, unnd dem gericht inn allwäg ohne schadenn), min eigen insigell hieruf
getruckht unnd gäben denn dry und zwentzigisten tag februari nach Christi
geburtt getzelt tusendt fünffhundert nüntzig unnd acht jarr. 10

Original: StAAG, AA/2859/3, fol. 27r–30v, 8-seitiges Pap.heft; grosser Wassereck im unteren Teil
des fol. 29; Siegel: Loy Frick von Ragaz, Untervogt von Freudenberg, Wachs mit Pap. bedeckt, rund,
am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Urttelbrieff dennenn vonn dem hoff Faßün
zuogehörig.

1. Zum Streit um die Abgabe des Todfalls des Hofs Vasön vgl. auch Nr. 195, Art.18. – Zu den Walsern 15

vgl. auch Nr. 16; Nr. 75a; Nr. 119; Nr. 144c; Nr. 232; Nr. 332; Nr. 336.
2. Zu den Walsern im Weisstannental siehe das Urteil in einem Streit zwischen den gemeinen wals-
sern und nachpurschaft in dem tal zWißdannen einerseits und HansMarquart von Plons anderseits
um die Grenzen und die Zäunung zur Alp Lavtina, 1505.09.15 (OGAMels, Nr. 144; Gubser, Mels Bd. 52,
S. 99–101). 20

a Wohl Verschrieb für inn.
1 Wahrscheinlich bezieht man sich hier auf den Abschied vom 16. Juni 1535: Wer dem Abt des Klos-

ters Pfäfers den Lehenzins nicht bezahlt, sein Lehen ohne dessen Wissen verkauft, das Lehen ver-
nachlässigt oder sich sonst ungehorsam gegenüber der klösterlichen Herrschaft zeigt, geht des
Lehens verlustig. Einsprachen der Betroffenen können bei den sieben Orten vorgebracht werden 25

(StiAPf, Urk. 1535.06.16; Cod. Fab. 15, fol. 21v–22v). Der Heimfall eines Lehens bei Nichtbezah-
len des Zinses oder bei Verkauf ohne Wissen des Lehensherrn wird in den meisten Lehenurkunden
explizit erwähnt.

187. Die Gräpplanger Leibeigenen, die «alten Gräpplanger» ge-
nannt, bitten Balthasar Tschudi, Herr von Flums-Gräpp- 30

lang, um Bestätigung ihrer alten Vorrechte. Neben der Be-
stätigung stellt Tschudi eine Ordnung auf über Wegzug,
Heirat, Schenkung und Kinderteilung
1598 März 23.

Die alten Gräpplanger Geschlechter besitzen das Vorrecht, dass sie keinen Fall entrichten und nur einen 35

Tag Frondienst leisten müssen. Sie haben den Todfall und das Tagwerk 1529 unter Ludwig Tschudi
abgelöst. Nach dem Tod von Balthasar Tschudi möchten sie diese Rechte verschriftlichen lassen, um
sie zu sichern.
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Nr. 187 Sarganserland

Wir, nachbenempten Melcher Vgttli, Balthassar Custer, Ulrich Lynder, Theus
Beler, Jrg, Mathyß unnd Hans, die Manhartten gebrdern, Hans Rutzer, Bartt-
li Rutzer, Barttli Fründ z Berschis sampt allen synen geschwüstergitten, Justi
Tortt, Peter Balßers selgen im dorff hinderlaßne kinder, ouch ir mutter Maria
Weyblin, Margreth Tnngin, Jacob Zwerffen hußfrow unndMarti Zwerff, ir sun,5

Barbla Naußeri, Hans Naußers selgen tochter unnd Cathryna Hoffmannin, Ba-
schi Hoffmans selgen tochter etc.,

bekennend unnd thun kundt offenbar aller mengklichem mitt dißem brieff,
alß dann wir, jetzgemeltte, sampt andern mehr wyb unnd mannspersonen uß
obgemeltten geschlachttern, deren namen nitt hieryn vermeldet unnd aber ouch10

hierz begriffen sond syn, dem schloß Greplong unnd besitzern deßelbigenmitt
lybeigenschafft unnd besonderer eydtspicht unnd diensten verbunden unnd
verpicht sind unnd vor zyten die gotzhußlüth (von wegen das gemelt schloß
Greplong dem gotzhuß unnd gestifft z Chur vil jar zghrig gsyn) genempt
worden unnd aber jetzunder die altten Greplonger genamßet werdent. Unnd15

nachdem dann wir von dem edlen unnd vesten Balthaßarn Tschudi von Glarus,
herrn z Greplong unnd dero zyt landtshouptman in Sanganßerlandt, unserm
nattürlichen herren, umb zwen artickel angeforderet unnd angrett worden:

Deß ersten, das wir imme jarlichen eben ein tagwan thend unnd wir aber
jerlichen zwen tagwan zethn schuldig werend nach ußwysung unnd vermg20

deß urbers, ouch sprüchen, brieffen unnd insiglen, so er hierumb verschriben
inhab. Zum andern so gebend wir manspersonen nach unserm absterben kein
fahl, darumb söllend wir imme brieff unnd sigel erzeigen ald sonst kundtlich
machen, das wir deße gefreyt sygend.

Unnd so wir nun obgemeltte beid artickel vernommen unnd verstannden,25

habend wir hieruff obgedachtem, unserm nattürlichen herren, widerum ze ant-
wurtt geben, erstlichen das wir dem urber, ouch brieff unnd siglen gar unnd
gantz nitt wellend noch knnen inreden, sonder wellend dieselbigen in irem
werdt syn unnd blyben laßen. Wir habind aber ye unnd allwegen vermeynt, wir
sygend nitt mehr schuldig noch pichtig dann jerlichen ein tagwan zethn unnd30

ein faßnacht hannen zegeben, dann unns unnd unsern vorfaren sidt mentschen
gedachtnus von synen vorfarenden herren unnd besitzern des schloß Grep-
longs nie wyter noch mehrers (ußgenommen die eydtspichttung unnd jerliche
stür, welche stür aber siderhar dem herren Ludwig Tschudi selgen im tusent
fünffhundert unnd nün unnd zwantzigisten jar ouch abglßt worden, nach luth35

brieff unnd sigel, so wir hierumb by unsern handen habend)1 angmttet noch
angforderet worden. Zum andern so syge ouch von den abgestorbnen lybeignen
manspersonen nie kein faal genommen, angfordert noch geben worden, wiewol
wir hierumb khein brieff noch sigel habind. Uff sölches habend wir, obgemel-
tte lybeigne lüth, obgedachten unsern nattürlichen herren, gantz underthänig40

angelangt und gepetten, er welle unß by unsern jetz lang gebruchten gewonhe-
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Sarganserland Nr. 187

yten unnd brüchen verblyben laßen unnd unnß unnd unsern nachkommenden
lybeignen lüthen diße nachvolgende fryheyt geben unnd mitt brieff unnd sig-
len bestätten, damitt in künfftiger zyt nitt wyttere anforderung bescheche, deß
glychen ouch sonst gspän, stß unnd mißverstand hieryn vermitten blybent.

Namlich unnd deß ersten das wir unnd unsere nachkommen, so von obge- 5

schribnen geschlachttern harkommend, es syge von wyb oder manspersonen,
fürohin in ewigkeyt nach unserm absterben khein faal zegeben söllend schuldig
syn, wie von alttershar.

Zum andern das wir ouch nitt wytter söllend schuldig syn, dann jerlichen ein
tagwan zethn. Wohyn unnd z welcher zyt aber wir geforderet unnd gemanet 10

werdent, söllend wir dann ghorsam syn. Deßglychen ouch jerlichen ein gth
faßnacht hännen zegeben. Unnd söllend die jenigen, es sygend wyb oder mans
personen, so für sich selbs hußend unnd ruchend, slches zethn unnd zege-
ben schuldig syn, sy sygend inn Sanganßer landt hußhablich, wo sy wellend,
wie von alttershar. 15

Zum dritten was dann die lybeigenschafft unnd eydtspichtung belange,
denselbigen articklen, wie sy ußwyßend, wellend wir wie von alttershar nach-
kommen unnd ghorsammen unnd hieryn nünt ußbedingtt noch vorbehaltten
han. Unnd nachdem unser obgemeltter nattürlicher herr unnß in unserm für-
bringen unnd underthanigem pittlichem begeren vernomen unnd verstannden, 20

welches nun inne nitt unzymlich syn bedunckt hatt, sittenmal wir so lange zyt
nitt mehr dann jerlichen umb ein tagwan angefordert worden. Deßglychen ouch
deß faals halber weder gedachter unser herr noch wir eigne lüth khein brieff
noch sigel noch andere verschrybungen zuerscheynen unnd uffzelegen habent.

Derhalben so hatt vilgedachter unser nattürlicher herr, unser pitt unnd be- 25

geren angesechen unnd erhrtt unnd vorgeschribne artickel, meynung, be-
gryffung unnd vorbehaltt, in krefften erkenntt, unnd unnß derselbigen unserm
begeren nach gefryet, nach luth unnd inhaltt eynes hierumb uffgerichten, be-
sigletten brieffs, so er unnß z unsern hannden geben unnd zgstellt hatt. Es
hatt aber hieryn obgemeltter unser nattürlicher herr, imme, ouch synen erben 30

unnd nachkomenden besitzern deß schloß Greplongs hienach verschribne ar-
tickel heytter unnd luther ußbedingett unnd vorbehaltten, welche wir ouch für
unnß unnd unser nachkomen in krefften erkennt unnd versprochen habend,
darwider nitt zethn noch verschaffen gethon werde, inn krafft diß brieffs.

Deß ersten so ein lybeigne mannsperson ußert Sanganßerlandt in andere 35

herrschafften, statt unnd lander, in was ennd unnd orth es syn mchte, inn oder
ußert der Eydtgnoschafft, züchen unnd sich daselbst hußhablich setzen unnd
wonenweltte. Deßglychen so ouch ein lybeignewybsperson sich ußert Sangan-
ßerlandt mitt eynem ußlandischen mann verhyrathen wurde, unnd solche sich
der lybeigenschafft vom schloß Greplong ald besitzern deßelbigen nitt aberk- 40

oufft unnd entledigett hettend, das dann gemeltter unser nattürlicher herr, syne
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Nr. 187 Sarganserland

nachkommen unnd besitzer deß schloß Greplongs solchen wybs oder manns
personen von der lybeigenschafft wegen (nach alttem bruch unnd fryheytt) woll
mgend nachsetzen unnd nachjagen unnd inen ouch all ir haab unnd guth, so
sy dann zemal in Sanganßerlanndt habend oder in künfftigem noch überkom-
men unnd ererben mchten, verpietten unnd verarristieren laßen oder z iren5

selbs hannden nemmen unnd züchen, biß unnd daß sy sich der lybeigenschafft
ennttledigett, aberkoufft unnd fry gmachet habend, welche aberkouffung dann
inen ouch soll zglaßen unnd erstattet werden.

Zum andern ob sich begeben wurde, das ein lybeigne wybsperson, sy we-
re glych ein wittfrow oder ein tochtter, ein frömbden ußlandischen zum eeman10

nemmen unnd derselbig inn Sanganßerlandtmitt iren hußhablich syn unndwo-
nen wurde, slcher aber inn kheiner kylchhri diß landts weder burger, landt-
man noch inerkouffter, sonder allein ein hindersaß were unnd blibe unnd also
einttweders under inen mitt tod abgienge unnd sy by einandern kinder erzüget
hettend unnd von denselbigen kindern nach alttem bruch dem schloß Grep-15

long ouch ettliche zutheylt möchten werden, das dann dieselbigen kinder (so
manns personen verhanden syn wurdent) unnd alle ire nachkommende lybeig-
ne manns personen nach irem absterben dem besitzer deß schloß Greplongs
fallig syn sllent.

Zum dritten alß dann ettwan ein herr dem andern syne lybeigne lüth ver-20

schencken mag, wie dann gegem schloß Greplong vorzyten ouch beschechen
ist, so sollend dieselbigen lüth so fürohin von dato diß brieffs gemelttem schloß
Greplong unnd besitzern deßelbigen geschencktt möchtenwerden, mitt der lyb-
eigenschafft unnd diensten halber in allen stucken unnd articklen (wie wir ob-
gemeltte Greplonger) verbunden unnd verpicht syn, deßglychen nach irem tod25

söllend sy unnd alle ire nachkommende lybeigne mannspersonen dem besitzer
deß schloß Greplongs ouch den fahl zegeben schuldig syn.

Zum vierdten welche lybeigne personen wyben oder mannen wölttend, die
mgend es woll thn, doch allwegen mitt vorwüßen unnd bewyllgung irens
nattürlichen herren z Greplong, wie es dann von altterhar brüchig gsyn.30

Lettstlichen soll ouch obgemeltte unsere befryung, obgedachttem unserm
nattürlichen herrn Balthaßarn Tschudi, ouch synen erben unnd besitzern deß
schloß Greplongs, an andern synen lybeignen lüthen, so ouch vil gemelttem
schloß zugehrend unnd mitt besonderen diensten verbunden sind, alß die eig-
nen lüth z Tscherlach unnd deren von Gryffenseelüth, so zum schloß Greplong35

erkoufft worden, deßglychen ouch an andern fryheytten, recht unnd grechttig-
keyten, sprüchen, brieffen, siglen, urbern unnd registern, so andere herrlich-
keytt unnd artickel inhalttend unnd begryffend (den eynen tagwan unnd den
fahl wie oberlüthert hindan gesetzt), sonst inn allweg unschadlich, unvergrif-
fen unnd unnachtheylig syn.40
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Sarganserland Nr. 187–188

Unnd deß alles z wahrem urkhundt unnd statter, ewiger gezügknus, so ha-
bend wir, obgenanntte lybeigne lüth, mitt yß unnd ernst gebetten unnd erbet-
ten, den frommen, ehrenvesten, fürsichtigen unnd wysen herrn Jacob Wolffen,
deß raths z Underwalden Ob dem Kernnwald unnd dero zyt landtvogtt in San-
ganßerlandt, das er für unnß, unser erben unnd nachkommen (doch imme unnd 5

synen erben one schadlich) sin eigen insigel an dißen brieff gehenckt hatt, der
geben ist am heilgen ostermentag, was der drei unnd zwentzigist tag mertzen,
alß man zaltt nach Christi unsers erlßers geburtt tusent fünffhundert nüntzig
unnd acht jare.
Original (v. Balthasar Tschudi von Flums-Gräpplang): GA Flums, A HVS, H 1598, Perg. 67 × 32 cm, 10

5 cm Falz; Siegel: Jakob Wolf, Landvogt im Sarganserland, Wachs, rund, stark beschädigt, angehängt
an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Revers brieff, so die lybeignen lüth, die altten Greplonger,
geben, belangende die fryheytt deß fhals unnd eynes tagwans etc. a[nn]o 1598; unter dem Falz: Ich,
Balthaßar Tschudi von Glarus zu Greplong, hab es geschriben; ArchivsignaturenN.o 12; Goodt, N.o
23. – Kopien: (1919.06.28) GA Flums, A HVS, H 1598. 15

Druck: Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 105–108.

1 Die Ablösung von 1529 ist nicht auffindbar.

188. Walenstadt ersucht um Beibehaltung und Bestätigung des
Zolls und der Lagerungsgebühren, auch nach der Verle-
gung des Zolls der sieben Orte von Sargans und Mels nach 20

Walenstadt
1598 November 20. Baden

Zum Zoll vgl. auch Nr. 109.

Wir, von stett unnd lannden der siben ordten unnser Eidtgnosschafft rät unnd
sanndtbotten, nammlich von Zürich Conradt Grossman, burgermeister, unnd 25

Hanns Heinrich Holtzhalb, zunfftmeister und dess raths, von Lutzern Jost
Pfyffer, ritter, schultheis, von Uri Hanns Jacob a–Trager, riter,–a lanndtammann,
von Schwytz Rdolff Reding, ritter, lanndtammann und pannerherr, von Unn-
derwalden Conrada Wirtz, lanndtammann Ob-, unnd Andreas Lußi, ritter, lann-
dtammann Nid demWald, von Zug Beath Utinger, a–amman, von–a Glarus Jost 30

Pfenndler, landtammann, dißer zyt uß bevelch unnd vollem gewalt unser aller
herren und oberena uff dem tag zu Baden inn Ergeüw versampt, thuena kundt
unnd bekennend offentlich mit dißem brief,

a–das uns–a die unseren z Wallestatt durch obgedachten unsern lieben
mitrath, herren landtammann Pfendler z Glarus, füra bringen lassen, nachdem 35

unnser herren und obren ire zoll büchßen von alterhar z Sargans und etwann
z a–Mels gehept–a unnd kurtverschiner zyt von wegen besserer kommlichkeit
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Nr. 188 Sarganserland

unnd damit innen das, so innen zugehörig, ordenlich inna zogen unnd am zoll
nützit verschyne noch verabsumpt werde, bemelttea, ire zollbüchßen genWalle-
statt geordnet a–und gelegt,–a also das nun fürohin unnser herren zoll daselbst
sölle ingenommenn werden. Wann aber nun sy, diea besagten b–von Wallen-
statt,–b ouch ein zoll oder hußgelt alda a–in zue nemmen–a haben unnd innen5

von alterhar je unnd allwegena zugehörig gwessen, derwegen sye an unns, ir,
deren von Wallestatt ganntz unnderthenig pitt, a–wihr wollen–a innen an diße-
re, ire gerechtigkeit ires zolls oder hußgelts weder jetz noch innkünfftigem ei-
nichen a–abbruch noch–a schmelerung zufüegen, sonnder sie wie von alterhar
darby belyben lassen unnd innen dieselbig a–conrmieren und–a bestäten. Das10

[!] umb unns begerrind sy inn underthenigkeit ganntz gtwillig zverdienen.
Unnd so nun wir diss, ir, deren von Wallestatt, pitt unnd begerren (das unns

nit unzimmlich sin beducht) angehört unda verstannden. Hieruff, so lassend
wir in nammen und anstatt unnser herren unnd obern die unnseren von Wal-
lestatt by irer gerechtigkeit unnd altem harkommenn ires zolls oder hußgelts15

genntzlichen belyben. Also das a–sy dar–a von nit getriben noch innen daran
einicher abbruch zgefuegt, sonnder von unnsern herren unnd obren jeder zyt
darby geschützt unnd beschirmbt werden söllen. Wir habend innen ouch ge-
melte ire gerechtigkeit ires zolls a–oder hus–a gelts z crefften conrmiert und
bestät, conrmieren unnd bestäten innen dieselbig ouch hiemit wüssentlich20

unnd inncrafft dis brieffs.
Der dess z vestem urkhundt mit dess ernvesten unnd wyßen, unnsers

gethreüwena, lieben lanndtvogts z Baden inn Ergoüw, Melchior Martina, dess
raths z Glarus, anhanngendem insigell innammena unnser aller besigelt unnd
geben denn zwentzigisten tag dess monats novembris nach der gepurt Christi25

unnsers lieben herren c–geburt eintussent–c fünffhundert nüntzig unnd acht jar.

Original: OGAWalenstadt, U 1598-2, Perg. 55 × 15 cm, 6 cm Falz, Mäusefrass am rechten Rand, meh-
rere Löcher durch Mäusefrass, Feuchtigkeitsschäden, an den Faltstellen gebrochen; Siegel: Melchior
Marti, Landvogt von Baden, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-
notiz [16. Jh.]:Conrmation deren vonWallestatt umb die gerechtigkeit ires hußgelts; Archivsignatur30

No 23. – Kopien1: (1674) StAZH, B VIII 339, fol. 16v–17r; (um 1719 v. Melchior Zugenbühler, Stadt-
schreiber) StAZH, A 343.1, Nr. 102; StATG, 7’00’2 (Akten 1719); (um 1720) StALU, AKT A1 F1 Sch 394
B, Mappe Sargans F, Mappe Zollwesen, 1601–1720; (1772) StAZH, B I 253, Kopialbuch, fol. 631r–633r;
(18. Jh.) StABE, A V 812, S. 317; (1845) StASG, AA 4 A 7b-2.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 395–396.35

1719 beschwert sich der Landvogt auf der Tagsatzung, weil die Walenstadter aufgrund der Konzession
von 1598 von den Flumsern den Zoll einfordern. Im Abschied von 1720 erläutern die sieben Orte, dass
sie das alleinige Zollrecht in der Landvogtei Sargans besitzen; laut der Bestätigung von 1598 besitzt
Walenstadt nur das Hausgeldrecht (EA 7.2, Sargans, 256–259).

a Wegen Loch unlesbar, ergänzt nach StAZH, A 343.1, Nr. 102.40
b Schrift stark abgerieben, ergänzt nach StAZH, A 343.1, Nr. 102.
c Wegen Loch unlesbar, ergänzt nach Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 395–396.
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Sarganserland Nr. 188–189

1 Die beiden Kopien um 1719 im StATG und im StAZH entstanden im Zusammenhang mit einem
Streit um das Hausgeld der Walenstadter (vgl. Bem.).

189. Streitigkeiten zwischen sarganserländischen und auswär-
tigen Alpbesitzern um Zäune und Grenzen
1599 Juni 21. – August 10. 5

a) Urteil zwischen den Alpgenossen der Alp Siez und den Alpgenossen
der Alp Tüls von Salez wegen der Zaunpicht

1599 Juni 21. Mels

Folgendes Urteil um die Zäunung zwischen zwei Alpen ist ungewöhnlich. Üblicherweise wird die Zaun-
picht beiden Parteien auferlegt oder die bisherige Übung in Betracht gezogen. In diesem Fall wird 10

die Zaunpicht nur einer Partei, den Salezern, aufgetragen. Die Kläger können vor Gericht mit der Ar-
gumentation, die Besitzer der Alp Tüls seien keine Einwohner des Sarganserlandes, weshalb sie auf
eigene Kosten die Zäune machen und unterhalten müssen, den Streit zu ihren Gunsten entscheiden.

Ich, Ruodolff Khröül, des raths Zug, der zitt landtvogt inn Sanganßerlandt, be-
ckhenn offentlich unnd thun khundt menigkhlichem mit disem brieff, alls ich 15

auf heüt datto samptminen amptlüthen zuoMels beyeinanderen versampt gwä-
ßenn, für unnß khommenn unnd erschinen sindt gemeine staffelgnoßen der alp
Sietz unnd danne die verordtnetten vonn unseren nachpuren vonn Saletz, so die
alppung Tüls inhanndt

unndt erkhlagtendt sich obermeltte staffelgnoßen der Alp Sietz, wie das sy 20

beschwärdt sigendt wägen der zünga gegen der alp Thüls inn vermeinung, die-
will die gemeltten vonn Saletz ußlendische unnd keine innwonner des Sangan-
ßerlandts sygendt, so söllendt sy dahin vonn unnß gewißen wärden, das sy
die zünnig gegen der alp Sietz allein machen unnd inn irem costen aufheben
söllendt ohne beschwerdt denn staffelgnossen gesagter alp Sietz etc. 25

Dargegen aber die vonn Saletz vermeindt, ob sy glichwoll nit insäßen ge-
meltter landtschafft sigendt, so sige doch die alp Thüls ir eigen, erkaufft guott.
Unnd bättendt obvermeltte staffelgnoßen, sy wellendt sy by irem altten her-
khommenn verbliben laßen unnd einniche nüwerung hierinen machenn. Wo
das nit inn güettigkeitt mag beschächen, verhoffendt sy doch, sywärdendt vonn 30

unnß dahin gwißenn wärdenn.
Unnd nach dem wir sy inn irer clag unnd antwurtt, auch red unnd widered

der länge nach (unnoth alles hierinen zuo beschriben) gnuogsamblichenn ver-
stannden, auch hierinen alle billiche mittel betrachtett, so habendt wir unnß
des hierüber erkhendt unnd gesprochen: 35
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Nr. 189 Sarganserland

Namblichen das fürohin die vonn Saletz, so die alpung Thülß besitzendt,
söllendt schuldig sin, denn zun gegen der alp Sietz inn irem costen aufhan
unndmachen, ohne gemeltten staffelgnoß[en] costenn unnd schadenn. Der cös-
tungen halben söllendt die vonn Saletz denn allenkhlichenn abtragen unnd er-
leggen unnd söllendt fürohin guotte nachpuren unnd fründt sin unnd einande-5

ren der sachen halben unnersuocht laßen.
Unnd nach dem wir disen unseren spruch beiden parthyen fürgeöffnett, so

habendt sy dennselben zuo haltten uff unnd angenommenn. Dieße die staffel-
gnoßen der alp Sietz brieff unnd sigel begärtt, wellicher innenn zuo gäben er-
kendt wardt.10

Unnd des zuowahremurckhundt, so haab ich, obgenammpter landtvogt, min
eigen insigell daran gehenckht, (doch mir unnd minen mitspruchlüthen inn all-
wäg ohn schädlich) gäbenn den ein unnd zwäntzigist tag juni nach Cristi, unn-
sers lieben herren unnd säilligmachers, gepurtt getzeltt tusendt fünff hundertt
neüntzig unnd neün jarr.15

Original: StALU, PA Good, Urk. 70, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alp Siez I, Perg.
64,5 × 14 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Rudolf Kreuel, Ratsherr von Zug, Landvogt im Sarganserland, Wachs
in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Spruchbrieff
zwüschendt der gemeinen stoffelgnoßen der alp Sietz unnd denn nachpuren vonn Saletz, so die
alp Thüls besitzenndt; Archivsignatur N. 149. – Kopien: (17. Jh.) StAZH, A 343.1, Nr. 103; (18. Jh.)20

OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 149.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 169–170.
Literatur: Grünenfelder, Alpkorporationen, S. 37–38.

1. Der Landvogt des Sarganserlandes, Johann Peter Trinkler, alt Ammann und Ratsherr von Zug,
fällt am 26. September 1670 zusammen mit dem Landvogt der Herrschaft Sax-Forstegg, Johann Ja-25

kob Wolf von Zürich, im Streit zwischen den Alpgenossen der Alpen Siez und Tüls um den Besitz der
Milchplangg ob der Willaui nach einem Augenschein folgendes Urteil: Das Gebiet wird der Alp Tüls
zugesprochen. Die Tülser müssen oberhalb der Willaui einen Zaun erstellen und unterhalten (StALU,
PA Good, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alp Siez I; StASG, CK 12; OGA Mels, A. I. 8,
UB I, Nr. 150; Gubser, Mels Bd. 52, S. 237–329).30

2. Streitigkeiten über die Zaunpicht zwischen den Alpen sind zahlreich und treten vielfach im Zu-
sammenhang mit Grenzstreitigkeiten auf: Schiedsspruch im Streit zwischen Sargans und Mels um die
Zäunung, Grenzen und Weiden auf der Alp Tamons, 1505.05.28 (OGA Mels, Nr. 11; StALU, PA Good,
Urk. 36, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alpen Tamons und Lutzwald I; Gubser, Mels
Bd. 52, S. 90–93). – Entscheid im Streit zwischen den Walsern und ihren Nachbarn im Weisstannental35

einerseits und HansMarquart von Plons anderseits um die Zäunung der Alp Lavtina, 1505.09.15 (OGA
Mels, Nr. 144; Gubser, Mels Bd. 52, S. 99–101). – Die Einwohner im Calfeisental verlangen die Zäunung
durch die Alpbesitzer der Alp Windegg, da ihre Weiden im Tal durch deren Vieh geschädigt werden,
1532.08.14 (GA Malans, Nr. 31; Urkundenbuch Nr. 3, fol. 81r–82v; StASG, AA 4 A 15b-6, S. 64–66). –
Zwei Urteile zwischen Vilters und Gams wegen der Zäunung u. a. auf Alp Sardona, 1572.05.09/06.0940

(OGA Gams, Nr. 61; 62a). – Spruchbrief zwischen Ragaz und Vilters betreffend den Marchen und der
Zaunpicht auf den Alpen Lasa und Branggis, 1583.06.01 (OGA Bad Ragaz, UA 1583-1; B 04.07.21,
UB Egger I, S. 99–101; Gubser, Ragaz Bd. 64, S. 165–167; Egger, S. 85–86). – Schiedsspruch zwischen
Alpgenossen der Alp Galans sowie Martin Schnider und Niklaus Zimmermann wegen Grenz-, Zaun-
und Holzrechten, 1591.05.31 (OGA Mels, Nr. 327; Gubser, Mels Bd. 52, S. 149–152). – Urteilbrief zwi-45
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Sarganserland Nr. 189

schen den Alpen Lasa und Branggis die Marchen und Zäunung betreffend, 1621.10.23 (OGA Valens,
Couvert Lasa). – Spruch zwischen Walenstadt und Tscherlach über die Nutzung, Zäune und Grenzen
der Alp Lüsis, 1646.10.29 (OGA Walenstadt, U 1646-1; OGA Tscherlach, B Nr. 10; Gubser, Walen-
stadt Bd. 23, 126–128). – Vereinbarung zwischen Mols und Oberterzen betreffend Grenzen, Zäunung
undWeiderechte auf der Alp Mols, 1775.09.11 (OGAOberterzen, o. Nr. Fach rechts; Gubser, Oberterzen 5

Bd. 6, S. 150–152). – Zu Grenzkonikten auf Alpen siehe auch Nr. 62c; Nr. 217.
3. Zur Alp Siez siehe auch StALU, PA Good, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alp Siez I;
OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 152 (fehlt im Original).
4. Nutzungskonikte und -regelungen zu Weide, Wegen, Wäldern und Holz auf Alpen sind sehr zahl-
reich, siehe z. B.: Nr. 45; Nr. 103; Nr. 116; Nr. 332; A HVS, Urkundenbuch, Nr. 40; OGA Berschis, 1.1., 10

Nr. 8b; Nr. 67; Nr. 93; Nr. 93a; PfarrA Berschis, II/T 9; OGA Vättis, 02.04.29 (1565.05.04); OGA Tscher-
lach, B Nr. 20; LAGL, HIAR A 2429:111a–b; GA Maienfeld, Nr. 418; KGAWeisstannen, Kasten G 3175;
OGA Pfäfers, 0101.407.33; 0101.408.34; OGA Sargans, Mappe XIV, o. Nr. (1787.05.30); AKA Labrie,
1571.12.04; 1785.06.11; 1785.07.18 (seit November 2011 im StASG); OGA Valens, Couvert Suldis;
Couvert Lasa; OGA Vilters, Karton II (1518.07.01; 1523.08.10); OGA Bad Ragaz, UA 1560-1; UA 1560- 15

2; UA 1560-3 bis 6; UA 1561-1; UA 1564-1; UA 1591-1; StiAPf, Urk. 1503.08.22; OGA Murg, UN 3;
UA 14; OGA Walenstadt, U 1587-1; OGA Mels, Nr. 25; AlpA Mols, Nr. 10; OGA Sargans, Mappe III,
Nr. 343.

a Verschreiber für zünig.

b) Urteil zwischenWeisstannen und Haagwegen der Grenzen und der Al- 20

pung auf dem Geissbüel oberhalb der Alp Gafarra

1599 August 10.

Bürger von Haag kaufen 1461 die Alp Gafarra von den Gebrüdern Gubser aus Terzen (Vidimus [1589]:
OGA Weisstannen, gelber Ordner, Perg.). Danach kommt es mehrfach zum Streit mit Weisstannen um
den Geissbüel oben an Gafarra. Die Haager sind der Überzeugung, dass sie den Geissbüel zusammen 25

mit der Alp gekauft haben. Im Spruch des Landvogts Georg Trösch von Uri vom 8. Mai 1564 (menntag
vor uffart) wird den Haagern Recht gegeben, doch nit wytter noch ferer dann wie von alter har in
den wald gegen Laffdynen. Daselbst mögend sy ouch marchstein setzen. Aus dem Wald dürfen
die Alpgenossen von Gafarra nur so viel Holz nehmen, wie sie für ihre Hütte auf dem Geissbüel brau-
chen (Original: OGAWeisstannen, gelber Ordner, Perg. 40,5 × 22,5 cm, 5 cm Falz, eckig; Siegel: Georg 30

Trösch, Ratsherr von Uri, Landvogt im Sarganserland, Wachs, rund, zerbrochen, bruchstückhaft, an-
gehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Spruch brief der gmeind z Wistanenn; spätere
Hand 1564. – Kopien: [19. Jh.?] OGA Weisstannen, gelber Ordner1; [1899.10.07] OGA Weisstannen,
Karton Alpwesen, Couvert Gafarra). – Am 28. August 1590 wird dieses Urteil bestätigt und es werden
Marchsteine gesetzt. Zusätzlich wird geregelt, dass die Alpgenossen den Brunnen der Weisstanner bei 35

Mangel an Wasser nutzen dürfen. Sie müssen dafür den Weg zum Brunnen sowie einen Brunnentrog
unterhalten (OGA Weisstannen, UB v. 1896, Nr. 13).

Wir, nachbenempten mit namen Heinrich Bräm, statthalter und pannerher, Jost
von Bonstetten, beidt des raths der statt Zürich, hauptmanMarthi Brandenberg,
des raths Zug, und Jost Pfänler, der zitt landtammenn zuo Glarus, alle vier ge- 40

sandte rathspotten uß bevelch und innammenn gemeiner siben ortten loblicher
Eydtgnoschafft, dennen Sanganßerlandt zuogehörig, unserer gnedigen herren,
beckhennendt offentlich und thundt khundt menigckhlichem mit disem brief,
alß sich dann irthum, spänn und stöß erhaben und zuotragen entzwüschendt
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den ersammenn, unseren lieben und getrüwen der gmeindt Wyßtannenn inn
gemelttem Sanganßerlandt ann einnemm, so dann unsere liebe, getrüwe nach-
puren der gmeindt im Hag oder Vorsteckh, in die herschafft Sax gehörig, anders
theills betreffende ettwas alpungs auf dem Geißbüel ob der alp Gaffaren unnd
Wyßtannenn gelegenn.5

Alda die gmeindt Wyßtannenn vermeindt, die nachpuren auß dem Hag, so
die alp Gaffaren inhandt, überfarendt sy järlichen mit irer haab vich, nutzendt
und bruchendt das nach irem wolgefallen, über das innenn die bim vänigis-
ten nit zuogehörig, auch des Geißbüels in keinem kauffbrieffen gedacht, sun-
der allein Gaffaren unnd Vermal erkaufft habendt. Verhoffendt derohalben, sy10

söllendt by dem iren bliben und gemeltte alpung, so witt sich der gespann er-
streckht, zuo kendt werden.

Uff das die gemeinen nachpurena auß dem Hag antwurtten unnd verhof-
fendt, das innenn der gemeltt Geißbüel (diewill sy denn ob mentschen decht-
nuß ingehept), innenn der auch von ettlichen landtvögten zuokendt worden,15

gentzlichen zuo irer alpung Gaffaren und Vormal ghörren unnd ohne entwerth
menigkhlichs verbliben söllea.

Unnd nach dem beid parthyen mit ll mehr lengeren wortten, unnoth al-
le hierin zuo beschriben, beclagten und antwurtthen, auch iren habenden ge-
spann für unsere herren die gsandten gen Baden geappaliert, uff welche appa-20

latz wir, vier obgemeltte, ab der lestgehalttner Badischer jarrechnung außa sun-
derer gnediger wolmeinung in die grafschafft Sanganß zeckherren, den augen-
schin ires gespans zuo besichtigen, abgeferttiget. Unnd nach dem wir beiden
parthyen ein tag auf den gespann zeckhommenn angesetzt, auch derselbigen
woll und gnugsam besichtiget und die marchen erduret näbendt betrachtunga25

der schne schliffinen unnd inheldinen brief unnd sigel, auch kundtschafft und
allen fürwand, so von beiden parthyen beschechen und fürgelegt, gnuogsam
und wolverstanden. Uff daß, so habendt wir unnß des erkendt und gesprochen:

[1] Namblichen unnd des erstenn diewill unnder herren landtvogt vona Hert-
tensteins seilligen zitten vonn dises gespans wägen ein spruch beschechen30

unnd alle brief und sigel, so beid parthyen gegeneinanderen verhören laßen,
in crefften bliben, zuoglich die gesetzten marchen, so under herren landtvogt
Tröschen von Ury zittenn zesetzen erkendt worden, auch a–darby blibenn–a sol-
len, es were dann sach, daß nachmallen elttere marchen oder kundtschafft
sich erscheindet oder befundend, solle es als dann an witterer erkandtnuß35

ston. Unnd wil sidhar ein altter marchstein befunden, so auf den kilchen spitz
Wyßtannenn zeiget unnd obsich gegen Lafftinen besitz dem gradt a–nach, so
laßendt–a wirs denselbigen marchstein inn crefften bliben und die anderen ne-
üwgesetzten marchen widerumb auß beckhendt sin unnd von demselbigen
marchstein dannenn söllendt der grede nach richtig hinauf an ein altten anhorn40

stockh, so näbendt dem grat gegen dem Bonwardtwald stath, vier marchsteina
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gesetzt werdenn. Vonn demselben oberen marchstein dannenn, aber der gredi
nach gegen dem vorgemachten underschidenlichen hag, so näbendt dem grat
durch gath unnd demselben hag nach richtig hinuß gegen Lafftinen alp, so witt
sich ir alps grechtigkeitt erstreckht. Also was under der jetzta ertzelttenn zillen
unnd marchen gegen Wyßtannenn hinab halde, solle alhie dennenn von Wyß- 5

tannenn gehören unnd diennen. Unnd was ob den marchen ist, solle alles der
gmeindt im Hag zuo irer alp Gaffaren und Vormal gehören, mitt disem under-
scheidt, das die vonWyßtannenn den wald oberhalba nit ze nach schwemmenn
oder außhouwen, damit die auß dem Hag zuo derselben hütten bim Geißbüel
nottürfftigkhlich baüw und brenholtz auß demselbigen wald haben mögendt. 10

[2] Der zünig halb ist erkendt, das anfangs beide parthyen einanderen söl-
lendt helffen, den zun machen biß an a–obersten als an–a den viertten march-
stein, wie er oben ermeltt und denselben einanderen helffen aufhann, allewill
die von Wyßtannenn das iren in alpungs wiß nutzent unnd bruchendt. Wann
aber gemeltte gmeindtWyßtannenn das iren in gmein nutzendt unnd bruchend, 15

wie andere ire allmeinden, so sollendt a–als dann–a die inhabera der alp Gaffa-
ren solichen zun in irem costen zemachen schuldig sin. Was aber oberhalb den
neüwgesetzten marchen besitz dem grat nach hinuß zetzünen ist, söllendt die
im Hag für sich selbst machen und aufhann, doch das alle zünig auß demwald,
wie obstaht, sölleb a–gehauwen unnd daruß zetzünen gwalt hann. 20

[3] Der geißen halben diewill dennenn von Wyßtannenn–a das alleß, was
under den marchen ist, a–für eigenthümblich zuob [!] erkendt–a, so söllendt die
von Wyßtannenn dieselben auf dem iren und dennenn auß dem Hag ohn scha-
den erhaltten.

[4] Sovil denn aufergangnen costen betrifft, soll jede a–parthy denn iren an 25

ir–a selbst habenn und gedulden, es bettreffe glich der appalatz gen Badenn oder
sunst ußgenommenn. Was mit unß gsandte ufgangen unnd belonung betrifft,
sollendt die auß dem Hag den zwen theill und die gmeindt Wyßtannenn den
drittheil abrichten.

[5] Lestlichen diewill disers langwirigen gespannsa wägen mancherley wortt 30

sich verloffen, die villicht ein oder der anderen parthey zue nachteill möchte
fürtzogen werden, so habendt wir die vergangnen reden gegen einanderen auf,
allso das diewederem theill zuo nachteil nach unehren fürtzogen werden und
nun fürbaß guetth fründt und nachpurena sin unnd blibenn etc.

Unnd nach dem wir beiden parthyen diseren unseren rechtlichen spruch 35

fürgeöffnett, habendt sy den mit mundt und handt zuo haltten auf und ange-
nommenn. Und beide theill deße brief unnd sigel begertt, welliche wir innenn
zegäben vergünstiget.

Unnd des zuo wahrem urckhundt, so habendt wir, obgemeltte vier gsandte,
jeden in sunderheitt sin eigen insigel (doch unnß und unseren nachkhommenn 40

in allwäg ohn schedlich) ann disere brieff zwen glichluthendt gehenckht, gaben
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Nr. 189 Sarganserland

auf sant Lorentzen des heilligenmarterers tag nach Cristi gepurtt getzeltt tusent
fünffhundert nüntzig unnd neün jars.

Originale: (A) 2 OGAWeisstannen, Schachtel, Perg. 74,5 × 29,5 cm, 9 cm Falz, Schrift am linken Rand
stark abgerieben, Tinteneck im Mittelfalt; 4 Siegel: Wachs in offenen Holzkapseln, rund, angehängt
an Perg.streifen, 3. und 4. Siegel bruchstückhaft; 1. Heinrich Bräm, Statthalter und Bannerherr, Rats-5

herr von Zürich, 2. Jost von Bonstetten, Ratsherr von Zürich, 3. Martin Brandenberg, Ratsherr von
Zug, 4. Jost Pfändler, Landammann von Glarus; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Spruch brieff contra ein
gantze gmeindt Wyßtannenn ann einem, so dann ein gmeindt und gantze nachpurschafft im Hag
anderstheils; spätere Hand 1599. – (B) StALU, PA Good, Urk. 71, Schachtel Sarganserländische Al-
pen, Dossier Alpen Lasa, Stich, Perg. 72,5 × 25,5, 8,5 cm Falz; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Spruchbrieff10

contra die gantze gmeindt Wyßtannen ann einem, so dann ein gmeind und gantze nachpurschafft
im Hag anders theils; andere Hand 1599; [19. Jh.] Geißbüel Brief; andere Hand Dieser Brief wirdt
den 28.ten Juni 1814 vor dem lobl. Bezirksgerichte vorgewiesen, beyden Partheyen vor und abgele-
ßen, der Gerichtschreiber Alois Bernold; Archivsignatur N: 8two. – Kopie (1896): OGAWeisstannen,
UB v. 1896, Nr. 21.15

Regest: EA 5.1.2, Sargans, 148.

1. Zur Alp Gafarra vgl. auch den Streit um ein Wegrecht der Alpgenossen der Alp Gafarra durch den
Berg von Alexander Kistler von Weisstannen, 1543.05.01 (OGA Weisstannen, gelber Ordner; Karton
Alpwesen, Couvert Gafarra). – Der Landvogt bewilligt den Kauf der Schwarzplangg durch die Alpge-
nossen der Alp Gafarra und Vermol aus Haag um 100 Gulden von Wangs mit Vorbehalt des jährlichen20

Zinses an die regierenden sieben Orte, 1602.05.24 (OGA Weisstannen, gelber Ordner). – Am 23. Juni
1620 kaufen die Haager Alpgenossen der Alp Gafarra den Oberen Bungert von dem Melser Hans Zim-
mermann um 1’550 Gulden. Es werden verschiedene Rechte zwischen den Alpgenossen und Weisstan-
nen festgelegt (OGA Weisstannen, gelber Ordner).
2. Zu Grenzbereinigungen und -konikten auf den Alpen im 16. und 17. Jh. siehe u. a.: Nr. 165. –25

Urteil zwischen Quarten und Oberterzen wegen Alp- und Waldnutzung sowie der Grenzen der Alpen
Tobelwald und Naserina, 1531.09.21 (OGA Oberterzen, Nr. 3; o. Nr. Fach rechts; Gubser, Oberterzen
Bd. 6, S. 30–31). – Grenzstreitigkeiten zwischen Sargans als Besitzerin der Alp Tamons einerseits und
den Alpgenossen der Alp Kohlschlag andererseits, 1583.09.11 (mitwochen vor des helgen crütz tag)
und 1600.09.29 (OGA Sargans, Urk. III/330 und Urk. III/339a; Gubser, Sargans Bd. 44, S. 254–256;30

S. 287–290). – Urteil um Grenzen zwischen den Alpen Lüsis und Büls, 1609.10.04 (OGA Walenstadt,
U 1609-1; Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 33–38). – Die Murger legen die Grenzen ihrer Alp Murg fest,
1611.04 [ohne Datum] (OGA Murg, UN 1). – Grenzbereinigung zwischen Tscherlach und Berschis auf
der Alp, 1646.07.19 (OGA Berschis, 1.1., Nr. 27; Gubser, Berschis Bd. 38, S. 126). – Urteil wegen der
Grenzen auf dem Lüsisberg, 1647.03.10 (OGA Walenstadt, U 1647-13; Gubser, Walenstadt 61, 32–34;35

Gubser, Alpbuch Schwaldis Bd. 33, S. 39–41). – Urteil zu den Grenzen und zum Holzhaurecht in Val-
gotschen zwischen der Alp Tamons und Alp Kohlschlag, 1660.09.29 (OGA Mels, Nr. 47; Gubser, Mels
Bd. 52, S. 212–215). – Marchenbeschrieb der Malanser Kuhalp in Calfeisen, 1677.06.04 (GA Malans,
Nr. 86). – Grenzen bei der Alp Pardiel, 1688.08.18 (OGA Bad Ragaz, UA 1688-1; B 04.07.21, UB Eg-
ger I, S. 132–133; Gubser, Ragaz Bd. 64, S. 227–229; Egger, S. 112–113). – Bericht über Untergang40

und Vermarchung der Alpen Gaffia und Vermii, 1698.08.29 mit weiteren Akten und einem Urteil von
1700.10.09 (StiAPf, V.26.b, Nr. 28–35; Nr. 49; Nr. 54).

a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach (B).
b Unlesbar wegen Tinteneck, ergänzt nach (B).
1 Im Archivverzeichnis irrtümlich unter 1584.45
2 Die Urkunde erhielt die Ortsgemeinde Weisstannen von der Ortsgemeinde Haag. Beim Kauf der

Alp Gafarra übergab Haag Weisstannen irrtümlich eine falsche Urkunde als älteste Kaufurkunde,
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Sarganserland Nr. 189–190

da niemand die Schrift lesen konnte. Erst der Lehrer Grünenfelder erkannte den Irrtum und sorgte
dafür, dass die richtige Urkunde nach Weisstannen kam (siehe Notiz auf der Urkundenschachtel).

3 Das Original soll sich in Privatbesitz in Walenstadt benden.

190. Verzeichnis der zur Herrschaft Freudenberg gehörigen
Rechte sowie der Abgaben, die das Kloster Pfäfers jährlich 5

einem Landvogt zu entrichten hat
[17. Jh. ohne Datum]

1. Beim folgenden Stück handelt es sich um eine Zusammenstellung der Rechte, die zur Herrschaft
Freudenberg gehören. Zum Teil sind diese Rechte schon in den früheren Urbaren der Herrschaft Freu-
denberg verzeichnet (vgl. Nr. 16, Bem.). Es ist wahrscheinlich, dass das Verzeichnis im Zusammenhang 10

mit dem Urbar der Landvogtei Sargans von 1676 entstand. Im Urbar von 1676 hingegen ist eine wört-
liche Abschrift der unten aufgeführten Artikeln enthalten: Art. 1–4 entsprechen Art. 7–10 und Art. 5–8
entsprechen Art. 3–6. Artikel 1 und 2 im Urbar von 1676 handeln von den Steuerabgaben und betreffen
den Abt nicht, weshalb sie unten nicht enthalten sind:

[1] Item die lüt, so mit eigenschafft zum huß Frödenberg gehörend, sonnd jerlichen zwölff pfund 15

haller stür.
[2] Item die Locher zu Ragatz unnd iremitthafften sond jerlichen vier pfund haller stür (Originale:

[A] StALU, PA Good, Urbar von 1676, S. 151–154. – [B] StASG, W 65/5, Pap.buch mit Ledereinband 26
× 41cm, unpag., S. 41–44 [nur bis S. 45 paginiert]). – Weder im früheren Urbar von 1531 noch im Urbar
von 1735 sind diese Rechte aufgeführt (StASG, AA 4 B 12; AA 4 B 14). 20

2. Zur Herrschaft Freudenberg und den dazugehörigen Rechte vgl. Nr. 16, Bem.; Nr. 29; Nr. 32.

Volgt des gottshuß Pfeffers huber:1
[1] Sond järlichenn zuo der vesti Freüwdenberg dryssig schöffell fuotter

kornn, jea vier viertell für einen schöffell zerechnen, unnd dryssig schaff unnd
jedes schaff für vier  ₰ zerechnnenn unnd vonn den selben schaffenn gehöret 25

einnemm apt zuo Pfeffers x schaff nach irem alten herkommenn, wie recht ist.
[2] Item darbey ist auch ein jeder gottshuß huober jerlich genn Freüwdenberg

schuldig zegebenn ein faßnacht henne oder ein schwinin schultteren oder xv
eyer darfür nach außwißung des gotthuß rodell.

[3] Item man soll auch järlich in Ragatzer unnd Villenßer alpenn das vogel- 30

mall in jedem sentum, so vill schmaltz, käß unnd ziger vonn einem mall milch
würd, gehörtt auch zur vesti Freüwdenberg.

[4] Item so hatt auch ein vogt zuo Freüwdenberg so vill gerechtigkeitt, das
er in der alp zuo Laßenn järlichen 24 haupt rinder hs mag alppenn unnd ist
darvon kein graßmüeth schuldig zegebenn. Denselben nutz hatt untzharr ein 35

undervogt ingenommenn.

Item ein gottshuß Pfeffers:
[5] Soll jerlich zuo der vesti Freüwdenberg achttzechen schöffell kornn,

zwenn schöffel weyßenn, sechs wertt käß, einen saumwynn unnd einen schwi-
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Nr. 190 Sarganserland

ninnen bachenn von einemm schillen werttigen schwynn nach außwißung des
gottshuß Pfeffers rodel.

[6] Item die hochenn gricht unnd alle malletzische fräwel, namblichenn was
das maletz antrifft unnd sich mallatzisch erndt oder erkendt würd, gehördt
alles zuo der vesti Fräuwdenberg.5

[7] Item und alle buoßen, so nit das mallatz berüeren, deß glichenn das
umbgelt, sovill des zuo Ragatz unnd in demselben gericht zwang gefalt, ge-
hördt den zwen theill dem gottshuß Pfeffers unnd der dritteill zuo der herschafft
Freüwdenberg. Dann auch mine herren vonn wegen der vesti Frauwdenberg ire
nideren gericht da haltenn mögen, wie dann die vor zittenn zuo Fraüwdenberg10

am Anhow gehaltenn worden sind.
[8] Unnd so mine herren ir meyenlandtgricht haltenn, was buoßen daran fal-

lend, gehördt der zwenn theill minen herren unnd den dritteill dem gottshuß
Pfeffers.

Kopie (17. Jh.): StiAPf, V.15.b, Nr. 11, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.?]: Verzeichnuß der bestallung oder15

soldß, so ein gotshaus einem h. landtvogt jerlich geben muß,b 4 lit y.

Die Freudenberger sind Leibeigene der sieben Orte undmüssen Steuern und Abgaben zahlen. Die Lehen
empfangen sie von den sieben Orten bzw. vom Landvogt, als Vertreter der Herrschaft. Die Besitzungen
der Herrschaft Freudenberg sind in den Urbaren der Landvogtei Sargans verzeichnet (StASG, AA 4 B
12; StAZH, B VIII 338; StALU, PA Good (1676); StASG, W 65/5; StASG, AA 4 B 14).20

Für den Einzug der Lehenzinsen ist der Untervogt zuständig: Ein undervogt zu Ragaz zieht ein
in nammen eines herren landtvogts die Freüdenbergische lehenzins ob der Saar und lifert solche
einem herren landtvogt auf das schloss Sargans auf Maria lichtmess [2. Februar]. Und ist zu wissen,
das die lehn leüth ob der Saar den 4.ten theil an großen korn in natura liffern, die übrige 3 theil aber
bezahlen sie den schöffel mit 27 batzen gelt, alles Churer wehrung. Und mögs lauth eines hierzu25

ihme übergebenen und aus dem urbario gezognen rodel dess summarischen begriff ist, wie folgt
(Kopie [Zinsrodel, 17. Jh./18. Jh.?]: StASZ, Akten 1, Theke 401, o. Nr., Pap.heft, S. 18).

Laut Mandat des Landvogts von 1773 wegen der Zerstückelung der Lehen in der Herrschaft Freu-
denberg heisst es, dass dem Untervogt der Einzug der Lehenzinse nicht aufgebürdet werden könne,
weshalb die verschiedenen Lehensträger zuerst die Lehenzinse eines Hofs selbst einsammeln sollen.30

Danach soll man die ganze Summe beim Untervogt abliefern (StiAPf, V.43.l, Nr. 62).

a Dahinter folgt gestrichen: dry ertell. In den Urbaren von 1462 und 1676 heisst es ebenfalls drei
Viertel.

b Dahinter folgt gestrichen: No.
1 Vgl. auch StAZH, A 363, fol. 37r: Copia auß einem uralten pergamentenen rodels des schloßes35

Sargans. Item die huber zu Ragatz gend jehrlichen ... mit ähnlichem, jedoch gekürztem Inhalt
und dem Zusatz: Item das holtz und der wald Matrils ghört zur vesti [gestrichen: Freydenberg]
Froidenberg.
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Sarganserland Nr. 191

191. Eide und Pichten der Untertanen und Amtleute des Klos-
ters Pfäfers
17. Jh. – 18. Jh.

a) Eid und Pichten der leibeigenen Kerzner

[17. Jh. ohne Datum] 5

Form des eydß, so die leibeigne, kertzner genant, schwerendt an der liechtmeeß
[2. Feburar] oder an dem fest Mariæ der mutter gottes in dem augsten [15. Au-
gust] einem abbt und convent zu Pfeffers.

Ihr alle sollendt schwehren ein eydt leiblich zu gott undt allen heiligen mit
auf gehebten ngeren und gelehrten wordten unserem gnädigen hochwürdigen 10

herren N. von Pfefferß, alß eüwerem natürlichem herren, treüw undt warheit zu
leisten, ihme zu allen zeiten alß leibeigmea undt guwardi auff zuwarten undt mit
schilt undt spieß, mit gut und bluot, mit mundt undt handt, mit allen wercken
schutzen undt schirmen erzeigen.

Auch seines gottßh[aus] nutz zu förderen und schaden zu wenden, zu allen 15

zeiten und ohne gefärdenn, darumb daß eüch do vorgehalten ist, sollen ihr steiff
und vest halten, so fere euch gott lieb ist und alle heiligen.
Kopien: (17. Jh.) StiAPf, Cod. Fab. 33, Formel- und Kopialbuch (1677–1706), S. 53–54; Cod. Fab. 33,
Formel- und Kopialbuch (1677–1706), S. 68; (17./18. Jh.) StiAPf, V.41.a, Nr. 25.
Druck: Vogler, Kerzner, S. 69–70. 20

Literatur: Vogler, Kerzner.

Zu den Kerznern im Herrschaftsgebiet des Klosters Pfäfers vgl. Nr. 8. – Bericht über die Kerzner von
Pfäfers und deren Freiheiten: Die Kerzner müssen an Lichtmess oder Maria Himmelfahrt bewaffnet im
Kloster erscheinen und ein halbes PfundWachs abliefern. Dafür sind sie von allen Steuern undAbgaben
befreit, 1661 (StiAPf, V.41.a, Nr. 26; Vogler, Kerzner, S. 70). – Diverse Verzeichnisse der Kerzner, die in 25

Pfäfers Kerzen abgeholt und gehuldig haben, 1678.02.02–1708.02.02 (StiAPf, V.41.a, Nr. 6–7, 12–13,
15, 18–19, 21b). Dieser Anlasswirdmehrmals ausführlich imDiariumvonKanzler Johann JakobCustor
beschrieben, 1739–1753 (vgl. Vogler, Kerzner, S. 70–75). – Siehe auch die Ausführungen von Schwitter
in StiAPf, Cod. Fab. 31, S. 70–72 sowie StiAPf, V.41.a, Nr. 48.

a Verschreiber für leibeigne, ebd., S. 68 heisst es auch: leibeigne. 30

b) Eid und Pichten eines Richters von Ragaz. Gleichermassen sollen an-
dere Amtleute, wie Ammann, Schreiber und Weibel, huldigen

[17. Jh. ohne Datum]

Eines richters eyd anlangende
Also sollena auch andere deß gottshaus amptleüth, alß amma, schreiber 35

unnd weybel, hulten unnd anloben.
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Nr. 191 Sarganserland

Erstlich soll ein amman oder richter zue Ragatz liplich zue gott unnd den
heiligen ein eyd mit uf gehepten ngeren unnd gelerthen worten schweren,
meineß gnädigen herren von Pfäffers, ihr gnaden convent unnd gotshauß nutz
und frommen gethrüwlichen zue befürderen, vor schaden und nachteyl zue war-
nen unnd zue wenden und sonderlichen deß gotshauß freyheiten, ehrhaffte ge-5

rechtigkeiten, alte breüch und herkommen helffen handthaben, schützen unnd
schürmen unnd daran nützet verschinen laßen, alß weyt ihme möglich unnd
auch sin verstand und gwüßen auswyst, auch schaffen, daß nichts darwider
gethon oder geschaffet unnd gehandlet werde.

Dem nach, wan mein gnädiger herr inn in ihr gnaden gotsb hauß Pfäffers alß10

zue Ragatz in der gnaden hoff oder hauß oder an andere sondere orth, wohin
daß were, beschikte umdc erforderte, daß er als dan gehorsamblich erschinne
unnd nit aus blibe, es sye dan ihm leibs oder anderer ehrhaffter ursachen halb
zu erschinen nit müglich.

Wan mein gnädiger herr auch inn in räthen oder anderen heimlichen sachen15

brucht, alß dan soll er, so im zue eröffnen befohlend würt, usrichten. Waß aber
verschwigen seyn soll, daß selbige soll er bey ihm biß in sin gruob bliben laßen.

So dann soll er zue den zuefäligen dingen guot acht haben, alß da sind fäl,
ehrschatz, zins, fasnacht hünder, zinshünder, desgleichen wan fremde perso-
nen im gothaus gricht und gebeit [!] zeichend, auch erbtent, auch die gothaus20

döchteren sich aus der gnosamme verheürathen wurden oder wan gotshaus
leüth, weib oder mann, aus dem gricht zeihend und wohin sye auch haushäb-
lich niderlaßen oder wan die gemeindt zu Ragatz ald sonder personnen daselbs
ohne wohlgemeltes meines gnädigen herren vergüntigen und erlauben etwaß
handlen oder ze thuen fürnemmen, welcher gstalt daß were, so meinem gnadi-25

gen herren nit lydentlich und zu gestatten annemlich sein wurde. Solches alleß,
wie vorstath, und anders, es sye hierin benembt oder nit, daß ihr gnaden und
der gotshaus schaden bringenmöchte, wie sy es sömlichese begeben thäte, das
selbig, waß er also erfart und ihm zu wüßen ist, soll er hochgemeltem meinen
gnädigen herren öfnen undt anzeigen. Und waß religions sachen wären und30

anträfen, soll er auch ohn verzögenlich anzeigen.
Gleicher weiß soll er auch alle frävel und buosen, wie die begangen und ihm

zu wißen oder anzeigt werdent, ordentlich in ein buosen rodel aufschreiben,
auch guoth aufsehen haben, daß daß gericht wohl versehen, dennen articlen,
ihn der manzucht undt ihn gerichts buoch begriffen, nachkomme undt staht35

thuon werde. Und waß ihm zue besiglen, es seyen kauf oder zins breif, für kom-
men, soll er eisig nachfrag haben, ob die gothauß oder eigne geüter antrefend
und keine breif, so gothaus geüter darin verschriben (ausgnommen ...f über le-
hen breif [!] aufgericht) ohne meineß gnädigen herren erlauben besiglen. Und
in allen sachen, was ihm befohlen, seinen müglichen eis anwenden, daß best40
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Sarganserland Nr. 191

thuon, behelfen und berathen seyn, als einem getreüwen amptmann geburt und
wohl anstat, alles getreüvlich und ohn gefahr.

Kopie (17. Jh.): StiAPf, V.4.h, Nr. 37, Pap., eckig; Dorsualnotizen [17. Jh.?]: Eyd und obligation eineß
richters zu Ragaz etc.; Archivsignatur N.o 4.

1. Weitere Eide von Amtleuten oder Untertanen des Klosters Pfäfers: S. 27–28 (Waldmeister); S. 52 5

(Amtmann oder Kanzler); S. 29, S. 57–58, S. 71–72 (Amtleute); S. 54–55, S. 69 (Untertanen); S. 56,
S. 70 (andere gottshaußleüth ußert des gottshaus zwing und herrschafft seindt); S. 59 (Eid, den ein
neu gewählter Vogt in der Herrschaft Pfäfers schwören muss); StATG 7’00’14 (Akten 1739); StASG,
W 65/5, Pap.buch mit Ledereinband 26 × 41cm, unpag. (nur bis S. 45 paginiert, Nachtrag im hinteren
Teil des Bandes: Eid der Gotteshausleute des Klosters, den sie dem neu gewählten Landvogt in Ragaz 10

schwören). – Eid eines Ammann von Quarten, ohne Datum 18. Jh. (StiAPf, V.1.a, Nr. 5).
2. Zu den Aufgaben und Pichten der Amtleute vgl. auch die Anstellungsverträge (Nr. 279).

a Häuge Schlenker bei n oder m am Ende des Worts werden nicht als nn oder mm aufgelöst.
b Darüber von gleicher Hand eingefügt.
c Verschreiber für und. 15
d Über gestrichenem brüchlichen von gleicher Hand eingefügt.
e Über gestrichenem sönderlich von gleicher Hand eingefügt.
f Auslassung des Schreibers, Textlücke von ca. 2 cm.

c) Gerichtseid von Ragaz

[17. Jh. ohne Datum] 20

Gerichts aidt zuo Ragatz
Ihr werden schweren an deß hoch-würdigen fürstena, unserß gnädigen her-

ren, hr. N.N., abbten deß gottßhaußes unser lieben frawen zuo Pfefferß und
deßelben seines gottßhaußeß stab, daß ihr alle und jeder insonderß hocher-
melter ihro fürstl[ichen] gnaden, wie auch deßelben nachkommen und gottß- 25

haußes von deß gottßhauß wegen zuo und von dem gericht, wan und wie offt
ihr zuo richten erforderet oder gericht zuo halten abgemahnet werden.

Item waß eüch ihro fürstl[ichen] gnaden, alß einiger gerichtßherr dises ge-
richtß, weiterß, waß ein gerichtßherr seinen gerichtßunderthanen aufzuolegen
und zuobefehlen befüoget ist und auegen oder brauchen wird, gehorsam und 30

gewärtig seyn und jederman gleich und billich rächt ergehn laßen und richten,
dem armen alß dem reichen, dem reichen wie dem armen, dem frömbden alß
dem heimbischen etc., so weit ßich solcher ewer gewalt zuo richten erstreckhet.
Und hierinnen nicht ansechen mieth und gab, freündtschafft, feindtschafft, ge-
nuß, forcht oder schaden und alleß daß, dardurch deß richterß oder rechtsprä- 35

cherß gemüoth bewegt oder verkhert werden möchte etc. Entgegen alleß daß
recht und billich gefürderet und daß unrächt underbrucht werde, wie eß ein je-
der under eüch gegen gott, dem allmächtigen, an dem jüngsten gericht gethrawt
zuo verandtworten ohn alleß gefahr etc.
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Nr. 191 Sarganserland

Kopien: (17. Jh.) StiAPf, Cod. Fab. 33, Formel- und Kopialbuch (1677–1706), S. 1–2; S. 66–67.

1. Nach dem Gerichtseid von Ragaz folgt ein Formular zur Ausfertigung von Urteilen des Maienland-
gerichts, in dem es heisst, dass der Untervogt von Freudenberg in namen und auß gwalt des Abts des
Klosters Pfäfers und des Landvogts den ersten Tag des freien Maienlandgerichts auf dem Rathaus in
Ragaz, alß wärre es zuo Freüdenberg am Anbeckh, öffentlich zu Gericht sitzt. Dem Formular folgt die5

nota: Ist nun auß disem clar zuosechen, daß daß gericht zuo Ragatz durch daß jahr oder so man
anjetzo wochengericht nambset, gäntzlichen einem gottßhaus Pfefferß zuogehört und ein landt-
vogt nithß darmit zuo thuon hat, alß daß er daß gottßhauß darbey schirmen solle, gestalten er dan
den dritten theill der buoßen zuo einem schirm gelt darvon hat, wie an underschidlichen orthen
zuosechen etc.10

Item so gehört daß meyen gericht auch dem gottßhauß, welcheß ein vogt von Freüdenberg
anderß nit alß anstatt deß abbtß besitzen soll, darfür er dan noch heüt zuo dag einen sonderen
lohn bezeücht etc. (Kopie [17. Jh.]: StiAPf, Cod. Fab. 33, Formel- und Kopialbuch [1677–1706], S. 3–4).
2. Zum Eid eines Gerichtsschreibers siehe StiAPf, V.7.u, Nr. 21, 1682.01.25.

a Häuge Schlenker bei n oder m am Ende des Wortes werden nicht als nn oder mm aufgelöst.15

d) Eid und Pichten der Eidschwörer von Pfäfers, Valens und Vättis

[18. Jh. ohne Datum]

Alldieweillen ihr geschworne von Pfeffers, Vallens und Vättis auff gewöhnliche
manier und altem härkommen befehl gemäss erscheinet, um eüren erst ange-
trettenn verwaltung billichen picht und eydt mir zu handen ihro hochfürstl[i-20

chen] gnaden, unsserm g[nädig]sten fürsten und herrn und gantzen hochfürst-
l[ichen] stüfft und gottßhauss abzustatten, also sollet ihr einen leibl[ich]en eydt
zu gott und seinen heiligen schwören, daß ihr

1.mo wollet dess gottshauss und der gmeindt nutzen (so vihl euch möglich)
fürderen und den schaden wenden, daß durch ewe hinlässigkeit nichts verab-25

saument werde.
2.do nicht nur allein auff der gmeindten, sonder auch dess gottßhausses ei-

gene und lechen güeter eissige achtung geben, daß selbige recht und zu rech-
ter zeit eingeschlagen, gefridet und geschirmet oder sonsten di lechen rechten
auffgehalten und nichts daran oder daraus verbösseret werde.30

3.tio auff die gemeine wäld, allmeinden, weidungen, wegsamminena und ge-
meine strassen und was der gleichen, so daß gottßhauß und gmeindten betrifft,
eissige auffsicht und obsorg tragen, daß nichts verabsaumet oder vernachläs-
siget oder durch eüere schuld schaden zugefügt werde.

4.to wo ihr bey stöss, schläghändel und anderen streitigkeit und fräfflen oder35

auffruhr wären, die selbe secheten oder hörten, sollet ihr solche bey euerm eydt
in der cantzley anzuzeigen schuldig seyn und selbe nammhafft machen.

5.to wo ihr etwas hörten oder secheten, so ihro hochfürstl[ichen] gnaden und
dero h[err]en capitularn glimpf, ehr oder guten nammen berührenmochte, söllet
ihr ebenmässig solches schuldig seyn bey eüerm eydt anzuzeigen.40
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Sarganserland Nr. 191–192

6.to wofern ihr sechet, daß etwas wider die gebott und verbott ihr hochfürst-
l[ichen] gnaden oder so auß der cantzley kommet b–gehandlet wurde–b, sollet
ihr eissig und ohnverzüglich solches anzeigen.c

7.mo allen fahls ihr auch etwas verdächtiges sechet oder hören wurdet
oder daß etwas an einem oder andern orth widriges solte gehandlet werden, 5

waß nammenns es haben mag, sey es von verwandten, bekanten, freünd oder
feinden, sollet ihr getreülich und ohne verdeckhung oder halb außlassung der
sachen seinem gebuhrenten orth anzeigen und zu wüssen machen.

In summa, alles daß thun, waß ehrliche eydtsgschworne zu thun schuldig
seind, auch ihnen obliget, es seye hier vermeldet oder nicht, daß ein jeder es 10

vor gott, dem allmächtigen, am jüngsten tag weist zu veranthworten.
Eydt: Ich hab gehört und verstanden, waß etc.1

Kopie (18. Jh.): StiAPf, I.16.m, Nr. 19, Pap., kleiner Fleck auf dem ersten Blatt, mehrere Flecken auf dem
zweiten Blatt; Dorsualnotiz [18. Jh]: Eydtsform der geschwornen und nachtwächtern zu Pfeffers.

a Wortanfang nicht mehr lesbar, sinngemäss ergänzt. 15
b Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
c Darunter gestrichen: 7.mo wofern ihr sechet, daß etwas wider die gebott.
1 Der Eid selbst ist nicht aufgeführt. Danach folgen die Eidformel und Pichten der Nachtwächter von

Pfäfers (vgl. dazu Nr. 171, Bem. 2).

192. Tarife und Bestimmungen zum Sarganser Zoll und zum 20

Weggeld
1602 – 1663 Oktober 30.

a) Tarifordnung der Zölle und Abgaben auf Waren

1602/1663 [ohne Datum] 1

Eine ältere, undatierte Tarifordnung aus der Zeit vor dem Bau der Schollbergstrasse (vgl. Nr. 105) – dan 25

es also zwüßen, daß dißer rodel ist uf gesezt worden z der zyt, ob und er der paß amScholberg ist
zr fhr uff der axwegsam gemacht worden – ist als Kopie überliefert. Die Zollordnung hat eine andere
Reihenfolge und weniger Einträge als die unten edierte Ordnung und enthält keine Fuhrordnung. Unter
Landvogt Johann Jakob Hofmeister wird notiert, dass eine Erläuterung über die mit einem strichli
bezeichneten punckten, notwendig sei, da man dißer zyt wenig oder gar nüt mehr zrukh saumet, 30

sonder wirth uff der ax geführt, darby die zoller nit wüßen mögend eigentlich z forderen, waß
jetznder j ballen oder faß ald kisten zollen soll. Weiter bestehen Unklarheiten über den Zoll von Vieh
und Nahrungsmitteln, die von Einheimischen ausser Landes geführt werden. Auch sollen die Zöllner
den Zoll unverzüglich einziehen (Kopie [1659–61]: StASG, AA 4 A 7b-3, 8-seitiges Pap.heft, eckig, an
den Rändern z. T. gebrochen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Zollzädell zuo Sanganß etc.). 35
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Nr. 192 Sarganserland

[S. 1]
Zoll ordnung in Sarganserland kr ₰
Erstlich von einem schürletz vardell 6
ein suoma truckhen guoth 6

5 einen saum seyffen, schwebell oder kremmeri 3 2
ein thonen hering 3 2
ein saum baumöll, honig oder fastenspeys
und confacten 3 2
ein saum grüen oder gesaltzen sch 3 2

10 ein zäntner schnäggen 1
ein zäntner kupfer, zin, bley oder
gschlagen kupfer 1
ein zäntner ery häffen 1
ein saum lorberr 1 3

15 ein saum bekhi bellib 3 2
ein zäntner tabackh 1 / [S. 2]
ein zantner isen oder stachell 1
ein stab schin isen ½
ein segysen ½

20 ein zentner büchsen bulffer 2
ein zäntner salbeter 1 2
ein zentner endich kupferwaser und was zuo
farb dienet 1 2
ein ledi saltz 10

25 ein rohrli saltz 3
ein saum saltz 2
ein ledi koren, haber und dergleichen 5
ein sackh koren, haber oder dergleichen 3
ein zäntner riß 1

30 ein saum win 1
ein lägälen win 2c / [S. 3]
ein saum weltschen win 1 3
ein lägälen weltschen win 3
ein stup mit brot 1 2

35 ein saum schmaltz 2 2
ein ertel oder stuckh schmaltz 1
ein gantzer sag mit nus 2
ein zentner Schwitzser, Glarner
und anderen ziger 1

40 ein zentner uschlit, schmär oder spekh 1
ein gewohnlich pferdt 3
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Sarganserland Nr. 192

ein feld roß 1 2
ein rindt 1
ein schwin 2
ein schoff, geiß oder bockh 1

5ein sum läder 6
ein huth 1 / [S. 4]
von 12 schaff, kalb oder geis fählen 1
ein saum waltschtuoch 6
ein saum tuch 12 rinischi

10für ein saum 6
ein saum lini tuch oder zwickh 5
ein wullen sackh 2
ein gantzer ruschsackh d–leim ledre–d 2
ein zentner hanff oder achß 1

15ein zentner seyller 1
ein mülli stein oder schliffstein 12
ein offen blatten 5
ein fuoder heüw oder streüwi,
so auß dem land goth 4

20ein zantner bekhi oder jrden
gschir 1
ein saum wetzstein 3 2
von einem sackh oder röhrli holtzi
geschir und treyer arbeit 2 / [S. 5]

Item von anderen gattung güetter und wahren, so hierin nüt speciciert und 25

gemeldet sind, soll man ohne gefährlich in glichen wie vor gemelt haltene.
d–Ein ballen samen x ₰ 2
2½ disch kisten x 9
ein gantze kisten disch x 5.–d / [S. 6]

30Ordnung der führleitdy kr ₰
Erstlich von jeder ledi kauffmans
guth und wahren 8f
von einem fuoder win 8f
von einer ledi saltz 6

35von einem fuoder hüow oder
streüwi, so uß dem land goth 4g
von einer ledi schmaltz oder käß,
so auß dem land goth 4g
von einem müllistienh oder schliffstein 4g
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Nr. 192 Sarganserland

von einem zentner riß 1
von einem offen blatten 5

Item von anderen wahren, so hierin nit gemeldet, soll man von jeder ledi gäben
4g.
i–Von disem führleity gelt gehort jährlich der brgerschafft Sargans 3 vor auß.5

Von überigen gehort der halbe theil denen von Sargans und der andere halbe
theil der gemeind Melß.–i, 2

Kopien: 3 (17. Jh) StALU, PAGood, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, 12-seitiges Pap.heft 10,5
× 17 cm, S. 9–12 leer; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Zoll ordnung Sanganserland; (um 1743) StAZH, D 69b;
(1755.06.29 v. Johann Baptist Walter Tschudi) StASG, AA 4 A 7b-3; (1755.08.25 v. Johann Bap-10

tist Walter Tschudi) LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Weggeld Nr. 16 (nur Zolltarife);
(1757.07.20, Kanzlei Sargans) StATG, 7’00’24, zu § 58, Nr. 1; (1755/1756) StALU, AKT A1 F1 Sch 394
B, Mappe Sargans F, Mappe Zollwesen 1755/56, (nur Zolltarife); (18. Jh.) StAZH, A 343.4, Nr. 81–82;
StABE, A V 812, S. 397–399; StALU, AKTA1 F1 Sch 389, Amtsbuch der Landvogtei Sargans, S. 28–29.
– Auszug (17. Jh.): StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans.15

Der Landvogt erhält von der Tagsatzung den Auftrag, eine neue Zollordnung zu erstellen, da die al-
te Zollordnung von 1663 in einigen Punkten nicht mehr mit der gegenwärtigen Praxis übereinstimmt
(Regest: EA 7.2.1, Sargans, 301; die Abweichungen sind dargelegt unter Lit. B. in StALU, AKT A1 F1
Sch 394 B, Mappe Sargans F, Mappe Zollwesen, 1755/56). – Die Entwürfe des Landvogts sind dem
Abschied von 1757 beigelegt unter folgenden Titeln:20

N. 24 Project, waß maßen eß hin fürohin mit der Sargansischen zolltariffa solle gehalten und
der zoll bezogen werden.

N. 3 Project einer neüen zoll tariffa deß oberkeithlichen zolls inn Sarganserlandt von denen
güetheren und wahren, welche von Wallenstath auff Ragaz et vice versa oder von dem eint old
anderen orth inn- oder auß dem landt geferckhet werden, nach der ohnerdenckhlichen üebung in25

conformitet abscheydts de a[nno] 1756 eingerichtet.
N. 4 Project einer neüen zoll tariffa deß obrigkeithlichen zolls zue Vill nach der ohnerdenckhli-

chen üebung und abscheydt de a[nn]o 1756j eingerichtet.
N. 5 Project einer neüen zoll tariffa deß oberkeithlichen zolls dene rheinötzen und was über

dene Rhein geferckhet wirdt, nach der heütigen üebung eingerichtet (StATG, 7’00’24, zu § 58, Nr. 2–30

5). – Ausser Glarus ratizieren alle Orte 1758 und 1759 die neuen Zolltarife (Regest: EA 7.2.1, Sargans,
302–304). Trotzdem zieht der Landvogt die Tarife 1760 nach der alten Ordnung ein. Da sich darüber
niemand beschwert, bestimmt die Tagsatzung, bei der alten Übung zu verbleiben (Regest: EA 7.2.1,
Sargans, 305).
a Verschreiber für saum.35
b Unsichere Bedeutung. Belli wohl als Spreu (Pelli) zu deuten (Idiotikon IV, Sp. 1160). Dass es sich

um ein Becken Spreu handelt, ist nicht anzunehmen. Der Saum «Beckispreu» kostet mehr als ein
Saum Salz, was auf eine Sache mit beträchtlichem Wert hindeutet.

c Zahl fehlt, ergänzt nach StASG, AA 4 A 7b-3.
d Von anderer Hand hinzugefügt. Fehlt in StAZH, A 343.4, Nr. 81–82 und StASG, AA 4 A 7b-3.40
e In StASG, AA 4 A 7b-3 und StAZH, A 343.4, Nr. 81–82 stattdessen: zollen.
f In StASG, AA 4 A 7b-3 und StAZH, A 343.4, Nr. 81–82 stattdessen: 2 bz.
g In StASG, AA 4A 7b-3 und StAZH, A 343.4, Nr. 81–82 stattdessen: 1 bz.
h Verschreiber für müllistein.
i In StAZH, A 343.4, Nr. 81–82 mit dem Zusatz: alles luth brief und siglen a[nno] 1602 uffgericht.45

In StASG, AA 4 A 7b-3 heisst es stattdessen: Dißer zoll tariffa ist von dem hoch geachten, hoch-
edelgebohrnen und gestrengen herren, herren guarde haubtmann Johann Leonard Bernold, deß
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Sarganserland Nr. 192

raths hochlobl. standts Glarus, der zeith regirendem herren landtvogt im Sarganserlandt, dem
seckhel meister Geörg Schmidt und seinem jüngeren sohn Frantz zu Vill übergeben worden
für zwey jahr mit gemessenem befehl, den hochobrigkeithlichen zoll nach innhalt der tariffen
von allen in das landt und durch das landt passirenden wahren eissigist ein zu ziechen und
von dem empfang alle monath ordentliche rechnung abzustathen nach außweisung deß abge- 5

schworenen eydts. Geben, schloß Sargans, den 29.ten juny 1755. Cantzley Sargans.
j Korrigiert aus 1663.
1 In den Kopien im StASG und StAZH ist die Zollordnung auf das Jahr 1663 und die daran angefügte

Fuhrleiteordnung auf das Jahr 1602 datiert. Die Zoll- und Fuhrleiteordnung im hier transkribierten
Exemplar aus dem 17. Jh. im PA Good ist nicht datiert. Es handelt sich jedoch um eine Abschrift der 10

Ordnungen im StASG und StAZH. Abweichungen sind vermerkt. – Die Fuhrleite ist eine Abgabe,
die fremde Fuhrleute auf gewissen Routen von ihrenWagen zahlen mussten (Idiotikon III, Sp. 1496).

2 Vgl. dazu auch Nr. 193, Art. 7.
3 Die meisten Kopien entstanden im Zusammenhang mit der Diskussion um die Erneuerung der Zölle

1756–1759. 15
4 Kopie auch im StAZH, D 69b, Nr. 20a.

b) Ordnung des Landvogts betreffend die Zölle und Weggelder in der
Landvogtei Sargans

1663 Oktober 30.

Demnach dan von ettlich jahren har vermerckht worden, daß die zöll, auch die 20

wäggälter, in der graffschafft Sargans merckhlich abgenommenn, waß wegen
uß hoch oberkheitlichem bevelch der woledell und gestreng her h[au]pt[man-
n] Burckhart Zum Brunnen, deß raths lobl. orths Ury, die wylen landtvogt be-
sagter graffschafft Sargans, in beobachtung sinen tragenden ambts und eydt-
spichten umb der oberkheitlichen zoll, sowol auch der gmeinden gehöriges 25

weggelt zuerhalten, betrug und gefahr, so hierin gebrucht werden möcht, für-
sehung zuthn, hoch not wendig erachtet, hiemit ufgsetzt und verordnet hatt,
wie hernach volgdt:

Namblich und erstens das die factoren schuldig sin sollend von allen kauff-
mans wahren und güeteren, so in der ordelichen und bestendigen condutta 30

gehnd, yssig, ordeliche rechnung z halten, darvon den ord[entlichen] zoll,
altem harkhommenn und gebruch nach zhanden einem landtvogt und sunst
niemand anderst z endtrichten. Vorbehalten was für kauffmans güeter über
den Scholberg gehnd, sollen die factoren zWallenstatt dem zoller z Vild jehr-
lichen rechnung geben. 35

Zum 2. von allen den güeteren und wahren, so die factoren selbst verzohlen
und franckieren, sollen sie jede fhrlüth mit einem zedell oder wortzeichen ver-
sehen, darin der tag, die zahl der stuckhen, fassen, ballen, kisten oder legelen
und der fhrlüthen nammenn vermeldet seyen.

Drittens betreffend die wahren und sachen, welche nit in der ordelichen con- 40

dutta, sunderlichen durcha der husmeisteren oder anderer hand gehnd, darvon
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Nr. 192–193 Sarganserland

soll der zoll sambt dem weggelt durcha die fuhrlüth bey den zollstetten abge-
stattet werden.

Zum 4. sollen die fhrlüth schuldig sin, bey den zollstetten, wo sy durchfah-
rena oder abladen (es sige tags oder nachts), sich anzmelden, sy haben glich
zedell oder nit. Und von den wahren, darumb sy keine zedell erscheinen, den5

zoll und weggelt luth zoll und fürleiti brieffen abzstatten.
Zum 5. sollend die fhrlüth von den wahren, so nit franckiert werden, je-

des mahls den zoll und weggelt bar endtrichten, glich wie jede zoller bey ihren
geschwornen eyden schuldig sind, denne abznemmenn und keines wegs uf-
zschlagen. Werden hiebey die factoren alß die husmeister und fhrlüth und10

sunst menigklich alles ernst vermant, diser ordnung yssig nachzkhommenn.
Dan welche darwider handlen, werden alß berauber deß gmeinen nutzes nach
verdienen abgestrafft werden.

Z becrefftigung dessen hat obwolgedachter her landtvogt sin anerboren
petschafft hieruff gethruckht und geben den 30. 8bris a[nn]o 1663. Landt-15

schr[ei]b[er] Gallati.

Original: OGA Bad Ragaz, UA 1663-1, Pap. 32 × 21 cm; Siegel: Burkhart Zumbrunnen, Landvogt
im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Ordnung deß zohlß zu Sarganß, so under hr. landt[vogt]s Zum Brunen gemacht worden.
– Kopie (18. Jh.): StABE, A V 812, S. 400–401.20

1. Vgl. auch die Fuhrtarife vonWalenstadt nach Ragaz aus dem 18. Jh. (StAZH, A 343.4, Nr. 86; 343.5,
Nr. 87).
2. Streitigkeiten und Beschwerden um Erhöhung von Zöllen, Weggeldern oder Fuhrtarifen siehe u. a.:
Nr. 127, Bem. 1, 3–7; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 21; StASG, AA 4 A 7b-10 bis 11; AA 4 A
7b-16a; StATG, 7’00’41, Lit. C zu § 53; StAGR, A II /LA 1, s. d. (1591.01.29b; 1595.07.25; 1649.06.30;25

1664.01.25; 1725.02.26–1736.06.21a; 1740.08.24; 1741.01.27; 1755.09.29–1760.12.22c).
3. Zu Zollermässigungen für Kaueute: OGA Bad Ragaz, UA 1545-7; UA 1559-4; StASG, AA 4 U 16;
StAZH, D 69b, Nr. 1. – Zum Zoll vgl. auch Nr. 109; Nr. 148; Nr. 248; Nr. 270; Nr. 296; Nr. 314.

a c vom ch bei allen durch sehr undeutlich.

193. Sargans und Mels erhalten von den sieben Orten die Er-30

laubnis zum Einzug eines Weggelds von fremden Fuhrleu-
ten für Güter- undWeinfuhren zwischen Ragaz undWalen-
stadt
1602 März 19. Baden

1. 1596 Juli 8: Da der Wuhr- und Strassenunterhalt Mels, Sargans, Ragaz und Vilters grosse Kosten35

verursachen, wird ihnen von Ratsgesandten der sieben Orten bewilligt, das nunfürohin ein jeder, er
sye frömbd oder heimbsch, inn unser landtvogty Sanganßerlandt sässhafft und inwonend a–oder
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nit–a, schuldig und pichtig sin sölle, uff einen jeden wagenman von einer ledi ein Lutzerner schil-
ling zeschlagen und gantz nit uff einichen kouffman zeträgen oder demselbigenb uffzelegenna ...
(Konzept: StAAG, AA/2859/2, fol. 61r, Pap.). – 1598 wird Walenstadt ein Zoll- oder Hausgeld bewilligt
(Nr. 188).
2. Am 4. September 1601 bitten Sargans und Mels die sieben Orte um die Bewilligung einesWeggelds 5

(StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Transportunternehmen).

Wir, von stett unnd lannden der siben ordten unnser Eydtgnosschafft räth
unnd sanndtbotten, nammlich von Zürich Conradt Großmann, burgermeister,
unnd Hannß Escher, seckelmeister unnd des raths, vonn Lutzernn Ludwig
Schürpff, ritter, schultheis, unnd Caspar Pfyffer, dess raths, vonn Uri Walther 10

ImHoff, landtammann, unndGedeonnStricker, statthalter unnd des raths, vonn
Schwytz Sebastiann Büeller, lanndtammann, unnd Ruodolff Reding, ritter, altt
landtamman, vonn Unnderwalden Caspar Jacob, landtammann Ob-, unnd Jo-
hannWaser, ritter, landtamman unnd pannerherr Nid demWald, vonn Zug Pet-
ter Stoub, ammann, unnd hauptmann Caspar Heinrich, des raths, unnd vonn 15

Glarus Michael Bäldi, landtammann, dißer zyt uß bevelch unnd vollem gewalt
unnser aller herren unnd obernn uff dem tag zu Baden inn Ergoüw versampt,
bekenend unnd thund kundt allermenigclichem offembar mit dißerm brieff:

Das vor unns erschinen sind der ersammenn unnd erbaren, unnserer lie-
ben getrüwen beider gmeinden Sanganß unndMellß abgeordnete anwältt unnd 20

gesandten, die frommenn unnd wyßen Jacob God, landtammann im Sangan-
ßer lannd, unnd Eberhardt Krafft, schultheis zu Sanganß, unnd fürgebracht,
wir werden unns nach woll zu erinnern haben, wellchermaßen sy uff zweyen
nechstverschinen underschidlichen gehalttnen tagleistungen zu Sollothurnn
unnd Baden wegen dess schädlichen unnd wüetenden wassers des Rynnß, in- 25

nen den beiden gmeinden ein weggelt oder furletung gnedigclichen zubewilli-
gen by unnsern herren unnd obern gesandten ganntz underthenig angehalten
unnd gepetten. Domallen dißere sach inn die abscheid genommenworden, unn-
sern herren unnd obern fürzubringen, sich uff dißer jetzt haltenden tagleistung
durch unns, ire gesandten, hierüber entschliessen könnind etc. Mit ganntz un- 30

dertheniger pit wir weltten unnßer herren unnd obern entschluß eröffnen unnd
inen nachmalen gnedigclichen bewilligen, das sy vonn denn frömbden unnd
ussert dem Sanganßerlandt gesässnen furlüten, so allein mit wagen unnd mit
soum roßen durch ire beide gmeinden unnd straßen farend, ein zimmlich und
benannt weggelt oder furleitung fordern unnd nemmenn mögind, c–damit sy ire 35

straßen dester besser vor abgang unnd inn eeren erhalten konind.–c Das umb
unnßer herren unnd obern unnd unns begeren sy inn underthenigkeit ganntz
gutwillig zu verdienen.d

Unnd so nun wir gedachte anwält der beiden gmeinden Sangannß unnd
Melß inn dißerm irem fürbringen unnd begeren abermals anghört unnd ver- 40

standen und darby berichtet worden, das sy vonn dem wasser dess Rynns
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mercklichen schaden erlyden mit wuhren unnd weeren unnd erbesserung der
landtstraßen, damite das ganntze land erhalten möge werden, mechtigen gro-
ßen costen das ganntze jar haben unnd überstonn müessend, das dann inen
ein hoche beschwärdt unnd inen die Saar (so inen nit ein weggelt zefordern
zugelassen) unerschwinglich sin wurde.5

Hieruf so haben wir unnß inn unnserer herren unnd obern gegebnen instruc-
tionen unnd bevelch ersechen unnd demnach innammen unnd uß bevelch unn-
ser herren unnd obern innen, denn beiden gmeinden Sanngannß unnd Melß,
vonn denn frömbden unnd ussert dem Sanganßerlandt gesäßnen furlüten, sy
sigend vonnChur, Ragatz,Wallestatt oder anderschwohar, ein c–zust- oder weg-10

gelt unnd furleite–c zefordern unnd zenemmen gnädig- unnd günstigclichen be-
williget unnd zugelassen, wie hernach underschidlich geschriben staht:

[1] Nammlichen das nunfürohin gemelte beide gmeinden Sanganß unnd
Mellß vonn einer jeden ledi allerley kouffmans gut unnd wahren, wie ouch vonn
einem jeden fuder wyn, zu furleitung oder weggelt vonn Ragatz biß genn Wal-15

lestatt, vonn Wallestatt widerumb biß genn Ragatz (diewyl die vonn Chur da-
selbst danen biß genn Ragatz inn die zust vier batzen nemmennd) zwenn batzen
fordern unnd beziechen söllend.

[2] Unnd diewyll die frömbden, besonder die landtsknecht, ein nüwerung an-
gefangen unnd das saltz zu großem schaden und nachteilf ir der beiden gmein-20

den straßen uff der achs füerend unnd vonn denn landtlüten anderley waaren
zu Wallestatt f–ladend und ussem land fertigen, dass sy von einer–f jeden ledi
saltz unnd andern wahren anderthalben batzen weggelt zegeben schuldig sin
söllend.

[3] Item vonn einem fuder hoüw oder stroüwi, so ussemf landt gath, ein bat-25

zen.
[4] Item vonn einer ledig schmaltz oder käß, so ußm landt geferttiget würdt,

ein batzen.
[5] Item vonn einemmüllistein ein batzen, vonn einem centner riß ein krützer.
[6] Unnd ob ouch gemelte frömbde furlüt anderley gatung wahren, wie die30

nammenn haben möchtend unnd hierinnen nit gemeldet werden könend, ußm
landt fürtten, sollend sy vonn einer jeden ledi ouch ungevarlich ein batzen ze-
geben verbunden sin.

[7] 1 Vonn wellchem innemmenden weggelt oder furleitung ein burgerschafft
zu Sanganß jerlich dry gut guldin vorus zugehorig sin. Unnd demnach das üb-35

rig innen, denn beiden gmeinden Sangannß unnd Melß, in zwenn gliche theil
zugetheilt werdenn, vervolgen unnd belyben soll.

So dann nun dißere ordnung des weggelts im Sanganßerlandt unnsern
herren unnd obern unnd unns gevellig unnd vonn denn vilberüertten beiden
gmeinden nun hinfüro solle yßig obgehalten, geläbt unnd nachkommenn wer-40

den.
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Sarganserland Nr. 193

Hieruff so haben wir inn nammenn unnd anstatt unnßer aller herren unnd
obern söllche ordnung deß weggelts oder fhurleitung zu Sanganß unnd Melß
inn gestalt unnd maßen, wie oben speciciert unnd gemeldet, genntzlich unnd
allerdingen zu guten chrefften conrmiert unnd bestättet. Conrmieren, bekreff-
tigen unnd bestättigen dieselbig ouch hiemit zuchrafft diß brieffs also unnd 5

dergestalt, das derselbigen vonn denn unßern zu Sanganß unnd Melß yßig
nachgangen unnd darwider nit gehandlet werden sölle.

Unnd dess zu urkhundt so hatt der ernvest, fürsichtig unnd wyß unnßer ge-
trüwer, lieber landtvogt zu Baden inn Ergoüw, Anthoni Claußer, dess raths der
statt Zürich, sin eigen insigel innammenn unnßer aller offentlich ann dißen 10

brieff gehenckt, verwaart, geben unnd zugestelt, denn nüntzechenden tag des
monatsmarty vonn der gepurt Christi, unnsers lieben herren, gezalt einthußend
sechshundert unnd zwey jar.

g–Gesehen vor Bezirksgericht St. Gallen, St. Gallen, den 28. Oktobr., Dr. We-
gelin, Bezirksrichter 1839.–g 15

Original: StASG, AA 4 U 21, Perg. 56,5 × 24 cm, 7 cm Falz; Flecken in den Falten des unteren Teils der
Urkunde; Siegel: AntonKlauser, Landvogt vonBaden, fehlt, nur nochHolzkapsel vorhanden, angehängt
an Perg. streifen; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Bewilligung unndh conrmation vonwegen dessweggeldh
Sanganns ...i 1602; [19. Jh.] Staat a. Mels u. Sargans; Archivsignaturen 19. März 1602 N. 12; No 1;
No 16; Sarg. No XXI; [19. Jh.] Staat a Mels u. Sargans. – Kopien: (Ende 17. Jh. v. Landschreiber 20

Jakob Gallati) StASG, AA 4 A 7b-4a; (18. Jh.) StAZH, A 343.4, Nr. 148; A 343.5, Nr. 64; OGA Mels,
A. I. 8, UB I, Nr. 130; StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati, Mappe Rudolf Good, Kopialbuch (v.
Rudolf Gallati, † 1630), S. 21–25. – Konzept: StAAG, AA/2859/2, fol. 66r–67v. – Auszug (17. Jh.):
LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Weggeld Nr. 16.
Druck: Gubser, Mels Bd. 54, S. 63–66. – Regest: Pffner, Mels, S. 66–67. 25

1. Kurz nach Erhalt dieser Weggeldbewilligung bittet Ragaz am 6. Juli 1602 um eine Ordnung ihres
Weggelds (vgl. Nr. 127, Bem. 2). – Nachdem mehrere Nachbarschaften ihren Anteil am einträglichen
Warentransport durch das Sarganserland erlangt haben, beginnen langwierige Streitigkeiten zwischen
den Ortschaften um den eigenen Anteil (vgl. Nr. 127, Bem. 3–5, 7; Nr. 224).
2. 1625 wird von der Tagsatzung Sargans und Mels das Weggeld wieder bestätigt. 1636 beschweren 30

sich Walenstadt und Ragaz, dass Sargans und Mels die Bestimmungen des Weggeldbriefs von 1602
erweitern und das Weggeld auch auf Einheimische ausdehnen wollen (EA 5.2.3, Sargans, 54–55).
3. 1756 Juli 22. Frauenfeld: Die acht Orte (mit Ausnahme von Zürich) bewilligen Sargans und Mels
den Bezug des Weggelds auf weitere 20 Jahre. Es werden Bestimmungen zum Einzug aufgestellt und
die Weggeldtarife festgelegt (Kopien: OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 200a; StATG 7’00’42 (Akten 1756)2, 35

Pap. – Druck: Gubser, Mels Bd. 54, S. 200–203. – Regest: EA 7.2.1, Sargans, 296). – Die Bestätigung
von Zürich erfolgt am 20. November 1756 (Kopie: OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 200b. – Druck: Gubser,
Mels Bd. 54, S. 212–213). Siehe weitere Einträge dazu in EA 7.2.1, Sargans, 294–296, 298–299. – Am
17. Juli 1776 wird das Weggeld durch die Orte (mit Ausnahme von Bern) weitere 20 Jahre bewilligt
(Kopie: OGAMels, A. I. 8, UB I, Nr. 200c. – Druck: Gubser, Mels Bd. 54, S. 270–271). – Die Zustimmung 40

von Bern erfolgt am 7. September 1776 in einem Schreiben an Zürich (Kopie: OGA Mels, A. I. 8, UB I,
Nr. 197a. – Druck: Gubser, Mels Bd. 54, S. 276. – Regest: EA 7.2.1, Sargans, 300).
4. 1779 bewilligen die acht Orte Flums ein Weggeld wegen der hohen Kosten des Strassenunterhalts
auf zwanzig Jahre (EA 8, Sargans, 117–119). Ebenso erhält Wartau 1782 wegen des Baus einer neuen
Strasse von Trübbach bis an die Grenze ein Weggeld auf 20 Jahre (Ebd., 120–121). 45
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Nr. 193 Sarganserland

5. 1785 Juli 16. Frauenfeld: Fremde Kornhändler beschweren sich über die Weggelder im Sarganser-
land, worauf folgende Ordnung für Sargans, Mels, Wartau, Ragaz, Flums, Berschis, Tscherlach und
Vilters aufgestellt wird:

1.o Alle fuhrleüth überhaubt ganz gleich gehalten und anstat eines weeggelts in verschidenen
gemeinden, daßelbe so eingetheilt werden, dz das ganze land daran participieren und also etwann5

1 xr per pferdt von 1 stund weegs aufgelegt werde, und so
2. der fuhrlohn bestimt und nach der dermaligen übung vest gesezt werde.
3. Daß die speditores die waaren wohlgepackt übergeben, die etwann beschädigte visitieren

und als dann bahre bezallung leisten, endlich und
4. daß diejenige fuhren, welche zuerst an dem speditionsorth eintreffen, auch widerumb zuerst10

spediert und vor anderen abgefergget werden.
Schliesslich bittet die Stadt Walenstadt um Erlass des Weggelds, da sie selbst keines bezieht. Die

alten Weggelder, die seit über hundert Jahren bestehen, bleiben aber unverändert. Nur die seit 1779 be-
stehendenWeggelder will man auf 20 Jahre folgendermassen gestatten:Wann namlich daßelbe in folg
jüngster erkantnuß nur von denen fuhrleüthen und durchreysenden und zwahr von der stund 1 xr15

per pferdt bezogen, auch disem gemeinsammen bezug die statt Wallenstat mit einbegriffen wurde,
worunter aber sich verstehet, daß dises weeggelt nur allein auf der großen heer und commercial-
straß von samtlich durchreysenden ohne unterscheid und nur allein mit ausschluß der einwohnner
des Sarganser lands selbsten, so von einner orttschafft deßelben in das andere etwas zuverrichten
oder zu transportieren haben, wie auch diejenigen pferdten, so lähr ohne ruckfuhr zuruckkommen,20

bezalt werden sollen.
5. Zur Verteilung der Gelder soll der Landvogt die ganze Heerstrasse durch das Sarganserland aus-

messen und das Geld im Verhältnis des Aufwandes an den Unterhaltsarbeiten der Strassen verteilen.
Zuletzt werden die Fuhrlöhne für die Strecken Ragaz–Walenstadt, Trübbach–Walenstadt und Ragaz–
Chur festgelegt (Abschied: StATG, 7’00’41, zu § 51, Lit. C. – Kopie [um 1785, Kanzlei Thurgau]: OGA25

Walenstadt, U 1785-1. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 61, S. 135–137. – Regest: EA 8, Sargans, 106).
– Nach dieser Ordnung entstehen langjährige Diskussionen über die Weggelder, deren Verteilung unter
den Ortschaften sowie über den Fuhrlohn, vgl. EA 8, Sargans, 107–116; 122–124. – Zum Fuhrlohn vgl.
auch das Mandat von Nr. 316.

a Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.30
b Dahinter gestrichen: uffgehept.
c Mit anderer Tinte unterstrichen.
d Satz ist schwer verständlich.
e m korrigiert aus s.
f Schrift in Falt stark abgerieben, ergänzt nach OGA Mels, Nr. 130.35
g Am linken Rand der Urkunde notiert.
h Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
i Schrift stark abgerieben, unlesbar.
1 Vgl. dazu Nr. 192a.
2 Die Bestätigung ist datiert auf den 24. Juli 1756.40
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Sarganserland Nr. 194

194. «Hösli-Brief»: Landvogt Heinrich Hösli bestätigt mit Voll-
macht der sieben Orte dem Kloster Pfäfers seine Freiheiten
und Rechte sowie dessen Herrschaftsgrenzen
1602 August 7./10. Ragaz

1. Der sog. Hösli-Brief von 1602 ist eine Fälschung. Die Ränder des Papiers sind angesengt, so dass 5

der Eindruck erweckt wird, der Brief sei aus dem Klosterbrand von 1665 gerettet worden. Keine Brand-
spuren nden sich aber am Siegel. Die in der Urkunde genannten Gesandten der eidgenössischen Orte
befanden sich als Gesandtschaft zu jener Zeit tatsächlich im Sarganserland und entschieden am glei-
chen Tag, dem 7. August 1602, auf Schloss Sargans über einige Streitpunkte mit dem Kloster Pfäfers
(vgl. Nr. 195, Vorbem. 2). Heinrich Hösli war von 1600 bis 1602 Landvogt des Sarganserlands.1 10

Trotz der aufwändigen Fälschung wird bereits im Marchen- und Jurisdiktionsstreit zwischen den
acht regierenden Orten und dem Kloster Pfäfers 1728–1743 die Urkunde als unecht ausgewiesen. Der
Hösli-Brief gehört zusammen mit anderen Dokumenten zu den Hauptbeweisstücken des Klosters gegen
die Eidgenossen (vgl. Kuratli, Archiv, S. 35, 159, 170–171). In diesem Konikt umstritten ist das ge-
samte Gebiet oberhalb der Saar (Rheinau und Baschär) sowie die Zugehörigkeit des Calfeisentals (vgl. 15

dazu ausführlich Kuratli, Archiv, S. 34–35).
2. Das Kloster verwendet eine Kopie des Hösli-Briefs zum ersten Mal im Konikt mit Untervaz um die
Alp Waldboden (vgl. Nr. 272). Das «Original» ist wahrscheinlich erst später entstanden (Kuratli, Ar-
chiv, S. 171). Die Urkunde entstand aus dem Bedürfnis, die Grenzen des Herrschaftgebiets des Klosters
Pfäfers genauer zu umschreiben. Im Goldenen Buch sind sie wie folgt beschrieben: Die Grenze verläuft 20

von der Brücke bei Vättis bis zumBrunnen St.Martin in Calfeisen, von dort bis an den Bach genannt Ru-
tianen. An dessen Ufer entlang geht es bis zu einem Marchstein und schliesslich zur Saar und von dort
zu dem Felsen, Grappe genannt, und von da wieder zurück zur Brücke bei Vättis (StiAPf, Cod. Fab. 2,
fol. 18r, 43v–44r, gedruckt in: Grimm, Weisthümer Bd. 6, S. 183–187; Liber Aureus, Kommentar, S. 153,
163, als Faksimile: Liber Aureus, Studia Fabariensia Bd. 2, Graz 1993, fol. 18r [lat.], fol. 43v [deutsch]). 25

– Die Herrschaftsgrenzen in einem Nachtrag aus dem 17. Jh. in der Mannzucht von 1523 (vgl. Nr. 127a,
VI) und in einem Abschied vom 19./22. Juni 1558 (StiAPf, I.1.a, Nr. 24) werden nach dem Goldenen
Buch beschrieben.

Speziell am Hösli-Brief ist die genaue Umschreibung der Grenzen. In anderen Schirmbriefen der
sieben Orte werden keine Grenzen genannt (siehe unten Vorbem. 3). Die ungenügende Beschreibung 30

der Grenzen führt immer wieder zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Kloster und den Landvögten.
Die detaillierte Grenzbeschreibung im Hösli-Brief greift auf andere gefälschte Gebietsbeschreibungen
zurück. Die Fälschung des Schiedsentscheids von Abt Petrus von Disentis vom 5. Februar 1426 gilt zu-
sammen mit der Grenzbeschreibung im Goldenen Buch als die Vorlage für alle späteren Grenzbeschrei-
bungen in den Pfäferser Fälschungen (Kuratli, Archiv, S. 167). Mit Sicherheit stützte sich der Fälscher 35

der Urkunde von 1426, dessen Urheber nach Kuratli Karl Widmer war (Kuratli, Archiv, S. 168–169),
neben dem Goldenen Buch auch auf einen Nachtrag zur Grenzbeschreibung aus dem 16. Jh. im Lehens-
buch von Friedrich von Reitnau (1446–1478) (StiAPf, Cod. Fab. 40, S. 140). Es handelt sich dabei um
die älteste Grenzbeschreibung, die deutlich über die Grenzbeschreibung imGoldenen Buch hinausgeht.2

In der Urkunde von 1426 heisst es:Alß von demwasser Saar (so in Rationen herab fallt und in den 40

Rein laufft) gredigß der Saar nach biß auff alle höche undt dan biß auff die Grauwe Horn biß zum
Tharsal tobell, von dannen vona ursprung des bachß, Tumibach genant, biß zum marckhstein, von
dissem biß in die alpp Sardonen bey dem gletsch in Galfeissen, von Sardonen biß auff den höchsten
gradt, genant Tristell. Von Tristell dem höchsten gradt hinauff auff Remozen oder Remoten, do ein
tobell ist. Von Remoten an ursprung des Gorbsbach, so ein brunnen ist, von dem Gorbsbach biß in 45

Grausilfß, darüber ein marckhstein ist, von dannen auff den höchsten gradt Galanda, b–von dannen
in die uoch in den hochen felsen, von dannen etc.–b, von dannen dem gradt nach auff Gravenetsch,
da ist einmarckhstein, undt dan von der höche nach in die Kalberweidt undt dan beiMattonen Kopff
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Nr. 194 Sarganserland

auf die hinderst furggen, da man in Vatz in dz dorff siet, von daselbsten biß auff steinwandt undt
von der steinwandt krumb herumb biß zu der scheidung, wo ein tannen zeigt oder ein stein. Von
dannen denmarckhsteinen nach biß auff Bizilonen Kopff undt dan hinder Spiger Eckh, dem grösten
gradt nach in mitten deß Reins undt darnach dem Rein nach biß an Schollberg in die Saar, do sie
in Rein iesst, von dan zum stein Grappe undt dan zuo lesten biß wider auff Rationen (Kopien:25

[17. Jh.?] StiAPf, V.37.a, Nr. 30, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.?]: K, zihl und marcken, auch freyheit-
und gerechtigkeiten deß gottsh[aus] Pfeffers erkennt und von angrentzendten parteyen durch ein
compromiß zugegeben, a[nn]o 1426 die 5. febr.; V.41.c, Nr. 12; [1656] Cod. Fab. 17, S. 189; [18. Jh.]
StAZH, A 363, o. Nr.; StALU, AKTA1 F1 Sch. 390 B, Sargans F2,Marchen gegenGraubünden. – Regest:
Wegelin, 435. – Literatur: Kuratli, Archiv, S. 167–169).10

Die Grenzbeschreibung von 1426 ist die ausführlichste;3 diejenige im Hösli-Brief stimmt in etwas
verkürzter Form mit obiger Beschreibung überein. Ähnlich lauten auch die Grenzen im Hofrodel von
1330 (Fälschung: StiAPf, Rot. 3) und einer Urkunde vom 5. Januar 1483. In dieser bestätigt Graf Ge-
org von Werdenberg-Sargans, dass der Kauf der Grafschaft Sargans durch die Eidgenossen die freie
Herrschaft des Klosters Pfäfers keinesfalls berühre (Fälschung: StiAPf, Urk. 05.01.1483, Perg.). Beide15

Dokumente sind ebenfalls als Fälschungen ausgewiesen (Kuratli, Archiv, S. 164–167; Wegelin, 723;
Mendelsohn, Urkundenfälschungen, S. 203).
3. 1602 März 20.: Die sieben Orte bestätigen dem Kloster Pfäfers alle Leute, Güter, Rechte und Frei-
heiten, auch alle Briefe und Siegel, das Goldene Buch, alle Rodel und Freiheiten von Päpsten, Kaisern,
Königen, Fürsten und anderen Herren. Ausgenommen sind die Freiheiten, welche im Widerspruch zum20

eidgenössischen Schirmbrief stehen. Diese gelten hiermit als widerrufen (vgl. dazu Nr. 134) (Kopien
[17. Jh.]: StAAG, AA/2859/3, fol. 32r–33v, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Conrmation; OGA Sargans,
B. B., Nr. 859, Stadtbuch 1626, Nr. 25. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 46, S. 144–145).

Im Gegensatz zum Hösli-Brief sind hier keine Grenzen genannt. Dieser Bestätigungsbrief entspricht
inhaltlich den anderen Schirmbriefen der sieben Orte, die in der Regel sehr allgemein formuliert sind25

und keine spezischen Rechte enthalten. Dies lässt viel Spielraum für deren Auslegung, weshalb es
wiederholt zu Kompetenzstreitigkeiten mit dem Landvogt kommt. Erst Abt Ambros Müller lässt nach
seiner Wahl eine Sammlung von Rechtsaufzeichnungen anlegen, die er 1728 den Schirmorten zur Be-
stätigung vorlegt. Ein Vergleich der vorgelegten Dokumente mit den Abschieden von 1604, 1638, 1697
und 1698 zeigt jedoch so viele Widersprüche auf, dass ein langjähriger Streit ausbricht, der sog. Mar-30

chen- und Jurisdiktionstreit (eingehend behandelt bei Kuratli, Archiv). –Weitere Schirmbriefe siehe z. B.
StALU, AKTA1 F1 Sch 396 B Sargans, Kloster Pfäfers, Mappe Sargans, Kloster Pfäfers, Schuldsachen,
Schirmvogtei, u. a.; StAZH, A 363,Mappe Abschriften Pfäferscher Urkunden 807–1734, Nr. 98; A 343.1,
Nr. 201; StiAPf, Urk. 17.07.1769; StiBPf, Cod. Fab. XXVII (Miscellanea, 15.–17. Jh.), fol. 144r–145r;
Cod. Fab. 15, fol. 20r–21r; Cod. Fab. 31, S. 167–169; I.1.a, Nr. 3; I.3.a, Nr. 20; I.3.b, Nr. 10; I.3.c, Nr. 2;35

I.3.f, Nr. 7; I.5.a, Nr. 3a–c; I.4.a, Nr. 7; I.4.c, Nr. 11; Cod. Fab. 28; StAAG, AA/2859/3, fol. 22r–v.
4. Der Hösli-Brief wird hier als Beispiel für eine Fälschung des Klosters Pfäfers ediert. Mit den Pfäferser
Fälschungen hat sich Jakob Kuratli eingehend befasst (Kuratli, Archiv). Dennoch bleiben viele Fragen
in Bezug auf die Pfäferser Überlieferung offen, vgl. z. B. Nr. 8.

Ich, Henrich Hössli, deß raths zu Glaruß, der zit landvogt im Sarganser landt,40

bekenne offenlich mit dißeren brief allermännigklich, daß der hochwürdig fürst
und herr Michael, appte deß gotshuß Pfevers, mich erbetten umb brieff undtc
sigel deß gehaltenen undergang halben undt undersuochung deß gotshuses
Pfevers freyheiten von den ehrengesanthen der siben regierenten orthen lobli-
cher Eidgnoschaft, alß der ich auchmit undt darbywar,mihr auch von genanten45

ehrengesanten diß zu thuon undt disen brieff in ihren namen zu geben anbe-
fohlen worden. Demme zu folg sige zu wissen manniklich in kraft disere brieff,
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Sarganserland Nr. 194

daß die ehrengesanthen der siben regierenten orthen loblicher Eidgnoschaft in
anwesenheit deren ehrengesanthen uß den Tri Pündten:

Alß ersten von Zürich Jost von Bonstetten, deß raths, alter landvogt im Sar-
ganser landt, von Lucern Hanß Helmli, deß raths, von Schwitz Jost Schilter,
landamman, von Glarus Michel Beldi, landamman, alle gevolmachtige der si- 5

ben regierenten orthen loblicher Eidgnoschaft; uß den Tri Pundten vicari An-
thoni Sumwiex us Masox, Johan Baptista Tscharner, pannerherr und statvogt
der statt Chur, Hanß Lutzi Gugelberg von Moß, statvogt zu Meyenfeldt; uß dem
Sarganser landt Balthasar Tschudi, herr zu Grepplang, landtshauptman, Jacob
Good, landamman, uß volmachtigen gewalt undersuocht haben die uffgeleg- 10

te documenta, brieff undt sigel deß gotshuß Pfevers undt noch wohl erdurung
derselben befunden, daß die gerichts zwang, oberkeit, gebiet und jurisdiction,
gejägt, schenten, zehenten, weiden, allmeinden, wäldt, forst undt gleid, her-
schaft, zwing undt pän undt waß namen hatt, einer herschaft viler lüt undt viler
guet, bewegliches undt unbewegliches, auch richter undt gericht, sigel undt 15

stab zu ordnen undt zu stützen an den todt, zwischen den nochgeschribnen
zihlen undt markhen gelegen:

Alß von dem waßer Saar (so in Rationen abinfalt) gredigs der Saar noch biß
uf die höhe hinuf undt von da gegen den Grauen Hornen zu in Darsol dobel in
bach abin, dem bach noch biß in Taminbach, da ein markhstein solte stahn, ist 20

aber uf unser siten in die hohe gestelt undt ferners dem Taminbach noch hinin
biß in Sardona in Kalveisen, von Sardona biß uf den höchsten grad Tristel, von
Tristel dem grad noch hinuß byß an Remotzen tobel undt Gorbsbach, so us
der felsen usiest, von selben Gorbsbach biß in Grauisilfs, da ein markhstein
stähn solte, von dannen uß biß uf d–Calanda undt–d Maton Kopf, von dannen 25

demgrad noch abinwerths biß an lagezun biß zu hinderst in die furggen, daman
gehn Fatz abin sihet, undt von da biß an die steinwandt, der selben steinwandt
noch hinuß krumbumb, so wit daß eß grädigs gegen der scheidtannen zeiget,
von der scheidtannen den gesetzten markhsteinen noch biß uf Bitzelonen zu
den Gufergetschlinnen, von dannen biß uf Spiger Egg undt von Spiger Egg 30

den hochsten graden noch biß in Rhin abin undt dem Rhin noch abin biß an
Scholbergg an die obgnante Saar undt der Saar noch biß wider in die Rationen
zum Saarfall.

Mit allen rechten, grechtigkeiten undt fryheiten, eigentlich den genanten
abbten undt seinen gotshus Pfevers durch ordnung deß rechts zugehore, dan 35

zwischen den obgenanten enden, zihlen und markhen kein grafschaft ist lut
aller fryheiten undt gerechtigkeiten, so dem gotshuß von päpsten, keyseren
undt königen gegeben undt von den siben regierenten orthen loblicher Eydgno-
schaft, alß schirm herren, ihren herren ehrengesanthen (wie obgemelt) uß vol-
machtigen gewalt im tusent s[echs]hundert undt zweyten jahr, den sibenten 40
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Nr. 194 Sarganserland

augstenwiderum vidimiert, renoviert undt conrmiert worden zu Ragatz im deß
gotshuß hooff.

Zu dessen geschännen sachen waren urkundt, hab ich uß befelch deren her-
ren ehrengesanten undt uf bitte deß gemelten herren abbten zu Pfevers mein
eigeß insigel wilkurlich gehenkhte an disen brieff (doch mir undt minen erben5

on schaden), der geben ist den zehenten augsten deß obgenanten jahrs.
f–Eingesehen vom Bezirksgericht Sargans, den 26.ten Jäner 1833, der Präsi-

dent Oberly.–f

Fälschung: StiAPf, V.37.a, Nr. 4, Pap., Brandecken und Brandspuren an den Rändern; Siegel: Hein-
rich Hösli, Landvogt im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufge-10

drückt, gut erhalten; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Conrmation brieff von den siben regierenten ohrten
herren ehrengesanten aller des gotshauß freyheiten und besonderen herschaft, de anno 1602, von
herren landvogt Hößlin; Archivsignatur N.o 50, litt J. – Kopien: (18. Jh.) LAGL, AG III.20, Sargans
Kiste 1, Briefbündel Nr. 7; StAZH, A 363, Mappe Abschriften Pfäferscher Urkunden 807–1734, S. 94–
95; StABE, A V 809, S. 333–335; StiAPf, V. 37.a, Nr. 4; (1826) StiAPf, Cod. Fab. 27, S. 150–151; (1833)15

StASG, AA 4 A 2-3c.
Druck: http://www.burgenverein-untervaz.ch ->Dorfgeschichte, besucht 21.06.2011.
Literatur: Kuratli, Archiv, S. 170–171.

In einem undatierten Mandat aus dem 17. Jh. zum Wildbann des Klosters werden folgende Grenzen
für den Wildbann genannt: Von der Mappbrag brug bis gen Sant Martins brunen, von S. Marttins20

brunen biß in g–Tersolbach, von Tersolbach biß–g Findelßer hütten, von der Findelßer hütten bis
an die Vättnerberger hütten, von Vättnerberger hütten bis an die Vettner hütten, von Vättner hütten
bis an die obrist Gelbberg hütten unnd von der obersten Gelbberg hüttenh undan uß an Mappragg
bruckh etc. (StiAPf, Cod. Fab. 29, fol. 12r).

a n über gestrichener r eingefügt.25
b Am unteren Rand von gleicher Hand eingefügt.
c n vor d z. T. undeutlich nur mit einem Schlenker geschrieben, was im folgenden Text nicht mehr

speziell vermerkt wird.
d Darüber von gleicher Hand eingefügt.
e Schrift stark abgerieben, ergänzt nach der Kopie im LAGL.30
f Spätere Hand von 1833.
g Am linken Rand von anderer Hand eingefügt.
h Dahinter gestrichen von gleicher Tinte wie die Ergänzung in Fussnote g: bis an Thersolbach, von

Thersolbach biß an Thramminner bach, von dem Thramminerbach biß widerum von späterer
Hand darunter eingefügt und auch gestrichen: also auch uf S. Margrethenberg durchuß biß an35

die ...
1 Allerdings war Hösli offiziell nur bis zum 23. Juni 1602 Landvogt. Ob Hösli tatsächlich länger als

Landvogt waltete oder ob sich hier der Fälscher täuschte, ist nicht bekannt. Die Nennung der Eh-
rengesandten aus den Drei Bünden könnte aufgrund der Gebrauchssituation des Dokuments im
Waldbodenstreit (vgl. Nr. 272) erfolgt sein. Man wollte damit dem Dokument betreffend der Grenze40

zu Untervaz mehr Bedeutung geben (Kuratli, Archiv, S. 171).
2 Das angebliche Original gilt als verloren.
3 Die Umschreibung der Grenzen in den gefälschten Kaiserdiplomen Heinrichs III. (StiAPf,

Cod. Fab. 17, S. 112–113; USG I, 128, 1050.07.12) und Friedrichs I. (StiAPf, Cod. Fab. 17, S. 134–
136; USG I 1, 187, 1161, o. Monat und Tag) (siehe Kuratli, Archiv, S. 153–154) sowie in einem45
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Sarganserland Nr. 194–195

Nachtrag aus dem 17. Jh. in der Mannzucht von 1523 (vgl. Nr. 137a, S. 14) lehnen sich stärker an
das Goldene Buch an und sind weniger ausführlich.

195. «Rapperswiler Abschied» vom 13. Januar 1604 betreffend
verschiedene Rechte des Klosters Pfäfers
1604 Januar 13. Rapperswil 5

1. Am 12. Mai 1600 wird Michael Saxer zum Abt des Klosters Pfäfers gewählt. Er lässt sich die Rechte
und Freiheiten des Klosters durch die sieben Orte bestätigen (Schirmbrief). In diesem Zusammenhang
entstehen Kompetenzkonikte um die Grenzen des Klosters (Nr. 194). – Zu den folgenden Streitigkeiten
siehe ausführlich Vogler, Reform, S. 46–57.
2. 1602 August 7. Schloss Sargans: Die Eidgenössischen Gesandten verhandeln über verschiedene 10

Streitpunkte, welche die Rechte des Klosters Pfäfers betreffend. Einige Artikel werden später an der
Rapperswiler Tagsatzung nochmals verhandelt: [S. 1]

1. Entspricht dem 1. Abschnitt vom Rapperswiler Abschied von 1604, Art. 1 mit der Erläuterung:
Ermelten artikell laßent die herren gsanten in krefften bliben, doch unseren gnädigen herren und
oberen den siben ohrten an dem artikel der ledigen kinder wägen, so in ihrem urbar1 verschriben, 15

in alwäg ohnnachtheilig.
Zum anderen wägen der eydtspicht, so die gohtshuslüt unseren gnädigen herren der siben

ohrten thun söllent, habent sich min herren die gsanten des erkent, das sy deß gohtshus friheiten
und rechtsamme mit ernst und allem is von dem h. landvogt sollent errinneret und by obstendem
glüpt ermant werden, das sy einem abbt undt godtshus schuldig syendt, alle gepührende gehor- 20

samme zeleisten. So vil die straffen und buoßen belangt, laßent es die herren gsanten nach lut des
artickels, so in unserer gnädigen herren urbar2 verschriben, namblich, das dem gohtshus Pfävers,
was nit das malz belangt (a die zwen theil / [S. 3] und unseren gnädigen herren den driten theil)
sölle zuoghören, gentzlich beliben.

Was auch straffbar ist, sollent dieselben alwägen zu Ragatz in bisin eines hr. prelaten und land- 25

vogt und beider h. amptlüthen fürgenohmen und nach dem jeder verfelt, gestrafft werden.
Zum driten wist ein artikel, namblichen einem abbt, der zu den ziten ist, gehörendt zuo, ohne

einiges vogts und mänigklichs widersprechen zu versechen die witwen und weisen und andere
unsers godtßhuslüth in Mels ze gäben und jennen peger setzen und vogt, die dis notürfftig sindt.

Darüber aber die gmeind Mels sich verantwurtet, sölches by mäntschen gedechtnus uff anrüef- 30

fen durch unser gnädigen herren landvogt beschechen und versechen worden.
Über disen artickel habent sich die herren gsanten erkent, diewils ihr fürstlich gnaden nit güet-

lich nachgeben wöllen, das es fürbas durch einen landvogt beschechen söl, so laßent sy es by des
godtshus rechtsamme, wie die hieoben vermeldet, gentzlich bliben.

Zum vierten wegen des artikels, das sich kein godtshausdochter ze verehelichen gwalt hab, es 35

sie danne mit bewilligung / [S. 4] eines prelaten ze Pfäffers bschechen, habent min herren, die gsan-
ten, ihr fürstlichen gnaden ein mitel fürgschlagen: Namblich daß die, so gohtshus lechen besitzent,
sich ohn ihr gn. wüßen und willen verehelicheten, dieselbigen söllendt all ihr lehens recht verfal-
len haben. Welche aber keine gotßhus güeter heten, dieselben söllent ohngstrafft vom gohtshus
sin und bliben. Wils aber ihr gnaden nit nachgeben wellen, sunder by dem buchstaben des guldin 40

buchs verbliben, so habent die herren gsanten sölches in ihre abscheid gnohmen, an ihre herren
und oberen gelangen z[u]laßen.

5.Wegen der Geschlechter inMels, die der Abt als Leibeigene des Klosters anspricht, soll untersucht
werden, welches Geschlecht zu welcher Herrschaft gehört hat und dabei soll es bleiben. Es soll zudem
mit dem Kloster Pfäfers wie mit anderen Herrschaften alle zwei Jahre eine Kinderteilung durchgeführt 45

werden.
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Nr. 195 Sarganserland

6. Was die Teilung der Bussen des Maienlandgerichts in Ragaz betrifft, zeigen sowohl das Goldene
Buch als auch das Urbar der Herrschaft Sargans, dass zwei Drittel der Bussen dem Landvogt und ein
Drittel dem Kloster zustehen. Dabei soll es bleiben. Wil aber sich bendt, das grose uncöstig daruf
gath, wird der Artikel in den Abschied genommen.

7. Was Streitigkeiten um Lehensgüter des Klosters in der Melser Kirchgemeinde betrifft, lässt man5

es dabei bleiben, dass diese vor dem Maienlandgericht in Ragaz verhandelt werden.
Die übrigen Artikel im Abschied betreffen andere Sachen (Abschiede: StiAPf, I. 1.a, Nr. 25, 16-seiti-

ges Pap.heft, S. 1–7; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Betrift die verordnung der gesandten in das landt Sarganß
undt nacher Pfeffers 1602 von der markhen undt jurisdiction halber; Archivsignaturen litt. J.; I. N.
I, No 25; No 37; StAAG, AA/2859/3, fol. 38r–42v; StiAPf, I.2.a, Nr. 3a; I.3.b, Nr. 1a; I.13.f, Nr. 3a;10

I.3.a, Nr. 7 [Auszug]. – Regesten: Vogler, Reform, S. 49–50; EA 5.1.2, Sargans, 117). – Am gleichen Tag
werden die klösterlichen Rechte und Grenzen bestätigt (vgl. Nr. 194).
3. 1602 Oktober 1. Luzern: Die fünf katholischen Orte wollen bei dem Abschied vom 7. August bleiben.
Auf der nächsten Jahrrechnung sollenmit den beidenOrten Zürich undGlarus die Freiheiten, Gerechtig-
keiten und das vidimierte Goldene Buch des Klosters Pfäfers bestätigt werden (Abschied: StiAPf, I.1.a,15

Nr. 25c, 16-seitiges Pap.heft, S. 10–13; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Betrift die verordnung der gesandten
in das landt Sarganß undt nacher Pfeffers 1602 von der markhen undt jurisdiction halber; Archiv-
signaturen litt. J.; I. N. I, No 25; No 37; StiAPf, I.13.f, Nr. 3c; I.2.a, Nr. 3c; I. 3.b, Nr. 1c. – Regest: EA
5.1.2, Sargans, 118). – Der Landvogt beschwert sich auf der Badischen Jahrrechnung 1603 über die
Bestätigung der Rechte und des Goldenen Buchs. Es wird eine Tagung in Rapperswil auf den 6. Sep-20

tember gleichen Jahres festgelegt. Diese Tagung wird schliesslich auf den 13. Januar 1604 verschoben
(vgl. StABE, A V 908, S. 53–55; EA, 5.1.2, Sargans, 119–121).
4. Der Rapperswiler Abschied ist zusammen mit dem Abschied von 1638 (vgl. Nr. 223) eines der zen-
tralen Rechtsdokumente des Klosters Pfäfers. Grundsätzlich geht es darum, welche Rechte und Frei-
heiten die sieben Orte dem Kloster aufgrund des Goldenen Buchs zugestehen. Die Orte entscheiden25

zu ihrem eigenen Vorteil; das Kloster wehrt sich deshalb über Jahrzehnte gegen diesen Abschied (vgl.
Nr. 208a und Nr. 223). Auch im Streit um das Mannschaftsrecht des Abts (EA 6.2.3, Sargans, 235;
237, 1697–1698) und im Marchen- und Jurisdiktionsstreit zwischen den Eidgenossen und dem Abt in
der ersten Hälfte des 18. Jh. spielt der Rapperswiler Abschied eine wichtige Rolle. Die vom Abt 1728/29
den Eidgenossen zur Bestätigung vorgelegte Sammlung der klösterlichen Rechte widersprechen den30

Bestimmungen des Rapperswiler Abschieds sowie den Abschieden von 1638 (vgl. Nr. 223), 1697 und
1698 (EA 6.2.3, Sargans, 235; 237), weshalb es zu einem jahrelangen Konikt zwischen den beiden
Parteien kommt (ausführlich bei Kuratli, Archiv, S. 28–32, 154–155).

[S. 1] Der herren rathsgesanten nammen:
Namlich von Zürich, herr Heinrich Bräm, burgermeister.35

Von Lucern herr hauptman Wilhelm Balthasar, des rhats.
Von Uri ...b niemants.
Von Schwytz herr Jost Schiltter, landtamman.
Von Unnderwalden herr Conradt Wirtz, landtamman Ob dem Wald.
Von Zug herr hauptma[nn] Beath Jacob Fry, statthaltter und des rhats.40

Unnd von Glarus herr Michael Bäldi, landtamman. / [S. 3]
Abscheid des gehalttnen tags z Rapperschwyl, angefanngen uff Hilarius,

den 13. january anno 1604
Uff disem tag herr burgermeister Bräm von Zürich unns innammenn unser

herren unnd obern siner herren unnd obern fründtlichen grs nebent wün-45

schung eines fridsammen, glickhafftigen nüwen jars, ouch aller Eidtgnossi-
schen thrüw vermeldet, dessen wir innen gantz fründtlichen gedanncket mitt
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dem anerpietten, wo unser herren unnd oberen und wir für unnsere personen,
sinen herren unnd imec alle Eidtgnossische fründtliche dienst können bewys-
sen und erzeigen, syent wir geneigt und gttwillig, nebent wünschung vil gt-
ter, gsunder und fridsammer nüwer jaren.

Unnd alls dann verschiner jarrechnung anno etc. 16033 verabscheidet, das 5

/ [S. 4] ein tagleistung alher gan Rapperschwyl der spennen halb zwüschent
ir f. g. herren prelaten zu Pfäffers unnd unserm landtvogt im Sangannßer landt
und derselben unsern underthanen angesetzt, und domalen gsandte ernambßet
und geordnet worden, die selben zu vor glylchend. Die wyl und aber sich under
zwüschent etwas geschäfften zutragen, das gemelte tagleistung nit bescht hatt 10

mögen werden, ist disere jetzthaltende tagleistung von denn siben regierenden
orten des Sangannßer landts uff dise zytt, denn 13ten january bestimpt unnd
gesetzt worden. Da jedes ort sinen gesandten abents zu Rapperschwyl ann der
herberg haben sölle unnd gespenige sachen verglychen ableinen söllen, unnd
aber gemelte gsandten verschiner jarrechnung anno etc. 16033 zu Baden disse- 15

re tagleistung zubeschen genambßet und widerumb uff letster tagsatzung zu
Baden von der mertheil orten bestätt, das sy söllche tagleistung beschen und
dasselbig geschäfft abhanndlen söllend. / [S. 5]

Unnd diewyl unser g. l. e. vonUri ire eersammenn bottschafft nit alhie gehept
unnd niemants weder mundtlich noch schrifftlich erschinen, welches unns in- 20

nammenn unnser herren unnd oberen nit wenig bedret (uff die wir annderthal-
ben tag gewarttet unnd in costen ligen müeßen). Uff das haben wir innammenn
des herren ir f. g. zu Pfäffers wie ouch unnsern landtvogte und die unseren im
Sangannßerlandt inn iren gewarsamminnenf, geschrifften, brieff und siglen, ur-
barn, guldin büchern unnd rödlen, der lenge nach abgehört unnd verstanden. 25

Derwegen wyl sölche sachen sich so wichtig annsehend lassend, daruff haben
wir uff gefallen unser aller herren und oberen unns inn nachvolgenden speni-
gen articklen deß erlüttert und erkenndt:

1.g Nammlichen unnd des ersten: Da ir / [S. 6] f. g. unnd gottshuß guldin
bch unnd andere gewarsamme vermögen, das alle künder, die von den frowen 30

zu Mells und irem gottshuß zugehörrend, von denn frömbden unnd walseren
oder von anderen ledigen eelichen geboren werdend unnd ouch pastarten, die
von unnsers closters lüthen, es sye fraw oder mann, dieselben gehörrend nach
rechter eigenschafft zu dem gottshuß Pfäffers.

Uff dißem artickell haben wir unns (uff gefallen unnser herren unnd obe- 35

ren) des erlütert: Namlichen wann zwey gottshuß mennschen und eigen lüth
ussert der ee alls ein eeman mitt einer anderen eefrouwen oder mitt einer ledi-
gen oder ein lediger mit einer eefrouwen oder ledige mitt ledigen, wie es sich
begeben möchte, die zu / [S. 7] beidentheillen gottshuß lüth werend und sind,
kinder miteinanderen erzylen und überkommenn, so söllen die selben kinder 40

eines gottshuß Pfäffers sin.
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Nr. 195 Sarganserland

Hinwiderumb wann zwey unnser gnädig herren alls hocher oberkeit eigne
mentschen usserthalb der ee alls ein eeman mitt eines anderen eefrouwen oder
mitt einer ledigen unnd ein lediger mitt einer eefrouwen oder ledige mitt ledi-
gen, wie es sich begeben möchte, die zu beidentheillen unser herren und obe-
ren eigner lüth sind, kinder mitt einanderen erzylen wurden, dieselbigen kinder5

söllend unsern herren und oberen ouch sin und imen zugehörren. / [S. 8]
Item wann ein gottshußmann mitt einer fryen walserin oder die von irer her-

schafft zugewonet gsin, gelediget unnd abkoufft ist, für das ein und fürs annder
ein gottshuß lybeigne dochter mit einem frömbdenmann, walser oder der sonst
fry ist mit einannderen zu der ee gryffen wurden, die selben kinder, so sy mitt10

einannderen überkommen, die söllen einem gottshuß zugehörig sin.
Glycher gestallt wann unser gnädig herren lybeigner mann, einer sich mitt

einer fryen oderwalseren, die von irer herrschafft, deren symitt lybeignerschafft
zugewanndt gsin, abkoufft ist, mitt einannderen zu der ee gryffen wurden, die
selben kinder, die sy mit einanderen überkommen, die söllen unseren herren15

zugehörren. / [S. 9]
Item wann ein gottshußmann mitt einer fryen walserin oder die sonst fry

ist und hinwiderumb wann ein gottshuß dochter mitt einem fryen walser oder
sonnst fryen mann, es sye inn was gstallt es wolle, uneelicher wys kinder erzy-
gete, dieselben kinder söllen allß dann einem gottshuß zugehörren.20

Hinwiderumb und ebenmäßig, wann unnser herren lybeiger man mitt einer
fryen walserin oder die sonnst fry ist, glych ouch wann unnser herren dochter
sich mit einem fryen walser oder sonnst fryen mann, es sye inn was gestallt es
sin möchte, uneelicher wys kinder erzügeten, dieselben kinder sollen unnseren
herren unnd oberen zugehörren. / [S. 10]25

So dann wann ein gottshuß mann mitt einer unnser herren dochter kinder
eelich erzygete, dieselben kinder söllend einem gottshuß gehorren. Hingegen
söllen die kinder, so von unnsern herren und oberen eignen lüthen by denn
gottshuß döchteren erzüget werden, die selben söllen unsern herren unnd obe-
ren sin und zugehörren.30

Itemwann ein gottshußman ein dochter uß einer frömbden herrschafft nimpt
oder uß was ordten und enden es sye usserhalb der graffschafft Sangans, die
denn selben herrschafften zugehörrig, die kinder, so sy by einannderen erzü-
gen, die selben söllen einem gottshuß zugehörren, doch das sy schuldig sye,
sich von irer herrschafft abzukouffen. Glycher gestalt und hingegen soll unsern35

herrren / [S. 11] unnd oberen inn dißem ir gegenrecht ouch gehören und zudie-
nen, wie obvermelt mit den frömbden inzüglingen beider bannden.

2.g Zu dem annderen: Nachdem ir f. g. fürbracht, das sy innammen ires gotts-
huß ire lybeigne lüth, wittwen unnd weissen und nit ein landtvogt zubevogten
gwalt habe, lüth irer habenden guldin bchs und annderen gewarsamminen.40
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Sarganserland Nr. 195

Hieruff haben wir unns erkendt, das ir f. g. woll gwalt haben, alle ire lyb-
eigne lüth, so wittwen und weissen sind, mitt wüssen und vergünstigen irer
fründtschafft bevogten möge, wo sich die / [S. 12] notturff [!] ervorderen wurde.
Doch das die selbigen vögt ihr und allwegen ire rechnungen in by und mit sin
unnserer landtvögten, die ihe zu zytten regieren werden, zegeben schuldig sin 5

söllend, uff das sie sächen konnen, ob man mit disen vogtyen recht umbgange
oder nit und dardurch sölchen wittwen und weissen woll huß gehallten werde.

3. So danne zu dem dritten: So vil der artickell der lybeignen lüthen halb, so
einem gottshuß Pfäffers zugehore[n]d betrifft und der selbig artickell allso lutet:
Wann ein person, es syge mann oder wybs personen, so lybeignen, sich mit 10

einem oder einnerh, der nit lybeignen, vereelichen wurde one erlouptnus eines
herren zu Pfäffers, so habe ir f. g. und dero gottshuß gwallt / [S. 13], dieselben
ann lyb und gtt zestraffen.

Uff disen artickell haben wir unns in dem abscheid uff der verschinen jar-
rechnung ersächen und darinn befunden, das von jedem ordt zwyfache bott- 15

schafft gewessen, die dann innammenn unser herren und oberen sich erkenn-
dt: Wann sich inn künfftigen begebe, das ein lybeigne person sich mit einer
person, so nit lybeigen werr, vereelichen wurde one erloupnus eines herren zu
Pfäffers, so sölle ir f. g. allß dann den oder dieselbigen personen umb iren fähler
nit höcher dann umb zwen gt gldin Zürich wärrung zestraffen gewallt haben. 20

By dyßem artickell wir es verplyben lassen, dergestalltt wann sich ein lybeigne
person von manns oder wybliches geschlächts hinderruckhs und one wüssend
und erloubt ires lybherren vereelichen wurde, die selben söllen ir / [S. 14] f. g.
und irem gottshuß obbestimpte straffti die zwen guldin verfallen sin. Es söllend
ouch gemellte lybeigne lüth sogenannttem gottshuß zugehörren, wann sie sich 25

vereelichen wellen oder möchten, schuldig und verbunden sin, sölches einem
herren zu Pfäffers anzumelden, der dann über die frag und anzeigung ires be-
gertten hürraths nit zu verhinderen noch zesperren gewallt haben, sonder mitt
irem angefangnen werckh forttfaren lassen sölle.

4.4 Zum vierdten alß dann ir f. g. zu Pfäffers vermeint, das ire lybeigne lüth 30

unnsern landtvögten innammenn unser herren und oberen, alls der hochen /
[S. 15] landts oberkeit, nit ze huldigen und zeschwerren, sonder allein iren f. g.
und gottshus zuhuldigen verbunden und pichtig sygen.

Daruff haben wir unns erlütert und erkendt, das alle unsere unnderthonen
im Sangannßerlandt unnd herschafften, sy sygen einem herren zu Pfäffers lyb- 35

eigene oder nitt, nunhinfüro und zu eewigen zytten sollen ihr zu zweyen jaren
einem landtvogt innammenn unser herren unnd oberen, alls der hochen landts-
oberkeit, zehuldigen und zeschwerren schuldig und verbunden sin. Wann sich
aber uß schickung gott, des allmechtigen, gefüegte, das ein prelat zu Pfäffers
todes verschide und absturbe und ein ander prelathj ann sin statt erwellt wur- 40

de, allßdann sollend gemelte lybeigne lüth, / [S. 16] so einem gottshuß Pfäffers
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Nr. 195 Sarganserland

mit der lybeigenschafft zugethon, einem herren prelaten von der nideren grichts
herrlichkeit wegen zuhuldigen und zeschweeren pichtig sin und wytter nitt.

5.5 Zum fünnfften nachdem ir f. g. vermeint, das die gericht zu Ragatz imme
allein zugehörind und ein landtvogt nützit damit zuthnd habe. Da aber unser
landtvogt anzeigt, das er innammenn unser herren unnd oberen denn costenmit5

dem meyen gericht jarlich zu Ragatz haben müeße, darzu er vier richter unnser
herren lüthen geben unndie [!] übrigen acht ir f. g. von iren lüthen gebe / [S. 17]
unnd was alda für bußen falle, da gehörre einem landtvogt zwen theil und ir
f. g. der dritte theil. Unnd die wyl gemelt meyen gericht dry tag einannderen
nach werre und man schuldig were, alle bußfellige sachen anzegeben, wölches10

nit beschehe, sonder ir f. g. amptlüth hiemit gefaar bruchind unnd die hochen
bußen erst nach dißen dryen tagen, da ein landtvogt nützit meer zethn habe,
citieren und straffen.

Daruff haben wir unns erlütert unnd erkhendt, das ir f. g. by irer niderer ge-
richtsherrlichkeit, wie ouch unser herren und oberen by iren gericht und iren ur-15

bar verblyben wie von allterhar. Unnd die wyl mit dem meyen gericht etwann
gefaar bruchs [!] worden sin möchte, da soll hin für ir f. g. amman zu Ragatz
schuldig sin, alle die bßen, so für das / [S. 18] meyen gericht gehörrig, inn ge-
schrifft uffzeichnen und acht oder 14 tag zuvor, ob das meyen gericht gehalten,
einem landtvogt zu stellen, uff das er wüssen möge, wie wyl bßen gefallen, da-20

mit der argwon abgeleint und hier inn kein gefahr gebrucht werden könne. Und
die wyl ir f. g. vermeint, die gricht zu Ragatz iro unnd irem gottshuß zusendigk
syen, so sölle sy denn drittentheil costen mitt dem meyen gericht ouch haben
und einem landtvogt innammenn unser herren und oberen von den bßen, so
da fallend zwen theil und ir f. g. der dritten theil gehören. So aber sölliches iro25

g. nit annemlich sin möchte, so soll es mit dem meyen gericht, wie von allter
här geübt, gehalten und das alle bßen, so vor dem gericht verfallen, angeben
und hierinn kein gefaar brucht werden. Es söllend ouch die richter zu dem ge-
richt zehuldigen und zeschweeren pichtig sin, doch unser herren und oberen
habenden urbar, recht / [S. 19] und gerechtigkeiten inn allweg ohne schaden30

und nachteil.
6. Für das sechste sovil den wildpann belanngt, die wyl der selbig der ho-

chen oberkeit anhengig, da soll ein landtvogt innammenn der hochen oberkeit
alle die fräffel, so inn ir f. g. eignen wälden und wildpann beschehen möchten,
zestraffen gewalt haben, dergestalltt das von den selben bßen einem landvogt35

innammenn der hochen oberkeit zwen theil und der drittheil ir f. g. unnd gotts-
huß Pfäffers zudiennen und gehören sölle.

7. Zum sibenden der bßen halb, wyl ein herr prelat zu Pfäffers nit höcher
zurichten und zustraffen hat dann / [S. 20] zechen pfund pfening, da ist unser
erkanntnuß, das es by dem selben verplyben. Was aber überl zehen pfund pfe-40

ning straff und bß sin möchte, wie ouch die eebrüch, die der hochen oberkeit
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zugethan und zestraffen gepürtt, die selben soll ein landtvogt innammenn un-
ser herren und oberen allein gestraffen befüegt sin. Und ouch weder ir f. g. noch
deren amptlüt in gemelten straffen, so sich über zechen pfund pfening anlouf-
fen möchten, keinswegs nit zuverthädingen gwalt haben, sonder dieselben mitt
allem anhang für einen landtvogt gewissen werden söllend. 5

8. So dann zum achten wyl ir f. g. vermeint, was für frye lüth in ir f. g. ge-
richt züchind und frombde sind, die selben söllend unsern herren nitt / [S. 21]
stüren. Da aber unser herren urbar ußwyßt, das allein die lybeignen lüth des
gottshuß unnsern herren nit stüren söllent, da so lassend wir esl by dem ur-
bar verpblyben [!]. Also das die gottshuß lybeignen lüth, unsern herren der stür 10

halb nitt schuldig sin und die übrigen unnsern herren wie von alterhar lüth irer
habenden brieffen stüren söllen.

9. Zum nünndten sovil der Schmiden geschlächt betrifft, deren vil und ei-
nanderen nit verwandt sind und ir f. g. alle für lybeignen anspricht, die wyl aber
sich bend, das Hans Schmid selig wie sin son und Fridli Schmids stammen 15

allwegen dem gottshuß gehört unnd stür und brüch geben haben. / [S. 22]
Darüber haben wir unns erkenndt, das was von Christen und Fridle

Schmiden stammen harkommen, die selben sollen ir f. g. und gottshuß mit der
lybeignenschafft zugehörren. Was aber die anderen Schmiden betrifft, söllen
die selben alle unsern herren und oberen mit der lybeigenschafft verbunden 20

und zugehörrig sin.
10. Zum zechenden nachdem ir f. g. luth eines altten urbars alle die, so der

Goden geschlächt genempt werden, für lybeigen lüth anspricht. Da sich aber
heiter inn unser herren schloss urbarm bendt, das ammann Jacob Goden groß-
vattern unnd vatter und was vom selben stamenn nachkommenn über die 104 25

jar mit der lybeigenschafft unsern herren und oberen gsinl, stür, brüch und faß-
nacht hennen geben und unser herren leechen besässen und inngehept und zu
dem Nidberg gehördt haben. / [S. 23]

Daruff habent wir unns des erlütert und erkendt, das amnanno Jacob God,
sine gschwüsterigte und was von dem selben Goden stammen und lingi har- 30

kompt und kommenn ist, söllend unsern herren und oberen mitt der lybeigen-
schafft zuhörrig sin. Was aber die übrigen Goden, so nit von disem stammenn
harkommenn betrifft, die selben söllendmit der lybeigenschafft ir f. g. und gotts-
huß gehören und zudienen.

11. Zum einlifften alß dann ir f. g. der Mellinen geschlächt ouch annspricht 35

unnd besonnder Thommann Melli, der aber jhe und allwegen und was von si-
nem stammenn harkommen, unsern herren und oberen fählig gsin. Es bendt
sich aber ein Melli geschlächt zu Mells, welche allwegen einem prelaten und
gottshuß Pfeffers zugehörrig gsin. Und nach und demnach sin Melli von ge-
schlächt zuWanngs und einer zu Fontenis, die lüth unser herren urbar unnsern 40
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herren und oberen mit der lybeigenschafft zugehörig und nie dem gottshuiß
gefälet haben. / [S. 24]

Uffp söllichs haben wir unns erlütert und erkenndt, was Thommann Melli
und die von sinem geschlächt nacher kommenn belangt, wyl sy jhe und allwe-
gen unsern herren und oberen alls der hocher oberkeit fählig gsin, soll es nach-5

malen darby verplyben. Sovil die Melli z Wangs und den zu Fontaniß belangt,
wie sie on alles mittell unsern herren und oberen allwegen mit der lybeigen-
schafft zugehört und gefählet, soll es nachmalen darby verplyben. Also das sy
unsern herren und oberen und nit ir f. g. gottshuß zugehörren söllen wie von
alter har.10

12. Zum zwölfften hatt unns unser landtvogt bericht, wie das etwann zu zy-
ten die underthonen, so ir f. g. lybeigen, zu einem landtvogt kommen und sines
raths pägen, das welle ir f. g. innenn nit gestatten, sonder wann innenn etwas
angelegen, söllend sy zu ir f. g. und nit zu einem landtvogt umb rath zu suchen
/ [S. 25] kommenn. Welches den gten underthonen beschwärlich sye. Zu dem15

so vermeine ir f. g., ein landtvogt habe nit gewalt, innammen der oberkeit inn
iren grichten kundtschafft inzunemmenn, sonder ir f. g. oder deren amptlüt. Da
aber allwegen ein landtvogt gwalt, kundtschafft innammen der oberkeit inzu-
nemmen, wo imme gevellig.

Hieruff habenwir unns erkenndt, wan die underthonen, q–so ir f. g. und gotts-20

huß lybeigen–q, etwas beschwärden haben möchten und rathts mangletind, so
söllend sy zuvor ir f. g., alls ires nideren gerichtsherren, raths pegen. Da aber
imme wytterer rath manglete, so sollen und mögen sy allß dann eines jeden
landtvogts rath inn iren anligen schen und pägen.

Sovil die kundtschafft uffzunemmen betrifft, da soll und mag ein landvogt25

kundtschafft innamen der oberkeit, an welchen orten er will und imme gefellig,
uffnemmen, doch / [S. 26] dem nideren gerichtsherren an fryheiten, recht und
gerechtigkeiten ohne scheden.

13.r Zum dryzechenden die wyl ir f. g. vermeint, das sy alle leechen, so un-
ser herren eigne lüth innhaben und besitzend, widerumb zu iren handen nem-30

men, sy syen verwürckt oder nit und dieselben iren lybeigen lüthen verlichen.
Welches aber unsern eignen lüthen, so die selben lechen innhaben, ein große
beschwärdt sin wurde, so sy dieselben one verwürckt wider uffgeben müeßten.

Uff das haben wir unns erlütert und erkhendt, das die jhenigen personen,
so unsern herren zgehörend und von ir f. g. und gottshuß leechen innhaben,35

söllen by denn leechen verplyben bis nach irem abstärben. Es were dann sach,
das einer dasselbig verwürckte, da soll / [S. 27] alß dann ein herr und prelat des
gottshuß Pfäffers nach abstärben oder verwürckung des leechens, widerumb zu
iren handen ziehen und alß dann iren lybeignens lüthen oder andern nach irem
gefallen zuverlichen befüegt sin. Ob sich aber begebe, das unser herren lyb-40

eignen lüthen, einer oder mer, sich durch eines lechens willen, einem gottshuß
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für lybeigen angebe und underwurffe, so söllen dieselben die lechen verwürckt
haben und darumb gestrafft werden.

14. Zum vierzechenden hatt uns unser landtvogt bericht, nachdem ir f. g.
einem landtvogt innamen unser herren und oberen jarlich ein soum wyns zege-
ben schuldig, welchen soum die landtvögt allwegen zu Fläsch empfangen und 5

mit irem wyn daselbst heimbgefürtt, der imme bißhar nit worden, sonder ir f. g.
vermeint, gemelten soum wyn nit zu Fläsch, sonder uß dem gottshuß zegeben.
Dann ir f. g. nit verbunden sin / [S. 28] sölle, den soum zu Fläsch zugeben, son-
der wo es iro gefellig syn.

Daruff ist unser meiumgt, das ir f. g. zu Pfäffers einem landtvogt gemelten 10

soum wyn sölle zegeben schuldig sin. Was im gehört, wie sin rodell ußwyßt
unnd dermaßen werrschafft gebe, das unsern landtvögt darab kein klag haben
können.

15. Zum fünnfftzechenden die wyl dann mit dem herren gesandten, so vor-
mals im Sanganßerland gsin, zimmlich großer costen uffgangen, welchen unn- 15

ser landtvogt bezallt und imme noch unbezalt ußstath und nit wüssen möge,
wo er denn selbigen forderen sölle. / [S. 29]

Uff das ist unser erkandnuß, wyl ir f. g. domalen die herren gesandten umb
ire besoldung und rytlon abgeverttiget und ir theil gethon, deßwegen soll ir f. g.
nützit meer zugemtet werden, dann allein soll sy irem ammann Ganttner noch 20

37 ettlich batzen, so der herren gesandten roß und diener by imme verzertt
und imme noch unbetzalt usstonnd, abrichten und betzallen.Was dem überrest,
so sich 218 anloufft, belangt, so söllen daßselbig unsere underthonen und
gemeine stürsgnoßen in unser landtschafft Sanngannß unseren landtvogt zu
bezallen schuldig und verbunden sin. 25

16. Zum sechszechenden alßdann ammann God und ammann Rusch innam-
menn einer gantzen landtschafft Sannganns uns fürbracht, wie das unser her-
ren und oberen innenn den abzug von dem gt, so uß der landtschafft ann
frömbde ort zogen worden / [S. 30] in anno etc. 15526 zenemmenn vergondt und
zugelassen, darumb sy dann brieff und sigell, so von unser herren und oberen 30

innen geben worden. Entgegen aber vermeine ir f. g., der abzug von dem gt,
so uß dem landt gezogen wirdt, sölle iro unnd irem gottshuß zugehörig sin.

Daruff haben wir unns deß berathschlagt, wyl ir f. g. nützit umb dem abzug
uffzulegen und aber ein landtschafft brieff und sigel uffzelegen habe, so solle es
by demselben verplyben. Unnd die wyl sy zu beyden theilen deß abzugs halb 35

strytig und jeder den selben zuhaben / [S. 31] vermeint und aber inn allen orten
der Eidtgnosschafft und unsern gemeinen vogtyen von den hochen oberkeit
und landtvögten gennommen und inn zogen werden, hierüber soll sich jedes
ordt erklären, ob unsere landtvögt wie vor 526 jaren denn abzug innammen der
hochen oberkeit nemmen und inziechen oder ob man die landtschafft by iren 40

brieff und sigell verplyben lassen welle oder nit und das uff nechstkünfftige tag-
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leistung jedes ort sine gesandten deßhalben mitt bevelch und gwalt abfertigen
sölle.

17.7 Zum sibentzechenden demnach sich beide müller zu Ragatz, so ire /
[S. 32] mülbinen [!] von ir f. g. zu leechen innhaben, erklagtu, wie das ir f. g.
ein mülle zu Pfäffers von nüwen wider gebuwen, dardurch innen vil intrags mit5

malen und bachen des brots zum bad beschechen, innmaßen, sy den schwären
zins, so inn iren leechen brieffen standen und bißhar geben müeßen, nit mer
uffnemmenn mögen. Verhoffen ouch, den volkommen zinß nit meer zugeben
schuldig. Da aber ir f. g. anntzeigt, was sy gebuwen, sye sy befüegt, dann vor
wenig jaren alda ouch einmülli gestanden, die ire vorfahren zergon lassen, allso10

das sy nützit nüws alda gemach habe. Und so gemelte müller den volnkommen
zinß nit meer geben, söllen sy ir lechen wider uffgeben, so wölle ir f. g. denn
eerschatz widerumb hinus geben.

Nach sölchem irem inbringen und beschwerden, / [S. 33] habent wir unns zu
recht erkennt, das gemelte müller by iren leechen beider müllinen luth irer ha-15

benden lechen brieffen verplyben und das sy ir f. g. ire zinß erlegen und richtig
machen söllen. Sover aber sy denn volnkommenn zinß nit meer geben welt-
ten, so söllen sy ir f. g. ire leechen müllinen widerumb zuhanden stellen. Alß
dann sol ir f. g. innen ire eerschatz widerumb hinus zugeben pichtig sin. Im
fahl aber der ein oder der ander etwas an siner mülli gebuwen und verbessert20

haben möchte, da soll ir f. g. innen nach biderben lüthen erkantnus ein abtrag
zethn verbunden sin.

18. Zum achtzechenden alß dann die besitzer / [S. 34] deß hoffs Fasün8 ihr
und allwegen einem herren zu Pfäffers luth irer habenden gewarsamme fählig
gsin, da sy vermeinen wellen, einem gottshuß nitt fahlig, sonder unsern herren25

zudiennen und gehörig sygen.
Unnd alls wir sy zu beidentheillen gngsammlich angehört und verstanden,

da haben wir unns deß erkenndt: Diewyl ir f. g. gngsammlich inn iren gewar-
samminnen erscheint, das die besitzer deß hoffs Fasün irem gottshuß jhe und
allwegen den fahl zethun und zugeben schuldig, so söllend sy nachmalen ir f. g.30

und gottshuß dem fahl zugeben verbunden und pichtig sin. / [S. 35]
19. So dann für das letste des jetzigen costens halb, was uff dise tagleistung

mit unns, den gesandten, ganngen sinn möchte, habent wir uns deß mit einan-
deren entschlossen, das ir f. g. unns, die gesanndten sampt unserm landtschry-
ber zu Baden und unsern diennern, umb dem rytlon und zeerung von und wider35

zu huß abverttigen und bezalen sölle. Was aber zerung mitt uns, den gesand-
ten und dienneren, zu Rapperschwyl inn denn herbergen uffgangen, söll unser
landtvogt zu Sanganns mitt denn wirtten abrechnen und dieselbigen abzallen.
Und was er allso ußgeben, das er dasselbig unser herren und oberen gesand-
ten schrifftlich berichten sölle, die dann die abtheillung zemachen gewalt ha-40

ben, wer denn selbigen costen geben und betzallen sölle. Dann dißere spenige

706

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002912
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002912
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002718
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002204
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004427
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000848
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000272
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000262
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000275
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000991
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000262
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004719
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002624
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000420
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002624
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000420
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002912
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002718
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002718
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000189
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003009
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000514
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000108
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004687
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279


Sarganserland Nr. 195

hanndlung nit allein ir f. g. und unsere underthönen, sonder unser herren und
oberen ouch ein gtten theil antroffen. Und die wyl / [S. 36] dann unser g. l. e.
von Uri iren gesanndten (aldahin sy ouch einen geschickt haben söltten luth der
abscheiden) nit dahin vermögen, uff denn wir schier annderthalben tag gewart-
tett und desto meer costen uff dißere hanndlung gangen. Unnd alls niemants 5

erschinen, habendwir diße handlung für hand genommenn und nach vil gehep-
ter müey und arbeit vorgeschribne erkandtnußen, wie die von puncten zu punc-
ten lutend unnd verschriben stannd, uff gefallen und ratication unser herren
und oberen hinder sich inn abscheid gennommen. Also das jede oberkeit sinen
gesandten, so uff nächst künfftige tagleistung geschickt werden, bevelch und 10

gwalt geben, sölche erkanntnußen, so von nöten, etwas hierinn zuverbesseren
und alß dann dieselbigen conrmieren und bestätigen, uff das zu allentheillen
zu rwen kommenn / [S. 37] möge.

Wyl und aber niemants (wider unser verhoffen) von unsern g. l. e. von Uri
erschinen, so haben wir innen ouch ein abscheid dißer hanndlung durch un- 15

sern landtschryber zu schicken lassen und sy vermannt, das sy innen dißere
unsere erkanndtnußen ouch gefallen lassen wellind. Und iren gesandten, so sy
uff nechstkünfftige tagleistung absennden werden, dieselben zubestäten und
zu conrmieren, mit bevelch und gwalt abferttigen wellind.

Unnd diewyl dann unsern herren und oberen diser spännen und anderen sa- 20

chen halb großer costen uffgath und uffgangen ist, es sye mit botten schicken
oder inn ander weg, / [S. 38] da haben wir unns innammen unnser herren und
oberen deß berathschlagt und entschlossen, das wann inn künfftigem ir f. g.
oder dero nachkommenn mit unsern underthonen oder die underthonen gegen
ir f. g. oder die underthonen gegen einanderen selbs inn spänn und rechtvert- 25

tigung geriettend und kämend, so sollend sy dz recht wie von alterhar im San-
gannßerland anfangs anfachen, üben und bruchen undwelchem theil ein urtteil
ergienge, die imme beschwerlich sin mochte, söllen die oder die selbigen söl-
che urtteilen für unser herren und oberen gesandten uff die jarrechnugenv und
nitt uff die by tagleistungen ziechen unnd appellieren. Uff das sölcher costen 30

mitt gesanndten zeschicken hinfür abgeschafft unnd es by denn alten gewon-
lichen brüchen verblybe und dardurch vil costen den oberkeiten / [S. 39] unnd
gmeinen underthonen erspart undw vermiten belybe.

Sölches sol jeder herr gesandt an sine herren und oberen gelangen lassen.
S. 39–45 folgen einige Punkte, die nicht die Rechte des Klosters Pfäfers betreffen. 35

Abschied: StiAPf. I.1.a, Nr. 1, 54-seitiges Pap.heft, an den Rändern zereddert, Löcher wurden restau-
riert; Titelblatt [17. Jh.]: Raperschwiler abscheyd de a[nn]o 1604; [18. Jh.] gegen alle fähren, gerichts-
herrlichkeiten, rechte des klosters 1604; Archivsignaturen Lit. A. Fasc. VI; kast. I zelle 1 fasc. 1 No

1; Actenverzeichnis No 387. – Kopie (18. Jh.): StABE, A V 809, S. 57–80.
Regesten: EA 5.1.2, Sargans, 122; Vogler, Reform, S. 50–51. 40

Literatur: Vogler, Reform, S. 50–57.
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Nr. 195 Sarganserland

1. 1604 Februar 16. Baden: Die sieben Orte bestätigen die Artikel aus dem Rapperswiler Abschied.
Allerdings sind die obigen Artikel 1, 5–7, 14, 17–19 nicht in der Bestätigung enthalten. Die übrigen
Artikel sind in gleichem oder ähnlichem Wortlaut wiedergegeben:

1. Entspricht in ähnlichem Wortlaut dem Rapperswiler Abschied, Art. 2.
2. Entspricht in etwas verkürzter Form dem Rapperswiler Abschied, Art. 3.5

3. Entspricht in fast gleichem Wortlaut dem Rapperswiler Abschied, Art. 4.
4. Entspricht in fast gleichem Wortlaut dem Rapperswiler Abschied, Art. 8.
5. Entspricht in fast gleichem Wortlaut dem Rapperswiler Abschied, Art. 13 mit dem Zusatz: Hin-

widerumb wann ein gottshußman von unnsern herren leechen innhielte, so soll alßdann das gegen
recht gebrucht werden, also unnd dergestalt, wann derselben einer oder mehr absturbe oder sin10

leechen verwürckte, das alßdann ein lanndtvogt innammen unnser herren unnd oberen dieselben
ouch z sinen hannden ziechen unnd unnser herren lüthen oder anndern nach sinem gefallen ver-
lychen möge.

6. Entspricht in verkürzter Form dem Rapperswiler Abschied, Art. 16. Anstelle des zweiten Ab-
schnitts heisst es: Diewyl unnd aber ir f. g. umb diße abzug nützit uff zlegen noch byhannden15

unnd aber ein lanndtschafft ire unverseerte brief unnd sigell, die innen von unnsern herren und
obren geben, byhannden, deßhalb sölle ein landschafft by dem abzug unnd iren habenden brief
unnd siglen verplyben.

So dann für das letste sovil denn artickell der Goden lybeigenschafft halb belannget, soll es
darby verplyben. Es were dann sach, das ettliche unnder innen, wie ouch die Geelen unnd anndere20

geschlächt, gngsamm bewyßen möchtend, das sy dem gottshuß Pfäffers nützit annders dann den
fahl geben unnd aber die lanndtsstür der lanndtschafft betzalt hetten und die faßnacht hännen dem
lanndtvogt uff das schloß tragen. Dieselben söllend fürtterhinmit lybeigenschafft unsern herren den
siben ordten zugethon sin unnd verblyben wie von altterhar.

Unnd nachdem wir innammenn unnser herren unnd oberen den Rapperschwylischen abscheid25

der lennge nach von einem puncten unnd artickell zu dem annderen abgehördt unnd was dieselben
herren gesanndten verhanndlet, verstannden, dar inn wir dann nützit unbillichs noch ungüettlichs,
sonder was der billichkeit gmäß befunden. Hieruff so habend wir innammenn unnd uß bevelch
unnser herren unnd obren dieselben oberlüterten puncten unnd artickell in irem innhaltt allerdingen
conrmiert unnd bestätiget ... (Original: OGA Mels, Nr. 112, Perg. 64 × 41,5 cm, 7 cm Falz; Siegel:30

Heinrich Pfyffer, Ritter, Ratsherr der Stadt Luzern, Landvogt von Baden, Wachs in Baumwolltüchlein
in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Der lanndtschafft
Sanngans zugehörrig; hellere Tinte die lybeignen lüth beträffende; Archivsignatur N.o 112. – Konzept:
StAAG, AA/5829/3, fol. 101r–104v. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 140–146. – Regesten: EA 5.1.2,
Sargans, 125; Pffner Mels, S. 70. – Literatur: Vogler, Reform, S. 50–57).35

2. Der Abschied von Rapperswil wird im gleichen Jahr nochmals bestätigt (Kopie: StABE, A V 809,
S. 85–86. – Regest: EA 5.1.2, Sargans, 126). Trotzdem legt der Abt gegen einige Artikel Beschwerde
bei den einzelnen Orten ein (zu den Beschwerden des Abts vgl. ausführlich Vogler, Reform, S. 52–54;
StiAPf, I.2.a, Nr. 4; I.1.a, Nr. 2; V.12.k, Nr. 12–13. – Auch die Gotteshausleute, ob der Sar usserhalb der
graffschafft in den vier gmeinden Ragatz, Valenß, Pfeffers und Vettiß z berg und thal wohnend,40

stellen sich auf die Seite ihres Herrn und verwahren sich gegen den Rapperwiler Abschied (StAAG,
AA/2859/3, fol. 129r–130v [1605.03.25]). Die umstrittenen Punkte sollen auf einer weiteren Tagung in
Rapperswil geklärt werden. Da der Abt auf dieser Tagung nicht erscheint, werden keine Änderungen
vorgenommen; vielmehrwill man beimRapperswiler Abschied von 1604 verbleiben. Änderungen dürfen
nicht von einzelnen Orten, sondern nur mit Zustimmung aller Orte geschehen (EA 5.1.2, Sargans, 129–45

130; Vogler, Reform, S. 54–55).
3. Die sieben regierenden Orte erkennen, dass einige Punkte aus dem Rapperswiler Abschied umstrit-
ten sind und bestimmen eine weitere Tagung nach Rapperswil auf den 24. August 1615, 1615.07.15
(StiAPf, I.3.a, Nr. 16; StABE, AV 809, S. 93; EA 5.1.2, Sargans, 138). – 1615August 26./27. Rapperswil:
Der Rapperswiler Abschied von 1604 wird von den sieben Orten folgendermassen erläutert:Namlichen50

unnd deß ersten den driten artickhel des gotzhuß lybeignen lüttx, so sich one eines prelaten vorwi-
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Sarganserland Nr. 195

ßen färungnosamendt oder verelichen wurdendt, der abstraffung halber betrifft, habendt wir unns
dessen erlütert, inn ansehung das durch die gestelte geringe abstraffung ir f. g. unnd dero gotzhuß
nachteil unnd appruch beschechen michtey, da so sölle es by dem artickel des guldin buchs gentz-
lichen verplyben unnd sy ir f. g., demselben nach abstraffen mögendt, doch sölle allwegen ein herr
prelat inn abstraffung sich aller gepür unnd billiheit [!] beyssen, als wir dero wol vertruwendt. 5

Zum annderen den fünfften artickhel annlanngende habendwir dißere erlütherungz gethan, die-
wyl des meiengrichts halber unnseren gnedigen herren grosser costen uffganngen, solle es erstlich
der richteren halber zubesetzen, wie von altem har brüchig gweßen, verplyben, mit dem lutheren
anhanng unnd ernstlichem befelch, das selbige richter und urthel sprecher umb zechen uhren söl-
lend ansitzen und richten biß umb viere, die fürfallenden gespenigen sachen verrichten. Im faal sys 10

in eim oder zweien tagen mögendt abhanndlen, sol es darby verplyben. Wo nit, wie von alter das
gricht drei tag gehalten werden. Es sol auch unßer landtvogt, so ye zun ziten zu Sargans sin wirdt,
einemm richter unnd urteilsprecher für sin besoldung und zerung jedes tags ein halbe kronen zu
geben schuldig syn.

Zum driten, was belangt den sechsten artickhel der buossen, so vom wildtpan har iessendt, 15

sollendt dieselbigen deilt werden, wie anndere buossen ober enndt der Saar, doch minen gnedigen
herren an iren hochen oberkheit, freiheit unnd grechtigkheit in allweg one schaden.

So danne zum vierten der eebrüchen halber, gebendt wir dißere erlüterung, diewyl die eebrüch
allenthalben für criminal geachtet, sollendt sölliche einem landtvogt innamen unßer herren unnd
oberen abzustraffen gepüren unnd ir f. g. darmit zuthuon und zuschaffen nützit haben. 20

Zum fünfften den achten artickhel berüert der frömbden inzüglinen stürens halber, sölendt sich
dieselbigen von den stürgnossen erledigen unnd abkouffen, allwyl es nit gschicht und sich abkoufft
habendt, die stür noch dem ufflag zugeben schuldig syn.

Was dann die lüth derer dreier geschlechten benandtlich Schmidig, Goding unndMelig belangt,
diewyl sich ir f. g. uff etwas kundtschafft refferiert, hand wir deß orts by unns einhellig rathsam be- 25

funden, das herr lanndtamanHößlin vonGlaruß sampt dem jetz regierenden landtvogt in Sarganßer
landt ouch schuldtheiß Krafften unnd anderen, so sy zu innen zu nemen begeren werdend, sich zu ir
f. g. verfüegen, inn denselben gschlächteren erduren, kundtschafft ufnemen unnd die sachen aller
gestalt der noturfft nach gnugsam erwegen, welliche lüt dann dem gotzhuß zugehörig, demselbigen
mit gegebnen vollen gwalt zustellen und inschryben lassen, die dann minen gnedigen herren zuge- 30

thon ebenmessig ingeschriben unnd zu des schlosses Sargans gwarsamenen glegt und ufbhalten
werden.

[6.] Und dann für das letste, ir fürstlich gnaden unnd gotzhuß Pfeffers die lehen betreffendt
unnd im dryzechenden artickhel vergriffen sindt, gebendt wir diße nachvolgende erlütherung, das
es by demselbigen artickhel gentzlichen bestan und verplyben, mit dem eigentlichen und lutheren 35

anhang, das ir f. g. erst nach ußgang und verwürkhung der lehen selbige iren lybeignen lüten ver-
lychen mögendt (Abschiede: StiAPf, I.3.a, Nr. 17a, Pap.; Titelblatt [17. Jh.]: Abscheidt der gehaltnen
dagleistung von den siben regierenden orten der Eidtgnossen uff den 26. und 27. tag augsten im
1615. jar zu Rapperschwyl beratschlaget; ArchivsignaturenN. 43; N.o 43.; StABE, A V 809, S. 94–99.
– Auszüge: StiAPf, I.12.[b].b, Nr. 8 [Art. 1–2]; StiAPf, I.3.a, Nr. 17b–17c [Art. 5–6]. – Regest: EA 5.1.2, 40

Sargans, 140. – Literatur: Vogler, Reform, S. 55–56).
4. Die sieben Orte bestätigen in Baden die Rechte des Klosters Pfäfers gegenüber dem Rapperswiler
Abschied, 1635.07.14 (StiAPf, I.3.b, Nr. 11; I.3.a, Nr. 19).

a Im Text versehentlich als geschlossene Klammer dargestellt.
b Auslassung mit Punkten des Schreibers von ca. 5 cm. 45
c Korrigiert aus innen.
d Verschreiber für glychen.
e vogt korrigiert aus [?].
f w korrigiert aus s.
g Mit hellerer Tinte am linken and eingefügt. 50
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Nr. 195–196 Sarganserland

h n korrigiert aus it.
i Verschreiber für straff.
j r korrigiert aus l.
k Verschreiber für zustendig im Sinne von zugehören.
l Darüber von gleicher Hand eingefügt.5
m b korrigiert aus [?].
n v korrigiert aus w.
o Verschreiber für ammann.
p Davor gestrichen 12.
q Unterstrichen.10
r Darüber mit Bleistift NB eingefügt.
s ne korrigiert aus en [?].
t Verschreiber für meinung.
u Über gestrichenem ercklagt [?] von gleicher Hand eingefügt.
v Verschreiber für jarrechnungen.15
w und korrigiert aus ver.
x en am Wortende gestrichen.
y Verschreiber für möchte.
z t vor h mehrmals undeutlich wie ein c geschrieben, was im Folgenden nicht vermerkt wird.
1 Nr. 144c.20
2 Nr. 144b, Art. 1.
3 Vgl. oben Vorbem. 3.
4 Zur Huldigung siehe Nr. 222 mit weiteren Unstimmigkeiten zwischen Abt und Landvogt wegen der

Huldigung in der ersten Hälfte des 18. Jh.
5 Vgl. dazu auch Nr. 223.25
6 Vgl. Nr. 229a, Vorbem. 1.
7 Zu den Mühlen in Ragaz vgl. Nr. 56b.
8 Vgl. Nr. 186.

196. Gemeindebuch von Pfäfers
1604 Mai 1. – 1690 November 11.30

1. Das Buch enthält Eintragungen von 1604 bis 1689 und bildet die Grundlage zu späteren Erneue-
rungen. Es enthält Bestimmungen betreffend den Viehauftrieb auf die Allmenden und Alpen, über die
Einhaltung des Tagwerks, die Aufnahme Fremder oder die Haltung von Zuchtstieren. Eine Erneuerung
erfährt das Gemeindebuch im Jahre 1691 (Original: StiAPf, Cod. Fab. 122, 30-seitiges Pap. heft 18 ×
22 cm). Neben den Bestimmungen enthält dieses Buch im hinteren Teil ein Verzeichnis der aufgenom-35

menen Gemeindegenossen.
2. Ältere Gemeindebücher sind aus Ragaz und Mels erhalten: Einträge der Nachbarschaft Ragaz aus
dem schwarzen Büchlein mit Gemeindebeschlüssen von 1540–1617 und einem Verzeichnis neuer Ge-
meindegenossen von 1544–1614 (Kopien [18. Jh.]: StiAPf, Cod. Fab. 122, 36-seitiges Pap.heft, S. 1–
28 beschriftet; V.4.h, Nr. 2, 16-seitiges Pap.heft [1556.03.13, Auszüge aus dem Gemeindebuch oder40

schwarzen Büchlein von Ragaz mit verschiedenen Einträgen bis ins 17. Jh.]). – Gemeinde- oder Zins-
buch von Mels mit Einträgen sowie Bürgeraufnahmen von 1583–1796 (Original: OGA Mels, A. I. 18,
Perg.buch mit Ledereinband 14 × 19,5 cm, 148 Seiten [S. 1–53 Perg., S. 54–148 Pap.]; Teilkopie [1793–
1866 v. Franz Anton Good]: StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels I, Dossier Mels-Weisstannen [mit
Notizen aus dem Gemeindebuch und regestartigen Bürgeraufnahmen von 1581 bis ins 18. Jh.]).45
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Sarganserland Nr. 196

a) 1604 Mai 1.

[fol. 1r] Uff ingenden meyen a[nn]o 1604 hat ein ersame gmeind zu Pfeffers disy
hienach geschribne artickhel ufgesetzt und geordnet und nun hiefür die selbi-
gen zuhalten und darbei zu verbliben, wie hernach volgt:

[1] Erstlichen sol keiner für hür hin nit mehr dan zwo heimbsch küe han. 5

[2] Zum anderen, welcher rinder hat, die ein jar alt sind, die sol er in die
alp thun, so aber sach were, wan daß rind khranckh wer, so soll er dem rind
a–schwerrer zeigen–a.

[3] Zum dryten, welcher ein müni hat, daß er sin früelyg werch thun kan und
buwen, die mag er alpen oder daheimen han, waß jetwederßiß fuog ist. 10

[4] Welcher under denen dry artickhlen einß übersëche und nit hielte, den /
[fol. 1v] sol von jedem hopt ohn alle gnad ein krona buoß verfallen han.

[5] Und wan man zu alp gfaren ist und etwaß vech da heim blibe, daß ouch
zu alp gharti, sol eß sich hina zu acht tagen ouch zu alp thun.

[6] Item welcher ein kuo hat, die nur halb myst, die sol am alten sant Mar- 15

greten tag [15. Juli] an ston und am alten sant Jacob tag [25. Juli] mäßen, ein
tag vor oder nach.

[7] Item welcher ein kuo hat, die nur halb gmëßen ist, die sol am alten sant
Jacobß tag [25. Juli] galt gon. / [fol. 2r]

[8] Item welcher ein kuo hat, die nit mag ein cartürli milch gith b–inß mäß–b, 20

die solc in der küe alp kei alpig han.
[9] Item eß sol ouch keiner kein ungemeisterti schwin müeter in die alp thun,

welcher daß thäti, der verfalt ɉ  buoß.d
[10] Itemwelcher ein gmeine tagwa versumpt, der verfalt iij bz, sover erß byß

sant Thomaß [21. Dezember] nit ab thuot ald mit den eydt schwerrern abkundt. 25

/ [fol. 2v]
[11] Item welcher un der gmeind wüßen und wyllen frembde hußlüt in nimpt,

der verfalt j  pfennig.
[12] Item der pfaren halbmögen die von Pläß1 eina han oder nit somerß zythß

da heimma. 30

[13] Item die von Brudermath2 und die zu Thugal3 hussent sölent ein pfar
miteinanderen han. Mögend sy miteinanderen vereinbaren.

[14] Item die von Furckelß4 mögend ein pfar stier han nach irem wyllen und
gfallen zu iren heimbsch küen. / [fol. 3r]

[15] Item die ober halb in Dyetschen5 mögend ein pfar stier han, den send sy 35

schuldig, eim jedem nachpur zu lychen.
[16] Die nachpuren von Pfeffers sölend ein pfar stier han.
[17] Item welcher erfunden würdt, därf uff der algmein heimetif, där hät ver-

fallen 5g und das ohn alli gnad in ziechen.
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Nr. 196 Sarganserland

[18] h–Item der Kasper Boscheti und Jacob Ganttner sond ein pfarr stier
han.–h / [fol. 3v]

[19] h–Item äs ist ouch for der gantza ersamen gmeind Pfefers gemacht, so
einer erfunde wurdi, so etwas for ein gemeind gmachet wurdi und etwa einen
erfunda wurdi, das er von der gmeind schwatzi, so sind imi alli gemeindi rächt5

abgeschlagen sein.–h

a Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt und nicht sicher lesbar.
b Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
c Darüber von gleicher Hand eingefügt.
d Dahinter folgt gestrichen: und daß schwin wider ab der alp thun.10
e Davor gestrichen: frenbd.
f Schrift schlecht lesbar.
g Anstelle des gestrichenen ein kronen am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
h Andere Hand bzw. später hinzugefügt.
i Unsichere Lesung.15

1 Bläs: Hof und Siedlung (vgl. http://search.ortsnamen.ch/record/4038704).
2 Wohl Brudermatttobel (vgl. http://search.ortsnamen.ch/record/4038003).
3 Wohl Portugallen: Weiler (vgl. http://search.ortsnamen.ch/record/4037986).
4 Furggels (vgl. http://search.ortsnamen.ch/record/4038826).
5 Dietschen (vgl. http://search.ortsnamen.ch/record/4047130).20

b) 1623 Dezember 28.

[fol. 3v] An der unschuldigen kindlin tag, daß ist der 28. decemb[ris], a[nn]o
1623, ist von einer ersamen gemeindt zu Pfefers geordnet worden, daß nun hin-
füro keiner (wer der ouch seye) uf die gemeind hin weder wenig noch vill nit
verthun noch in einem wirtshäusern zehren solle. So aber einer oder mehr in25

der gemeind namen etwaß zu verrichten hette, solle inn jerlichen uf sanct Tho-
mas tag [21. Dezember] gebürende besoldung geschöpfft und era nach gestalt
der sachen bezalt werden.

Item es ist auch uf gemelten tag ge-/ [fol. 4r] b–ordnet, das kein gemeindtsman
hinfüro keine roß sommers zeit daheimen haben solle bei zwo cronen püesc, –b.30

a Darüber von gleicher Hand eingefügt.
b Ist unterhalb des nächsten Gemeindebeschlusses eingefügt.
c Darunter gestrichen: Anno 1624 hatt ein ehrsamme gmeindt zu Pfefers.

a–Item ersami gmeind zue Pfaffers hatt angnomen zuo einem nachpuren Peter
Sächer, in und sin sun, ja wan er sich haltet, wie recht ist, so ver er aber sich nit35

recht hielti oder wider ein ehrsami gmeind wetti sin, so hat man in gwalt zuo
schiken und ist im ein ehrsami gmein nüt schuldig.–a

a Dieser undatierte Artikel ist oberhalb Art. 2 des Gemeindebeschlusses vom 23. Dezember 1623 ein-
gefügt.
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Sarganserland Nr. 196

c) 1626 März 14.

[fol. 5r] Adi[tus], den 14. tag merzen a[nn]o 1626 hat ein ersame gmeind zu Pfe-
fers den fridtag zü berg und thal angenomen, an st. Georgen tag [25. April] deß
nëwen kalenden äzen wie von alter har herpst zeit.

Mehr soll kainer mehr dan einmal embden bey straffe einer kronena. 5

Mehr daß keiner vor deß heilligen creütz tagb [14. September] nüt ein schla-
chen in keine gmeine megenc weder heimsch viech, geiß noch schaff bey einer
kronen beüeß etc.

a Dahinter folgt gestrichen: büeß.
b Dahinter folgt gestrichen: ka. 10
c Unsichere Lesung.

d) 1621 Juni 24.

[fol. 6v] An st. Johanß tag deß 1621 ist mitt allgemeinem mehr erkent worden,
dz wo einer der nachpuren güeter außerhalb des gmein hette, soll er von einer
jedern khue winterig ein halbe cronen erlegen, allein ein khue wintrig soll imm 15

gefreit sein.
Item es ist auch erkent worden, dz keiner, welicher 3 khue hatt, nicht solle

mer khue empfangen, sonsten soll er von einer jedwedern khue auch ein halbe
cronen erlegen.

Mehr welicher ein oder mehr tagwan oder gemeine werch versaumpte, der 20

soll von jedem tagwon 3 bz zuo geben schuldig sein. Dar auff die eidschwerer
aißiges auffsechen haben sollen, deß dan welicher sein versaumnuß biß zue
st. Thomaß tag [21. Dezember] nicht abthuett, hatt alsdan verfallen. / [fol. 7r]

a–Item hatt ein gmeind Pfefers den Marti Rup in koufft, ima undb ouch syne
nachkomne und hätt der Marti Rup das gmein gält erleit und zaltt.–a 25

a Andere Hand.
b Dahinter nochmals und.

[fol. 7v] Verzeichnuß der nachpauren, so von der gmeind zuo Pfevers angenom-
menmit dem geding, dz sich ein jeder nach erlegtem gelt, so von im abgefordert
wirt, der gebür nach auffrecht unnd redlich verhalte, sonsten, wan er wegen 30

seines übertrettens hingeschafft wurde oder sonsten weggzuge, solle man imm
nichts wider hinauß zuogeben schuldig oder verbunden sein. a–Solle alles mit
ihro fürstlich gnaden willen geschehen.–a

Bis fol. 19v folgen Einträge zu den aufgenommenen Bürgern (1622–1679).

a Mit anderer Tinte und anderer Hand? eingefügt. 35
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Nr. 196 Sarganserland

e) 1689 Juni 24. – 1690 November 11.

[Letzter Eintrag, fol. 20v] Auff sanct Johanß tag [24. Juni] a[nn]o 1689isten jahrs
so eidschwerer gewäsen Cuortt Rup und Valanthin Eger.

So hatt ein gantze ersame gemeindt Pfäffers diea roden an gestaldt, allß
nemblich auff dem gradt solen vier zait rinder gesomert wärden und fangt die5

rod bey Lienhart Sprächer an. Die sol wären biß sey ein rod umby ist in der
gemeindt und sol man von jedem haubt 1 gäben der gemein.

Item solen die Thaler auch jerlich 4 gäben der gemeindt und an die ge-
meindt schulden dienen, ist inen auch vier zeit rinder auff gelegt werden, mö-
gends haben oderb das gält der gemeindt zuersten gäben.10

Itemmit demWaldboden hats ein gemeindt da ir das jarlich älff roden solend
auff getheilt wärden. Da sol ein rod ein guldin gäben der gemeindt, thut 11
jerlich und ein rod sol für den zinß dem gotshuß auff getheilt wärden und das
gothuß für 6 biner1 [schmalz]c ab gestadt wärden und sol ein rod umbi wären
und fangt die rod bei Cuort Rup an.15

Item mit den zitt küöen in der küö alp sol von einer jede täilen der gemeindt
j  gegäben wärden und von einer sumer gälten kuo auchd ein, biß / [fol. 21r]
[ein]c rod umbi ist, und fangt die rod bei Hans [von Fari]e an und ist auch ge-
meret worden, daß dises galt auff Martini [11. November] a[nn]o 1690 sole der
gemeindt erlegt und abgestadtet wärden, welich es nit thete, sol halbsf verfallen20

sein.

Original: OGA Pfäfers, 0100.405.22, 26-seitiges Pap.heft 15 × 20 cm; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Waß eydt
schwerer Jógli Bruder und Tyß Baschet.

Das Gemeindebuch von Vättis von 1622 enthält neben einer Gemeindeordnung zur Zäunung, zum Heu-
en, zu geliehenem Vieh, zum Alpauftrieb und zu fremden Hausleuten noch einen späteren Gemeinde-25

beschluss von 1679 (Original: StiAPf, Cod. Fab. 122, 8-seitiges Pap.heft). Dieses Gemeindebuch wird
am 1. Januar 1700 erneuert und mit einer ausführlichen Gemeindeordnung versehen. Die ältere Ord-
nung von 1622 wird mit Bestimmungen zu den Hirten, zu Ochsen und Schweinen, zum Bannwald, zur
Heirat fremder Frauen, zur Gemeindeversammlung, zu den Eidschwörern und zu den Bussen erweitert.
Spätere, protokollartige Einträge fehlen (Original: StiAPf, Cod. Fab. 122, 34-seitiges Pap.heft, S. 1–1830

beschriftet).
Weitere Gemeindebücher oder -ordnungen siehe Nr. 158; 267; 280; 337 (Valens); OGA Sargans, B.

B., Nr. 33; StASG, AA 4 B 26 (Vilters); KA R.184 B 2.4 (Wartau); OGA Vilters, Karton 15 (Einträge von
1720–1821); StiAPf, Cod. Fab. 120 (Vilters); Cod. Fab. 122; OGA Tscherlach, Nr. 96 (fehlt); StALU, PA
Good, Schachtel FleckenMels I, Dossier Mels-Weisstannen (ab 1581); AlpA Oberschan, Gerichtsakten,35

Nr. 8–9 (Auszüge, gedruckt bei Graber, Oberschan, S. 27–28); OGA Vättis, 02.04.29 (einzelne Artikel);
KGA Flums, Dossier V, Gemeindebuch Flums um 1674, Nr. 17. – Das Gemeindebuch von Flums enthält
neben einer Abschrift des Landrechts von 1674 und eines grossen Mandats von 1614/15 das Alpbuch
der Alp Matossa von 1566/1573 sowie eine Erneuerung aus dem Jahr 17252, das Gantrecht von 1580
mit zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde (vgl. Nr. 177, Bem.), einen Auszug aus einem älteren40

Gemeindebuch mit einer Gemeindeordnung aus dem Jahre 1571, die sich v. a. mit der Aufnahme von
Bürgern beschäftigt, mit einer Butterordnung (vgl. Nr. 273, Bem. 1) und Bestimmungen zu Wald, Holz,
Strassen und Feldern (die Butterordnung mit den nachfolgenden Bestimmungen sind auch in beiden
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Sarganserland Nr. 196–197

Versionen des Flumser Alpbuchs von 1653 (gedruckt bei Senn, S. 87–90, S. 98–106, vgl. Nr. 165, Vor-
bem.) enthalten.

a Irrtümlich wiederholt.
b Dahinter gestrichen: das ga.
c Einige Buchstaben am Zeilenende bzw. Zeilenanfang nicht lesbar. 5
d Dahinter gestrichen: biß.
e Unsichere Lesung.
f Dahinter folgt irrtümlich: ver.
1 Biner: Mass mit dem im Sarganserland Milchprodukte gemessen wurden. 1 Stuck = 16 Biner =

24 Churer Mass (Vogler, Wangs, S. 247; Wegelin, 567). 10
2 Vgl. Nr. 165, Vorbem.

197. Bergwerk Gonzen
1604 Juli 16. – 1632 Juni 17.

a) Verordnung über die Nutzung der Wälder für das Bergwerk und die
Nachbarschaften 15

1604 Juli 16. Baden

1. Zur Nutzung der Wälder vgl. Nr. 152; Nr. 153a.
2. Am 13. Oktober 1601 wird Hans Jakob Heinzel von Tägerstein1 das Bergwerk von den sieben re-
gierenden Orten zu ewigem Erblehen geliehen (Kopie [1896]: Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7601/01.
– Regest [1767]: StATG 7’00’30, zu § 54, Lit. J.) 20

3. 1602 Mai 31.: Hans Jakob Heinzel von Tägerstein erhält von der Äbtissin von Schänis bestimm-
te Vorrechte in der Klosteralp im Weisstannental: Ein Stück Wald wird als Bannwald ausgeschieden.
Im übrigen Gebiet darf der Eisenherr Holz schlagen und Kohle brennen. Ebenso wird ein Stück Weide
für die Pferde der Köhler ausgeschieden und eine Abmachung für den Unterhalt des Zauns getroffen
(Original: OGA Sargans, Mappe XIII, Nr. 332, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen 25

zusammengeklebt; 2 Siegel: Wachs mit Pap. bedeckt, rund, 1. Johann Friedrich Meier von Schaffhau-
sen, Oberschaffner des Bergwerks von Flums, 2. Junker Hans Jakob Besserer, Unterschaffner vonMels,
ab und fehlend; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Der brieff gibt zügnuß, daß die isen herren kein recht in den
alpen zu Sarganß, Melß und Wisthannen haben. – Kopien: [19. Jh.] StASG AA 4 A 5–1; OGA Mels,
Nr. 250. – Regest: Pffner, Mels, S. 66). 30

Ich, Mauritz Tullickher, deß raths z Lucern, die zyt landtvogt in Sanganßer
land, thn khundt mengklichem mit dißem brief, daß uf hüt sineß dato vor mir
erschinen ist der edell, vest junckher Hanß Jacob Heintzell von Tägerstein, herr
deß yßen bärg wärchs in Sanganßer land, und ließ mich ein bermendtin con-
rmation brief, so er von unßeren gnedigen herren der siben orten gsandten z 35

Baden wegen der beholtzung in Sanganßer land erlangt und gebracht)a verlä-
ßen. Und nach abhörung deß war sin pitt und begären, die wyl ich und ein jeder
nachkommender landtvogt innammenminer gnedigen herren (lut deß gemelten
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Nr. 197 Sarganserland

briefs sag) schutz und schirm ze gäben schuldig und gmeine landtlüt deße in-
halts berichten und dem nachzekommen wyßen kön, daß ich von demme auch
ein abgschrifft und vidimuß nemme etc. Und alß ich daruß vermerckht, daß ich
und ein jeder landtvogt z undericht und verhaltung deß notwendig, so hab ich
den selbigen brief durch den landtschryber Gallatin vidimieren und abschryben5

laßen, wellicher von wort z wort lutet, wie hiernach volgt:
Wirb, von stett und landen der siben orten unßer Eydgnoßschafft räth und

sänd boten, nammlich von Zürich Khonrath Großman, burgermeister, und Jo-
hann Kammli, seckhellmeister und deß raths, von Lucern Ludwig Schürpff, ri-
ter, schuldtheiß, und Jacob Sonnenberg, deß rats, von UryWaltert ImHoff, riter,10

landtamman, und Bartolome Gering, deß raths, von Schwytz Sebastian Büeler,
landtamman, und hauptman Hanß Reding, deß raths, von Underwalden Sebas-
tian von Büren, stathalter, und Heinrich Schultz, deß rats, von Zug Jorg Züri-
cher, seckhelmeister, und Andereß Ytta, beid deß raths, und von Glaruß Hanß
Heinrich Schwartz, landtamman, und Melchior Marti, deß rats, dißer zyt uß be-15

velch und vollem gwaldt unßer herren und oberen uff dem tag der jarrechnung
z Baden in Ergoüw versampt, thn khundt und bekhennend offendtlich mit
dißem briefe,

daß an hüt dato vor unß erschinen ist der edell, ehrenvest und wyß Hanß
Jacob Holtzhalb, deß raths der stat Zürich, gewäßner landtvogt in Sanganßer20

land, und fürgebracht, nach dem uf fernderiger alhie gehaltner jarrechnung uf
dienst ysigeß anhalten deß edlen und vesten unßer lieben besonderen Hanß
Jacoben Heintzelß von Tägerstein z Flumß etc. gedachtem landtvogt Holtz-
halben uferlegtc und bevollen worden z inschlag und erwachsung der jungen
höltzeren in Sanganßer land, damit die selben in ehren mögend gehalten wär-25

den und man in der not an holtz nit mangell habe etc., ein ordnung ze machen
und zestellen uff ratication und gtheißen unßer herren und oberen. Dem sel-
bigen er nun nachkommen und stat gethon und der beholtzung halb nachvol-
gende artickhell gestelt. Und daß man die selbigen z beiden theilen halten, für
nutz und gt angesächen.30

Erstlich waß biß har für höltzer und wäld ußgekolet und z weiden gemacht
worden, daß jede gmeind wollb befüegt, die selben weyden offen z behalten,
esb sige mit schwemmen ald sonst nach irer glägenheit.

Fürß ander waß die gmeinden ald sonderbare privat personnen für sich selb-
sten eigen wäld und höltzer heten und sölliche uß kolen laßen welten, da mö-35

gend sy die selbigen zu weiden verblyben oder wider uf kommen laßen nach
irer besten glägenheit.

Für daß drit die ban wäld belangende söllend die gmeinden (wie von alter
har) gwaldt haben, sölliche wäld in baan zelegen, damit sy buw und schindell-
holtz z irer noturfft habind, aber damit kein gefahr bruchen, sölliche weder40

rüten, schwemmen noch z weiden machen, besonder wan sy deren entbären
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Sarganserland Nr. 197

mögend, dem yßenbärgwärch ufzekolen übergäben und wider ufkommen la-
ßen. Waß aber die hochwäld, so dißer zyt nit ußgekolet und nach vermög unßer
herren und oberen urbar der hochen oberkheit zgehörig, derglichen die bch-
wäld betrifft und in den selbigen kolet oder ußgehauwen wurdi, die sölle man
z erhaltung deß yßen bärgwärchs und zu schirm deß gwildts wider ufkommen 5

laßen und z schwemmen oder ußzerütnen nit befüegt sin. Wellicher aber dar-
wider handlen wurde, daß alß dan unßer landtvogt in Sanganßer land, der je
z zyten daselbst sin wirdt, gwaldt haben sölle, ein jeden nach gestaldtsamme
deß fhräffelß ze straffen.

Und alß nun wir söllche gesteldte ordnung und artickhell abgehört und ver- 10

standen, habend wir an stat und innammen unßer herren und oberen unß die
selbigen gelieben und wol gefallen laßen und die selbigen conrmiert und be-
stätiget. Conrmieren und bestätigen hiemit und in krafft diß briefs, also daß
den selben jetz und hienach allwägen söllen nachgangen und obgehalten wer-
den und unßer landtvogt in Sanganßer land den fhäller (wie obvermeldt) je nach 15

gestaltsamme der sach zestraffen gwalt haben.
Und deß z urkhund, so hat der edell, gestreng, unßer getrüwer, lieber landt-

vogt z Baden in Ergöw, Heinrich Pfyfer, riter, deß raths der stat Lucern, sin
eigen insigell innammen unßer aller offendtlich gehenckht an dißen brief, der
gäben, den sächzächenden moneths tag jli nach Cristi gepurt gezelt sechzä- 20

chen hundert und vier jar.
Item so habe gesagter yßenherr in einem anderen brief ein artickhell, so auch

von unßeren gnedigen herren den siben orten gsandten z Baden bestät und
gelichen worden, wellicher also wyßen tht. Hieruf so haben wir an stat unßer
herren und oberen vorgenandtem junckher Hanß Jacob Heintzell und sinen er- 25

ben gelichen den waßer uß deß schmeltz ofenß und daß holtz ze ötzen, doch
mengklichem ohne schaden.

Und deß z wahrer zückhnuß und urkhund dißer glaubwirdigen abgeschrifft
und vidimuß, hab ich, obgenandter landtvogt Dullickher, min eigen insigell
hierin getruckht und gäben am donstag vor Philip und Jacobe der zweyen hei- 30

ligen apostell t[ag] nach Cristi gepurt gezelt sechzächen hundert und fünf jar.d

Kopien (von einem Vidimus von 1605.04.28): (17. Jh.) OGA Vilters, Karton XVII, Pap., eckig, an den
Faltstellen z. T. gebrochen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Vidimuß deß briefs von wägen dero beholtzung in
Sanganser lande; ArchivsignaturenN. 45; 1605 V. 40; (17. Jh. v. Landweibel Jakob Bögli, 1606–1614)
A HVS, Schachtel Bergwerk Gonzen, 14.0, Nr. 12 (mit einer Transkription); OGA Sargans, Mappe XIII, 35

Nr. 25; StiAPf, V.15.g, Nr. 1. – Regest (1767): StATG, 7’00’30, zu § 54, Lit. J.
Literatur: Bugg, Erzabbau, S. 48–49.

1. 1611 Juli 15. Baden: Gütliche Vereinbarung durch einen Ausschuss der Tagsatzungsgesandten in
einem Streit zwischen Hans Jakob Heinzel, Eisenherr in Flums, und den Sarganserländern wegen Ro-
dens und Schwemmens oberhalb von Privatgütern. 40

Erstens wird festgehalten, dass die alten Urkunden von 1579 (vgl. Nr. 153c) und 1604 (vgl. Nr. 197a)
in Kraft bleiben.
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Nr. 197 Sarganserland

[2] Für das annder, das die gmeinden unnd sonnderbare personen in dem lannd Sangannß
woll söllen befüegt sin unnd gwalt haben, die altten wytenen zu schwemmen, schönen unnd ze-
rüthen, es syen grotzen darin oder nit, ouch nach irem willen unnd gefallen offen zubehaltten wie
von alttem har luth brieff und siglen, jedoch diß alles hoch-, buch- unnd panwälden one schaden,
welliche hierinnen nit begriffen sind. Sonnder wannman etwas zur nottdurfft darus gehouwen, soll5

man den platz widerumb schirmmen unnd annders holtz uffwachßen laßen, damit das yßenwerckh
künfftiger zyt mit holtz immerdar nach notturfft versehen belybe.

Unnd im fahl ein yßenherr einen, der die wäld schirmme unnd darüber notwenndiges uffsehen
trage, begerren wurde, soll imme der nit abgeschlagen sin, sonnder einer, so dartzu geschickht, von
unnserem landtvogt imme bestimpt unnd geben werden. Jedoch alßdann er, yßenherr, selbigen mit10

belonung nach gepürr abrichten und betzallen one der gmeinden entgelttnus.
[3] Demnach ist ouch beredt, so ettwar es werind sin, deß yßenherren, werckhlüth oder anndere

lanndtlüth umb sachen, die ansprechig für unnsern lanndtvogt gericht oder recht verkünden ließe
unnd er, yßenherr, one gottes gewalt oder erhaffte ursach ußblibe, unnd über das imme ordenlich
verkhündt, nit erschine, so soll nüt destominder dem clagenden theil sin gepürrend recht ergon.15

Unnd so dannethin der yßenherr derselben urthel nit statt thun weltte, württ sich ein lanndtvogt
nach deß lanndtsbruch gegen imme woll zuverhaltten wüßen.

[4] Was dann deß yßenherren arbeiteren lidlon belanngt, soll ein yßenherr schuldig sin, diesel-
ben mit barem gelt zubetzallen nach innhaltt der darumb wyßenden brieffen ... (Original: OGAMels,
Nr. 24, Perg. 60 × 23 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Leonhardt Boßart, Ratsherr von Zug, Landvogt von Ba-20

den, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]:
Betreffend die beholtzung und weyden gägen denn ysen herren; N: 24; spätere Hände gehört ein
gmeindMelß; by 1611 jar. – Kopie [1846.10.09]: StASG, CK 10/3.01.011. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53,
S. 130–133).
2. 1623 Juli 12. Baden: Die sieben Orte bestätigen dem Eisenherr Hans Ulrich Wolf seine alten Rechte25

und erlassen auf dessen Beschwerden über die Amtleute und die Nachbarschaften folgende Bestim-
mungen:

[1] Namlichen für das erst, daß das holz im erzberg, so auf eines regier[enden] landvogts zu
Sargans haußhaltung gewidmet, über desselbem gebrauch dem isenbergwerk zu gutem beschirmt
werden und auf dasselbige warten solle.30

[2] Demnach, was die hochwälder, so nit außgekollet und aber der oberkeit zugehörig sind,
betrift, solle man die zu erhaltung des isenbergwerks und zu schirm des gewilds wider aufkommen
laßen und die zu schwemmen, die äst von den tannen zu verbrennen und außzureüten nit befugt
seyn.

[3] Was fürs dritt die hochwälder, so dem bergwerk mit kosten wohl gelegen und nutzlich sind,35

antrift, sollen dieselben fürohin von den gemeinden ungespert und unaufgehalten dem berg und
isenwerk aufgethan und nit weiter vorgehalten werden.

[4] Und dann, so solle des berg- und isenwerks bestellten und sich in unser grafschaft Sargans
mit weib und kind aufhaltenden werkleüthen, trostung nit mehr zugemußt und männiglicher sie,
wie gleichfahls auch des werks schaffners, steür und braüchen und anderer beschwerden halber in40

jeden fürfählen, wie von alter har lauth brief und siglen unangefochten laßen ... . Zuwiderhandelnde
sollen vom Landvogt nach ihrem Vergehen gebüsst werden (Kopie [1769]: StATG, 7’00’31, zu § 77, Lit.
X). – Über Punkt 1 wird 1769 an der Tagsatzung erneut verhandelt. Es geht um die Frage, ob auch die
Amtleute des Landvogts das Recht haben, dort zu holzen (EA 7.2, Sargans, 126). Punkt 4 vgl. auch
Nr. 153c. Zum Konikt von 1767 vgl. EA 7.2, Sargans, 128; 130; 132.45

a Die Öffnung der Klammer fehlt.
b Wegen Loch unlesbar, ergänzt nach der Kopie im A HVS.
c Dahinter gestrichen: und.
d Die Kopie im A HVS mit dem Zusatz: Diser houptbrief hät Hans Heinrich, isen herr zu Flums, in,

wie in dis abgeschrift lutet. Ist geschriben durch l[and] waibl Bögli.50

718

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005111
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002567
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003336
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002600
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002600
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002798
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001520
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002645
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000452
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002750
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000612
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000361
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002712
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001249
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002223
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002272
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003334
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002244
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002439
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002823
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002804
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002823
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000286
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001552
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002567
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002529
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003302
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002318
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002599
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000452
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000452
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000727
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000750
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000974
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001669
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000991
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000590
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002810
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000774
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002243
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000966
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000677
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000642
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001946


Sarganserland Nr. 197

1 Tägerstein ist wohl ein Namenszusatz. Die Heinzel von Tägerstein waren Gerichtsherren von Elgg,
vgl. KDM ZH 7, S. 431. Für den Hinweis danke ich Ursus Brunold.

b) Bewilligung für die Eisenherren, dass ihre Werkleute auch an Buss-
und Feiertagen arbeiten dürfen

1624 Juli 9. Zürich 5

Wir, von stätt und landen der 7 die grafschafft Sarganß regierender orten unser
Eidtgnosschafft räth etc., namblich etc., bekhennen und thuon kundt offenbahr
mit disem brieff, daß vor unß erschinen, dera b–wolgeacht, fromme, vest–b und
wiß Hanß Heinrich Wolffc, b–deß grossen raths und besteter richter deß fry-
gen stattgrichts derd, –b statt Zürich, und fürgebracht, welicher gestalten er daß 10

isenbergwerckh zu Flumbß in der grafschafft Sarganß von unseren h[erren] und
oberen zu lehen trage und inhabe, welcheß er biß heroe mit grossem costenn
erhalten und versehen, alleß vermög brieff und siglenn etc. Und weilen dann
an allen orten, da berckhwerckh under der catholischen wie soliches eben byf
unsere g[nädigen], l[lieben], e[hrsamen] deß landtß Ury auch gebrucht werde, 15

daß man an bueßfeirtägen allerley derselben bergwerckhsg arbeiten unverhin-
dert verbringen möge. All seye an unß sein underthemigh, diensteissig piten,
wir wolten imme und allen seinen berglüthen obbemelten bergwerckhs auchi
vergünstigen, daß sy an bueßfeirtagen allerley arbeit, so daß bergwerckh er-
fordert, solicher gestalten und also thuen und verrichten mögen, wie daß an 20

anderen orten, da bergwerckh seind und besonderß im landt Ury zugelassen
und gebrucht würdt etc.

Wann nun wir nit allein gedachten herren Wolffen in seinem pitlichen für-
bringen, sondern auch unsererj g[nädigen] l[ieben] e[hrsamen] vonUry ehrenge-
sandten hierüber gegebnen bericht und wie eß zu der gleichen zeiten bey innen 25

gebrucht und geüebt würdt, angehört und verstanden. Dabey auch betrachtet
den grossen costen, so mit erhaltung der vile deß volckhs, weliche in disem
geschefft notwendig, müessen gebrucht werden und denneherr nit wohl müg-
lich, ohne sonderen schaden alle buoßfeirtäg zuhalten. So habend wir hieruff
uß deren und andern guetsf billich ursachen, imme, h[errn] Wolffen, und ande- 30

ren besizern und inhabern mehrermeldtß bergwerckhs ahn stat und innammen
unser allerseitß g[nädigen] h[erren] und oberen gnädiglich und guetß willenß
nachgelassen und dergestalten befreyet, daß die arbeiter deß bergwerkh g–an
bußfeirtagen–g allerely arbeit mögen verbringen, so hierzue dienstlich, gleicher-
massen wie solicheß inn andern catholischen bergwerckhen und insonderheit 35

f–wie eß–f bey mehrermelten unseren g[nädigen], l[ieben], e[hrsamen] zu Ury
zugelassenk, gebrucht und geüebt wirdt. Sonsten in übrigen feirtägen lassen
wir auch zue, daß dieselbigen im schmeltzen und alley arbeyt sollen gehalten
werden wie in anderen bergwerckhen, da man catholischer relligion ist, etc.
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Und dessen waren urkhundt etc., zinstag, den 9. july, anno 1624.

Konzept: StAAG, AA/2859/2, fol. 154r–v, Pap.

1. 1645 erhält Weisstannen vom Bischof von Chur eine Bewilligung, in Notfällen an Feiertagen zu
heuen (vgl. Nr. 230).
2. Im Vertrag mit Murg und Quarten ist die Arbeit an Feier- und Sonntagen nur für die Schmelz- und5

Kohlebrenner erlaubt (vgl. Nr. 197c).

a Dahinter folgt gestrichen: ehrenvest.
b Am linken Rand von anderer Hand mit anderer Tinte eingefügt.
c Dahinter gestrichen: burger der.
d Dahinter folgt gestrichen: loblichen.10
e Dahinter folgt gestrichen: in.
f Darüber von gleicher Hand eingefügt.
g Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
h Verschreiber für underthenig.
i Dahinter folgt gestrichen: vergunst.15
j er darüber eingefügt.
k Dahinter folgt gestrichen: zugelassen.

c) Murg und Quarten geben Wälder für die Köhler zur Eisengewinnung
frei

1632 Mai 15./Juni 17.1 Quarten20

Zur Schmiede am Murgbach vgl. Nr. 36b.

Ich, Josepha Blaser, sibner und des raths zu Schwytz, diser zytt landtvogt der
herrschafft Windegg, Gaster und Weesen, bekenn und thun kundt vor menck-
lichem mit disem brieff, das uff hüt dato, den 17. tag juni diß jars 1632isten,
ist vor mir erschinen an einer offnen gmeindt zu Quartten, allß ich die selben25

in eyd genomen, der fromm, ehrnvest, fürsichtig und wyß herr Hanß Heinrich
Ällmer, des raths und der zytt lantz bumeister zu Glaruß, mit sampt dem from-
men und wysen herren Hans Rudollff Oberkan uß der statt Zürrich, in namen
und von wegen des edlen, vesten, frommen und wysen herren hauptman Ru-
dollffWollfen, des grichtz bemelltter statt Zürrich, allß inhaber und verleger des30

ysenbärg wärchs in Sarganser landt.
Die liessen fürbringen und an die gmeinden Quartten und Murg begären

und anhallten, die wyl nun mehr benempts ysen wärck in Sarganserlandt we-
gen mangell deß holltzes ein end nemen werde, sye von Quartten und Murg zu
disem wyttern vorhabenden wärck etliche stuck welder ze kolen begünstigen35

und zu disem ysenwärck bruchen lassen welen. Besonders die wyl sy dersel-
ben weldern wol entpären und sonsten zu erhaltung ihrer gezimmer überüs-
sig und gnug haben. Ob aber sye wider verhoffen in ihrem kreiß ihnen zu di-
sem wärck nit guttwillig zulassen welltten, verhoffen sy, luth ihren by handen
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hobendten, von den herren der siben orthen uff gerichten brieffen und siglen,
solches zu erobern. Diewyl in disem kreiß Quartten und Murg die hochen ober-
keitlichen sachen, allß malez und was demselben anhengig, dessglychen das
hochgwilld, schätz und ärtzwärch und was darzu nothwendig, allß sy erachten
und verhoffen, wol darzu kommen und diß ihr begehrn by den herren der si- 5

ben orthen, da sonsten Schwytz und Glarus auch intressiert, zu erlangen und
uss zebringen. Die überüssigen grossen cösten aber zuvermidten, auch un-
gelegenheiten zuverhüten, sygen sye deß anerbietens unnd wellen ihnen, den
äcken Quartten und Murg, die nechstgelegnen, besten und bequemlichsten
hochwellder von ihnen nit begehrn, damit sy ihre gezimmer erbuwen und ent- 10

hallten mögen. Sy wellen ihnen auch ihre eigne unnd bannwelder ussbedingt
und vorbehallten haben. Hingegen wellen sy, die ysenherren, ihnen von Quart-
ten und Murg in denen hochweldern, so sy güttlichen bewilligen, so lang diß
isenwärckh und koolbrännen by ihnen wäre, zu ihren büwen, bruggen und ge-
zimmern nach notturfft hawen lassen und nit vorhallten. Nebent disem begärn 15

sy zu disem ysenwärckh platz und gelegenheiten, die isenschmelltzi, kollhüten
und anders nothwändigs zu erbuwen, welches sy nach billigkeit bezalenwellen.

Unnd nach langem für bringen und begehrn vor bemelltter herren, da haben
vor gesagte von Quartten und Murg durch einen usschutz, namlichen amman
Jörg Gyger, weibell HeiniWallser und Fridli Pargätzi, all des raths, Marx Gmüer 20

von Murg und Diethelm Davit uff gutheissen und bestättigung beider ohrten,
allß der enden nathürlichen oberkeit, nachvolgende articell und mittell gestellt:

[1] Allso deß ersten haben gesagte von Quartten und Murg bemellten heren
b–hauptman Wollffen ein hochwald zuo–b disem isenwerckh zugelassen und er-
laupt, welcher da ligt hinder der Gand lauwi biß an Ybärg, dann ob demselben 25

Ybärg usen biß an Tobellwald bach, darnach dem gemellten bach nach uff biß
uff die Höche Wytte, ist bewilliget worden ein walld, von der Dietzen lauwi biß
an nechsten Schwartzen Kopff ob der Dietzen platten, dann vor halb usen biß
in ein thüre schwamm tannen, von derselben tannen biß zu oberst an Kamms-
walldc und dann dem gradt nach uff wider biß an die vorgemellt Dietzen lawi. 30

Unnd waß hinder disen jetz nechst gemellten lahen und marchen gegen der
höche für walld wäre, lassen dise zween äcken zum schmelltz wärckh nutzen
und bruchen ohne mencklichs intrag. Mit lutterm vorbehallt, das disere zween
äcken und andere lantlüth, auch die burgerschafft zu Walhenstatt hierin mö-
gen holltz hawen zu hütten, bruggen und andern büwen, auch bränholltz zur 35

nothurfft. Unnd so die ysenherren schindlen machen liessen, sollen sie disen
zweyen äcken Quartten und Murg, so sie dero mangelbar, zekauffen geben in
gebührlichem pryß.

[2] Der isenherren gesind ist schuldig, frytag und sontag zu fyren, wie unsere
lantlüthd im Gaster, ussgenomen die schmelltzi und chollbrännen.2 Sy sollen 40
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Nr. 197 Sarganserland

sich auch mit bychten und comunniciren durchs jar instellen, wie sich cattol-
lischen lütten gebührt.

[3] Waß die dienstlüth belangt, wo man ihnen etwz fürsatzte und als dann
nit zu bezaln heten, soll der isenherr oder syn verwallther anston und solches
brichten. Wo je und aber ein gantze gmeind oder einer insonderheit, einem5

oder dem andern dienstknächt oder allen mit einandern nützit zegeben gewar-
net wurde und darnach der bezalung halber mangell entston sollte, sollen die
isenherren geanthwurth han.

[4] Wo die ysenherren arbeitter mangelbahr, sollen die uß disen zweyen ä-
cken Quartten unnd Murg, b–wover die tugelich, umb gebürlichen lohn genom-10

men werden–b.
[5] Stahell und isen belangente, so disere zween äcken desse mangelbarb,

sollen die isenherren zu ihrem fäldbuw zegeben schulldig syn im pryß, wie sy
solches in einem acorth3 den Sarganserlendern versprochenb.

[6] Das holltz und kool solle, wo jenen müglich, zwüschent Marthini [11.15

November] und mitem mertzen gefertiget werden, doch augenschynlicher gotz-
gwalltt vorbehalten. Unnd im vahl die zytt etwan möchte ze kurtz syn, werden
sich die parthyen gegeneinandern als gutten nachparn gebührt, hierin wol ver-
glychen können.

[7] Unnd ob die isenherrn die stäg und wäg bruchen wurden, so disere zwen20

äcken vorhin gmacht heten, sollen sy schuldig syn, ihne die hellffen in ehrn
erhalten. Hingegen wann die isenherrn nüwe bruggen, stäg und wäg machen
liessen und disere 2 äcken solche auch bruchen, sollen sy zu glych verbunden
syn, die ihnene uff zehalten.

[8] Das bränholtz betreffent hand gemelte äcken Quarten und Murg zu des25

isenherren synes verwalters und wärcklüthen hüsern in ihrm gmeinen wald
zehawen zugelassen nach notturfft.4 Die alten wyttenen sollen verblyben, wie
die jetz sind etc.

[9] Das wasser zur schmeltzi belangende hat der isenherr obgemeltem Marx
Gmürn versprochen, dasselbig zefertigen, syner müli ohne allen nachteil und30

abbruch.
[10] Entlichen sind disere oberzelte articell von der oberkeit von Schwytz

bestädtiget worden, von dato tryssig jar lang.
Unnd diss alles zu einem wahrn, vesten urkundt so han ich, erstberürther

landtvogt, uff pitt und begärn vilgemeltes isenherren, disen brieff mit minem35

eignen insigell verwarth, doch den hochen oberkeiten Schwytz und Glarus an
ihro fryheiten und gerächtigkeiten, auch mir und minen erben ohne schaden,
der geben ist, den 15. tag mai nach Cristi, unsers lieben herren und erlösers,
gepurth tusent sächshundert zwey und dryssig jar gezelt.
Original: OGA Quarten, Nr. 7, Perg. 56,5 × 35,5 cm, 2.5 cm Falz; Schrift z. T. stark abgerieben, dunkle40

Verfärbungen in Faltstellen; Siegel: Joseph Blaser, Siebner und Ratsherr von Schwyz, Landvogt imGas-
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Sarganserland Nr. 197

ter, fehlt, nur offene Holzkapsel vorhanden, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [17. Jh.]
[Abkommnus wegen der isen schmeltze zu Murg etc. 1632, Schrift stark abgerieben, unsichere Le-
sung]; [19. Jh.] No 7. Ur. Pr. fol. 21, holzabgabe im thale zum eisen schmelzen 1632; unter dem Falz:
Baschion Schärer, landschriber. – Kopien: (17. Jh.) OGAMurg, UN 2; StAZH, 343.1, Nr. 187; (18. Jh.)
OGA Quarten, lose Akten, Nr. 81 (mit einer Transkription in Maschinenschrift); (19. Jh.) OGA Quar- 5

ten, blaue Mappe Lagebriefe; Nr. 91h, Urkundenprotokoll 1889, Nr. 7; (1845) Eisenbibliothek Paradies,
GONZ 7632/01; (20. Jh., Maschinenschrift) OGA Quarten, Urne V, Mappe D. – Fragment (17. Jh.):
OGA Murg, UN 2.
Literatur: Pffner, Quarten, S. 89–92.

1645 September 9. Schänis: Der Landvogt im Gaster schlichtet einen Streit zwischen dem Flumser 10

Eisenherr Johann Rudolf Oberkam aus Zürich und Murg wegen Verschmutzung des Murgbachs durch
den dortigen Schmelzofen:

1. Die Urkunden vom 15. November 1591 (vgl. Nr. 149, Bem. 1) und vom 15. Mai 1632 über die
Nutzung des Bachs und über die Eisenschmelze in Murg bleiben in Kraft.

[2] Zum anderen sollent herren yßenherren leüth gleich wie andere inwohnner zue Murg under 15

der brugg ann dem zue solchen dingen bestimbten ohrt ihre ohnsaubere sachen zueweschen. Auch
(rever[enter]) ihre noturfft nit inn bach thuen unndt daß heimlich gemach solcher gestallten ver-
sorgen sollendt, daß kein unrath in den bach lauffe nach sein herren yßenherren selbst eignen
erbietten.

[3] Zum dritten sollen die schlagken nit mehr in den bach geworffen, sonderen anderst wo hin 20

gefüerth werden, damit inß künfftigs ein gemeind zue Murg, ouch der besitzer der sagen nit ursach
haben, sich deßentwegen widerum zueklagen, deßen dan sich herr yßenherr selbsten anerbotten
hatt.

[4] Belangende dan die materi, so nach dennf bochen sambt dem waßer widerum inn bach
kombt, soll herr yßenherr verschaffen, daß selbige materi nit zuesamen walle unnd daß nach voll- 25

endtem solchemwerckh (so nit lenger dann 4wuchenwehren soll) selbige vonneinanderen gezogen
werde, damit sye nit zuesamen wahlen möge unndt vonn dem bach verschwembt werden. Auch die
inwohner zue Murg hierdurch nitt beschwert seyen.

[5] Soll herr yßenherr den summer nit vor fünff, den winter aber nit vor sechß uhren weschen la-
ßen, damit mennigklich morgenß bey gueter zeitt mit sauberem, frischen waßer in die haußhaltung 30

sich versehen möge.
[6] Die lösch, auch die unsauberkeit, so etwan von dem offen nachkommen betreffende sollen

solche nit mehr in bach geworffen, sonderen etwan anderst wohin gefüerth werden, wie sich deßen
herr yßenherr selbsten annerbotten.

[7] Wegen der gefahr deß feüwsg in der zeitt, da man schmeltzt, soll her yßenherr, so baldt die 35

schmeltzer ankommend, mit denselben unndt anderen, so sich hierauff verstehendt, sich under-
reden, wie bevorstehende gefahr zueverhüeten. Unnd waß man alß dan rahtsamb ndet, soll her
yßenherr ohnne verzug unnd ehe man zue schmeltzen anfangen wirt, inß werckh setzen unnd ver-
schaffen, daß alles nach noturfft gemacht werde. Es seye, daß kemy zue erhöchern oder ein mauren
zwüschen dem amen unndt der kollhütten auff zuefüehren. 40

[8] Schließlichen sollen beedte theil disen hierobgeschribnen artickhlen eißig nachleben unnd
einiches wegß darwider handlen. Unnd so auff seiten herren yßenherren darwider gehandlett wur-
de, soll er, her yßenherr, deßen gewahrnet werden unnd verschaffen, daß remediert unnd den hier
obgesagten artickhlen nachgangen werde. Im widerigen fahl so[l] der handel innert monats frist für
einen herren landtvogt gebracht unnd vor ime güett- oder rechtlich erörteret werden. 45

[9] Koll ziechenß halben last man es bey obgemelten auffgerichten brieff und siglen bewenden
(Original: OGA Murg, UA 19, Perg. 55 × 34,5 cm, 3 cm Falz; Siegel: Gilg Betschart, Landvogt, Wachs
in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Verglich unnd guett-
licher spruch entschzwüschent herrn Hans Ruedolff Oberkan von Zürrich, dißer zeitt yßenherrn
zue Flums, an einem, so dan eine gmeindt zue Murg am andern theile; Archivsignatur No 12; unter 50
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Nr. 197–198 Sarganserland

dem Falz: Carl Betscherdt, landtschriber zue Schwytz. – Kopie [19. Jh.]: OGA Quarten, lose Akten. –
Druck: Gubser, Murg Bd. 2, S. 116–119).

a Im Original steht Josph.
b Schrift wegen Falt stark abgerieben, ergänzt nach der Kopie im OGA Murg, UN 2.
c In der Transkription im OGA Quarten versehentlich als Lammswald gelesen.5
d l darüber eingefügt.
e Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
f Verschrieb für dem.
g Verschrieb für feürs.
1 Die Verhandlung ndet am 17. Juni 1632 statt, doch die Urkunde ist am 15. Mai 1632 gesiegelt.10

Ob es sich um eine Vordatierung oder um einen Datierungsfehler handelt, der später beim Kopieren
übernommen wird, ist unklar.

2 Vgl. dazu Nr. 197b.
3 Siehe dazu Nr. 156, Bem.
4 Das Fragment OGA Murg, UN 2 bricht hier ab.15

198. Die sogenannten grossen Mandate
1605 [ohne Datum] – 1663 [ohne Datum]

1. Es existieren verschiedene grosse Mandate, die alle aus dem 17. Jh. stammen. Das erste grosse
Mandat datiert ins Jahr 1605. Ein Vorläufer des grossen Mandats von 1605 ist in einem Kopialbuch
von Landschreiber Rudolf Gallati aus dem Jahre 1593 überliefert (StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–20

1598, fol. 51r–53r). Dieses Mandat enthält 16 Artikel und wurde vom Landvogt zusammen mit dem
Landrat aufgestellt. Die Einleitung (siehe unten 1. Abschnitt) fehlt, doch entspricht die Reihenfolge der
16 Artikel in etwa dem Mandat von 1605. Mit Sicherheit diente dieses Mandat dem späteren Mandat
von 1605 als Vorlage.
2. Das Mandat von 1605 wird vom Landvogt und vom Abt des Klosters Pfäfers gemeinsam erlassen25

und enthält 28 Artikel. Die späteren grossen Mandate von 1607, 1608 und 1623 wiederholen in der
Regel das ältere Mandat von 1605 und ergänzen es jeweils um einige Artikel (StiAPf, V.43.a, Nr. 2–4;
OGA Sargans, Mappe VIII, Nr. 30).
3. Während das grosse Mandat von 1623 den älteren Mandaten noch sehr ähnlich ist, unterscheidet
sich das nächste grosse Mandat von 1641 unter Landvogt Christian Schön von Zug inhaltlich und30

strukturell wesentlich von seinen Vorgängern. Die späteren Mandate von 1649, 1653, 1663 und 1673
basieren auf diesem Mandat und werden jeweils um einige Artikel ergänzt (1641: StiAPf, V.43.a, Nr. 4;
StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; 1649: StAZH, A 343.2, Nr. 27a; Nr. 27b;
StASG, AA 4 A 1b-11; die anderen Signaturen vgl. unten).

Die grossen Mandate können deshalb inhaltlich in zwei Gruppen eingeteilt werden. In den Quellen35

werden erst die Mandate der zweite Gruppe als grosse Mandate bezeichnet.
Alle grossen Mandate im StiAPf nennen als Aussteller Landvogt und Abt. In den übrigen Exem-

plaren erscheint nur der Landvogt als Aussteller. Der Abt ist verpichtet, die vom Landvogt erlassenen
Bestimmungen auch seinen Untertanen bekannt zu geben, da die Gotteshausleute gleich zu behandeln
sind wie die Leute der sieben Orte (Simon, Rechtsgeschichte, S. 81). In der Regel werden diese Man-40

date in den Kirchen alle paar Jahre verlesen (vgl. die Dorsualnotizen oder b, Art. 42, Anm. b). – Zu
den grossen Mandaten im Sarganserland vgl. ausführlich Malamud, HVS Jahresbericht Vereinsjahr
2009/2010.
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Sarganserland Nr. 198

4. Die grossen Mandate entstehen wohl aus dem Bedürfnis, die vielen verschiedenen Erlasse aus den
vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten zusammenzutragen, um eine bessere Übersicht über die Verord-
nungen zum Sarganserland zu gewinnen und damit dem alle zwei Jahre wechselnden Landvogt seine
Verwaltungstätigkeit zu erleichtern.

a) Erstes grosses Mandat erstellt unter Abt Michael und Landvogt Moritz 5

Dulliker

1605 [ohne Datum]

Inhaltlich kann das Mandat von 1605 aufgrund der Übersichtlichkeit nicht mit allen Mandaten der
ersten Gruppe verglichen werden. Deshalb wurde nur ein Vergleich mit dem grossen Mandat von 1623
vorgenommen (Mandate: [A] StiAPf, V.43.a, Nr. 4, 16-seitiges Pap.heft; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandath 10

uff sontag, den 12. tagmertz anno 1623 zu Ragatz zeverkünden; Archivsignaturen Lit. B.; E fas. i. Tit.
Mandata. – [B] OGA Sargans, Mappe VIII, Nr. 30, 20-seitiges Pap.heft, 18 Seiten beschriftet, an den
Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammengeklebt; Dorsualnotizen: Mandath uff sontag,
den 12. tag mertz anno 1623 zu Vilters zeverkünden; [19. Jh.]: Landesmandat, N. 55).

[S. 1] Zuwüssenna sige menigklichen hiemit, alß dann zuvor mermalen dise 15

jar har vyl mandatten b–und verrpott in allen kilchörinen–b diser landtschafft
ußgangen, darmit daß gmein volckh gewarnet, von vylen bößen lasteren und
muotwilligen dingen abzestohn, sich in ein beßere chrystenliche ordnung ge-
gen gott und der oberkeit zuschickhen. Aber ohnangesechen söllicheß alleß,
hat man doch für und für daßwiderspil (über alle warnung)c befunden, daß zum 20

theyl niemandt sölliche mandatt und chrystenlichß ansechen gehalten, sonder
iro vil ohn alle forcht gotteß und der oberkeit in irem muttwillen verharrett und
fort geläpt. Daruß dan jetz etwaß zithß har vyl übelß gfolgt, daß unß gott, der al-
mächtig, mit vyl und mancherlei blagen d–und straffen–d gestrafft. Daß wir dan
byllichmit unßerem gepäth und underlaß, ouch gutten, chrystenlichenwerchen 25

söllich straffen gegen gott ableinen und erpitten söllen.
Derhalben und uf sollicheß, so hand der hochwürdig fürst und e–herr, herr

Michael, abbte deß fürstlichen gotzhuß Pfefferß, demnach der edel und vest,
fürnemm und wyß Moritz Dulickher, deß rathß der statt Lucern,–e der zith lant-
vogt in Sanganßer lande, d–alle beid unnßere gnedige herrn–d, sich mit einem 30

landtzrath berathschlagt, menigklichem zu gutem, dise nachfolgende artickhelf
ußgon zulaßen, wie die hiernach gschryben stond. Und wend hieruf menigkli-
chen hiemit nachmalen gantz ernstlich gewarnet und ermant haben, söllichem
gestrackhtß nach ze kommenn und zegleben. Dan wo einer oder eine in diser
landtschafft befunden, die söllichen artickhel einen oder mer übersächen und 35

nit hielten, / [S. 2] die g–wellendt sy–g straffen an lyb, ehr und an gut je nach
gstalt der sach und nach dem einer verschuldt. Derhalben im jede person vor
schand und schaden sin mag.
a 1623 mit dem Zusatz: unnd kundt gethon.
b 1623 stattdessen: derglychen unnd andere in. 40
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Nr. 198 Sarganserland

c 1623 ohne Klammern.
d Fehlt 1623.
e 1623 stattdessen: gnädig herr zu Pfeffers unnd der from, eren und notvest, fürsichtig und wyß

herr houbtman Lienhartt Büeler, des rahtß zuo Schwytz.
f 1623 mit dem Zusatz: widerum.5
g 1623 stattdessen: wil er.

a–Erstlychen soll ein würt1 ein mal nit türen dan umb v batzen geben ußgenom-
menn an hochzeiten. Und frömbden heren mögen sy forderen nach gstalt der
drackhtyerunng ein ürtten umb 10krtz, ein schlafftrunckh umb 6 krützer. Zu
dem ouch nach aller gebür darthun, damit sich weder frömbd noch heimbsch10

zubeklagen habe by 10 buß. Sonst laßent sichß by vor ußgangnen mandaten
deßwinß halb verbliben, diemaß umb 2b batzen zegeben, den, so sy verschineß
herpsts ingelegt. Waß aber sy in künfftigem für win kouffen wurden, söllend sy
uf ein maß nit mehr schlachen dan by obstender buß. Sy, die würt, söllent ouch
hiemit vermant und gewarneth sin, daß sy im künfftigen herpst den win dar-15

nach in kouffend, daß sy wüßend, daran ohn verlust zu sin, dann man inen
nit wytter gestatten den win so thür zegeben, sonder zuvor inen ordnung gstelt
werden.

Zum 2. sol ouch niemandt würten, er habe dan zuvor ein offnen schilt uß-
hangen und jar und tag zu würten wüß, ouch einem byderman die zyth futter20

und mal zugeben hab by obstender buß.
Zum3. sol keinwürt einemmehr ufschlachen dan ɉ. So aber einwürt einem

darüber ufschlüegi, mag er sechen, daß er darumb zalt werdi, danman imweder
gant, gricht noch recht darumb halten würt, wyter dan ɉ zegeben. So aber
einem würt ald würti einer über / [S. 3] iren wyllen in ir huß lüffi und über den25

ɉ  verzeren und ufschlachen welti oder über die warnung mit bößem bscheid
begegneti, der söllent sy by iren eyden angeben, darmit man den selbigen ein
tag und nacht in turen legi und darzu x buß verfallen haben.–a

a Art. 1–3 sind 1623 in leicht veränderter Form in einem einzigen Artikel zusammengefasst.
b Dahinter gestrichen: bz.30

1 Zu den Wirteordnungen vgl. Nr. 204; Nr. 318.

Zum 4.a ist daß dantzenb by einemc guldi verpotten, ußgennommen an kylbina
und nachkylbina, an ehren hochzitten und ein tag darnach und in der faßnacht
an sontagen und die zwen letsten faßnacht tag, namlich mentag und zinstag
vor der äschen mitwuchen. Mit grüetzung d–beyder herren–d ist zetantzen tagß35

zwüschet beyden pätglockhen nach gelaßen. So aber in den hüßeren in ver-
pottner zith tantzet wurdi, die werdend umb v gstrafft werden und die, so zu
tantz gemacht, umb j gstrafft.
a Entspricht 1623, Art. 2.
b 1623 mit dem Zusatz: durch daß gantz jar.40
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Sarganserland Nr. 198

c 1623 stattdessen: zwen.
d 1623 stattdessen: deß herren landtvogts.

Zum 5.a diewyl dan verschiner jaren ein mandatt ußgangen, daß jede gmeindt
zwen man verordnend, die gwicht und maß zu seinnen und ze befächten. Wyl
aber söllicheß byß har nit in allen gmeinden diser landtschafft beschechen, 5

so ist der halben nach mallen erkent, daß sömlicheß vor den gmeinden stath
bescheche, so werdend alß dann beyde heren, ouch jeder einen amptman darzu
verordnen, so hieruff achtung habi, darmit die verfälten gstrafft werden. Und
sollent von jeder gmeindt zwen man verordnet werden, ouch von beyden heren
beeydiget und darby zebefächten schuldig sin, ouch die fäller angeben, damit 10

sy hierumb gestrafft werden.
a Entspricht in veränderter Form 1623, Art. 3. Der Wortlaut von 1623, Art. 3 entspricht Nr. 198b,

Art. 3.

Zum 6.a söllent die müller an samßtagen und gepantenen vyrabenten von der
abent bättglockhen byß mordeß wyder zu abent bätglockhen weder malen, 15

blüwenb noch werch ryben laßen, ouch über iren taxierten lonc nit gryffend und
jedem werden lassen, waß im gepürt, by xd buß.e / [S. 4] Deß mallenß halb
mag man winterß zyth die noth ansechen.
a Entspricht 1623, Art. 4.
b 1623 mit dem Zusatz: stampffen. 20
c 1623 mit dem Zusatz: (wie dan vil klegten verhanden).
d 1623 stattdessen: xx.
e 1623 mit dem Zusatz: Daruff dan alle ambtleüt, geschwornen und grichts lüt ein eißiges ufsä-

chen haben söllend. Wo klegten gespürt und fäler befunden wurden, dieselbigen by ihren eiden
anzegeben schuldig sein. 25

Zum 7.a söllent die pster luth deß pster rodelß1 werschafft brot bachen, b–dar-
uff dan ouch der gmeinden verordneten by irnen eyden gut achtung haben und
inen daß brot geyßen wegen. Und wo fäller befunden, dieselben ihr h. f. g.,
dem heren landtvogt, ald iren amptlüten angeben und nit verschwigenc. Deß-
glichen söllent sy den frömbden brottregeren ihr zugebracht brot glich so wol 30

schuldig sin zuwegen alß den heimbschen und wo sy daß gewicht by inen nit
funden, ouch angeben und umb ir freffell in trostung genommenn werden.–b

a Entspricht 1623, Art. 5.
b 1623 stattdessen und mit dem Zusatz: darzu dan jede gmeind by v buß angentz zwen man

verornen soll, die inen alle wochen daß brod zwey mal wägend und befragend, wie köüf und 35

leüf gangendt, ob sy dz brod dem rodell gmäß nachgebend. Und wo fäler befunden, by iren
eyden angebend und nit verschwigen, damit man sy darum straffen könn.

Uf daß sich die pster erklagt, wie mengklichem bewüst, vil nüwe öfen ufgricht und durch
die, so dz handtwerch by keinen meistern nie glärnet, gebrucht werdent, daß inen zuo höchstem
schaden und vertrib ireß brodts gereichen thüege. Wo inen sölche nit abgenommenn und still 40

gestelt werdent, könnet sy daß handtwerch näbet inen nit mehr gebruchen.
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Nr. 198 Sarganserland

Hieruf hat sich ein ersammer landtß rath erkendt, daß alle die becken, so deß handtwerchs
nit redlich und dasselbig by rechten meistern nit glernt habent, sollend mit bachen still ston by
verlierung des brots, so sy bachen liessen oder sälbsten bachen hetten. Damit söllend die alten
meister das land notürfftigklichmit brod versechen und allwägen schuldig sein, ufs wenigist um
zwen brod im vorrad zebehaltten, uf das mengklich der, dessen mangelbar, by ihnen zenden5

wüsse by xx buß.
c r über e eingefügt.
1 Zum Bäckerrodel vgl. Nr. 216; siehe auch Nr. 118.

Zum 8.a söllent die korfüerer oder koüffer uf ein ledi korn oder haber über al-
len costen nit mehr schlachen dan 3 by zächen buß. Waß dan die übrigen10

grempler, so zugmüeß, saltz und anderß feil hetten, söllend inn verkouffung deß
sich aller bescheidenheit beißen, damit sy deß, so sy erfordert, alweg wüßent,
bescheid und andtwurt zegeben.
a Entspricht in veränderter Form 1623, Art. 6. Der Wortlaut von 1623, Art. 6 entspricht Nr. 198b,

Art. 6.15

Zum 9.a sol der, so höw und ströwi feyl hat, daß in der kirchen verkünden la-
ßen. Wan dann ein landtman, burger oder landtsäß kompt, der daß bargält,
so solß der verkoüffer dem im gepürendem gelt werden laßen. Mägen sy aber
deßb merckhts nit einßwerden, so söllendt zwen grichts lüth deßwerden.Wanß
aber die dem verköuffer nit gefellig werdetten und erß daruff behelt, mag erß20

wol thun. Der aber eßc ohn verkündt ußert lantz verkoufft, der sol 20 buß
verfallen haben.
a Entspricht in verändertert Form 1623, Art. 7. Der Wortlaut von 1623, Art. 7 entspricht Nr. 198b,

Art. 7.
b Dahinter gestrichen: geltz einß werd.25
c Über gestrichenem: w [?].

Zum 10.a wo sich ehelüth zusammenn verpicht, doch nit mit einanderen huß
hielten, die söllent sich inerhalb mon-/ [S. 5] netz frist zusammenn verfüegen
undmiteinanderen huß halten und lieb und leyd haben, wie sich gepürt, by xx
buß.b30

a Entspricht 1623, Art. 8.
b Der Zusatz von 1623, Art. 8 entspricht Nr. 198b, Art. 8.

Zum 11.a sol ouch niemandß dem anderen die sinnigen ohne wüßen und wyl-
len der eltteren, vögtten und nechsten verwanten zu der ehe verkuplen ouch
by b–erst gemelter–b buß. c–Dan wan von einer ald der anderen person, eß we-35

re von wyb oder man, klegt kem, sich solcher sachen geprucht haben, so sol
obgedachte buß ohn alle gnad inzogen werden.–c Eß möcht ouch ein person in
disem so freffenlich handlen, d–mine heren wurden–d sich obgedachter buß nit
vernüegen laßen, sunder andergstalt mit straff fürnemmenn.e
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Sarganserland Nr. 198

a Entspricht 1623, Art. 9.
b 1623 stattdessen: xx.
c Fehlt 1623.
d 1623 stattdessen: mein herr landtvogt wurd.
e 1623 mit dem Zusatz: Diseß sol auch uf die eltern und fründ, welche die irigen (vor und ehe sy 5

zuo iren jaren und verstand kommenn, ehelich versprechen) gmeint sein. Wo eß zuo klag kem,
sollend dieselben ohne gestrafft nit blyben.

Zum 12.a söllend die, so schulden ußlychen, nit mehr zu zinß forderen, dan
jerlich von zwentzig guld j und von hunderten v. Deß glichen, wo wahr und
nit daß bargeltt, ouch alsob. So aber einer daß bargelt und sonst nüt anderß 10

geben wurde, mag wol von hundertert 8 vorderen und nemmenn, sonst nit.
c–Dan welliche söllicheß nit hielten, söllent die selben angeben werden und
darumb luth miner heren mandatt, so vor etlichen jaren ußgangen, und darumb
hertigklichen gestraft werden.–c, d

a Entspricht 1623, Art. 10. 15
b 1623 stattdessen undmit dem Zusatz: nur fünf. Zuo dem die houbtsumma vor drü jaren zefordern,

nit macht und gwalt haben by obstender buß vom jedem hundert xx.
c 1623 stattdessen mit dem Zusatz wie in b, Art. 10, ab wan also einer waren gäben wurdy.
d 1623 mit einem weiteren Artikel als Zusatz (Art. 11), der Nr. 198b, Art. 11, entspricht, doch anstel-

le Oberlendische steür präziser als Oberlendische wyn stür sowie anstatt 20 Gulden Busse: by 20

obstender buß.

Zum 13.a diewyl b–ihr hochf. g. und–b heren landtvogt fürkomen, daß man gar
ohnordenlich mit vogteyen umb gangi, ist dero wegen ir ernstlicher bevelch,
daß einer, der nit schryben und leßen kan, nit mehr alß dry vogtheyen sol schul-
dig sin zuversechen. Und einer, der schryben und läßen kann, fünff und nit 25

mehr. Es sol ouch ein jeder vogt schuldig sin, alle jar inn bysin deß vogt kindß
die nechsten fründt ouch einen geschwornen von der gmeindt von siner vogtei
rechnung zegeben.
a Entspricht 1623, Art. 12.
b Fehlt 1623 stattdessen: mym. 30

Zum 14.a , b alß dan ouch zu ettlichen zithen vyl zeginer oder heyden durch dise
landtschafft gestreifft, von denen aber nüt anderß zugewarten, dann daß sy by-
der-/ [S. 6] ben lütten daß irig verstollen. Zufürkommenn dese, wyl min c–gnedi-
ger fürst und herr zu Pfefferß und–c her landtvogt menigklichen gepetten haben:
Welcher deren gewar und inenwürt, an ordnung zegeben, darmit die gefenckhli- 35

chen angenommenn und gen Sarganß uff dschloß geantwurt werden, wie ouch
verdachtliche starckhe landtstricher und bättler, darmit biderben lütten daß irig
von denen gesichert bliben mög. Welcher diß übersäch und dem nit statt thät,
sol v buß verfallen haben.d, 1

a Entspricht 1623, Art. 13. 40
b 4 über nicht mehr lesbarer Zahl.
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Nr. 198 Sarganserland

c Fehlt in 1623, Art. 13.
d Der Zusatz in 1623, Art. 13 entspricht dem letztem Satz in Nr. 198b, Art. 13.
1 Zum Bettelwesen vgl. auch Nr. 287.

Zum 15.a diewyl man gemenickhlich von insatzungb der krystenlychen kylchen
schuldig ist, alle sambstag und gepottne fyrabent zu halten und by gutter zyth5

söllend daß werch under wegen laßen, wellicheß aber leyder nit beschicht und
an den selben abenden allerley hand arbeith byß in die nacht vericht werden,
so last dero wegen c–ihr hochf. g. und–c min herr landtvogt mit allem ernst ge-
pietten, daß menigklich an gemelten abenden, sumerß zith umb 6d uren und
winterß zyth umb 5 uren nach gestalth der sach ohne alle gfar fyrabet habi.10

Dan wo ein ald mehr persomene befunden wurden, die ihr arbeith über ermelte
zith verichten, die werden sy hertigklichen daruimbf straffen.
a Entspricht 1623, Art. 14.
b Dahinter gestrichen: von insatzung.
c Fehlt 1623.15
d 1623 stattdessen: siben.
e Verschreiber für personen.
f Verschreiber für darumb.

Zum 16.a obwol unßere frome voreltheren chrystenlich in übung gehept, wan
man morgen, ouch zu mittag und abendts die bätglockhen gelüttet, daß sy uff20

irne knüw nider gefallen, gott, dem almechtigen, zu danckhberkeit sineß byter
lydenß und sterbenß zum wenigisten ein heylligeß Vatter Unßer, ein Ave Maria
und ein Chrystenlichen Glauben gepättet, so bendt sich doch, daß sömlicheß
gar in abgang kommenn und etwan lüth gesechen und gefunden werden, so ko-
merlich den huot ruckhend, verschwygen daß sy gott, dem almechtigen, siner25

/ [S. 7] wolthatten mit gepäth darumb danckhbar werend. Derohalben, so wyl
b–min gnediger fürst und herr und–b min herr landtvogt menigklich jung und
alt, wyb und manß personen,c mit hochem ernst ermant haben, unßeren vorde-
ren in solchem chrystenlychen bruch nach zefolgen. Und so offt ein person die
dry bättglockhen hört lütten, darbei deß bytteren lydenß und sterbenß Chrysti,30

b–unßerß erlößers–b, ingedenckh sigen, ime nider knüwend und zu danckhbar-
keit bätent ein Vatter Unßer, ein Ave Maria und ein Chrystenlichen Glauben,
zwyffelß ohn gott, der almechtig, unß hiedurch vor leyd und ohnfalld desto ehr
bewaren werd.

e–Ihr hochf. g. zu Pfefferß und min herr landtvogt wellendt ouch hieruff ein35

ernstlich ufsechen haben laßen. Und wo ein ald mehr personen dise ermanung
in einycher achtung haben welten, die selben söllend ungestrafft nit blyben,
sunder jede ungehorsame person 3 batzen verfallen haben. Die amptlüth und
eydtschwer söllent hieruff ein ernstlichß uffsechen hann und dief ungehorsa-
men anzegeben schuldig sin.–e40
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Sarganserland Nr. 198

a Entspricht 1623, Art. 15.
b Fehlt 1623.
c 1623 mit dem Zusatz: in diser ambtß verwaltung.
d Dahinter gestrichen: st.
e 1623 stattdessen undmit dem Zusatz: Eß sol ouch jeder husvatter die synen zum gebät vermanen 5

und warnen by 3 bz buß und wan einß oder mer über die warnung nit gehorsam sein welte,
dieselbigen angeben, damitt man obgemelte buß von inen inziechen khon. Im vahl aber ein
hußvater sy nit hierzue vermandt, derselbig sol die buß von einer jeden unghorsammen person
abzetragen schuldig syn. Unnd sollent die räth und ambtleüt bi iren eiden und ambtß pichten
ein isigß uf sächen haben. Und wo fäler befunden, dieselbigen angeben, daß man die buß von 10

inen inziechen khon (entspricht Nr. 198b, Art. 15, Ende des 1. Abschnitts).
f Darüber von gleicher Hand eingefügt.

Zum 17.a diewyl man täglich sicht und hört, daß leyder daß uochen und
schweren und gott lesteren by alten und jungen personen, so gar in üebung
kommenn, daß eß nit ein wunder wer, daß sich offter mal der boden uf täth 15

und sölliche personen verschluckhte. Derowegen wilb c–min gnediger fürst und
herr zu Pfeffers und–c min herr landtvogt menigklichen by nachstender buoß
ermaneth haben, so einer ein sölche person hört, so grusamlich schweren und
got lesteren, daß er den selbigen angentz zur buß, namlichen mit einem zeich-
neten krütz, den boden küß. Sover erß aber nit thun welti, by v buoßd den 20

amptlüten angentz anzeigi, damit er hierumb gestrafft werd.
a Entspricht 1623, Art. 16.
b Darüber von gleicher Hand eingefügt.
c Fehlt in 1623.
d 1623 mit dem Zusatz: dem hr. landtvogt ald. 25

Zum 18.a wie wol dann jetziger zyth vyl der unzognen, / [S. 8] gottloßen und
verruchtenb jugent, daß wan ire eltteren und vögt, ouch verwanten vermeinend,
nachtß by huß an irer ruow sin, so lauffen sy uff der gaßen mit geschrei und
unwäßen oder schlüffend in die winckhel hüßer, ander gstalt nit, dann daß syc
begerend, byderben lütten die irnen zu überfüeren und an ehren zu schwechen. 30

Daruß aber nüt anderß volgt dan alle unzucht. Und so ein oberkeith hierinen nit
abschaffen thätt, die in irer hallstarigkeit fort füerend und letstlichenweder umb
gott noch umb die oberkeit nichtß mehr gebend. Dem selbigen by zith vor zu
sin, so ist unßerß d–gnedigen fürsten und heren und–d heren landtvogtß bevelch,
daß sy von solchem unordenlichen weßen abstanden und jedeß, eß sige wyb 35

ald manß personen, sich in sinem huß und herberg benden laße. Dan wo eine
ald mehr personen nachtß umb die nünne uf der gaßen befunden wurdi ohn
wichtige geschafft und rechtmeßige ursach, die sol von dem ersechenden by v
buß e–den hochgedachten heren ald amptlütten–e angeben und nit verschwigen
werden, darmit man die ungehorsam person irem verdienen nach straffen kön. 40

Eß söllend ouch alle elteren und vögt undmeyster die irnenwarnen. Danwo daß
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nit geschech, wurden die selben die buß abtragen. d–Hiemit welle menigklich
gewarnet sin.–d

a Entspricht 1623, Art. 17.
b r über r eingefügt.
c Darüber von gleicher Hand eingefügt5
d Fehlt 1623.
e 1623 stattdessen: dem hr. landtvogt.

Zum 19.a die wyl dan lüth befunden werden, wan man an sontagen unb gepan-
dten rtagen zur kirchen und dem gotzdienst, darinen mit krystlichen andacht
und gepätt ußwartten solte, daß die selbigen alß dann uf der gassen (ald wol so10

bald ufc dem kylchhoff)d sich versumendt, nit allein sich selbß, sunder einfeltti-
ge personen, sonst zum gotzdienst begiryg werend, mit unnützem geschwetz
ufhaltten. Der halben so ist e–ir hochf. g. und–e heren landtvogts ernstlichf be-
velch, daß, / [S. 9] wan man zur kylchen zusammenn gelüttet, daß jede person,
so die zubesuchen wyllenß, sich angentz darin verfüegig, und dem gotz dienst15

byß zu end ußwarte by v buß. f–Man würt ouch deß ein ernstlich ufsechen
haben, dero wegen wüß sich ein jeder zuverhalten.–f

Zu dem ouch, welche ein anderen in gemeltem kylchgang, eß im zu ald dar-
von gon, ndtlich angriffendt, die söllend zweyfachi buß verfallen haben.h

a Entspricht 1623, Art. 18.20
b Verschreiber für und.
c Dahinter folgt nochmals: uf.
d 1623 ohne Klammern.
e 1623, stattdessen: unsers.
f Fehlt 1623.25
g 1623 mit dem Zusatz: ein pater noster oder bätlin in der hand trage.
h 1623 mit dem Zusatz: Eß sol ouch an sontagen und gebandten fyrtagen niemand weder mit

wägen noch schlitten faren by x buß, eß weri dan sach, dz eß yll guth. Wirt sich hr. landtvogt
nach verrichtem gotßdienst uf begrüetzen, der gebür nach zeverhalten wüssen. Der aber ohn
befragt vor oder nach [darüber eingefügt: dem] kilchgang ein ald den andern weg füere, sol30

obgemelte buß von im inzogen werden.

Zum 20.a ist eß ouch chrystelich, loblich und ein werch der barmhertzigkeit,
daß man die abgestorbnenb personnenn erlich zur kylchen beleyte und in die
gewychte erden bestatten und begrabe, ouch für deß abgestorbnen sell gott
dhrüwlichen bytte.Wan aber nach verrichter bestattnuß ein unordenlichermyß-35

bruch entstanden, in dem daß man schier zum theyl gemeinckhlich ohn alle la-
dung und berüeffung in die würtz hüßer laufft, sich zeeßen und trinckhen set-
zend undmit füllerey beladed, wellicheß alleß deß abgestorbnen hinderlassnen
erben bezallen und abtragen und nach gentz in iren hußhaben nottürfftigkly-
chen und übel manglen müessend. Zu für kommenn deße, so last min c–gne-40

diger fürst und herr und–c herr landtvogt an x buß verpietten, daß niemandß
mehr kein totten supen ald sölliche zäch in würtz hüßer halten sölle, d–den allein
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Sarganserland Nr. 198

denen, so boumend, grabend und die lych tragen–d. Welcher aber die todten su-
pen in sinem huß begert zu haben, dem ist eß dem armen und dürfftigen, ouch
wen er sonst beruefft und ladett, in aller erbarkeyt und ohne überuß zegeben
verwylligett.e

a Entspricht 1623, Art. 19. 5
b r darüber eingefügt.
c Fehlt 1623.
d 1623 stattdessen: Eß sol ouch dem wirt bey obstender buß zegäben verpodten sein.
e Der Zusatz von 1623, Art. 19 entspricht den letzten beiden Sätzen von Nr. 198b, Art. 19.

Zum 21.a sol niemandß kein anckhen1 ußert landtß verkouffen, er habe in dann 10

zuvor in der kyrchen verkünden lassen. Wan dan in den nechsten 14 tagen dar-
nach kein inwoner diser landtschafft kompt und den zu siner selbß hußbruch
umb bargelt begert, mag erß alß dan siner besten glegenheit nach verkouffen,
sonst ist eß verpotten by / [S. 10] x buß. Der dan feyl hat, sol jedem landt-
mmann umb bargelt geben, er begere vyl oder wenig. Und winterß zith kein 15

anckhen b–in halbi–b schlachen. Zu dem ouch niemandß kein geyß anckhen
under den küe anckhen thüegi, sunder jede gattung besunder verkouffen sol
by 5 buß.
a Entspricht 1623, Art. 20.
b 1623 stattdessen: zuo halben in rinden. 20

1 Zum Verkauf von Butter vgl. auch Nr. 118; Nr. 273; Nr. 346.

Zum 22.a diewyl b–ihr hochf. g. und–b heren landtvogt fürkommenn, wie daß ett-
liche personnen befunden werden, so die kelberc ufkouffend und ußerts landts
ferckhend, welcheß aber den würten d–in trackhtierung der gesten und sonst
menigklichem–d zu nachtheyl beschickht. Der halben last e–ihr gnaden und 25

min herr–e landtvogt by v buß verpietten, daß niemandß mehr f–kelber ußert
landts verkouffi–f, sunder die den bestelten metzeren im land, ouch anderen, so
ihr mangelbar g–und begeren wurden–g ufenthalten und in zimlychem gelt wer-
den laßen. Es sol ouch niemandß kein kalb jünger ze metzen verkouffen dan 3
wüchig by obstender buß.h 30

a Entspricht 1623, Art. 21.
b Fehlt 1623, stattdessen: meim.
c 1623 mit dem Zusatz: gitzy, hüener und eier.
d 1623 stattdessen: durch daß jar und sonderlich den badwirten sumerß zit, wie ouch andern, so

desse mangelbar. 35
e 1623 stattdessen: myn.
f 1623 stattdessen: der benembten und andern dingen weder jez in werender fasten noch auch

darnach durch daß gantz jar uf kouffent und ußert daß land fertigen söll.
g Fehlt 1623.
h 1623 mit dem Zusatz: Zuo dem ouch mengklich, frömd und heimsch, junge und alte, nach in- 40

satzung der cristlichen kirchen, sich diß fasten deß eisch essen enthalten. Dan wo [darüber
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Nr. 198 Sarganserland

eingefügt: von] einer ald der anderen person, es wäre von wyb ald man, klegt kem, söllicheß
gebrucht hete, söllend die ohn gestrafft nit verblyben (Ähnlich wie die beiden letzten Sätze b,
Art. 21).

Zum 23.a sol jede gmeind vier mann verordnen, die harnist und gwer erdurend,
ob jeder (so im ufferlegt) versechen sig, im val einem gwer ab oder uff zelegen,5

söllent sy hierinen volmechtigen gwalt haben.
a Fehlt in 1623.

Zum 24.a sol ouch jeder, so sechzächen jar und drob alt ist, an sonttagen und
virttagen sin lang sytten wer zur kylchen by im tragen by 3 batzen buß und sol
die buß inerhalb monats fryst angen, hiemit wüß sich jeder hierzwüschent mit10

einem wer zuversechen. Dan man ein ernstlich ufsechen haben würt. Und so
einne oder mehr personen erfunden wurden, die sölcheß übersechen und nit
hielten, werden hochgedachte herren obermelte buß ohne nachläßlich von inen
in züchen.
a Fehlt in 1623.15

Zum 25.a söllend die krämer noch einiche frömbdeb brot träger an sonttagen
und rttagen vor verychtung gots dienst weder ußlegen noch veyl haben by
v buß. / [S. 11]

Zu dem ist daß spyllen aller dingen verpotten by 10 buß, weder mit bi-
menzelten, würfflen, karten spyl in keinerley wyß, ußgenommen daß kegel-20

spylc ist nach verichtung gotz dienstd nit thürer dan umb ein e–Lucerner 
nachgelaßen.–e

a Entspricht 1623, Art. 22.
b m über ö eingefügt.
c 1623 mit der Ergänzung: und keiserspil.25
d 1623 mit dem Zusatz: dennen, so minen herren geschworen.
e 1623 stattdessen: schillig oder ein halb maß wyn ald halbe ürten tagß nachgelassen. Waß aber

dienst und jugett belangt, denen ist eß allerdingen verpotten, allein daß kegellspil ouch nit tü-
rer dan um ein schilling nachgelaßen. Es sollent die bimenzelten krämer keinß wegs mehr feil
haben by verlierung der wahr, so sy hand.30

Zum 26.a söllend die scher kein sch ußert landts verkouffen, sunder die landt-
lüth erstlich darmit versechen. Wan sy aber im land nit zuverkouffen nden,
mögend sy alß dan irer besten glegenheit nach damit fortfaren. Dann wo daß
nit gesech, würt min gnediger fürst und herr und herr landtvogt sy ungestrafft
nit laßen, deß wüß sich ein jeder zuverhalten.35

Itemb eß söllend sich die gmeinden mit bestelten metzeren versechen, damit
der gmein man nach fastenß zithc mit eisch versechen werde. Und alß dann
denn bestelten metzeren schyrm geben und sunst niemandß begünstigen ze
metzgen.1
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Sarganserland Nr. 198

a Entspricht 1623, Art. 23.
b Entspricht 1623, Art. 24. Dieser Artikel entspricht Nr. 198b, Art. 24, doch mit dem Zusatz im ersten

Satz: biß uf künfftige ostern und im letzten Satz ohne den Zusatz weder wirten noch anderen.
c 1623 mit dem Zusatz: durch daß gantz jar.
1 Zu den Metzgern vgl. Nr. 118; Nr. 169; Nr. 310; Nr. 324. 5

[27]a Und dann letstlichen sol sichmenigklichen versechen, daßmin b–gnediger
fürst und herr zu Pfefferß und–b herr landtvogt endtlichen gesumet, ob disem
mandatt zu halten und die ungehorsamen und falbaren dermassen straffen, daß
ein jeder gwelt, daß er ghorsam gsin wer. Welcheß ouch die sind, so einen ald
mer personnenn erfunden, sölliche erzelte artickhel einen ald mehr übersechen 10

und nit hielten, die selben b–by irnenc eyden ihr hochf. g.,–b dem herren landt-
vogt ald der selbigen amptlütten angebend und nit verschwigend, hiemit wüß
sich menigklich zu halten.e

a Entspricht 1623, Art. 30.
b Fehlt 1623. 15
c i korrigiert aus e.
d 1623 mit dem Zusatz: by straff unnd höchster ungnad deß herren landtvogts.
e 1623 von gleicher Hand mit anderer Tinte mit dem Zusatz: Zuo dem ist ouch von den gmeinden

klagt worden, wie die wagner und seümer mit iren soum rossen allenthalben durch die weisen
[!] und güeter farend und nit uff dem tham und gwonlichen landtstrassen verblybend. Derhal- 20

ben so ist meineß herren landtvogtß bevelch, das ermelte wagner und soümer dem tham und
gewonlichen landtstrassen nach und mengklichem ohn schaden faren sollend by der buß, so
mein herren daruf gesetzt hand. Es sollent ouch alle, die solcheß überfaren sachend, die felba-
ren by iren eiden angeben, damit sy abgestrafft werden, [gestrichen: deß wüß sich menigklich
zu verhalten]. [mit anderer Hand hinzugefügt: doch solle dem gottshauß Pfefers obgeschribner 25

artickhlen halb seine freyheiten, recht und gerechtigkeiten, pueßen und straffen in allweg vor-
behalten sein, deß wüße sich meniglich zuverhalten. Lanndtschryber Gallatty].

Mandat: StiAPf, V.43.a, Nr. 1, 12-seitiges Pap.heft, grosser Fleck in der Mitte, mehrere Flecken auf
S. 11; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandatt sol uff sonttag lettare zu Ragatz verleßen werden, a[nn]o 1605
jar; Archivsignaturen A. fas. i. Tit. Mandata; No 4. 30

1. Der Landvogt des Sarganserlandes und der Abt des Klosters Pfäfers wiederholen das grosse Man-
dat und ergänzen es mit einer Schmiedeordnung (vgl. Nr. 200) (Mandat: StiAPf, V.43.a., Nr. 2, 16-seiti-
ges Pap.heft, Mäusefrass am unteren Rand, kleinere Löcher; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandat von einem
gantzen landtsrath gmacht deß 1607; Archivsignaturen B. fas. i. Tit. Mandata; No 5).
2. 1608 wird das grosse Mandat von Landvogt und Abt erneuert und um einige Artikel erweitert. Es 35

enthält zwei zusätzliche Artikel: 1608, Art. 28 entspricht Nr. 198b, Art. 25, ohne den Zusatz: auch recht
sprüchen und erkantnußen nit statt thuon wollend.

1608, Art. 29: Zum nün und zwenzigisten soll niemandt, es sige wyb oder manß personnen, so
in Sanganser landt wonhafft, nith ußertt deß land zum thisch oder wie manß nempt deß herren
nacht mal gon sölle, sonder im land solliches wol thun und verrichten möge by der buoß, so mine 40

herren daruf gesetz hand.
Die wyll dan auch lüth befunden werden, so weder zum hochwürdigen sacramendt noch deß

herren nacht gond, da wil min her landtvogtt die selbigen auch gewarnedt haben. Dann wo ein
sölliche person in siner amptsverwaltung befunden, will er dero x zur straff und buoß abnemen
und hierin niemandts verschondt werden (Mandat: StiAPf, V.43.a, Nr. 3, 16-seitiges Pap.heft, löchrig, 45

erste Seite abgerissen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandath zuverkhünden 1608; Archivsignaturen A. fas.
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Nr. 198 Sarganserland

i. Tit. Mandata; No 6). – Artikel 29 ist nur in diesem Mandat enthalten. Danach folgt die Ordnung der
Schmiede wie in 1607. Am Ende erscheint der Eintrag, dass diese Artikel dem Abt in seinen Freiheiten
und Rechten nicht schaden sollen.
3. 1623 ist ein weiteres grosses Mandat erhalten mit neuen Artikeln:

1623, Art. 25 entspricht Nr. 198b, Art. 25, ohne den Zusatz: auch recht sprüchen und erkantnußen5

nit statt thuon wollend. 1623, Art. 26 entspricht Nr. 198b, Art. 26, 1. Abschnitt, jedoch mit einem
Bussenbetrag von 20 anstatt 10 Gulden. 1623, Art. 27 entspricht Nr. 198b, Art. 27.

1623, Art. 28: Zum acht und zwentzigisten wyl nun dem gelt vor etwaß abgelofner zeit der halbe
theil abgerüefft, bent man, dz dem gmeinen, armen man nit vil dardurch geholffen, wo ein ober-
keit nit ouch verschüeffe, daß den wahren, korn, ancken, käß und andern essenden spysen, daß10

halb theil abgienge und sonderlich der fürkouf, wellicher jez lang dermaßen im gang, daß der arm
dessenthalben nit mer gläben und dem hunger zweren nit überkommenn mag [am unteren Rand
auf eingeklebten Zettel eingefügt: so wol auch stickhel, ramen, [darüber eingefügt nageltach] und
anderen], ouch abgestelt wurd.

Derohalben und uf sölliches, so last mein herr landtvogt an 20 bß gebieten, daß mengklich,15

so derglychen etwaß zeverkouffen, uf keinen fürkouf hinzegeben, sonder den jenigen, so deßen in
ire selb eigne hußhaltungen bedürfftig, ufenthalten und in halben abschlag uf jezigewerungwerden
und volgen lassen. Ouch daß gelt, eß syend krömer, kornfüerer, grempler, pster, handwerchß-
und purßleüth, wie eß in verschiner verlesnen taxierten müntz ornung [!] begriffen stadt, von ein
anderen ze nemmen schuldig sein. Dan wan von eim ald dem andern klag für kem, mit den wahren20

um halben theil nit abgeschlagen oder die sorten deß geltß, so nit gar verrüefft, nit nemmen welte,
so sol der mit synem gwerb still ston und darzuo obstende buß verfallen han.

Deß fürkoufß halber sol der hiemit allerdingen abgestelt syn. Also wo sich ferner einer ald mehr,
wyb ald manß personen in eim und andern deß fürkoufs halber etwaß annemmen und beladen
wurde, sol obgemelte buß ohn gnad von inen inzogen werden. Da dan die fürgesetzten ambtle-25

üth, gerichts und andere geschworne ein yßigeß ufsechen haben sollend und die felbaren by iren
eiden anzegeben schuldig sin. Und sol man sich hieruf in hocher werung zehandlen, zekouffen und
zeverkouffen gentzlichen abthn und dero bi gemelter straf nit mehr gedencken, sonder allen han-
dell und wandell uf jüngst verlesne müntz ordnung stellen und setzen (vgl. dazu b, Art. 28 in stark
veränderter und gekürzter Form).30

1623, Art. 29 entspricht Nr. 198b, Art. 29 (Mandate: [A] StiAPf, V.43.a, Nr. 4, 16-seitiges Pap.heft;
Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandath uff sontag, den 12. tag mertz anno 1623 zu Ragatz zeverkünden;
Archivsignaturen Litt. B.; E. fas. i. Tit. Mandata. – [B] OGA Sargans, Mappe VIII, Nr. 30, 20-seitiges
Pap.heft, 18 Seiten beschriftet, an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammengeklebt;
Dorsualnotizen: Mandath uff sontag, den 12. tag mertz anno 1623 zu Vilters zeverkünden; [19. Jh.]:35

Landesmandat, N. 55).

b) Grosses Mandat erneuert und bestätigt unter Landvogt Burkhart Zum
Brunnen

1663 [ohne Datum]

1. Das nächste grosse Mandat von 1639 lässt Landvogt Bartholomäus Deschwanden am Anfang sei-40

ner zweijährigen Regierungszeit in allen Ortschaften verlesen. Es ist inhaltlich und strukturell praktisch
identisch mit den späteren grossen Mandaten, enthält aber nur 33 Artikel (Mandat: StiAPf, V.43.a,
Nr. 5, 18-seitiges Pap.heft, Titelblatt [17. Jh.]: Mandath, so under herren houptman Bartholome von
Deschwanden, deß rathß zu Underwalden Ob dem Kernwald, jetzo regierender landtvogt der graff-
schafft Sargans, in allen gmeinden seiner ampts verwaltung offentlich in den kirchen ist verlässen45

worden und verkündt worden, beschächen im anfang seiner regierung deß 1639 jars; Archivsigna-
turen N. 1; D fas. i. Tit. Mandata).
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Sarganserland Nr. 198

Dieses Mandat wird 1641 unter Landvogt Christian Schön von Zug erneuert (Fragment: StALU, PA
Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, Pap.heft 21,5 × 32,5 cm, zereddert, einige Seiten sind
eingerissen oder nur noch bruchstückhaft erhalten, an den Faltstellen z. T. gebrochen; Titelblatt: Groß
mandatt under herren landtvogt Balthasar Müller von Underwalden Ob dem Kernwald widerumb
bestettet und verlesen worden a[nn]o 1653; Dorsualnotizen [im eingebundenen Heft, gleiche Hand wie 5

das Mandat]: Gros mandt[at] under heren lantvogt Gamma von Ury widerumb allenckhlich bestett
und guth geheissen; daß großmandath under hrn. landtvogt Christian Schönen von Zug erneüwret
1641; andere Hand den 10. febr. a[nn]o 1649; [18. Jh.] Mandat vor lanttvogt und lanndtrath gestel-
let). Das Exemplar von 1641 wurde 1649 nicht abgeschrieben, sondern mit Nachträgen versehen. Die
Dorsualnotiz von 1649 und die Nachträge sind von gleicher Hand und gleicher Tinte. 1653 wurde es 10

wiederum erneuert, eingebunden und mit einem Titel versehen. In der Einleitung des grossen Mandats
ist denn auch der Aussteller von 1641 Christian Schön, des raths Zug, gestrichen und mit anderer
Tinte am linken Rand die Aussteller von 1649 eingefügt der hochwirdig fürst und gn. her, her Justus,
abte des fr. fr. godthuses Pfefers, so wolen auch des Jacob Gamma, deß rats z Uri. Darunter wurde
mit hellerer Tinte von gleicher Hand schliesslich 1653 eingefügt Balthasar Müller, landtsfenrich und 15

des raths z Underwalden Ob-.
2. Landvogt JakobGamma vonUri erweitert 1649 das grosseMandat auf 39Artikel (Mandate: StAZH,
A 343.2, Nr. 27, Pap.heft, 19 Seiten beschriftet, S. 19 später eingenäht, starke Gebrauchsspuren; Dor-
sualnotiz [17. Jh.]: Sargansisches gros landts mandatt; Archivsignatur 6. 1649 tr. Sarg. 228. b. 6. § 6;
StAZH, A 343.2, Nr. 27, 26-seitiges Pap.heft, kaum Gebrauchsspuren; [19. Jh.] StASG, AA 4 A 1b-11, 20

Pap.heft 22 × 34 cm, 26 Seiten beschriftet).
3. Das grosse Mandat von 1649 wird 1653 von Landvogt und Landesfähnrich Balthasar Müller, Rats-
herr von Unterwalden, wiederholt und bestätigt. Es enthält keine neuen Artikel. Bei diesem grossen
Mandat handelt es sich um das bei Reich-Langhans, Chronik 1; bei Müller, Tagen; Gubser, Ragaz
Bd. 66 unter 1695/1696 abgedruckte Mandat. Ebenso erscheinen Auszüge dieses Mandats häug in 25

der Literatur (siehe z. B. Gubser, Drachenloch, S. 177–180; Stucky, Landvögte, S. 58–61). Dieses Man-
dat von 1653 wurde von Reich-Langhans falsch auf des Jahr 1695/96 datiert. Sowohl Müllers als auch
Reich-Langhans’ Vorlagen waren undatierte Kopien. Müllers Vorlage war eine undatierte Kopie aus
dem Urkundenbuch II, Nr. 360 im OGA Mels, die wiederum auf einer Kopie im OGA Bad Ragaz be-
ruht. Im OGA Bad Ragaz ist eine vidimierte Kopie aus dem 19. Jh. erhalten, die von Egger stammt. 30

Egger datierte das Mandat auf 1720. Dieses Datum entnahm er dem Erstellungsdatum seiner Vorlage,
einer undatierten Kopie aus einem Urkundenbuch von 1720 (OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II,
S. 316–329). In der Aktensammlung von Egger erscheint dieses Mandat als Regest ebenfalls unter der
Jahreszahl 1720 (Egger, S. 123).

Reich-Langhans publizierte die Kopie aus dem UB Egger II, bemerkte jedoch die falsche Datierung 35

Eggers. Reich-Langhans datierte darauf dasMandat nach demAussteller (herr Baltasar Müller, landt-
nderich und des raths zu UnderwaldenOb demKernwald, unserm gnädigen herren landtvogt), den
er irrtümlicherweise als Hans Balthasar Müller aus Unterwalden, Landvogt des Sarganserlandes von
1695–1696, identizierte. Der Aussteller des Mandats ist jedoch nicht Hans Balthasar Müller, sondern
Landesfähnrich Balthasar Müller, Ratsherr von Unterwalden, der 1653–1654 als sarganserländischer 40

Landvogt amtet. Auf Reich-Langhans’ Ausgabe von 1921 stützt sich die gesamte spätere historische
Literatur zum Sarganserland. Landvogt und Landesfähnrich Balthasar Müller von Obwalden (1653–
1654) ist auch nicht zu verwechseln mit Landvogt Balthasar Müller von Glarus, der 1629–1630 Land-
vogt im Sarganserland ist (so z. B. bei Stucky, Landvögte, S. 52).

Das grosse Mandat stammt nicht, wie bisher angenommen, aus dem Jahre 1695/96, sondern aus 45

dem Jahre 1653. Dass es sich dabei um das grosse Mandat von Landvogt und Landesfähnrich Baltha-
sar Müller von 1653 handelt, bestätigt auch das grosseMandat im PAGood, das sich auf dem Titelblatt
und in der Einleitung darauf bezieht. So steht auf dem Titelblatt des grossen Mandats von 1641: Groß
mandatt under herren landtvogt Balthasar Müller von Underwalden Ob dem Kernwald widerumb
bestettedt und verlasen worden, a[nn]o 1653 (siehe oben Bem. 1). 50
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Nr. 198 Sarganserland

Von dem grossenMandat von 1653 sind einige undatierte Kopien aus dem 18. Jh. überliefert (Kopien
[18. Jh.]: A HVS, Mappe Nr. 2.4 SAR, 24-seitiges Pap. heft, [um 1781, auf der Frontseite ein aufgekleb-
ter Zettel mit Schreibmaschine: 65. Sargans. «Das gross Mandat», «das Joergenmandat1» von 1781.
Feuerordnung für Ragaz 17812 mit einer französischen Übersetzung; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Das
grose landts mandat und anders, auch wegen feür ordnung, so wider zu erneüern notig; andere5

Hand Das große mandat, Jörgen Mandat und feuerordnung von anno 1781, 6ten sept.]; OGA Mels,
A. I. 8, UB II, Nr. 360; [19. Jh.] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 316–329 mit der Unter-
schrift: Diss mandat hab ich, Wernet Rankhwiller, grichtsschriber, abgeschriben auss einem alten
mandatbuoch, so 1720 geschrieben worden. – Druck: Gubser3, Ragaz Bd. 66, S. 233–250; Müller, Ta-
gen, S. 37–60; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 216–230. – Regest: Egger, Ragaz, S. 123. Die gedruckten10

Ausgaben enthalten unterschiedliche Nummerierungen der Artikel, inhaltlich sind sich die Artikel aber
gleich).
4. Das Mandat von 1663 wird mit den Mandaten von 1641 (StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
land/Rechtsordnung), 1649 (StAZH, A 343.2, Nr. 27), 1653 (Gubser, Ragaz Bd. 66) und 1673 (StA-
LU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung) verglichen. Es werden jedoch aufgrund der15

Übersichtlichkeit nur sinnverändernde Abweichungen, Auslassungen und Nachträge bzw. Ergänzun-
gen vermerkt.

1 Das Mandat zur Verschriftlichung von Käufen und Verkäufen, zu Erbschaftsteilungen, zum Wild-
bann, zum Holzhaurecht und nächtlichem Unfug stammt von Abt Bendikt dem Ersten, der von
1769–1805 Abt des Klosters Pfäfers ist. Es handelt sich um eine Abschrift aus demOGABad Ragaz.20

Warum es Jörgenmandat heisst, ist unklar.
2 Zur Feuerordnung vgl. aufsührlich Nr. 374, Bem. 1.
3 Datiert auf 1720.

a–[Titelblatt]: Groß mandatt nach gesetzten punckhten,
so anno 1641 under herrn landtvogt Christian Schönen von Zug erneüweret,25

hernach in anno 1649 under herrn lantvogt Gamma von Uhri bestettet, so dan-
ne under herrn landtvogten Baltaßer Müller von Under Walden Ob dem Kern-
wald anno 1653widerumb conrmiert, auch anno 1663 under herrn landtvogten
Burckhhart Zum Brunnen von Uhri vermehrt und widerumb verlesen worden.–a

a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641) stattdessen vgl. oben Bem. 1;30

fehlt in StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) und StALU, PAGood, Schachtel
Sarganserland/Rechtsordnung (1673).

[S. 1] Zuo wüssen und kundt gethan seye meniglichen hiemit, alß dan dise jahr
här vill mandaten der gleichen und andere in dißer landtschafft außgangen,
damit daß gemeine volckh gewarnet, von villen bößen lasteren und muothwil-35

ligen dingen abzestohn, sich in ein beßere christlicher ordnung gegen gott und
der obrigkeit zuo schickhen. Aber unangesehen solches alleß hat man doch
für und für über alle wahrnung daß widerspill befunden, daß zum theill nie-
mand solche mandata und christliches ansehen gehalten, sonder ihro vill ohn
alle forcht gottes und der obrigkeit in ihrem muethwillen verharret und forth40

gelebt. Darauß dan jetz etwaß zeitß här vill übelß gefolget, daß unß gott, der
allmächtige, mit vill und mancherley plagen gestrafft. Da wir dann billich mit
unßeren gebätt ohne underlaß, auch guethen, christlichenwercken solche straf-
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fen gegen gott ableinen und erbitten sollend. Derohalben und auff solches, so
hat der a–hochwürdig fürst und gnedige herr, herr Justus, abbte etc. deß frey-
en fürstlichen gottshauß Pfeffers, so wollen auch der edle, ehrenveste, fürsich-
tig und weiß herr hauptm[ann] Burckhhart Zum Brunnen, deß raths löbl. orths
Uri–a, unßer gnediger herr landtvogt, nothwendig befunden, dise hienach vol- 5

gente articul (so von den vorfahrenten landtvögten mit zethon eineß gantzen
landtraths auffgesetz worden seind) widerumb außgohn zlassenb, wie die her-
nach geschriben stand. Und will hiemit meniglich nachmahlen gantz ernstlich
vermahnet und gewarnet haben, solchen gestrackhs nach zuo kommen und ze
geleben. c–Dan wo einer oder eine in diser landtschafft befunden, so solliche 10

articul / [S. 2] einem oder mehr übersehen und nit gehalten, die will herr landt-
vogt straffen an leib, ehr und guoth je noch gestalt der sach und nach dem einer
verschuldt–c, derohalben ihme ein jede persohn vor schand und schaden sein
mag.
a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641) stattdessen vgl. oben Bem. 1; 15

StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) stattdessen: herr Jacob Gammen, deß rahts zu Uri; Gubser, Ragaz
Bd. 66 (1653) stattdessen: BaltaserMüller, landtnderich und des raths zu Underwalden Ob dem
Kernwald; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: Hanß
Rudolph Bläewler, rittmeister, deß rahts von der freyen wohl lobl. statt Zürich.

b z von gleicher Hand zwischen den beiden Wörtern eingefügt. 20
c StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: Dan wo übertretter

befunden, die will er straffen an leib, ehre und gut je nach gestalt der sachen.

1. Soll niemandt wirthen, er habe dan zu vor ein offnen schilt außhangendt und
jahr und tag zuo wirthen wiße, auch einem bider man, frömb und heimsch, die
fuotter und mohl ze geben hab. Sie, die wirth, sollen auff ein maaß wein, so im 25

herbst trüöb in gelegt, nit mehr schlagen dann ein batzen und auff ein lauttere
drey creützer. Und auch mit mahlzeiten und ürthen sich der massen der gebühr
nach verhalten, daß sich weder frömbde noch heimbsche zuo beklagen haben.a
Darumben dan sie alle monath ersuocht werden sollend und welcher nit ein
auffgehebten eid schweren dörfft, sich der gebühr gemäß verhalten und nitb 30

mehr dann ein batzen auff ein maaß wein geschlagen, der soll 20 cronen zue
straff und buoß verfallen haben.

Eß soll auch kein wirth dem gast mehr an zehrung mehr auffschlagen dan
5 bey 10 buoß und soll allwegen der gast, vor und ehe er sich zuo tisch
setz, den wirt old wirthin befragen, ob sie ihme geben wöllend. So aber einer 35

demwirth über sein willen und unbefragt sich zum tisch setzte oder über die 5
verzehren und auff schlachen wolte ald über die wahrnung mit bößem bescheid
/ [S. 3] begegnete, den sollen sie bey ihren eidten angeben, der soll ein tag und
nacht in gefangenschafft gelegtwerden und noch 10 zur straff verfallen haben,
vorbehalten an hochzeiteren, teillungen, kranckhen leüthen und kindbetterinen 40

mögen sie geben noch gestalt deß vermögenß ohngefährlich.
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Sie, die wirth, sollen auch nit gewalt haben, den auffschlag mit der kurtzen
ganth einziehen, sonder sich des landträchts behelffen, daß einziehen wie an-
dere schuld.

Sie, die wirth, sollen auch heimbschen volckh nacht umb 9 uhren weder zuo
essen noch zuo trinckhen geben bey obstehender buoß.c5

a Beim Nachtrag im StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) ist die Tinte
der Nachträge stark verblasst und die Schrift stark abgerieben. Der Nachtrag ist mit Ausnahme
einzelner Wörter unlesbar.

b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: würth.
c Der Nachtrag im StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) ist mit Ausnah-10

me einzelner Wörter unlesbar.

In einem Mandat vom 5. Dezember 1675 unter Landvogt Balthasar von Luzern heisst es: Erstlich we-
gen der würten oder win schenckhen, daß sy sollen von der oberkeit erlaubnus haben und ein
schild haben, auch niemand dings geben. Und sol die gmeind win schätzer dar zu geben und sol-
len die würdt kein win ußschencken, er seyge dan von den schätzeren geschätz, alles mit [umb?]15

mereren und mit an gemelter buoß (Nachtrag im grossen Mandat von 1649, StAZH, A 343.2, Nr. 27).
– Siehe auch das Mandat wegen der Wirte und Weinschenken sowie unnötigen Ankaufs von fremdem
Wein, 1680.09.08 (StiAPf, V.43.g, Nr. 24). – Verbot für Wirte und Weinschenken, ausländischen Wein
zu kaufen, ausser Veltliner und Herrschaftswein, solange inländischer Wein vorhanden ist, 1765.10.13
(StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans).20

2. zum 2. ist daß tantzen durch daß gantze jahr verbotten bey 2a  buoß, auß
genomen an kilbenen und nachkilbenen, an ehren hochzeiteren und ein tag dar-
noch und in der faßnacht an sontägen und die 2 letsten faßnachttäg, nämblich
montag und zinstag vor dem äschen mitwochen, doch mit begrüössung deß
herrn landtvogts, tags zwischen beeden bättgloggen nach ze laßen. So aber in25

den haüßeren in verbottner zeit tantzet wurde, die werdend umb 5 und die,
so zue tantz gmacht, umb ein guldi gestrafft werden.
a Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: 20.

3. zum 3., weill sich nothwendig bendt, die gewicht, maaß undmäß zuo pfäch-
ten, sollen angentz in jeder gmeind 2 mann verordnet werden, die sollichem30

nachgangend und statt thüönd. So hat alß dann mein herr landtvogt / [S. 4]
auch hier zuo den landtweibell verordnet, so hier auff guoth achtung gebe, da-
mit die verfälten gestrafft werden.

4. zum 4. sollend die müller am sambstagena und gebahntenb feyrabenten, von
abent bättgloggen bißmordeß tagwiderumb zuo abent bättgloggenwedermah-35

len, stampffen, pleüwen noch werckh reiben lassen, auch korn und mehl weder
zuohen noch von der müli füöhren und über ihren taxierten lohn (wie dann vill
klegten vorhanden)c nit greiffend, sonder jedem werden laßen, waß ihm ge-
bührt bey 20d  buoß. Darauff dann alle ambtleüth, geschworne und gerichts-
leüthe ein eissiges auffsehen haben sollend. Wo klegten gespürth und fähler40

740

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000958
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000958
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000955
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000350
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001423
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000900
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002631
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001303
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000491
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001865
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001388
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002704
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003596
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000747
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001760
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000492
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000356
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000325
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000851
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003385
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005153
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001881
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001191
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003386
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003470
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002660
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001042
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000932
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000196
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000196
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001595
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001595
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000642
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002926
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001491
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001974
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002150
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004427
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004427
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004427
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002587
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000937
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003536
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001740
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002937
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002937
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002750
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002925


Sarganserland Nr. 198

befunden werden, dieselben bey ihren eiden anzegeben schuldig sein. Mahlens
halb wirt man weitersf zeit die noth ansehen.
a Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: sontagen.
b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: gebottnen rtagen und.
c StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) und 1653 keine Klammern. 5
d Bei Müller, Tagen, S. 40: 2.
e Dahinter gestrichen: t.
f Verschreiber für winters. In StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641);

StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PA Good, Schachtel Sar-
ganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: winters. 10

5. Sollend die pstera nach inhalt deß pster rodelß wertschafft brot bachen,
dar zuo dan jede gemeind bey 5 buoß angentz zween man verordnen soll,
die ihnen alle wochen daß brott 2 mahl wägend und befragend, wie keüff und
leüff gangend. Die pster alß dan bey ihren eiden vermög deß kauffs dem ro-
dell gemäß nachzegeben schuldig sein. Dan wo in einem und anderen fähler 15

gespürth und funden wurden, sollendts die verordneten bey ihren eyden anze-
geben schuldig sein, damit man sye ihrem verdienen nach straffen könne. Sie,
die pster, sollend auch daß land nothdürfftiglich mit brott versehen und allwe-
gen auff wenigest umb 2 brott im vorrath haben, damit meniglich, der dessen
für sich selbsten mangelbahr, bey ihnen ze nden wisse, bey 20b buoß.1 / 20

[S. 5]
a Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) mit dem Zusatz: oder beckhen.
b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: 2.
1 Zum Bäckerrodel und zum Verkauf von Brot vgl. Nr. 118; Nr. 216.

6. Sollend die kornfüöhrer oder keüffer, so landleüth (dan eß den außlendischen 25

und hindersessen ze gewerben auff keinerley weg bey verliehrung der wahr, so
sie feill hetten, verbotten sein soll)a, auff eim sackh korn oder haber über allen
costen nit mehr schlachen dan auff den guldi ein batzen bey 10 buoß. Waß
dan die übrige grempler, so zuo gemüeß, saltz und anders feill hetten, betrifft,
sollend sie sich in verkauffung dessen aller bescheidenheit beeissen, damit sie 30

darumb (wo sie erforderet)b allwegen wüssent, bescheid und antwort ze geben.
a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649);

Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) ohne Klammern.
b StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) Klammeröffnung fehlt; Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) keine Klammern.

7. Soll niemand weder heüw noch streüwi aussert daß landt verkauffen, dan 35

allein auff den güötheren ze etzen und keineswegß darab ziehen lassen bey
20 buoß. Dar von dan 10 ein landtvogt zuo handen unßerer herrn und oberen
ziehen und die übrigen der gmeind, darauß es verkaufft wirt, von jedem klaffter
gehören und dienen sollent, vermög eines brieffs, so zuo Baaden auff gericht
und zuo Sargans in der kirchen behalten ligt.1 40
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Nr. 198 Sarganserland

1 Zum Verkauf von Waren ins Ausland vgl. Nr. 346.

8. Wo sich ehe leüth zuosammen verpicht, doch nit mit einanderen hauß hiel-
ten, die sollend sich inner halb monatß frist a–zuosammen verfüegen und–a mit-
einander hauß halten, lieb und leid haben, wie es sich gebührt bey 20 buoß.
Hingegen diejenige, so in huorerey und unzucht bey einanderen weren, sich5

unverzogenlich von einanderen absönderend. Dann wo sie ferner bey ein ander
bethretten (herein dann die ambtleüth ein eissiges nachfragen und auff sehen
haben sollend)b, wirt vorgemelte buoß ohne gnad von ihnen ein zogen werden.
/ [S. 6]
a Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).10
b StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) nur Klammeröffnung vorhanden; Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) ohne

Klammern.

9. Soll auch niemand dem anderen die seinigen ohne wissen und willen der el-
teren, vögten und nechsten verwanten zuo der ehe verkupplen, auch bey a–erst
gemelter–a buoß. Eß möcht aber ein persohn in disem so freventlich handlen,15

mein herr landtvogt wurde sich obgedachter buoß nit vernüegen lassen, son-
der thürnen und ander gestalt mit straff für nemmen. Dises soll auch auff die
elteren, frömdb und andere, waß stands sye seind (welche die ihrigen vor und
ehe sie zuo ihremc und verstand kommen, ehelich versprechen)d, gedeütet sein.
Und wo der gleichen woll erwegliche hoche fähler fürt hin mer zuo klag kem-20

mend ald sonst offenbahr wurdend, sollend vatter und muetter, auch die hier
zuo geholffen, mit zwen täg und nächt im thuren und 20 buoß ohne alle gnade
abgestrafft werden und dar zuo die ehe und hochzeit auffgehebt sein und nützit
gelten.
a Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: 2 f.25
b Sollte wohl heissen fründt wie auch StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung

(1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) und StALU, PAGood, Schachtel
Sarganserland/Rechtsordnung (1673).

c jahren wie in StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2,
Nr. 27 (1649); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsord-30

nung (1673) fehlt.
d StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) ohne Klammern.
e StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649);

Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673)
stattdessen: nachlass.35

10. Sollend die, so schulden außleichend, nit mehr zuo zinß fordern, dan jähr-
lich von 20 ein guldi und von 100 5. Deß gleichen, wo einer wahr und nit
daß paargelt gebe, auch nur 5.a Zuo deme die hauptsumm vor drey jahren ze
forderen nit macht und gewalt haben bey obstehender buoß. So aber einer daß
paar gelt und sonst nüth anderß geben wurde, der mag woll von b–100–b 640

forderen und nemmen, sonst nit. Wann also einer wahren geben wurd, sollend
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Sarganserland Nr. 198

die selben von herr landtvogt geschetz werden. Dann wo herein einige gefahr
gebraucht wurde, so soll daß haubtguoth unßeren herrn und oberen verfallen
sein.

Eß ist auch von unsseren allerseits herrn und oberen erkent und geordnet,
daß fürohin niemandmehr ohne vorwüssen undwillen unßers herrn landtvogts 5

seine güether weder wenig noch vill aussert daß landt verkummerenc oder ver-
setzen solle. Zuo demme auch keine versetzen brieff darauß geben noch ver-
kauffen bey der straff von jedem 100 20.d / [S. 7]
a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) mit dem Zusatz: von 100.
b Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653). 10
c ü-Punkte über dem u gestrichen.
d 1673 mit anderer Tinte mit dem Nachtrag: NB under hr. landvogt Heiman obrigkeitlich geendert,

das man von gelihenem bargelt nit mehr dan 5.

11. Soll niemand, wer der were, im Sargansserland wohnhafft, etwaß, eß seye
roß, vich, käß, anckhen oder andere wahren, auff die Oberlendische steür ge- 15

ben, dann allein umb daß gelt. In waß gelt der wein gesteürt werde, denselbigen
nit schuldig ze nemmen, sonder vermög deß articuls, daß gelt zuo empfangen
haben bey 20 buoß.

12. Weill meinem herrn landtvogt fürkhommen, daß man gar unordenlich mit
vogteyen ze nemmen umbgange, ist derowegen sein ernstlicher befelch, daß 20

einer, der nit schreiben und lässen kan, nit mehr alß drey vogteyen schuldig
sein soll zuo versehen und einer, der schreiben und lessen kan, fünff und mehr
nit. Eß soll auch ein jeder vogt schuldig sein alle jahr in beysein deß vogtskindtß
nechsten freünden auch einen geschwornen von der gmeind von seiner vogtey
rechnung ze geben. Und wo sich einer von unnützigkeit wegen bevogten lassen 25

müeste, die oder dieselb persohn, soa offentlich in der kirchen außgeruoffen
werden, daß meniglich mit ihm zuo verhalten wisse.b

a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649);
Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: soll.

b StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) mit anderer Tinte von späterer Hand eingefügt: Under her landtvogt 30

Brandenberg ist gmacht, das die vögt sollen ihr rächnig vor her landtvogt und her landtschri-
ber ablegen. Karl Josef Brandenberg von Zug war von 1683–1685 Landvogt im Sarganserland.
Der gleiche Nachtrag ndet sich auch StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung
(1673) mit anderer Tinte an gleicher Stelle: NB under hr. landvogt Brandenberg ist geordnet, das
die vögt ihre rechnung vor ein hern landvogt und landschriber ablegen. 35

13. Alß dan auch zuo zeiten vill ziginer oder heiden durch dise landtschafft ge-
streifft, von denen aber nüt anderß zuo erwarthen, dan daß sie bider leüthen
daß ihrig verstählen. Zuo fürkommen diß, will mein herr landtvogt menigli-
chen gebotten haben, wellicher deren, wie auch starckher landts streicher und
bättleren gewahr und innen wirt, daß sie die selben aller dingen auß dem landt 40

743

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000839
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000588
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002459
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000165
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000165
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002277
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000603
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001407
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000209
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000448
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004618
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001500
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003473
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003473
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003403
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000128
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001740
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002504
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001782
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001575
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001675
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001675
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001675
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003404
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003405
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003414
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003406
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298


Nr. 198 Sarganserland

verbandisiert und ihnen keines wegs paß gegeben werden solle. a–Und da fe-
re sie ungehorsam, gefenckhlich angenommen werden–a und solche auff daß
schloß Sargans über antwurten, auff daß biderleüthen daß ihrige vor denen ge-
sicheret bleiben möge.Wellicher daß übersehe und dem nit stath thette, soll 5 
buoß verfallen han. / [S. 9]5

Eß solle auch niemand kein arm leüth mehr alß ein nachtb beherbergen, wo
eß je sein kan bey obstehender buoß. Auff dises sollen die geschwornen guothe
achtung haben und die fehlbaren an ze geben schuldig sein.
a Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).
b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: mahll.10

14. Die weill man gemeinckhlich von ein satzung der christlichen kirchen schul-
dig ist, alle sambßtag und gebottne feirabent zuo halten und bey guother zeit
sollend daß werckh underwegen lassen, welches aber leider nit geschicht und
an den selben abenten allerhand arbeit biß in die nacht verricht werden, a–so
last dero wegen unßer herr landtvogt–a mit allem ernst gebietten, daßmeniglich15

an gemelten abenten sommers zeit umb 7 uhr und winters zeit umb 5 uhr ge-
stalt der sachen ohn alle gefärd feirabent habe. Dan wo ein ald mehr persohnen
erfunden wurdend, die ihr arbeit über ermelte zeit verrichtend, wirt mein herr
landtvogt sie hertiglichb darumb abstraffen.

Item auch daß niemand an gebahnten feirtagen mit keinerley arbeit sich be-20

lade und anmaßge ohne begrüössung und verwilligung eines landtvogts und
eines pfarrherrn. b–Welche daß überfüöhren und ohne begrüossung deß herrn
landtvogts und der geistlichen sich einecherley arbeit beladen und angenom-
men hetten,–b die sollend 10 zuo straff und buoß verfallen haben.
a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: wirdt.25
b Fehlt in StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673).

15. Obwohl unßere fromme vorelteren christlich in übung gehabt, wan man
morgens, auch zuo mittag und abents die bätt gloggen gelütet, daß sie auff ihre
knye gefallen, gott, dem allmächtigen, zuo danckhbarkeit seines bitteren ley-
dens und sterbens zum wenigsten ein heil. Vatter Unßer, ein Ave Maria und30

ein Christlichen Glauben gebettet, so bendt sich doch, daß sömmliches gar
in abgang kommen und etwan leüth gesehen und gefunden werden, so küm-
merlich den huot ruckhen, geschweigen, daß sie gott, dem allmächtigen, seiner
wollthaten mit dem gebett danckhbar weren. Derohalben a–will mein herr landt-
vogt–a meniglich jung und alt, weib undmans persohnen, in diser ambts verwal-35

tung mit hochem ernst ermanet haben, unßeren vorderen in disem christlichen
brauch nach ze folgen und so offt ein persohn die drey bätt gloggen hörth leüt-
hen, dar bey / [S. 10] deß bitteren leydens Christi eingedenckht seyend, ihm zuo
ehren nider knyen und zuo danckhbarkeit bättendb 3 Ave Maria und ein Christ-
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lichen Glauben zweiffels ohne, gott, der allmechtige, unß hier durch desto eher
vor leid und unfahl bewahren wirt. Dann wo fürohin solches übersehen und nit
gehalten, sollen sie zuo aller seits beeder geschlechter, jung und alt, weib und
mans persohnen, ein gewisse straff nothwendig wartend sein.

Eß soll auch jeder hauß vatter und muetter die ihrigen zum gebett ermahnen 5

und wahrnen bey 3 buoß und wann eins oder mehr über die wahrnung nit
gehorsam sein woltend, die selbigen angeben, damit man obgemelte buoß von
ihnen einziehen könne. Im fahl aber ein hauß vatter und muetter sie nit hier zuo
ermahnet, die selbigen die buoß von einer jeden fehlbaren persohn abzetragen
schuldig sein und ambtspichten ein eissiges auffsehen haben und wo fähler 10

befunden, die selbigen an geben, daß man sie hierumben straffen könne.
Und weill biß häro die creützgäng, welche dem allmächtigen gott zuoc ehren

umb mitteilte gaben und gnaden auch mehrers zuo erlangen seind auffgenom-
men worden, zimmlich schlächtlich verrichtet werden und in den selben mehr
geschwätz, gelächter und andere unzihmliche sachen geschechen, dan die bil- 15

liche gottsforcht und danckhsagung geüebt wirt, d–hier durch dan der allmäch-
tige gott sein barmhertzige gnade, die er unß geren mittheilte, von unß ziecht
und mehr zum izorn bewegt wird–d.

Deßwegen f–last unßer herr landtvogt–f alle und jede persohnen, so fürther-
hin solche creützgäng verrichten werden, ernstlich ermahnen, daß sie sich in 20

den selbigen bescheidenlich, g–demüethig, gantz eyfferig–g und gotts förch-
tig erzeigend und sich gegen der allerheiligisten dreyfaltigkeit mit höchster
danckhsagung und von grund deß hertzens zuo erlangung zeitlicher und ewiger
wollfarth, auch verzeichung der sündenmit inbrünstigemgebett beeissenwol-
lend. Danwo sich fürohin jemand darwider unbescheidenlich verhalten wirt, eß 25

seye mit / [S. 11] geschwetz ald anderem unnützen üppigkeiten, die selben per-
sohnen werden ohn gestrafft nit verbleiben.
a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: werden.
b StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649);

Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) 30

mit dem Zusatz: 3 Vatter Unser.
c StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649);

Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673)
mit dem Zusatz: lob und.

d Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653). 35
e StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649): handt
f StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: soll.
g Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: gantz demüthig, eifferig.

16 zum 16. die weill man täglich sicht und hört, daß leider daß uechen, schwe-
ren und gottslästeren bey alten und jungen pärsohnen, sogar bey jüngsten kin- 40

den in schantliche übumga kommen, daß es nit ein wunder wäre, daß sich der
boden auffthet und solche persohnen verschluchten. Derowegen b–will mein
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Nr. 198 Sarganserland

herr landtvogt–b meniglich bey nach geschribner buoß vor auß vatter undmuot-
ter ihren und ihren kinderen halb ernstlich ermahnet haben. So einer ein solche
persohn hört, so grausamlich schweren und gottslästeren, daß er den angentz
zur buoß ermahne, namblich mit einem zeichneten creütz den boden küsse. So
fer erß aber nit thuon wolte, bey 5 buoß dem c–herrn landtvogt–c ald ambt-5

leüthen angentz anzeigen, damit er seinem verdienen nach abgestrafft werde.
Sonderlich die bösend buobene angentz in die gmeindts kirchen legen und ein
tag und nacht darinn verbleiben laßen.
a Verschreiber für übung.
b StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: wirdt.10
c StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) statdessen: obrigkeit.
d StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) mit dem Zusatz: bößen.
e Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).

17.Wiewol dan jetziger zeit vill der gottloßen und verruochten jugent, daßwann
ihre elteren, vögt und verwanten vermeinend, nachts bey ihr hauß an ihrer ruohe15

ze sein, so lauffen sie auff den gaßenmit geschrey und unwessen oder schlüffen
in die winckhellhaüßer anderen gestalt nit, dan daß sie begehren, biderleüthen
die ihrige zuo verfüehrena und an ehren ze schwechen. Darauß aber nit anderß
volgt dan alle unzucht. Und so ein obrigkeit hier in nit abschaffung thet, die in
ihrer hallstarrigkeit forth füöhrend und letstlich weder umb gott noch die ob-20

rigkeit nichts mehr gebend. Demselben bey zeiten vor zuo sein, so ist unßers
herrn landtvogts bevelch, daß sie von solchen unordentlichen weessen abstan-
dend. Und daß jedes, eß seye manß oder weibs persohnen, sich in seinem hauß
und herberg nden lassen. Dann wo ein oder mehr persohnen zuo nachts umb
9 uhren ergriffen wurdend ohne wichtige geschäfft und recht mässige ursach,25

die soll von den ersehenen bey 5 buoß dem herrn landtvogt angeben / [S. 12]
und nit verschweigen werden, damit man die ungehorsammen persohnen ih-
rem verdienen nach straffen könne. Eß sollen auch alle elteren, vögt ald meister
die ihrige wahrnen, dan wo daß nit geschäch, wurden die selbigen die buoß
abträgen müößen.b, 130

a Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: überfüöhren.
b StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) mit dem Zusatz: Eß soll auch

daß redwerkhern [?] bey 10 bueß verbotten sein.
1 Vgl. dazu auch Nr. 227.

18. Die weill dan leüth befunden werdend, wann man an sontägen und gebahn-35

ten feirtägen zur kirchen gehn und dem gottsdienst a–darinn mit christlicher an-
dacht und gebett außwarthen solten–a, daß die selben alß dan auff der gassen
ald wohl so bald auff dem kirchhoff, wie eß dann leider vil geschicht, mit un-
nützem geschwetz die mässen und vesperen versaumend, nit allein sich selbst,
sonder noch dar zuo einfeltige persohnen, so sonst zum gottsdienst begirrig40
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werend, auffhaltend. Derohalben, b–so ist unßers herrn landtvogts ernstlichen
bevelch–b, daß wann man zur kirchen zuo sammen gelütet, ein jede persohn,
so die zuo besuochen schuldig, angentz darin verfüege, ein pater noster in der
hand trage und dem gotts dienst biß zuo end außwarthe bey 5 buoß.

Auch fürohin ein jede persohn, soc ihren jahren, alle sonn und feirtäg, wo sie 5

nit auß gnuogsammer ehehaffte verhinderet, ein vollkommne mäß hören bey
pan der gfangenschafft und 5 gelt straff. Eß soll ein ambtman hier zuo verord-
net werden, der auff solliches achtung habe d–und die fählbahren angebe–d.

Zuo dem auch, welche ein anderen in gemelten kirchgang, eß were im zuo
oder darvon gohn, feyndtlichen angreiffen, die sollen vermög der manzucht1 10

zweyfachte buoß verfallen han.
Eß soll auch an son und gebahnten feirtagen vor und nach verrichtem gotts-

dienst niemand weder mit wägen noch schlitten fahren bey 10 buoß. Eß were
dann sach, daß es il gueth, wirt sich herr landtvogt sambt den geistlichen noch
verrichtem gottsdienst auff begruößung der gebühr nach zuo verhalten wissen. 15

Der aber ohn befragt a–vor ald noche dem kirchgang füöhre–a, soll obgemelte
buoß verfallen haben.

Und sonderlich hat ein ehrsammer landtrath beschlossen, daß fürohin an
den 4 hochen festägen, wie an unßers herren fronleichnambs / [S. 13] und aller
heiligen tag, gar niemand passieren solle bey 10 buoß, sonsten an anderen 20

feirtägen, welcher morgens von hauß und am abent nit widerumb heimb kom-
men möchte, die fuohr auch under wegen lassen bey gemelter buoß.
a Fehlt in StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673).
b StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: wirdt hiemit ernst-

lich befohlen. 25
c Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) mit dem Zusatz: zu.
d Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).
e Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) mit dem Zusatz: dem gottesdienst oder.
1 Vgl. die Mannzuchtordnung von 1492, Nr. 69b.

19. Ist es auch christenlich und loblich, auch ein werkh der barmhertzigkeit, 30

daß man die abgestorbne persohnen ehrlich zur kirchen begleiten und in die
geweichte erden begrabe und für deß abgestorbnen seel gott threüwlich bitte.
Wan aber nach verrichter bestattnuß ein unordentlicher mißbrauch entstanden,
in dem daß man schier zum theill ohne alle ladung und berüöffung in die wirts-
heüßer setza, sich zuo essen und ze trinkhen setz und mit füllerey beladet, wel- 35

ches alles des abgestorbnen hinderlassne erb bezahlen und abtragen und nach
gehendts in ihren haußhaben nothtürfftiglich und übell manglen müössen. Zuo
für kommen diß, so last mein herr landtvogt an 10 buoß gebietten, daß nie-
mand mehr kein todtensuppen old solche zäch in wirtshäüßeren halten solle.
Eß soll auch dem wirth bey obstehender buoß zegeben verbotten sein. Welcher 40

aber ein todten suppen in seinem hauß begerth zu halten, dem ist es den armen
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und dürfftigen, auch wen er sonst beruofft und ladet, in aller ehrbahrkeit und
ohne überuß ze geben verwilliget.

Den jenigen, so grabend, soll man von einem grossen grab 6 bz geben, von
mittellmessigen 3 bz und von einem kleinen b–6 kr–b, c–von einem grossen baum
4 bz und von einem kleinen auch nur 2 bz.–c Gibt aber einer ihnen ze essen, sond5

sie darmit vernüogt und man ihnen weiters nützit ze geben schuldig sein.
a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649);

Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673)
stattdessen: laufft.

b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: 2 bz.10
c Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).

20. Soll niemand kein anckhen, wenig oder vill, aussert daß land verkauffen,
er hab ihn dan zu vor in der kirchen außrüöffen und verkünden lassen. Wann
dan in den nechsten 14 tagen dar nach kein inwohner diser landtschafft kombt
und den zuo seinem selbs eignen haußbrauch umb bar gelt begehrt, mag ers15

alß dan seiner besseren gelegenheit nach verkauffen.
Dieweill zuo zeiten vill klegten, daß das gemein a–arm völckhli–a weder umb

noch ohn daß gelt anckhen bekommen könne, ist auff ein neüwes berathschla-
get, / [S. 14] daß jeder landtman, wer der were und noch sommer halbe hette
(dan winters zeit niemand kein anckhen in rindenb zuo halben in schlagen soll20

bey 10 buoß)c, der mag solche verkauffen und darauß lößen, so vill er mag, je-
doch daß ein landtman solchen ze ziehen gewalt habe auff kein fürkauff, sonder
zur seinem selbst eignen hauß brauch, d–daß halb um ein dickhen–d landtwärig
nächer dan der kauff gangen und daß paar gelt dar neben legen und soll der
verkeüffer der 5 bz entgelten und nit der keüffer. Auch der den ziehen wolte in25

angeben gfar gespürte und den kauff nit öffnen wolte, sollend beide verkeüffer
und keüffer bey ihren eiden schuldig sein, gerichtsman der selbigen gemeind
die wahrheit an ze geben. Sonsten ist es bey obstehender buoß verbotten, daß
niemand schlag anckhen außerthß landt verkauffen solle, auch den nit theürer
dan umb ½ ze geben befügt sein sollend, vorbehalten, waß einer umb saltz30

vertauschet zuo seiner selbst eignen hauß haltung mangell bahr und im we-
nigisten auff keinen fürkauff, so ists vergunt und zuo gelassen, sonst in kein
ander weg.

Eß soll auch sommerszeit jeder alppmeister mit seinen sennen reden, daß er
guothewertschafft halbe vonwohl gebehrten anckhen einschlohn, demgewicht35

nützit ermangle und auff jedeß halb deß alpmeisters zeichen mache, damit, wo
fähler, denselbigen darumb suochen könne. Zuo dem niemand kein geißanck-
hen under den e–kuo anckhen–e thüe, sonder jede gattung besonder verkauffen
solle.
a Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: volckh.40
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b StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) stattdessen: bunden; Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: bin-
den.

c Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) ohne Klammern.
d Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: Desshalb um 5 bzen.
e StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: anderen. 5

21. Dieweill mein herr landtvogt fürkommen, wie daß etliche persohnen erfun-
den werdend, so die kelber, gitzi, hüöner und eyer auffkauffend und solches
aussert daß landt a–verkauffen und fertigen–a, welches aber den wirthen durch
daß jahr und sonderlich den badwirthen sommers zeit, wie auch anderen, so
dessen mangellbahr, zuo grossem nachtheill beschicht. Dero halben, so last 10

mein herr landtvogt bey 5 buoß verbietten, daß / [S. 15] niemand mehr der
benembten und anderen dingen durch daß gantze jahr auffkauffen und außert
daß landt fertigen solle, sonderen die den bestelten metzgerenb im landt, auch
meniglichen, so der gleichen mangell bahr auffenthalten und in zihmlichen gelt
werden laßen. 15

Eß soll auch niemand kein kalb ze metzgen jünger dan 3 wüchig verkauffen,
welches kauffen und verkauffen an sonn und gebahnten feirtägen vor verrich-
tem gottsdienst nit geschechen soll bey 5 buoß, welche auff den kaüffer auch
sollent gedütet sein.

Zu dem auch meniglich, frömbd und heimsch, jung und alte, weib und mans 20

persohnen nach ein satzungc der christlichen kirchen sich in der fasten deß
eisch essens enthalten. Dan wo von einer old der anderen persohn klagten
kommend, solliches gebraucht, sollend 2d buoß verfallen han und ein tag und
nacht in gefangenschafft gelegt werden.
a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649); 25

StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: fertigen; Gubser,
Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: verkauffen.

b StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) mit dem Zusatz: und wirthen.
c Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) mit dem Zusatz: und alten brauch.
d Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: 20. 30

22. Sollend die krämmer noch einiche frömbde brotträger an sonn und feyrtagen
vor verrichtem gottsdienst weder außlegen noch feil haben bey 5 buoß.

Zuo dem ist daß a–spillen allerdingen verbotten an 10 buoß weder umb–a
bimetzelten, würfflen, karten noch anderen spillen auff keinerley weiß, außge-
nommen daß kegell und keyserspihl ist nach verrichtem gottsdienst denen, so 35

meinemherrn geschworen, nit theürer alß umb ein schilling oder halbmoßwein
old halb ürthen b–tags und–b keineswegs nachtc zuo laßen.Waß aber dienst und
jugent belangt, denen ist es aller dingen verbotten allein daß kegellspill auch
nit theürer dan umb ein schilling nachgelaßen. Doch daß wetten allerdingen
abgesteltd bey 10 buoß. Eß sollend die bimetzelten krämer keineß wegs mehr 40

feill haben bey verliehrung der wahr, so sie feill haben.
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a Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).
b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: weiters.
c Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: nichts.
d Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) mit dem Zusatz: und verbotten.

23. Sollend auch die scher keinen sch mehr ausserts land verkauffen und5

sonderlich fastenzeit die landtleüth erstlich / [S. 16] darmit versehen, waß guoth
sch, hecht, föhrnen, bleüwling, trüschen, daß lib umb 6 kr, waß aber geringe
und schlechte sch nur umb 1 bz geben sollend.Wan sie es aber im landt nit zuo
verkauffen fundend, mögen sie alß dann ihrer bester gelegenhait nach darmit
verfahren. Welchera daß überfüöre, frömden fürkeüfferen zuo kauffen geben,10

der soll, so dickh eß beschicht, 5  buoß verfallen haben.
a Dahinter folgt nochmals: welcher.

24. Sollend sich die gmeinden mit bestelten metzgeren versehen bey 20 buoß
und auch zwen man dar zuo verordnen, die ihnen daß eisch der gebühr nach
schetzen und guothem und schlechtem ein underscheid machen, wie eß dann15

geschetz wirt, der metzger eß in selbigem preiß ze geben schuldig sein soll
bey obstehender buoß. Man soll alß dan den bestelten schirm geben und sonst
niemand weder wirthen noch anderen ze metzgen begünstiget, er thüe eß dan
von seinem eignen erzogenen vich.a

a StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) mit anderer Tinte mit dem Nach-20

trag: von [?] eischtax ist ein ordnung under hr. landvogt Paravicini gemacht und in den gmein-
den publicirt worden.

25. Die weil vor etlichen jahren einem landtvogt von unßeren gnedigen herrn
ein schreiben zuo kommen, wie daß sie berichtet, daß persohnen erfunden wer-
dend, so den richteren und gericht in dißer landtschafft schmechlichen zuore-25

dend und antastend, auch recht sprüchen und erkantnußen nit statt thuon wol-
lend, daßa er die selben gefenckhlich einziehend und in thurn legen, sie auch
ihrem verdienen nach straffen solle. Derohalben und auff solliches will mein
herr landtvogt meniglich gewahrnet han, daß wo ein solche persohn, es were
weib oder man, befunden wurde, die solches than und den richteren in gemein30

oder einem sonder bahr zuogereth, will er die selbe ohn alle gnad einziehen
lassen und sie hertenckhlich darumb straffen.
a Dahinter folgt nochmals: daß.

26. Weilen die landtschafft wegen deß isen werckhs mit / [S. 17] vill schrötteren
und anderen hindersessen beladen und übersetz, welche sich noch täglich all-35

hie einweibend, kinder erzeügend und den gmeinden in eim und anderen be-
schwerlich auff den halß setzend, hat sich mein herr landtvogt sambt einem
landtsrath erkent, daß welcher derselben hinderseßen der gmeind, darumb er
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geseßen, nit 200 zuo vertrösten hette und sicherung ze geben, der solle mit
weib und kind innerhalb monats frist sich auß der lantschafft machen und sei-
nem vatter land zuo ziehen bey 10 buoß.1

Dem landtman soll auch verbotten sein bey obstehender buoß, keinen frömb-
den außlendischen und hindersessen weder heüsser noch ligent guoth zuo 5

kauffen ze geben. Wellicher eß thette, soll der merth auffgehebt sein und obste-
hente buoß von ihme einzogen werden. Auch obvermelten hinderseßen weder
heüßer noch städell auff eigneß oder allmeinden ohne begüstigung der gmeind
ze bauwen nit befüegt sein, zuo gleich auch mit anderen gmeindtsgnossen daß
ihrige vich, wie daß namen haben möcht, ze behirten schuldig bey 10 buoß. 10

Wo fehr aber ein hinderseß sich in dem und anderen ungebührlich a–und nit
nachbührlich–a verhielte, also daß ein ald andere gmeind darmit beschwärt,
sollend sie gewalt han, ihne zuo passierenb und daß guoth, so er hette, durch
geschworne schätzer wärten laßen, wie eß geschätz wirt, bar außrichten und
damit hinweckh schickhen. 15

c–Item eß ist auch gemacht, wo ver ein weibs persohn aussert halb der Eidt-
gnoßschafft sich in dißere landtschafft in mannete, daß landtrecht hie mit nit
ermanen möge. Wo also ein landtman ein solche nemen wurd, die ihm nit 100
ledigß guoths zuobrechte, der oder die selb sollend auch daß lanträcht verwei-
bet und dessen beraubt sein, jedoch diß alleß meinen gnedigen herrn der siben 20

regierenten orthen an ihren freiheiten, gewonheiten, recht und gerechtigkeiten
in allweg ohnschädlich.–c

d–Weill dan bißhar in teillungen wegen harnisch und gewehr sich spänn /
[S. 18] erhebt und zuo getragen, ist vor einem landtsrath einhellig beschlos-
sen und erkent, daß harnisch und gewehr denen söhnen allein gehören und die 25

döchteren von erbrechtße wegen dar an nützit haben sollen. Übrigeß dan klei-
der und anderß, alleß von vatter und muotter in gleichß vertheilt werden. Ob
aber harnisch und gewehr erbßweiße auß dem land ele, soll alß dann solches
an die nechsten erben im land fallen und keines wegß darauß geerbt werden
mögen.–d, f 30

a Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).
b p korrigiert aus j [?].
c Bei Müller, Tagen, S. 55, Art. 27.
d Bei Müller, Tagen, S. 55, Art. 28.
e Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: erbs. 35
f StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) mit anderer Tinte mit dem Nach-

trag: NB diser ewige zug ist durch die landrath in lobl. regierenden orten in ein 12 jährigen
verendert laut ortstimmen.

1 Zum Bergwerk vgl. Nr. 133; Nr. 153; Nr. 156; Nr. 197; Nr. 276; Nr. 343.

27.a Alß man nothwendig befunden, daß sich jedere gmeind dißer landtschafft 40

mit einer erfahrnen b–und geschwornen–b hebamen versehe, damit die jugent
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nit (wie leider vill mahlen beschechen)c daß heilige sacrament deß tauffs durch
solch unerfahrenheit und vill mahlen leichtfertigkeit manglen müoßen und deß
angesichts unßers herrn Jesu Christi in alle ewigkeit beraubt, diser und anderer
ursachen wegend, so ist hier auff unßers herrn landtvogts bevelch, daß dem
angentz in allen gemeinden statt beschehe und dero eine ernambset wirt. Und5

die selbige alß dann, da sie nit gnuog underrichtet von wissenschafften leüthen
ihreß verhaltens underrichten lasse, auch alß dann in allen threüven damit umb
ze gohn von herrn landtvogt beeidiget werden solle.
a Bei Müller, Tagen, S. 56, Art. 29. – StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung

(1673) gleicher Inhalt, doch anders formuliert.10
b StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) von gleicher Hand am linken Rand eingefügt; Gubser, Ragaz Bd. 66

(1653) in 1653.
c StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) ohne Klammern.
d StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653)

mit dem Zusatz: nit verhindert.15

28.a Weill meinem herrn landtvogt klagt wird, daß der greüvlicheb fürkauff in
allen dingen gar über hand genommen, also wo man nit abschaffung thet, der
gemeine, armeman nit mehr zuo gehaußen, sonder er sambt weib und kinderen
hungers c–verderben und–c sterben müöste, ist dero halben unßers herrn landt-
vogts ernstlichen befelch, daßman sich fürohin dessen allerdings bemüossigen20

soll. Dan wo sich ferner einer oder mehr, weib ald mans persohnen, je einem
ald anderen fürkauffs halber anmaßgen wurd, die selb persohn soll 20 buoß
ohn alle gnad verfallen han. Da / [S. 19] dan die fürgesetzen ambt und gericht-
leüth, wie auch die geschwornen, ein ernstlichß auffsehen haben sollen und die
fehlbahren bey ihren eiden anzegeben schuldig sein.d25

a Bei Müller, Tagen, S. 56, Art. 30.
b Bei Müller, Tagen, S. 56, Art. 30: ziemliche.
c Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).
d StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) mit anderer Hand oberhalb des Artikels 29 eingefügt: Zum 29. so ist

meinem hochgeherthen herren landtvogt klagswiß forkomen, wie daß die nochburen ein ander30

ire dienst abdingen, dardurch aber nüt andres ervolgt alß grose ndtschafft und uneinigkeiten.
Deme vor zu komen, so last mein her landtvogt an v bs verbieten, daß keiner dem anderen sin
dienst abzöchten oder abdingen solle. Zu dem auch kein dienst sinemmeister ohne gnuogsame
ursach uß dem johr oder verding lauffen bey verlierung deß lohnes. In der Abschrift B ist dieser
Nachtrag ein eigener Artikel unter Art. 29. Die nachkommenden Artikel sind deshalb in B (StAZH,35

A 343.2, Nr. 27) um eine Nummer verschoben.

29.a b–Sollend die schmid und alle handtwerckhßleüth1 schuldig sein, jedemc,
den sie hand, ihre arbeit, so sie ihme gemacht, ordentlich von posten zuo posten
in ihre rächen büöcher zeschreiben und nit alß zusammen stellen, damit nie-
mand nüt ungebürliches auffgeschriben und zuo gerächnet werd.–b Zuo dem40

auch ihrer arbeit halber sich der maßen d–bescheidenlich halten und werth-
schafft machen, daß sich–d niemand hierumb zuo beklagen habe. Dan wo von
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einem ald dem andern klag fürkämme, der selb soll von einem jeden fähler, den
er begangen, 10 zure straff verfallen haben.
a Bei Müller, Tagen, S. 56, Art. 31.
b Entspricht dem Anfang der Schmiedeordnung Nr. 200, Art. 1.
c StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649); Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) mit dem Zusatz: kunden. 5
d Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung

(1673) Text gekürzt.
e Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: buoss oder.
1 Zu den Handwerksordnungen vgl. Nr. 255.

30.a Weil dann bey wenig jahren ein unzimblicher und ungerimbter mißbrauch 10

entstanden, wan ein persohn abstirbt, die traurenden alß dan ohne kregen zur
kirchen und anderst wo hin wandlen und also leid tragen, ist derowegen uns-
sers herrn landtvogts ernstlichen bevelch, auch gemein landtrathß beschluß,
daß man sich solches unetigen mißbrauchs abthue und sich der gebühr dar
nach sonsten leid tragen mit krägen und anderem erbahrlich und demüethig 15

bekleiden solle. Dann wo füro hin mehr ein persohn ohn ein kragen zur kirchen
oder anderst wo hin kemme, die soll 10 zur straff verfallen haben.
a Bei Müller, Tagen, S. 57, Art. 32. Ganzer Artikel fehlt in StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-

land/Rechtsordnung (1673).

31.a Ist auch klagt worden, daß ihro vill der großen schädlichenb hunden auffer- 20

ziehend, die nit allein daß rothgewild auß den wälden und auven verjagen, son-
deren auch in wein und baum garten großen schaden zuofüögent. So last mein
herr landtvogt an 10 buoß gebietten, daß alle die, welche der gleichen große
und kleine hund, so schaden thuon, haben, selbige abweg thuon laßend oder
meniglich vor schaden einhaltend. Dann wo von eim ald dem anderen b–seiner 25

hunden halb in ein / [S. 20] ald anderen–b weg klag kemme und schaden zuoge-
füögt hettend, wirt er den schaden abzetragen gewissenc und auch obstehende
buoß von ihm einzogen werden.
a BeiMüller, Tagen, S. 57, Art. 33; StALU, PAGood, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673),

Art. 32. 30
b Fehlt in Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653).
c Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: schuldig sein.

32.a Kombt meinem herrn landtvogt für, wie daß sich die arbeitter und taglöh-
ner in erforderung deß lohns so gar unbescheidenlich und ungemäß haltend,
also daßman selbige nit bekommen, man verspreche ihnen dan nach ihremwil- 35

len belohnung ze geben. Hat ein ehrsammer landtsrath ihnen dißere ordnung
gemacht, darmit sye sich vernüögen sollend:

Benantlichen einem mader 14 kr für sein tag lohn, im holtz ze arbeiten
b–3bz–b, einem gruober, tröscher, puoghauver, holtzschitter und andere arbeit
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ze thuon nur 10 krützer und einer weibspersohn 6kr bey 5 buoß. c–Der mehr
gebe, alß obstath, auch ermelte buoß verfallen han.–c, d

Eß sollen sich auch die schneider, schuomacher, neyerinen und andere hant-
werchß leüth in erforderung deß lohns nach altem brauch und gewonheit fein
bescheidenlich halten. Dann wo von einem ald dem anderen klegt käm, ohn5

gebührlich und nit wie von alter her brüchlich geweßen belohnung geforderet,
sollend die selben ohngestrafft nit verbleiben.e

a Bei Müller, Tagen, S. 58, Art. 34; 1673, Art. 33.
b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: 10 x.
c Fehlt in 1653; vorhanden jedoch bei Müller, Tagen, S. 58, Art. 34.10
d StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) mit dem Zusatz: sowol alß der mehr nennen thäte.
e StALU, PAGood, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641) mit dem Zusatz mit hellerer Tinte

eingefügt: Zum33. sihe in vorgsetztem bogen.Dieser Zusatz ist jedoch nichtmehr erhalten. Ebenso
fehlen die Art. 33–41. Es folgt direkt der letzte Artikel (siehe Art. 42).

33.a Wann einer hochzeit haltet, solle ein jeder dar zuo geladner gast, sein ür-15

then selbst bezahlen und dem hochzeiter herein kein beschwert noch costen
auffladen.
a BeiMüller, Tagen, S. 58, Art. 35; StALU, PAGood, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673),

Art. 34.

34.a Soll der unnütze costen, so in etlichen gmeinden, da ein kind getaufft wird,20

auffgath, auch abgestelt und verbotten sein.
a Bei Müller, Tagen, S. 58, zu Art. 35; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung

(1673), zu Art. 34.

35.a Wann man sicht und erfahrt, daß etwann von einer oder der ander daß
seinig b–verschlimmet, vermerkhend–b, c und zuo grund richtet, dar durch weib25

und kinder biß weilen hunger / [S. 21] und mangell leiden müössen, auch zuo
letst an solchen persohnen vill verlohren wirt, sollend alle ambtleüth und die
fürgesetzen der gmeinden die selben persohnen dem herrn landtvogt angeben,
damit rechenschafft von ihnen auffgenommen werde.
a Bei Müller, Tagen, S. 59, Art. 39; OGA Bad Ragaz an gleicher Stelle wie 1663 (ohne Nummer).30
b Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) stattdessen: verschlemmbt oder vermergtet.
c Verschreiber für vermerkhtend.

36.Wann auch einer oder der ander den kirchen, capellen oder spitälleren under
10 haubtguoth schuldig were, der soll sich versehen, daß er solliches biß
künfftigen Martini [11. November] ablöße und sollents die vögt zuo empfahena35

und an größere haubt summa anzewenden schuldig sein.
a f korrigiert aus l.

754

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003138
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001577
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002547
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003522
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003395
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003395
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001670
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001000
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000612
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003726
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002886
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003381
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003451
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000790
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001575
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002891
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003523
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003523
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003525
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000588
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000587
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000041
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001970


Sarganserland Nr. 198

37. Der beümen halber, so der abriß oder wann man die frücht abnimbt auß
einem auff eines anderen tach, wein, kraut- oder baumgarten falt oder abreist,
soll daß selbig auff dessen eß falt, ihme gantz zuo dienen und gehören, waß
aber auff waßen falt, der halbe theil der frucht. Und wann einer vor deß an-
deren wein-, baum und krauthgarthen, koren, äckher und hamfflender, wilde 5

beüm, die ihme schedlich weren, hette, die hinweckh zuo schätzen, gewalt ha-
ben. Auch weder wilde noch zahme beümb dar zue weder setzen noch zweyen.

38. Ist auch gemacht, wo baum garten oder ander ligent guoth aneinander sto-
ßend, außgenommen krutgarten, weingarten und hanfflender, die sollend ein-
ander halben zun ze geben schuldig sein, dergestalten, wan ein stadell oder 10

hauß im zun stüende, der oder daß selbig nit gegen anderm zun / [S. 22] ab-
mässen, sonder wo zun ist, den selben jeder halba ze machen schuldig sein.
a 1653 eingefügt: theill.

a–39. Soll auch jede manß persohnen, so meinem herrn geschworen, an sonn
und ertagen sein seitenwehr zur kirchen zuo tragen schuldig sein bey 2 hal- 15

ler buoß.

[40] 41.b Ob gleich wollen zuo underschidlichen mahlen daß unnütze und ver-
derbliche tabackh trinckhen abgestreckht und alleß ernsts verbotten worden.
Deme aber schlechtlich nachgegangen wirt, alß will mein herr landtvogt hie
mit bey 5 buoß gebotten haben, sich deß tabackhs trinckhen zuo bemüeßi- 20

gen, dan fürter hin die übertratter ohn alle gnad abgestrafft werden sollen.

[41] 42.b Alß dann auch meniglichen bekant, in waß leidigen zuo stand sich
diss mahl ein hochlobliche Eidtgnossschafft bend, in deme so gar die waaf-
fen gegen einander ergriffen, daß zuo besorgen, ein gross jammer und elend
darauß entstehn könte, welches doch der gnedig und güettig gott durch sein 25

barmhertzigkeit abwenden wolle.
Wann aber meinem herrn landtvogt bedenckhlich fürfalt, ob ein jeder, deme

wehr und harnisch in diser, seiner anvertrauten landtvogtey verwaltung auff-
erlegt, mit demselben der nothturfft nach verfast seye, in ansechung und in
sonderheit, weilen vergangne umbzüg durch die mußquetierer daß pullver ver- 30

braucht, die harnisch auch teillß wegen ungewitterß, teilß aber / [S. 23] anderer
ursachen halber dahinden verbleiben und gar wenig an tag und her für kom-
men. Alß will mein herr landtvogt hiemit einem jeden, deme der gleichen und
andere über wehr aufferlegt, alleß ernsts ermahnet und gewarnet haben, daß
er sich mit dem selbigen eissig versehe, sonders die mußquetierer sich mit 35

pullver und pley, crut und lod, wie manß nent, gefasts machend, jeder auffs
wenigste habe 2 lib pley, 2 ℔ bulffer und ein lib zünd strickh, daß ordentlich
auffbehaltend, damit sie im fahl der noth wohl versehen, sich brauchen lassen
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Nr. 198 Sarganserland

können. Deßwegen dann die fürgesetze aller gemeindten die für sehung thuon
sollend, daß bey ihnem der gleichen nothwendigkeithen gefundenc und umb
gebührende bezahlung zuo handen gebracht werden können.–a

a Fehlt in StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) undGubser, Ragaz Bd. 66 (1653); StALU, PAGood, Schachtel
Sarganserland/Rechtsordnung (1673) stattdessen: Zum neun und dreyssigsten sollen auch alle5

ambt und grichtsleüth [am linken Rand eingefügt: auch dem landvogt schwören ?] an sonn- und
feyrtagen ihr seiten wehr zur kirchen zu tragen schuldig sein. Zum vierzigsten ist auch gemacht,
wan jemand ein stuckhgut oder bünten einzühnen wolte, wo feld oder feldrecht ist, der mag es
solcher gestalten thun, dem andern ohne schaden. Und das er auch daß seinige ohne hindernuß
deß zuhns mit dem pug bauwen könne.10

b Fehler in der Nummerierung des Schreibers.
c g korrigiert aus v.

42.a Und dan letstlich soll sich meniglich versehen, daß mein herr landtvogt
endtlich gesinnet, ob disem mandat ze halten, welches dan under ihme und
nachkommendten landtvögten bestohn und verbleiben soll biß auf weithere be-15

rathschlagung eines ald deß anderen landtvogts. Will auch, daß dem selben in
allen puncten und articulen nachgegangen, dan er die ungehorsammen und
fehlbahren dermassen ze straffen gesinnetb, daß ein jeder gewölt gehorsamc

gesin were. Welche auch die seind, so ein ald mehr persohnen erfundend, sol-
che vorgeschribne articul einem ald dem anderen übersehend und nit gehalten,20

die selben sollend sie denen herrn landtvogt ald ambtleüthen angeben und nit
verschweigen bey straff und ungnad deß herrn landtvogtß.

Hiemit wiße sich meniglich ze halten und ihme vor schand und schaden ze
sein.d

a Entspricht StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649), Art. 39; Müller, Tagen, S. 60, Art. 40.25
b Fehlt in StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641); Gubser, Ragaz Bd. 66

(1653).
c Dahinter gestrichen: ze.
d StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1641) mit der Unterschrift: Landt-

schreiber Johann Gallati.30

StAZH, A 343.2, Nr. 27 (1649) mit dem Zusatz: Diß groß landts mandat ist gmacht worden
under herren landt vogt [dahinter gestrichen zwei Wörter, unlesbar] Gama von Ury, anno 1649.
Auch sit har under schidliche mal in den gmeinden verlässen worden. – Auf dem später ein-
genähten Blatt folgt ein Mandat mit drei Artikeln zu den Wirten und Weinschenken (vgl. Nr. 200,
Anm. 1), zu Schulden und Verkauf von Heu, Stroh und Holz ins Ausland. Es wurde unter Land-35

vogt Balthasar von Luzern am 5. Dezember 1675 verlesen. Balthasar Jost Diethrich von Luzern war
1675–1676 Landvogt im Sarganserland. – Darunter mit hellerer Tinte von gleicher Hand: Uß dem
grosen landtsmandatt, so man anno 1697 in der kirchen verlässen hat, sind dise zwen artickel
mer verlässen worden, dan in dem vor holb stand, namlich:

Zum 39. sollen auch alle ambt und grichtsleüth an son und rttagen ihr sitten wer zur kir-40

chen tragen schuldig sin. Zum 40. ist auch gmacht, wan jemand ein stuckh guot oder bünten
inzünen wil, wo feld oder feld rächt ist, der mag es solcher gstalten thuon, dem andrren ohne
schaden. Und daß er auch daß sinige ohne hindernuß deß zuns mit dem puog bauwen kan.

Gubser, Ragaz Bd. 66 (1653) mit dem Zusatz: Diss mandat hab ich, Wernet Rankhwiller,
grichtsschriber, abgeschriben auss einem alten mandatbuoch, so 1720 geschriben worden.45
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Sarganserland Nr. 198–199

StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1673) mit den Zusätzen von späte-
rer Hand: Dises grose mandat ist under regierung heren landtvogts Heinrich Ludwig Segesers
von Lucern a[nn]o 1719, den 2.ten christmonat zue Sargans, den 8.ten doruf zue Melß und den
10.ten zu Flumbs verlesen worden.

Item under heren landtvogt Johann Heinrich Lochmans von Zürich regierung a[nn]o 1731, 5

den 11.ten wintermonat zue Sargans in der kirchen.
A[nn]o 1737 ist diß mandat sontags, den 15.ten 7bris in allen kirchhörnen verlesen worden

aus befelchs h. landtvogts Frantz Antoni Zwisigs von Ury.
Mandat: StiAPf, V.43.a, Nr. 6., 32-seitiges Pap.heft; Archivsignatur F. fas. i. Tit. Mandata.

1. Ein weiteres grosses Mandat stammt aus dem Jahr 1673 von Landvogt Johann Rudolf Bleuler aus 10

Zürich (Original: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, 20-seitiges Pap.heft 21 ×
32 cm, stark zereddert, eckig, Risse, an den Rändern z. T. mit Klebstreifen zusammengeklebt, beim
vorderen und hinteren Deckblatt Teile der Seiten weggerissen; Titelblatt:Großmandat, under hr. landt-
vogt Johan Rudolff Bleüwler, rittmeister, deß rahtts von der freyen, wohl lobl. statt Zürichwiderumb
conrmiert und verlesen worden, a[nn]o 1673 [Schrift stark abgerieben, kaum lesbar, sinngemäss er- 15

gänzt]; Archivsignatur auf aufgeklebtem Zettel N 21. – Kopie [1793–1866 v. Franz Anton Good]: StALU,
PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, 50-seitiges Pap.heft 19 × 23 cm). – Dieses Man-
dat wird mit einigen Nachträgen ergänzt und 1719, 1731 und 1737 in den Kirchen verlesen (vgl. oben
Art. 42, Fussnote b).
2. 1719 ergeht der Befehl der Tagsatzung, das grosse Landesmandat alle zwei Jahre zu verlesen (EA 20

7.2, Sargans, 112).
3. 1795 September 12.: Ein letztes grosses Mandat ist im PfarrA Berschis, II/B 42-1, 10-seitiges
Pap.heft 22 × 35.5 cm, überliefert (mit einer Kopie [1795.08.13] im PfarrA Berschis, II/B 42-2). Die Rei-
henfolge der Artikel wurde im Wesentlichen beibehalten. Im Vergleich zum Mandat von 1663 wurden
inhaltlich einige Ergänzungen, Anpassungen und Kürzungen vorgenommen. Die letzten drei Artikel von 25

1663 fehlen. Besonders die Artikel zur Kirchenzucht wurden stark gekürzt; einige Artikel liess man weg
mit dem Hinweis, dass der Inhalt heute ausser Übung sei (Art. 11, 19, 34, 36).

199. Spruchbrief zwischen Jörg Mannhart von Flums und Ber-
schis wegen Schäden von Schweinen auf dem Gut Gal-
schers 30

1605 November 10.

Ich, Jacob God, der zit landtamman in Sarganserlande, obman, so dann Hans
Gall und Jacob Wildthaber, beid alt seckhellmeister der gmeind Flums, als
erkhießette unnd erbättne spruchlütth in nachvolgender sach, thund khnd
mengklichem hiemitt dißem brief, alß sich dann ettwaß gespans erhaben und 35

zgetragen endtzwüschendt den erbaren Jörg Manhardt von Flums eins unnd
einer ersammen gmeind z Bärschiß anders theils um und von wägen eines
erlidttnen schadens.

Da sich gedachtter Jörg Mannhardt erclagtt, die ernemmptten von Bärschiß
ime mitt iren schwynen in sinem gtt, Gallschersa genandtt, im korn und graßb

40

zgefüegtt habend. Deßentt wägen uns obgenandtten obman und spruchlütt
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Nr. 199 Sarganserland

gebätten, wie ein gmeind z Bärschis ime diß zgefüegtten schadenns abtrag
zetthn wysenn wellend.

Dargägenn aber ein gmeind z Bärschis sich verandtwurdt, wo er gt-
tenn, fridbarenn zun gmacht hette, wär im söllicher schad nitt zgefüegtt wor-
den. Vermeinend, ime, Manhartten, deßendttwägen khein andttwurdtt zegäben5

schldig zesin.
Nachdemwir uf ir z beidersytz begären denn schadenn besichtigett, habend

wir hierinnen unß diß nachvolgenden güettlichen spruchs bekhendtt: Namm-
lich es söllend die gedachtenn vonBärschis verbunden sin, ime,Mannhardtenn,
für denn erlittnen schaden ein billichen abtrag zetthn. Fürohin aber söll ermäl-10

ter Mannhartt oder inhabere deßelbigen guths Gallschers in und allwägen ein
zimmlichen, fridbaren zn machenn, im vahl steinbänder und zezünen unmüg-
lich, deselbsten zezünen nitt schuldig sin. Es söllend ouch die von Bärschis ire
schwyn behirdttenn. Und wo schad räßi1 darunder wärend, dießelbigen kam-
men2, damitt mengklicher vor schadenn abgehalten wärd.Wann aber benemm-15

ptter Jörg Mannhardt oder inhaber deßälben guths nitt ein zimmlich, fridparen
zun gemacht und dardurch schaden ervolgtt, söllend diemergedachten von Bär-
schis inen khein abtrag zetthn verbunden, sonderenn dann an inn selb haben
und lyden. Hiemitt ouch ires gespans vereindt und betragen sin und dem spruch
gettrüwlich nachkommen.20

Und des z wahrem urkhnd, so hab ich, obgenanter landtamman, min ei-
genn insigell offendttlich hieran gehenckht (doch mir und denn gedachtenn
spruchlütenn in allwäg ohne schädlich), gäbenn denn zächendenn tag novem-
ber nach der gepurdtt Cristi gezeldtt sächzächen hundertt und fünf jar.

Original: OGA Berschis, 1.1., Nr. 19, Perg. 34,5 × 15,5 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Jakob Good, Landam-25

mann im Sarganserland, Wachs in Holzkapsel, rund, gut erhalten, angehängt an Perg.streifen (jetzt an
Kopie aufgehängt im Ratssaal der OG Berschis); Dorsualnotizen [17 Jh.]: Sprchbrieff zwüschendtt
Jörg Manhartt an einem unnd einer ersammen gmeind Bärschis anders theils; [18. Jh.?] Den zaun
in Gallschers betreffend, das namlich der inhaber des guts einen fridbahren zaun halten solle, widri-
gen fahls den schaden an ihme selbsten haben solle; unter dem Falz:HannsGallatti, lanndtschryber.30

Druck: Gubser, Berschis Bd. 38, S. 101–102. – Regest: Gubser, Dorfchronik, S. 51.

1. Am 7. Oktober 1658 kommt es erneut zu einem Streit zwischen Justus Mannhart von Flums und
Berschis wegen Schadens durch Schafe, Schweine und Ziegen der Berschner im Gut Galsersch. Es
bleibt beim Spruch von 1605. Die Grenzen werden festgelegt (Original: OGA Berschis, 1.1, Nr. 30. –
Druck: Gubser, Berschis Bd. 38 S. 129–130. – Regest: Gubser, Dorfchronik, S. 52–53).35

2. Weitere Konikte wegen Schadens durch benachbartes Vieh z. B.: Schaden durch das Vieh der Alp
Windegg auf den Gütern der Bewohner im Calfeisental, 1532.08.14 (GAMalans, Nr. 31; Urkundenbuch
Nr. 3, fol. 81r–82v). – Spruchbrief in einem Streit wegen Viehschadens auf einem Gut in Valaschga in
Berschis, 1535.06.29 (GA Flums, G 1535a). – Die Tiere der Leute von Pfäfers und Furggels richten
auf den Allmenden der Hinterberger Schaden an, 1587.07.16 (OGA Pfäfers, 0101.404.18). – Spruch-40

brief wegen Schadens durch Valenser Schmalvieh in Zanai, 1654.05.18 (OGA Pfäfers, 0101.407.32). –
Appellationsurteil des Abts von Pfäfers in der Klage von Vasön gegen Vättis, weil Vättner Hirten das
Vieh über die mittlere Brücke bis zur Mapragg Brücke treiben und dort grossen Schaden anrichten,
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Sarganserland Nr. 199–200

1654.09.19 (OGA Vasön, 25.10). – Spruchbrief betreffend einer Entschädigung für den Schaden durch
Schafe in der Alp Lasa, 1673.07.02 (OGA Bad Ragaz, UA 1673-3). – Siehe auch Nr. 189; Nr. 217.
3. Konikte und Regelungen um die Zäunung treten auch häug im Zusammenhang mit Grenz- und
Nutzungskonikten von Weiden und Wäldern auf: Nr. 150; Nr. 152; Nr. 163; Nr. 182; Nr. 189; Nr. 342. –
Weitere Dokumente: StiAPf, I.15.g, Nr. 11; I.15.f, Nr. 2–3; Nr. 7; I.16.m, Nr. 2; V.17.u, Nr. 2; V.26.b, 5

Nr. 25; Urkundenbuch (1775, Wochenrichter Adam Zink 1775) [=Anton Müller, Mein Privatbesitz],
Nr. 23; OGA Pfäfers, 0101.403.11; 0101.404.18; OGA Sevelen, I/II, Nr. 4; OGA Valens, Couvert Sul-
dis (1547.07.25); Couvert Balen/Rafega/Hochrüti, Güter v. Vättis (1648.07.29); Couvert Verschiedenes
(1721.05.06; 1747.05.13); GA Flums, K 1588; AlpA Oberschan, Nr. 2; OGA Bad Ragaz, UA 1683-1; UA
1777-4; UA 1777-5; OGAWeisstannen, gelber Ordner (1709); OGA Vilters, Karton XVII (1726); Karton 10

V (1733); StATG, 7’00’38 (Akten 1780); 7’00’47 (Akten 1793); AlpA Oberschan, Nr. 2–3; Abschriften-
heft, Nr. 3 (gedruckt bei Graber, Oberschan, S. 2–5, S. 11–13); AlpA Oberschan, Nr. 13 (gedruckt bei
Graber, Oberschan, S. 22–23).

a Im Spruchbrief von 1658 wird das Gut Galsersch genannt (siehe Bem. 1), ebenso auf der Siegfried-
karte 1883. 15

b Hier fehlt schaden.
1 Wohl von Rasse, Schlag (Idiotikon VI, Sp. 1284), d. h. Schweinerassen, von denen man weiss, dass

sie Schaden anrichten.
2 kämmen (mit einer grobgezahnten Kamme): wohl Zahneisen (Idiotikon III, Sp. 298).

200. Ordnung der Schmiede 20

[vor 1607]

Diese Schmiedordnung und die beiden Handwerksordnungen von 1710 und 1711 der Glaser, Färber,
Sattler und Schreiner sind die einzigen erhaltenen Ordnungen von Handwerkszünften im Sarganser-
land. Auch in den Städten Sargans und Walenstadt sind keine weiteren Ordnungen erhalten. Die Re-
gulierung der Preise und Löhne der Schmiede steht hier im Vordergrund. Die Ordnung ist den beiden 25

grossen Mandaten des Abts und des Landvogts von 1607 und 1608 angefügt. In den späteren grossen
Mandaten erscheint anstelle der Ordnung Art. 29 (vgl. Nr. 198b).

Ergänzende Bestimmungen zu den Handwerkern nden sich in den grossen Mandaten sowie in den
Taxordnungen zu den Preisen und Löhnen von Handwerksberufen (vgl. Nr. 198). – Zu den Schmieden
vgl. auch Nr. 36. 30

[S. 13] Schmid ordnung
a–Der schmiden ordnung belanngt soll ein jeder schmid schuldig sein, ei-

nen jeden khunnden, den ehr hatt, sein arbeith, so ehr im macht, ordenlich
von posten zu posten in ihre rechenbücher zu schriben unnd nit alleß zusamen
schreiben unnd stellen, darmit dem schmid, wie auch sinem khunnd, nüt unge- 35

bürlichs ufgeschriben noch zu gerechnet werd–a.
Zum anderen soll ein schmid von einem rad zu beschlachen, waß straß reder

betrüfft unnd inen daß yssen darzu geben würdt, nit mehr nehmen dan zächen
batzen unnd von den annderen rederen nit mehr dan ein franckhen. Von einem
alten rad, so inen der züg dar zu würdt, nit mehr nehmen uff zuschlachen dan 40

v bz. Sover aber ein schmidt von sinem yssen ein rad beschlieg, sol ehr dem
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Nr. 200 Sarganserland

khunnden daß ysen vorwegen unnd darnach den tax, wie dz ysen inß lanndt
geben würdt, anschlachenn unnd nit thürer, auch alß dan von dem rad vorderen
wihr vorgemelte ein straß rad x bazen unnd von einem anderen ein franckhen.

Zum driten soll ein schmid ein ax ins lannd, waß hoch unnd groß axen sndb,
nit thürer dan umb vj bazen geben, ein handbiel umb 4 bz umdc von einer ax zu5

stechlend x kr.
Zum viertten soll ein schmid von einem som oder rit roß von neüwem zu

beschlachen nit mehr nehmen, dan vonn eineme eysen vij kr umdc von einem
gemeinem roß vj kr unnd von einem alten yssen uff zuschlachen nit mehr dan
j Zürcher schilling. / [S. 14]10

Waß aber sunnst ander sachen betrifft, eß sige mülwerch, pugwärch, how-
en, furckhen unnd anders, soll sich ein jeder in verkauffunng deß gemeß halten,
auch obermelten artickhlen mit allem ernnst nachkhumen, dan wo hierin ihr
f–fr. g.–f umdc herren lanndt vogt einiche klag für kheme, wurd ein jeder feller
umb x ohn alle gnad gestrafft werden etc.115

Kopien: (1607) StiAPf, V.43.a, Nr. 2, 16-seitiges Pap.heft, Mäusefrass an den Rändern, kleinere Löcher,
S. 13–14; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandat vom einem gantzen landtsrath gmacht deß 1607; Archivsi-
gnaturen B. fas. i. Tit. Mandata; No 5; (1608) StiAPf, V.43.a, Nr. 3, 16-seitiges Pap.heft, Teil der ersten
Seite abgerissen, löchrig, S. 13–14; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandath zuverkhünden 1608; Archivsigna-
turen A. fas. i. Tit. Mandata; No 6.20

Die Abschrift der Schmiedeordnung im grossen Mandat von 1608 enthält noch eine Ergänzung: Uff
die klegt der schmiden, so von deß yßenhern wegen bäschechen, daß er si nitt notturfftigklich
versäche und kein ißen von im bringen mögen, derhalben hatt sich ein landttrath erkhendt, daß
gesagter yßenherr die schmid glichwie anderen lüth luth brief und siglen nottürfftigklich versächen
sölle. Wan dan ein schmidt wyderumb kompt und yßen begertt, möge der ißen herr fragen, wo er25

daß selbig brucht hab, im landt oder ußerts land. Alß dan soll der schmidt schuldig sin, daßelbig
anzegeben, ußgenomen, waß durchreißende roß zebeschlachen betrifft, derselbigen wegen kein
antwurdt zegeben. So aber der ißenherr an ir für geben nith komen wolty, mag er einen grichtsman
ald geschwornen darzu nemen und alß dan der schmid schuldig sin, dem selbigen in eydtstadtt
anzeloben, wo hin ers brucht hab und danne daßelbige bar bezallen. Erfunde sich aber nach gentz,30

daß er die unwarheitt fürgeben, soll sy der yßen demg herr landtvogtt ald einem amptman angeben.
Derselbige alß dan x verfallen haben. Wan aber der ißen herr innen uf erforderen yßen verseitti,
soll er glich förmige bß schldig sin (Kopie [1608]: StiAPf, V.43.a, Nr. 3, 16-seitiges Pap.heft, Teil
der ersten Seite abgerissen, löchrig, S. 13–14; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandath zuverkhünden 1608;
Archivsignaturen A. fas. i. Tit. Mandata; No 6.35

a Entspricht in verkürzter Form Art. 31 im grossen Mandat von 1663, Nr. 198b
b Verschreiber für sind.
c Verschreiber für und.
d Auslassung des Schreibers mit zwei Punkten.
e Wortende wegen Mäusefrass unlesbar, sinngemäss ergänzt.40
f Fehlt in StiAPf, V.43.a, Nr. 3.
g Am linken Rand vor dem herr geschrieben, das herr zu yßen herr fehlt.
1 Hier folgt der letzte Artikel des grossenMandats (wie Nr. 198a, Art. 27). Danach folgt der Eintrag: Zu

wysen sige auch, daß Balthaser unnd Caspar Winman der win unnd würtzheüsser verbotten,
hiemit wiß sich ein jeder zuverhalten etc. In einem Mischmandat vom 8. März 1592, Art. 6, wird45
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Sarganserland Nr. 200–201

für Fridolin Gaffafer, dessen Frau und den jungen Heintz Egli ein Wirtshausverbot ausgesprochen.
DenWirten droht bei Missachtung dieses Verbots eine Busse von 20 Gulden (Kopie [16. Jh.]: StASG,
AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber Rudolf Gallati, fol. 19r–v]. – Zu denWirten vgl.
auch Nr. 198, Art. 1; Nr. 204; Nr. 318.

201. Die Sarganserländer wehren sich erfolgreich gegen das 5

neu eingeführte Ungeld
1607 Juli 10. Baden

Der Schaffner des Eisenwerks besass das Recht zum Betreiben einer Wirtschaft in Flums als Neben-
erwerb (vgl. Nr. 153c.) – 1655 wird den Landvögten, Landschreibern, Untervögten und anderen hohen
Amtleuten dasWirten verboten (Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 35; Literatur: Bugg, Landvogtei, 10

S. 44).

Wir, von stett und lannden unsera Eidtgnosschafft rathßgesanten, nammblich
von Zürich Conradt Großman, burgermeister, und Johann Kambli, seckelmeis-
ter, vonn Lucernn Jost Pfyffer, ritter, schultheiß, und Wilhelm Baltesser, des
raths, von Uri Gedeon Stricker, lantamman, und Jacob Zu Graggen, des raths, 15

von Schwytz Ruodolff Redinng, ritter, lantammann, pannerherrn, und Christoff
Schorno, des raths, vonn Underwalden Sebastian von Büren, statthalter, unnd
Philipp Permetler, des raths, von Zug Conradt Zurlouben, stattschryber, und
Michael Nussboumer, beid des raths, unnd von Glarus Dietrich Stouffacher,
lantammann, dißer zyt uß bevlchb und gwalt unßer aller herren und oberen uff 20

dißem tag der jarrechnung zu Badenn im Ergeüw versampt, thundt kundt unnd
bekennendt offentlich mit disem brieff, das vor uns erschinen ist der fromm,
vest, unser gethrüwer, lieber lamdtvogtc der graffschafft Sargans, innamen und
anstatt gemeiner unßerer underthonen daselbst und eroffnet:

Vor ettwas zyten sige von uns ein manndat gestelt und publiciert worden, 25

das fürohin in der gantzen graffschafft Sargans aller wyn, so durch die würt
und wynschenckhen hingeben, ußgeschenckht, verwirtet oder verkoufft wer-
de, durch darzuo verordnete geschworne geschetzt und dann mit bestimptem
tax zur handen unßer als der hochen oberkeit solle verumbgeltet werden. Wel-
ches, diewyl dz bißharo ein ongewontes und vor nie gebruchtes werckh, inen 30

als die gefryte underthonen syen, vast nüwerlich unnd beschwerlich fürkom-
me und solches mit großem beduren vernemmenn müeßen. Hieruber nit umb-
gon noch underlassen könen, wyl sy sonst mit vil zinsen beladen unnd arme
underthonen syen, für uns als ir gnedig herren unnd oberen, jeren lantvogt,
houptman Marti Appt, des raths zuo Uri etc. abzuoordnen mit gantz underthe- 35

niger und trungenlicher bitt, wir diß nüw gestelt und inen so hoch beschwer-
liche mandat widerumb gnedigelich ufheben, casieren unnd sy by iren alten
härkommenn, fryheiten und gerechtigkeiten verblyben, auch sy daby als unße-
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Nr. 201 Sarganserland

re anbefohlne underthonen schützen unnd schirmen wellend, welches sy mit
höchster danckhsagung underthenig zuo beschulden und sich in aller gehor-
samme zu erzeigen anerpietend.

in synem fürbringen angehört und verstannden unnd uns daruf in unße-
ren instructionen ersächen, habend wier befunden, dz unßerer gnedigen herren5

und oberen wil und meinung sye (wann die underthonen umb ablienung bitten
unnd sich aller gehorsamme underthenig anerpieten werdend) in disem willfa-
ren und zuobgegnend. Derowegen anstat und innammen unßer allersyts herren
und oberen speciciertem gewalt erkennen wier nachmal, das die satzung oder
manndat des umbgelts in gantzer unßer graffschafft Sargans (wo mans biß he-10

ro nit geben) solle ufgehept und casiert sin. Jedoch diß unßerer gerechtigkeit
und hochoberkeitlichem gewalt in dißem und anderem in allweg one abbruche
und schaden. Im überigen sollend auch mergenante unßere underthonen by
irem alten herkommenn, fryheiten und gerechtigkeiten verblyben etc. Hingegen
aber und mit dem heyteren anhanng, das sich die wirt und wynschenckhen ge-15

gen menigelichem der gebür nach verhaltend und niemand übernemend, das
fürohin kein clag mer komme by erwartung unßerer landtvögten straff und un-
genaden, die dann hieruff yßig achtung geben sollend, das es ordenlich zuo
gannge und kein gefar brucht werde etc.

Dessen zu warem urkundt hat der fromm, ehrenvest, unßer getrüwer, lieber20

lantvogt der graffschafft Badenn im Ergeüw, houptman Heinrich Redinng, des
raths zu Schwytz, innammenn unßer aller offentlich getruckht in dißenn brieff,
beschechen, den zechenden july, da man von Christi gepurt gezalt sächs ze-
chenhundert und siben jar.

Abschied: OGA Mels, Nr. 54, 8-seitiges Pap.heft, 3 Seiten beschriftet; Siegel: Hauptmann Heinrich25

Reding, Landvogt von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dor-
sualnotiz [17. Jh.]: Abscheidt der graffschafft Sargans betreffendt das umbgelt; Archivsignatur N
54f.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 154–156. – Regest: Pffner, S. 70–71.

1. 1614 Juli 10. Baden: In einem Abschied der Gesandten der sieben Orte über den Verkauf von Heu30

und Stroh, Geldverleih und Güterverpfändung wird zum Ungeld folgendes festgelegt: Zdem viertten
und letsten sol niemand, wer der weri, in unser grafschafft Sargans wonhafft, etwas, es sige roß,
vech, käß, ancken oder andere wahren, uf die Oberlendischen wynstür geben dan allein umb das
gelt. In was gelt der wyn gestürt werde, den wyn nit schuldig z nemmen, sonder das gelt vermög
deßmerckhts zeempfachen habe (Original: OGA Sargans, Urk. I/27, Perg. 43,5 × 26,5 cm, 4,5 cm Falz;35

Siegel: Melchior Marti, Ratsherr von Glarus, Landvogt von Baden,Wachs in geschlossener Holzkapsel,
rund, zerbrochen, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Wegen den Pündtner hewe
und ströwi und anderen sachen; spätere Hand a[nn]o 1614; Archivsignatur N. 10. – Kopien: [17. Jh.]
StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 9; [17. Jh. v. Landschreiber Johann Gallati] StASG, AA 4
A 1b-10; [um 1772] LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 25). Vgl. dazu den fast gleichen40

Artikel in Nr. 198b, Art. 11.
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Sarganserland Nr. 201–202

2. 1761 zeigt der Landvogt auf der Tagsatzung an, dass neben den Wirtschaften noch Winkelwirt-
schaften bestehen, die neben eigenemWein unter der Hand auf Mehrschatz gekauftenWein und Brannt-
wein ausschenken, wodurch das Ungeld geschmälert wird (Regest: EA 7.2.1, Sargans, 114).

a Dahinter folgt nochmals: unßer.
b Verschreiber für bevelch. 5
c Verschreiber für landtvogt.
d Verschreiber für zuobegegnen.
e Das c sieht aus wie ein t.
f Über gestrichener 26.

202. Die sieben Orte erläutern einen Vertrag zwischen Abt Mi- 10

chael und den Nachbarschaften Ragaz, Vilters, Wangs,
Pfäfers und Valens über Kornzins, Leibeigenschaft, Wuhr-
picht, Wunn und Weide, Wald und Holz, Lehen, Fischerei
im Dorfbach und Hintersassen
1610 März 10. Baden 15

Wir, von stett unnd lannden der siben ortten unnser Eidtgnosschafft, so die
graffschafft Sargans regierend, rathspotschafften und gesanndte, nammblich
von Zürich Hanns Ruodolff Raan, burgermeister, und Hanns UlrichWolff, statt-
halter, von Lucernn Johann Helmli, ritter, schultheis, und Jacob Sonnenberg,
ritter, pannerherr und des raths, von Uri Emanuel Bäsler, alt lanndtamman, und 20

Hannß Petter von Roll, ritter, statthalter, von Schwytz Jost Schilter, landt am-
man, unnd Christoff Schorno, deß raths, von Unnderwalden Petter Im Feldt,
landtamman Ob-, und Niclauß Loüw, ritter, lanndtaman Nidt dem Kern waldt,
von Zug Conradt Zur Louben, stattschryber, Ruodolff Kroül unnd Paulus Yta,
seckhelmeister, all dry deß raths, von Glarus Michael Bäldi und Hannß Hein- 25

rich Schwartz, beid nüw und alte lanndtamman, diser zyt uß bevelch unnd voll-
kommnem gewalt unnßer aller syts herrn unnd obern uff dem tag zu Badenn
im Ergeüw versampt, thund kundt allermenigclichem und bekennend offentlich
mit disem brieff:

Alß dann verschinen jarrechnung anno sechszechenhundert und zeche vor 30

unßern domalen anweßenden gesanndten erschinen sinnd die frommen, ersa-
men, unßerer lieben gethrüwen der gemeinden zu Ragatz, Pfäfers, Valenntz,
Vilters und Wammbs, in obgemelter unnßer lanntvogti Sargannß gelegen, ab-
gesannte, habend sy dieselbigen in irem für unnd anbringen vernommen unnd
als sy nun gefunden, das zwüschen ir f. g. herrn abbte zu Pfefers deß einen, 35

so danne denn jetzernammpten gemeinden deß andern, etliche missverstennd
unnd gespänn sich haltend, welche zimlicher massen wytloüffig unnd erdu-
rens nottwenndig. Habend sy woll gefunden unnd ermässen können, das söm-
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Nr. 202 Sarganserland

liches geschefft vil zyt unnd besonnders auch den augenschyn bruchen und
erforderen werde. Derowegen nit woll möglich, selbigem nach gebür abzewar-
ten und syn enntschafft zugeben geachtet. Allso und uff dz man jedoch zu bei-
den theilen zum fürderlichesten zeruwen gereichen möchte und die spennige
sachen one sondern verzug erörtert werden, hannd sy uß iremm mitel ußer-5

welt unnd ußgeschossen die edlen, vesten, fürsichtigen und wyßen Johannes
Redinng, deß raths und lanndtßhouptman zu Schwytz, und Hannß Heinrich
Schwartzen, alt lanntamman zu Glarus, welche mit zuthun und verhelffen der
ouch frommen, ehrnvesten und wysen Adrian Luren, deß raths zu Schwytz, der
zyt lantvogts, Ruedolff Galletinß, lantßhouptmmans, und Jacob Goden, lann-10

tßammans der graffschafft Sargans, sich uff den augenschyn begeben, ir f. g.
herrn prælaten zuo Pfefers noch dero begären mit bystennden versächen deß
einen, vorernammpte gemeinden deß andern, in irem an- und fürbringen, gwar-
saminen, kuntschafften, brieff unnd sigel, auch aller andern nottwendigkeit ver-
hören sollend. Und nach dem sy eins unnd das andere wol erduret unnd erwe-15

gen, darinn verschaffen, mitlen unnd sprechen, wie sy dz zum besten und der
billichkeit zum gemessesten antreffen und nnden werden, jedoch anderer ge-
stalt nit, als uff der siben regierenden ortten gutheißen, gefallen unnd becreff-
tigen.

Hieruf, so habend vorermelte darzu erkyeste und deputierte, dem allem y-20

ßig gnug und stath gethan (daran wier einichen zwyfel nit tragen) unnd darüber
zwüschen obangezognen parthyen einen vertrag und verkommnus gemacht, in
schrifft verfasset, unß hiemit zuverläßen dargelegt mit pit, wier selbigen abhö-
ren unnd nachmal was unnß darüber gefellig, anstatt und innammen unnßer
allersyts herrn unnd oberen erlüteren wellend. Lutet diser vertrag von wort zu25

wort also:
[1] Erstlich erkenned sy, waß ir f. g. für gewarsammenen, guldi buoch, ur-

bar, alle vorufgerichte verträg, brieff und sigel, rödell, wie auch ußganngne ab-
scheid, zu glych der gemeinden gewarsamen, brieff und sigel, so sy deß ge-
spanns halber yngelegt, in iren krefften denselben nützit benommen syn solle.30

[2] Des korns halber, da sich die zinnßer beschwerend, das ir f. g. mer weder
aber andere syne vorfarende herrn prælaten zinß genommen, von innenn nem-
men und haben welle. Diewyl herrn lanntvogt und denn ammptlüten güetlich
darinn zehanndlen in bevelch geben, darüber hinn ir f. g. sammpt dero con-
vent mitel gestelt, weßa sy sich mit inen verhalten wellend. Dasselbige besiglet35

unnd jedeß conventualen underschrifft erscheine, laßend sy es by demselben
verblyben, dz deme nachkommen und die zinßlüt für dry viertel korn anderthal-
ben guldi zegeben verbunden unnd dz vierte viertel korn oder ein viertel most
ald darfür dz gält, wie jedes desselben jars loüffig unnd genem. Welches dann
under den drüen ir f. g. anzenemmen am gefelligisten sin würt. Dißer accord ir40

f. g. wyl und läbtag bestan und blyben und demme nachganngen werden. Noch
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dero absterben ein anderer prælat erwelt würd unnd es by disem accord unnd
güetlichen verglychung nit belyben lassen welte, sy anderer gestalt mit imme
zuverglychen sich underston.

[3] Umb das ir f. g. vermeint, wo einer brieff und sigel ufrichten thäte, dz sy
sich stellen lassend als des gottßhuß lybeigne lüth, dessen aber sich die ge- 5

meinden beschwert. Ist hierüber erkennt, dz wo einer brieff und sigel ufrichten
welte, ir f. g. sy anderer gestalt nit zetrenngen weder aber syne vorfarende herrn
prælaten geüebt und bruch gehapt, gewalt habe, sonnder wie unßer g. herrn die
siben regierenden ort ire lybeigne lüt haltennd, sy auch gehaltenwerden sollend
unnd darfür erkent syn. 10

[4] Deswuohrens halber wyl ein gmeind Ragatz fürbracht, ein herr zu Pfeffers
habe je unnd allwegen gewuret, sig inen auch jederzyt, wannß der gmeind ze-
wuren potten, verkundt und zuwüssen gethonn. Jetzunder weigere sich der jetz
regierende herr, welle ze wuohren keinß wegs verbunden syn. Dargegen ir f. g.
antwurtlich darthuon lassen, habend sine vorfarende herrn gewuoret (wie aber 15

nit sig), werde es nit uß schuldiger picht, sonder fryes willenns geschechen
sin.

Ist darüber erkenndt, diewyl mann berichtet und verstenndiget worden, daß
syne vorfarende herrn je unnd allwegen oberhalb dem dorff gewuret unnd sich
niemals geweigert, syend unßere herrn und obern deß verhoffens, ir f. g. sy umb 20

sovvil ehren unnd nit weniger als sine vorfarende prælaten loblicher gedecht-
nus thon hannd, ein g. mitlyden mit inen, der gmeind, im wuoren han werde,
doch nit schuldiger, sonnder fry williger wys, damit stäg unnd wäg, wie auch
die allmeinden, denen ir f. g. glych wie ein anderer gmeintsgnoß zugeniessen,
dester bas erhalten unnd beschirmmet werden mögen. Ebenmessig synen vor- 25

farenden herrn oberhalb dem dorff mit wuoren verhalten und behilfflich syn.
Das aber sich ir f. g. beschwerend und zubeclagen habend ab denen von

Pfeffers, welche sich von der gmeind Ragatz ohne eines herrn prælaten wüs-
sen und willen wuohrens halb fry gemacht und innen in der ebne uß den owen
gewichen, dardurch jetzunder von denselbigen in eignen güettern unnd sonst 30

welderen desto mer schaden bescheche.1 Solle desswegen ein gmeind Ragatz
schuldig syn, järlich umb zwentzig guldi holtz zekouffen und oberhalb deß dorffs
uff die wallstath zethun, welches zun wuohren verbrucht soll werden. Damit ir
f. g. ire welder desto minder eröst [!] und emplötzt werden.

[5] Berüerend wun und weid, holtz und veld, so ir f. g. anspricht unnd aber 35

die gmeinden, diewyl sy zinnß und zechenden gebend, vermeinend, by alten
brüchen zuverblyben unnd von denselben nit getrenngt zuo werden.

Ist erlütert und erkennt, erstlich wunen und weid ir f. g. die selbigen wie
von alter här zugebruchen vorbehalten unnd damit wann die gmeinden von
den allmeinden ettwas für eigen yngeben und ynschlagen weltend, dz es nit 40

bescheche ohne by syn vorwüssen unndwillen eines herrn prælaten zu Pfeffers.
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Diewyl und dann ir f. g. sich erclagt, das man deßwegen mit ynschlagung
der allmeinden den buw ab den lehen nemme und darmit eigenß erbessere.
Dardurch aber die lechen in abganng kommend. Sollend fürterhin die lehenlüt
sich beyßen, dz sy die lehen glych wie andere güetter, so iren eigen, in gu-
ten buwen, ehren unnd pantzung erhalten, dermassen, dz ein prælat sich nit5

zubeclagen. Im fahl einer oder der andere gefar bruchen thette unnd darüber
gewarnet wurde, sich daran nit keren welte, sol ein herr deß lehens luth der
lehen brieffen dasselbig zu synen hannden zenemmen woll befuegt syn als ein
verwürckht lehen, jedoch das sömliches mit frommblicher kundtschafft, die im
rechten taugenlich erwißen und nach form des rechten erkennt werde.10

Von der wälden wegen hinnder Pfeffers, so ir f. g. der gmeind Ragatz darinn
holtz zehouwen verbotten, in welcheren aber ein gmeind wie von alter har ge-
brucht worden noch zegebruchen und zehouwen befüegt zesyn vermeint. Dar-
über ist ertheilt unnd bennt man nit tunlich noch recht, das die gmeinden oder
sonnderbare personen befüegt syn sollend, in obangedütenwälden holtz zehou-15

wen, zerütten oder zebrennen, dann hierdurch nit allein denn wälden, sonder
andern hüßeren und schüren darvon schaden zuogefüegt werden möchte. Es
were dann sach, das die gemeinden oder sonderbare persohnen einß ald deß
andern bedürfftig, sollend alß dann unparthyische ammptßlüt uff den augen-
schyn berüefft werden und darinn (wannß ohne schaden unnd nachteil dem20

gottßhuß und sonnst menigclichem geschechen kan) zuerloubenn macht unnd
gewalt haben.

Fürs ander wo die gemeinden ettwas wald ufthuon und nider houwen wel-
tend, dardurch gefar der louwi zügen halber zeerwarten, sol es ebenmessig one
eins herrn prælaten wüssen, willen unnd consentieren nit geschechen. Ob die-25

selb ir gnad solches nit erlouben unnd bewilligen wolte, sol es aber an unpar-
thyischen lütten, die dann zu solchem berüefft werden sollend, stohn, ob sy
nndend one schaden und nachteil zugan möge, zeerlauben und zu zelassen.

Nebend dem auch sollend die gemeinden in bemelten welden nit mer ge-
walt haben, schindlen und kol zemachen und ussert dem lannd zuverkouffen,30

sonnder allein was zu notturfftiger gebruchung im lannd zenutzen nottwendig
zehouwen befüegt und aber darmit kein gefar bruchen.

Wo auch ettwann welder werend zu ufenthaltung deß gottßhus baad Pfe-
fers und andern nottwenndigen gebüwen, sol auch herr lanndtvogt sampt den
ammptßlüten und andern, so sy zu inen ziechen weltend, unparthyischen ge-35

walt haben, in baan zelegen unnd danne darinn niemand by hocher straff einzi-
ges zuhouwen befüegt syn. Usserhalb denselbigen möge man houwen luth irer
gmeind satzung, ob deren eine were. Wann aber keine darumb gestelt, sollend
obgedüte herrn macht haben, eine zemachen und zestellenn, damit das gottß-
huß und baad obangedütet im fahl der noth volkommenlich mit holtz versechen40

sye.
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Sarganserland Nr. 202

[6] Betreffend die vischentz deß dorffbachs, da ir f. g. der gmeind selbige
abschlacht unnd darinn zeschen nit befüegt syend, lassend min herren ir f. g.
by iren fryheiten, recht unnd gerechtigkeiten verblyben, also und dergestalt, dz
fürtherhin niemand mer gewalt haben solle, in gemeltem dorffbach zeschen
one erlauptnus eines herrn prælaten guotwillig nach geben unnd begünstigen. 5

[7] Anbelanngendt die hindersessen, welche je und allwegen mit vorwüs-
sen eins h. prælaten angenommen umb ein zimblichs ynkouff gelt, darvon ir
g. ouch gebürenden theil haben wellend, ist erkenndt, diewyl ein gemeind mit
denselbigen uff den allmeinden, in holtz und veldt wie auch gemeinen alpen
beschwert werdend, nit billich sye, dz ir f. g. ettwas von dem ynkouff gelt ge- 10

hören und dienen solle, ursach, wann etwann einer angenomen werde, sige er
in aller picht wie ein anderer inn verrichtung tagwann, fähl und gles. Und so
dann einer abstirbt, denn fahl dem gottßhus schuldig oder so er wider hinweg
ziechen welte, desselbigen halber von ir f. g. widerumb abkouffen müeste. Also
dz ir f. g. dessen mer zugeniessen weder aber zuentgelten stannde, sich also 15

desselbigen benüegen und settigen lassen. Es were dann sach, dz der Rapper-
schwylische abscheid2 derentwegen ettwas erlüterung gebe, welle man hierinn
einzigen yngriff nit thuon und demselbigen nützit benommen habenn etc.

[8] Anbelanngend die lähen, in dem sich ein gmeind Pfefers erclagt, ir f. g.
houwend inen in denn selben lerchen unnd eichen ab. Da aber sy vermeinend, 20

allewyl sy luth irer habenden brieff und siglen jarlich zinnßen müeßend, in sol-
chen beruowet unnd daruß eintziges holtz zehauwen befüegt syn sollend. Ha-
bend sich min herrn erkenndt, dz ir f. g., ob sy sich dessen angemasset, fürthin
sich müeßigen sollend, es sige dann sach, dz sy zu iren büwen ettwas holtzes
nottwenndig und manngelbar wurdend. Sollend die lehenlüt iren nach billich- 25

keit nüt abschlagen, wie dann sy solches zethun sich selbsten anerpotten etc.
Unnd als wier nun dis alles yngefüerter massen abgehört unnd verstannden,

sinnd wier darüber bericht wordenn, dz beide parthyen ir f. g. der herr prælat
zuo Pfefers sampt synem ehrwürdigen convent deß einen, die gemeinden aber
Ragatz, Pfefers, Valents, Vilters unnd Wammbs deß andern, innen dise ver- 30

kommnus unnd bericht in allem und durchus habend gefallen unnd belieben
lassen, auch die zu allen theilen uff unnser gutheißen angenommen, auch mit
mund und hannd zehalten angelopt und versprochen. So nun wier dann hierinn
ferner nichts unrechts oder unguts oder der billichheit zu wider gefunnden,
hannd wier selbige articul alle sammpt unnd sonnders durchus in wys unnd 35

mas, als die in gegenwürtigem brief begriffen unnd speciciert sinnd, gutgehei-
ßen, conrmiert und anstat und innammen unnßer aller syts herrn und obern
bestettiget und becrefftiget. Bestettigend unnd becrefftigend auch selbige nach-
malen in crafft diß brieffs dermassen unnd gestalt, daß selbigen allen nach-
kommen geläbt unnd darwider nit gehanndlet nach ettwas gestattet werden 40

solle in kein wys noch weg, getruwlich und alle gfärd vermiten, jedoch allwe-
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Nr. 202–203 Sarganserland

gen wolermelten unßern g. herrn unnd oberen an irer oberkeit, herrlichkeit und
gerechtsamme ohne abbruch, nachtheilig oder schädlich etc.

Dessen alles zuo warem, vestem urkundt, so hat der fromm, ehrnvest unnd
wys, unnßer gethrüwer, lieber lanntvogt der graffschafft Badenn im Ergeüw,
houptmann Hannß Im Feldt, deß raths zuo Unnderwalden, uß unnserm geheiß5

unnd in unnßer aller nammen, syn angewonlich ynsigel (doch imme unnd sy-
nen erben in allweg one schaden) gehennckht an disen brieff, welcher geben
ist, den zechenden tag mertzens, da man von Christi gepurt gezalt ein tußendt
sechshundert unnd zechenb jar.

Original: StiAPf, Urk. 10.03.1610, Perg. 66,5 × 46 cm, 8,5 cm Falz; Siegel: Hauptmann Johann Imfeld,10

Ratsherr von Unterwalden, Landvogt von Baden, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Abscheid; andere Hand vertrag deren gemeinden Ragatz, Pfe-
fers, Valenz, Vilters unndWammbs; mit späterer Hand nach vertrag eingefügt des klosters und; 1610,
10.ten märz; andere Hände (sollte stehen 1611); N. 23; auf dem Falz: Eingesehen vom Bezirksgericht
Sargans, den 21.ten Julli 1836. Der President Godt; unter dem Falz: Christoff Breni, substitutus. –15

Kopien: (17. Jh.) StAAG, AA/2859/3, fol. 145r–148v; OGA Pfäfers, 0101.405.24; (19. Jh.) OGA Pfäfers,
Urkundenbuch von 1841, Nr. 23; OGA Bad Ragaz, UA 1610-1.
Regest: Egger, S. 93–96.

a Schrift in Falt stark abgerieben, ergänzt nach StAAG, AA/2859/3, fol. 145r–148v.
b In der Kopie im OGA Pfäfers, 0101.405.24, stattdessen: eindleff undmit den Nachträgen: Vorgelegt20

vor Comission, den 9.ten Juni 1809, vor [Appellgericht?], den 10.ten Juni 1809. Der Präsident
[Bucher]; eingesehen vom Bezirks gericht [gericht darüber eingefügt] Sargans, den 22.ten Juli
1834, der Präsident Godt; vor K[an]t[on]sgericht am 7. Juli 1835, Seylar m[anu] p[ropria].

1 Siehe dazu den Vertrag vom 21. Dezember 1602 (Nr. 130, Bem. 3).
2 Bezieht sich auf den Rapperswiler Abschied von 1604 (vgl. Nr. 195).25

203. Abschied im Streit zwischen dem Sarganser Landvogt und
Glarus wegen der Leibeigenschaft und des Abzugs zwi-
schen Werdenberg und Wartau
1612 Oktober 26. Baden

Der Landvogt von Werdenberg beschwert sich am 30. August 1611 auf der Tagsatzung in Baden, dass30

trotz eines Abkommens von 1550 zwischen den Landvogteien Sargans und Werdenberg (vgl. Nr. 154a)
viele Leibeigene in die Landvogtei Sargans ziehen, ohne sich vorher loszukaufen, weshalb diese Per-
sonen Leibeigene Werdenbergs bleiben. Die Gesandten bestätigen im Abschied von 1611 die Urkunde
von 1550 und benden, dass man sich vor einem Herrschaftswechel von der Leibeigenschaft loskaufen
müsse. Personen, die bis 1609 denWohnsitz ohne Loskauf gewechselt haben, sollen nicht mehr belangt35

werden (Abschied: StAAG, AA/2859/2, fol. 124v–125r. – Regest: EA 5.1.2, Sargans, 57). Der Entscheid
von 1611 wird im folgenden Urteil revidiert:

Pro copia. Abscheidt deren herren gesanthen deß Sarganser landts regieren-
den orthen zwischend dem loblichenn orth Glaruß und den untherthannen zu
Wartau von wegen deß abzugs ergangen a[nn]o 1612.40
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Sarganserland Nr. 203

Wir, von stett und landen deren sechs orthen, so daß Sarganser landt regie-
ren, rathsbotten und gsanthe, namblich Zürich, Bern1, Lutzern, Ury, Schweitz,
Undterwalden, Zug, dißer zeit auß befelch unseren gnädigen h[erren], heren
und oberen zuo Baaden im Ergauw versambt, thuend kundt hiemit mäniglich,
daß vor unß erschinenn sindt die ehrsammenn Heinrich Gabathueler und Hanß 5

Müller von Wartauw im nahmmenn und auß befelch der gmeind Wartauw Sar-
ganserlandts ann dem einenn, so dann die frommenn, edlen und vestenn her
Heinrich Hößli undMichel Bäldi, neüw und alt landtvogt, u. g. l. a. e. von Glaruß
an dem anderen theil.

Eröffneten die von Wortauv, a–awaß masen sie–a ein gueter, unverserther 10

brieff2 über ein hundert jahr alt bey handen, welchen sie unß zu verlesen darge-
legt, inn welchem außtruckhenlich vermeldt werde, daß wer vonn Werdenberg
zu ihnnenn in die graffschafft Sarganserlandts zeüchen welle, daß möge ihnen
ohne abzug mit leib und gueth, welches etlich mahl widerholt wird, sie auch al-
so mit ihnnenn gehalten worden und sey dise freyheit ruehig genosen. Deßen 15

aber ohnangesehenn habe sich herr Elmmer, gewesener vogt zu Werdenberg,
undterstandten, vonb denen, so in die graffschafft Werdenberg sage Sarganß
von ihnenn gezogen, den abzug zu nehmmenn, daß sie zum höchsten beschwä-
re, bittend also wir mit u. g. l. a. e. von Glaruß, auch ihren gnädigen heren und
oberen, dahin verhandlen wöllen, danne sie bey ihr brieff und siglen, auch al- 20

ter gebrauhterc üebung und befreyung verbleiben mögen. Daß begehrend sie in
aller undterthänigkeit zu beschulden.

Auf welcheß beidt h[erren] landtammann u. u. g. l. a. e. von Glarus geanth-
wortet, deren von Warthauw brieff lasend sie in seinem werth undt ohnwerth
verbleiben, da aber seitharo diserer sach halber widerumb spann vorgefallen 25

sey, a[nn]o 15503 zu Baden von gemeiner Eydtgnoßschafft ein urthel ergangen,
auß truckhenlich deß inhalts: d–= =–d daßwelche leibeigne von einer graffschafft
Sargans und Werdenberg in die andre zeüchend, sich zu vor abkaufen sollend.
Da verhoffen sie, ihre gnä[digen] hern und oberen bey diser urthel verbleiben
und geschüzt werden sollen. 30

Alß wir nun zu beyden theillen angehört und ihre brieff abgelesen, hand wir
unß darüber deßen erkenth, die weill dennen vonWartauw brieff der brieff elter
ist und unsers bedunckhens ihr abgesanthe fürgeben gemäß, auch sie biß a[n-
n]o 1609 im posses und befreyung deßen geßesen, sollen sie nachmahl darbey
verbleiben und von unß gehandhabet werden. 35

Der urthelbrieff u. u. g. l. e. aber außer halb dises, der gmeindWarthauw, laut
seines einhalts in krefften verbleiben und wer sonsten leibeigner von einem
orth in das andere zeücht, soll sich von seiner vordrigen obrigkeit abkaufen,
jeedoch vorbehalten, wan u. g. l. a. e. von Glaruß kömpfftiger jahr rechnung auff
Johanniß pabtisten [24. Juni] fernere gewahrsammenen und beweißungen wer- 40

den auegen, solle weiters, was recht ist, beschehen.
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Nr. 203–204 Sarganserland

Zu wahrem urkund, so hatt der fromb, ehrenfest und weiß, unser getreüwe,
liebe landtvogt zu Baaden im Ergauw, haubtmann Leonhard Paßert, deß raths
zu Zug, sein eigen secret insigel im nahmen unser aller ofentlich getruckht in
disen abscheid, der geben ist, denn 26. octobris a[nn]o 1612.

Kopie (nach 1712)1: LAGL, HIAR A 2434:16, Pap.5

Druck: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 91–92.

1. Am 10. Juli 1613 wird der Abschied von 1611 aufgehoben und derjenige vom 26. Oktober 1612
zusammen mit den Urteilen von 1511 (vgl. Nr. 123) und 1550 (vgl. Nr. 154a) bestätigt (LAGL, HIAR
A 2430:54; EA, 5.1.2, Sargans, 59). – Glarus wehrt sich gegen den Tagsatzungsbeschluss und fordert
1615 und 1616 in dieser Sache ein unparteiisches Gericht (EA, 5.1.2, Sargans, 61–62).10

2. Glarus bestätigt am 2. Oktober 1617 den Wartauern und Werdenbergern die Freizügigkeit nach der
Urkunde von 1511: Personen, die vonWartau nachWerdenberg ziehen oder vonWerdenberg nachWart-
au, müssen weder den Abzug entrichten noch sich von der Leibeigenschaft loskaufen. Ziehen diese aber
in die Landvogtei Sargans oder an andere Orte, wird beides gefordert (LAGL, HIAR A 2417:8; StAZG,
A3, Mappe Werdenberg; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 10; StAZH, A 343.4, Nr. 149 [2 Ex-15

emplare]; StABE, A V 812, S. 553–556. – Druck: Graber, Urkunden, Nr. 41; Reich-Langhans, Chronik
1, S. 95–96).

a Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
b Dahinter gestrichen: ihnnen so.
c Verschreiber für gebrauchter.20
d Zeichen des Schreibers anstelle inhaltlicher Wiedergabe des Urteils.
1 Der Ort Bern wurde vom Schreiber offensichtlich beim Kopieren hinzugefügt. Im Original kann Bern

als regierender Ort nicht erwähnt gewesen sein, da er erst 1712 als 8. regierender Ort hinzukommt.
Die Kopie entstand deshalb erst nach 1712.

2 Vgl. Nr. 123.25
3 Vgl. Nr. 154a.

204. Wirteordnungen des Klosters Pfäfers
1616 Januar 3. – 1638 Dezember 1.

Im Gegensatz zu den regierenden Orten sind vom Kloster Pfäfers einige Bestimmungen zu den Wirt-
schaften in seinemHerrschaftsgebiet vorhanden. Für das Kloster Pfäfers waren dieWirtschaften wegen30

desDurchgangsverkehrs undwegen der Gäste des nahen Bad Pfäfers einewichtige Einnahmequelle (Si-
mon, Rechtsgeschichte, S. 83–84 mit weiteren Ausführungen zum Tavernenrecht des Klosters Pfäfers).
– Bestimmungen zu den Wirten im Bad Pfäfers vgl. Nr. 213. – Weitere Bestimmungen zu den Wirten im
Sarganserland vgl. Art. 1 der grossen Mandate Nr. 198; Nr. 201.

770

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001165
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002272
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000333
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000057
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000827
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000683
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000464
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000464
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000357
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000758
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000758
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000649
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000880
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000758
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000356
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000492


Sarganserland Nr. 204

a) Verbot des Ausschanks von Wein in Ragaz ohne Wirtshausschild

1616 Januar 3. Ragaz

a–Wir, Michael, von gottes gnaden abbte deß freyen fr. gottshauß Pfevers, em-
bieten allen und jeden unsern ambtsleuten, underthanen, hinderseßen und zu-
gehörigen, so in unsererb und unsers gottshauß jurisdiction, herrschafft und 5

gebiett geseßen, unsern gruß und geben inen darbei zuvernemen, das unß–a

glaubwürdig fürkommen, wie das etliche gemeindts leut c–zu Ragaz–c ohne
d–unser wissen und willen–d, so wol auch wider das hievor offentlich publicierte
mandat1, sich eigens gewalts understanden, ire wein, so inen heurigs jarß ge-
wachßen, auß zu schenckhene, offne zapffen zu haben, f–auch schenckh und–f 10

wirtsheußerg aufzurichten.
Wan aber dises nit allein wider unsersh gottshauß freyheiten, sondern auch

erstberürtem mandati, welches elerlich [?] vermag, das keinen, j–wer der seye–j,
der nit einen ofnen schilt außhangenk und einem gast durch dz jar fuetter und
mal zugeben hatl, m–weder wenig noch vill–m wein ausschenckhen oder ohne 15

zapffen haben solle, außtruckhlich zu wider, so wol auch hierdurch unsermn

gottshauß und den herren Eidtgnoßen der 7 regierenden ortten am ungelt ab-
bruch beschicht.

Alß wollen wiro hiemit nochmalß m–solches weinaußschenckhen–m hiemit
nochmalßp ernstlich m–und bei straff 10 q–₰–q, –m verbotten haben, das hinfüro 20

keinerr sich deß weinschenckhens underfangen oder ohne zapffen haben solle,
außgenommen die gastgeben, so offentliche schilt außhangen haben, wie auch
den stubenwirth s–zu Ragaz–s, welches ime auß gnaden bewilliget. Dan welcher
hierwider frevenlich handlen und diß m–unser mandat und–m gebott übertretten
wurde, der solle bei jezt gemelten peen der 10 q–₰–q, m–so offt er diß gebott 25

ubertritt–m, unabläßlich gestrafft werden. Darnach sich meniglich zue richten
und vor schaden zu hüeten.

t–Publiciert zu Ragaz, den 3. january 1616–t.

Konzept: StiAPf, V.43.e, Nr. 51, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandat wegen deß weinschenckhens,
den 3. jener a[nn]o 1616; Archivsignaturen S. fas. V. Tit. Mandata; No 29. 30

1. 1624 März 31: In einem allgemeinen Mandat werden in Art. 7 zwei oder drei Weinschätzer in Ragaz
durch das Kloster Pfäfers ernannt: So dan für das sibende haben villermelte herrn verwaltere dem
gemeinen man zu guetemu, auch nach inhalt deß gottshauß recht und gerechtigkeiten für rathsamb
angesehen, in der gemeind zu Ragaz zwen oder dre geschworne, m–erbare und verstendige man
zu–m weinschäzern zu ordnen, damit den wirthen alle ire wein der gebür nach geschäzt werden und 35

wer anderst wein außschenckhenwurde, der soll es büeßen alß ein schlechten frevel und von jedem
faß oder legel, die er deßwegen ufthuet oder außschenckht, soll er geben ein frevel, derowegen soll
niemands keine wein kauffen noch verkauffen, sie seyen dan zuvor von den gemelten weinschäzern
taxiert und geschezt worden (Mandat: StiAPf, V.43.b, Nr. 9, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Publicata in
dominica palmarum, quod erat 31. marty anno 1624; Archivsignatur E. fas. ii. Tit. Mandata No 4). 40
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Nr. 204 Sarganserland

2. 1665 Dezember 6. Ragaz: Mandat des Klosters Pfäfers mit festen Weintaxen und der Festlegung der
Preise und Löhne der Handwerker und Taglöhner: Erstlich solle der weinmost den handtwerckhsle-
üten oder anderen schulden, so für pargelt geachtet sindt, die maß per 7 kr geben unnd verechnet
werden. An zehrung aber unnd anderß, so nit für pargelt geschetzet wirdt, die maß per 8 kr.

Zum anderen sollen die wirdt unnd weinschenkhen in der ührten eine sollche bescheidenheit5

brauchen, daß die nachpauren unnd andere gäst nit beschwert, sye auch gott unnd der obrigkeit er-
bare rechnung geben können unnd zwar den hiesigen landtwein sollen sye nit höcher alß umb 10kr
ausschencken, auff den kaufften Überreiner aber unnd Veltliner nit mehr alß 3 kr schlagen (Mandat:
StiAPf, V.43.c, Nr. 33; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandat von den steür valt lidtlhon [!] der handtwerckß-
leüten, verlesen zu Ragaz, den anderen sontag im advent, a[nn]o 1665; Archivsignatur H. fas. iii.10

Tit. Mandata, No 13). – Zu den Preisen und Löhnen der Handwerker in Punkt 3 vgl. Nr. 255.

a Am oberen und linken Rand von gleicher Hand eingefügt anstelle gestrichenem: Dem hochwürdi-
gen, unsrem gnedigen fürsten und herrn, herrn Michael, abbten zu Pfevers etc., ist.

b Dahinter gestrichen: uns.
c Von gleicher Hand über gestrichenem alher sich eigens gewalts und eingefügt.15
d Von gleicher Hand über gestrichenem erlaubnuß hochermelter inen fr. g. sich eigens gewalts ein-

gefügt.
e Dahinter gestrichen: und.
f Von gleicher Hand über gestrichenem und wirts eingefügt.
g Von gleicher Hand links der Zeile eingefügt: wirts.20
h Von gleicher Hand über gestrichenem deß eingefügt.
i Dahinter gestrichen: außt.
j Von gleicher Hand über gestrichenem deß gottshauß underthanen eingefügt.
k Dahinter gestrichen: hat.
l Dahinter gestrichener Buchstabe.25
m Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
n Von gleicher Hand über gestrichenem dem eingefügt.
o Von gleicher Hand über gestrichenem ir fr. g. eingefügt.
p Dahinter Einfügungszeichen gestrichen.
q Von gleicher Hand über gestrichenem daler eingefügt.30
r Dahinter gestrichen: dero underthanen.
s Von gleicher Hand darüber eingefügt.
t Von gleicher Hand mit anderer Tinte angefügt.
u Dahinter gestrichen: für rathsamb.
1 Vgl. Art. 1 in den grossen Mandaten Nr. 198.35

b) Wirteordnung für Valens und Vättis

1638 Dezember 1.

1. 1617 Juli 15. Baden: Wegen einer Beschwerde des Abts von Pfäfers auf der Tagsatzung in Baden
über Sebastian Uehli von Valens, der eigenmächtig und ohne Bewilligung trotz mehrmahligen Verwar-
nungen seitens des Abts eineWirtschaft in Valens eröffnete, urteilen die Gesandten der siebenOrte u. a.:40

Das Kloster Pfäfers soll in seinen Rechten geschirmt, dem Uehli das unerlaubte Wirten verboten und
seinWirtshausschild abgehängt werden. Falls mit diesem Entscheid dem Uehli Unrecht geschieht, darf
er auf der nächsten Tagsatzung erscheinen und sein Recht beweisen. Doch die aufgelaufenen Kosten
des Klosters wegen seines jetzigen Fernbleibens muss er ersetzen (Original: StiAPf, Urk. 15.07.1617,
Perg. 63 × 30 cm, 6,5 cm Falz; Siegel: Hans Heinrich Schneeberger, Ratsherr der Stadt Zürich, Landvogt45

von Baden,Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: a)a
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Sarganserland Nr. 204

Die wirthschafft zu Vallenß unnd newgreüt zu Melß betreffend, anno 1617; andere Hand b) Item we-
gen den eysenherren; Archivsignatur No 14). – Siehe dazu auch die Regesten: EA 5.1.2, Sargans, 142;
Sammlung Zurlauben AH 17/112.

Auf der Rückseite der Urkunde bendet sich ein Nachtrag zum Streit zwischen dem Kloster Pfäfers
und Sebastian Uehli um die Wirtschaft in Valens vom 4. August 1618: Zwei Gesandte der sieben Orte 5

von Schwyz und Glarus erkennen, dass Sebastian Uehli zwen theil wein durchs gantze jar von dem
gottshauß Pfevers umb gebürende bezahlung nemmen und den drittentheil wein anderswo seines
gefallens kauffen solle und möge, doch mit der condition, das er hierinnen gegen dem gottshauß
kein gefahr nit brauchen und deßhalben (so es ir fr. g. an ine begeren wurden) einen leiblichen eid
zu gott und den heiligen schweren, auch jerlichen einen herrn und prælaten zu Pfevers umb die 10

wirthschafft bitten und sich sonsten in allen andern sachen, wie einem getrewen gottshaußman zu
stehet, gegen einemherrn und gottshauß zu Pfevers getrew,willig, gehorsambund nit widerspennig
erzeigen solle.Wie er dan deßhalben iren fr. g. und den herrn gesantenmit mundt und hand an eidts
statt angelobt hat.
2. Ein Mandat des Abts vom 15. November 1626 betrifft u. a. die Wirte von Ragaz, Valens und Vättis: 15

Erstlich sollen dieb c–von ir fr. g.–c alhie zu Ragatzd bestelte wirth oder gastgeber c–innerhalb den
nechsten 8 tagen–c offentliche schilt ußhenckhen und einem jedene frömbden und heimbschen
umb gebürenden pfenningf herberg, fuetter und mahl geben umdg keinemh c–frömbden biderman,
reich oder arm–c, die nachtherberg versagen oder abschlagen, sonder ime umb sein gelt geben und
auftragen lassen, das inei wol erfrewe und er sich nit zuclagen habe. 20

Sie, die wirth, sollen auch vonj heut an zu rechnen biß uf nechst künfftigen st. Georgen tag [23.
April] ein jede maß landwein höher oder theurer nit alß umb ij kr zu geben oder außzuschenckhen
macht noch gewalt haben beik 5 pueß, so offt dar wider gehandlet wirdt.

Waß aber die nachparn alhie betrifft, so einer oder mehr etwaßweinßl bei der maß außzumeßen
oder außzuschenckhen hette, soll jede maßm c–biß uf gesagte zeit–c theurer nit alß umb drey Churer 25

schilling hingeben werden bei erstgemelter pueß.
So vill dan diewirth zu Pfefers, Vallenß undVettiß belangttn sollen sie diemaßweino von jetzt an

biß uf vorgedachten st. Georgen tag [23. April] höcher nit alß umb 3 guet bazen auß zuschenckhen
schuldig sein (Konzept: StiAPf, V.43.e, Nr. 55, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandat, den 15. novemb-
[ris], a[nn]o 26 betreffend die wirthen, kornhandler wegen ihreß wuocherenß; Archivsignatur Q. fas. 30

V. Tit. Mandata, No 20.).
3. In einem undatierten Mandat aus dem 17. Jh., Art. 10, heisst es: Die würth sollen sich biß uf
witeren ordnung aller bescheidenheit gebrauchen und in sonderheit die urten sollen sy umb 14
krützer geben und daß brot in viere gehawen werden. Und damit die würt desto besser sich zu
versehen haben, soll niemandt ohne erlaubnus kein wein außschenckhen (Mandat: StiAPf, V.43.d, 35

Nr. 50, Pap.; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Daß gassengschrey, die frombde landtstreicher, kornhändler
etc.; spätere Hand Mandatum; Archivsignatur V. fas. IV. Tit. Mandata, No. 32).

Ordnung für die wirth in Vallenz und Vättiß, gestelt durch umsserenp hochwür-
digen, gnädigen fürsten umdq herren, herren Bedann, abbte deß freyen fürst-
lichenr, umsserp lieben frauwen gotteshauß zu Pfefferß, anno 1638, den 1. tag 40

decembris.
Erstlich soll ehr den schilt hieruß henckhen.
2. Den driten theil weinß soll ehr auf daß wenigist ohnfelbarlich nemen auß

dem gottßhauß.
3. Wo veren ehr wein begert zu feürhren, soll solcheß nicht geschechen an 45

son und feyrdagen bey hoch unß vorbehaltner straf.
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Nr. 204 Sarganserland

4. Soll ehr reverenter huoren, buoben und derglichen bösen menschen, wie
man sich oft gekhlagt, kein under schleif geben bey hocher unß widerumb vor-
behaltner straf.

5. So fehren eß solte geschechen, daß man dörten mit ein anderen thete
schlagen, uochen, schweren und gottslesteren oder ein anderen schelten, sol5

ehr solcheß bey seinem auf erlegten eid dasselbig unß oder umsserenp ambts-
man zu Ragaz schuldig sein an zu zeigen.

6. Bey werender badtzeit1 sol ehr mit nottwendigen sachen und sunderlich
mit wein versechen sein.

7. Bey hocher straf soll keiner dem anderen wirt die gäst abwendig machen,10

sunder einen jetwederen gast lassen einkheren, wo ihme wolgefellig.
8. Sol ehr daß gebürende umbgelt unfelbarlich erlegen.
9. Daß der wirth von Vallenz mehr nicht als 2 kr auf die maß, wie zu Ragaz

sie gängig ist, die von Vättiß aber 3 kr.

2 Originale?: (A) StiAPf, V.19.b, Nr. 1, Pap., Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ordnung und sazungen den15

wirthen zu Vallenß und Fättiß vorgeschriben von abt Beda, de a[nn]o 1638; Archivsignatur O. lit
F. – (B) StiAPf, V.21.a, Nr. 5, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ordnung und sazungen den würthen zu
Vettiß und Valenß vorgeschriben von abt Beda de a[nn]o 1638; Archivsignaturen Lit C; M. fas. ii.
Tit. Valens.

1. 1645 März 8. Ragaz: Gratian Landolt2, Dekan und Verwalter des Klosters Pfäfers, verleiht die Wirt-20

schaften in Valens Weibel Falathin Ullin und Lienhart Nigg zu folgenden Bedingungen: Erstlich seindt
bede gemelt wührt und gast geb[er] schuldig und verbunden, allen wein (in wehrender zeit der badt-
würtschafft) von einem gottßhauß ze kauffen und sonst niergendt anderstwo zekaufen nit befüeget
ze sein. Überige zeit, wan die badt würtschafft ein endt hat, sol inen zu gelasen und vergunet sein,
anderstwo zue kauffen, wo sie das wölen.25

Zum andern last hochgedacht herr dachan und verwalter gemelten beden wührt zu und begüns-
tiget inen, dz sie mögen uf ein maß kr 3 schlagen und ze gwein haben. Und was sie bargelt umb
den wein geben und bar bezalen, ist inen auch gnedig erlaubt uf jede maß ein₰ oder dreiundein
halben chrützer zu schlagen.

Dritenß ist auch obgemelten beden wührten bei dem eidt angedenget worden, daß sie nach-30

paurlich und freündtlich mit ein andern haußen und wonen solen und keiner dem andern weder sie
nach die jerigen keine gest nit abweisen und abzöchnen bey verlurst der wührtschafft. Die beiden
Wirte schwören dem Dekan einen Eid, diese Bestimmungen zu halten (Kopie?: StiAPf, V.21.a, Nr. 7,
Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Würtschaffte zue Valenß 1645; Archivsignaturen No 37; L. fas. ii. Tit.
Valens).35

2. 1679 Oktober 15.: Abt und Landvogt stellen eine Ordnung auf, in der u. a. auch geregelt wird: 1.
Daß dings- oder auf borg-zehren ist verbotten, solcher gestalten, wan einer in einem wirtzhauß
essen und trinckhen oder wein darauß beschickhen wurde, der solle solches, ehe er auß dem hauß
gange, mit barem geldt bezahlen, erstens bey 10 buoß, zum andern mahl 20 und also fortan
allwegen die buoß umb 10 vermehrt werden. Und welcher die buoß nit zu bezahlen, soll solches40

in der gefangenschafft abbüessen.
Und solle ein wirth oder weinschenckh die fählbaren aufs lengst innert 8 tagen einem beambten

oder weibel in der gemeind anzuegeben schuldig sien [!] und wo ein wirth oder weinschenckh
solches, wie gemeldet, nit anzeigte, der solle in deß fählbarn fueßstapfen gestelt unnd gebüest
werden und wan der gast nach verossnen 8 tagen solches der obrigkeit anzeigte, soll er dem45

wirth nichts mehr schuldig sien.
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Und damit solchem steiff nachgelebt werde, so wirt ein obrigkeit wenigest zwey mahl im jahr
alle wirth und weinschenckh beschickhen und die selbe beeidigen, ob demme nachgelebt werde
und die fählbaren darüber nach ihrem verdienen abstraffen. In landtsgeschäfften aber oder so es
gantze gemeinden antrifft, ist erlaubt, ein jahr lang dings zue geben, auch kranckhnen leüthen und
kindtbethernen nach bescheidenheit unnd nit weiters. 5

Es sollen die wirth unnd weinschenckh nit mehr auf den wein schlagen, es sey gleich inn- oder
aussländischer wein, alß 3 kr auf die maaß über die stür oder über daß, so soll selber wein gefüehrt
ist bey 5 bueß (Kopie [18. Jh.]: StiAPf, Cod. Fab. 32b, Formel- und Kopialbuch 1703, fol. 21r).
3. Am 11. Juni 1684 verbietet der Abt den Wirten in Vättis, daß niemand, eß seyen glich die wirth
oder wein schenckhen, auff gemeind Vetiß keine onnöthige zerung fürohin nit mehr geben sollen. 10

Welcher auff die gemeind hins etwaß geben wurde, der solleß nit allein an ihm selbsten habens,
sonder umb 5 ohne gnad gestrafft werden ... (Mandat: StiAPf, V.43.e, Nr. 66, Pap.; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Mandat solle den 11. juny 1684 zu Vetis in der kirchen offentlich verlesen werden by 20
buoß; Archivsignaturen fas. V. Tit. Mandata; No. 21).
4. 1719 erlaubt der Abt im Dorf Pfäfers nur eine Wirtschaft, die Ambrosius Marmet betreibt (StiAPf, 15

V.43.m, Nr. 65). – 1720 lässt Abt Bonifaz zur Gilgen in Valens ein Wirtshaus erbauen (Perret, Abtei,
S. 59).
5. Am 14. November 1756 erlässt das Kloster Pfäfers Verbote zum Weinausschank in Ragaz ausser
mit einem bewilligten Wirtshausschild oder bei Wein aus eigenem Gewächs sowie zur Geldleihe an
Frauen, Kindern und Waisen durch die Wirte (StiAPf, V.43.k, Nr. 46). – Ähnlich auch ein Mandat von 20

1730 mit dem Zusatz, wer heimlich Wein ausschenkt und anschreiben lässt, der verliert das Recht auf
Rückzahlung der Schulden (StiAPf, V.43.k, Nr. 41). – Bestimmungen wegen Geldleihens der Wirte, vgl.
Nr. 204b.

a Von der gleichen Hand wie der Eintrag b) später hinzugefügt.
b Dahinter gestrichen: wirth. 25
c Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
d Dahinter gestrichen: we.
e Dahinter gestrichen: biderman.
f Dahinter gestrichen: sp.
g Verschreiber für und. Dahinter gestrichen: niemandts. 30
h Dahinter gestrichen: biderman.
i Von gleicher Hand über gestrichenem er.
j Dahinter gestrichen: dat.
k Dahinter gestrichen: 5 [?].
l Dahinter gestrichen: zu verkauffen. 35
m Dahinter gestrichen: von.
n langtt von gleicher Hand über gestrichenem trefft eingefügt.
o Dahinter gestrichen: biß.
p Verschreiber für unsseren.
q Verschreiber für und. 40
r Durch üchtige Schreibweise ist ch nur als h geschrieben undwird im Folgenden nicht mehr speziell

vermerkt.
s Von gleicher Hand darüber eingefügt.
1 Zur Versorgung des Bad Pfäfers vgl. auch Nr. 210, Bem.; Nr. 213.
2 Laut Mortuarium soll Landolt bereits 1641 gestorben sein. P. Gratian Landolt von Pfäfers ist jedoch 45

1643 und 1645 noch als Dekan von Pfäfers sowie 1658 und 1660 als Pfarrer erwähnt http://www.
sg.ch/home/kultur/stiftsarchiv/geschichte/abtei_pfaefers/konventualen.html). Zudem beginnt das
Protokollbuch (Cod. Fab. 82) von P. Gratian Landolt 1642. Das Todesdatum nach dem Mortuarium
kann deshalb nicht stimmen. Für seine Ausführungen dazu danke ich Jakob Kuratli.
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Nr. 205 Sarganserland

205. Mandat von Abt Michael gegen Obstdiebstahl
1616 Juni 12. Ragaz

Mandatuma

Demnach der almechtig gott durch sein vätterliche güete und barmherzig-
keit unß abermalß durch sein segen und benedeyen die lieben früchten uf dem5

veld gar schön und lieblich sehen last, dorumben wir dan seiner almacht mit
demut zu danckhen schuldig. Und nun mehr die zeit herzunahen thuet, das nit
allein die krießen, sonderen auch dzb andere opß und früchten von tag zu tagc je
lenger je mehr reiffen oder zeitigend thuene und damit dem gemeinen man das
seinig uf dem veld, so ime der liebe gott bescheret, reichlich gedeyenf möge,10

also last der hochwürdig, unser gnediger fürst und herr, herr Michael, abbte zu
Pfevers, hiemit er[n]stlich gebietten und verbieten,

das niemandts dem anderen das seinigg, es seyen krießen, öpffel, piren oder
andere früchten, weder bei tag noch nacht keineswegs diebisch entfrembden
oder hinweg tragen solle. Dan wofere einerh, wer der auch seyei, reich oder15

arm, jung oder alt, dem anderen das seinig bei hellem tag abzunemmen sich
understhehen soltej und betretten wurde, der solle ohn alle gnad 5₰ zur straff
erlegen. Welcher aberk einem anderen das senig bei nächtlicher weil zu ent-
frembden und hinweg zu tragen sich understehenl und solches von ime offen-
bar wurde, der solle unableßlich umb 10₰ gestrafft werden. Darnach wisse20

sich meniglich zurichten und vor schaden zu hüeten.
m–Publiciert, 12. juny a[nn]o 1616 zu Ragaz uf der canzel.–m

Konzept: StiAPf, V.43.c, Nr. 20, Pap., grosse Wasserecken; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandatum die
krießen und allerlei obß betreffend; Mandatu[m] daß obß betr[effend], den 12. juny a[nn]o 1616;
Archivsignaturen E. fas. iii. Tit. Mandata; N.o 10.25

1. 1625 Juli 27./August 3. Ragaz1: In einem allgemeinenMandat des Landvogts an allen sinen ampts
angehörigen, wird u. a. bestimmt, dass niemand dem anderen in sine wyngärten, krut und boumgär-
ten on erloupt nit gon sölle by der buß tags x und nachts an ein hand. Zu dem auch niemantz
dem anderen sine frücht und ops, es sigend früege oder spatte frücht, weder tags noch nachts,
heimlich noch offentlich abstreifen, abschütten, uäßen noch gfarlichen wyß fürtragen sölle ... .30

Falls jemand in dieser Sache gfarlich und gröblich handelt, behält sich der Landvogt eine Strafe vor.
Es söllend ouch alle elteren ire khind, vogt, vertruwten und dienst warnen, daß sy söllich gepott
nit überträdtend. Ansonsten sollen die Eltern an deren Stelle für den Frevel bestraft werden (Mandat:
StiAPf, V.43.c, Nr. 34, Pap.; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Mandath uf sontag, den 27.ten juli anno 1625
zue Ragatz zeverkhünden; [18. Jh.] Mandat betreffend die gemeinen landt straß in ehren zuo halten;35

Archivsignatur C. fas. iii. tit. Mandata).
2. In einemMandat des Abts (weylen es dem herren landtvogt auch in andern orthen seiner ampts-
verwaltung vor dißem beliebet hat) vom 12. August 1635 beträgt die Busse bei Tag 10, bei Nacht 20
Gulden (StiAPf, V.43.d, Nr. 39–40). – In einem späteren Mandat des Abts vom 27. Juli 1642 beträgt die
Busse ohne Unterschied der Tatzeit 5 Gulden (StiAPf, V.43.c, Nr. 26).40

3. Weitere Mandate zum Obstdiebstahl: StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 (v. Landschrei-
ber Rudolf Gallati), fol. 65v–66r; StiAPf, V.43.e, Nr. 53; V.43.d, Nr. 53; StALU, PA Good, Schachtel
Sarganserland/Rechtsordnung (vor 1630 ohne Datum); OGA Sargans, Mappe I, Nr. 137.
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Sarganserland Nr. 205–206

a Von gleicher? Hand am linken Rand eingefügt.
b Darüber von anderer? Hand eingefügt. Dz irrtümlich wiederholt.
c Dahinter gestrichen: zu tag.
d Dahinter gestrichen: thuet.
e Dahinter gestrichen: d. 5
f Dahinter gestrichen: und.
g Dahinter gestrichen: we.
h Dahinter gestrichen: oder der andere den[?].
i Dahinter gestrichen: jung.
j Darüber von gleicher Hand eingefügt. 10
k Dahinter gestrichen: sich understehen wurde.
l Dahinter gestrichen: wurde.
m Am unteren linken Rand von gleicher Hand mit hellerer Tinte eingefügt.
1 Am Ende des Mandats hinzugefügt: Diß mandat ist etwaß geenderet und am 3.ten augusti a[nn]o

1625 verlesen worden. 15

206. Steuerverzeichnis der Steuergenossame oberhalb des Tier-
gartens. Ordnung zur Aufteilung der Steuern oberhalb und
unterhalb des Tiergartens
1616 Juni 28. – November 17.

Hernach volgt die stür in der gemeindt Melß obhalb dem Diergarten, ward ufer- 20

legt im jar an[n]o 1616isten jars und gerechnet uff der abend Petter und Paulli
[28. Juni].
Hieby sin landtaman Zinckh, banermeyster Gug, statthalter Jan, seckhelmeys-
ter Mulliß, Jacob Proder, seckhelmeyster Schlegel, Jacob und Hanß, die Godig,
bumeyster Frickh: 25

Erstlich, so gibt daß dorff Melß lj vj ₰
mer gibt Dylß und Mäderis xv 18₰
mer gibt Wangß vij 18₰
mer gibt Grüenafäld xj  12₰

30mer gibt Butz und Fundtanix v v₰
mer gibt Bluntz 2
mer gibt Tschärngen 2 xvj ₰
suma sumaruma

harnach volgt Wyßdana
35item me gibt Wyßdanen xxj v₰

mer gibt Vyld und Brod viiij  xij  ₰
mer gibt Ragatz vj xiiij  ₰
mer gibt gmeindt Vylters viiij 
thuth in suma sumarum, wie obstatt,

40alle bosta: 143 9₰
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Nr. 206 Sarganserland

Zwüßen sige menigklichem hiemit, daß herr landtaman Zinckh, banermeister
Gug sampt anderen zgesetzten, wie dann in disem zädel vermält sindt, ein ab-
handlung gethon von wegen der stür, wie man sich gegend ein anderen fürbaß
hin under und oberthalb dem Diergarten halten sölle und ist die stür gägend
einandern abtheylt worden, wie hernach volgt, doch uff der gmeynen stürgno-5

ßen gefallen etc.:
Item aller erstlich, so sölend die underthalb dem Diergarten den halben theyl

stür, so unßeren gnädigen herren den Eidgenoßen gehört, ußrichten. Hargegen
söllend sy die brieff, so underthalb dem Diergarten den stürgnoßen schuldig
sind, vorus dannen nemen. Die thnd jerlich 31 iij  ₰ und die ob dem Dier-10

garten sölend ouch den halben theyl zallen, was man dan jerlich schuldig sin
möchte, unßeren herren oder sonst etc.

Zum andern, was dan gemeine stürgnoßen uf dismal schuldig sind, daran
soll man alle abzüg, so jetz gefallen sind, daranwenden. Undwas aber die abzüg
nit abthragen mögend, so sölend die underthalb dem Diergarten den halben15

theyl zalen und die oberthalb ouch den halben theyl.
[3] Und was witter anbelangt die brieff, so oberthalb dem Diergarten, so ge-

meynen stürgnoßen schuldig werend, die sond sy ouch mit einanderen theylen,
ouch derhalb theyl gen Flumß, ouch der halb theyl oberthalb dem Diergarten.
Und was fürbaß hin von abzügen falen möchtend, die sölend alwägen, so un-20

derthalb falend, ina zhören. Und was oberthalb falt ina eigendömlich ouch
zhören etc.

Zum viertten ist ouch angedenget worden, was von brieffen in der gmeind
Melß oder obethalb [!] dem Diergarten werend, die dena von Flums wurdend,
die sölend die von Melß ina abtuschen und ander brief gäben, so under dem25

Diergarten schuldig und üßig sigend oder ina so vyl schulden zahlen, daß sy
daran komen mögend etc.

Zum fünfften ist ouch gägend ein anderen versprochen worden, so sach
were, daß gemeyne stürgnoßen in costig komen möchtend und daß gemeyne
stürgnoßen anthräffen möchte, so söllend die sälbigen cöstig nach byllikeit abt-30

heylt werden etc.
Uf denn 17.ten november anno 1616 habend die stürgnoßen nitt und ober-

halb dem Tiergarten die überigen brief mit einander getheilet und sind denen
underhalb dem Thiergarten worden 19, haltend in sich jerlichen zins xxiɉ.

Eß betrifft sich so gmeine stürgnoßen nitt und oberhalb dem Thiergarten35

schuldig sind, namlich vj sb lxxxx iiɉ batzen.
Und sind die abzüg sowol des landtweibell Krafften schuld und JacobGoden

ansprach ußerhalb gethonen rächnung nit vertheild.

Kopie (18. Jh.): OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 63.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 138–140.40
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Sarganserland Nr. 206–207

Vgl. dazu auch die Steuerbücher der Steuergenossame unter dem Tiergarten: KGA Flums, Dossier V,
Nr. 18 (1624); Dossier V, Nr. 10 (1700). – Steuerbücher der Steuergenossen ob dem Tiergarten: OGA
Mels, A. I. 17 (1639–1686); A. I. 2 (1690.08.27). – Steuerbücher der Steuergenossen von Flums: KGA
Flums, Dossier V, Nr. 4 (1650); Nr. 37 (1790). – Weitere Steuerbücher: StALU, PA Good, Schachtel
Städtchen Sargans, Dossier Städtchen Sargans (1634); OGAWartau, C 3-1 (1650); KGAWeisstannen, 5

Kasten G 3175 (1669–1672).

a Summe fehlt.
b Unsichere Lesung. s könnte für Schiltlin Dublonen stehen. Ein c ist nicht anzunehmen, da ein Steu-

erbetrag von über 690 Gulden zu hoch wäre.

207. Befehl des Abts von Pfäfers an alle Lehens- und Zinsleute 10

zur gewöhnlichen Käse- und Schmalzkilbi zu erscheinen
1616 Oktober 9.

Die Kilbi ist der Zahltag der Käse- und Schmalzzinsen. In der Regel wird bei der Ablieferung des Zinses
ein Gastmahl ausgegeben, weshalb der Abt aus Kostengründen die Zahl der Zinser zu beschränken
sucht. Der Ablauf einer Käsekilbi wird in einem Mandat des Landvogts vom Sonntag, den 25. Oktober 15

1592, deutlich: Die Käsekilbi, die normalerweise am 11. November stattndet, wird wegen des gesund-
heitlichen Zustandes des Landvogts früher abgehalten. Alle Zinsleute werden aufgefordert, ihren Zins
am 26. Oktober nach Sargans auf das Rathaus und nicht wie üblich auf das Schloss zu bringen. Auf das
Zinsmahl wird verzichtet; der Landvogt wird die Leute jedoch mit Geld oder mit einem Mahl zu einem
anderen Zeitpunkt entschädigen (StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber Rudolf 20

Gallati], fol. 35v–36r). – Zur Käse- und Schmalzkilbi in der Landvogtei Sargans siehe auch Nr. 215.

Zuwissen und khundt seye meniglichen, das der hochwürdig fürst und herr,
herr Michaela, abbte deß freyen fr. gottshauß Pfavers, unser gnediger fürst und
herr, uf nechst khünfftigen zinstag, das ist den 6b. octobris, die keßkilbi nach
altem brauch wirdt halten lassen. 25

Ist darauff irer fr. g. gnediger und ernstlicher befelch, das deroselben under-
thanen und lehenleut, so dem gottshauß keß und schmalz zu zinßen schuldig,
uf bemelten tag erscheinen und bei verlierung der lehen, so wol die alte, ausste-
hende, alß auch heurigs jarß verfallene keß und schmalz zinß richtig machen
und erstatten, dan ire fr. g. nit gedacht seind, sich (reverenter) mit viech oder 30

anderer waar bezahlen zulassen. Unnd weil hiebevor das gottshauß von etli-
chen lehenleuten, so jerlichen keß und schmalz zugeben schuldig, der gestalt
belästiget oder beschwerdt worden, in deme sie mit zwo, drei oder mehr perso-
nen erschinen und dardurch das gottshauß in costen gebracht. Alß solle daßelb
hiemit genzlichen abgestelt sein und solches keines wegs ferrer gestattet wer- 35

den. Darnach sich meniglich zurichten und vor schaden zuhüeten.

Original: StiAPf, V.43.c, Nr. 39, Pap., grosser Fleck über der ganzen Seite; Dorsualnotizen [17. Jh.]:
Mandatum, so uf sontag, den 9. octobris anno 1616 zuverlesen; andere Hand käß kilbi; Archivsi-
gnaturen Num. 3. fas. iii. Tit. Mandata.
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Nr. 207–208 Sarganserland

Weitere Aufgebote des Abts zur Abgabe des Käse- und Schmalzzinses StiAPf, V.43.c, Nr. 31; Nr. 38;
Nr. 41; Nr. 43; Nr. 45. Ob die Käse- und Schmalzkilbi mit der sog. Pfäferschen Kilbi (erwähnt in: StiAPf,
Urk. 01.03.1705; Urk. 11.11.1707c; OGA Pfäfers, Urkundenbuch von 1841, Nr. 13) identisch ist, bleibt
unklar. – Zur Kirchweihe siehe auch Nr. 354.

a Später von anderer Hand (18. oder 19. Jh.) mit Justus überschrieben.5
b 6 mit anderer Tinte korrigiert aus 11[?]. 1616 war der 11. Oktober ein Dienstag. Wurde das Mandat

am 9. Oktober verlesen (siehe oben die Dorsualnotiz), dann ist der 11. Oktober wahrscheinlich
c Diese Urkunde fehlt im Stiftsarchiv und ist nur noch im Urkundenbuch des OGA Pfäfers erhalten.

208. Konikt zwischen den Herrschaften um die Zugehörigkeit
der Leibeigenen10

1617 Juli 11. – 1695 [ohne Datum]

a) Appellationsurteil der sieben Orte zwischen dem Kloster Pfäfers und
Säckelmeister JakobGood umdie Zugehörigkeit desGeschlechts Good
als Leibeigene des Klosters oder der sieben Orte

1617 Juli 11. Baden15

1605 Juli 5. Baden: Im Rapperswiler Abschied vom 13. Januar und der Bestätigung vom 16. Februar
1604 (vgl. Nr. 195) wird die Leibeigenschaft verschiedener sarganserländischer Geschlechter demKlos-
ter Pfäfers bzw. den sieben Orten zugeteilt. Das Geschlecht der Good wird als den sieben Orten zugehö-
rig erkannt. Gegen dieses Urteil wehrt sich der Abt und versucht mit den Ortstimmen der einzelnen Orte
diesen Beschluss zu revidieren. Obwohl die Mehrheit der Ortstimmen dem Abt Recht geben, bestätigen20

die Tagsatzungsgesandten den Rapperswiler Abschied und erklären die Gooden als Herrschaftsleute
der sieben Orte (Original: StAAG, AA/2859/3, fol. 133r–v, Perg.; Siegel: Mathyes Grüniger, Ratsherr
von Uri, Landvogt von Baden, nur Siegelschlitz vorhanden; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Eydtgnössische
erkantnus zwüschent dem gottshuß Pfäffers unnd Jacob Goden, lanndtamman im Sangannßer-
land unnd mithafften 1617). – Weitere Quellen zur Teilung der Familie Good: StiAPf, I.12.(b).b, Nr. 9;25

Nr. 12–13; Nr. 15–19; StAAG, AA/2859/3, Mappe Leibeigenschaft des Goodischen Geschlechts von
Mels, fol. 156r–163v (1617–1654).

Wir, von stett unnd lannden der siben deß Sarganß regierender orthen un-
ser Eydtgnoschafft rhät unnd sandtbotten, namlich von Zürich Hans Rudolff
Rhan, burgermeyster, unndHansGeörgGrebell, Lucern Ludwig Schürpff, ritter,30

schultheiß unnd statthauptman, unnd Niclaus Bircher, seckhelmeister unnd
deß rhats, Uri Heinrich Trösch, nüw, unnd Melchior Megnet, allt landtamman
unnd landtßhauptman, Schwitz Heinrich Reding, landtamman unnd panerherr,
unnd Geörg Blaßer, deß rhats, Unnderwallden Melchior Im Fälld, ritter, panner-
herr, unnd Anthoni von Zuben, beid allt landtamman Ob dem Walld, Zug Con-35

rad Zur Lauben, allt amman, unnd Appollinarius Ita, seckhellmeister unnd deß
rhats, unnd von Glarus Fridlin Bussy, nüw, unnd Adam Böniger, allt landtam-
man, diser zyt uß bevelch unnd gewallt unnser allersyts herren unnd oberen
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Sarganserland Nr. 208

uff dem tag der jarrechnung zu Baden inn Ergew vollmechtig byeinandern ver-
sampt, bekhennend offentlich und thund khundt menigklichem hiemit disem
brieff, das vor unns inn gmeiner seßion erschinen unnd khommen, der hoch-
würdig fürst unnd herr Michael, abbte deß lobwürdigen gottßhuses Pfävers an
dem einen, sodann Hanns God von Mellß für sich selbs unnd als ablegierter 5

deß gantzen Godischen geschlechts inn Sargans anderen theyls,
unnd hatten allda ihr hochfr. g. unns wytleüffig zu erkhennen geben, welcher

massen nach besag unnd innhalltlicher wysung ires zu hannden derselbigen
gotßhuses habenden gulldinen buchs, auch anderer freyheiten unnd brieffli-
chen besigleten gwarsaminen, angeregte Goden unnd alle die jenigen, so inn 10

ewigkheit von inen unnd irem geschlecht ießendt harkhommen, wolgedach-
tem, irem lobwürdigen gotßhus Pfävers mit der lybeigenschafft zugeton unnd
verbunden syen. So wellen sy sich aber wider billichs alls pichtige unnd
schulldige nit erkhennen nach underwerffen unnd erzeigen, mit erklärter irer
mehrmäligen pretension, das sy über menschen gedechtnuß unnder unnser 15

herren unnd oberen und nit ir hochfr. g. oder dero gottßhus luth deß Sargansi-
schen schloß urbart lyplich zugehörig syen. Dahero sy auch alle allte gebrüch,
stüren unnd annders unnsern herren unnd oberen gebürlich abgericht unnd le-
henßgenoß worden. Unnd obwol ir hochfr. g. umb mehrer frid, ruw unnd eynig-
kheit uff einer zu Rapperschwyl1 gehalltner tagleistung, damit diser jetzt lang 20

geschwebte gspan an syn endtschafft gelange, zwar mit irem unnd ires gotß-
huses Pfävers abbruch unnd nachtheyl durch die domals anwesenden herren
eerengsanten zu einer ordenlichen theylung, so glych daruff fürgenommenwor-
den, wysen lassen unnd ires theyls, wie gmelldet, angenommen, zu verhüetung
aber unnd damit fernere wytleüffigkheit, unglimpff unnd costen erspart verbly- 25

ben möchten, gelange ir freündtlichs angelegenliches pitten unnd ersuchen an
unns, sy by sollicher beschechnen ordenlichen abtheylung unnd anderer irer
hierzu dienstlichen habenden privilegien unnd fryheiten zu schützen unnd zu
schirmen, wie dann ir ungezwyete hoffnung, das wir sy umb mehrer ruw wil-
len darby handthaben werden. Solches sy umb unns unnd unnsere herren unnd 30

oberen zu erwideren hiemit erbietig sye.
Hieruffen nit weniger Hanns Good für syn person unnd innamen syneren

samptlichen mitthafften der Goden by synen unns fürgewißnen brieff unnd sig-
len zuverblyben begert, jedoch besag derselbigen unnd ußer erklärten motiven
unnsern herren unnd oberen mit der lybeigenschafft zugethon zu syn, vermeint 35

unnd daruffen das gschefft inn erbottner underthenigen gehorsamme heimge-
setzt unnd übergeben.

Nach dem wir nun ihr hochfr. g. sowol alls auch den abgeordneten Hanns
Goden innamen jetztbesagt, so vil die unumbgengliche notturfft ervordert, an-
gehört unnd verstanden, haben zu entlicher erörterung deßen, wie die obange- 40

regte, zu Rapperschwyl erkhennte unnd von ir fr. g. unnd unnserm landtvogt
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Nr. 208 Sarganserland

Trümpi von Glarus beschechne, ordenliche theylung wol beliebent, gefallen
unnd diser sytz daby gentzlich bewennden lassen, mit der ußtruckhenlichen
erlüterung, das was daselbsten allß ihr hochfr. g. für syn unnd dann unnsern
herren unnd oberen zu irem antheyl deß mehrermellten Goden gschlechts zu-
theylt worden, solliche jeder behörigen oberkheit nun fürterhin unnd inn alle5

eewigkheit mit der lybeygenschafft unnd was derselbigen immer incorporiert
unnd anhengig luth der fryheiten ohne alles ferneren widerfechtens unnd ver-
weigeren, verwant unnd jeder synem zuteylten lybherren alle gebürende unnd
schulldige picht zuleisten verbunnden syn.

Deßwegen dann auch alle diejenigen hievor ußgevertigten, angeregte der10

Goden geschlecht lybeigenschafft berürende brieff, so nitt allein an jetzt unns
fürgelegt worden, sonder zu einichem behellff unnd ußucht inns könfftig
möchten erfunden werden, gentzlichen unnd allerdingen abgethon, hiemit inn
crafft diß würckhlichen cassiert unnd vernichtiget syn.

Damit unnd aber auch dise mehr angeregte Goden diser verbintlichen lybei-15

genschafft einichswegs nitt zu entgelten, so sollen sy nützit destoweniger unnd
ungeacht dessen uff der einen unnd anderen syten aller deß landtß gewonlichen
ehren emptern, es syen landtammanschafften oder andere derglychen, wie die
namen haben mögen, sonderlichen auch der lehenschafften glychförmig unnd
minder nit allß andere ynwoner deß Sarganßer landts aller dessen, so sy eeren-20

halber anfallen, möchte vehig unnd theylhafftig syn unnd werden.
Betreffende dann inn diser sach ufferloffenen costen, haben wir selbigen

umb deß besten wegen uffgehebt unnd recompensiert, allso das jeder den sy-
nen an ime selbsten gedullden unnd haben solle.

Dessen zu wahrem unnd vestem urkhunt, so hatt der edel, eerenvest, für-25

sichtig unnd wys, unnser getrüwer, lieber landtvogt der graffschafft Baden inn
Ergew, Hanns Heinrich Schneeberger, deß rhats der statt Zürich, syn gewon-
lich ynsigell offentlich gehenckht an disen brieff, der geben ist den einlifften
monatstag july, da man zallt von Christi Jhesu, unnsers lieben herren, ewigen
erlösers, heilandts unnd säligmachers, genadeyen gepurt sechzechen hundert30

unnd sibenzechen jar.

Originale: (A) StiAPf, Urk. 11.07.1617, Perg. 56 × 31,5 cm, 6 cm Falz; Flecken in der oberen Mitte;
Siegel: Hans Heinrich Schneeberger, Ratsherr der Stadt Zürich, Landvogt von Baden, Wachs in offe-
ner Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: 1617, die abtheilung der
Godigen zu Melß betreffend; andere Tinte waß die newgerüt anbelangt ist in Sebastian Ülins von35

Vallenß brief zu nden; Archivsignaturen B fas. i. arc. Mels; Lit. J. – (B) StASZ, Akten 1, Theke 403,
Fasz. 126, Nr. 1, 6-seitiges Pap.heft, mehrere Brandlöcher am unteren Rand, Brandecken am oberen
Rand; Siegel: Hans Heinrich Schneeberger, Ratsherr von Zürich, Landvogt von Baden, Lack, rund, auf
der Rückseite aufgedrückt. – Kopien: (17. Jh.) StAAG, AA/2859/3, fol. 159r–160v; StASZ, Akten 1,
Theke 605; StiAPf, I.12.(b).b, Nr. 13.40

1. Der Ort Schwyz stellt 1653 auf der Tagsatzung den Antrag, das Geschlecht der Good in Mels, das
1617 irrtümlich dem Kloster Pfäfers überlassen wurde, wieder als der Herrschaft der Orte zugehörig
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Sarganserland Nr. 208

zurückzufordern (EA 6.1.3, Sargans, 112). 1654 wird auf der Tagsatzung bestimmt, dass der Landvogt
den Fall bei denGooden einziehen soll. Falls der Abt von Pfäfers Einwände habe, soll er auf der nächsten
Tagsatzung erscheinen (EA 6.1.3, Sargans, 113). – Abschied der regierenden Orte in Baden über das
Geschlecht Good, 1656.07.07 (StiAPf, I.3.a, Nr. 27).
2. Weitere Streitigkeiten einzelner Geschlechter um ihre Zugehörigkeit: EA 5.1.2, Sargans, 60; EA6.1.3, 5

Sargans, 114–115; 117; StiAPf, I.3.a, Nr. 17a–c; Nr. 26; I.12.(b).b, Nr. 7; V.3.c, Nr. 10; V.26.c, Nr. 4–7;
Nr. 34; V.16.i, Nr. 11–16; Nr. 26–28; StALU, AKT A1 F1 Sch 392A, Mappe Sargans, Lehen; StASZ,
Akten 1, Theke 403, Fasz. 126, Nr. 13–14.

1 Vgl. dazu oben die Vorbemerkungen und Nr. 195.

b) Schiedsspruch zwischendemKloster Pfäfers undder StadtWalenstadt 10

wegen der Zugehörigkeit der Leibeigenschaft bei der Heirat zwischen
Gotteshausleuten und Walenstadter Bürgerinnen und Bürgern

1695 [ohne Datum]

Die Heirat der Leibeigenen mit sog. Ungenossamen führte immer wieder zu Streitigkeiten zwischen
verschiedenen Herren (vgl. Nr. 10; Nr. 154; Nr. 195; Nr. 203) oder zwischen den Landesherren und den 15

Städten. Die meisten Herren verlangten bei Wegzug oder Heirat den vorherigen Loskauf (vgl. Nr. 159;
Nr. 187). Vielfach wurden die Kinder solcher Ehen zwischen den Herren geteilt. Dabei kam demHerr des
Vaters das erste Kind zu, dem Herr der Mutter das zweite usw. Bei einer ungeraden Kinderzahl erhielt
der Herr des Vaters das Kind (vgl. Nr. 231).

Ich, Joseph Antonius Reding von Biberegg, alt landseckelmeister und des raths 20

zu Schwitz, alt landvogt im Gaster, landshaubtman deren hööffen Pfäffikon und
Wolrauw, der zeit landtvogt in Sarganserland, bekhenne und thun khundt je-
dermänniglich hiemit disem brief, demnach sich etwas streittigkeit erhebt ent-
zwüschen dem hochwirdigen, gnädigen fürsten und herren, herrn Bonifacio,
abbten, und seinem conventt zu Pfeffers eines und denen ehrsamen, weysen 25

schultheisen, rath und gantzer gmeind zu Wallenstatt anders theils.
Umb und von wegen, daß ihro fürstl. gnaden und conventt zu Pfeffers ver-

meinten, wann ein burger zu Wallenstatt sich verehelichet mit einer leibeignen
deß gottshaus Pfeffers, daß selbige sich eindtweders bey demgottshaus ledigen
oder ihre kinder dem gottshaus nach einhalt ihrer rechten und freyheiten zuge- 30

hören sollen.
Hingegen aber die vonWallenstatt sich dessen widerten mit vermelden, daß

dis eine neüerung und niemahl also gebraucht worden, verhoffen, bey alten
bräuchen und harkommen rühig zu verbleiben.

Darumb dann beede theil einander in freündlichkeit zu berichten, ihre des- 35

wegen habende recht und gründe zu erscheinen und womöglich sich gütlich zu
vereinbaren, an mich begehrt, ihnen zu dem end einen tag zu einer zusammen-
kunfft in daß schloß Sargans anzusetzen und zu bestimmenn. Und als solches
beschehen, sind auf seiten ihro fürstl. g. und dero conventt erschinen der hoch-
ehrwirdig und hochgelehrte herr Benedictus Clooser, dechant, und der wolehr- 40
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Nr. 208–209 Sarganserland

wirdig, hochgehrte herr Bonifacius Zur Gilgen, capitularis wolermelten fürstl.
gottshaus, und von seiten deren von Wallenstatt die ehrsame, weyse etc. Le-
onhard Bernolt, der zeit schultheis, Heinrich Huober, alt schultheis, und Just
Zinckh, statthalter, welche, nach dem sie einander umb ständlich diß handels
halber vor mihr und denen mihr nachgesetzten ambtleüthen berichtet, sich auf5

ratication ihrer principalen volgender gestalten verglichen, namlich:
Wann ein burger zu Wallenstatt, in der gmeind gesessen, ein weib nimmt,

wohar das wäre, so mit eigenschafft dem gottshaus Pfeffers zugehört, solle sel-
biges und seine kinder frey sein von dem gottshaus. Hingegen wann ein leib-
eigener gottshaus mann eine burgerin von Wallenstatt heürathet, solle selbige10

und ihre kinder, so sie bey ihme erzeüget, dem gottshaus zugehören, wie es von
altem har gebraucht worden. Denen jenigen, so sich neülich bey dem gottshaus
auskauffen müssen, solle ihr gelt widerum zuruckh gegeben werden. Und also
beede theil bey altem harkommenn und übung verbleiben.

Diser verglich ist zu beeden theilen als von ihr fürstl. gnaden und wolehr-15

w[ürdigen] capitul zu Pfeffers und von gemeiner burgerschafft zu Wallenstatt
angenommenn und raticiert und mihr beederseits also zu halten versprochen
worden, auch das gelt, wie obgemelt, widerum erstattet worden.

In urkhund und dessen zu zeügnus hab ich disen brieff mit meinem aner-
bornen secret insigel verwahrt, geben im jahr nach der geburt Christi gezehlt20

eintausent sechshundert neüntzig und fünff.
Original: OGA Walenstadt, U 1695-1, Perg. 43 × 25,5 cm, 4,5 cm Falz; Siegel: Joseph Anton Reding
von Biberegg, Landvogt im Sarganserland, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: N.o 103. Uffhebung kindertheillung gegenn einem hochfürst.
gottsh[aus] Pfäffers und burgerschafft Wallenstatt.25

Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 199–200.

209. Todfall lediger Söhne in Tscherlach
1620 Juli 8. – 1699 November 23.

a) Abschied zum Todfall

1620 Juli 8. Baden30

Weitere Konikte zwischen den Herren von Flums-Gräpplang und den Tscherlern, Nr. 125.

Wir, von stett und landen der siben Sarganser landtß regierender orten unser
Eydtgnoschafft verordnete rhät und sandtbotten, diser zeit uß bevelch und vol-
lem gewallt unser allersytz herren und oberen uff dem tag der jarrechnung zu
Baden im Ergöw versambt, bekhennent und thund kundt hiemit, das vor uns35
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erschinen und kommen ist der edel, vest, from, fürsichtig, wys, unser getrüwer,
lieber landtvogt ermellts Sarganserlandts, lütenant Jost Helmlin, deß rhats der
statt Lucern, fürbringende,

wie das sich inn der edlen und vesten junckhern Ludwigen und Caspars,
der Tschudinen von Glarus, herren zu Greplang, nideren grichtßherrligkheit 5

bey zweyen ledigen jungen namens ...a ires angefallnen erbguts halber nach
getroffner erbtheilung der jünger bruder one einichen lyberben mit todt ver-
scheiden. Dahero inen dann der fhal luth derselben fry- und grechtigkheiten
one mittel gehörte. Nichts destoweniger aber inen solchen fhals entrichtung al-
lain darumb verweigert, da sy vermeint, das dahero under verledigten der elter 10

alß bevorstehrb der hußhalltung und mit nichten der jünger fhälig, derowegen
auch solchen bis dato nit erstattet noch zugeben schuldig sein wöllen.

Eerengedachte j[unke]rn Tschudi aber by inen befunden, das wyl sy diß orts
gut fug hetten, inen nit wol gebüren welle, mit derglychen iren lybeignen lüten
rechtlichen zu procedieren unnd diewyl dann wir der enden regierende hoche 15

landtßobrigkheiten ir, der j[unke]rn Tschudinen, schutz- und schirmherren, inen
uff gemellts unsers landtvogts iretwegen gethon pittlich anbringen mit ent-
scheidung rächtlicher erkhantnuß zuverhelffen, uns nit weigeren wellen noch
könden, so habenwir nach umbstendtlicher v[er]nemmung der sachen beschaf-
fenheit, uns innamen unnser herren und oberen hierüber erkhänt: 20

Das, diewyl wir benden, sy, obvermelte beide gebrüedere, vor disem von
einandern getheilt und ein jeder für sich selbsten under seinem ordenlichen
vogt gelebt, so sollen derowegen die erben deß v[er]storbnen jüngsten bruders
obgemellten Tschudinen nach luth irer gerechtsamme der fhal abzustatten hie-
mit pichtig und schuldig syn. 25

Zu urkhundt mit deß edlen, gestrengen, vesten, frommen, fürsichtigen, wy-
senc, unnsers getrüwen, lieben landtvogts der graffschafft Baden im Ergöw,
haubtman Josephen am Rhyn, ritters deß rhats der statt Lucern, eignem hie-
für uffgetruckhtem secret ynsigel verwart und geben, den achten tag july diß
sechßzechenhundert und zwenzigsten jars. 30

Original: OGA Tscherlach, A Nr. 19, Pap.; 2 Siegel: Wachs mit Pap. bedeckt, rund, 1. Hauptmann
Joseph Amrhyn, Ritter, Landvogt von Baden, am Ende der Urkunde von 1620 aufgedrückt, 2. Fridolin
Tschudi von Glarus, Herr von Flums-Gräpplang, am Ende der Urkunde von 1699 aufgedrückt; Dor-
sualnotizen [17. Jh.]: Abschaydt zu Baden auff der jarrechnung anno 1620 ußgangen; andere Hand
betrifft fähl lediger söhnen, wie solche bezogen werden mögen; Archivsignaturen N. 20d; Thl. III. 35

Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 118–119.

a Auslassung des Schreibers von 8 cm.
b Wegen Falt schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt.
c Von gleicher Hand wie die Urkunde von 1699 (vgl. unten) am unteren Rand eingefügt: NB: Die

vorstendte erkandtnus luth abgemächts wort, nammblich 50 Louis daller oder 90, worvon ich 40

hab dato, den 5. jener 1700 von hr. kirchvogt Johanis und seckhlm[eiste]r Jacob, die Lopen,
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s[eckel]m[eiste]r Christen Wollwendt, Johannes Castelberger und Christen Zog usgericht und
bezalt worden bin.

d Unter gestrichener N.o 54 von anderer Hand eingefügt.

b) Die Herren von Flums-Gräpplang erlassen Tscherlach den Todfall der
jüngsten Söhne5

1699 November 23. Schloss Gräpplang

a–Item nach ist hiermit zue wüssen, weilen sith der zeit diserß zue Badten er-
haltenen recess khein dergleichen jüngster söhnen fahl biß in anno 1698 ge-
fallen, da dan deß wochenrichter Johannes Loopen seel. von drey hinderlasse-
nen söhnen der jüngste verstorben ware etc., meine lieb und getreüwe, ein er-10

same gemeindt Tscherlach aber sich beschwerdt, solcher massen den leibfahl
von diserem volgen zulassen, mich anbey underthänig ersuocht, allwegen deß
jüngsten sohnß fahl rechtenß halber sie ouß gnadenb zue entledigen, mit vorbe-
halt, das jederweilen von denen sterbendten, vatterlosen, elteren söhnen ohne
underscheidt der gebührendte fahl wie bißhero bezeochen und geübt wordten,15

mir und meinen nachkomenden h. zue Tscherlach ohne einredt erstattet werd-
ten solle.

Alß hab ich uff sollch ihr bittlich und underthäniges anhalten gegen einer
mir zue danckh gegebenen recognition für mich und all meine nachkhomendte
h. zue Greplong und Tscherlach, ermeltes jüngsten sohnß fahlrecht für ein und20

alle mahl völlig und durchous nachgeben und hiermit ein ersamme gmeindt
Tscherlach zue allen zeiten frey und gantz ledig gesagt und gesprochen.

Zue dessen mehrer becrefftigung ich nehstc eigen händtiger underschrifft
mein angeboren bitschafft beygetruckt und geben habe, actum schloß Grep-
long, den 23. 9bris 16991.25

Fridolin Tschudi von Glarus, h. zue Greplong und Tscherlach.–a

Original: OGA Tscherlach, A Nr. 19, Pap.; 2 Siegel: Wachs mit Pap. bedeckt, rund, 1. Hauptmann
Joseph Amrhyn, Ritter, Landvogt von Baden, am Ende der Urkunde von 1620 aufgedrückt; 2. Fridolin
Tschudi von Glarus, Herr von Flums-Gräpplang, am Ende der Urkunde von 1699 aufgedrückt; Dor-
sualnotizen [17. Jh.]: Abschaydt zu Baden auff der jarrechnung anno 1620 ußgangen; andere Hand30

betrifft fähl lediger söhnen, wie solche bezogen werden mögen; Archivsignaturen N. 20d; Thl. III.

a Nach dem Siegel des Landvogts von Baden von 1620 von anderer Hand 1699 angefügt. Dieser
Zusatz ist am Ende mit dem 2. Siegel versehen.

b Mit hellerer Tinte darüber eingefügt. Davor nochmals auß.
c Verschreiber für nebst.35
d Unter gestrichener N.o 54 von anderer Hand eingefügt.
1 Siehe dazu auch den Bericht (OGA Tscherlach, A Nr. 28, gedruckt bei Gubser, Tscherlach Bd. 35,

S. 163).
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210. Mandat vonAbtMichael zur Einhaltung der Fastenzeit und
Verbot von Tanz, Musik und anderen Festlichkeiten in der
Fasnachtszeit wegen der politischen Lage
1621 Februar 14. Ragaz

1. Das Tanzen ist grundsätzlich nur an Kirchweihen und Nachkirchweihen, an Hochzeiten, in der Fas- 5

nacht am Sonntag sowie amMontag und Dienstag vor dem Aschermittwoch erlaubt. In anderen Zeiten
herrscht ein Tanzverbot bei einer Busse von zwei bzw. fünf Gulden (vgl. Nr. 198a, Art. 4 und 198b,
Art. 2). – Weitere Tanzverbote (meist im Zusammenhang mit einem Spielverbot): StASG, AA 4 B 19,
Kopialbuch 1590–1598 (v. Landschreiber Rudolf Gallati), fol. 18v; fol. 51v; fol. 78r; fol. 143r; StiAPf,
Cod. Fab. 29, fol. 52v; V.43.d, Nr. 35; Nr. 44a; V.43.k, Nr. 37; V.43.l, Nr. 56; OGA Walenstadt, Burger- 10

buch 1742–1786, fol. 16r–v. – Busse wegen Tanzens an verbotenen Tagen (OGA Walenstadt, Burger-
buch 1742–1786, fol. 33r).
2. Zur Fastenzeit vgl. auch die Bulle von Papst Julius II., worin er den Einwohnern des Sarganserlands
erlaubt, in der Fastenzeit Butter, Käse oder Milchspeisen zu essen (PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 9
[Mappe A, 1506.02.05]; Perret, Pfarrei, S. 91), oder die Bestimmungen in den grossen Mandaten wegen 15

Fleischessens und Verkaufs von Fisch in der Fastenzeit (Nr. 198a, Art. 26; Nr. 198b, Art. 21; Art. 23). –
Zum Spielverbot in der Fastenzeit z. B. StiAPf, V.43.m, Nr. 67.

Mandatum. Zuwissen und khund seye hiemitmeniglichen, demnacha der hoch-
würdige, unser gnedige fürst und herr, herr Michael, von gottes gnaden abbte
deß freyen fr. gottshauß unser lieben frawen zu Pfefers, in gnaden erwogen und 20

betrachtet, in waß müheseligem stand und wesen diser zeit fast ganz Teutsch-
land stehe, insonderheit auch weil sichb die 5 catholische ort mitc kriegsvolckh
zu defendierung unsers geliebten vatterlandts und erhaltung der catholischen
religion ins veld begeben müssen, anderer ungelegenheiten d–straff und heim-
suchungen gottes–d zu geschweigen. Alß lassen hierauf hochermelte ire fr. g. 25

ernstlich und bei straff 20₰ gebietten und verbieten, daß sich niemandtse, er
seye jungf, alt, arm, reich, man oder weibß personen, dise faßnacht zeit deß
danzes im wenigsten nit gebrauchen noch underfangeng, d–auch keine spilleut
weder heimlich noch offentlich nit bestellen, sonderen die ambtsleut bei iren
eidten schuldig sein, solche auß dem eckhen zu schaffen–d. Dan welcher oder 30

welche hierwider handlen und diß mandat übertretten wurden, die sollen umb-
gesezte straff der 20₰ unnachlaßlich gestrafft werden.

Dieweil auch heurigs jarß daß fest deß heiligen apostelß Matthiæ uf den
escher mitwochenh [24. Februar] gefelt und ufi den abendj zuvor alß am zins-
tag faßnacht, ein faßttagk fallen thuet, so lassen derwegen vorhoch gedach- 35

tel ire fr. g. ebenmeßig bei obbesagter straff ernstlich verbieten, dz manm auß
schuldiger christlicher gehorsam an solchem zinstag wie auch am escher mit-
wochen und durch die ganze fasten auß deß eischessens sich enthaltenn,
d–fürnemblicho aber auch an bemeltem eschermitwohen, p–alß welcherq i–wie
auch alle andere täg–i r–in der fasten–r dem carfreitag gleichgeachtet wirdt–p, 40

keine gastereyens nocht faßnacht spill p–(wie vor disem gebraucht worden)
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Nr. 210 Sarganserland

alß mummereyen, umbzüg, abendtrünckh, darauß allerlei uneinigkeit, boldern,
rauffen und schlagen volget–p, anstellen, sondern–d dargegen sich alleru gotts-
forcht, zucht, tugent, erbarkeit und eines christlichen gottseligen wandelß und
lebens beeißen solle, damitv gott, der almechtigw, alhie von unß gelobt und ge-
prisen, sein gerechter zorn von unsern sünden abgewendt und unß dargegen5

guete, fruchtbare jar, frid und einigkeit verlihen werden. Darnach wirdt sich ein
jeder zu richten und vor schaden zu hüeten wissen.

Konzept: StiAPf, V.43.d, Nr. 36, Pap., Wasserecken, üchtig geschrieben; Dorsualnotizen [17. Jh.]:
Mandatum, so uf sontag sexagesimæ a[nn]o 1621 zu Ragaz uf der canzel verlesen worden; andere
Hand die faßnacht betr. daß tantzen; Archivsignaturen E. fas. iv. Tit. Mandata; No. 45.10

Zur Erlaubnis zum Fleischessen im Bad Pfäfers vgl. Nr. 213. – Zur Begründung, den Fleischverzehr
im Bad zuzulassen vgl. StiAPf, I.19.cc, Nr. 27. – Auf Ansuchen des Abts vom 20. Dezember 1785 wird
von Rom das Fleischessen am Freitag für das Bad Pfäfers erlaubt (StiAPf, I.19.cc, Nr. 22; mit diverser
Korrespondenz dazu Nr. 23–24).

a Von gleicher Hand über gestrichenem demnach daß eingefügt.15
b Dahinter gestrichen: auch.
c Dahinter gestrichen: ire.
d Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
e Dahinter gestrichen: mehr.
f Dahinter gestrichen: arm.20
g Dahinter gestrichen: solle weder heimlich noch offentlich.
h Dahinter gestrichen: fallen.
i Von gleicher Hand darüber eingefügt.
j Dahinter gestrichen: also.
k Dahinter gestrichen: ge.25
l Von gleicher Hand über gestrichenem besagte eingefügt.
m Dahinter gestrichen: sich.
n Dahinter gestrichen: und.
o Davor gestrichen: und.
p Darunter am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.30
q Dahinter gestrichen: der fastenzeit halber.
r Am unteren linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
s Dahinter gestrichen: mehr anstellen.
t Dahinter gestrichen: faßf.
u Dahinter gestrichen: zucht.35
v Dahinter gestrichen: d.
w Dahinter gestrichen: von.
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Sarganserland Nr. 211

211. Münzordnung: Tarifbestimmungen zu den Geldsorten im
Hoheitsgebiet des Klosters Pfäfers
1622 Juni 27. Ragaz/Valens

Mandatum. Zu wüssen und khund seye hiemit meniglichem, demnach man jezt
ein guete zeit hero gespürt und befunden, waß für große unordnung und be- 5

schwerden, auch zu höchstem schaden und nachtheil deß gemeinen manß und
vertheurung alleß deßen, soa zu ufenthaltung menschlichen lebens dienstlichb,
in dem münzwesen fürgelauffen, daß gelt so hochgestigen und der eigen nutz
und wucher je lenger je mehr hierinnen gesucht und getriben wirdt. Also daß
dardurchc endtliches verderben deß gemeinen manß zubesorgen, solchem aber 10

möglichstes eißes und besster massend zu begegnen und weiterm übel fürzu-
kommen, so last hierauf der hochwürdige, unser gnediger fürst und herre, herr
Michael, abbte zu Pfefers, allen seinen underthanen gebieten, daß man dz gelt
von allerley sorten an silber undf goldt in deß gottshauß jurißdiction und gebiet
hinfüro und so lang biß von gemeinen herren Eidtgnoßen widerumb ein ande- 15

re ordnung1 im münzwesen gemacht oder dz gelt anderst gerüefft wirdt, g–umb
mehrer richtigkeit willen–g einnemmen und außgeben solle, wie solches diser
zeith in gemeiner Eidtgnoßschafft gangbar und leuffigi ist, alß nemblichen:
Die guldinen sorten

20ducaten und ziggin umb 5
creuz ducaten 4½
gold 3 45kr
sonnen cronen 3 45kr
doppelt Spannisch und

25Genveßisch cronen 9
einfach derselben 4½
doppelt Italianisch cronen 8 45kr
einfach derselben 4 22½kr
Die silberne sorten

30reichßdaler umb 3
guldin daler 2 45 kr
Philips oder tölpel daler 3 15 kr
Genveser silber dublen 4½
silber cronen 3½

35Eidtgnößisch dickh –. 30 kr
halb dickh derselben –. 15 kr
Churerj und Haldensteiner dickh –. 24 kr
g–Churer und Haldensteiner–g dreybäznerk umb –. 6 kr
plutzer, j umb –. 1 krl
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Hergegen soll man auch schuldig sein, weil die münzen solcher gestaltm ge-
rüefft werden, daß korn, viech, kelber, gizi, schaaf, hüener, eyer, sch und
anders auch umb einen rechten und leidenlichen pfenning hinzugeben und
zuverkauffen, damit sich niemandn g–diß orts–g zu beschweren habe.o

Es folgt ein Mandatsartikel zu Gartenfrevel. Wer jemandem bei Tag etwas aus5

seinem Garten oder seinen Gütern stiehlt, muss eine Busse von 5 bezahlen, bei
Nacht 20 (vgl. Nr. 205).

Publiciert zu Ragaz und Vallenß, 27. juny a[nn]o 1622.

Mandat: StiAPf, V.43.e, Nr. 53, Pap.; Archivsignaturen: B. fas. v. Tit. Mandata; No. 16.

1. Das Kloster Pfäfers verbietet am 17. Februar 1630 die Churer Münzsorten in seinem Herrschaftsge-10

biet und ersetzt sie durch die Zürcher Währung: Item und zum sibentenp anlangende die münzsorten,
sollen die bluzger, schlenckher unnd andere Churische münz und wehrung in deß gottshauß herr-
schaft und gebiet allerdings verbotten und abgerüefft und einicher landman ob der Saar solche
von den Püntnern oder anderen ingeseßnen landleuten zunemmen nit schuldig sein, sondern solle
hinfüro alles gelt nach gueter Zürcher münz und wehrung eingenommen und außgegeben werden15

(Mandat: StiAPf, V.43.e, Nr. 56, Art. 7, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandat, daß nit mehr alß 6 per
cento sollen gestattet werden. Zinß von 100 [wie?] hoch; Archivsignaturen litt N.N.o 9, 1630; A fas
v. Tit. Mandata).
2. Weitere Münzmandate: StiAPf, V.43.e, Nr. 52–53; Nr. 57; Nr. 59–60; Nr. 62; Nr. 67–68; V.43.i, Nr. 31;
Nr. 31a; Nr. 51–52; V.43.k, Nr. 38; Nr. 47; Nr. 57–58; V.43.h, Nr. 25. – Siehe auch Nr. 334.20

a Dahinter gestrichen: me.
b Dahinter gestrichen: im.
c Dahinter gestrichen: unverdeß [?].
d Dahinter gestrichen: für zu kommen.
e Dahinter gestrichen: zu.25
f Von gleicher Hand über gestrichenem oder eingefügt.
g Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
h Dahinter gestrichen: im.
i Dahinter gestrichen: sind.
j Dahinter gestrichen: drey.30
k Dahinter gestrichen: ... [?].
l Darunter gestrichen: Darnach wirdt sich ein jeder zu richten unnd vor schaden zu hüeten wissen.
m Dahinter gestrichen: umb.
n Dahinter gestrichen: darab.
o Dahinter gestrichen: Darnach wirdt sich ein jeder zu richten und vor schaden zu hüeten wissen.35
p Mit anderer Hand über gestrichener achten eingefügt.
1 Zu den Münzordnungen der Eidgenössischen Orte vgl. Nr. 334.
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Sarganserland Nr. 212

212. Eide der Amtleute der Stadt Sargans
1623 [ohne Datum]

Eynes schultheßen eyd
Ittem ein schulthes zu Sangans sol schwern miner herrn der Eydgnossen

eines landtvogtts, ouch der statt, nutz und eer zefürdern und iren schaden ze- 5

wenden nach sinem besten vermögen und die statt bey iren rechten, bruch und
altem harkommen bliben zelaßen und ein gricht zeschützen und zeschirmen,
auch ein gmeinen rychter zesin und jederman recht lassen zegon, dem armmen
als dem rychen, dem frömden als dem heimschen und glychea frag zehaben.
Und ob urttelen zerelend und uff inn zeentscheiden kemendt, die zeentschei- 10

den nach siner besten gewüsen und darin nieman an zesechen weder miet, gab,
fründtschafft noch feyentschafft. Auch in räthen, es seyent lantz oder der statt
räth, zuverschwigen, was zeverschwigen ist und öffnen, daß zeöffnen ist, und
jederman nach seinem besten wüssen uff das rächt zewißen alles ungefarlich.

Der urttelsprecher eyd 15

Ittem die urttelsprächer söllend also schweren meiner herrn der Eydgnos-
sen, ouch eines landtvogtts und der statt Sangans nutz und eer zefürdern und
schaden zewenden, auch die statt bey iro recht, bruch und altem harkomen be-
liben lassen und einen schultheßen zeschützen und zeschirmen und im zu rätt
und gricht seinen botten und verbotten gehorsam und gewertig zesin in allen 20

zimlichen und bilichen sachen, auch gleich und gemein rychter und urttelspre-
cher zesein und urtheilen nach klag, antwurtt, kundtschafft und nacha dem und
für sey kompt und darzu niemandt ansechen / [fol. 5r] weder miet, gab, fründt-
schafft, feyentschafft noch nütz, überal dan ze urteilen nach eines jetlichen ge-
wüssen und auch zu verschwigen in räthen, es syent landts oder statt räth, was 25

zeverschwigen ist, und öffnen, das zeöffnen ist, ales ungefarlich.

Ganttweybels eyd
Ittem wan ein schulthes und räth zu Sangans einen gantweibel ordnen und

setzend, der selb sol schwern einen eyd meinen herrn den Eydgnossen und ei-
nem landtvogt, ouch schultheßen, rethen und burgern zu Sangans gehorsam 30

und gewertig zesin in allen zimlichen und bilichen sachen, auch die gantt ze-
fertigen nach sinem besten vermögen und jederman thuon, nach dem und seich
gebürt, dem armmen als dem rychen, dem frömden als dem heimschen und je-
derman uff das recht, wer die gant brucht, zewyßen. Er sol auch, ob er in landts
rätthb berüofft wurd, des glich in burgern räthen, schwigen, das zeverschwigen 35

ist, bis in die gruob und waß zeöffnen ist, das zethuon nach dem besten. Und
ob er einicherley seche und hortte, es were, das es malitz anthrefe oder das
mein herrn und die statt oder gantt beruorte, das zesagen einem landtvogt oder
schultheßen zu Sargans. Und ob er zu zeiten an stat eines schultheßen rychten
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Nr. 212–213 Sarganserland

und im der stab bevolchen wurde, da ein gmeinen richter zesein und do ein
gleiche frag zetunde. Und ob urttelen glich wurdendt, die zentscheiden nach
seiner gwüßne und darin nieman an zesechen weder miet, gab, fründtschafft,
feientschafft noch nütz überal in kein weyß noch wäg alles ungefarlich.
Original: StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte5

des Städtchens Sargans, Stadtbuch 1623, fol. 4v–5r.

Zum Eid des Schultheissen von Walenstadt vgl. Nr. 157, Art. 4; zum Eid des Landvogts vgl. Nr. 146;
zum Eid der Amtleute im Sarganserland vgl. Nr. 147; zum Eid der Amtleute in Wartau vgl. Nr. 112.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Von gleicher Hand mit hellerer Tinte am linken Rand eingefügt.10

213. Ordnungen für das Bad Pfäfers und die Angestellten
1624 [ohne Datum] – [17. Jh. ohne Datum]

a) Ordnung für das Bad Pfäfers von August Stöcklin und Jodokus Hösli,
Verwalter des Klosters Pfäfers

1624 [ohne Datum]15

1. Im Vordergrund der Badeordnungen stehen der Schutz der Besucher, der friedliche Umgang, das
sittlich-religiöse Verhalten der Badegäste sowie die Sauberkeit des Bads (zu den Badeordnungen vgl.
Kaufmann, Bad, S. 346–354). Die erste überlieferte Badeordnung des Bad Pfäfers stammt vom 6. Juli
1568 und ist in lateinischer Sprache verfasst (gedruckt und übersetzt bei Kaufmann, Bad, S. 407–413).
Eine erste Badeordnung in deutscher Sprache wird am 3. Mai 1603 von Abt Michael Saxer aufgestellt.20

Sie ist in einem Kopialbuch (StiAPf, Cod. Fab. 29, fol. 138r–141v) überliefert und gedruckt bei Branger,
Verordnungen, S. 150–154. Beide Ordnungen dienen derjenigen von 1624 als Vorlage; von wenigen
Änderungen abgesehen, sind alle drei Texte praktisch identisch. – Zur schriftlichen Fixierung von Ba-
deordnungen im 16. Jh. vgl. Kaufmann, Bad, S. 348.
2. 1624 Juni 30.: Mandat der Verwalter des Klosters Pfäfers gegen unziemliches Verhalten von Einhei-25

mischen im Bad Pfäfers: ... So lassen derowegen obgedachte herren verwaltere hiemit ganz ernstlich
und bei 10 pueß verbieten, das hinfüro weder man- noch weibßpersonen weder tags noch nachts
zeit sich obgehörter gestalt nit so muetwillig, leichtfertig und unzüchtig verhalte oder erzeige, son-
dern, da man je das bad zugebrauchen bedürfftig, still, eingezogen und erbarlich verhalte, dan
welches mensch von man oder weibspersonen hierwider handlen wurde, daß wirdt umb gesagte30

10 pueß unnachläßlich gestrafft werden, wie dan nit allein der badmeister, sondern aucha andere
sonderbare, hierzu bestelte personen ir eißiges aufsehen haben werden ... (Mandat: StiAPf, V.43.d,
Nr. 37, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandat wegen deß badts, den 30. juny a[nn]o 24; Archivsignatur
R. fas. iv. Tit. Mandata). – Weitere Verbote für Jugendliche, nachts oder an Feierabenden das Bad und
das Badhaus zu besuchen vgl. Reich-Langhans, Chronik 1, S. 198–199; Gubser, Ammann, S. 89–90;35

StiAPf, V.43.d, Nr. 51; V.43.l, Nr. 59–60, Art. 6.
3. Die Badeordnung und das Mandat stehen wohl in Zusammenhang mit der Fertigstellung des Neu-
baus des oberen Badhauses in der engen Schlucht im gleichen Jahr (Perret, Bad, S. 27; vgl. auchNr. 220,
Vorbem.). Die Badeordnung sollte bei einer Busse von einem Pfund wöchentlich am Mittwoch und am
Samstag verlesen werden (siehe unten Bem. 2, Art. 1 der Ordnung für Badmeister und -wirte).40
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[fol. 1r] Bad ordnung
Wir, Augustinus Stöckhlin, decanus, unnd Jodocus Höslin, beide verwal-

tere1 deß würdigen gottshauß zu Pfefers, thun khundt allermeniglichen, so al-
hero in unser freybad Pfefers in das tobel kommen, es seyen frembde oder heim-
sche, geistlich oder weltlich, reich oder arm, niemand außgenommen, daß unß, 5

alß an dem orth freyen gerichts- und diß badts ordenlichen inhabenden herrn,
die gericht, mandat, gebott b–und verbott–b, zuthun, zu setzen und zu publicie-
ren, der übertretter zu püessen und zu straffen, von oberkeit wegen gebürt und
zu gehört.

Damit nun under den badgässten, so sich dises unsers badts gebrauchen, 10

frid, ruhe und einigkeit gemacht, auch alle gebür, c–zucht und–c erbarkeitd, so
in ein bad gehören, erhalten, / [fol. 1v] dem übel, muetwillen, leichtfertigkeit und
frefel umb so vill mehr abgewehrt und gesteuret werde, sich auch meniglichen
vor dergleichen ungebür zu hüetten wisse, alß haben wir an unserm ambt unn-
dt schuldigkeit nit wöllen ermanglen, sondern wie bei unsern vorfahren, deß 15

gemelten unsers gottshauß löblich herkommen, so wol alß in andern bädern
gebraucht wirdt, ein badordnung und dise nachvolgende gebott und verbott uf
das papyr bringen unnd stellen lassen, die wir unnachläßlich bey den nach-
gesezten straffen und puessen wöllen gehalten und von den ungehorsamen ir
verbrechen und begangene frefel durch unsern verordneten badmeister oder 20

andere befelchshaber, ohn alle gnad abzufordern und einzuziehen befohlen ha-
ben.

1. Erstlich so gebieten wir ernstlich, das keiner, wer der seye, zu dem andern
mit der faust / [fol. 2r] schlache. Welcher aber zu dem andern schlüegee, wo das
were, der verfalt 10₰. Item wan einer oder eine den andern mit einem wehr, 25

dolchen oder messer schädigte, dardurch die freyheit gebrochen wurde, die sol-
len nach erkantnuß deß rechten und gestaltsame deß verbrechens würckhlich
abgestrafft und uf ir leib und guet geklagt werden.f Eß solle auch keiner kein
ander waffen alß sein seitenwehr in das tobel tragen und daßelbige alßbaldt
dem wirth biß zu außgang seiner badenfahrt zubehalten geben bei straff eines 30

pfund pfennings.
2. Zum andern verbieten wir ernstlich, daß keiner dem andern übertrang

thunb solle alß durch sprüzen, tauffen oder frevenlich in das bad fallen.Welcher
hierwider thete, verfalt j ₰.g Da aber weiters unrath darauß erfolgte, soll mit
recht gestrafft werden. 35

3. Zum dritten verbieten wir, das kein mensch / [fol. 2v]h das bad maculiere,
reverenter durch undöwen oder menschlicher notturfft oder womit das gesche-
hen könte. Welche hierüber mißhandleten, verfalt ein jedes 2₰. Und da ein
anders solches sehe und anzeigte, dem wirdt das badgelt2 geschenckht. Deß-
gleichen auch, welches die häuser, steg und weg solte mit gesagter unzucht 40

verwüsten, verfalt auch ein jedes j₰.
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4. Zum viertten, dieweil dan villmalen von den weibspersonen geklagt wor-
den, das sie etwan unzüchtiger und muetwilliger weiß von den manßbildern in
den schranckhen angetastet werden und damit aber diß orts unzucht und er-
gernuß in allweg abgeschafft werde, gebieten wir ernstlich, das nach ordnung
deß badmeisters die weib- unnd manßpersonen (ausserhalb der eheleuten oder5

verwandten) in abgesönderten schranckhen baden sollen. Im fahl aber solches
wegen vile der badgästen oder anderer ursachen nit kan geschehen oder statt
haben, so wöllen / [fol. 3r] wir inen nichts desto weniger (so vill immer mög-
lich) ruhe schaffen. Setzens derohalben meniglichen zu einer warnung an 2₰
pueß, damit kein ungebür gegen inenwedermit unzüchtigem antasten, üppigen10

oder unschamhafften wortten oder geberden, sondern durchauß alle ergernuß
und unbillichkeit abgeschnitten werde.

5. Zum fünfften verbieten wir auch, das keiner sich ungebürlicher weiß ent-
blöse oder andere dergleichen unzüchtigkeit begehe bei pueß eines pfundt pfen-
nings. Zu dem auch gebieten wir ernstlich, das alles unzüchtiges, reverenter15

huren und bueben leben, da solches einreissen wolte, durch unsern badmeister
bei merckhlicher straff (die wir unß gegen den muetwilligen übertrettern nach
gestalt der sachen und deß verbrechens vorbehalten haben wollen) solle abge-
schafft werden und welches darwider handlete, solle unß gefengglich herauß
gebracht werden. / [fol. 3v]20

6. Item zum sechsten verbieten wir auch ernstlich, das keiner den andern mit
dem zutrinckhen solle übernötigen, damit durch die völlerey keiner denweinwi-
derumb von sich geben müsse. Welcher aber darwider thete, verfalt j ₰. Item
welcher in der trunckhenheit uchte oder gott lesterte oder einen andern an
seinen ehren und gueten lümbden antasten solte, verfalt 4₰ unnd da auß ge-25

dachter völlerey uneinigkeit entstünde, solle der ursächer mit recht abgestrafft
werden undwirdt sich keiner mit seinem vollenn kopff und das er bezecht gewe-
sen seye zu entschuldigen haben. Eß solle auch niemandts ohne unser wissen
und willen von andern ortten hero weder wenig noch vill wein, es were in äs-
chen, patillen oder lägelen, inß tobel beschickhen oder holen lassen bei straff30

5₰, so offt solches beschicht.
7. Fürß sibende gebieten wir denen, die da uncatholisch oder deß newen

glaubens weren, / [fol. 4r] das die selbigen, dieweil sie in dem bad sind, sol-
chenmit irer lehr inen selbst behalten, nit disputieren und damit weder geistlich
noch weltlich anziehend, sonder jederman ungestumpffiert lassen, sich auch35

am freitag und sambstag und andern gebottnen fassttägen deß eischessens
gentzlich enthalten bei der pueß 3₰, so offt darwider gehandlet wirdt. Da aber
villeicht nach gethanem anzug deß glaubens halber ungelegenheit darauß ent-
springen solte und mit schmizen oder schmähen gefräet wurde, so wirdt sol-
chesmit recht gestrafft und der oberkeit heimgewisenwerden. Zu dem so sollen40

sie auch deß Teutschen psalmen und reimen singens sich allerdings enthalten
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bei obgeschribner pueß. Jedoch aber andere catholische, geistlich oder weltli-
che, erbare lieder mögen von meniglichen zimblich und bescheidenlicher weiß
alß zu einer recreation wol gesungen werden, aber doch das bad mit / [fol. 4v]
keinem ungeheuren geschrey erfüllen, damit nit die alten oder die sonst blöde
häubter haben, mit verdruß im bad sitzen oder gar darauß weichen müssen. 5

8.Wan dan zum achten der badmeister abendts undmorgens zum betten leu-
tet oder sonst meniglichen zum gebett ermahnet, solle jederman alß bald still
sein, von dem geschwetz, singen und andern conversationen ablassen, gott nit
allein umb gesundten leib demütigi bitten, sonder auch umb die grosse gaab
deß heilsamen und köstlichen wassers, dem almechtigen lob und danckh sa- 10

gen unnd so dan eines oder mehr in wehrendem gebett sich unbehuetsam und
ungebürlich verhalten wurde, solle umb 3₰ gestrafft werden.

9. Unnd obwol zum neunten solche herrliche und grosse gaab gottes, dises
warme wasser alhie für ein freybad geachtet soll werden und sein, das weder
reichen noch / [fol. 5r] armen, frembden noch heimschen verbotten, sonder ei- 15

nem jeden (so diser unserer badordnung gehorsamen will) erlaubt ist, darinnen
so vill orth und platz alß er bedürfftig und die gelegenheitj deß badts leidenmag,
ime selbst einzunemmen. So wöllen wir darumb nit gestatten noch guetheißen,
das deß standts halben der minder dem mehrern nach würde und gelegenheit
der orten und sitzen im bad solle fürgezogen werden, sonder es solle in disem 20

ein badtmeister eißig achtung geben und wahrnemmen, so vill müglich, das
ein jeder nach seiner würde und nit nach seinem muthwillen solle eingelosiert
werden. Da aber hierüber wider gebür gefreet wurde, solle der übertretter nach
erkantnuß deß badmeisters gestrafft werden.

10. Zum zehenden befehlen wir auch, im fahl sich etwaß frevelß, muthwillen, 25

ungebür und bueßfelligs zutrüge, so in diser badordnung / [fol. 5v] nit begriffen
were, das solle gleich so wol, alß wan es hierinnen verzeichnet oder geschriben
stünde, ungestrafft nit verbleiben, sonder nach gestaltsame des verbrechens
ohne mittel abgestrafft werden. Da aber einer oder mehr ab unserer straff sich
nit ergeben wolte, gegen denen solle mit recht verfahren werden, damit menig- 30

lich spüre, das unß die sach zum höchsten angelegen seye. Und so der bad-
meister wie auch die wirth sambt iren diensten nit mächtig oder starckh genug
weren, solle der badmeister auch andere nachbaurn beruffen und inen bei ver-
lierung irer ämpter und lehen gebieten, das sie inen die übertretter unß helffen
überantwortten. 35

Letstlich gebietenwir dem badmeister und denwirthen, das sie diser badsat-
zung strackhs ohne allesk verschonen geleben, darauff endtlichen halten und
sorg tragen. In summa, wir wöllen, das in unserm frey bad Pfefers alle leichtfer-
tigkeit, muth- / [fol. 6r] willen, ärgernuß, unfrid, rauffen, schlagen, tribulieren
und belestigen, unzucht, füllerey, in sonderheit aber das uechen und gotts- 40

lestern, auch alle sünd und laster, wie die namen haben mögen und alles das,
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waß einem gast oder den wirthen unnd badmeister beschwerlich und unleiden-
lich, vermitten bleibe. Entgegenl aberm ein ordenliche, guete policey und erbar-
keit erhalten werde, damit einem jeden umb seinen pfenning geschehe, das in
wol erfrewe und je eins vor dem andern in lust und getrewer liebe sein und
verbleiben möge, damit gott, der almechtige, alhie nit etwan erzürnet, sonder5

umb die fürtreffliche, herrliche gaab gottes, dises so heilsamen warmen was-
sers, welches er sowunderbarlich in disemnstern tobel auß demharten felßen
dem menschen zu guetem herfür quellen last, gelobt und geprisen werde.

Der almechtige, güetig und barmhertzige / [fol. 6v] gott wölle allen badgäs-
ten, jeden nach seinen ehren und würden genambßet, seiner erwünschten und10

begerten gesundtheit gnediglich gewehren und erfrewen, auch jedem sein an-
gewendte badenfahrt benedicieren und zu seinem göttlichen lob in gesundheit
erhalten. Amen.

Original: StiAPf, I.18.bb, Nr. 1, 24-seitiges Pap.heft in alte Perg.urkunde eingebunden, die ersten beiden
Seiten waren zerrissen, restauriert; Titelblatt: Bad ordnung zu Pfevers anno 1624; Archivsignatur lit.15

O. No 14.

1. Eine weitere, undatierte Badeordnung wird wenig später von Abt Jodok Hösli (1626–1637) aufge-
stellt (Original: StiAPf, I.18.bb, Nr. 2, 16-seitiges Pap.heft, S. 12–16 leer. – Druck3: Kolwecken, Tractat,
S. 283–294). Bei dieser Ordnung handelt es sich, von kleineren Ergänzungen oder Kürzungen, gramma-
tikalischen oder stilistischen Änderungen abgesehen, ebenfalls um eine Abschrift der älteren Versionen.20

Die Ordnung entsteht wohl kurz vor 1631 im Zusammenhang mit der Verlegung des Badhauses aus der
Schlucht (vgl. Nr. 220, Vorbem.). In der gedruckten Abhandlung über das Bad Pfäfers von Kolwecken
1631 ist die Ordnung bereits enthalten.
2. Zum Bad Pfäfers siehe auch Nr. 21; Nr. 74; Nr. 91; Nr. 281. – Zum Forschungsstand und zu den
Anfängen des Bads vgl. Kaufmann, Bad, S. 25–26, 51–54.25

a Von gleicher Hand darüber eingfügt.
b Wegen Riss schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt.
c Mit anderer Tinte darüber eingefügt. Die Streichungen und Einfügungen wurden alle mit anderer

Tinte vorgenommen und stammen wahrscheinlich von derjenigen Hand, welche 1631 die Badord-
nung des Abts Jodokus Hösli verfasste.30

d Dahinter folgt mit hellerer Tinte gestrichen: und zucht.
e Dahinter folgt mit heller Tinte gestrichen: im tobel.
f Mit hellerer Tinte dahinter eingefügt: x. Am linken Rand [n?] eingefügt.
g Mit hellerer Tinte dahinter eingefügt: x.
h Am Anfang der Seite mit hellerer Tinte eingefügt: n.35
i Mit hellerer Tinte über gestrichenem ehenlich eingefügt.
j Mit hellerer Tinte über gestrichenem enge eingefügt.
k Dahinter mit hellerer Tinte gestrichen: connjuiren und.
l Ent mit hellerer Tinte über gestrichenem hin eingefügt.
m Mit hellerer Tinte am rechten Rand eingefügt.40

1 August Stöcklin aus dem Stift Muri und Jodokus Hösli aus dem Konvent Pfäfers wird 1623 die
weltliche und geistliche Verwaltung des Klosters übertragen. Hösli wird am 31. August 1626 zum
Abt gewählt (www.sg.ch/home/stiftsarchiv/geschichte/abtei_pfaefers, besucht 04.01.2012).

2 Ursprünglich waren die Gotteshausleute vom Badegeld befreit. Zum Streit um die Erhebung und
Erhöhung des Badegelds unter Abt Johann Jakob von Mosheim siehe Kaufmann, Bad, S. 355–357.45
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3 Die gedruckte Version (1631) der Badordnung von Abt Jodok Hösli bei Kolwecken, Tractat, enthält
einige wenige Abweichungen im Vergleich zur handschriftlichen Fassung.

b) Ordnung für Knechte und Mägde

[17. Jh. ohne Datum]

Von dieser Ordnung sind zwei Versionen überliefert, die beide undatiert sind und aus dem 17. Jh. stam- 5

men. Sie sind von gleicher Hand verfasst, sehr üchtig geschrieben und schwer lesbar. Die erste Fas-
sung (StiAPf, I.19.bb, Nr. 28) enthält 6 Artikel, die zweite Fassung 13 Artikel. Mit Ausnahme von Art. 4
sind alle Artikel der ersten Fassung in der zweiten Fassung enthalten.

a–Pro famulis thermarum–a

1. Vor allen anderen geschäfft sollen sye täglichb c–deß baadwirths befelh–c 10

erwarten und eißigist nachkomen.
2. Wan einer von dem anderen under ihnen selbsten oder frembden leüthen

einige untruwe wider daß gottshaus begangen zue werden verspüren oder ver-
merckhen wurde, solle er solcheß, eß sige glich ein klein oder grosen sachen,
by verlierung deß dienst und lohneß schuldig sein, ehristd dem baad würth an- 15

zuezeigen, e–welcher alßdan den untruwen dienst ohne weitere rathserholung
abwarten1 solle. Und so einer solches verschwigen thette, mitt dem fehlbaren
f–... ... werden–f, –e.

3.g Wan sye gelläuff oder auß..., eß syen glich heimsche oder frombde, in ob-
acht nemmen wurden, sollen sye alle durch einander verrpicht [!] sein, selbige 20

dem würth anzuezeigen.
4.h Im glichen, wan sye erfahren oder sehen thetten, daß heimlich spisen

oder trünkh in die zimmer von grämpel leüthen getragen zue werden, sollen sye
solche anpacken und dem würth zuetragen.

5.g Den gästen ohne deß gottshaus schaden und des baadwürths nachtheyll 25

treü und eißig abwarten, geben, waß sye vonnöthen, nicht unbescheiden oder
über lästig gegen derselbigen sein miti esen, trinken, letzen2 etc.

6. j–Alleß treülich dem wirth oder schreiber angeben, damitt weder dem
gottshaus noch den gästen unrecht gesche, auch den würth und schreiber by
den gästen, so etwaß klag vorkombt, nichts verkleinern, sonder mehreß mitt 30

guetten wordten syn endtschuldigen und die gäst zue gedult anmahnen.–j
7.g Ohne erloubnuß nicht anderst wohin gehenk oder wohin sye bestelht wer-

den zue lang außbliben.
8. Morges zeitlich aufstehen, am abendt die lichter nicht unnütz brennen in

ihrer kammer, l–auch dorin weder spilen, tabackh trinckhen noch fremde ohne 35

licentz deß badtwürths underschlauff weder by tag noch nacht geben.
N[ota] B[ene]. [prohertim]m ancilla–l /
9. Nichts heimlichs hinderschlagen weder wein, brod nach waserley spisen

n–by verliehrung deß lohnß und dienstes.–n
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Nr. 213 Sarganserland

g–, o–10. Kein unzüchtige reden in der gebäuden, über tisch oder anderswoh
erzeigen.–o

11. Der metzger solle allzeit by dem würth oder wirthen fragen, waß er für
eisch hauwen solle und so er sein werckh verricht, den metzg schlüsel in die
speiß commer lifferen. Schoff solle er wederp feiste und magere metzgen und5

niemandt nichts in die zimmer geben weder von leberen, ertzenq, würsten etc.
12. Sollen sie die übernacht gäst in keine zimmer nach ihrem eigen belieben,

sonder in die von dem baadwürth vererete beherbergen.
13. Fleißig acht geben, daß alle gäng und zimmer sauber und rein syen.
N[ota] B[ene]. Christen Nickhen dochter, deß Crüsen frouw und Joß Ehrmaß10

frauw tragen biß weilen 2 oder 3 kübel under dem vorwandt ob tragten im schat-
ten, ist aber schwatz oder geeüpte heüere, man soll sie cihitieren.–g

Konzept (17. Jh.): StiAPf, I.19.cc, Nr. 29, Pap.; Archivsignatur No. 33.

1. Eine ältere, lateinische Ordnung für die Badmeister und -wirte des Bad Pfäfers (vor 1631 oh-
ne Datum) ist gedruckt (mit einer deutschen Übersetzung) bei Kaufmann, Bad, S. 415–418 (StiAPf,15

Cod. Fab. 106, fol. 191v–192r [lat.]). Diese wurde in der Neufassung vom 10. Mai 1631 von Abt Jodok
Hösli weitgehend übernommen (StiAPf, Cod. Fab. 106, fol. 217r–218v [lat.]; Kaufmann, Bad, S. 415).
Eine weitere undatierte Versionmit einigen Ergänzungen ist in den Statuten und Rechtstitel des Klosters
überliefert (StiAPf, Cod. Fab. 29, fol. 142r–143v):

1. Der Badmeister soll den Gästen mit Respekt begegnen, täglich morgens, mittags und abends zum20

Angelus-Gebet läuten, das Badelicht anzünden und die Badeordnung verlesen.
2. Der Badmeister soll alle Bettler vertreiben und leichtsinnige Bettler bestrafen. Die Einheimischen

soll er an Samstagen oder feyrabend zuo nacht, wan es im bad eng ist, nicht ins Bad lassen bei einer
Busse von einem Pfund.

3. Die Badmeister und -wirte sollen ihre Knechte zur Sauberkeit der Gebäude, Treppen und Wege25

anhalten. Der Badmeister soll die Badebrücke und das Bad selbst säubern bei einer Strafe von zwei
Pfund. Der Brunnen beim oberen Haus muss sauber bleiben; weder eisch, kutteln noch unsauberes
gwand oder häß soll darin gewaschen und das Wasser bei einer Busse von drei Pfund in sauberen
Eimern vom Brunnen genommen werden.

4. Badmeister und -wirte sollen darauf achten, dass niemand seinen eigenen Wein ins Bad nimmt,30

ausser ein Gast werde in siner badenfartt begabet oder verehrtt. Sie dürfen bei einer Busse von einem
Pfund keinen Wein borgen.

5. Die Wirte und Badmeister müssen dem Kloster gemäss ihrem Eid die eingenommenen Gelder
zukommen lassen und sonst nirgends ausgeben bei Verlierung der Wirtschaften. Die Rechnung eines
Gasts soll nur in Anwesenheit des Badmeisters gemacht werden. Sie sollen nur ihnen geläuge Wäh-35

rungen annehmen.
6. Die Badwirte und ihre Dienstboten sollen sich bei einer Busse von zehn Pfund gegenseitig kei-

ne Gäste abwerben. Sie dürfen keine Bussgelder ohne das Wissen des Abts einziehen, Streitigkeiten
anzetteln und Bussgelder unterschlagen. Die Wirte sollen saubere Weingefässe benutzen. Schlechter
Wein muss dem Kellermeister oder Kämmerer sofort angezeigt und Weinfässer mit schlechtem Wein40

zerstört werden. Kein Wirt oder Badmeister darf ohne Erlaubnis des Abts im Frühling in das Bad zie-
hen, sondern er muss vor Mitte März um Erlaubnis fragen. Der Wirt darf ohne Wissen des Abts nicht
vor St.Michael [29. September] das Bad verlassen und muss bis zum 16. Oktober im Bad bleiben. Er-
scheinen überraschend viele Badegäste, soll der Badwirt sie mit Speis und Trank versehen; bei Mangel
kann ein Wirt aus Valens an dessen Stelle gewählt werden. Verlangt der Abt nach den Badwirten oder45

-meistern, sollen sie unverzüglich erscheinen.3
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Sarganserland Nr. 213

Im Vergleich zur lateinischen Fassung entsprechen Art. 1–3, 6–7 der deutschen Neufassung Art. 1–5
der lateinischen Fassung; Art. 4 und 5 werden neu hinzugefügt.
2. Die ausreichende Versorgung des Bads mit Lebensmitteln und Holz ist ein wichtiges Anliegen des
Klosters. Im Lehensrevers von Martin Rupp um den Hof Ragol und den Ragolerberg vom 25. April 1605
heisst es: Ferners sind die Lehensleute schuldig dem Kloster, dessen Herren und Dienstleuten zu ge- 5

ben steg unnd weeg in dz bad zu fahren unnd zu gohn, ja auch alles waß darin zu rgen, eß were
an zimerholtz, latten, bretter, win, brodt oder andere victualien unnd in summa nichts usgenumen,
waß in daß badtobel mangelbar sin möchte unnd zu welicher zit im jar eß sich begeb, über kurtz
oder lange zit, sicher ohn uffgehept unnd ohn widersprechenlich sollent passieren lassen nach aller
notturfft. Desglichen soll offtgedachter Martin Rup [Lehensnehmer], alle sine erben unnd nachku- 10

men weder eichen noch lerchenn uß dissem genandten hoff, berg unnd güetteren nit hauwen, so zu
des badts pewen diennstlich werendt oder werden möchtent, bey der straff unnd buoß von einem
jeden stumpen ein pfunnd pfening, so offt sölliches geschicht. Bauholz, das sie zum Unterhalt der
Gebäude benötigen, wird den Lehensnehmern zugestanden (Original: OGA Pfäfers, 0101.405.23, Perg.
65 × 31 cm, 5,5 cm Falz, Schrift in Falt stark abgerieben, grösserer Fleck unten links; Siegel: Hans Gant- 15

ner, Richter und Ammann von Ragaz, ab und fehlend, Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Pfeffers Ruggal lehen brieff a[nn]o 1605).

Wiederholt wird das Schlagen von Holz in den Wäldern im Umkreis des Bads in den Mandaten ver-
boten (vgl. dazu Nr. 243, Bem. 2). – Zur besseren Versorgung der Badegäste mit Lebensmitteln verbietet
das Kloster zudemmehrmals die Ausfuhr von Lebensmitteln, die nicht zuvor demKloster, den Badwirten 20

oder anderen Wirten angeboten werden (so z. B. StiAPf, V.43.c, Nr. 28; V.43.b, Nr. 19; V.43.i, Nr. 26).
Auch das Begehren des Abts um Bewilligung eines Wochenmarkts in Ragaz steht im Zusammenhang
mit einer besseren Versorgung der Badegäste nach dem Neubau des Bads ausserhalb der Schlucht
1631 (StiAPf, I.3.b, Nr. 5; StAZH, A 343.1, Nr. 172; EA 5.2.3, Sargans, 90). Zum Neubau vgl. Nr. 220,
Vorbem. 1. 25

a In StiAPf, I.19.cc, Nr. 28, Art. 1, heisst es stattdessen: puncto ancillis thermorum observanda.
b Der Text ist sehr üchtig geschrieben, weshalb das c vor demh fast nie geschrieben ist. Im folgenden

Text wird es aber der Lesbarkeit halber in die Transkription aufgenommen.
c In StiAPf, I.19.cc, Nr. 28, Art. 1, heisst es stattdessen: der beschlieserin befelh im hauß und köchi.
d Dahinter gestrichen: anzuezeigen. 30
e Fehlt in StiAPf, I.19.cc, Nr. 28, Art. 2.
f Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
g Fehlt in StiAPf, I.19.cc, Nr. 28.
h In StiAPf, I.19.cc, Nr. 28, Art. 4 heisst es stattdessen: Keinen gast zweyfach bethheß oder under-

beth geben und so ein gast verreisen will, alleß waß er von ihnen empfangen, eißig abfordern 35

und so waß abginge, ohnverzoglich dem bad würth oder badmeister anzeigen, domitt eß bezalt
wurde.

i Darüber eingefügt: ob.
j In StiAPf, I.19.cc, Nr. 28, Art. 6 heisst es stattdessen:Demwürth alleß treülich angeben und gegen

[gegen ist darüber eingefügt] den gästen khein unbscheidenheit brauchen. 40
k Dahinter gestrichen: d.
l In StiAPf, I.19.cc, Nr. 28, Art. 5 stattdessen: auch niemandt in ihrem zimmer weder by tag noch

nacht underschlouff geben, sonderlich manßpersonen.
m Wohl Verschreiber für: prohibita?
n In StiAPf, I.19.cc, Nr. 28, Art. 3 heisst es stattdessen: erstgesagter straff. 45
o Quer durchgestrichen.
p Dahinter folgt gestrichen: einandern.
q Wohl Verschrieb für hertzen. Das h vor ertzen fehlt.
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Nr. 213–214 Sarganserland

1 abwarten: sich kümmern um, betreuen, hier wohl: aus dem Dienst entlassen (Idiotikon XVI, Sp.
1601).

2 letzen: hemmen, aufhalten, hindern (Idiotikon III, Sp. 1556).
3 Der letzte Abschnitt der lateinischen Ordnung zur Rolle der Badmeister gegenüber den Gästen fehlt.

Sie sollen für Bett, Zimmer und Heizung einen angemessenen Geldbetrag verlangen. Die Benützung5

des Bads soll für einen Tag und eine Nacht zwei Kreuzer kosten.

214. Mandat wegen der Unordnung der Masse und Gewichte im
Hoheitsgebiet des Klosters Pfäfers
1624 Mai 5.

Mandatum. Die wolehrwürdigen, geistlich und hochgelerte beide herrn verwal-10

tere deß würdigen gottshauß Pfefers, unsere gebietende herrn, seind glaubwür-
dig berichtet worden, wie das bei etlichen underthanen alhiea mit dem gewicht,
elnmaß und mäß bißhero ein große unordnung fürgangen, in deme der mehrer-
theil selbst eigne wag, eln und maß inb iren häusern haben, die doch nit orden-
licher weiß pfächtet oderc für guet und gerecht geachtet seyen, also das dem15

armen und gemeinen man dardurch nit geringer schaden zu gefüegtd werden
könte.

Wan aber dergleichen unbilliche sachene ganz höchlichf verbotten und dan-
nenhero die oberkeit solche g–mit ernst–g abzuschaffen und die übertretter un-
nachläßlich zustraffen schuldig, alß werden gedachte herrn verwaltere inner20

wenig tagen zwen ehrlicheh man verordnen, die von hauß zu hauß herumb ge-
hen und alle gewicht, eln und maß i–herauß fordern–i, welche dan ein jeder, so
etwaß dergleichen in seinem hauß hat, bei seiner trew, ehr und gewißen j–und
bei hoher straff–j herfür zugeben schuldig sein.k Die danl so nit für gerecht be-
funden, j–entweder abgeschafft oder uf–j m–nechst künfftigen sambstag–m or-25

denlicher weiß pfechtet werden sollen, damit der arme gemeine man nit unwis-
sender dingen umb das seinige gebracht werde. Nach deme sich ein jeder wirdt
zu richten und vor schaden zu hüeten wissen.

Publiciert, 5. mey anno 1624.n

Mandat: StiAPf, V.43.e, Nr. 54, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandatu[m] wegen deß gewichts, den 5.30

may a[nn]o 24, 1624; Archivsignatur P fas. v. Tit. Mandata, No. 18.

Vgl. auch die grossen Mandate, Nr. 198a, Art. 5 und Nr. 198b, Art. 3; Walenstadter Stadtrecht, Nr. 218,
Art. 58.

a Von gleicher Hand über gestrichenem zu Ragaz, Pfefers, Vallenß und Vettiß eingefügt.
b Dahinter gestrichen: seinem.35
c Dahinter gestrichen: von der oberkeit.
d Dahinter gestrichen: worden oder.
e Dahinter gestrichen: in geist- und weltlichen rechten.
f Von gleicher Hand über gestrichenem ernstlich eingefügt.
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Sarganserland Nr. 214–215

g Von gleicher Hand über gestrichenem alßbald eingefügt.
h Dahinter gestrichen: und unpartheyische.
i Von gleicher Hand über gestrichenem besichtigen werden eingefügt.
j Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
k Dahinter gestrichen: solte. 5
l Dahinter gestrichen: hernacher.
m Von gleicher Hand über gestrichener werden hernacher eingefügt.
n Darunter gestrichen: Ist nit verlesen worden.

215. Verwaltungsreformen
1625 Juni 29. – 1654 Juli 5. 10

a) Die sieben Orte bestätigen eine Moderation wegen unnötig hoher Kos-
ten in der Verwaltung

1625 Juni 29./Juli 19. Baden1

1. Zu früheren Verordnungen wegen zu hohen Verwaltungskosten siehe auch: Verordnung betreffend
der Kosten des Vogelmahls von 1590 (EA 5.1.2, Sargans, 20). – Zu den Kosten des Landgerichts siehe 15

EA 5.1.2, Sargans, 42 (1587). – In einer Sammlung von Auszügen aus den Eidgenössischen Abschie-
den aus dem 16. Jh. heisst es zu den Kosten des Landrats und des Hochgerichts: So dann ouch un-
sern herren vil kostens mit lanndtsräthen und hochgerichten uff loufft, da etlich vermeinend, das
man den lanndtsräthen belonnung zu der zerung geben sölle, ist erlüthert, das ein lanndtvogt den
lanndtsräthen allein zimliche zerung von unserer herren wegen geben sölle. a–Diße zehrung ist in 20

der moderation a[nn]o 1625 abkenndt; b–wz die landts räth antrifft, aber der hochen grichten halber
nit–a, –b (Regest [16. Jh.]: StASG, AA 4 B 15, Pap.buch mit kartoniertem Einband mit Stoffüberzug 22,5
× 32,5 cm, 509 Seiten, Nr. 22). – Verordnung zu den Ausgaben für die Kilbi vgl. Nr. 207.
2. 1625 Februar 7. Schloss Sargans: Salomon Hirzel von Zürich, Landammann Heinrich Hässi von
Glarus und Johann Melchior Büeler, Landschreiber von Baden, stellen im Namen der sieben Orte eine 25

moderation und reformation der mißbruchen und unötigen, überüsigen costen im Sarganser land
auf. Der Entwurf ist im Wortlaut praktisch identisch mit der Bestätigung, doch ohne Art. 6 (Konzept
[17. Jh.]: StAAG, AA/2859/2, fol. 180r–v, 185v, Pap., üchtig geschrieben, zereddert; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Moderation. Der überüsigen umkosten im Sarganserland; andere Hand Sargansische
handlung und moderation a[nn]o 1625 im hornung von h. stathalter Solomon Hirtzel von Zürich 30

unnd h. landtammann Heinrich Hässi von Glaruß, sambt landtschriber zu Baden, Johan Melhior
Büeller, in namen der 7 orten zu Sargans imc schloß gemaht und geseit; Archivsignatur Tr. 4 b. 19.
No 3).

Sarganßische moderation wegen abstellung viller unnothwendiger uncösten,
so den regierenden orthen jährlich uffgangen und verrechnet worden. Durch 35

herren Salomon Hirtzel, statthalteren der statt Zürich, und Heinrich Hössy,
landtammann zu Glaruß, uß bevelch der orten inßgemein den 7.ten hornung
anno 1625 zu Sarganß gemacht und uff der jahrrechnung erstbemelten jahrß
conrmiert und bestettiget worden, mit dem bevelch, daß die landtvögt und
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ambtleüt der grafschafft Sarganß bey iren eyden darob halten und nit darwider
handlen sollen etc.

Erstlichen dieweil an der käßkilbin grossen überuß gebrucht und eben ein
nambhafftes biß hero darfür verrechnet worden, / [fol. 349v] ist geordnet, daß
inßkünfftig und fürbaßhin nit mehr dann 10 cronen für soliche käßkhilbin in5

der rechnung passiert und guet geheissen solle werden, er habe mehrer costen
oder nit.

Zum anderen antreffendt die kornkilbi, da glichergestalten ein grosseß uf-
gangen etc., hat man einem landtvogt darfür geordnet 5 cronen und soll imme
in der rechnung nit mehr ingesezt noch guet geheissen werden.10

Zum 3.ten dieweil die landtvögt ein grossen nutz von dem vogelmahl empfa-
hen, alß soll man dasselbig zwar wie von alter hero inzühen, aber dem landtvogt
darfür nit mehr dann 12 cronen in der rechnung passiert werden.

Zum vierten die jahrmerckht zu Sarganß,Wallenstatt und Ragatz betreffendt,
da eben auch ein grosser überüssiger costen ufgangen, ist geordnet, dieweil15

ein landtvogt denselbigen abwarten soll, daß solicheß fürthin wie biß hero be-
schehen solle, mann würt im aber für jeden jarmerckhten bemelten dreyen or-
ten Sarganß, Wallenstatt und Ragatz, nit mehr dann 4 gulden passieren etc. /
[fol. 350r]

Zum fünfften demnach den landträthen deren 30sig an der zahl, so offt landt-20

rath gehalten worden, man jedem ein gesezt mahl gegeben, dardurch den regie-
renden orthen nit geringer costen ufgewachsen, so hat man obemelte mähler
dergestalten abgestelt, daß man jedem der landträthen ein halben gulden dar-
für geben und also nit mehr dann 15 in die rechnung deßwegen gestelt noch
guetgeheissen solle werden.25

So danne zum 6.ten hat man die mähler an den heiligen tägen, da gleicherge-
stalten den regierenden orthen ein nambhaffteß verrechnet worden, allerdings
und gentzlichen abgestelt, also daß einem landtvogt weder wenig noch vil dar-
für geben noch in der rechnung guethgeheissen soll werden.

Letstlichen, dieweyl wir in den Sargansischen rechnungen befunden und30

sonsten bericht empfangen, daß die landtvögt daselbsten unsern h[erren] und
oberen für die fähl ein geringeß verrechnet und sy daß haubt, so den regieren-
den orthen zuestendig, für sy behalten oder sonsten an iren nutz gewendt, so
haben wir auch innen, landtvögten, / [fol. 350v] uferlegt, fürhin die fähl und waß
sy uß dem haubt deß fahls erlösen oder sonstenwert seinmag, unseren h[erren]35

und obern, wie solicheß in anderen vogtteyen auch gebreüchig, allerdingß ver-
rechnen und darvon nichtß an iren nutz verwenden sollen, alleß auch bey iren
gethonen eyden. Und wellendt, daß unsere ambtleüth daselbsten daruff eissig
achtung geben, damit sy unß bey innemmung der rechnung gueten bericht und
information geben können etc.40
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Sarganserland Nr. 215

Würdt und soll ein jeder landtvogt seine sachen darnach anstellen, daß diser
ordnung und moderation bey seinem eydt eissig nachgange und allen ande-
ren überuß, den die regierenden ort nit mehr gestatten noch leiden werden,
abstelte etc.

In urckhundt mit hernachgesezter subsignatur verwahrt, den 19. july anno 5

1625.
Cantzley der grafschafft Baden im Ergeüw etc.

Abschied: StAAG, AA/2302, fol. 349r–350v, Art. 20.
Regesten: EA 5.2.3, Sargans, 17; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 22.

1. In den folgenden Jahre führt v. a. Artikel 6 der Moderation, dass die Landvögte nicht mehr wie früher 10

die Hälfte der Fälle für sich behalten können, zu Diskussionen (EA 5.2.3, Sargans, 19–22).
2. 1702 erhält der Landvogt nochmals den Auftrag, die Verwaltungskosten möglichst zu beschränken
(EA 6.2.3, Sargans, 57).

a Nachträge aus dem 17. Jh. nach 1623.
b Andere Hand. 15
c Wegen Fleck unlesbar, sinngemäss ergänzt.
1 DerAbschied ist datiert auf den 29. Juni. DieModeration hingegenwurde am19. Juli von der Kanzlei

der Landvogtei Baden ausgestellt.

b) Reform der Landvogteiordnung

1653 Oktober 20. Zug/1654 Juni 23. Zug/1654 Juli 5. Baden 20

1. Die folgende Ordnung entsteht im Zusammenhang mit einer Verwaltungsreform in allen deutschen
Vogteien. Die Reformen werden an verschiedenen Tagen, am 20. Oktober 1653 in Zug, am 23. Juni
1654 in Zug und im Juli 1654 auf der Jahrrechnung in Baden aufgestellt. Sie sind in einem Band im
StAAG eingetragen (siehe unten). Das Buch enthält eingangs Ordnungen, die alle deutschen Vogteien
betreffen, wie: Erstenß: Der landtvögten wahl und derselben bestättigung betreffendt oder practicier 25

eydt aller landtvögten. Weiter folgen die einzelnen Vogteien (Druck: EA 6.1.3, S. 1729ff). – Für das
Sarganserland stellen die Tagsatzungsgesandten bereits am 10. August 1653 wegen hoher Kosten eine
Neuerung auf (Kopie [17. Jh.]: StAAG, AA/2859/2, fol. 193r–v, Pap. – Regest: EA 6.1.3, Sargans, 24). –
Diese Verwaltungsreformwird noch imgleichen Jahr geändert und vervollständigt (siehe untenstehende
Ordnung). 30

2. Bei Stucky, Landvögte, S. 48–50, ist eine undatierte Abschrift einer Landvogteiordnung abgedruckt.
Stuckys Vorlage ist eine Abschrift aus den Frauenfelder Protokollen, die 1729 Landvogt Caspar Leon-
tius Weber anfertigen lässt. Landvogt Webers undatierte Abschrift ist eine wörtliche Kopie der Verwal-
tungsreform von 1653. In dieser Ordnung von 1653 existiert beim Landvogteid einen Hinweis auf eine
Ordnung von 1594: Dort heisst es, der Landvogt soll auch schwören, nach der anno 1594 gemachten 35

ordnung, alle fähl, freffel und bussen und all ander straffwürdig sachen, in ewer ambtverwaltung
fürfallendte, mit namen, auch waß ein jeder gehandelt und wie hoch ein jeder gestrafft, von posten
zue posten ... . Aufgrund dieser Nennung im Landvogteid von 1653 wurde diese undatierte Abschrift in
der Literatur fälschlicherweise auf das Jahr 1594 datiert (so z. B. bei Gubser, Drachenloch, S. 156–158).

Die Nennung der Ordnung von 1594 bezieht sich auf einen Abschied für die gemeinen deutschen 40

Vogteien (EA 5.1.2, gemeine Vogteien, 64), der aufgrund der geringen Einnahmen in den gemeinen Herr-
schaften auf Ratikation aufgestellt wurde: Dabei soll der Landvogt bei Eidespicht alle Fälle, Frevel
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Nr. 215 Sarganserland

und Bussen durch den Landschreiber genau verzeichnen lassen und nichts ohne dessen Mitwissen ein-
nehmen; bei der Rechnungsablage soll der Landschreiber bei seinem Eide erklären, ob alle Einnahmen
in die Rechnung aufgenommen worden seien. Diese Ordnung wird in den Landvogteid aufgenommen
(vgl. Nr. 146, Bem. 1).

[fol. 73r–v] Der Eid des Landvogts im Sarganserland1 / [fol. 74r]5

Reformation der vogtey Sarganß
1.o Erstlich solle hinfürther der landtschreiber alle buessen mit der beschaf-

fenheit ordenlich verzeichnen, von den landtvögten alle gefähl, wie die namen
haben möchtendt, in buessen und nit in verehrungen gezogen, darunder auch
ehr und gwehr verstanden werden solle. Von diseren buossen solle der halbe10

theil der oberkeith und der ander halbe theil einem landtvogt gebühren, der aber
hingegen allen kosten allein tragen solle. Dem landtschreiber und landtweibel
solle von jedem hundert gulden zechen volgen, darvon fünff von der oberkeit
und fünff von dem landtvogt dargethan werden sollendt. Und soll diser articul
einmahl auff 4 jahr lang gestelt und geüebt werden, zue erfahren, ob eß der15

oberkeit nutzlich und dan forthan thuenlich sein könne.2
2.o Wan malez gericht gehalten wird, weilen die richter über nacht bleiben

müessen, soll jedem 12 g[ute] bz gegeben werden.
3.o Von dem civil gricht zue Ragatz, welcheß im jahr ein- / [fol. 74v] mahla

gehalten wird, soll mehrerß alß 40 lib nit verrechnet, in gleichem von allen jahr-20

merchten auch mehrerß nit alß 40 lib in rechnung gebracht werden.
4.o Solle dem landtvogt bey seinem eyd verbotten sein, manlechen zue kei-

nem erblehen zue machen und möge zwahr ein landtvogt jährlich den landtrath
samblen, satzungen dem gemeinen land zue guetem anzuestellen, jedoch daß
solcheß ohne kosten der hochen oberkeit bescheche. Wird aber dem landtvogt25

überlassen, wie solcheß etwan in einem anlag zue bezeüchen.
5.o Bey der examination der malecanten sollendt allein der landtvogt, landt-

schreiber und landtweibel beywohnen, deren jedem deß tags ein halber guldin
geben werden. So seye aber deßwegen nacher Wallistatt reithen müestendt,
wird jedem deß tags für fuetter und mahl ein cronen volgen. Und solle hinführo30

dem landtschreiber und landtweibel zue zweyen jahren umb 30 lib und den an-
deren dieneren 25 lib für die mäntel und nit mehrers guet gemacht werden.Wan
auch die jahrrechnung von ihnen abgeforderet wird, soll allein der landtvogt
und landtschreiber zue Baden erscheinen, damit der mehrere kosten vermitten
bleibe. / [fol. 75r]35

6.o Wan ein landtvogt die landt- und wuchenrichter in eydt nimbt, solle der
hochen oberkeit fürtherß kein kosten mehr zuegericht, sonder selbige nach
gelegenheit zue Sarganß beeidiget werden. Und so ein kauffgericht gehalten
wirdt, soll einem ussert dem gericht 10 und einem einländischen 6 g[ute] bz
gegeben werden.40
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Sarganserland Nr. 215

7.o Von allen fählen solle der hochen oberkeit der halbe theil und dem landt-
vogt der andere halbe theil zuegehören, doch solle der landtvogt lauth deß ers-
ten articuls alle kösten tragen und besagte fähl durch die beambte bey ehren
und eyden geschetzt werden.

8.o Daß tagmolchen solle der landtweibel dem landtvogt umb den ziger ohne 5

sein kosten liferen, demme der wein auch gantz zuegehören. Er, landtvogt, aber
hingegen auch weder von dem einen noch anderen einichen kosten zeverrech-
nen haben.

9.o Wan ein landtvogt uff sein anvertrauwteb auffreithet, solle eß ussert sei-
nen angehörigen nit mehr alß mit 6 pferdten beschechen. / [fol. 75v] 10

10.o Seindt alle landtvögt vermahnet, daß alle hochoberkeitliche gefähl, zöhl
und einkommen getreüw und redlich verrechnet und die zöhl nit gesteigeret
werden, welchem dan nach zue kommen ein landtvogt c–zue Baden–c ein auffge-
hebten eydt schweren wirdt.

11.o Damit die oberkeiten mit dem haußrath in ihren schlossen kein kosten 15

mehr haben müessendt, ist geordnet, daß der jetzige haußrath und weingeschir
(wie in allen anderen vogteyen alß allein im Reinthal deß fassgeschirß halber
nit beschechen wird) dem dißmahligen landtvogt solle durch unsere ambtleüth
in bescheidenlichem preyß angeschlagen undt zue kauffen geben werdenc, daß
dan ihme der volgende landtvogt nach gebühr und billichkeit, c–(wie die gestalt- 20

sambe deß haußraths alß dan sein wird)–c widerumb abkauffen soll. Wo seye
beyde landtvögt deß merchtß nit möchten deß einen werden, soll der streitt von
unseren ambtleüthen verglichen und gerichtet werden.

Eß soll auch forthan also allwegen der neüw auffziechende landtvogt dem
abziechenden den haußrath dergestalten abnemmen und darbey der abziechen- 25

de den abgang zue leiden oder die verbesserung zue geniessen haben.
Waß über die handtwerkhsleüth aber, welche zue erhaltung der gebeüwen

deß schlosseß und zuegehörenden gebeüwen müessen gebraucht werden,
c–auffgehen wird–c, soll ein landtvogt allwegen bey gebender rechnung in der
handtwerkhßleüthen zedlen erscheinen.3 / [fol. 76r] 30

12.o Eß hat sich in der underthanen beschwerdtß puncten nebendt anderem
auch ereügt, daß etwelchemit zweyfachen, ja dreyfachen fählen beladen, die ur-
sachen aber auch underschidenlich eintwederß von besitzenden fähligen güet-
teren wegen oder sonst einer gwüssen leibeigenschafft halber herrüehrendt,
darinn nit vil zue enderen möglich, anderst dan daß fürohin keiner in kein dorff, 35

gemeindt und vogtey zeüchen noch angenommen werden solle, er seye dan der
leibeigenschafft von seinen vorgehenden herren freywillig erlassen, abkaufft
und ledig. Wo auch jemandt under unseren underthanen, so leibeigen were,
auß einer vogtey in ein andere jurisdiction oder gar auß der Eydtgnossschafft
zeüchen wolt, soll derselbig sich diser leibeigenschafft bey einem landtvogt le- 40

dig machen und dan den oberkeiten in die rechnung gebracht werden.4
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Nr. 215–216 Sarganserland

Im überigen soll alleß bey mehrgemachten moderationen sein verbleiben ha-
ben.

Original: StAAG, AA/2284, Pap.buch mit Ledereinband, 19,5 × 32,5 cm, 126 Blätter, fol. 73r–76r. –
Teilkopien: (17. Jh.) StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 18 (ohne Landvogteid); (18. Jh. nach
1712) LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 42b (nur Landvogteid)5.5

Druck: EA 6.1.3, Sargans, S. 1742–1744; Stucky, Landvögte, S. 48–50. –Regest:Gubser, Drachenloch,
S. 156–158.

a Auf der nächsten Seite nochmals ein.
b In EA 6.1.3, Sargans, S. 1742–1745 mit dem Zusatz vogtey.
c Fehlt in EA 6.1.3, Sargans, S. 1742–1744.10

1 Vgl. dazu Nr. 146.
2 1682 bestimmt die Tagsatzung, dass der Landvogt in Zukunft die Bussenteilung aufgrund des Rein-

ertrags der Bussen vornehmen soll. Früher erhielt der Landvogt die Hälfte der Bussen und aus der
verbleibenden, obrigkeitlichen Hälfte wurden die Kosten beglichen (EA 6.2.3, Sargans, 32). – Diese
Bestimmung wird zwei Jahre später wiederholt (EA 6.2.3, Sargans, 34).15

3 Zum Schlossinventar vgl. Nr. 288.
4 Zum Loskauf bei Wegzug vgl. Nr. 154a; Nr. 203.
5 In dieser Kopie ist neben den anderen regierenden Orten auch Bern als achter Ort enthalten.

216. Brot- und Bäckerordnung
1625 September 11.20

1625 Juli 27./August 3 [diß mandat ist etwaß geenderet und am 3.ten august a[nn]o 1625 verlesen
worden].: Der Landvogt erlässt ein Mandat, das in Art. 4 die Bäcker betrifft: Söllend die pster khei-
ne brott weder in nach ußert landz verfertigen nach verkaufen, sy habentz dann zevor durch die
verordneten brottwäger aller erstlich wägen laßen und by wellichem pster sy daß brott gwicht nit
ndend, dieselben söllend sy by iren geschwornen eyden einem herren landtvogt ald siner ampt-25

slüthen angeben, damit die välbaren umb die zevor ufgesetzt buß gestrafft werdend, welliche buß
halb der oberkeit und halb den brottwägeren gehören sol. Deß wüße sich menigklich zeverhalten
(Mandat: StiAPf, V.43.c, Nr. 34, Pap.: Dorsualnotizen [17. Jh.]: Mandath uf sontag, den 27.ten juli an-
no 1625 zu Ragatz zeverkhünden; spätere Hand Mandat betreffend die gemein landtstraß in ehren
zuo halten; Archivsignatur C. fas. iii. Tit. Mandata).30

Brodt und beckhen rodel etc., den 11. dag september anno 1625
Ist nachvolgenter brot rodel von herren landtvogt Johannes Würsch von Un-

derwalden sampt seinen beysitzenten rähten und amptleüten in krefften erkent:
Also daß demmselben fürbaß ohnfelbarlich gelopt und geissen nachkem-

men werde. Derohalben sollent die verordneten von den gmeinden alle samß-35

tag oder zu anderen underschidlichen tagen daß brot geissen wegen und nach
geschribner ordnung schetzend, auch gewüsse erfahrnuß haben, wievil yeder
wochen der müt kernen zu Zürich oder Lindow gulten, damit sy ihr schatzung
daruff thuon könnent und demselben gmeß die psster daß brot heissen geben.
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Sarganserland Nr. 216

Sy sollen auch vernemmen, wie dür oder wolfeil sy den kernen zu vor kaufft ha-
ben und noch nit verbachen heten. Uff daß herin ein glichß gebrucht und die
pster dz brot in glichem gelt gebent.

Und im fahl die brotschetzer1 daß broth am gewicht zu ring oder sonst nit
werschafft gebachen funden, dasselbig soll der halbe theil den brot wägeren 5

und der ander halb teil der oberkeit verfallen sein und zu ihren handen gnom-
men werden. Und die wil villicht die verordneten brotschetzer nit in erfahrnuß
habent, waß werschafft gebachen oder nicht, soll derhalben yede gmeind inen
ihr erfahrnesten pster zu geben werden, und damit niemandt mit dem brot
betrogen werde, sonder werschafft seige. 10

Eß sollendt auch die pster ald andere, so dz broth ußertß land ververtigen
und verkauffendt weder dürer noch wolfeyler hingeben, dan wie eß inen ge-
schäzt ist und der brot rodel vermag und zugibt by xx buß.

Für daß letst soll die daß brot ußer daß land verfertigen daß sy bey den
zollhüßeren (vermög deß zoll rodelß)2 eissig verzollen bey verlierung derwahr. 15

Eß sol ein roggißer broth3 wegen und am gewicht haben 2¼℔, dz ist 81 loht4.

Wan der müt kernen Soll dz roggißer
zu Zürich oder Lindow brot gelten
costet

20Zum cost der müt  kr, gilt dz brot kr haller
1 5 7 4
2 4 45 7 1
3 4 30 6 6
4 4 15 6 3

255 4 6
6 3 45 5 4
7 3 30 5 2
8 3 15 4 7
9 3 4 4

3010 2 45 4 1
11 2 30 3 6
12 2 15 3 3
13 2 3
14 1 45 2 5

3515 1 30 2 2

Kopien: (1686.07.04) StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnungen, Mappe Psterro-
del, Verordnung bezüglich der Bäckereien im Sarganserland um 1600, Pap., an den Faltstellen z. T.
gebrochen, auf der rechten Seite eingerissen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Brodt rodel von altem anno 1625
uffgricht, abgeschriben den 4. tag hewet anno 1686; (17. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
land/Rechtsordnungen, Kopialheft von Hans Good († 1687), S. 20–23; (1667?) OGA Sargans, Mappe I, 40
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Nr. 216–217 Sarganserland

Nr. 130; Teilkopien: (18. Jh.) StALU, AKT A1 F1 Sch 38 (nur Preisliste); (18. Jh. v. Landschreiber Jakob
Gallati) StASG, AA 4 A 11-3.

1. Die Kopie im OGA Sargans enthält folgende Ergänzung, wahrscheinlich das Jahr 1667 betreffend:
Weilen nun aber beyjetzigen zeiten der kernenmehrer gilt und zu Zürich und Lindau höcher im preiß
ist, habe anmit die höchere schatzung und betrag des brods zu mehrerer innsicht und erklärung5

auch beysetzen wollen, als:
Costet ein müth kernen zu Zürich, bringt ein weisbrod
 x kr hall[er]
5 15 7 7

10 5 30 8 2
5 45 8 5
6 9
6 15 9 3
6 30 9 6

15 6 45 10 1
7 10 4
7 15 10 7
7 30 11 2
7 45 11 5

20 8 12
(Kopie [1667?]: OGA Sargans, Mappe I, Nr. 130, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstrei-
fen zusammengeklebt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: brod-rodel). – Vgl. auch die ordnung unnd abtheillung
der brod beckhen aus dem 17. Jh. im StALU, PAGood, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung,Map-
pe Psterrodel, Verordnung bezüglich der Bäckereien im Sarganserland um 1600.
2. Schreiben des Werdenberger Landvogts an den Sarganser Landvogt wegen Verhinderung des25

Brotverkaufs aus dem Werdenbergischen in Wartau 1708 (StASG, AA 4 A 11-4).
3. Nach einer Beschwerde von Ragaz über die Bäcker, die angeblich das Brot zu teuer verkaufen, legt
der Abt am 1. Juni 1708 die Brotpreise fest (Fragment: StiAPf, V.43.i, Nr. 59, Pap. – Druck: Reich-
Langhans, Chronik 1, S. 199).
4. Zu den Bäckern vgl. auch den Gemeindebeschluss der Stadt Walenstadt Nr. 118, Art. 4 und die30

Artikel in den grossen Mandaten Nr. 198a, Art. 7; Nr. 198b, Art. 5.
5. 1780 wird über eine Erneuerung der Brotordnung diskutiert (StASG, AA 4 B 7-19).

1 Zu den Brotschätzern vgl. den Melser Ruhebrief Nr. 267; das Mandat vom 24. Juni 1592 (Kopie
[16. Jh.]: StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber Rudolf Gallati], fol. 30v–
31r).35

2 Vgl. dazu Nr. 192.
3 Roggenbrot (Idiotikon VI, Sp. 774).
4 Gewicht, der 32. Teil eines Pfundes (Idiotikon III, Sp. 1502).

217. Vereinbarung zur Teilung der Alp Lasa zwischen Ragaz,
Valens und Vasön40

1626 August 10.

1564 Juni 9. Ragaz: Urteil des Christoph Schmid, Schultheiss von Sargans, im Namen des Landvogts
und des Abts von Pfäfers im Streit zwischen Ragaz und Valens um die Nutzung der Alp Lasa:
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Sarganserland Nr. 217

1. Die alte Urkunde1 zu den Grenzen bleibt in Kraft.
Zum andern die ku bedreffendt, so etwan mit behirtetem stab in der alp ze unzitt funden worden

und sölichs mer beschech, söllendt und mögendt die von Ragatz die selbigen, wie vorharn ouch
bruchig gsin, pfenden lasen.

Zum driten der Vallenser geisen halben ist erkendt, daß die selbigen nit in die ku alpp gon 5

söllendt untz ze miten ougsten, doch den auch one allen schaden mengklichen.
Zum vierten die schwin bedreffendt, söllendt die Vallenser derohalben ein ordnung machen,

wie die von Ragatz, namlichen alwegen von vier küyen ein schwin in die alp thun, mit vorbehalt,
ob einer oder mer, wer der weri, nit vier ku in die alp zethun hete, der sol und mag doch sine schwin
nach anzal der zit, wie die von Ragatz zethun ouch in bruch habendt, in der alp laßen. 10

Zum funfften daß Schlößli bedreffendt, ist erkendt, gemeinlich mit ein andern ze etzen, wie von
alterhar bruchig gsin, und der andern abendt weidt halben die ku, so man ze abendt gemolchen
hat, uß den stöen triben und dannethin selbs gon laßen.

Zum sechsten den artickel bedreffendt, wo ein teil zevil ku in deren huten hetti und sich das
gloublich befundi, so sol alwegen daß weniger teil dem meren und uberladnen nach billichkeit 15

abnemen, wie dan von alter har ou brucht worden, damit ein gemein nebendt der andern belibi
mögi.

Zum sibenden daß mäß betreffendt ist erkendt, daß die Vallenser mäßen mögendt, wan si wel-
lendt, jeder zit nach irem gevalen, nutz und fromen, doch mit entlichem vorbehalt, mit den weiden
kein vorttel nit zebruchen, dardurch die Ragatzer zu gevarlichem schaden bracht werden möchten 20

(Originale: [A] OGA Bad Ragaz, UA 1564-1, Perg. 63 × 46 cm; Siegel: Christoph Schmid, Schultheiss
von Sargans, nur Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Ragatz und Valens, die alpp Lasen
betreffend, 1564; Archivsignaturen 14 +; nro 34. – [B] OGA Valens, Couvert Lasa, Perg. 39 × 64 cm,
kein Falz, eckig; Siegel: Christoph Schmid, Schultheiss von Sargans, Wachs in wächsener Schüssel,
rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [16. Jh.] Ragatz und Laßen; [17. Jh.] spruchbrieff 25

de a[nno] 1564, nr. 13. – Kopie [1850]: OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 101–105. – Druck:
Gubser, Ragaz Bd. 64, S. 139–144. – Regest: Egger, S. 74–75).

Wir, nachbenanten Leonhartt Locher, alß geschworner, Jacob Mockh, altt-
werchmeyster, Petter Gaßentzer und Geörg Schmydt, all vier verordnette gwalt-
haber von einer ersamen gmeindt Ragatz, wie auchHanßSchlipfer, weibel, Jörg 30

Schnider, alß geschworner, Jacob Pantli und Lenhart Gutt, all vier uß geheiß
und in namen einer ersamen gmeindt Fallenß, sowol Hannß Küeni, ein ver-
ordneter von der gmeindt Faßün, bekhennen und thund kundt hiemit ofentlich
gegen jedermeniglichen,

nachdem vor dreyen jahren uß geheiß und bevelch obgemelten dreyen 35

gmeindten durch nach volgendte persohnen, alß namblichen von Ragatz heren
aman Hanß Fylß, weibel Wernher Mockh, Petter Gasentzer, alß geschworner,
jung Christen Kardell und Jörg Schmidt, von Fallenß alt Hannß Nickh, Sebas-
tian Ullin, Hannß Panntli, weibel Hanß Schlipfer und Leonhartt Gutt und von
Faßünn Thoman Mader und Chrysten Küeni die alp Lasen ab und von ein an- 40

deren getheilt worden.2 Die weil und aber hier zwüschent der march halber
gegen Saney etwaß zanckhß unnd myßverstands erwachsen, allso daß man
deßet wegen byß anharo nit deß einen gßin, alß nun wier allesambt uß ge-
heiß und bevelchß wegen unseren obgemelten gmeinden den augenschein von
newem ingenomen, unnß auch diser gespan uß zemachen und an ein endt zu 45

komen über geben worden. Nachdem wier unß wol bedacht, alle sachen wol
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erwegen und damit man zu ruhwen kome, auch die uneinigkeit abgeschafft,
hiergegen fründt- und nachpaurschafft gepantzet werde, so sendt wier an heüt
dato diß briefß güettiglich vereinbaret worden und unnß uf hiernach volgendte
weiß (wie dan der abtheilig halben vor dreyen jahren beschechen) verglichen,
darbey dan sollicheß sein und verbleiben soll ewig.5

Zum ersten ist die alp Lasen abein anderen getheilt und stost daß hinder
theil alp gegen Saney an daß groß thobel vor der Kemeten haro gegen Lasen
und gaht die march durch daß thobel hinuf biß in gradt und hin ab biß in grosen
bach. Der Laubboden3 gegen und nebendt dem Geren gehört auch zu disem
theil, dyß ist ein theil.10

Und daß vorder theil alp gegen Brangyß ist daß ander theil und sendt march-
stein gesetz, sollicheß von ein anderen zu entschidigen, alß namblichen zu un-
derst am Müllibach bey dem haffen oben am weg ligt ein grosena stein (so aber
diser stein verruckht oder aber hinweg komenwurde,b so ist inhalb dem bach uf
der Fallenser seitten ein reese eckh zwüschent zweyen runsen. Darvon sol alß15

dan die scheinig genomen werden. Vom selbigen stein den graden hin uf durch
ein reüßli, zeoberest daran ist ein gesetzer marchstein, vom selbigen den gra-
den hin uf biß in Neßlen boden, sendt vier marchstein nach ein andern gesetz.
Daselbsten ligt ein groser legerstein, bey dem selbigen ist auch ein march stein
gesetz, von dem legerstein gegen Schiniß sendt zwen marchstein gesetz, und20

von denselbigen den graden hin uf den säß zum legerstein hinder der mitlesten
hütten sendt vier marchstein nach ein anderen gesetz, und obm legerstein ist
auch ein marchstein gesetz, von demselbigen den graden hin uf byß zu einem
anderen legerstein. Under dem tagweidli sendtc auch feünff marchstein nach
ein anderen gesetz. Und obm legerstein stat auch ein march stein und von dem25

selbigen gahtß den graden hin uf biß in die höchst Schwartzblatten under den
Laufböden4. In disen gemelten vier legersteinen ist in einem jeden ein crüetz
gehawen.

Zum anderen ist angedengt und vorbehalten worden, aldie weil daß hinder
theil alp gegen Saney der gmeindt Ragatz und Fassünn und aber daß vordertheil30

gegen Brangyß der gmeindt Fallenß zu gehörig ist, daß die von Ragatz und
Fasün den halben und die von Fallenß den andern halben theil zünenc solend,
soweit die obgmelten zill und marchenc gahndt.

Zum drytten ist man ein anderen in die alp und daruß zu fahren und zu gähn,
steg und weg zu geben schuldig, wie eß die nothurfft ervorderet, doch allwegen35

zum wenigsten schaden.
So dan die schneeucht5 bethrifft, ist angedengt, daß die hinderen stofell

gnosen mit ihrem vich uf den jenigen theil sein und verbleiben solendt und
dem Brangiß hiedurch kein schaden nit zu füegen.

Item so solle kein theil dem anderen uf und in gemelten alpen mit keinerley40

vich, schaff, nöser6 und schwein kein schaden nit thuen noch zu füegen.
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Eß ist auch angedengt und versprochen worden, wan die gmeinden, so die
alp Saney mit ihrem vich, schaff und nöser etzen, dem hinderen theil alp durch
etzen und weiden schaden theten, so ist die gmeindt Fallenß auch schuldig, der
gmeindt Ragatz und Faßünn solliche helfen zu schirmen und hievor zu sein, eß
bescheche guotiglich alt rechtlich zu sambt demhalben chosten, so dasetwegen 5

uferlaufen möchte, abzutragen.
Itemd die Lauf böden soll ein theil wie der ander gwalt haben, solliche mit ih-

rem vich zu nutzen, niesen und bruchen, jedoch daß jeder theil über daß seinig
daruf fahren solle.

Waß dan hüten und scheren anthrifft, hat jeder theil guet füeg und recht, 10

die seinigen zegebruchen, wie von altem haro, aber ein anderen ohne schaden.
Wan aber der ein oder der ander theil hüten und scheren uf daß jerig bauwen
wolte, kan und mag man diß wol thun, sol aber hiebey niemandtß gezwungen
sein.

Zum vierten die wäldt belangende, ist angedengt worden, daß kein theil dem 15

andern in denwälder schaden thun solle, waß im und darob demAlten Schwam
ist und darin man ein anderen kein holtz nit hauwen solle weder zu brenen noch
zu bawen und aber under dem Alten Schwam habendt beide theil gwalt, darin
holtz zu hauwen, wo zu manß von nöten ist.

[5] Letstlichen ist dise abtheilung und abhandtlung von allen dreyen gmeind- 20

ten angenomen und bestett worden, söllichem vortherhin eißig nach zu ko-
men, darwider nit handlen, sonderen wahr und vest zu halten, darbey sein und
zuverbleiben ewigliche und begehrten zu allentheilen brief und sigel und sendt
diser briefen drey gleich lauten (hierin ist dem gottßhauß Pfeferß seine recht,
freyheit und herlichkeit in allem vorbehalten und ohnberührig). 25

Und zum wahrm urkundt, so haben wier, anfangß ermelte, in namen obge-
melten dreyen gmeindten mit eiß und ehrnst gepeten und erbätten den ehren-
vesten, fürnemen und weisen heren Hannß Filsen, derzeit aman und richter zu
Ragatz, daß er für sey und unsere nachkomen sein eigen secret insigel (doch
ime und seinen erben ohne schaden) hieran ofentlich geheckht hatt, besche- 30

chen an sannt Laurentzen tag, alß man zalt seit der gnaden reichen geburt Jesu
Christ ein thausent sechßhundert und im sechß und zwentzisten jahre etc.

Originale: (A) OGA Valens, Couvert Lasa, Perg. 59,5 × 34,5 cm, 4 cm Falz; Schrift am rechten Rand ab-
gerieben; Siegel: Hans Vils, Ammann und Richter von Ragaz, Wachs in gedrechselter Holzkapsel, rund,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Die alp Lasa betreffend; andere Hand [Vergleich 35

oder abkommnuß der alp Lasa mit ihren marchen und anderer puncten]f und artickhlen de a[nn]o
1626; Archivsignatur No 16. – (B) OGA Bad Ragaz, UA 1626-3, Perg. 55 × 41 cm, 5,5 cm Falz; Siegel:
Hans Vils, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ein
brieff zwüschet der gmeind Ragatz, Vallenß und Vasön um teilung der alp Lasa, 1626; Archivsi-
gnatur nro 36. – (C) OGA Vasön, 25.10., Perg. 61,5 × 36,5 cm, 4,5 cm Falz, eckig; Siegel: Hans Vils, 40

Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Der alp Lasen
theilungß brieff anno 1626. – Kopie (1850): OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 106–108.
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Nr. 217–218 Sarganserland

Druck: Gubser, Ragaz Bd. 64, S. 200–203. – Regest: Egger, S. 99–101.

1. Zur Alp Lasa vgl. auch: OGA Vasön, 25.10. (1528.05.04); OGA Bad Ragaz, UA 1583-1; UA 1655-1;
UA 1673-3; UA 1767-1; UA 1767-2; OGA Valens, Couvert Lasa (1621.10.23; 1655.07.13); StiAPf, Urk.
13.07.1655.
2. 1724 Oktober 20 (20. weinmonath). Schloss Sargans: Aufgrund des Auftrags 1724 zur Erneuerung5

des Sarganserländer Urbars stellt der Landvogt fest, dass ein Vogt von Freudenberg das Recht hat, uff
die alp Lasen 24 haupt vich ohne grasmieth zue treiben. Die acht Orte verzichten auf dieses Recht,
da es über mehrere hundert Jahre nicht mehr ausgeübt wurde. Die Gerechtigkeit soll jedoch in das
neue Urbar eingetragen werden mit dem Hinweis, worumb man diseren articul nit mehr in effect
setzen, sonder die leüth in ihrem ruöhigen posses nit mehr belestigen werde. Die Orte behalten10

sich vor,wan über kurtz oder lang die hochlobl. ohrt das schloss Freüdenberg widerumb erbauwen
undt ein vogt dorthin setzen wolten undt selbiger vich dorten winterte, solches auch widerumb
aufftreiben undt bestossen möchte, ohne widerredt (Original: OGA Valens, Couvert Lasa, Pap. 20,5
× 33 cm; Siegel: Anton Ignaz Ceberg, Statthalter undRatsherr von Schwyz, Landvogt imSarganserland,
Wachs mit Pap. bedeckt, oval, abgerieben, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen [18. Jh.]:15

Scheinsrecess wegen der alp Lasen; andere Hand daß der landtvogt nit mer in künftig die 24 houbt
vich soll auftriben, sonder solle die besizer der alp Lasen in ruhe lassen, 1724, den 20. octob[ris];
Archivsignatur N.o 2. – Kopien: [18. Jh.] OGA Valens, Couvert Lasa; OGA Bad Ragaz, UA 1724-2;
[1850] B 04.07.21, UB Egger I, S. 110–111; [18. Jh.] StASG, AA 4 A 4-41b [2 Exemplare]. – Druck:
Gubser, Ragaz Bd. 64, S. 252–254. – Regest: Egger, S. 124). – Vgl. dazu auch: StiAPf, V.39.a, Nr. 3;20

V.21.a, Nr. 23; A HVS, Urkundenbuch, S. 150–151; Egger, S. 143.

a Verschreiber für groser.
b Schliessende Klammer fehlt.
c Schrift stark abgerieben, ergänzt nach OGA Bad Ragaz, UA 1626-3.
d Mit anderer Tinte ein Kreuz darüber eingefügt.25
e Darüber von gleicher Hand eingefügt.
f Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
1 Die Bestätigung bezieht sich wohl auf ein Urteil vom 22. August 1503 um Wald und Weide, die

an die Alp Lasa grenzen und von beiden Nachbarschaften bei der Alpfahrt genutzt werden (OGA
Valens, Couvert Lasa; StiAPf, Urk. 1503.08.22).30

2 Zu dieser Teilung 1623 fehlt ein schriftliches Zeugnis.
3 Laubboden: Flurname Gde. Pfäfers.
4 Laufböden: Flurname Gde. Bad Ragaz.
5 Zur Schneeucht vgl. Nr. 103.
6 Nöser: hier sind wohl Ziegen gemeint (Idiotikon IV, Sp. 818).35

218. Stadtrecht von Walenstadt
1629 [ohne Datum]

1. Dieses Stadtrecht ist viel ausführlicher als dasjenige von 1553. Die ersten 22 Artikel enthalten,
abgesehen von einigen kleineren Änderungen, das gesamte Stadtrecht von 1553. Änderungen und Er-
gänzungen betreffen v. a. Themen, bei denen es die letzten hundert Jahre zu Kompetenzkonikten zwi-40

schen der Stadt und demLandvogt gekommenwar (Landvogteid,Wochenmarkt, Erbrecht, Appellation).
Die übrigen Artikel (23–80) berufen sich zwar auf altes Recht, sind jedoch weder 1553 noch in älteren
Rechtsaufzeichnungen erhalten.
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Sarganserland Nr. 218

2. Im Gegensatz zum Stadtrecht von 1553 wird dieses Stadtrecht nicht von den sieben Orten bestä-
tigt. Zumindest gibt es keine Hinweise, dass eine Bestätigung erfolgt. Auch ist anzunehmen, dass die
Orte Artikel 1 zum Landvogteid nie angenommen hätten. Schon 1550 hatten die Orte die Forderung
Walenstadts, dass der Landvogt der Bürgergemeinde zu schwören habe, abgelehnt (vgl. Nr. 157, Vor-
bem. 3). Auch in der Bestätigung von 1674 und dem Stadtbuch von 1674 ist nur das Stadtrecht von 5

1553 verzeichnet, während dasjenige von 1629 nicht erwähnt wird (vgl. unten).

[fol. 3r]1 Diß hernach geschriben sind die freyheiten, stattrecht und alt harkom-
men der statt zu Wallenstatt uß dem alten stattbuch in dises gesetzt und ge-
schriben in dem jahr als man zahlt von der geburt Christi 1629.

1. Von eydt nemmung des landtvogts2 10

Kundt und zewüssen sige allermenigklichen, daß die von Wallenstatt gantz ge-
meind, rych und arm, und alle die, so zu ihnen gehörend, es seyen ingesässen
oder ussburger, von einer gnedigen herrschafft von Osterreich gefreyet und von
alten gewälten har, also loblich harkommen und gehalten sind.

[1.1] Also und deß ersten wenn ihnen ein vogt geordnet, gesetzt und geben 15

wirt, wenn sie dann ein vogt in den eydt nimbt oder nemmen will, daß er vor
und eh sie ihm schuldig seyen zehulden und schweren, ihnen soll vorschweren
ein eydt leiblich zu gott und den heiligen, alle die von Wallenstatt und die so
zu ihnen gehörend lassen zebleiben bey allen ihren / [fol. 3v] freyheiten und
guten alten harkomen, wie sie denn von altem har loblich gefreyt und herkomen 20

sind und sie auch daby handt haben, schützen und schirmen nach seim besten
vermögen getrüwlich und ungefahrlichen.

[1.2] Entspricht 1553, Art. 3.
[1.3] Entspricht 1553, Art. 1, doch mit dem Zusatz am Anfang: Item und wenn

das geschicht und ein vogt ihnen geschworen hat. 25

2. Schultheissen setzen
Entspricht 1553, Art. 4. / [fol. 4v]

3. Dem schultheißen schweren
Entspricht 1553, Art. 5.

4. Gericht und rath besetzen 30

Entspricht 1553, Art. 6. / [fol. 5v]

5. Jahrmerckt freyen
Entspricht 1553, Art. 7. / [fol. 6r]

6. Wuchen merckt
Item mehr sind sie loblichen gefreyet von einer gnedigen herrschafft von Ös- 35

terreich, daß man alle zinstag ein wuchen merckt in der statt haben soll.3
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7. Herdfellig machen
Entspricht 1553, Art. 8.

8. Blutruns machen
Entspricht 1553, Art. 9. / [fol. 6v]

9. Ein gespannen armbrust in zorn5

Entspricht 1553, Art. 10.

10. Ein stein zucken und nit werffen
Entspricht 1553, Art. 11. / [fol. 7r]

11. Reden an die ehr
Entspricht 1553, Art. 12.10

12. Kinder verkuplen
Entspricht 1553, Art. 13.

13. Liegen heissen
Entspricht 1553, Art. 14. / [fol. 7v]

14. Trostung versagen15

Entspricht 1553, Art. 15.

15. Trostung brechen
Entspricht 1553, Art. 16, ohne den letzten Satz. / [fol. 8r]

16. Waffen hinwerffen
Entspricht 1553, Art. 17.20

17. Schwärdt zuckhen oder messer
Entspricht 1553, Art. 18. / [fol. 8v]

18. Scheiden bey stössen
Entspricht 1553, Art. 19.

19. Frävel anzeigen25

Entspricht 1553, Art. 20.

20. Bott der herren ubersehen
Entspricht 1553, Art. 21. / [fol. 9r]

21. Pott der statt ubersehen
Entspricht 1553, Art. 22.30
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22. Ueberlauffen in seinem hauß
Entspricht 1553, Art. 23, mit dem Zusatz: Anfänger gibt buß: Und ob zwen mit
einander stössig wurden und einer den andern schlüeg, welcher dann den an-
fang gethan hette, dz warlich ußfund wurde, lost den derselb streich, so soll er
sein schaden han und dem andern sein buß ußrichten. / [fol. 9v] 5

23. Zug der urthel
Item führer so ist der stattrecht und altharkomen, wannman in der statt umb ein
sach urthel gesprochen hat und die sächer bederseit urthelen genomen hand,
welcher denn drey händ zum minsten an seiner urthel hät, die mag die urthel
wal ziehen für die fürsichtigen und weisen burgermeister und räth der statt Zü- 10

rich.4 Und soll die mehrer urthel der minderen folg vertrösten und die minder
der mehrern den costen und denn sollicher zug ab 30 schillingen nit costen
darunder, sovil er mag, ungefahrlichen.

24. Zug fertigen
Item auch ist der statt recht, wo ein sach zum zug kumbt, daß ein schultheß und 15

ein rath den zug in 14 tagen ungefahrlich sollend fertigen in der sächer costen
und nit die sächer. / [fol. 10r]

25. Ufmachen eins dem anderen
Item führo so ist der stattrecht und althärkommen, daß jegliches mensch, frauw
oder mann, daß ihr mit recht wol mögend verschaffen und geben, wem und war 20

sie wend und wer daß sein hinweg geben will, der soll es vor recht offentlich
und lidiglich hinweg und von hand geben ohn fürwort. Wol mag der, so etwas
hingeben will, daß sein wider umb einen zinß empfahen, ob er daß begert. Und
alle dieweil einmensch ohn stecken, ohn füehren und ohn heben vermag an daß
gericht zegahn, wo dann daß gehalten wirt, so mag er daß sein, als obstaht, ohn 25

yntrag von ihm gebenn. / [fol. 10v]

26. Im uffmachen ein bedencken
Auch ist der statt recht und ist dz mehr wordenn under einer gantzen gemeind,
daß man dem menschen sein freyen willen soll lassen an dem todtbeth. Ob es
aber ein so grosse gab wolte hinweg geben oder hinweg geb, daß es sein er- 30

benn nit möchtend noch woltend liden, die mögen dann daß für ein schulthes
und rath bringenn, die sond dann darüber sitzen und einen kilchherren dar-
zu züchen und in der sach handlenn, nach dem und sie dann daß göttlichest,
billichest und rechtest bedunckht. / [fol. 11r]

27. Freyen zug auch uffgebung stattrechts 35

Item es ist auch führer ihr stattrecht und altharkommen und hand die freyheit,
daß ein jeglicher zu Wallenstatt, er seye ingesässen oder ein ußburger, ein fry-
en zug hat nitsich oder obsich zeziechen ohn meniglichs sumen oder yrren.
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Doch welcher also vonn hinnen ziechen will, der soll vor ußrichten sein rech-
ten gülten, sein vertrösten bussen und sein uffgeleiten bruch, den stucken allen
dreyen ohne schaden mag einer sein freyen zug han. Denn welcher burgerrecht
ufgeben wolte, der soll der statt geben 18 haller und dann ledig sein. / [fol. 11v]

28. Von unehlichera kinden erbfahl55

Item führo so ist ihr alt harkommen unnd sind also loblich gefreyet, wo ein ledig
kind abgaht in der statt oder in ihrem gericht, es seye frauwen oder mann, jung
oder alt, ohn leib erben, so erbends sein die nachsten freünd von seinem vatter
nach der stattrecht, als ander erbfahl daß wisent. Auch erbt ein jetlich ledig
kind sein muter als ein ander kind, wenn daß zeschulden kombt, und wenn ein10

ledig kind ehliche kind gewünt, dieselben ehlichen kind erbend auch danethin
zeglicherweiß als andere ehliche kind,waß in erbsweise an sie langet. / [fol. 12r]

29. Von unehlichera kinden kind und sunst kind erbfahl
Item führer ist der stattrecht, wenn ein vatter oder muter abgand und ehliche
kind hinder ihnen verlassend und dieselben abgangnen personen etwas erbs15

von ihrem vatter oder muter anele, so söllend dieselben ihr verlassne kind,
wievil dero wärend, an ihr vatter oder muter statt dasselb guth zu erben zustahn
als für einen erben, namlich von ihr äni und anen. / [fol. 12v]

30. Erbfahl bruder und schwöster kind
Item auch ist der stattrecht und althärkomen, daß bruder kind und schwös-20

ter kind, die von einem vatter geschwüsteriget sind, den ersten anfahl söllend
gleich erbenn und denn dannethin stand schwöster kind hindersich und fah-
rend bruder kind, die vom rechten stammen vatter march sind für und erbend
biß an daß viert glid und den danethin erben die, so dem todten menschen, von
dem daß erb gefallen ist, aller nechst gesipt sind, es seye von vatter oder vonn25

muter, ohn yntrag. / [fol. 13r]

31. Von der morgengab und erbfahl eins weibs vom mann
Item führer ist der stattrecht und alt harkommenn von ehlicher personen we-
gen, also wo ein ehlicher mensch vor dem anderen von todt abgieng, so soll
ein frauw, die ihren ehlichen mann uberlebt, von ihres ehmans gut vorußgelan-30

gen und werden ihr morgengab, wann sie die in jahrs frist erforderet. Wo sie
es aber nit also erforderet, ist man ihren nit weiter darumb verbundenn. Und
woruff ihren die morgengab gesetzt ist, darinnen hat sie kein ehrecht und mag
auch dann dasselb gut, daruff ihren die morgengab gesetzt ist, dasselb jahr
nützen und niessen. Und wo man sie dann umb ihr morgengab, waß daß ist,35

in jahrs frist nit ußricht, so mag sie dasselb gut nutzen und niessen, besetzen
und entsetzen als ihr recht eigen gut und ist ihren für eigen verfallen, die erben
möchten dann etwas bessers an ihren habenn. / [fol. 13v]
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Item einer frauwen soll auch voruß gelangen und werden ein bereitte bett-
statt, als sie daruff ungefahrlich bey ihrem ehmann gelegen ist.

Item und soll auch einer ehfrauwen, die ihren ehlichenmann uberlebt, sie ha-
bend ehlich leib erben beyeinander oder nit, gelangen und werden der drittheil
deß manns verlassen gut in fahrendem für ihr eigen und in ligendem ze end 5

ihrer weil für widem und darzu der drit theil in seinem verschrotnen gewand
ohngefahrlichen.

Vatter erbt kind
Item es ist der stattrecht, daß ein vatter seine verstorbne kinder erbt sowol im
widem als im eignen gutt. / [fol. 14r] 10

32. Morgengab ußrichtung
Item führer ist der stattrecht, ob ein ehman seim weib ein morgengab gehieß
und aber ihr die menerb uff satzte, so sollend ihren sein erben die dennocht,
wann sie die erforderet, als obstaht, in jahrs frist ußrichten, ob sie anderst leüt
oder brieff darumb hette, daß ihren verheissen were. Deßgleichen ob ein eh- 15

frauw ihrem mann ein morgengab gäbe, die soll ihm auch also ußgericht wer-
den, doch allweg den rechten gülten ohne schaden. / [fol. 14v]

33. Erbfahl vom weib
Item wo aber ein ehfrauw vor ihrem ehmann abgeht, daß dann auch, sie haben
ehlich leiberben beyeinander oder nit, dem mann gelangen und werden soll 20

der frauwen verschroten gewand gantz und ein bereitte bettstatt, als sie auch
ohngefahrlich beyeinander daruff gelegen sind.

Item und in dem fahrenden sollend demmann gelangen undwerden die zwen
theil für eigen gut.

Item in dem ligenden gut die zwentheil zeniessenn zu end seiner weil die 25

blumen darvon und soll daß hauptgut nit angreiffen. / [fol. 15r]

34. Widems recht ußweißung
Item und sollend auch die, so also widem inhends hand, es seyend frauwen
oder mann, denn widem in guten ehren halten, als ob daß ihr eigen gut were,
getreüwlich und ungefahrlich. Dann wo daß nit geschehe und sich ein schult- 30

heß und rath deß erkhentend, so möchten die, so deß widems gewärtig sind,
den zu ihren handen nemmen und dann dem, so den widem ynhaben solte,
darvon alle jahr halben blumen geben und solte dann er damit deß widems
beraubet sein.

35. Wie ein muter kinder erbt und ziehen muß 35

Item auch ist der stattrecht, daß ein muter ihre kind soll und mag erben den
drittheil. Auch ist sie dann schuldig, die kind den drittheil zu ziehen, wo es zu
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schulden keme. Und erbt die muter vom kind den widem so wol als daß eigen
gutt. / [fol. 15v]

36. Erbfahl theilung
Item und hat ein ehman von vatter oder muter erb etwas zu seinem weib bracht
oder ihn angefallen were, waß denn deß vorhand ist, ligendts oder fahrendts,5

daß soll ihm voruß gelangen und werden, deßgleichen einer ehfrauwen auch.
Item und hand zwey ehmenschen etwas beyeinander erkaufft oder gewun-

nen, da sollend aber dem mann die zwentheil gelangen für eigen und einer
frauwen der dritte theil auch für eigen.

Item und hand sie kind beyeinander, so soll den knaben nach ihres vatters10

abgang voruß gelangen ein manßharnasch und sein gewer, ungefahrlich ob es
do ist. / [fol. 16r]

Item und den döchteren soll nach ihrer muter abgang voruß gelangen ihrer
muter haupttüecher.

37. Leibdings erbfahl15

Item denn in leibding, in ligendem, in fahrendem, in ererbtem oder erkaufftem
gut, wie demmann zwen theil gelangend und werden, also wirt der frauwen ihr
trittheil auch mit denen rechten, wie daß dem mann von seinen zwey theilen
geleüttert ist.

Item und umb die leibding, es seye frauwen oder mann, do soll dasselb leib-20

ding warten, deß manß oder der frauwen erben, die denn deß die rechten und
nechsten erben gewesen sind, uf die stund und tag, do die frauw oder mann
abgangen ist. Und wenn denn dz leibding gantz gefalt, soll es denselben gelan-
gen und werden, waß deß vorhand ist, von eim an daß ander biß an das neündt
glid. / [fol. 16v]25

38. Heimsteür
Item von heimsteür wegen, ob ein ehman seiner ehfrauwen ihr vatter oder müet-
terlich erben, waß daß were, verkauffe oder angriffe und ihr daß zeigt und setzt
uf sein gut oder andre end, daß soll sie denn oder ihre erben daruf haben und
ihren oder ihren erben dasselb voruß gelangen und werden und ob dasselb gut30

besser were, so soll sie in dem anderen ihr ehrecht auch haben und ihren ohn
schaden sein. Und ob ein ehman seiner ehfrauwen solliches satzte uff daß sein,
woruff daß were, so soll sie daß ihr daruff haben und ihr da ligen und stahn als
an ihr vatter oder müetterlich erb und soll darbey bleiben ohn yntrag, sie hab
leüth oder brieff darumb. / [fol. 17r]35

39. Wechslung ligents umb ligentz
Item auch ob einmann oder ein frauw deß seinen etwas verwechßlete, ein ligent
gut umb daß ander, dabey soll es aber ohn yntrag bleibenn und sollich sein

818

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000292
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000780
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000484
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000292
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000562
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000059
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000261
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005098
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003750
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001313
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000292
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005098
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003751
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005056
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001964
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000228
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000522
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003743
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003752
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000484
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000562
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003746
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000562
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005070
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000062


Sarganserland Nr. 218

erwächßlet gut haben in aller der maß als ander sein vatter oder müeterlich
erb.

40. Widem fahl
Item und führer umb ein leibding oder widem ist auch der stattrecht und alt
härkomen: Also wer den yngehebt hat, es seye frauw oder mann, und wenn der 5

von den selben auch falt an die rechten erben, da er hinfallen soll, denselben
falt auch denn der widem oder leibding mit grund und grat und allen seinen
rechten und zugehörden, / [fol. 17v] ußgenommen ob ein blum daruff gestan-
den und deß in gemächer geleit were, so falt derselb blum den erben, deß so
denc widem yngehebt hat und auch ußgenomen, ob einer uff seins weibs gut 10

etwas gebauwen hette städel oder heüsser, so fallent denn aber demselben oder
seinen erben die zwentheil für eigen gut und desselben gleichen, ob ein frauw
uf ihres manns gut etwas gebauwen hette städel oder heüser, so fallend denn
auch ihr oder ihren erben auch ihr drittheil für eigen gut und soll solches all-
wegenn geschächen nach erber leüthen erkandtnuß. 15

41. Vom theilen
Item auch ist der stattrecht, wo frauwen oder mann ehrecht erbent, so sond sie
miteinander theilen und einanderen helffen und denn mit dem loß theilen, es
seyend kind oder ander erben. / [fol. 18r]

42. Erbfahl erforderung und uffenthaltung 20

Item führer ist der stattrecht, wer der were, dem erbfahl zuelend, die mit ein-
ander zu kilchen und märck giengend, und die ihren erbfahl in dreyen tagen,
sechs wochen und einem jahr ungefahrlich nit erforderten, so warend sie dar-
von verschalten, doch herinnen ußgenomen junge kind, die nit bevogtet oder
zu ihren tagen kommen sind, und leüth, die ihr sinnen nit anhand und die ding 25

also warlich an tag kommend. Es seye denn auch sach, daß eins leibs oder her-
ren noth hette geirt, daß sollich erbfahl in dem genanten zeit nit hette mögen
erforderen und dz auch kundtlich wurde. Ob aber erbfahl elend gen leüten,
frauw oder mannen, die nit im land werend, und man nit wüsste, wo sie we-
rend, die mögen ihren erbfahl erforderen in neün / [fol. 18v] jahren und zehen 30

laubrissenen oder als lang er deß notthürfftig ist und nach dem und man die
ding bekendt, daß damit niemandts gefahret werde.

43. Spil recht5
Item es ist auch der stattrecht von deß spils wegen, wo einer dem anderen gelt
angwünt mit spilen, mit wellicherley spil daß ist, dz spil heist, und der verleürt 35

und daß nit will dem anderen ußrichten, wann dann einer von dem anderen
erforderet wirt, er solle ihn ußrichtenn und bezahlen, so vil denn deß ist. Und
welcher den anderen denn uff stutz nit ußricht und der ander spricht: «Richt
mich uß oder ich will dirs stellen bey der buß» und derselb gaht auch von stund

819

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000358
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000359
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000881
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000275
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000500
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003746
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000520
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002565
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005318
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005318
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001782
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003472
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000271
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001495
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000220
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005194
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003797
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003753
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001461
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001460
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001965
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001965


Nr. 218 Sarganserland

an, ob es tag ist oder bey nacht wer, deß morndeß eim schultheissen clagt, so
soll er denn den andern / [fol. 19r] von einer tagzeit zu der anderen bezalen oder
er ist der statt j  gefallen und einem sein schuld oder wo er daß nit thut, so soll
er von der statt bey seim eyd und nit darin, biß er der statt buß und die schuld
ußgericht hatt. Wer auch solches von stund an oder morndes, ob es nacht wer,5

nit clagt und daß ließ lenger anstahn, so ist ihm denn derselb weiter umb sollich
gelt nüt schuldig.

44. Pfand weren
Item führer ist der stattrecht, wer dem anderen etwas gichtiger schuld schuldig
und ein pfand oder pfennig verseit, vonwemdaß zeclag kumbt, der hat ein frävel10

verschuldt und verfallen. Und wenn einer am abent kumbt und rechts begert,
dem soll man richten ohn verziehen zuzeiten, so daß zimmlichen ist. / [fol. 19v]

45. Uff frömde gricht laden6
Item auch ist der stattrecht, welcher in diß gricht gehört, der etwas mit gemei-
ner statt zeschaffen hette oder gewunne, darumb er sie ansprach nit erlassen15

möcht oder wolte, will er sie dann uf andere gericht fürnemmenn, der soll ihnen
vertrösten umb costen und schaden. Also wer dem anderenmit recht obleg, daß
ihm der ander, der im rechten verlohren hette, den costenn und schaden zege-
ben pichtig und schuldig sein soll.

46. Wirten20

Item auch ist der stattrecht, daß niemand hie zwüschen dem Widerbach und
dem Helgenbach nichts wirten noch wirtschafft haben oder tribenn soll, dann
allein in der rinckmur zu Wallenstatt.7 / [fol. 20r]

47. Gülten ußtheilen
Item führer ist der stattrecht, ob jemand in disem gricht abgieng, es werend25

frauwenn oder mann, die so fast vergült weren, daß nit jederman gentzlich be-
zalt werden möcht, so soll ein schulthes und rath darzu thun und es also gli-
chen und ansehen, damit jederman etwas werde und auch jederman verliere
nach dem und sich nach marzahl gebürt und man jeglichem schuldig bleibt.

48. Ansprach an ein abgestorbnen30

Item es ist auch der stattrecht, wann ein person, frauw oder mann, abgangen
ist und do jemand kombt, der etwas gelts oder guts von derselben abgangnen
person wegen forderet und aber derselb nit in solcher maß an tag legen kan,
daß man ihm solliches schuldig seye, / [fol. 20v] daß dem rechten gnug seye
und die erben daß glauben wollend, so sollend sich die erben erfahren und35

getreüwlich nachfragen an den enden, do sie denn vermeinen, daß solliches
allerbest erkundet möge werden. Mögen sie daß denn, nachdem und soliches
gefordert wirt, in eim gantzen jahr ungefahrlich nit erkunden, daß man ihm nit
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schuldig sey, wenn sie dann vor recht ihr unschuld thund, daß sie nit wüssend
oder erfahren habenn, daß man ihm die schuld solle, so sond die von ihm ledig
sein, es seye dann sach, daß er denn besser kundtschafft bringen, deß soll er
geniessen nach erkandtnus deß rechten.

49. Anfänger gibt buß 5

Entspricht dem Zusatz oben in Art. 23. / [fol. 21r]

50. Verfallen bussen ußrichten
Item und wer sollich bussen, als obstaht falt, es seyen frauwen oder mann,
wenig oder vil, als bald eins darumb geleidet wirt, so soll es die ußrichten in
den nechsten acht tagen darnach oder aber darnach in acht tagen von der statt 10

uß disem gricht gohn bey seim eyd und nit wider darin, biß sollich bussen
ußgericht werdenn.

51. Geiß recht und pfand schilling
Item es ist auch der stattrecht, wer geiß hatt und die er an seinem schaden ndt,
es sey in seinem krutgarten, weingarten, baumgarten, ackeren oder wisen, der 15

mag sie pfenden und in ein stal thun und so menge der ist, jung und alt, so
soll mann von jeder geiß 3 haller geben ohn alle gnad und darvon gehört
der halbtheil der statt und der ander halbtheil dem, der sie ynthan oder sie am
schaden funden hat. Und wer eim also ohn sein wüssen und willen die geiß
ußnemm, der ist der statt einen frävel gefallen ohn gnad. / [fol. 21v] 20

52. Trügen wider entrügen
Item auch ist der stattrecht, wer den anderen betrüege, der soll ihn auch wider
entrügen nach erkandtnuß deß rechtens.

53. Zum burger uffnemmen
Item auch ist der stattrecht, welcher hie burger werden will, der soll der statt, 25

wannman ihn zeburger uffnimbt und empfacht, unverzogenlich geben 20 pfund
haller.

54. Soll frey von herren sein
Item undwelcher hie burger wolte werdenn, der eins herren eygenwere, der soll
ein glaublichd urkhundt bringen von seinem herren, daß solches mit seinem 30

gunst und willen geschehen möge. d–Witer ist an einer gmein zuo mer worden,
wann einer sich nit gebürlich haltet, so mag man ihm sein gelt wider geben, es
sey über kurtz oder lang.–d / [fol. 22r]

55. Der eh ansprechen
Item so ist auch führer der stattrecht, wer den anderen der eh anlangete, es were 35

frauw oder mann, der soll daß ußtragen und zeend bringen in eim monat on-
gefahrlich nach seim vermögen. Wer aber daß nit thedte, der wer eim vogt und
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der statt ohn gnad gefallen 10 pfund haller. Und welches ein anders gähn Chur
fürnimbt und es daselbst nit behalt, daß ist auch die obgenandt buß verfallenn.

56. Weid und eigen voneinander
Item so ist auch der stattrecht, daß man je zu fünff jahren oder wenn daß
notthurfftig dazwüschen wurde, weid und eigen von einander scheiden soll,5

nammlich von dem Widerbach hin biß an den Dertznerbach hie under dem
Gostenn hie dißhalb deß ses. Undwie es denn die von einander entscheiden, so
darzu geordnet und gesetzt werden, dabey soll es ohn yntrag beliben. / [fol. 22v]

57. Banholtz ohn erlaupnus hauwen
Item so ist auch der stattrecht und alt harkommenn, welcher im bannholtz oh-10

nerlaubt holtz hauwt, der soll von jeglichem bärenden baum, welcherley frucht
der trüege, der statt ein haller zebuß geben ohn gnad und von einer eych j
haller und von einer tannen auch j haller und sonst von jeglichem stumpen,
wellicherley holtz daß were, 10 haller ohn gnad und soll dannocht allwegen
daß holtz lassen ligen.15

58. Mäß pfachten
Item auch ist der stattrecht von der mässenn und masen wegen, daß ein schult-
heß unnd räth die jährlichen oder so dick daß notthürfftig ist besächen, sinnen
und recht fercken sollen undwo dann geschir, mäß oder maßen fundenwurden,
die gesinnet und doch zeklein werend, / [fol. 23r] die soll man zerbrechen und20

einer damit gebüeßt sein. Welche aber nit gesinnet und ze klein werend und
einer darüber darmit gemessen hette, der soll darumb gestrafft werden nach
eines schultheissen und raths erkandtnuß.

59. Zünen
Item es ist auch der stattrecht und altherkomen von zünens wegen, also daß25

ein weingart gegen dem anderen, ein krutgart gegen dem anderen, ein acker
gegen dem anderen, ein wisen gegen der anderenn, je eins gegen dem anderen
soll helffen frid geben, ußgenomen weingarten und krutgärten, wo die an an-
dere güetter stossend, denn ihresgleich, die sollend ihnen selber frid geben. /
[fol. 23v] Wo aber einer dem anderen nit hulff zünenn und einer solches klagte,30

so ist der, so nit zünen wölte, der statt ein pfund haller gefallen und dem cleger
fünff schilling haller, so dick daß von ihm klagt wirt.

60. Schaden geschauwen und schetzen
Und wo eim von dem anderen schad beschehe, welcher denn deß nit entbären
möchte und daß eim schultheissen und eim rath klagt, die sond den drey biderb35

man darschicken und solchen schaden lassen besächen und schätzen und nach
dero erkandtnus demselben sein schaden abgeleit werden. / [fol. 24r]
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61. Fahren und trencken lassen
Item so ist auch der stattrecht, daß jedermann den anderen mit seinem fäch,
dieweil man daß in ställen haben und futteren muß, durch seine güetter den
nechsten zum wasser zetrincken und wider zu den ställen fahren soll lassen
ohne yntrag. 5

62. Fahren durch die güetter
Item so mag auch ein jeglicher von sant Martinstag [11. November] hin biß zu
mitten mertzen, wo mit er will, den nechsten durch andere güetter uff und ab
seinen güetteren fahren mit dem minsten schadenn, ungefahrlich. / [fol. 24v]

63. Vom graben und ußzug geben 10

Item führer so ist auch der stattrecht von der ußzügen wegen, also daß alle die,
so denn ligende güetter hand, besonder enent der bruck, da sollend je die un-
deren güetter den oberen ußzug geben ohn widerred. Welcher aber dem also
nit wolte nachgän, so soll ein schultheiß den ußzug, wo daß also billich und
notthürfftig ist, verdingen zemachen uff des guts costen und denn uff der all- 15

mein, do soll jeglicher ußzug geben nach dem und einer güetter hat, ohngefahr-
lich. Und söllend auch je die oberen güetter an der gassen den ußzug machen
über die straß und do ein brucken darüber, getreüwlich unnd ohngefahrlich. /
[fol. 25r]

64. Strassen uffhan bey den güetteren 20

Item so ist auch der stattrecht, wo zwen aneinander mit ihren güetteren gän der
straß stossend, die sollend einander helffen die straß in ehren han, getreüwlich
und ohngefährlich.

65. Theil und gmein in güetteren
Item so ist auch führer der stattrecht, wo leüth ligende güetter mit einander 25

gemein und aneinander gelegen hand, welcher dann sein theil verkauffenwolte,
der soll ihm vor meniglichem dem anbieten, der mit ihm theil und gmein hatt.
Ob ihm aber derselb nit so vil darumb geben wolte als ein ander, so mochte ers
dem geben, der ihm denn allermeist darumb geben wolte und soll ihm diser nüt
darin redenn. / [fol. 25v] 30

66. Fürpüten und zum rechten stahn
Item so ist auch der stattrecht und althärkommen, wenn man eim am abent
fürpüt, so soll er morndeß zerecht stahn. Thut er aber daß nit, so ist dem cleger
sein clag gefallen, er möge dann darnach ein ehhaffte ußziehen und fürbringen,
die ihn möge schirmen und decken nach erkandtnus deß rechten. 35

67. So ein gast ein schuld mit recht beziecht
Item führer ist der stattrecht, wer eim gast etwas schuldig ist, der daß mit recht
von eim ziehen müest, den soll man ußrichten bey derselben tagzeit, daß er
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dennocht tags ein halbemeil von der statt gehnmöge, ungefahrlich. Aber einen,
der nit ein gast diß gerichts ist, den soll man umb sein schuld, so er die mit recht
ziechen muß, in siben tagen ußrichten unverzogenlich. / / [fol. 26r]

Item wer denn sein schuld, als obstaht, mit recht hie erlanget und aber also
unverzogenlich nit ußgericht wirt, der mag es denn clagen mit der statt buß.5

Wenn er denn solches clagt, so falt der schuldner, als dick daß geclagt wirt,
dem richter 30 schilling haller, die gehören halb dem gricht und dem cleger
12 schilling und mag daß alle tag, wann man richten soll, clagen, so lang und
ihm daß eben ist. Wolte sich aber denn solches zelang verziehen, so mag der
cleger den richter anrüeffen ihm zehelffen, daß er umb sein schuld schaden und10

hauptgut ußgericht werde. So denn soll ihm der richter knecht zugeben, die ihm
daß sein helffen ynbringen und seines gülten gut angreiffen, biß er gentzlich
bezalt wirt. Ob er nüt hinder demselben gülten funde, darmit er seiner schuld
bezalt werden möcht, so mag er ihn zu drey 14 tagen nacheinander / [fol. 26v]
beclagen uber die vier schleipfen uß, wo er ihn den darüber in disem gricht15

funde, so soll ihm ein gricht darzu helffen, ob er daß begert, daß er yngeleit
werde. Und mag ihm denn do alle tag geben ein pfennigwärtig brot und ein
becher mit wasser, mehr ist er ihm nit verbunden.

68. Vertrösten
Item führer ist auch der stattrecht, wenn ein gast mit einem burger hie rechten20

will, ob sein der burger begert vor rath und ussgän, so soll der gast nach er-
kandtnus deß rechten do vertrösten, hie recht umb recht zehaltenn, waß denn
dieselben sach, darumb sie rechten wend, anlanget und auch dabei, waß urthel
gibt, ohne yntrag allweg zebeliben, getreüwlich und ungefahrlich. / [fol. 27r]

69. Gutt brauchen25

Item so ist auch der stattrecht, wo jeman frömder etwas guts, zinß oder ander
gut, welcherlei daß ist, in disem gericht hette, der soll es auch bruchen, wenn
dz zeschulden kombt, gleicher weise als einer, der im gricht sässhafft ist, sein
gut bruchen muß.

Item so soll auch ein jeglicher, der hie burger ist, sein gut, wo er daß hett,30

nüt dester minder bruchen als ob ers hie hette. / [fol. 27v]

70. Pfand jahrend nit uß
Item es ist auch der stattrecht, welcher dem anderen schuldig ist und ihn dar-
umb verpfendt, dieselben pfand stohnd in ihren crefften so lang und vil, biß daß
er dieselbenn schuld bezalt und ußgericht hat und ob er joch etwas darann be-35

zalt, nüt dester minder stähnd sie in ihren crefften und mag die verkauffen nach
der stattrecht, wenn er deß nit entbären will oder mag uber kurtz oder lange
zeitt.
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71. Verbüten
Item so ist auch der stattrecht, wo ein gast hie in eines wirts hauß were, der eim
burger hie gelten solte, der mag ihn wol hie mit dem weibel verbieten und sein
gut, ross oder / [fol. 28r] anders, so er denn hette, hinder daß gericht füehren
und stellen, biß er umb sein schuld ußgeweist wirt. Wo auch ein burger einen 5

gast, der ihm gelt sölte, in disem gericht in der statt oder darvor begreifft, so
mag er sein gut darumb ufhalten und angreiffen und ihn also pfenden biß, er
von ihm ußgericht wirt.

72. Ein schiff verbütten
Item so ist auch der stattrecht, daß ein burger einem gast, der ihm gelten soll, 10

wol ein schiff und sein gut darinnen in der hab oder in der auw oder sunst hie
am land wol umb sein schuld mag verhefften und uffhalten unnd welcher deß
sollichs verachtet und uber daß ihm sein schiff verhefft wurde, darmit hin weg
füehre, der were der statt ohn gnad verfallen zwey pfund haller. / [fol. 28v]

73. Zust recht 15

Item so ist auch der stattrecht, daß in der zust niemand dem anderen nüt mag
verhefften noch uffhalten, dann allein wagenleüth und schiffleüth umb ihren
lidlohn mögen sie wol eim sein gut in der zust verhefften und sunst auch nit
umb andere geltschulden.

74. Ein gast gegen dem anderen ufhalten 20

Item so mag auch kein gast den anderen umb keine schuld in der statt angreif-
fenn oder ufhalten, es sey dann der kauff, dannenn dieselb schuld kombt, hie
in der statt geschehenn, so mag einer den anderen wol darumb uffhalten. Aber
sunst umb andere schuld, mag einer den anderen sein gut wol usserhalb der
statt vor den thoren angreiffen und harin / [fol. 29r] hinder daß gricht füehren, 25

biß er umb sein schuld ußgericht und bezalt wirt.

75. Von behausen und behoffen
Item es ist zewüssen, daß ein gantze gemein zu Wallenstatt, als weit ihr gricht
und biet gaht, mit einhelligem mehr zemehr wordenn sind in berg und in thal
und ufgenomen für ihr recht: Wer der wer, der zu ihnen ziehen wett, daß den- 30

selben nieman husen noch hoffen soll und welcher solches thedte und einen
hussete oder hoffete, der nit burger wer oder mit einem schultheß und rath nit
abkhomen wer, der ist verfallen der statt zehen pfund ohn gnad. Ob aber sach
wer, daß einer eigen hauß und hoff uberkem oder hette und derselb wett uff
seinem eignen gut bleiben und unser wun / [fol. 29v] und allmein beruwet [!] 35

lahn, denselben soll man lassen bleiben. Und hend auch vorbehaltenn, daß wir
mögen einen uffnemmen zu einem burger oder zu einem hindersässen nach
unserem gefallen.
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78e. Burger hatt den zug8
Item abrf haben wir ufgenommen für ein recht: Wer der wer, der uns etwas
kauffte, der nit burger wer, hauß oder hoff, äcker oder wisen, so hat den der,
der da burger ist, gut recht, denselben kauff zu seinen handen zu ziechen, als
weit als unser kilchhori gaht. / [fol. 30r]5

Dise nachvolgende articul hatt ein gemein zu Wallenstatt gemacht und ange-
nommen anno 1557:

79. Vier gemeine gricht halten
Item in einem jeden jahr soll man haben vier gemeine gricht, daß erst immeyen,
daß ander im herbst, daß drit zu mitten winter, daß viert um mitte fasten.10

80. Gant ein burger gegen dem andern
Item der gant halb ein burger gegen dem anderen ist also: So einer einen pfändt,
so soll derselbig, so pfändt ist, ussert dem hauß fahrende pfand geben und so
er ussert dem hauß nüt fahrendts mehr hat, soll er im hauß fahrendts geben,
dieweil er hat. Darnach so er nüt mehr fahrendts hat, soll er sunst geben, waß er15

hat und soll der schuldner allwegen für 2 dreyer gulden werth pfand geben.9
/ [fol. 30v]

81. Umb lydlohn und gelihen gelt
Und so es lydlohn oder gelihen gelt ist, umb daß so einer pfändt ist am abent,
mag der, dem es hört, morndes lassen schetzenn und mit den pfanden fahren.20

82. Umb andere schulden
Item und so es sonst ein schuld ist, so einer pfändt wirt, sollend die pfand 14
tag still stahn und darnach lassen schetzen. Und sollend auch pfand da sein,
wie oblaut, mit dem gelichnen gelt und lydlohn.

Item und so die pfand dann geschetzt sind, soll ihnen allwegen dann der25

drit pfennig abgahn, daß einer allweg fur 2 dreyer guldin werth pfand habe. /
[fol. 31r]

83. Gant einem frömbden
Weitter so ein frömbder hie zu Wallenstatt einen pfändt, so bringt der frömbd
sein recht gant und schatzmit ihmundwieman einenWallenstatter, so er in deß30

frömbden gricht gant bruchte, gehalten wurde mit gant und schatz uff verzug
oder bald, also soll man ihn auch haltenn. / [fol. 45r]
g–Die richter in eyd nemmen
Das ambt eines gerechten und gwissenhafften rathsherrn soll sein auffrichtig
im wandel, eiffrig zur grechtkeit, bedächtig im reden, geduldig im schmächen,35

verschwigen aussert dem rathaus, der parteylichkeit nit angemessen, mit sei-
nen mitglideren fridsamm, den nutzen der gemein und burgerschafft fürderen,
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den schaden helffen wenden, mit bescheidenheit der burgerschafft recht defen-
dieren.

Ein richter hat schuldigkeit, das er mit gedult anhöre, mit bescheidenheit an-
worte, mit gerechtigkeit das urthel spreche und mit barmhertzigkeit alle händel
ausfüehre. Dan wan ein richter ungedultig ist im verhören, närisch im antwor- 5

ten, / [fol. 45v] partheisch im urtheilen, soll der derselbige nicht allein nicht
richten, sonder vil mehr selbst gerichtet werden.

Und wan dan ein rathsherr und rechtsprecher gesetzt würdt, der soll dan
auch bey seinem eyd, nach demme er einem schultheisen geschworen, richten,
volgen und urthel sprechen nach seiner vernunfft, das ihn dann das rechtest 10

sein bedunckht, dem armen als dem reichen, dem reichen als dem armen, ei-
nem als dem anderen und darin gäntzlich niemands zu voren noch kein ander
sach darinn anzusechen, dan die gerechtigkeit undwahrheit, wie das von einem
schultheisen vorgelüttert ist, in gueten treüwen ungefahrlich.–g

Original: OGA Walenstadt, Perg.buch mit Ledereinband und Eisenbeschlägen an Ecken 17 × 22 cm, 15

fol. 1r–31r beschrieben, fol. 31v–44v, 46r–48v leer; Index, fol. 49r–52v; Siegel: Walenstadt, Wachs in
offener Holzkapsel, rund, angehängt an blau-weisser Schnur. – Teilkopie (30.03.1806): StASG, AA 8
B 13.15: Kopie der Artikel 25 bis 42 zum Erbrecht vom Walenstadter Stadtschreiber Eberle.
Druck: Gubser, Stadtrechte Bd. 24, S. 4–26.
Literatur: Gubser, Chronik, S. 91–101. 20

1. 1649 Feburar 18: Gütliche Einigung im Streit der Bürger mit Schultheiss und Rat von Walenstadt
um die Wahl eines Schultheissen. Man verbleibt bei den alten Rechten (OGA Walenstadt, U 1649-1,
Pap., eckig, die Faltstellen der 2. Seite sind gebrochen, mit Klebstreifen zusammengeklebt; Dorsualno-
tiz [17. Jh.]: Gütlicher spruch zwüschent schultheiß und gmeinen burgeren zuWallenstadt. – Druck:
Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 132–133). – Zum Streit zwischen den Ein- und Ausbürgern von Walen- 25

stadt um Mitsprache bei der Schultheissenwahl vgl. Nr. 294.
2. 1674 Januar 5./17.: Zürich und Luzern bestätigen die Rechte und Freiheiten der Stadt Walenstadt
(Vidimus [1674]: OGAWalenstadt, Freiheiten und Rechte der Stadt Walenstadt, Nr. 14; Nr. 15. – Kopien
[1674]: Faktorenbuch 1674 [Privatbesitz, derzeit verschollen], Nr. 14; Nr. 15; [18. Jh.] OGAWalenstadt,
Kopialbuch, Nr. 14; Nr. 15; StAZH, B VIII 339, fol. 23r–23v; [1772] StAZH, B I 253, fol. 691r–694r. 30

– Druck: Gubser, Faktorenbuch Bd. 27, S. 31–33). – Im gleichen Jahr verfasst Zürich auf Bitten von
Walenstadt eine vidimierte Abschrift des Stadtbuchs. Dieses enthält neben den beiden Bestätigungen
durch Zürich und Luzern von 1674 einige Abschriften wichtiger Urkunden sowie das Stadtrecht von
1553 (Vidimus [1674]: OGA Walenstadt, Freiheiten und Rechte der Stadt Walenstadt. – Kopien: [1674]
StAZH, B VIII 339; [18. Jh.] OGA Walenstadt, Kopialbuch. – Regest [1845]: StASG, AA 4 A 15b-66. – 35

Druck: Gubser, Stadtrechte Bd. 24, S. 3–103).
3. 1676 Juli 23. Baden: Die sieben Orte bestätigen die Rechte und Freiheiten der Stadt Walenstadt.
Das Tabakrauchen wird wie in früheren Abschieden und Mandaten verboten. Auch das Begehren, dass
der Kläger sollte geoffenbahret und in contradictorium gesteltwerden, wird abgelehnt (Kopie [17. Jh.,
Kanzlei Baden]: StASG AA 4 A 15b-67, Pap.). – Weitere Stadtrechtsbestätigung durch Glarus 1736 40

(LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 2, Briefbündel Nr. 36) und durch die sieben Orte 1772 (siehe dazu den
Hinweis: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 173. – Druck: Gubser,
Stadtgerichtsprotokolle Bd. 28a, S. 173. – Literatur: Gubser, Chronik, S. 191).
4. 1700 Juli 20. Baden: Im Streit zwischen Walenstadt und dem Landvogt wegen des Verhörrechts
des Landvogts entscheiden die sieben Orte, dass die Stadt bei ihren Rechten und Freiheiten bleiben 45
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Nr. 218 Sarganserland

soll, und alle in dem Wallenstatter bezirkh vorfallendte rechtß sachen lauth angezognen briefß zu
Wallenstatt verhandlet werden. Mithin aber die von Wallenstatt schuldig seyn, wan ein landtvogt
ihrer vonnöthen hat, zu erschinen (Original: OGA Walenstadt, U 1700-110, Perg. 37 × 21,5 cm, 4 cm
Falz, Siegel: Major Jakob Balthasar, Ratsherr von Luzern, Landvogt von Baden, Wachs in geschlos-
sener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Recess antreffent wo die5

rechtliche [spruchen, so sich im]h Wallenstatter bezirkh begeben, sollen erörtheret werden. – Ko-
pie [1786.07.09]: OGA Walenstadt, U 1700-1. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 223. – Vgl. dazu
auch die Beweisführung in der Sammlung Zurlauben AH 132/15). – Am 22. Juli 1707 kommt es zu einer
weiteren Auseinandersetzung zwischen Walenstadt und dem Landvogt um das Verhörrecht: Die Tag-
satzung in Baden entscheidet, dass der Landvogt bei Straftaten, die sich in der StadtWalenstadt oder in10

ihrem Gerichtsbezirk ereignen, die nötigen Parteien zur Information auf das Schloss Sargans bestellen
darf. Verhöre, Kundschaften, Verhandlungen und Bestrafungen nden jedoch in Walenstadt statt (Ori-
ginal: OGAWalenstadt, U 1707-1. – Druck: Gubser,Walenstadt Bd. 23, S. 231–232. – Literatur: Gubser,
Chronik, S. 103–104). Zu diesemKonikt siehe auch die Regesten in EA 6.3.2, Sargans, 294–296; 299. –
Walenstadt wehrt sich 1713 erfolgreich gegen die Neuerung, dass Verhöre nur noch durch den Landvogt15

zusammenmit dem Landschreiber und dem Landweibel durchgeführt werden dürfen (OGAWalenstadt,
U 1713-1. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 234): Am 29. Juli 1713 entscheiden die acht Orte als
Schiedsgericht, dass ein oder zwei Personen aus Walenstadt an den Verhören von Straftätern, die in
ihrem Gerichtsbezirk verhaftet werden, weiterhin anwesend sein dürfen.

a Un vor ehlicher eingefügt.20
b meneren (mehren): grösser werden; zunehmen (Idiotikon IV, Sp. 371).
c Dahinter versehentlich nochmals den.
d Schrift stark abgerieben, ergänzt nach Gubser, Stadtrechte Bd. 24.
e Nach Art. 75 folgt anschliessend Art. 78. Es handelt sich wohl um einen Fehler des Schreibers.
f Verschreiber für aber.25
g Andere Hand (17. Jh.) und andere Tinte.
h Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
1 Dem Stadtrecht vorangestellt ist eine Liste zum Sustgeld und den Zöllen sowie den Kosten für ein

fremdes Pferd auf der Weide (fol. 2r–v).
2 Vgl. dazu den Streit von 1533 und 1550 (Nr. 157, Vorbem. 3.)30
3 Dieser Artikel wurde wie schon Art. 1 zum Eid des Landvogts wegen des Konikts von 1549 um den

Wochenmarkt und das Hafermass aufgenommen (EA 4.1e.1, 15b; 20d).
4 Vgl. dazu den Zug nach Zürich in einem Injurienhandel, Nr. 160.
5 Vgl. dazu die Bestätigung durch die sieben Orte von 1562 (Nr. 157, Bem. 2).
6 Vgl. dazu Nr. 157, Vorbem. 2.35
7 Weitere Bestimmungen zu den Wirten in Walenstadt Nr. 318.
8 Zum Zugrecht vgl. auch das Landrecht von 1674 (Nr. 261) und die Mannzucht von 1523 (Nr. 137a).
9 Zum Gantrecht vgl. auch Nr. 177.
10 Im Archivverzeichnis nur als Kopie verzeichnet. Als Siegler fälschlicherweise Landvogt Paravicini

von Glarus aufgeführt.40
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Sarganserland Nr. 219

219. Landvogt Balthasar Gallati verleiht Jakob Meli u. a. das
Schwefelbad in Sargans zu Erblehen
1629 Mai 14.

Einträge zum Schwefelbad nden sich auch in den Urbaren: Im Urbar von 1531 (vgl. Nr. 144) wird
das Schwefelbad laut einer Lehenurkunde von Aegidius Tschudi dem Bader Hans Lorenz, Bürger von 5

Sargans, für 12 Schilling verliehen. Im St. Galler Exemplar ist nach diesem Eintrag noch ein Hinweis
zu einem Schwefelbad am Walserberg vorhanden: Item das schwelbad am Walserberg hinder Pals
am Trbenbach ist abganngen, gab ettwann minen herren ein mas ancken zinses nach lut unnd
inhalt der alten urberenn (Originale: StASG, AA 4 B 12, fol. 17r; StAZH, B VIII 338, fol. 19v–20r).
Die gleichen beiden Einträge werden in das Urbar von 1735 aufgenommen, mit dem Hinweis auf den 10

Lehensbrief von 1629 (Original: StASG, AA 4 B 12, fol. 39r–40r). – Ein erster Lehensbrief datiert am
2. März 1602: Der Landvogt Heinrich Hösli verleiht Daniel Stricker und seinen Erben zu ewigem Erb-
lehen den Schwefelbrunnen von Sargans unter der Splee mit dem Badhaus (Kopie: StALU, PA Good,
Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch v. Rudolf Gallati, † 1630, S. 32–33).

Ich, houptman Balthassar Gallatty, deß rathts z Glarus, die zyt der edlen, ge- 15

strängen, frummen, vesten, fürsichtigen undwyßen, miner gnedigen herren der
siben ortten loblicher Eydgnosschafft landtvogt in Sanganßerland, bekenn of-
fenklich aller mengklichem mit disem brief,

daß vor mir erschinen ist der erbar, miner herren lieber und gethrüwer meis-
ter Jacub Meeli, ußburger z Sanganß, und mir eruffnet, wie ime under minem 20

verfarenden landtvogt Lienhart Büler von Schwitz daß schwäbelbad mit dem-
selben zgehörd, wie hienach gmeldet wirt, z einem eewigen erblechen ver-
lichen, aber im damaln keine brief ufgricht, dan allein eina alten leechenbrief
darmb underschriben worden. Derhalben bätte er mich underthänig, ich welle
im darm ein leechenbrief ufrichten, damit er und sineb nachkommen by dem 25

leechen geschirmet werden mögend. Daß begere er underthänig zuverdiennen
etc.

Deß mich syn pit nit unzimlich bedunckt, so hab ich innamen minen herren
hierin bewilliget, also das er, sine erben und nachkummen den schweibelbrun-
nen zu Sanganß under der Splee glägen mit sampt dem bad huß, darby ouch 30

tach und gmach, deßglichen dem gärtly daran glägen, stost undnen uf ein wäg
gegen der straß, oben an ein march gegen der herrschafft wyngarten, hinden
ann die allmeind.

Mer hab ich imme uf sin ernstlichs pit noch darz in nammen miner herren
verlichen ein stuckli wißwachs, so zu der herrschafft wingarten gehört hat, biß 35

an zwen läger stein, da in jeden ein crütz gehawen und der aber glich under
der kilchen Splee der ander richtig hinab gegen der landstraß ligende. Also das
die leechen lüth die zünung one die herrschafft wyngarten schaden erhaltenn
söllend. Diß bemelt leechen mit grund, gradt, stäg, wäg und gentzlich mit allen
nützen, früchten, rechten und zgehörden, für ledig und loß, ußgenommen des 40

zinßes halb, wie hienach gemeldet wirt:
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Nr. 219 Sarganserland

Demgestalt, daß gedachter meister Jacob Meeli und alle sine nachkommen
inhaber des gemelten badts verbunden syn, zu zyten, wan man badet, einen
herren z Sanganß oder ein vogt und syn hußgesind im schloß ungevarlich zu
jeder wuchen ein ald zwen tag, wan sy des gelangt, baden laßen und ist man da-
von nützit zegeben schuldig. Wan aber ein vogt oder jemants sines gesindts ein5

gantze badenfart thättend, also daß sy fünf, sechs ald mer tag c–an einanderen–c
badetind, alß dan söllend sy auch zelon gen wie ander lüth.

Ein inhaber oder besitzer ermeltes badts ist ouch nit schuldig, jemants kein
schwäbel nembßen zelaßen, ußgenommen denen vonSanganß in der statt, wan
er daß emberen mag und sonst nit.10

Hiemit, so mag gemelter meister Meeli, syn erben und nachkommen ußer-
halb denen bedingen gedacht bad mit allen benempten unnd unbenempten
rechtungen und zugehörden nunhinfüro eewigklichen inhaben, nutzen und
niessen nach ir notturfft und nach erblechems recht ungevarlich, on mengk-
lichs sumen und iren, sunder auch daß im tach und gemach, auch guten ee-15

ren buwlich und unwstlich halten und haben. Ouch minen herren vögten und
amptlüthen in thrüwen dienstbar syn alß gethrüw leechen lüth iren herren syn
söllend. Und dar zu nun hinethin alle jar järlich uf sant Martins tag [11. Novem-
ber] oder acht tag darnach ungefarlich minen herren unnd iren nachkommen
alß zu iren vögten und amptlüthen handen z rechtem hofzinß antwurten zwölf20

schilling haller und dem herren lantzhouptman Rudolf Gallatty, so der herr-
schafft wyngarten z einem erblechen verlichen wordenc und aber daß stückli
c–wißenacher darvon–c in das under lechen ...d und derselben ntzung manglen
mß, auch zwölf schilling haller by pen des zinsfals. Dan wan des nit geschäch,
alß bald sul weder er noch sine nachkommen süllich bad und leechen nit mer25

zenutzen haben, sunder minen herren anderen zeverlychen heimgefallen syn.
Dargegen aber süllend mine herren und ire nachkummen sy, die leechenlüth,
by disem leechen trüwlich schützen, schirmen und handthaben und hierum ir
gethrüw wärem und vor sy nächer syn, wo sy des nottürfftig werden.

Alles in crafft diß briefs, des ich, obgenanter landtvogt, zu wahrem urkhund,30

min eigen insigel offentlich hieran gehenckt an disen brief (durch minen gne-
digen herren an ander ir recht und leechenschafft, wie ouch mir und minen er-
ben im alwäg onschädlich), gäben den vier zechenden tag mey nach der gepurt
Cristi gezelt sechtzechenhundert zwentzig und nün jar.

Original: StASG, AA 4 L 34, Perg. 38 × 28 cm, 4 cm Falz, eckig, Schrift z. T. stark abgerieben;35

Siegel: Balthasar Gallati, Landvogt im Sarganserland, Wachs, rund, in Holzkapsel, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Lechenbrieff umb daß schwebelbad in Sanganß. – Teilkopie
[Urbar 1735]: StASG AA 4 B 14, Pap. gebunden, 31 × 50 cm, Leder mit Stoffüberzug, fol. 39r.e

1. Da sich das Schwefelbad in schlechtem Zustand bendet, ist es schwierig, einen Lehensnehmer zu
nden. Schliesslich wird das Schwefelbad am 7. Juli 1656 einemGotteshausmann des Klosters Pfäfers,40
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Sarganserland Nr. 219–220

dem Barbier Thomas Thür, um 24 Schillinge verliehen, mit dem Vorbehalt, dass das Lehen heimfällt,
sollte sich ein Landvogteimann nden (StASG, AA 4 A 4-39).
2. Zum Schwefelbad von Sargans siehe auch eine Abhandlung aus der 2. Hälfte des 17. Jh.: Hienach
volgt krafft und würckhung deß heilsammen bad und schwebellbrunen zu Sarganß, uff ein newß
abprobiert von herr doctor Jacob Ziegler von Zürich (StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, 5

Dossier Städtchen Sargans: Schwefelbad, Pap.).
3. 1746 Mai 15.: Christoph Stucky, alt Landrichter, und Johann Rudolf Gallati, Stadthauptmann und
Ratsherr, verkaufen im Namen der Ehefrau Gallatis (geb. Stucki) den Schwefelbrunnen mit Badhaus,
dazugehörigem Stall und Garten an Meister Hans Rudolf Peter, Wachtmeister Johannes Wachter mit
Tochter Anna Barbara und deren Ehemann Joseph Peter um 650 Gulden (Kopie [18. Jh.]: StALU, PA 10

Good, Schachtel Herren Gallati II, Mappe Johann Rudolph Gallati Gallati, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]:
Copia kauffbrieffs umb daß schwebellbad zu Sargans). – Im gleichen Jahr steht Joseph Peter im
Namen seiner Frau Anna BarbaraWachter im Streit mit Meister Hans Jakob Kolb wegen Verdachts auf
Hehlerei vor Gericht (Original: StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Pap. Dorsualnotizen:
[18. Jh.] Oberkeit[liche] erkhanntnus; [19. Jh.] heist nichts und ist nichts in ewigk[eit], nicht ist es 15

ein nichts gewesen und wird nichts werden, anno 1800).
4. Zahlreiche Lehenurkunden von Gütern, Häusern, Höfen usw. benden sich im Urkunden- und Ak-
tenbestand des StiAPf sowie im StASG, AA 4 L; GA Flums, A 1501b; A 1534b; A 1535; A 1597; G 1602;
OGA Sargans, Urk. IV/100.8; Urk. IV/101.5; Urk. IV/101.9; Mappe VII, Nr. 295; Mappe XI, Nr. 612; Map-
pe XIV, o. Nr; OGA Pfäfers, 0101.403.12; 0101.403.13, 0101.403.14; 0101.406.30; OGA Valens, Cou- 20

vert Balen/Rafega/Hochrüti, Güter v. Vättis (1570.08.01); Couvert Lehen-Briefe; StASZ, Urk. Nr. 1130;
StALU, PA Good, Urk. 67 und Urk. 76, Schachtel Sarganserland II; Urk. 82 und Urk. 88, Schachtel Fle-
cken Mels I; Urk. 38, Schachtel Städtchen Sargans; Urk. 57, Schachtel 1, Dossier Vilters-Wangs I; OGA
Bad Ragaz, UA 1651-4; 1695-1; 1790-3; OGA Vättis, 02.04.29 (1680.01.21); GA Maienfeld, Nr. 439.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt. 25
b Eingefügt über nach.
c Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
d Schrift stark abgerieben, unlesbar.
e Mit dem Nachtrag: Inhaber landtrichter Christoph Stuckhi.

220. Vertrag zwischen dem Abt von Pfäfers und zwei Badwirten 30

1631 März 30. Kloster Pfäfers

1627 wird das vor drei Jahren neu errichtete obere Badhaus durch Steinschlag und Eislawinen verwüs-
tet. Im gleichen Jahr brennt das untere Badhaus ab, das als Zuuchtsort vor der Pest auch im Winter
bewohnt ist. Daraufhin beauftragt der Abt am 19. Dezember 1627 den Baumeister Johann Zeller von
Sonthofen im Allgäu mit der Errichtung von Holzkanälen, um das Wasser aus der Schlucht zu leiten 35

und eines Steg zu errichten (Kohlweck, Tractat, S. 170–175). Am 18./19. Mai 1630 iesst das Wasser
aus der Schlucht (Perret, Bad, S. 27; KDM SG I, S. 237–238). Kurze Zeit später, am 30. Juni 1630,
schliesst der Abt einen Vertrag mit Baumeister Johann Zeller zum Bau eines neuen Badegebäudes aus-
serhalb der Schlucht, wo es heute noch steht. Am 10. Januar 1631 werden die Gebäude in der Schlucht
durch einen Felssturz vollkommen zerstört und der Betrieb dort eingestellt (Perret, Bad, S. 27). – Zu den 40

Badwirten vgl. auch Nr. 213.

Vergleich und abred, so ihr fr. gn., der herr prælat zu Pfeferß mit dero bad wir-
thena getroffen uf dz 1631. jar:
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Nr. 220 Sarganserland

Erstlichen, weil die wierthsbehausungen im newen bad Pfeferß in zwo ta-
fernen oder wierthsheüßer abgetheilt, so sollen die badwirth zu eingehendem
alten meyen in dz bad ein zu ziechen schuldig sein und jeder sein herberg mit
gästen, diensten, speiß und tranckh absonderlich und allain haben und einer
deß andren, er hauße wol oder übel, nicht zu entgelten haben.5

Zum andern sollen beede badwirth allen wein und brot vom gottshauß umb
geburende bezahlung zu nemmen schuldig sein und ihnen von jeder maß wein
4₰ und von einem kreüzerwertigen brot ein haller für gewin gelaßen werden,
welcheß also zuverstohn, dz alß dan letstlich nach endt deß badts die 2 ₰ vom
wein und der halb haller vombrot dem closter ihm fürschlag oder in der theilung10

gebüren und werden solle. Sie, die wierth, sollen auch monatlichen rechnung
thun und den halben fuhrlon von wein und brot bezahlen, wie von altem hero.1

Zum 3. solle ein gottshauß Pfeferß den wirthen und jedem insonderheit re-
verenter fünff angemachte better mit aller zugehör sambt etlichen tischdüech-
ren, disch zwechelin, zin, kupfer, eisen und höltz in geschirr so vil möglich ins15

bad über schickhen, welcheß alleß sie zu außgang deß badts wider restituieren
sollen.

Viertenß solle ein gottshauß alle dienst, alß knecht und mägt, so vil deren
ihm bad sein werden, in speiß und lohn zum halben theil erhalten.

Fürß fünffte solle dz closter dz badliecht in eignen costene und ohne der20

würthen entgeltnuß erhalten. Dargegen aber hat dz gottshauß dz bad- und
liechtgelt auch allainig ein zunemmen.

Zum 6. sollen die badwirth die eingebew, alß öffen, fenster, schloß, be-
henckh, stüel und disch, zum halben theil zuerhalten schuldig sein.

Item zum 7. sollen die wiert von einer stuben und camren mit 2 better, so25

der ehren gemäß von einem, zweyen, dreyen oder mehr gästen, so der gleichen
zimmer begehren, wochentlich 4 zu fordren und zunemmen, bevelich und ge-
walt haben; item von einem stübli und cämerli mit einem betth wochentlich 3,
von einer cammer mit einem beth wochentlich 1 cronen und also wa vil better
in den cammren ohne stuben wochentlich so vil cronen.30

Weil dan zum 8. die wierth dz brenn holtz alleß erkauffen und mit uncosten
herzubringen müeßen, so wol auch dz gottshauß Pfeferß zu erbawung dises
newen badts und wierts häüser großen costen angewendt, so sollen die wirth
von jedem gast, so sich in den undren gemeinen stuben wirdtb, in welchen man
pegd, fast täglich ein zu heitzen, wochentlich 5 batzen zu fordren gewalt haben.35

Jedoch werden sie sich gegen den armen, unvermöglichen gästen der bschei-
denheit zu beeißen wißen.

Waß aber fürß 9. die stuben, so die burgerstuben genant, betrifft, solle ein
jeder gast in wehrender badenfahrt darinnen eßen und trinckhen, wirdt wo-
chentlich 7 batzen zu geben schuldig sein.40
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Sarganserland Nr. 220–221

Zum 10. sollen die wirth uß ihrem seckhel sich mit allerhandt nothwendi-
gen victualien und gueten speißen versechen, damit die gäst jeder nach seinem
stand umb sein pfenning geburender maßen tractiert werde.

Waß dan zum 11. die wierth alle schulden, alß wein, brot, freischc, saltz,
schmaltz, meel und gewürtz und anderß, werden bezalt haben, so solle alß dan 5

zu endt deß badts der gewin oder fürschlag (wa einicher verhanden) mit dem
gottshauß getheilt werden, also dz daß closter von jedem wirth, waß er in sei-
nem haußweßen für geschlagen haben möchte, den halben theil empfachen
und der wirth den andren halben theil ein nemmen solle.

Actum gottshauß Pfeferß, den 30. mertzen a[nn]o 1631 etc. 10

Kopien: (17. Jh.) StiAPf, I.19.cc, Nr. 3, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Verlichung des baadts a[nn]o 1631;
Archivsignatur N 12 lit. Md; (17. Jh.) StiAPf, I.19.cc, Nr. 2; StiAPf, I.19.cc, Nr. 4.

1. Am 15. März 1662 wird das Bad Pfäfers den Gebrüdern Good vonMels auf drei Jahre für 1’800 Gul-
den verpachtet. Das Fleisch und zwei Drittel des Weins müssen sie vom Kloster beziehen; die Gebäude
undWasserleitungen sind in Stand gestellt und der Hausrat, einige Eimer Schmalz und Brennholz wer- 15

den vom Kloster bereitgestellt. Nach Ablauf der drei Jahre muss alles in gutem Zustand zurückgegeben
werden. Für Schäden haften die Vertragsnehmer. Das Holz dürfen sie aus den durch den Weibel ange-
zeigten Wäldern des Klosters beziehen (Kopie [17. Jh.]: StiAPf, I.19.cc, Nr. 7, Pap.). – Der Pachtvertrag
entsteht auf Empfehlung einer Kommission, die im Auftrag der helvetischen Benediktiner Kongregation
eingesetzt wird, um den kontinuierlichen Zerfall des Bads in der 2. Hälfte des 17. Jh. zu verhindern 20

(StiAPf, I.19.cc, Nr. 6; Nr. 25; Nr. 31; Literatur: Perret, Bad, S. 30–31).
2. Siehe auch die Verträge mit den Badeärzten: StiAPf, Cod. Fab. 106, fol. 214r–216v; Cod. Fab. 82,
S. 254; I.19.cc, Nr. 10 (letzterer gedruckt bei Perret, Bad, S. 33–34).

a Die sehr häugen langen n am Wortende werden im Folgenden der Lesbarkeit halber nicht als nn
aufgelöst. 25

b Verschreiber für ndt.
c Verschreiber für eisch.
d Die alte Signaturangabe wurde überschrieben.
1 Zum Streit wegen der Qualität und des freien Einkaufs von Wein Ende des 16. Jh. siehe Kaufmann,

Bad, S. 358–359; vgl. auch die Badordnung von 1624, Nr. 213. 30

221. Mandat des Abts von Pfäfers zur Beichte und zumEmpfang
des heiligen Sakraments von Dienstboten an Ostern so-
wiemit demLandvogt ausgegebeneArtikelwegen fremden
Kriegsdiensten, Waffeninspektion und Flüchtlingen aus
dem Bündnerland 35

1633 März 13. Ragaz

Zue wüssen und kundt gethona sey hiemit meniglichen, dz der hochwürdig,
unßer gnedig fürst und herr, herr Jodocuß, von gotteß gnaden abbte deß fürst-
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Nr. 221 Sarganserland

lichen freyen, unßer lieben frawen gottshaußb zu Pfeferß gantz ernstlich und
bei nachgesetzter straff gebieten laßen:

[1] Dz alle dienstknecht und mägt, so sich alhier in diensten auff halten, wie
auch andere frömbde, so alhie wohnen, zu österlichen zeiten beichten und com-
municieren sollen, welcher oder welche aber diß nicht thuen wolten, die sollen5

von stundt an abgeschafft. Dan wo einer aldtc eine sich ungehorsamb einstel-
ten oder sich über die heilige zeit von hinnen begeben und dar nach wider zu-
her kommen, die selben, auch die meister oder meisterin, so sie dan widerumb
anstellen theten, sollen ohn alle gnadt umb 10₰ unnachleßig abgestrafft wer-
den. Und so dan auch leüth befunden wurdend, so zum hochwürdigen sacra-10

ment nit gond, da wellen ihr fr. gn.d dieselben auch gewarnet han, dan wa ein
solche person befunden werden, sie dero 10 zur straff und bueß abnemmen.

[2] Item so last auch nebent und mit ihr fr. gn. der edell, vest, fürsichtig und
weiß herr Jacob Sonnenberg, deß rathße der statt Lucern, bei hocher straff und
ohn gnad verpieten, dz fürohin niemandt mehr sich under frömbder fürsten und15

herren in kriegß dienst begebe, sonder uf unßere allerseitß schirm herren und
obern derselbigen zuf standt oder nachlaß wartten.

[3] Dan auch sollent die verordneten von den gmeindt angenn und ohnver-
zogenlich harnisch und gewehr erduren, ob jeder mit dem, so ihme uferlegt,
sonnderlich die mußgetierer mit zündtstrickhen, bley und pulffer (wie manß20

nent craut und lodt) wol versechen, dan wa bei eim oder dem anderen mangell
gespürth und funden wurde, sollendt sy bei ihren eidten an zu zeigen schuldig
sein.g

[4] Und auchwürdt man ledtstlichen bericht, daßman auß Pündten haab und
gueth in unßere landtschafft öchne und umb underhaltung anlange, dardurch25

aber die landtschafft in gfar kommen und gerathen mechte. Da last man bei
hocher straff verpieten, dz niemandt der gleichen sachen nit ein nemmen solle,
biß mann sollicheß begünstigen und zu lassen würdt. Hiemit weist man sich
zu verhalten.

Actum den 13. marty 1633. jarß.30

Sonnsten last man eß gentzlich bei denen zu vor außgangnen mandaten
auch verbleiben, denen billich meniglich nachkommen und geleben soll zu ver-
meidung deren dabei auff gesetzten penen und straffen.

Mandat: StiAPf, V.43.b, Nr. 12, Pap., an der zweiten Seite ist ein Stück des Papiers abgerissen; Dor-
sualnotizen [17. Jh.]:Mandatum zu Ragaz zue verleßen, den 13. marty 1633; andere Hand österliche35

zeit; Archivsignaturen B. fas. ii. Tit. Mandata; No. 5. – Kopie (17. Jh.): StiAPf, V.43.b, Nr. 24.

1. Weitere Artikel zum nachlässigen Kirchenbesuch, zum Betragen in der Kirche, zur regelmässigen
Beichte oder zu Ostern nden sich in folgenden Mandaten: StiAPf, V.43.b, Nr. 7; Nr. 9; Nr. 11; Nr. 13;
Nr. 18; Nr. 20; Nr. 24–25; Nr. 29; sowie im grossen Mandat von 1663, Nr. 198b, Art. 18. – Mandat wegen
gotteslästerlichen Reden der ungläubigen Dienstboten in: StiAPf, V.43.d, Nr. 35, Art. 5.40
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Sarganserland Nr. 221–222

2. Weitere Artikel zu fremden Kriegsdiensten nden sich in folgendenMandaten: StiAPf, V.43.g, Nr. 11;
Nr. 27–29; V.43.d, Nr. 36a; Nr. 42–47; V.43.k, Nr. 48; V.7.v, Nr. 10; StALU, PA Good, Schachtel Städt-
chen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens Sargans (1665.12.13). – Zu
unerlaubter Werbung von Soldaten und zum Reislauf vgl. auch die Einträge in den EA.
3. ZuWaffeninspektionen undAufgeboten zurMusterung sieheNr. 222 und dieOrdnung zur Kriegsbereitschaft5

1796 (Nr. 375).

a Die häugen langen n am Wortende werden im Folgenden der Lesbarkeit halber nicht als nn auf-
gelöst.

b Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
c Dahinter gestrichen: der. 10
d Dahinter gestrichen: auch.
e a über gestrichenem e eingefügt.
f Von gleicher Hand darüber eingefügt.
g Dahinter ein gestrichener Artikel von gleicher Hand: Sonnst last er, herr landtvogt, bei seineß

vorfahrenden herren landtvogtß vorauß gangnen mandaten, gebotten und verpotten gäntzlich 15

verbleiben. Will auch, daß den selbigen biß auff weitern berathschlagung ohnfehlbarlich glebt
und nach gangen werde. Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt: Diß gilt nichtß.

222. Mandat des Landvogts zur Huldigung in Ragaz sowie zum
Wildbann
1635 April 22. 20

1. Die Aufgebote zur Huldigung sind mehrheitlich gleichen Inhalts. In einem landvögtlichen Aufgebot
auf den 26. Juli 1592 für Flums heisst es jedoch zusätzlich: Sovil aber die alpknecht belangt, mag jeder
by sinem vech dienst laßen, daß im daß sinig versechen unnd versorgt werde, ungesumpt obgerürts
artickelß. Doch söllend dieselben dem manzcht rodel, ouch allen gepotten unnd mandathen der
oberkeit diser landtschafft glych so wol alß anndere, so die eydts picht gethan, unnder werfen 25

unnd gehorsam syn ... (Kopie [16. Jh.]: StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber
Rudolf Gallati], fol. 32r–v).
2. In den folgenden Streichungen und Einfügungen ist das Ringen des Abts um die Vorherrschaft und
Selbstständigkeit des Klosters gegenüber dem Landvogt gut nachvollziehbar:

Zu wüsen sige menigkhlichem hiemit, daß der a–hochwürdige in gott andechti- 30

ge fürst unnd herr, herr Judocuß, abbte deß fürstlichen, freyen gottshauses un-
ser lieben frawen zu Pfefferß, wie auch–a from, ehrenvest, fürsichtig undwiß hrr.
Heinrich Zurenseller, deß raths zu Ury, der zeit landvogt in Sarganser lande, al-
len manß personnenn, waß vierzächen jar und darob altt ist, es sigen landtlüth,
hindersässen und dienstknächt, so in die gemeindt Ragatz, Pfäffers, Vallenß 35

und Fäthis gehörig, gebieten last, daß jeder uff künfftigen sonntag, welcher ist,
den 29. aprilis, mit seinem gwer und harnisch, wie jedem vormallen ufferlegt,
uhngevor umb 12 uhren nachmitag zu Ragatz erscheine und sein gewonlichen
eidt thüge, auch niemand gwer und harnisch entliche, dan welicher in eim old
anderm uhngehorsam erfunden, von dem würt die darumb uff gesetzte bueß 40

ohne gnad zogen wärden, etc.
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Nr. 222–223 Sarganserland

Zum anderen, so b–laßen vor hochbemelte ihr fürstlichen gnaden–b, c auch
verpieten, daß niemandt biß uff Johanni [24. Juni] khein rott nach hochgwildt,
auch wildgfügeld nit schießen nach fachen sol, by x bueß. Welcher alß dan
uff sälbige zeit sölichemwil nach gohn, der mag zu imme, heren landvogt, kom-
menn und denwildpan empfachen, würt er jedemmit gepürendem bescheid be-5

gegnen, sonst last ers diß mallen bey sines vorfahrenden herren landvogts vor
uß gangnen khlein und grosen mandatten, auch gepoten und verpoten gentz-
lich verbliben. Wil auch, daß dem sälben unfälbarlich gläbt und nachgangen
wärdi biß uff witern nachlaß oder beratthschlagung eineß landß raths. Hiemit
wüß mann sich zu verhalten umde imme sälbß vor schaden zu sein.10

Landschriber Gallati.

Mandat: StiAPf, V.43.g, Nr. 12, Pap., eckig; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandatth uff sontag, den 22.
apriliß zu Ragatz und der sälben gemeindt Pfäffers, Vallenß und Fäthis zu verläsen, a[nn]o 1635;
Archivsignaturen I. fas. vii. Tit. Mandata; No. 47.

1. Wegen der Huldigung in Ragaz kommt es zwischen Abt und Landvogt mehrfach zu Konikten. Nach15

Ansicht des Abts müssen seine Untertanen dem Landvogt nicht huldigen. Laut dem Rapperswiler Ab-
schied von 1604 (Nr. 195, Art. 4) müssen jedoch alle Untertanen des Sarganserlands, ob Leibeigene
des Abts oder nicht, alle zwei Jahre dem Landvogt schwören. Dem neu gewählten Abt als Inhaber der
Niedergerichtsbarkeit sollen sie ebenfalls huldigen. – Zum Streit um den Huldigungseid in Ragaz in der
1. Hälfte des 18. Jh. siehe EA 7.2, Sargans, 78–87 (1731–1743).20

2. Zu Waffeninspektionen (vgl. auch Nr. 221) und weiteren Aufgeboten mit Waffen zur Musterung und
Huldigung zu erscheinen siehe auch StiAPf, V.43.g, Nr. 12–15; Nr. 18; Nr. 20; Nr. 22; Nr. 23; Nr. 29;
V.43.c, Nr. 26; V.43.h, Nr. 27; V.43.k, Nr. 56; Nr. 61; Cod. Fab. 33, S. 9–11.
3. Mandate zum Wildbann: StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 (v. Landschreiber Rudolf Gal-
lati), fol. 32r–v; StiAPf, Cod. Fab. 29, fol. 12r; V.43.c, Nr. 26; Nr. 28–30; Nr. 29; Nr. 32; Nr. 49; V.43.f,25

Nr. 5; V.38.d, Nr. 1; V.43.b, Nr. 19; V.43.i, Nr. 26; Nr. 28–30; V.43.l, Nr. 59–60; A HVS, Mappe Nr. 2.4
SAR, 24-seitiges Pap.heft, gebunden, S. 17–19 (Jörgenmandat).

a Von anderer Hand mit dem Zeichen a darüber eingefügt.
b Von anderer Hand mit dem Zeichen b über gestrichenem last herr landvogt eingefügt.
c Dahinter gestrichen: wie auch.30
d Verschreiber für wildgügel.
e Verschreiber für und.

223. Abschied über verschiedene Rechte des Klosters Pfäfers
gegenüber demLandvogt: DieAppellation vomMaienland-
gericht in Ragaz, Bussen und Strafen sowie andere Rechte35

1638 Juli 4. Baden

1. Neben dem Rapperswiler Abschied von 1604 ist dieser Abschied einer der wichtigsten Urteile der
sieben Orte, welcher die Rechte und Freiheiten des Klosters gegenüber dem Landvogt regelt. Im Mar-
chen- und Jurisdiktionstreit spielen beide Abschiede eine zentrale Rolle, da ihr Inhalt in deutlichem
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Sarganserland Nr. 223

Widerspruch zu den 1728/1729 in den Ortstimmen dem Kloster von allen Orten zugesicherten Rechten
steht (vgl. Nr. 195, Vorbem. 4; Kuratli, Archiv, S. 31).
2. 1622 Januar 30. Pfäfers und Ragaz: Mandat des Abts über das Appellationsverfahren: Viele Gottes-
hausleute appellieren, so wol immeyen- alß auch anderen gehaltenen gerichtena b–vonmehrerley zu
Ragaz–b auß gesprochnen urtlen und sentenzen un befüegterc weiß für einen landtvogt zu Sarganß. 5

Da dies Rechten des Klosters zuwiderläuft, gebietet der Abt bei einer Strafe von 100 Kronen, daß hinfüro
keiner dero underthanen, wer der auch seye, von einicherley sachen oder urtlen, sod in deß gotts-
hauß territorioe oder gebiet ergangen und außgesprochen worden, für einen landvogt zu Sarganß
b–noch anderstwohin–b nit appelliere, b–sondern, da sich einer oder der andere ab außgesprochner
urthel zu beschweren hette, solle ers für ire fr. g. und convent alß ordenliche appellations richter zi- 10

chen und appellieren.–b (Konzept: StiAPf, V.43.f, Nr. 1, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, eckig;
Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandatum wegen der appellation, den 30. jenner a[nn]o 22; Archivsignatur
A. fas. vi. Tit. Mandata).
3. Folgende Beschwerdepunkte des Abts werden im April 1638 auf der Tagssatzung zur Untersuchung
in den Abschied genommen: 1. Der Landvogt zieht die Appellationen von Ragaz an sich nach Sargans. 15

2. Der Landvogt will eine Person, die einen ehrlichen Totschlag begangen hat, gefangen setzen. 3. Der
Landvogt straft bereits bestrafte Gotteshausleute nochmals und zitiert diese ohneWissen des Abts nach
Sargans. Die Bestrafung soll aber allein in Ragaz geschehen. 4. Den Gotteshausleuten unterhalb der
Saar werden die Lehen, die sie von den sieben Orten besitzen, grundlos entzogen (A HVS, Urkunden-
buch, S. 145; StABE, A V 809, S. 105–106. – Regest: EA 5.2.3, Sargans, 92). – Zum Appellationsstreit 20

zwischen dem Abt und dem Landvogt siehe auch StAZH, A 343.1, Nr. 200–207.

Abscheidt deß gehaltnen tagß der jahr rechnung zu Baden im Ergew, angefan-
gen auf sontag nach Petri und Pauli, ap[osto]lorum, den 4. july, a[nn]o 1638.

Seiten mahlen ab jüngst allhie im aprili gehaltner tagleistung1 auff die da-
mahlß von ihr fürstl. gnaden, herren prelaten deß gottßhauß Pfefferß über- 25

schickte 4 wider unseren lieben und gethrewen landtvogt deß Sarganser landtß
gestelte klag puncten rathsam erachtet, beide theil auf dise jetzige jahrrehnungf
verfast zu erscheinen zu bescheiden, zu vor aber unsern g. hr. und ob. ihrer præ-
tension halber participation zu thuen. Worauf von ihr fr. g. wegen erscheinen
der ehrwürdig, geistlich und wol gelehrt herr Zachariaß Zweifel, decanus da- 30

selbsten, und N. Bäjerg, gericht und badtschreiber, an einem und dan ermelter
unser landtvogt sambt etlichen ambtleüthen an dem anderen theil.

Alß sye nun ihre streitige handlung von einem puncten zu dem andern
weitleüg disputiert, ihre documenten und waß jeder vermeint, ihme zur sach
dienstlich zu sein, aller notturfft nach vor und angebracht. Da so habenwir hier- 35

auf nach gnuegsamber anhörung alleß fürwantß, ein puncten nach dem andern
für unß genommen und von unser allerseitß g. hr. und ob. wegen erleüteret und
gesprochen, wie hernach volget:

Erstlich betreffendt den puncten der appellation, die weil eß sich durch 80
und 90 jherige, ehrliche kuntschafften und sonsten bendt, daß die appellatio- 40

nen jeder zeiten von deß gottßhauß Pfefferß inh dem Sarganser landt habender
gericht für unsere landtvögt gangen und fürter für unsere g. h. und ob. gezogen
worden, also lassent wir eß nochmahlen bey disen alten rechten und gewon-
heiten verbleiben.
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Nr. 223 Sarganserland

[2] Der buesen halber, darumben auch misverstehendt fürgefallen, seiten-
mahlen der Sargansische urbar deß wegen guete leüterung und weg weisung
gibt. Also soll eß billichen auch darbey und den alten herkomen und übun-
gen sollicher massen bestehn, daß die nidere buesen jederweilen wie recht und
gebreüchig in deß gottshauß gerichten in gegenwürtigkeit beider hochen und5

nidern obrigkeiten angelegt und vertheilt werden. Daß maletz aber, darunder
die einfachei und andere ehebrüch, wie andere landtvogteyen auch begriffen,
allein der alten rechtsambe gemeß verhandlet und abgestrafft werden.j

[3] Daß Nidtpergisch lechen belangent, die weilen deß wegen der Sargan-
sisch urbar guete erleüterung gibt, da so lassen wier eß der gestalten auch dar-10

bey bewenden, daß eß lechen seyn und verbleiben. Dahero daß gottßhauß auch
schuldig, den lechen schillig zue erleggen und einen lechentrager, der die ge-
bürende lechen picht erstattet, zu zustellen. Dabey aber auch austruckentlich
anbedingt, daß ein gottßhauß von diß lechenß wegen kein recht haben solle,
andere lechen an sich zu zichen.15

[4] So dan wegen abstraffung der gottßhauß leüten verbleibt eß bey deme,
daß sye ohne unterschidt nach beschaffenheit der übertrettung gleich wie an-
dere untherthonen von dem landtvogt gebüesset sollen werden.

[5] Seitenmahlen der Zimermanigen halben durch ehrliche kuntschafften be-
wisen wirt, daß die selben bey hundert jahren von den landtvögten gefahlet20

worden, alß last manß nachmahlen dabey verbleiben, daß die Zimmermanig
auserhalb die von Grüenenfeldt noch für baß von den landtvögten gefählet sol-
len werden.

[6] Und weilen dan der herr prelat ausert dem gottßhauß gefangenschafften,
trüllen und der gleichen solle haben lassen bawen und aufrichten. Wan aber25

darmit unsern h. und ob. jurisdiction ingriff beschicht, alß soll der selbige sol-
liche gefangenschafften und trüllen widerumb schleisen und abthuen, und eß
bey dem alten wesen verbleiben lassen.

[7] Anlangent demnach unser oberkeitliche lechen, so von gottßhauß leüten
besessen werden, nden wir diß mahlen nit billich, daß dieselbigen ohne ur-30

sach also dar von verstossen sollen werden. Wan aber die selbigen durch todt-
feell oder sonsten ledig werden, daß alß dan unsere landtvögt selbige oberkeit-
lichen leüten verleichen und besetzen sollen.k

Abschiede: StiAPf, I.3.a, Nr. 22, Pap., kleinere Risse und Löcher, restauriert; Dorsualnotiz [18. Jh.?]:
Abscheidt a[n]no 1638, wider welchen daß gotshauß protestiert; Archivsignatur litt. x fasz. III;35

StiAPf, I.3.b, Nr. 13; StiAPf, I.3.g, Nr. 7; A HVS, Urkundenbuch, S. 146–149; StABE, A V 809, S. 107–
112.
Regest: EA 5.2.3, Sargans, 93.

1. Am 2. August 1638 protestiert der Abt gegen den Badener Abschied vom 4. Juli (StiAPf, I.3.b, Nr. 12;
I.3.g, Nr. 6; I.3.a, Nr. 23). – Am 4. Juli 1644 beschwert sich der Landvogt auf der Tagsatzung über die40

grossen Ausgaben, die er wegen Abhaltung des dreitägigen Maienlandgerichts in Ragaz habe. Des-
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Sarganserland Nr. 223

halb seien die Appellationen von dort immer vor den Landvogt gezogen worden. Nun wolle der Abt die
Appellationen an sich ziehen (StiAPf, I.3.a, Nr. 25; StABE, A V 908, S. 105–106; EA 5.2.3, Sargans,
24).
2. Im Tagsatzungsabschied von 1658 heisst es, dass die Appellationen vom Maienlandgericht
(welche das fürstl. gottshauß Pfäffers prætendiere) laut alten Abschieden vor den Landvogt gehören, 5

bis das Kloster den Gegenbeweis erbringen kann (Abschied: StABE, A V 908, S. 113, § 20. – Regest:
EA 6.1.3, Sargans, 76).
3. 1661 Juli 9. Baden: Auf Beschwerde des Klosters werden die Abschiede von 1626 und 1638 folgen-
dermassen erläutert: Da man über die Abschiede von 1626 und 1638 zuwenig Informationen besitze,
solle man auf einer künftigen Tagsatzung weiter darüber benden, inzwüschen aber solle man es 10

beiderseits also exercieren und üeben, wie es seid obgedachten jahren hero exerciert und geüebt
worden ist, in dem verstandt, wan herr landtvogt bendt, daß vor disem etwan die appellationen
von dem meyengericht auff daß schloß Sargans zogen worden, solle er es fürbas hin biß zue auß-
trag der sach also fort üeben mögen. Wan er aber nichts gewüßes bendt, sollen ihr fürstl. gnaden
und herr landtvogt die jetz fürgefallene appellationen jedem theil ohne præjudiz mit ainanderen 15

entschaiden.
Weil aber die appellationen von demwuchengricht vor disem jederweilen für ain gottßhauß gan-

gen, soll es auch seinen bestandt haben (Abschied: StiAPf, I.3.b, Nr. 15, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Erkhandtnus umb die appellationen zue Pfefferß anno 1661; ArchivsignaturenN 7 1661; fasc. IIl; Sie-
gel: Johann Jakob Blumer, Ratsherr von Glarus, Landvogt von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, 20

am Ende der Urkunde aufgedrückt; StABE, A V 809, § 20, S. 117–119. – Regest: EA 6.1.3, Sargans,
84).
4. Ein weiterer Kompetenzkonikt um die Rechte des Klosters entbrennt 1696 um das Mannschafts-
recht und die Befugnis zum Bergbau im klösterlichen Herrschaftsgebiet. Dem Abt werden beide Rechte
von den sieben Orten abgesprochen (EA 6.2.3, Sargans, 233–235; 237; 242; Kuratli, Archiv, S. 154– 25

155).

a Dahinter gestrichen: von den.
b Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
c Von gleicher Hand über gestrichenem gebürlicher eingefügt.
d Dahinter gestrichen: all. 30
e io über gestrichenem [?] eingefügt.
f Verschreiber für jahrrechnung.
g j korrigiert aus [?].
h n korrigiert aus m.
i Dahinter gestrichen: und. 35
j Kopie im A HVS, Urkundenbuch, S. 146–147 mit folgendem Zusatz: Zu mehrerer erleütherung di-

ßes vorstehendtes punctens dienet, waß im manuali stehet. Der landtvogt soll alles, waß male-
zisch, darunder einfache und andere ehebrüch begriffen, allein verhandlen und ab straffen.

k Kopie im A HVS, Urkundenbuch, S. 146–147 mit folgendem Zusatz: [8] Letstlich haben wir ermel-
ten, unßerem landtvogt die zwey von Geörg Voglern zuWangß und Johannes Nick verwürckten 40

lechen übergeben, mit instruction, damit zu verfahren und anderen ehrlichen leütten wyder umb
zu verlychen.

In urkhundt deßen ist dißer recess mit [... wegen Bindung des Buchs unlesbar] den 16. july
anno 1638.

l Gestrichene Archivsignatur Lit. g.g. 1666. 45

1 Vgl. Vorbem. 3.
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Nr. 224 Sarganserland

224. Urteil der sieben Orte über das Fuhrwesen und die Weg-
gelder zwischen Sargans, Ragaz und Walenstadt
1638 August 5.

1. Zum Fuhrwesen vgl. auch Nr. 127; Nr. 193; Nr. 248.
2. 1626 Juli 9. Baden: Die Tagsatzungsgesandten der sieben Orte urteilen im Streit um den Waren-5

transport und den Bau einer neuen Sust in Heiligkreuz zwischen Ragaz einerseits und Sargans, Mels,
Flums und Vilters andererseits sowie Walenstadt als dritte Partei:

[1] Erstlichen betreffendt die begerte erbuwung einer nüwen sust: Diewyl wir solches in keinen
wäg nutzlich, sonder gantz bedenckhlich benden, alß haben wir inen selbige zuo buwen nit be-
willigen könden, sonder dergstalten abgeschlagen, das sy, die gmeinden, weder jetz noch könftiger10

zit keine dahin buwen sollen noch mögen.
[2] Zum anderen sytmalen wir under anderem auch brichtet worden, das zuo Wallenstatt die

güeter, waren unnd korn nit mit gringer gfar inn den hüßeren, stälen und kelleren ufbehalten wer-
den, da so ist unßer ernstlicher befelch, by fünfzig guldin zue buoß, das man fürthin keine güeter,
korn noch andere waren in den kelleren, hüseren oder stälen ufhalten, sonder in die ordenlich sust15

füeren, legen und behalten solle, damit hiedurch kein gfar gebrucht werde. Also wan einer sol-
ches übertreten wurde, dz unsere landtvögt des Sarganßer landts obbemelte buoß unnachleßlich
von inen einzüchen und so es sich erforderte nach gstaltsamme des felers noch witers zuo straffen
gewalt haben solle.

[3] Es sollen auch die unseren vonWallenstatt by hocher straff und ungnad vermant sin, die fel-20

baren jederwylen one verschonen unserem landtvogt unnd ambtlüten zuo leyden und anzuogeben,
was dan zuo ermelten Wallenstatt also geladen wirt, sol nit witers dan gestraix in die sust gen Ra-
gatz gefüert unnd daselbsten abgeladen werden nach alter erkantnuß, mit disem ußtruckenlichen
anhang, das einer zuo Wallenstatt nit mer dan ein zug oder mäni haben unnd nit stercker dan mit
vier roßen faren solle, damit der last nit zuo groß werde.25

[4] Eß sollen auch die von Ragatz irem anerbieten nach nitsich zuo faren sich müesigen und har-
in kein intrag thun oder gfar bruchen (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1626-2, Perg. 42,5 × 30,5 cm,
4 cm Falz, eckig, kassiert mit zwei Schnitten; Siegel: Philipp Barmettler, Landvogt in Baden, Wachs
in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Urkhundt be-
träffendt das man die Malantzer fuor zuo Ragatz abladen solle; andere Hand 1626; Archivsignatur30

n.r 162. – Kopien: [17. Jh.] OGAWalenstadt, U 1626-1 [3 Exemplare]; StAZH, A 343.1, Nr. 171; [18. Jh.]
OGA Mels, A. 1. 8, UB I, Nr. 90; OGA Mels, Nr. 173; [1851] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger
II, S. 17–19. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 59–62; Walenstadt 23, 62–64; Mels Bd. 54, S. 87–90
[Nr. 90] und S. 95–98 [Nr. 173]. – Regesten: Egger, S. 101–102; Pffner, Mels, S. 68).
3. 1628 beschweren sich die Nachbarschaften auf der Tagsatzung in Baden über das Urteil vom 9. Juli35

1626 und verlangen, ihre Waren direkt ins Bündnerland führen zu dürfen, ohne sie in Ragaz abladen
zu müssen. Man will nichts ändern und beehlt dem Landvogt, die Parteien gütlich zu einigen (EA
5.2.3, Sargans, 52). – Am 16. Juli 1633 treten die Nachbarschaften in gleicher Sache nochmals vor die
Tagsatzung. Die sieben Orte bestätigen den Spruch vom 9. Juli 1626 (OGA Bad Ragaz, UA 1633-1;
StASG, AA 4 A 7b-4b; OGA Walenstadt, U 1633-1; OGA Mels, Nr. 169; Gubser, Ragaz Bd. 65, S.67–40

69; Walenstadt Bd. 23, S. 91–92; Mels Bd. 54, S. 103–105). – 1637 beschweren sich die Kaueute über
Sargans und Mels wegen eines Zuschlags von 10 Kreuzer pro Saum (EA 5.2.3, Sargans, 56).
4. Auf der Jahrrechnung in Baden von 1638 wird ein Gesuch der Sarganser und Melser, eine Gesandt-
schaft zu erwählen, die sich am 2. August im Sarganserland einnden soll, um den Streit um das Trans-
portwesen endlich beizulegen, bewilligt (EA 5.2.3, Sargans, 57):45

Wir, nachbenennten von stett und landen der Eidtgnoschafdt, namlich von Zü-
rich Hans Ludwig Schneberger, zugherr des raths und gewesner landtvogt
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Sarganserland Nr. 224

in den Freyen Embteren des Ergoüws, von Schwitz Itel Reding, landtamman
und pannerherr, von Zug Jacob An der Math, seckelmeister und des raths,
von Glarus Heinrich Trümpi, landtammana, all vier uß bevelch und innam-
men gmeiner siben regierenden orthen deß Sarganßer landts abgesandte bevol-
mechtigte rathsbotten, bekhennend offentlich und thun khundt mengklichem 5

mit dißem brieffe:
Als dann sich spänn und zwytracht erhaben und zugetragen entzwüschent

den ehrsammen, unseren lieben und gethrüwen, den gmeinden Sargans und
Melß an einem, sodenne gemeiner burgerschafft zu Wallenstatt und übrigen
intereßierten am anderen und denen von Ragatz am driten theil betreffend erst- 10

lich die fuhr, demnach aber und sonderlich das wäg- und fuhrleitunggelt, so
denen von Sargans und Melß von gmeinen regierenden orten hievor bewilliget
worden vermög eines authentischen brieff von anno 16021 und sidtenmahln
nun wir der by letst gehaltnem Badischem jar rechnungstag beschechner ge-
meiner verabscheidung nach, nebent nothwendiger vollmachtmit sonderbarem 15

yfer und ernst bevelcht worden, dißrer nun mehr vast lang gewerte, verderbli-
chemißhellung zu bestendiger und gentzlicher erörterung zubringen. Als haben
wir nach gnugsammer und wytloüffiger verhör der partheyen mundtlichen für-
und widerbringens, auch abläß und ryfflicher erdurung der yngelegten brieffli-
chen gwarsamminen und unverdroßnen ynnams deß augenschyns, sowol deß 20

Rhyns als wägs beschaffenheit, uns hieruf in nammen und an statt allersyths
unserer gnedigen herren und oberen und gmeiner loblichen regierenden orten,
einhelligklich erlüteret und gesprochen:

[1] Nammlich und des ersten, wyl der fuhr halben zwüschent denen von Ra-
gatz, Sargans, Wallenstatt und übrigen, in anno 16262 zu Baden ein bsonderba- 25

rer, wolbedachtlicher endtscheid durch der gesambten siben orten ehrengsand-
ten dergstalten ergangen und volgentz anno 16332 wider bestettiget worden,
das mit nammen denen von Ragatz die fuhr von dannen nacher Malans und
andere Pündtnerischen3 ort wegen sonderbarer großer bschwerden, so sy deß
Rhyns wuhrens halb teglich ußstehn müßen, allein vorbehalten und denen von 30

Sargans, Melß undWallenstatt nur biß gehn Ragatz zufähren bewilliget syn, so
sölle es glychwol by ermeltem spruch bestahn und verblyben.

[2] Diewyl und aber vorgedachter Badischer spruch auch heiter zugibt und
vermag, das die von Ragatz khein fhur nitsich haben sollend, sondern diesel-
big den Sarganßern, Melßern undWallenstattern heiter vorbehalten ist, annach 35

aber sy, von Ragatz, deß nitsich fahrens villmahln sich undernemment underm
fürwandt, es seigend yll güter und den koufflüthen uff befürderung der mä-
ßen vil dran gelegen, so haben zwahrn wir ummmehrer befürderung willen der
kauff- und handelslüthen den von Ragatz zugelaßen, die yl güter nachwyter wie
bißhar (doch das daby khein gfahr gebrucht werde) führen mögen. Umb das 40

aber durch die nitsichfuhr der ylgütern die von Sargans und Melß nit geringen
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Nr. 224 Sarganserland

nachtheil und schaden leiden, so söllend dieselben hingegen zu ergetzlichkeit
je zu dem driten monat befreyt syn, Mallanser oder andere Oberlendische güter
nebent den Ragatzern, so ihnen solche zuführen anverthruwt werdendt, durch
Ragatz zeführen und nit nider zelegen schuldig syn. Die andere zween monnat
aber söllend den Ragatzern wie bißhero ohnyngriffen eigen überlaßen und die5

Sarganser und Melßer die fuhren in die sust abzuladen schuldig syn.
[3] Die Wallenstatter berühren, wyln dieselben sich gegen denen von Sar-

gans und Melß in der fuhrladung gefahrlich nit zuverfortheilen, sonder sy auch
willig und gern darzukhommen zulaßen erbotten, haben wir ihr erklehrung zu-
gefallen uf- und angenommen und laßen es gentzlich darby belyben, doch mit10

der heitern vermannung, das sy ihr erbieten trüwlich in acht nemmint, auch
übrige ihre gstelte ordnungen sowol der meni als ladung der wahren unver-
brüchlich gehalten werde, woruf je zun zyten ein landtvogt das ufsehen haben
soll.

[4] Das fuhr- und wäggelt deren von Sargans und Melß belangend, erkle-15

ren und erkhennend wir uns dergstalt, diewyl gmeine siben lobliche regieren-
de ort nach und erschulicher, ryffer berathschlagung und besonderbaren be-
velch wegen der großen bschwerden deß Rhyn wurens und erhaltung gmeiner
landtstraßen, anderer beschwerden zugeschwygen, besonders aber das die von
Chur in der sust vier batzen nemmen, deßglychen in den benachbarten orten20

ußerthalb des Sarganßer lands und der Eidtgnoschafft, auch allerhand dißyths
beschwerliche nüwerungen fürgenommen werdent, ein gwüßes wäggelt von
derglychen ußlendischen fuhrlüthen vergendt, geordnet und geben, das es by
solch ertheilter gnad und darumm zugestelten brieff einfalt bestehn und blyben
solle.25

Hieby ist aber unßer fehrneremeinung und verstand, diewyl durch enderung
der zyten vorus dißer jetzigen leidigen schwäbenden kriegsleüffen die fuhren
sich eben umm vil verenderndt, maaßen die ußlendischen dise straßen vil min-
der selbst gebruchen, hingegen ire güter durch inlendische fuhren laßen, als
sölle zuerhaltung ir ertheilten freyheit von ermelten ußlendischen gütern, wer30

doch die fuhren thete, es seigen inheimbsche oder ußlendische fuhrlüt, vermög
ihren habenden brieffs, das bestimbte wäggelt abrichten und bezalen. Im üb-
rigen, wyl die inlendischen, item von regierenden orten und anderer handels
und gmeiner kaufflüthen güter diß wäg- und fürgelts bißhar befreyt und unan-
gefochten geweßen, sölle es nach wyter biß uff der regierenden orten erkhandt-35

nus, deren freyheit und grechtigkheit wir uns gentzlich vorbehalten, befreyt und
unangefochten verblyben.

Unnd nach demwir den partheyen dißern spruch auch eröffnet, haben sy, die
partheyen, denselbigen gutwillig uf- und angenommen und demselben fürbas
in allen stuckhen zugeleben und unverbrüchlich nachzekhommen an eidtsstatt40

angelobt und versprochen, worby dann wir auch nach undersagung ires uf-
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Sarganserland Nr. 224

getribnen unnötigen großen costens, den wir zu allersyths ufgehebt und nach
gebür abgetheilt, hieruf dißern ursatz gesetzt: Das wo vehr ein ald der ander
wytere unruw und zänng an spinnen wurde, darus nichts anders dann allerley
unrath und unwiderbringlicher schaden, ja, gentzlichs verderben entspringt,
welchem nothwendig verwehrt werden soll, dieselben ohn alle gnad hundert 5

cronen buß verwürckt haben söllen.
Zu urkhund deßen ist dißer brieff mit unser yngangs genanter, innammen

gesambter regierender siben orten eignen angehencktem ynsiglen verwahrt
und geben worden, den fünfften tag augusti nach der geburt Jesu Christi, un-
sers einigen herren erlößers und sälligmachers, gezelt tusent sechshundert dry- 10

ßig und darnach im achten jahre.

Originale: (A) StASG, AA 4 U 26, Perg. 50 × 30,5 cm, 5,5 cm Falz; 4 Siegel: Wachs, rund, angehängt
an Perg.streifen, 1. Hans Ludwig Schneeberger von Zürich, in offener Holzkapsel, 2. Ital Reding von
Schwyz, Landammann und Bannerherr, in offener Holzkapsel, 3. Jakob Andermatt von Zug, Säckel-
meister und Ratsherr, in geschlossener Holzkapsel, bestossen, 4. Heinrich Trümpy4 von Glarus, Land- 15

ammann, ungesiegeltes Wachs in offener Holzkapsel; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Spruch brieff die wä-
gen z Ragatz, Sarganß und Wallenstadt ...b daß wäg gelt betreffende; [18. Jh.] gehört in die ge-
meindlade Sargans; Archivsignaturen No 4; No 17; No 2; 5. Aug. 1638 Sarg. No XXVI; auf dem
Falz [19. Jh.]: Gesehen vor Bezirksgericht St. Gallen, St. Gallen, den 28. Oktober 1839, Dr. Wegelin,
Bezirksrichter. – (B) StASG, AA 4 U 26, Perg. 53,5 × 30,5 cm, 6 cm Falz; 4 Siegel: Wachs, rund, an- 20

gehängt an Perg.streifen, 1. Hans Ludwig Schneeberger, in geschlossener Holzkapsel, 2. Ital Reding,
in offener Holzkapsel, 3. Jakob Andermatt, in geschlossener Holzkapsel, 4. Heinrich Trümpy,4 unge-
siegeltes Wachs in offener Holzkapsel; Dorsualnotizen: [17. Jh.] 1638; auf dem Falz: Das deß herren
abgesandten von Glaruß insigel an synem ort nit yngetruckt, ist die ursach, das derselbig vor uß
fertigung diß briefs tods verscheiden und man es nach gentz uß synen sonderbaren bedenckhen, 25

auch sonsten nit mehr nothwendig geachtet hat; Archivsignaturen: No. 8; Sarg. No XXVI, doppelc.
– (C) OGA Bad Ragaz, UA 1638-1, Perg. 50,5 × 30 cm, 5,5 cm Falz; 4 Siegel: Wachs in geschlossenen
Holzkapseln, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Hans Ludwig Schneeberger, 2. Ital Reding, 3. Jakob
Andermatt, 4. Heinrich Trümpy,4 ungesiegeltes Wachs. – Kopien: (17. Jh.) StAZH, A 343.1, Nr. 209;
StASG, AA 4 A 7b-5; OGA Walenstadt, U 1638-15(2 Exemplare); (18. Jh.) OGA Mels, A. I. 8, UB I, 30

Nr. 131; StAZH; B I 253, Kopialbuch v. 1772, fol. 647r–651v; (1851) OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB
Egger II, S. 21–23. – Konzept: StAZH, A 343.1, Nr. 210. – Regesten: (17. Jh.) OGA Sargans, B. B.,
Nr. 33, Protokollbuch der Ausbürger 1646; StALU, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; StALU,
Schachtel Gewerbe im Sarganserland.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 97–100; Mels Bd. 54, S. 109–112; Ragaz Bd. 65, S. 73–76. – 35

Regesten: Egger, S. 103–105; Pffner, Mels, S. 68–69.

1. 1698 Juli 23. Baden: Um die Bestimmung im Urteil von 1638 über den Transport von Eilgütern von
Ragaz nach Walenstadt kommt es zwischen Ragaz sowie Mels, Sargans und Walenstadt zum Streit.
Das Urteil des Landvogts vom 30. Januar 16976 (OGA Bad Ragaz, UA 1697-1; UA 1698-2) appellieren
die Ragazer an die Tagsatzung, worauf folgendes bestimmt wird: 40

[1] Waß die undere gmeinden biß am zinstag umb zwölff uhren füehren mögen, durch diesel-
bige allein gefüerth werden solle. Waß aber überig verblibt undt noch ankommenn möchte, daß in
daß meisterschiff noch gebracht werden möchte, sollen die von Ragatz ohne hinderung biß gehn
Wallestatt füehren. Darbey aber soll von dem factoren kein gefahr gebraucht werden.

[2] Waß aber den wein betrifft, solle der, so bey der fuehr sich bendt, ein fuehrmann den selben 45

weiterß zuofüehren von Ragatz oder anderstwo auß dem Sarganser landt nach seinem belieben be-
stellen undt die fuehrleüth, so den wein füehren, auch die lehre faß füehrenmögen.Wann aber wein

843

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002595
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000969
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005336
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002067
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000755
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002356
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000731
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000636
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000636
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000460
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001591
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001591
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002904
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002904
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000892
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000893
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002356
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002356
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000087
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000683
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000699
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000287
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003820
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003815
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000026
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003112
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003177
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003177
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000843


Nr. 224 Sarganserland

nacher Ragatz gebracht undt in der sust deselbsten abgestoßen wirdt, so haben die undere gmein-
den denselben ohne jemandtß hinderung hinunder zuofüehren. Fahlß aber vor obbestimbter stundt
niemandt von den underen gmeinden an der stell sich befunde, mögen die von Ragatz denselben
laden undt ohne eintrag hinunder füehren. Die vom Landvogt den Ragazern auferlegte Busse von 100
Kronen wird mit moderation guetgeheißen und die bestehenden Urkunden werden bestätigt (Origina-5

le: [A] OGA Sargans, Urk. VI/51, Perg. 60,5 × 28 cm, 6,5 cm Falz, Wasserecken; Siegel: Beat Holzhalb,
Zunftmeister und Ratsherr von Zürich, Landvogt von Baden,Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund,
angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Appellations recess betreffendt die fuehren im
Sarganser landt, den 23. july a[nn]o 1698; andere Hand gehört in die gemeind lade Sargans. – [B]
OGA Bad Ragaz, UA 1698-1, Perg. 62 × 29 cm, 7,5 cm Falz; Siegel: Beat Holtzhalb, Wachs in offener10

Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Appellations recess betreffend
die fuhren der wahren im Sarganser land, den 23. july a[nn]o 1698; ArchivsignaturenNo. 11; N.r 169.
– Kopien: [17. Jh.] StAZH, 343.3, Nr. 99; OGAWalenstadt, U 1698-3 [2 Exemplare]; [18. Jh.] OGAMels,
Nr. 172a; Nr. 172b; [19. Jh.] StASG, AA 4 A 7b-9. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 215–216;
Mels, Bd. 54, S. 122–124; Sargans Bd. 44, S. 317–319).15

2. Über die Bestimmung zu den Weinfuhren von 1698 wird über Jahrzehnte weiter gestritten. Die Tag-
satzungsgesandten bestätigen auf Beschwerden der Ragazer in Baden am 22. Juli 1699 das letztjährige
Urteil mit der Erläuterung, wan wein zu Ragatz am abendt ankombe und daselbst abgestossen wird
und kein fuhrman von den underen gmeinden zu Ragatz ist, derjenige, welcher bey dem wein ist,
ein fuhrman von Ragatz oder anderen solle bestellen und am morgen, so früehe er will, abfüehren20

lassen mögen, die in daß tägliche schiff gehören (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1699-1, Pap.; Siegel:
Jakob Balthasar, Landvogt von Baden, Wachs, mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufge-
drückt; Dorsualnotiz [17.]: Erleütherungß recess; andere Tinte 1699; Archivsignatur n.r 170. – Kopie
[1851]: OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 31–31. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S.110–111.
– Regest: Egger, S. 116).25

Die beiden Urteile werden am 18. Februar 1704 durch das Oberamt auf Schloss Sargans erläutert,
da die Parteien diese unterschiedlich auslegen: Die Urteile von 1698 und 1699 werden bestätigt mit
der Anmerkung, dass die von Ragaz keinen Wein, so zu Ragatz abgeladen wirdt, auaden und füh-
ren, wan von den underen gemeindten vor bestimbter zeit fuhrleüth alldorten sich benden (Pro-
tokollauszug [Kanzlei Sargans]: OGA Bad Ragaz, UA 1704-1, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Extract30

protocolli; andere Tinte 1704).
Am17. Juli 1704 verlangenWalenstadt, Sargans,Mels, Vilters, Flums, Berschis undTscherlach von

der Tagsatzung die Aufhebung der Erläuterung von 1699, da diese in ihrer Abwesenheit geschehen sei
und dem Urteil von 1698 klar widerspreche. Das Urteil von 1698 wird darauf bestätigt (OGA Sargans,
Urk. VI/69; OGA Mels, Nr. 170; Nr. 171; StASG, AA 4 A 15b-31; Gubser, Sargans Bd. 44, S. 323–324;35

Mels Bd. 54, S. 129–131).
3. 1746 Oktober 23.: Der Landvogt kommt im Streit zwischen Ragaz sowie Sargans, Mels, Flums,
Walenstadt und Vilters um die Weinfuhren zum Schluss, dass die Erläuterung von 1699 hinter dem
Rücken der underen gmeinden errichtet wurde. Die Parteien einigen sich zu Folgendem:

1. Alle alten Urteile bleiben in Kraft.40

2. Die underen gmeinden verpichten sich, besonders an den Dienstagen auf Anweisung des Fak-
tors von Ragaz so viele Fuhrwerke zur Verfügung zu stellen, wie notwendig sind, um die Waren nach
Walenstadt zu den Schiffen zu führen. Ragaz transportiert mit Ragazer Fuhrleuten alle Waren nach
Walenstadt, die am Dienstag nach 12 Uhr mittags übrig geblieben sind.

3. Die underen gmeinden dürfen in Ragaz die Weinfuhren vor den Kaufmannsgütern übernehmen45

und nach Walenstadt führen.
4. Alle Weinfuhren müssen zuerst im Dorf Ragaz abgeladen werden, worauf der Weinhändler den

Fuhrmann bestimmt. Der Wein, der an der Rheinfähre von den Flossen abgeladen wird, dürfen die
underen gmeinden direkt dort auaden.

5. Ist der Wein an der Fähre bis 12 Uhr mittags nicht eingetroffen, werden die Fuhrleute, die an50

der Rheinfähre auf den Wein warten, von den anderen Fuhren ausgeschlossen (Originale: [A] OGA
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Sarganserland Nr. 224

Bad Ragaz, UA 1746-1, Pap.; Siegel: Hauptmann Johann Peter Staub, alt Ammann und Ratsherr von
Zug, Landvogt im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dor-
sualnotizen [18. Jh.]: Verglich zwüschen denen gmeinden Sarganß, Melß, Flumbs, Wallenstatt und
Vilters und der gmeind Ragatz wegen der fuohr; andere Hand de 1746; Archivsignatur n.r 174. – [B]
OGA Mels, Nr. 175, Pap.; Siegel: Johann Peter Staub, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urk. 5

aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Verglich zwüschen denen gmeinden Sarganß, Melß, Flumbs,
Wallenstatt und Vilters und der gmeind Ragatz wegen der fuohr; Archivsignaturen No 127; Nro 175.
– [C] OGA Walenstadt, U 1746-3, Pap.; Siegel: Johann Peter Staub, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am
Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Verglich zwüschen denen gmeinden Sarganß,
Melß, Flumbs,Wallenstatt und Vilters und der gmeind Ragatz wegen der fuohr; Archivsignatur 175. 10

– Vidimus: [1756.02.14] OGA Bad Ragaz, UA 1746-2; [1787.06.10] OGA Bad Ragaz, UA 1746-3. – Ko-
pien: [18. Jh.] OGA Walenstadt, U 1746-1; [1786.07.04] OGA Walenstadt, U 1746-2. – Druck: Gubser,
Ragaz Bd. 65, S. 126–129; Mels Bd. 54, S. 164–167; Walenstadt Bd. 23, S. 281–283. – Regesten: Egger,
S. 134; Pffner, Mels, S. 69–70).

1756 werden die Bestimmungen von 1746, soweit sie mit den Urteilen von 1698 und 1704 über- 15

einstimmen, durch den Landvogt bestätigt. Die strittigen Punkte zwischen den underen gmeinden und
Ragaz über die Weinfuhren werden an die Tagsatzung gewiesen. Unterdessen soll der Wein laut dem
Urteil von 1698 geführt werden (OGAMels, Nr. 172a; Gubser, Mels Bd. 54, S. 192–196). – Die acht Orte
verwerfen am 23. Juli 1756 das landvögtliche Urteil, worauf die Verlierer die Sache in die einzelnen Orte
weiterziehen wollen (OGA Bad Ragaz, UA 1756-2; UA 1756-3; OGAMels, Nr. 201; Gubser, Mels Bd. 54, 20

S. 209). Urteile der einzelnen Orte nden sich keine. Wahrscheinlich wird wegen der hohen Kosten die
Sache nicht weiter verfolgt.
4. Sargans, Mels, Flums, Vilters, Berschis und Walenstadt beklagen sich am 2. Dezember 1786 vor
dem Oberamt, dass die Ragazer Fuhrleute den Wein nach Walenstadt transportieren. Laut dem Man-
dat der acht Orte über das Fuhrwesen aus dem Jahre 17857 soll man immer dem ersten anwesenden 25

Fuhrmann den Wein übergeben. Das Mandat wird dahingehend ergänzt, dass man unter dem ersten
Fuhrmann die Fuhrleute der underen gmeinden verstehe (Kopien: [1786.12.05] OGA Bad Ragaz, UA
1786-2; [1851] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 46–47. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65,
S. 169–171. – Regest: Egger, S. 155–156).

a Das häuge lange n am Wortende wird der Lesbarkeit halber nicht als nn aufgelöst. 30
b Schrift stark abgerieben, unlesbar.
c Gestrichene Signaturen: Lit. G; XXIIb.
1 Vgl. Nr. 193.
2 Vgl. Vorbem.
3 Zur Fuhr zwischen Ragaz und Chur vgl. Nr. 225. 35
4 Das Wachs ist zwar vorhanden, doch der Abdruck fehlt, da Heinrich Trümpy vor der Ausfertigung

der Urkunde verstarb (siehe Dorsualnotiz von Original B).
5 Der Schreiber datierte die Kopien fälschlicherweise auf den 15. August.
6 Am 15. Januar 1698 weist Zürich Mels, Sargans und Walenstadt in der Streitsache um das Trans-

portwesen nochmals an den Landvogt (StAZH, A 343.3, Nr. 99). Ob es nochmals zu einem zweitin- 40

stanzlichen Urteil des Landvogts gekommen ist, bleibt unklar.
7 Vgl. dazu OGA Walenstadt, U 1785-1.
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Nr. 225 Sarganserland

225. Das Kloster Pfäfers und die Stadt Chur einigen sich über
den Transport von Waren zwischen Ragaz und Chur
1639 April 9. Ragaz

Kundt und zu wüssen seige allermenigklichen hiemit, was massen durch den
r. p. supriorem von Pfeffers, herren Johann Pawier, jetziger ambtsburgermeister5

der statt Chur, und Heinrich Widrigo, amana und richter zue Ragatz etc., in
streitigen sachen betreffend die fuer etc. entzwüschent den fuerleüten zue Chur
und Ragatz verhandlet worden, ist wie volget:

Erstlichen so soll alles korn so wol der burgeren von Chur als Oberlenderen
in die sust zue Ragatz abgeladen und nit in die heüser, tennenn noch schüren10

gestelt werden.
Zum anderen, dz die fuerleüt von Chur, die burger werendt, fächig sein sol-

lent vor denen zue Ragatz burger korn zue laden und füeren. Im fahl aber einer
oder der ander von Ragatzeren albereit geladen hette, ehe und zuvor die von
Chur ankhommen thetten, und er gleich faren wolte, so soll man ihme unver-15

hindert fahren lassen. Wo fern er aber ohngefahr innerthalb einer stundt nit
fahren, sonder sich lenger sumen wurde und die mene nit darvor hette, sollen
als dann die von Chur (so sy vorhanden) befüegt sein, ihnne zu verhinderen
und solches korn selbsten zue laden.

Dritens, was übriges an Churer korn sein möchte, so sy, die Ragatzer oder20

Churer fuerleüt, nit laden wolten, das als dann die hindersessen zue beden sei-
ten wol laden und füeren mögen und nichts weiters.

Viertens betreffend die kauffmans güetter, Oberlender korn und anders, sol-
lent die Ragatzer allein befüegt sein, solliche wahren zefüeren. Was sy aber
nit laden wölten, soll es den übrigen von Chur erloubt sein zue füeren und der25

fuer halben von Chur sollent die Ragatzer gehalten werden, wie von alter har
gebrucht worden ist.

Letstlichen wegen der furleiti, weilen selbige vor disem gegen einanderen
uffgehebt worden ist, als last man es bey dem alten sein und verbleiben.

Dessen zue mehrer versicherung und urkhundt, sind diser contracten zwen30

gleichförmig auffgericht, so der eine mit des fürsten von Pfeffers insigel der
statt Chur eingehendiget, der andere mit gedachter statt insigel verfertiget, dem
fürsten zue Pfeffers zue gestelt worden, datum Ragatz, den neünten apprillis,
gezelt im jar sechzechenhundert neün und dreyssig.

Original: StASG, AA 4 U 27, Perg. 41 × 13,5 cm, 3,5 cm Falz; Siegel: Chur, Wachs in beschädigter35

Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Contract entzwüschent der statt
Chur und denen von Ragaz der fuer halber uffgericht; 1639; ArchivsignaturenNo: 9; Sarg. No XXVII.
– Vidimus (1734.05.10): OGA Bad Ragaz, UA 1639-1, Perg. 40,5 × 20 cm, 4 cm Falz; Siegel: Kloster
Pfäfers, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Copia
vidimata deß contracts endtzwüschendt der statt Chur und denen von Ragatz der fuer halben aufge-40
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Sarganserland Nr. 225

richt de dato 9.ten aprilis 1639; ArchivsignaturenNo. 10; n.r 165. – Kopien: (17. Jh.) StALU, PA Good,
Schachtel 1, Dossier Flecken Bad Ragaz1; (1851) OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 26.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 82–83. – Regest: Egger, S. 105–106.

1. 1648 Februar 4.: Im Vergleich zwischen den Bevollmächtigten von Chur und von Ragaz werden die
alten Urteile bestätigt mit der Ergänzung, dass weder die Churer noch die Ragazer Fuhrleute das Korn 5

der Fuhrleute der underen gmeinden direkt auf der Gasse auaden. Das Korn muss zuerst in die Sust
geführt und vom Hausmeister empfangen werden. Bei Zuwiderhandlung droht eine Busse von zwei
Kronen. Zudem müssen die Faktoren von Chur, so fer etwaß ungraden kaufmanß guet vorhanden ist,
dieses auch den Ragazer Fuhrleuten aufgeben (Kopie [17. Jh.]: OGA Bad Ragaz, UA 1648-2, Pap., Was-
serecken; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Verglich zwüschen der statt Chur und Ragatz, die fuer betreffendt; 10

Archivsignatur N.o D).
2. Am 9. Juli 1734 urteilt der Landvogt im Sarganserland im Streit zwischen Ragaz und Faktor Bonifaz
Widrig wegen der Fuhr von Ragaz ins Bündnerland: Die älteren Rechte der Ragazer über die Fuhr von
Ragaz nach Malans und ins Bündnerland, wie sie in den Spruchbriefen von 1626, 1633 und 1638 (vgl.
1638, Nr. 224) festgehalten sind, werden bestätigt. Der Faktor muss die Kehrordnung der Ragazer nach 15

dem Urteil von 1711 (vgl. dazu Nr. 300, Bem. 1) akzeptieren und darf nur mit einem Fuhrwerk fahren.
Widrig appelliert das Urteil an die Tagsatzung (OGA Bad Ragaz, UA 1734-3; StASG, AA 4 A 7b-13).
Die Tagsatzung weist den Rechtsstreit am 7. Juli 1737 an den Landvogt zurück (StATG, 7’00’13 [Akten
1737]).
3. Am 5. Oktober 1737 stellen das Kloster Pfäfers und Ragaz eine neue Fuhrordnung von Ragaz nach 20

Chur auf, die es beim Urteil von 1711 (vgl. Nr. 300, Vorbem. 1) verbleiben lässt, bis eine Erläuterung
darüber gemacht wird. Laut den Bestimmungen der neuenOrdnung darf der Faktor die Kaufmannsgüter
nicht liegen lassen und sich der centner wahr entmüßigen. Er darf keine Waren fremden Fuhrleuten
übergeben, wan einer in der roodt oder sonst ein gmeindtsgnoß solche führen will. Auch soll er den
Fuhrleuten den Lohn entrichten und die Wagen nicht überladen. Der Haus- oder Rottmeister soll über 25

die Einhaltung dieser Bestimmungen wachen und allfällige Übertretungen anzeigen.
Ragaz ist verpichtet, bei jeder Witterung nach der Kehrordnung Wahren zu transportieren. Bei

Verhinderung soll ein Ersatzmann gestellt werden, sonst droht eine Busse von einem Gulden oder im
Wiederholungsfall der Ausschluss von der Kehrordnung. Sollte der Faktor centner wahr führen, darf
Ragaz diese abladen und der Kehrordnung zukommen lassen. Der Faktor soll dafür bestraft werden. 30

Sollte Ragaz die Waren liegen lassen, darf der Faktor diese übernehmen (StASG, AA 4 A 7b-14; StiAPf,
V.7.u, Nr. 23).
4. 1750 Januar 16. Kloster Pfäfers: Der Abt des Klosters Pfäfers stellt auf Ersuchen von Ragaz eine
neue Kehrordnung auf für die Spedition nach Chur und nach Walenstadt (Original: OGA Bad Ragaz,
UA 1750-2, Pap.heft; Siegel: Bonifaz, Abt des Klosters Pfäfers, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende 35

der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Rodordnung de a[nn]o 1750; Archivsignatur N.r 176.
– Kopien: [18. Jh.] StiAPf, V.7.v, Nr. 8; [1851] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 39–40. –
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S.138–140. – Regest: Egger, S. 135). – Vgl. auch Nr. 300, Bem.
5. Zur Spedition zwischen Ragaz und Zizers vgl. die beiden Verträge von 1649.09.05 (OGABad Ragaz,
UA 1649-1; GA Zizers, Nr. 125; BAC, 312.04.07) und 1792.05.18 (OGA Bad Ragaz, UA 1792-1; GA 40

Zizers, Nr. 192).

a Das häuge lange n am Wortende wird der Lesbarkeit halber nicht als nn aufgelöst.
1 Fälschlicherweise auf das Jahr 1630 datiert.
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Nr. 226–227 Sarganserland

226. Vertrag zwischen Landvogt Bartholome vonDeschwanden
und dem Henker von Chur, Meister Hans Jakob Rettinger
1639 August 30.

Zum Henker im Sarganserland vgl. auch Nr. 322b und Malamud, Scharfrichter, S. 37–42 mit weiteren
Quellen.5

Verkommnus, so herr landtvogt Bartholome von Deschwanden mit dem nach-
richter von Chur, meister Hans Jacob Rettinger, getroffen und über ein kommen
ist:

Des ersten, wan man ihn beschickhtt, er werde gebrucht old nit, soll man
ihme 5 zegeben schuldig sin für uf und ab reisen, j kronnen für sin zehrung.10

Wan ehr aber richtet, von jeder person auch 5, wie vil deren weren.
Von einer person, so sich selbs endtlibt 10.
Für strick und henschen j kronen.
Alldiewil er ufgehalten württ, sin gebürliche zehrung endtrichten.
Wan er einem landtvogt zwey jahr usdiendt hatt, einen mantel desselben15

ortts farb oder dar für 6.
Zuomehrer bekrefftigung obgeschribnen getroffnen acords, welcher von jetz

an, so lang man ihne zue bruchen nodtwendig ist, also bestohn und deme
nachkommen werden soll, hatt obgedachter herr landtvogt sin eigen insigel hie
under getruckht und geben, den drisigisten tag augusti nach der geburt Christi20

gezalt 1639 jahr.

Original: StASG, AA 4 A 3-2, Pap.; Siegel: Bartholomäus von Deschwanden, Landvogt im Sarganser-
land,Wachsmit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Nach-
richters accord; [19. Jh.?] Sigstuß Fischer von Straßburg, jetziger bestelter nachrichter zu Chur,
begärt dißem acordo ouch nach ze kommen und bruchen ze laßen. Actum den 20isten [marty anno]25

1643.

227. Mandat von Abt Beda wegen Unzucht, Hurerei und Nacht-
ruhestörung in Pfäfers
1640 August 10. Kloster Pfäfers

Von gotteß gnaden Beda, abbte deß fürstlichen freyen gotßhauses unser liebena30

frawen zu Pfefferß etc.
Fügenb hiemit allen unsern unterthanen zu Pfefferß unnd hiesige kirchzuge-

hörigen zu wißen, daß menniglichem kund, mit waß für ernst unnd yfer auß
vätterlicher fürsorg unnd crafft unsers tragenden ambts, wier unß bißhero be-
mühett unnd beißen so wol durch vielfeltiges predigen unnd ermahnen alß35
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Sarganserland Nr. 227

auch unterschiedlichen mandaten unnd befhelen, die sünde, laster unnd meis-
terlose, üppige leichtfertigkeiten uß zurüten, hingegen aber christliche policei,
zucht unnd erbarkeit einzupantzen, so müßen wier dochc mitt hochsten miß-
fallen, ja nicht mit geringen schmertzen unnd beduren vernehmen, waß gestalt
alles vätterlich vermahnen im wind geschlagen werde unnd nichtz verfangen 5

unnd man unser bißher gebrauchte gütigkeitt fast mißbruchen wölle, in de-
me in diser, unser gemeindt allerhand sünd unndt laster, benantlich aber die
unzucht unnd, reverenter, hurerey fürnemlich unter der jugend unnd diensten
einreißen unnd geübet werden solle, da man bey nächtlicher weile heimbliche
zusammenkunfften auf den städeln unnd anderen orten anstellett, zusammen 10

schleüfft, wein beschicket unnd solche sachen verübet unnd treibet, die vor
züchtige ohren an diesen heiligen ortt nicht zuvermelden. Gestalt dan solches
vor wenig veroßenen tagen von etlichen töchtern unnd persohnen, die uns gar
wol wißend unnd offenbahrt, beschehen, auch schon hinweg unnd abgeschafft
werden sollen. Also daß die unverschamheit bey etlichen jungen töchtern so 15

tieff eingerißen, daß sie solche hurerey vor keine sünd schier mehr achten unnd
halten unnd so gar die knaben, knechte unnd junge manßpersohnen vor ihnen
nicht sicher sein können, sondern dermaßen frech, leichtfertig unnd gottsver-
geßen sein, daß sie denselben nachlauffen, an gewiße ort bescheiden unnd un-
christliche werckmitt einander begehen, daß kein wunder, daß uns unser lieber 20

herr gott mit krieg, pestilentz, thewrer zeit und andern straffen, die schuldigen
mit den unschuldigen heimbsuche unnd straffe, daß wir also so wol frembden
als einheimischen zum spott gemacht würden, wofern diesem veruchten, un-
ätigen laster der unzucht nicht bey zeiten gewehret würde.

Alß benden wier unß aus crafft unsers habenden obrigkeitlichen gewalts 25

unnd ambts in unsern gewißen schuldig, solchen mutwillen mit allen ernst und
yfer vorzubiegen unnd zu begegnen. Ist demnach hiemit unser ernster befhel,
entlicher will unndmeinung, daß hinfurder jedweder eltern unndmeister auf ih-
re töchter, mägde unnd dienste eißige ufsicht habe, dieselbe sonderlich nachtz
zeit in ihre hausliche verwahrung behalte, sich auch solche leichtfertige toch- 30

ter und knaben also verhalten, daß vord uns ihrent wegen einige clage nicht
vorkomme, e–wie wier den hierauf ein wachendes aug haben werden,–e und
solches bey unnachleßlicher schwerer straff.Wofern wier aber vernehmen wür-
den, daß dieses, unser mandat, welches wier steiff unnd vest gehalten haben
wollen, von einem unnd dem andern ungehorsamblich solte ubertretten wer- 35

den, sollen nicht allein solche meisterlose töchter und gesellen, sondern auch
die eltern unndmeister dermaßen scharff und ernstlich abgestrafft werden, daß
gewißlich andere sich daran spiegeln unnd vorf dergleichen abschewlichen, un-
ziemblichen händeln unnd sachen ein abschew unnd schrecken tragen werden.
Wird demnach ein jedweder, deme seiner seelen heil, seines leibs gesundheit, 40
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Nr. 227–228 Sarganserland

sein ehrlicher name, ja zucht unnd erbarkeit lieb ist, so wol vor schadeng alse
schand unnd spott zuhüten wißen.

Geben in unserm gottßhauß Pfefferß, den 10. augusti, als an des heiligen
martirers Lorentzen tag im jahr der geburt Christi 1640.

Mandat: StiAPf, V.43.b, Nr. 17, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Copia mandati contra fornicationem5

promulgat Fabariæ, 10. [?] et 12. augusti 1640; Archivsignatur O. fas. ii. Tit. Mandata; N. 11.

1. In einem Mandat vom 25. April 1726, Art. 6 heisst es: Stark verwurzelte Missbräuche alß da sind
daß nächtliche herumfahren und ungelegenheit machen auf den gaßen, die tägliche und nächtliche
zuesamenkunfften der jungen leüthen beyderley geschlechtß, wie auch die je länger je mehr über-
handt nemmendte hoffarth und eytelkeit in den kleideren, ... so dass sich viele Eltern wegen ihrer10

Kinder beklagen, da wegen dieser Missbräuche viel Geld verschwendet und gefährliche buelschaff-
ten nebendt villen anderen sünden und ärgernußen darauß erfolgen. Diese Missbräuche entstehen
nicht nur wegen nachlässiger Erziehung der Kinder, sondern weil die elteren solche mißbräuch denen
kindern nit allein nit abwehren, sondern villmahl darzu helffen vertädigen und (wolte gott!) nit gar
mit bösem exempel vorgehen. Die Eltern und Kinder werden ermahnt (Mandat: StiAPf, V.43.i, Nr. 28,15

Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Mandat St.Geörgenberg zu verläsen, pro anno 1726). – Das Mandat wird
mehrfach wiederholt (StiAPf, V.43.i, Nr. 29–30). – Wegen der nachlässigen Erziehung durch die Eltern
wird diesen bei Strafe deshalb mehrfach geboten, ihre Kinder sonntags immer in die Kinderlehre (reli-
giöse Unterweisung von Kindern) zu schicken (StiAPf, V.43.c, Nr. 29–30; Nr. 32; Nr. 49; V.43.i, Nr. 26).
2. Zur Nachtruhestörung siehe auch das Mandat gegen die Jugendlichen in Ragaz bei einer Strafe von20

drei Pfund oder der Strafe der Trülle, 1630.05.26 (StiAPf, V.43.d, Nr. 38). Mandate wegen Nachtruhe-
störung und dem Aufenthalt auf der Gasse im Winter nach acht Uhr und im Sommer nach neun Uhr
werden häug wiederholt: Nr. 198a, Art. 18 und Nr. 198b, Art. 17; StiAPf, V.43.d, Nr. 53; V.43.i, Nr. 26;
Nr. 28–30; V.43.c, Nr. 49; V.43.k, Nr. 42; V.43.l, Nr. 59–60; A HVS, Mappe Nr. 2.4 SAR, 24-seitiges
Pap.heft, gebunden, S. 17–19 (Jörgenmandat). – Siehe auch die Ordnung für die Knabengesellschaft in25

Walenstadt von 1745 (OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 16r–v; Gubser, Chronik, S. 116–
117).

a Das häuge lange n am Wortende wird der Lesbarkeit halber nicht als nn aufgelöst.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt: fügen.
c Dahinter gestrichen: nicht allein.30
d Von gleicher Hand darüber eingefügt.
e Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
f r über gestrichenem n eingefügt.
g Dahinter gestrichen: in.

228. Spruch in einem Nachbarschaftskonikt wegen Bäumen,35

Wegrechten und dem Mistlagerungsrecht in den Weingär-
ten von Tscherlach
1640 Juni 3.

Wir, nachbenandten Joannes Godt, der zeytt landtaman in Sarganßer landt, ob-
man, Petter Manhart, altt seckhelmeister von Flums, unndt Christen Giger von40

Bärschis, beede ernandte unnd erkiesete spruchleütt in nachvolgender sach,
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Sarganserland Nr. 228

thun kundt mengklichem mitt disem brieff, als sich dann rächtlicher gespan
erhaben unndt zu getragen endtschwüschenda den ersammen und bescheid-
nen amman Jacob Zogg von Tscherlach sampt seinen mitthafften clegere einen
unda Hans Ramer, auch daselbsten andtwerker, anders theils,

umb und von wegen ettlicher beümena, so ermelter Hans Ramer den win- 5

gärten zue schaden hatt lassen ufkommen, auch von wegen eines trinckhwegs
und anderer sachen halb, deswegen sy einander vor demmeyen landtgricht zuo
Mels rächtlich fürgenommen und beklagt, dann symit urtel und rächt uf spruch-
lütt gewisen, was dieselben nach besichtigung des augen scheins in der sach
sprächend und erkennend, a–das sy, die–a partyen, sich des ersettigen lassen 10

sollend.
Unnd als wir, obgenandte spruchlütt, darruf von beiden partyen ernemt und

erkiest worden, so sind wir uf hütt dato uf den augenschein ihres gegen einan-
der habenden gspans gangen, sy anfengklich in ihrer clag, andtwort, ingelegt
brief und sigel, auch kundtschafft, angehört und verstanden unnd disen, ihren 15

handel, zuo unser erkandtnus gesetzt hattend, so ist hieruf von uns spruchlüten
dan erkendt worden:

Namlichen und fürs erste, soll es (wie vor landtgricht zuo Mels erkent) bey
brief und sigel, so von landtamman Zinckhen, als obman, pannerher Gugg,
auch seckhelmeister Johan God, beede von Mels, ufgricht, gentzlich verbliben. 20

Zum anderen, was die beüm, so den wingärten schaden bringen möch-
tend, anbelangt, soll Hans Ramer die unfruchtbare beüm und unnützes gestüd,
auch die jungen ungezweiten schösser, es seyen kriesbeüm, nusbeüm, eichen,
eschen oder andere wilde beüm, bis an vier klaffter von der mur us zerüthen
schuldig sin. Was aber anbelangt zweite und andere, die zuo vor gestandne 25

zamme, jung und alte beüm sollen alda verbliben und ehr, Hans Ramer, gwalt
zezweien haben bis an zwey klaffter an die mur. Es sollen auch die wingärten
lüt oberhalb den wingärten die studen usrütten.

[3] Den tränckhweg anbelangend, soll ehr, Hans Ramer, denselbigen wie
sine altnena gebrucht, namlichen zuo dem Widerbach auch bruchen, es weh- 30

re dan sach, das daselbig gfrure, soll Hans Ramer gwalt han, durch Caspar
Thunnen bündten die drey wintermonata mit minstem schaden zefahren, auch
den fußweg bruchen, gleich wie andere gwalt habende.

[4] Was den bäuw anbelangt, solla aman Jacob Zog und mithaffte den uf
Hans Ramersgut abzeladen und bis zuo rächter zeit ligen zelassen befüegt sin. 35

Wo ehr aber denselben nit zuo rächter zeit hinweckh thete, soll Hans Ramer
denselben uf dem sinen zebruchen gwalt han.

[5] Was den weg zwüschend des Hans Zoggen und Justi Johannisen gutt
anbelangt, soll jedtwederer vier werckh schuch von dem marckhstein uf dem
sinen an den weg zegeben schuldig sin. b–Für sine vier schuoch hatt Casper 40

Johanniß dem Düni Lopp 6 schuoch gäben und die marchen aber gesetzt und
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Nr. 228 Sarganserland

söllen sich hiemit der Düni Lopp oder die inhaber deßWißägliß den wäg ofen
lassen und fergen zu einander ob desc Casper Johannsen zun und marckhen
durch.–b Wan sy dan beder sits den selben inzünen wellerd, mögen sis thun.

[6] An den Fürhoppen soll Hans Ramer, Hans Zogg und Clauß Zogg jedtwe-
derer von dem sinen vier werckh schuch an den weg zegeben schuldig sin.5

Hiemit sollen sy ihres gege einander habenden gespans vereindt und betra-
gen sin, wie dan sy dem, wie obstatt, zegeleben und nach zkommen angelobt
und versprochen habend, alles getrülich und ohn gfahrlich.

Dises spruchs begertend beid theil eins briefs, der innen under eim obge-
nandts obmans anhangenden insigel zegeben bewilliget (doch mir und den10

spruchlüten ohn schadlich), geben den dritten tag brachmonat nach der gepurt
Christi gezelt sechszächen hundert und vierzig jahr.

Original: OGA Tscherlach, B Nr. 8, Perg. 52,5 × 24,5 cm, 6,5–7,5 cm Falz, Schrift z. T. abgerieben; Sie-
gel: Johannes Good, Landammann im Sarganserland, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt
an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: [...] brif; Archivsignatur Kl. V. N. 1.15

1. Zu Gärten und Bäumen vgl. auch die am 5. Mai 1683 in Ragaz aufgestellte Ordnung, die der Statt-
halter des Klosters Pfäfers mit weiteren Amtleuten und einigen Zwölfern zur Vermeidung weiterer Strei-
tigkeiten für Ragaz erarbeitet:

Erstens, daß ein guet im feld mög in gefridet werden und soll jedes mall ackher oder wissen
acht fruchbahre, zeammne beüm haben, alten stäg und weg one nach theill etc.20

Zum anderen solle auch keiner, so ein pünten einschlagen will, in einem feld den zun auff die
mache setzen, solle allweg 2 schuo weit auff laßen, damit der anstöser sein guet biß auff die march
ongehindert bawen könne etc.

Dritens sollen die gegen einem verzeünten guet bawen nicht macht haben, den zaun auff zu
brechen, daß sie auff eines anderen guet auß streckhen mögen, sondern der in gezeünten pünten25

ohne schaden ackheren sollen, wan der zun hinder der march 2 schuo gesezt ist etc.
Abryß oder abfahl der bäum früchten

[1] Waß ab falt von einem baum in ein wein- oder krautgarten oder auff ein tach, gehört der
völige abfall deme, in deß wein- oder krautgarten oder tach die früchten fallen. Doch solle man
keine hürden oder under legenen auff den tächeren machen und den nachparten über fortlen. Item30

mag einwingert man oder besizer eines krautgartens die äst der zammen boümen anderhalb claffter
hoch von der erden abhawen, die ihmme in wein- oder krautgartten hangen und ein tach ½ claffter.

[2] Die wilden böum, alß kesten-, nuß-, eichen oder krieß boum, oder anders gesteüd, waß nam-
men hat, die gegen einem wein- oder kraut garten auff gewachsen, mögend auff erkantnuß abge-
schetzt werden etc.35

[3] Die zammen baum, die bei einem wein- oder kraut gartten inß künfftige gepanzet werden,
sollen sie 6 claffter weit von gemeltem wein- oder krautgarten gesezt werden.

[4] Die pünten gegen püntten sollen den anderen den halben abfahll geben, eß werden gleich
die boüm abgeschüttet oder abgelesen. Solle doch den schüter lohn, der den abzug fordert, auch
helffen abtragen etc. Woman den abryß der früchten nit wurde geben und volgen laßen oder die äst40

sonsten wurden einem schaaden zufüögen, in püntten gegen pünten, solle einer recht haben, die
äst an den zammen beümen, so weitt einer von dem boden glangen mag, hinweg hawen, die wilden
beüm anderhalb claffter weit, sollen nach erkantnuß, wie vor gemeldt, hinweeg geschetzt werden.
Im freyen feld sollen keine wilden baum dem anstöser an die march gesezt werden, damit der akher
baw verhindert werden möchte. Die boüm im freyen feld sollen auch den halben abryß zu geben45

schuldig sein, wohn der schüter lohn nach gepührf erstattet wirdt. Die krieß böüm sollen deß abryß
befreyt sein etc. Danach folgen Bestimmungen zur Bewässerung der Güter (Kopie?: OGA Bad Ragaz,
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Sarganserland Nr. 228

UA 1683-1, Pap., an Faltstellen z. T. gebrochen; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Auffsatz, abryß, wäßerens unnd
zeünenß und der gleichen articul betreffendt, anno 1683. – Regest: StiAPf, Anton Müller, Flumser
Urkunden Bd.1, Nr. 61). – Siehe auch die Bestimmungen im Landrecht, Nr. 137b, Art. XIX–XIII.
2. 1721 Dezember 28./1784 März 25.: Ordnung zu den Kirschenlosen der Nachbarschaft Ragaz: [S. 1]
Auffsaz, wie in zu künfftig auff guethheißen einer ehrsamen gemeindt und dero vorgesezten, die 5

kriesselöser sollen gezogen, genutzet und gebrauchet werden etc. Der mehrer theill nach altter
eübung und aus alten schriften gezogen, alß folgt:

[1] Die krieße löser haben den anfang genommen anno 1721, den 28. christmonnatt, eine ge-
meind gehalten worden in hocher gegenwarth seiner hochfürstl. gnaden von Pfeffers, Bonifacius
der zweitte des nammens. Und aller erstens ermehret worden: 10

Daß jedem nachbaur solle plaz und boden gegeben werden auff der allmey, darauff ein jeder
10 baum pantzen köne, dar under 4 zamme, das ist öpfell oder biren beüm, wan einer aber alles
zamme beüm setzt, ist es um so vill beßer.

[2] Den 25.ten mertzen anno 1784 ist ein ersamme gemeind auff dem rathhus versammlet in
hocher gegen warth ihro hochwürden, heren B. Joseph Arnnold, kanzler und rath des hochfürstl. 15

stifft und gottshausses Pfeffers, und ist erstl[ich] ermehret worden, das es bey dem auffsatz, so hr.
grichtsamman Ruodolff Zey wegen dennen schon langen streitenden krieße lösern den inhaltenden
articlen sein verbleiben haben solle und solle solches nach deßen inhalt prætienliertg werden und
in zukunfft treülich und vest gehalten werden. / [S. 2]

Zweitens sollen die beüm nit zu nach an ein anderen gesezt werden, sondern in allweg 5 kloffter 20

weith von ein andern stehen.
Dritens ist von einer ehrsammen gemeind ermehret worden, das solche baum lößer sollen kind

und kindtskindern dienen.
Es folgen weitere 18 Artikel mit Bestimmungen zu den Kirschenlosen bei Handänderungen durch

Erbschaft oder Heirat, zum Unterhalt und bei Vernachlässigung (Kopie [18. Jh.]: OGA Bad Ragaz, UA 25

1784-1, 8-seitiges Pap.heft, S. 1–5; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Copia der krießylößer ordnung. Item
copia zwüschend denen Bardieller stofelgnoßen und denen meyesässern etc.; item deß weggelts;
[19. Jh.] d[e] d[ato] 15. Merz 1784; vor Kant[ons]gericht gelegen, St. Gallen, 5. Sept. 1837, Katz [?]
Kantonsrichter; Archivsignaturen No. 3.; N. 9).

a Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt. 30
b Mit anderer Hand und hellerer Tinte unter dem Falz mit dem Zeichen b eingefügt. Die Schrift ist

stark verblasst und schwer lesbar und wurde z. T. sinngemäss ergänzt.
c Dahinter nochmals des.
d Unsichere Lesung, wohl Verschreiber für wellen.
e Verschreiber für march. 35
f Dahinter gestrichen: ab.
g Das Wort ist undeutlich geschrieben, sollte wohl heissen prætendiert.
1 Auf den 12. Mai datiert.

853

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000269
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000646
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002891
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001183
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003527
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001054
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002316
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000600
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005166
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002530
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000512
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000486
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002783
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000508
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003843
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000899
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002416
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000486
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003846
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000646
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000092
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000920
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000187
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002520
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000159
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000082
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002417
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000898
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004299


Nr. 229 Sarganserland

229. Tagsatzungsbeschlüsse zur Steuer auf Güter, die aus dem
Land gezogen werden (Abzug)
1643 Juli 5. – 1666 Juli 17.

a) Abschied zur Erbschaftssteuer für Güter, die aus dem Sarganserland
in die regierenden Orte gezogen werden5

1643 Juli 5. Baden

1. 1551 wird auf der Tagsatzung diskutiert, ob die Sarganserländer zu Recht Steuern auf Güter ein-
ziehen, die durch Heirat oder Erbe aus dem Land fallen (Abzug), ohne den regierenden Orten etwas
abzugeben (EA 4.1e.1, 172e). Gegen den Beschluss, den Abzug zuhanden der Obrigkeit einzuziehen,
wehren sich die Sarganserländer (EA 4.1e.1, 192b). – 1552 Mai 5. (zinstag nach dem sonntag judica10

inn der vastenn). Baden: Die sieben Orte bestätigen, dass die Steuergenossen der Landvogtei Sargans
den Abzug für sich behalten dürfen, da die Sarganserländer seit jeher den Abzug einziehen und für sich
behalten. Sollte sich aber erweisen, dass diese Steuer der Obrigkeit gehört, müssen sie diese abgeben.
Deßglychen, so einer uß der graffschafft Salganns z unnsern herren unnd obern inn die siben
ordt (welliches das were) ziechen oder das einer uß den sibenn ordten inn der graffschafft Saul-15

ganns ein eliche frowen nemme oder ein erbfal anele, inn was wys unnd mas das beschechen
möchte, das dann die selbigen personen keinen abtzg zügeben nit schuldig noch pichtig sin söl-
lent (Original: OGA Mels, Nr. 45, Perg. 42 × 24,5 cm, 6 cm Falz; Siegel: Ambrosius Imhof, Ratsherr von
Bern, Landvogt von Baden, nur Perg.streifen vorhanden; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Dysser bryeff wyst uß
von wegen der abzügen gmeyner stürgnossen in Sangansser landt; Archivsignatur N. 45a. – Kopien:20

[17. Jh.] StASZ, Urk. Nr. 1051; [1635] LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 20b; [17. Jh.]
KGA Flums, Dossier V., Nr. 26; StiAPf, Fabaria, Verschiedene Akten XX. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50,
S. 117–118. – Regest: EA 4.1e, 626ff). – Die einzelnen Ortstimmen liegen im OGAMels, Nr. 117a–117g;
StiAPf, V.15.e, Nr. 18 (Ortstimme von Uri).
2. Trotz der Bestimmung von 1552 verlangt Glarus knapp 100 Jahre später den Abzug auf Güter, die25

durch Heirat oder Erbschaft aus Glarus in das Sarganserland gezogen werden (vgl. dazu auch das
Memorial von 1642 über das Abzugsrecht zwischen dem Sarganserland und Glarus [StAZH, A 343.1,
Nr. 343]):

Abscheidt des gehaltenen tags der jarrechnung, angefangen uff sontag nach
Petri und Pauli apostolorum, den 5. july 1643.30

Unnß hat unnser getrewer, lieber landtvogt des Sarganserlandts, Christen
Schön, des raths zue Zug, angebracht, daß unnßer g. l. a. e. des lobl. ortts Glaruß
ohnlengster zweymahl von etwelichem hab und guet, so uß irer landtschafft in
das Sarganßerlandt gezogen worden, den abzug genommenn haben, welches
sonnsten, sovil er erfahren mögen, vor dißerm nie beschehen. Derowegen zue35

gedunckht nit ohnbillich zesein in nüwlich zuegetragnem fahl, da auch waß
hab und guets in das lanndt Glaruß uß dem Sargannßerlandt gezogen worden,
sich gleichermaßen zehalten und ebnergestalten den abzug zue nemmenn.Wan
und aber gedacht unnßer g. l. a. e. sich darwidersezen, so habe er nit underlaßen
wollen, unßeren bescheidt und bevelch, wie er sich hierin verhalten solle, zue40

begeren.
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Sarganserland Nr. 229

Uff welches obzwaren unnßer g. l. a. e. des ortts Glaruß vermeint, das von
dem hab und guet, so uß einem regierenden ortt in das Sarganßer landt alß
von den underthanen bezogen werde, das ortt den abzug woll nemmenn möge.
Von dem jenigen aber, waß in ein regierendt orth uß dem Sarganßerlandt sich
ziehen möchte, nichts solle gefordert werden. 5

Haben jedoch wir von ortten Zürich, Lucern, Ury, Schweiz, Underwaldten
und Zug dißer zeit versambte räth und sendtbotten befundten, daß solcher ab-
zug, so in dem Sarganßerlandt nit in der underthanen, sonder der oberkheiten
nammenn bezogen werde und hiemit erkhendt, daß welche ortt von dem hab
und guet, so uß iren landtschafften in daß Sarganßerlandt gezogen wirt, nem- 10

menn thüen unßere landtvögt, von deme waß in dieselbige ortt oder von de-
ro angehörigen uß dem Sarganßerlandt sich bezichen möchte, ebnergestalten
auch den abzug nemmenn sollen. Und solle also, weill unnßer g. l. a. e. des ortts
Glaruß abzug zenemmenn angefangen, gegen inen in das künfftige den auch
zue nemmenn fortgefahren und continuiert werden. Auch unnßer landtvogt von 15

dem gegen wirtigen angeregten newlich weckhgezognen hab und guet den ge-
forderten abzug zue unnßer g. herren und ob. handen inbringen. Actum ut su-
pra.

Johann Franz Ceberg, landtschreiber zue Baden im Ergew.
Abschied (v. Johann Franz Ceberg, Landschreiber in Baden): OGA Tscherlach, A Nr. 21, Pap. grosser, 20

sternförmiger Wassereck entlang der Falten; Dorsualnotizen: Abscheidts recess; andere Hand Nb:
Der abzug gehört der hohheit a[nn]o 1643; Archivsignaturen n.o1; Jhl. III. N. 26.
Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 131–132. – Regest: EA 5.2.3, Sargans, 40–41.

Über den Abzug auf Güter, die wegen Wegzug, Heirat oder Erbschaft ausser Landes fallen, vgl. auch
Nr. 261; Nr. 349; OGAWalenstadt, U 1538-2; U 1584-1629; U 1613-1; U 1615-1; U 1657-1; OGATscher- 25

lach, A Nr. 25; B Nr. 13; Nr. 49; OGA Mels, Nr. 79; Nr. 121–122; Nr. 124–125; Nr. 127; OGA Wartau,
Nr. 28; StiAPf, V.43.l, Nr. 64.

a Über gestrichener N. 12.

b) Die sieben Orte bestätigen den drei Gemeinden Flums, Mels und Wart-
au, dass sie denAbzugvon5%aufGüter einziehenundbehaltendürfen 30

1666 Juli 17. Baden

1644 wird der Abschied von 1643 (vgl. a) dahingehend ergänzt, dass bei einem Abzug von 15% die
betroffene Gemeinde jeweils 5% und die Orte 10% erhalten sollen. Zieht ein Sarganserländer in einen
Ort der Eidgenossenschaft, soll das Gegenrecht gelten (EA 5.2.3, Sargans, 42). – Von Gütern, die vor
diesen neuen Bestimmungen abgezogen wurden, soll kein Abzug gefordert werden (EA 5.2.3, Sargans, 35

42–43 [1644]).

Copia.
Wir, von stätt und landen der 7 des Sarganserlandts reg[ierenden] ohrten

abgesandten, uff dem tag der jahrrechnung zu Baden im Ergeüw vollmächtig

855

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001009
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000972
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000730
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000215
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000331
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000329
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003712
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001009
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001867
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000310
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003617
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001009
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004609
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000729
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000920
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000235
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000333
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000446
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000153
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000431
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000332
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122


Nr. 229 Sarganserland

versambt, urkhunden hiemit, das vor uns erschinen der ed[e]l, veste, unser be-
sonders lieber und gethreüwer landtvogt des Sarganserlandts,a haubtm[ann]
Johan Gilg Imllig, des rahts zu Schweytz, und angebracht, wie das vor einem
jahr vermög eines, ohn verhört des gegentheils hie uß gebrachten, recesses den
gmeinden Melß, Flumß und Warthauw die abzüg, so ihnen gehören, wider alt5

herkommenn und habenden documenten, zu hoch oberkeitlichen handen haben
sollen gezogen werden. Angelegenlich bitten wir anstatt und in nammenn un-
ser allerseits g. h. und ob., ermelte gmeinden bey ihren alten hergebrachten und
zum öfftern mahl conrmierten und bestätigten freyheiten, sigel und brieffen,
schirmen undmanutenierenwelten, sich anerbietende, solche ihnen erzeigende10

gnad in gethreüwer underthänigkeit und gehorsame zu beschulden.
Nach demme wir nun unß in dero habenden documenten, sigel und brieffen,

auch dem in anno 1644 allhie in Baden ergangen abscheid ersehen und die sach
zu erforderlicher beratschlagung gezogen, habenwir einhellig erkhennt und ge-
sprochen, daß obermelte drey gmeinden alß Melß, Flumß und Warthauw bey15

angeregten ihren allher gebrachten freyheiten, sigel und brieffen und erschein-
ten documenten vermög des angezognen abscheidts in 1644 ergangen, bester
und kräfftigster formb geschirmbt, manuteniert und krafft dises recesses nach-
mahlen conrmiert sein und verbleiben und sie, die mehr verdeüten gmeinden,
und nit die oberkeiten dem alten herkommenn gemäß den abzug zu bezichen20

haben. Auch unsere jeweilige nachgesetzte landtvögt nichts darwider zu hand-
len gewalt noch macht haben sollen, vorbehalten von denen ohrten, so mehr
als 5 p[er] cento abzug genommenn wirdt, die fünff allein der gmeind verbliben,
daruß das guet gezogen. Und dan der überrest einem jeweiligen landtvogt zu
hoch oberkeitlichen handen ohngeweigert gefolgen thüe.25

Zu urkhund ist diser recess mit des woledlen, gestrengen, unsers lieben
und gethreüwen landtvogts der graffschafft Baden im Ergeüw, junckher Johan
Eschers secret insigel bewahrt, übergeben, den 17.ten july a[nno] 1666.

Abschied: (Kopie, 17. Jh.) StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 40, Pap.; Archivsignatur [17. Jh.]:
Nr. 2; (17. Jh.) OGA Tscherlach, A Nr. 23.30

1. 1667 bewilligt die Tagsatzung, dass die underthonen des Sarganserlands gegenüber Glarus ei-
nen Abzug von 5% nehmen dürfen; davon soll die eine Hälfte derjenigen Gemeinde oder Bürgerschaft
zukommen, aus der das Gut gezogen wird, die andere Hälfte gehört der Obrigkeit. Sollte Glarus im um-
gekehrten Fall mehr als 5% nehmen, erhalten die Untertanen das Gegenrecht (StAZH, A 306, Mappe 7
[1667.07.18]. – Regest: EA 6.1.3, Sargans, 175).35

2. 1674 wird der Abzug auf das Heiratsgut in den Gemeinden Mels, Flums und Wartau ausgedehnt.
Die betroffene Gemeinde darf bei einem Abzug von 5 oder 10% die Hälfte für sich behalten; bei einem
Abzug von 15% einen Drittel (StAZH, A 343.3, Nr. 26 [1674.07.18]. – Regest: EA 6.1.3, Sargans, 176). –
1681 wird dem Ort Glarus wie den übrigen Orten die Abzugsfreiheit gegenüber der Landvogtei Sargans
gewährt (EA 6.2.3, Sargans, 80).40

3. Zum Abzug vgl. auch Nr. 261; EA 4.1c.2, 584c; EA 4.1c.2, 182f; StASG, AA 4 A 1b-16; EA 6.1.3,
Sargans, 177; EA 6.2.3, Sargans, 84; EA 8, Sargans, 54–55 (1794–1795).
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Sarganserland Nr. 229–230

a Dahinter gestrichen: landts.

230. Der Bischof von Chur erlaubt Weisstannen an Feiertagen
zu heuen, wenn es die Not erfordert
1645 August 22. Chur

Wir, von gottes gnaden Johann, bischove zue Chur, herr zu Groß Engstingen 5

etc., urkhundendt hiemit, das nachdeme ain ersame gemeindt zue Weissdan-
nen genandt, unsers bistumbs und in Sarganser gebiett gelegen, bey unß in-
tercedendo underthenigst und gehorsamist einkhumen, alldieweilen ire besag-
te gemeindt zwaren in einen (meniclich bekhandt) sehr wilden thahl gelegen,
das also selbige ire järliche getraidt und hewwb[luemen] gleichsamb niemahl 10

sein erfordert rechte zeit solche einzuthuen erreichen mag und wegen villfel-
tig schweren zuetragenden gewittern vil in malora und verlurst gerathen khan
fürbringende, dahero unß umb gnedigste licenz und erlaubnus, das wan sich
begebe, dz etwan auff zeit und tag, da man die nottwendige feldt arbeit verrich-
ten müste, feyrtagen einelen, ob sy durch die selbige khumdtena oder dörfften 15

ir (ja hocherforderende) notturfft, sey mit hewen oder schnitt etc., würckhlich
gebrauchen, demüettig gebetten.

Alß haben wir iro, besagter gemeindt, solches auß zueläßlichen ursachen nit
weigeren, sondern ihnen crafft disb offendtlich zuegelassne licenz und gnädigs-
te erlaubtnus (ja, da die rechte obbedeüte notturfft erfordert) erteilt, gnädigst 20

consentiert und zueglassen.
Zu wessenc becrefftigung wir nebendt gewonlichen verfertigung unß mit ei-

gener handt underschriben. Chur, den 22. augusti a[nn]o 1645.
Johann, bischof zu Chur.

Original: KGAWeisstannen, Kasten G 3175, Pap., eckig, Rosteck von Büroklammer oben links; Sie- 25

gel: Bischof Johann von Chur, Wachs, rund, bruchstückhaft, am Ende der Urkunde zwischen dem ge-
falteten Pap.bogen aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Licenz für ain gemaindt zue Weißdannen etc.;
Archivsignatur N: 5to (mit einer Transkription in Maschienenschrift von Pfarrer Paul Diebolder).

Zu Arbeitsbewilligungen an Feiertagen vgl. auch: Nr. 197b; Nr. 197c, Art. 2; EA 5.1.2, Sargans, 105; EA
6.1.3, Sargans, 213. – Verbote zu Arbeit oder Kartenspiel an Feiertagen: StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 30

1590–1598 (v. Landschreiber Rudolf Gallati), fol. 7r–v; StiAPf, V.43.b, Nr. 8; V.43.d, Nr. 38; V.43.e,
Nr. 69; V.43.l, Nr. 56; V.43.m, Nr. 67; Nr. 198a, Art. 14; Nr. 198b, Art. 18. – Siehe auch EA 4.2.2, Sargans,
82; 89; EA 5.1.2, Sargans, 105–107.

a Verschreiber für khundt.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt. 35
c Verschreiber für dessen.
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Nr. 231 Sarganserland

231. Die Landvögte vonWerdenberg und Sargans regeln mit ih-
ren Amtleuten einige Punkte über die Kinderteilung zwi-
schen der Landvogtei Sargans und der Herrschaft Wartau
1646 Juni 2.

1. Kinder von leibeigenen Eltern, die verschiedenen Herrschaften angehören, werden geteilt, sofern5

sich ein Elternteil nicht zuvor von seinem ehemaligen Herrn losgekauft hat. So teilt die Landvogtei
Sargans z. B. mit der Herrschaft Flums-Gräpplang, Walenstadt, Schänis und Werdenberg. Dies führt
wiederholt zu Streitigkeiten, weshalb viele Herrschaften die gegenseitige Kinderteilung aufheben, so
z. B. Walenstadt 1693/1694 mit den einzelnen Orten oder Flums-Gräpplang 1722 (OGA Walenstadt,
U 1693-2 bis U 1694-3; EA 7.2, Sargans, 150–157).10

2. Im Abschied vom 20. September 1546 wird im Streit über die Wartauer Kinderteilung zwischen den
Herrschaften Werdenberg und Sargans ein Rechtstag auf den 14. November in Einsiedeln angesetzt
(Kopien: [16. Jh.] LAGL, HIAR A 2465:7; [1754] LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 507; StASG, AA 3 B 2,
S. 507. – Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 104–105).

1546 Dezember 7. Baden: Abschied über die Kinderteilung in Wartau. In Verhandlungen zwischen15

Glarus und den sechs übrigen regierenden Orten des Sarganserlands im Kloster Einsiedeln am 14.
November1 wird beschlossen, dass man wie früher die Teilung der Eigenleute durchführen solle. Die
Teilung solle jedoch nur noch alle zehn Jahre stattnden (Kopien: [um 1553] StAZH, B VIII 338, fol. 64v;
[Nachtrag aus dem 16. Jh. im Urbar von 1543] LAGL, HIAR A 2401:36, S. 113–115; [16. Jh.] LAGL,
HIAR A 2465:7; [17. Jh.] LAGL, HIAR A 2465:6; LAGL, HIAR A 2465:7; [nach 1707] LAGL, HIAR A20

2430:13–14, S. 7–8; [1754] LAGL, HIARA 2401:44–49, S. 508; StASG, AA 3 B 2, S. 508; [18. Jh.] LAGL,
HIAR A 2465:58–59, S. 9).

Am 29. Dezember 1547 wird in Sargans die Kinderteilung der Leute diesseits des Schollbergs und
in der Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins jenseits des Schollbergs vorgenommen. Die Teilung ge-
schieht von Seiten der Landvogtei Sargans durch einenGesandten der sechsOrte in Beiwesen des Land-25

vogtsMarx Escher, Christoph Kramer, Schultheiss von Sargans, JakobGood, Landammann, KlausMe-
li, alt Landammann, Ulrich Steinheuel von Undermalans und Hans Sulser von Fontnas. Von Seiten der
Glarner sind Aegidius Tschudi, Ratsherr von Glarus, Heinrich Jenny, Landvogt der Herrschaft Werden-
berg, und Hans Müller, Ammann von Wartau, anwesend. Bei einem Vater aus der Landvogtei Sargans
und einer Mutter aus der Herrschaft Wartau werden nach altem Brauch zwei Söhne der Landvogtei30

Sargans und ein Sohn Wartau zugeteilt. Dabei gehört der Älteste demjenigen Herrn, dem der Vater zu-
gehört (Kopien [16. Jh.]: LAGL, HIAR A 2465:7; StAZH, A 343.1, Nr. 236. – Regest: Reich-Langhans,
Chronik 1, S. 106). – Zur Leibeigenschaft vgl. auch Nr. 154.
3. 1641 kommt es zwischen den Landvögten von Sargans undWerdenberg zu Unstimmigkeiten wegen
der Teilung der Leibeigenen von Wartau (StAZH A 343.1, Nr. 221).35

Ina sachen betrefendt die eignen leüht in der herrschafft Warthaw, so einwe-
derß deß Sarganßer landts regierenden lobl.b ohrten oder den h. von Glaruß,
alß hern der veste Warthaw, zuegehörendt und vermög vormalen außgangner
Badischer abschyden zue zechen jaren umb ir lon sollen getheilt werden.2 Wel-
cher wyl es bereits über 16 jar veroßen, habenb an heüt dato die edlen, vesten40

hern, herrn Caspar Hürzell, landvogt im Salganser land, somit seinen nachge-
sezten beampten, so warendt her landtamman God, her l[and]schr[eiber] Gallat-
ty, her landtweibel Crafft und Hanß Ulrich Mül, auch landvogt Jacob Feldtman,
alß hierzu von seinen h. und ob. abgeordneten, sampt hern landvogt Schind-
ler und seinen nachverordneten amtleühten ein ordenliche theylung zethuen.45
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Sarganserland Nr. 231

Angetreten und erstlich darby befunden und erleüteret, daß die theylungen sol-
lendt volgender gstallt beschechen:

[1] Namlich wan einer, der zum schloß Sarganß gehört, sich mit einer ver-
hüratet, die zum schloß Wartauw gehört, und dieselben erzeügtend kinder bey
einanderen, so sollendt sich der selben kinder theylen zue gleich und nimbt der 5

landvogt zum ersten ein kind an, deme der vatter zue hört, darnach daß ander
kind nimbt an der landvogt, deme die frauw zuhört, und uff diese formb eins
umb daß ander. Ob aber letstlich ein kind were, so in der zal ohngrad verbleibt,
solches dem landvogt, so erstlich angenommen hat.

[2]Were auch bei einem solchen hürat nur ein kind verhanden, so seine eltern 10

überlebte, sob gehört es der herschafft, deren deß kindtsvater zugehört hatte.
[3] Und wyl dan die herren landvögt der graffschafft Sarganß, sovil sich die

hern ambtsleüth erinern könen, zur zeit wan einer, der zur veste Warthaw ge-
hört und sich mit einer ußlendischen person, es seige über Reyhn oder anderß
wohero, verhüratet und kinder erzeüget habendt,c selbige kinder mit den hern 15

von Glaruß getheilt habendt etc.3
So hatt an heüt dato vorbesagter landvogt Jacob Felldtman auß crafft sei-

ner gnedigen hern und ob. entpfangnen bevelches zugebracht und begert, daß
herr landvogt Hürtzell und beampten mit inen der jenigen kinder, so zue dem
schloß Sarganß gehörig gewesen und noch seigend oder könfftig wurdent und 20

sich auch mit ußlendischen weybern d–usert Werdenberg und Warthaw–d ver-
hüratet gehabt, auch kinder erzeügt heten oder zeügen wurden, gleicher gstalt,
wiemit den hern vonGlaruß getheilt worden, auche theylen sollendt: Und darby
ingelegt ein abschyd, der in a[nno]f 15462, den 6.ten xbris, ergangen, auß we-
lichem zue ersechen seige, daß hierumben vor bereits 100 jaren strit geweßen 25

und die 6 lobl. regierenden ohrt, nach dem selbige sich in der h. von Glaruß
gwarsammennen ersechen hatendt, nicht allein vom rechten und intrag,g so
hier wider beschechenh gewesen, abgestanden, sondern hernach am donstag
nach wienechten [29. Dezember] a[nno] 15473, i durch ire abgeordnete den hern
von Glaruß die kinder, so inen wider diese formb abgetheilt gwesen, widerumb 30

geben lasen. Damit also im theylen die billiche gleichheit ir crafftj und kein theil
sich zeklagen hette, gestalten herr landvogt von Deschwanden b–und beamte–b
solches vermög von sich gegebnen scheinß auch billich sein erachtet.

Darüber aber herr landvogt Hürzell und seine nachgesezten h. amtleüt ange-
zeigt, daß in irer macht nicht stiende, für dißmal angeregtem abschyd zu wider 35

zesin, auch vil weniger nicht, daß sy etwan wider die verdemtliche üebung ei-
ner theilung uf diese weyß und ohne bevelch ingehen sollten. Und habentk deß
wegen solches den sechs lobl. ohrten solches heimgewißen, hierin zu dispo-
niren. Dahero sy bevelchs erwarten und waß bevolchen werde, nachkommen
wellendt, welcheß also in abschyd kommenn. 40
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Nr. 231 Sarganserland

[4] So dan sich begibt, daß einer, der zum hauß Wartaw gehört, ein weyb
nimbt von Werd[en]berg, derselben kinder sindt nit theilig, sondern gehoren
den h[erren] von Glaruß.

[5] Betrefhendt den kindern nach zeforschen, so vor deme in Sarganser land
enert dem Scholberg zu theilt worden, könel selbiges wolgeschechen, vermei-5

nen nit, dz die h. Eidtg[enossen] etwar der selben habendt.
[6] Schließlichen sole es bei brieff und siglen in a[nno] 15504 ufgericht ver-

bleiben, also dz entwedererseits obrigkeit die andern annemen sollendt, sy ha-
bendt dan sich zu vorn von irem nachjagenden hern ledig kaufft.

Actum 2./12.ten juni 1646.10

m–Dißere copey hat herr landtvogt Fältman gestelt und an die ambtlüth im
Sarganßer landt begert, daß sy sich underschryben söllind. Deßen sich die
ambtlüth im Sarganser landt beschwerdt und die sach für ire gnedigen heren,
die regierenden orth, gewißen.

Actum ut supra.–m15

Kopie (17. Jh. v. Landvogt Friedmann von Glarus): StAZH, A 343.1, Nr. 238, Pap.; Dorsualnotizen
[17. Jh]: 24.n theilungo p–der leibeignen kinderen–p enntzwüschent Wartauw und Sarganß, 1646p;
andere Tinte von herrn landtvogt Feldtmannss von Glaruß eigner hand verzeichnet; Archivsignatur
tr. Sarg. 228. b. 5. § 24. 2.

1. Über Artikel 3 obiger Ordnung entsteht ein mehrjähriger Streit. Nach wiederholtem Drängen sei-20

tens Glarus wird 1654 folgendes in den Abschied genommen: Unabhängig von der Herkunft der Mutter
sollen Kinder, deren Eltern zur Herrschaft Wartau bzw. zur Landvogtei Sargans gehören, nicht mehr
geteilt werden (EA 5.2.3, Sargans, 37–39; EA 6.1.3, Sargans, 120–129; Reich-Langhans, Chronik 1,
S. 109–110). 1655 wird aber auf der Tagsatzung entschieden, dass die Kinderteilung in Wartau vor-
genommen werden soll (EA 6.1.3, Sargans, 130–131). – Auch in der Diskussion zwischen Glarus und25

den sechs Orten um die Kinderteilung in Wartau 1682–1692 geht es u. a. um die Frage, ob Kinder von
ausländischen Müttern geteilt werden sollen. 1687 einigt man sich darauf, dass Kinder mit fremden
Müttern dem Herrn des Vaters zugeteilt werden (EA 6.2.3, Sargans, 89–100; Reich-Langhans, Chronik
1, S. 110).
2. Weitere Quellen zur Kinderteilung zwischen den beiden Herrschaften siehe u. a.: LAGL, HIAR A30

2465:2; HIAR A 2465:1; HIAR A 2401:35, S. 105–110; HIAR A 2465:10; HIAR A 2401:44–49, S. 516–
525; HIARA 2465:58–59; GAWartau, alte Dokumente (1661.11.21); StALU, PAGood, Schachtel 2247–
2313, Mappe Kinderzuteilungen, Pap.buch (1532–1674); StAZH, A 343.1, Nr. 60; Nr. 64–67; StATG
7’00’3 (Akten 1720); Reich-Langhans, Chronik 1, S. 111; EA 7.2, Sargans, 158–172.

a Die langen n am Wortende werden der Lesbarkeit halber im Folgenden nicht als nn aufgelöst.35
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c Dahinter gestrichen: [aber ge ?].
d Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
e Dahinter gestrichen: getheylt werd.
f Dahinter gestrichen: 16 und nochmals a[nn]o.40
g Dahinter gestrichen: deßen.
h Dahinter gestrichen: möchte wer.
i Von gleicher Hand über gestrichenem 1647 mit anderer Tinte eingefügt.
j Dahinter gestrichen: hete.
k Dahinter gestrichen: hierin.45
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Sarganserland Nr. 231–232

l Dahinter gestrichen: man.
m Von anderer Hand eingefügt.
n Von späterer Hand eingefügt und dahinter gestrichen: kinder.
o Von späterer Hand T korrigiert aus t.
p Von späterer Hand eingefügt. 5

1 Der dazugehörige Abschied ist im Urbar von 1754 enthalten (LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 511–
515. – Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 105–106).

2 Vgl. oben Vorbem. 1.
3 Siehe unten Bem. 1.
4 Vgl. dazu Nr. 154a. 10

232. Der Landvogt stellt den Walsern auf Palfris eine neue Frei-
heitsurkunde aus
16471 Februar 24.

Copia.
Ich, Melchior Kräpngera, des raths zu Lucern, landvogt in der graffschafft 15

Sargans, thue kunt mäniglich gegenwärtig und künfftig, daß als Andreas Schle-
gel und Görg Schumacher, beyde freye walser aus Palfreys, mir in beywäsen
Herculis Tschudis, pfarherrn zu Wartau, und hr. Rudolf Gallatis, landschrei-
bern zu Sargans, übergeben hattend ihren und der ihrigen sambtl[icher] freyer
walseren alten gesigleten freyheits brief mit bitt, selbigen, weil er alters halb 20

zimlich unleßlich, wider abzuschreiben und unter meinem secret zu komen la-
ßen wolle. Welchem ihrem begehren ich freylich gern gewillfahret hätte, wann
nun aber besagter ihr alter freyheitsbrief durch was unvorsichtigkeit verlohren
und einmahl nit zu nden gewesen, als haben obbesagte mich bittlich ersucht,
ihr alte freyheiten in dieseren pergamentenen brief zu künfftiger unvergeßen- 25

heit, ihnen und den ihrigen mithafften jederzeit deren zu genießen, auf zuzeich-
nen ordnung thun wolle.2 Gestaltiglich wie ich deren begehren nit unzimlich
erachtet, also gern selbigen billig willfahr ertheilen wollen, können und sollen
nach des alten, ihres freyheitsbriefs bewußtem inhalt, theils under benenten,
theils anderer ehrlichen leüten berichtung: 30

Namlich daß besagte obige beyde, Andreas Schlegel und Görg Schumacher,
mit ihren vorderen und nachkomenden, summa, den ihrigen, durchaus in be-
sagtem Palfrys, auf Mattug und Walserberg als freyen walseren, seyind freye
leüt, welche von aller und jeder herrschafft einicher leibs eigenschafft, fählen,
steüren, frohnen, faßnachthennen, nachjagender herschafft und was daß dings 35

halben seyn mag, immer gefreyt, unverkümmert und unersucht seyn und blei-
ben sollind und nit anderst gehalten werden als die burger zu Wallenstatt in
der statt, ouch sonst keinen anderen herren als die siben regierende ort Sar-
ganserlands, auch ihre kinder mit keinem außländischen herren zu theilen ha-
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Nr. 232 Sarganserland

bind nach laut des urbars und hiemit in jetz bemelter condition und freyheits
genießungen verbleiben mögind und sollind, so lang sich besagte freye walser
in Palfrys und Mattugerberg sich eignind.

Und ist ihnen dieser brief ertheilt worden in beywäsen und berichten des gut
erachten hr. landamman Wildhabers, hr. Beat Krafften, schultheiß und panner-5

herrn Sarganser lands, hr. Rudolf Gallati, landschreibern, Eberhard Krafften,
landweibels, Ul[rich] Sulser, alt sekelmeister zu Wartau, mit dem heiteren an-
hang, daß diese nach laut seinem inhalt solle zu jeden zeiten und vor mänigli-
chen künfftig undb gegenwärtig glaubwürdig in seinen kräfften beobachtet wer-
den, so lang namlich immer bis selbiger älter wider gefunden werden möchte.10

Und diß alles zu wahrem und stetem urkund, hab ich, anfangs ernennter
landvogt, auf anfangs ernanter beyder Görg Schumacher und Andreas Schle-
gels freyer walseren bitt, mein eigen secret im namen m. g. h. und oberen, der 7
regierenden orten Sarganserlands, an diesen brief gehenckt, doch wohlgesagt
m. g. h. an übrigen ihren hochheiten und gerechtigkeiten und mir, samt meinen15

erben, in allweeg ohne nachtheil und schaden, so geben an st.Mathiæ, des h[ei-
ligen] apostels tag, nach der heilsammenmenschwerdung unsers seligmachers
Jesu Christi ein tausend sächshundert vierzig und ein1 jahr gezehlt.

c– Eingesehen vom Bez[irks] gericht Werdenberg, den 1. Dec. 1849, J. J.
Schwendener, Bez[irks] richter.–c d–Vor Kant[ons]ger[icht], 15. Oct. 1850, C. Say-20

lern.–d

Kopie (19. Jh.?): StASG, CK 10/3.01.014, Pap.; Dorsualnotiz [19. Jh.]: Copia des Freiheitsbriefs der
ehemals gefreiten walsern ab Balfries und Matug; Archivsignaturen N. 35; No 39; N. 14; No 5.
Teildruck: Gabathuler, Konikte, S. 32.
Literatur: Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 104–105.25

1. Zu den Freiheiten der Walser vgl. auch Nr. 16; Nr. 33; Nr. 75a sowie den Eintrag im Urbar von
Nr. 144c. – In einem Auszug der Kanzlei Sargans vom 25. August 1772 zur Anzahl der verbleibenden
Walser auf Palfris und Matug (7 Haushaltungen mit insgesamt 40 Personen) werden auch deren Rechte
laut Inhalt des Urbars aufgeführt. Diese bleiben bestehen, solange sie dort wohnhaft sind: Ziehen sie
aber auf Warthau in die steür oder kauffen burger oder gemeindrecht in anderen gemeinden Sar-30

ganser lands, so werden sie in allem ihren übrigen gemeindsgenoßen gleich gehalten. Die männer
seynd alle küeffer, hier landsschädler, machen für große gelter, das jahr hindurch allerhand holzi-
nes geschier und führen überhaubt ein stilles, fromm christcatholisches leben (Kopie [um 1772]:
StASZ, Akten 1, Theke 402, Fasz. 125, Nr. 26, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Copia).
2. Zu den Walsern ndet sich auch ein undatierter Eintrag in einer Pfäferser Rechtssammlung, die in35

etwa die heutige Grenze zwischen der Gemeinde Wartau und den Gemeinden Sargans, Mels und Flums
beschreibt: Gerechtigkeit der freyen walseren vom Mattugerberg

Der freyen walseren von Mattuger berg gerechtigkeit fahend an:
Erstlich geredigs vom Fläscher berg an die Hochwand und uf Scholberiß Kopff, da ist ein

marckhstein und uß dem selben marchstein ins Stützli töbeli und uß dem Stüzli töbeli in Nauß Plat-40

ten, uß der Nauß Platten in die ertzhäuser, auß den erzheuseren in Spynentrog an marchstein, vom
Spynentrog in underen Lerchenkopff und also dem berg nach biß anß Älbeli älpli (Kopie: StiAPf,
Cod. Fab. 29, Rechtssammlung 16.–17. Jh., fol. 5v. – Regest: Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 95).
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Sarganserland Nr. 232–233

a Verschreiber für Kräpsinger.
b Dahinter nochmals: und.
c Spätere Hand, wahrscheinlich von Schwendener, 1849.
d Spätere Hand, wahrscheinlich von Sayler, 1850.
1 Der Freiheitsbrief stammt aus dem Jahr 1647 und nicht 1641, da Melchior Krebsinger von 1646– 5

1647 Landvogt im Sarganserland war. Die 7 wurde wohl vom Schreiber bei der Abschrift fälschli-
cherweise als 1 gelesen.

2 Heinz Gabathuler nimmt an, dass diese Freiheitsurkunde gar nie existiert hatte, sonst hätte er be-
reits im 14. Jh. von den Grafen von Werdenberg-Sargans ausgestellt und von den Eidgenossen
im 15. Jh. erneuert werden müssen. Der Freiheitsbrief ist insofern nutzlos, als dass er nur die in 10

den Urbaren enthaltenen Rechte der Walser bestätigt; die Rechte gegenüber den Alpgenossen von
Vorderpalfris und der Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins jedoch nicht berührt (Gabathuler,
«Gefreite Walser», S. 104–105).

233. Erbvertrag zwischen Säckelmeister Johann Jakob Oberli
von Flums und seinen zwei Kindern Margaretha und Ma- 15

ria aus erster Ehe um die Hinterlassenschaft ihrer Mutter
von 4’062 Gulden
1647 November 13.

Kundt undt zuwüssen sige mengklichen hiemit, daß ein ufrechte und redliche
abkommnuß beschechen und vollfüehrt endtzwüschent den ersammen undwy- 20

sen seckhelmeister Hanß Jacob Oberly eines und Jacob Zinckhen, alß besagts
Oberliß zweyen ehelichen kinderen Margreth und Maria, so ehr by Anna Um-
bärin s[eeligen] erzüget, recht gegebner vogt, anders theilß umb und von wegen
gemelter kinderen ererbten müeterlichen guts, so ihnnen billicher wys zugehö-
ren möchte. Also bendt sich ihr ansprach vierthusent sechzig und zwen guth 25

guldin, die ehr, Oberli, ihnen an nachgeschrybnen stuckhen und güeteren also
bar gezeiget und bezahlt hat:

Namlichen in siner ansprach die zwen theil in der undern bündten sampt
den zwen theilen stadlig, der drite theil aber soll ihmme, Oberli, zudienen und
gehören. Mer daß hus sampt der zugehör im dorff zu Flumß under der lynden 30

mit dem geding, wan Oberli daß hus selbsten begehrt zu behalten oder aber
es anderwertz verkhauffte, soll ehr ihnnen für acht hundert guth guldin gut in
gemelter undern büidtena geben, fünf hundert klaffter für ein mahl ackher und
jedes mahl umb zweyhundert und fünfzig guth guldin. Item ein stuckh streüwi
rieth uff Baschgen, so deß alten Marty Oberliß s[eeligen] gsin ist. Zu dem soll 35

ehr, Oberli, zu siner zyt dem Margrethli geben ein gepürender massen angrüst
beth sampt einem kasten. Dem Marieli aber für beth und kasten fünf zechen
guth guldin b–sover aber dz die kinder sich mit gutem gunst, wüssen und wilen
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Nr. 233–234 Sarganserland

beeder, vatter und der muter, verhiraten werden. Wo dz nit geschach, soll diser
artickhell deß bets, castens und der 15 halber us sin und nichts gelten–b.

Undt sollen hiemit besagte zwey kinder vor ihrem grosvater s[eeligen] und
ihrer muter s[eeligen] ererbt ligent und vahrend guth usgricht und also von ih-
rem vatter bezahlt sin.5

By diser abhandlung war gsin m[ei]st[e]r Adam Umbär, deß landtgrichts,
bumeister Balthasar Zindell von Sarganß, Frantz Schmon von Melß, Johannes
Zinckh und Johannes Umbär, alß der kinden nechste verwandti, deren sy aller-
sits wol zefriden gsin, auch zu mehrer zückhnus durch landtschryber Gallaty
verzeichnet und mit eigner hand underschryben worden, den 13.ten windter-10

monath im 1647.isten jahr, m[anu] p[ropria].
Jo. Rudolff Gallaty, l[and]schryber, m[anu] p[ropria].

Original: StALU, PA Good, Mappe Patrizier-Geschlecht der Herren Oberli aus Flums, Pap. kleinere
Flecken auf der Rückseite; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Bethreffent s[eckel]m[eister] Hanß Jacob Oberly von
Flumß undt Jacob Zinckh, alß vogt sin, Oberliß, zweyen kinden, so ehr by Anna Umbärin erzügt15

etc.

Weitere Erbverträge vgl. z. B. StALU, PA Good, Urk. 58, Schachtel 1, Dossier Flecken Bad Ragaz;
Urk. 84, Schachtel 1, Dossier Vilters-Wangs I; Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Jacob Good
(1671.05.06); OGA Sargans, Mappe XII, o. Nr. (1769.12.17). – Zu Erbstreitigkeiten siehe z. B.: Nr. 181;
Nr. 253; StASG, AA 4 A 9a-2; StALU, PA Good, Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes20

der Herren Good, Mappe Jacob Good der Ältere (1686.07.18); Urk. 99, Schachtel Eisenherren Good II,
Mappe Jacob Good; Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Hans Good (1711); Schachtel Eisenher-
ren Good II, Mappe Alexander Good (1710–1714); Schachtel Herren Gallati II, Mappe Jacob Gallati
(1729.09.18); Schachtel Handelherren Perret aus Mels I (1798.12.24); StASG, W 091/1; StATG, 7’00’1
(Akten 1715).25

a Verschreiber für bündten.
b Von gleicher Hand am linken Rand mit anderer Tinte eingefügt.

234. Appellationsverfahren in die einzelnen Orte: Vergleich
des Ortes Glarus in Zugrechtsstreitigkeiten betreffend die
Alpen Sardens1 und Laui zwischen den Alpgenossen und30

dem Kloster Schänis
1648 Oktober 16.

1. Nach einem landvögtlichen Appellationsurteil erster Instanz ist eine Appellation an die Tagsatzung
gestattet (vgl. dazu Nr. 144e). Um das unnötige Appellieren an die Tagsatzung in Bagatellfällen zu un-
terbinden, wird eine Appellation an die Tagsatzung kostenpichtig (EA 4.1.c, 179f [1543]; EA 4.1.d,35

134l [1543]; EA 4.4.2, gemeine Vogteien, 20 [1561]) und es werden Mindestbeträge der Streitsumme
festgesetzt (EA 4.1.c, 132oo [1543]; EA 6.1.2, gemeine Vogteien, 70 [1659]). Man will jedoch Streitig-
keiten der Untertanen nur an den Jahrrechnungstagsatzungen behandeln (EA, 5.1.2, gemeine Vogteien,
8 [1605]). Theoretisch sieht sich die Tagsatzung als höchste Gerichtsinstanz. Ab dem 17. Jh. werden
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Sarganserland Nr. 234

jedoch immer wieder Tagsatzungsurteile von den Parteien angefochten und in die einzelnen Orte ge-
zogen. Man versucht damit, das Tagsatzungsurteil zu stürzen. Wegen der hohen Kosten wird von der
Tagsatzung mehrmals versucht, diese Praxis für die gemeinen Herrschaften zu verbieten (EA 4.2.1,
755l, Art. 6 [1586]; EA 5.1.2, gemeine Vogteien, 24, 88, 91 [1608–1614]) und nur eine Revision eines
Tagsatzungsurteils vor der Tagsatzung zu gestatten (EA 4.2.1, 755l, Art. 6 [1586]; EA 5.2.1, gemeine 5

Vogteien, 89 [1608]). Ende des 16./Anfang des 17. Jh. schleicht sich zudem die Praxis ein, dass Urtei-
le der Landvögte nicht mehr an die Tagsatzung, sondern direkt in die einzelnen Orte gezogen werden.
Den Orten wird nahegelegt, die Parteien abzuweisen. Landvögtliche Urteile sollen an die Tagsatzung in
Baden gezogen werden, und dort erlassene Urteile sollen ihr Verbleiben haben. Niemand soll über ein
in Baden erlangtes Urteil angehört werden (EA 5.1.1, 792i [1612]; EA 5.1.2, gemeine Vogteien, 21–22, 10

90–91 [1612–1614]; EA 5.2.2, gemeine Vogteien, 27 [1618]).
Trotz dieser Verbote wird in der Landvogtei Sargans wiederholt in die Orte appelliert (Nr. 249; OGA

Sargans, Mappe I, Nr. 37; StASG, AA 4 A 15b-54a bis b; StiAPf, I.6.d, Nr. 6; V.16.i. Nr. 14; Nr. 16;
Nr. 17; V. 26.c, Nr. 6; Nr. 7; V.41.a, Nr. 16–17; I.12.(b).a, Nr. 14; Nr. 16; I.14.o, Nr. 7–9; OGA Mels,
Nr. 201; StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz. 126, Nr. 13–14; Graber, Urkunden, Nr. 59–66; OGA Bad 15

Ragaz, UA 1779-3; vgl. auch das Pfäferser Ortstimmengeschäft bei Kuratli, Archiv). Über die Praxis
des Weiterzugs herrscht trotz der Verbote weiterhin Rechtsunsicherheit; so wird Ende des 17. Jh. ein
Weiterzug in die Orte als zulässige Praxis angesehen (EA 6.1.2, gemeine Vogteien, 74–75 [1673]; EA
6.2.2, gemeine Vogteien, 31–31a [1701]). Auch bei Revisionsbegehren herrscht Uneinigkeit (EA 7.2,
gemeine Vogteien, 68–72 [1771–1775]). Schliesslich stellt 1786 Schwyz den Antrag, dass, wenn eine 20

Partei die Hälfte der Ortstimmen zu ihren Gunsten erlangt hat, das Tagsatzungsurteil entscheidend
bleiben soll. Über die Kosten soll derjenige Ort entscheiden, mit dem die Hälfte der Ortstimmen erreicht
wurde. 1787 wird dieser Vorschlag von allen Orten angenommen und zum Beschluss erhoben (EA 8,
gemeine Vogteien, 29–30).

Ein geregeltes, offizielles, rechtliches Verfahren vor 1786, das sozusagen von der Tagsatzung an 25

eine höhere und damit letzte gerichtliche Instanz, die einzelnen Orte, ging, bei dem am Ende das Mehr
der Ortsurteile entschied, kann nicht ausgemacht werden und müsste genauer untersucht werden.2
Ein Mehrheitsentscheid der Orte kann nur in einem Prozess nachgewiesen werden (Graber, Urkunden,
Nr. 59–66). Aufgrund der herrschenden Rechtsunsicherheiten – gerade weil es kein geregeltes Verfahren
gibt – ist der Verlauf von solchen Weiterzügen sehr unterschiedlich. Die Beispiele von Appellationen in 30

die Orte zeigen, dass ein solcher Weiterzug einen sehr unterschiedlichen Verlauf nehmen kann; manch-
mal werden nur Bestätigungen eines Tagsatzungsurteils seitens einer Partei eingeholt, manchmal ein
gerichtliches Verfahren eröffnet; manchmal werden, wie im unteren Beispiel, von einer Partei die Ort-
stimmen eingeholt und von der anderen in die Orte appelliert. Amhäugsten endet ein solcherWeiterzug
mit dem Schiedsspruch eines Ortes. 35

Der folgende Schiedsspruch soll zeigen, wie nach einem Tagsatzungsurteil versucht wird, auf an-
derem Wege zu seinem Recht zu kommen: Während der Sieger sich bei den einzelnen Orten eine Bestä-
tigung des badischen Urteils einholt, appelliert die unterlegene Partei in die einzelnen Orte. Nachdem
die Verliererpartei in Zürich Recht bekommt, in Luzern aber verliert, und verschiedene Orte das badi-
sche Urteil bestätigt haben, sieht sie wahrscheinlich wenig Chancen, bei den anderen Orten auch Recht 40

zu bekommen und fordert deshalb vor der Tagsatzung eine Urteilsrevision. Schliesslich kommt es zu
untenstehendem Schiedsspruch.
2. 1647 Juli 20. Baden: Urteil der sieben Orte über das Zugrecht von 14,5 Alpstössen auf Sardens
und Laui zwischen dem Kloster Schänis und Johann Good von Mels. Das Kloster Schänis darf die von
Good gekauften Stösse an sich ziehen (Original: StASG, AA 4 A 15b-75, Pap.; Dorsualnotizen [17. Jh.]: 45

Urtell von Baden; andere Hand 107, spruch brieff von Baden de dt. 1647 betreffend das zugrecht
entzwüschen dem gestifft Schenis und dennen Sarganßeren der alpen Sardens und Lauwi etc. –
Kopien: [1772] StAZH, B I 253, fol. 653r–656r. – Vgl. dazu auch die Notizen von Beat II. Zurlauben über
die Tagsatzung [Sammlung Zurlauben, AH 122/185]).
3. 1647 Oktober 25.: Johann Good zieht im Namen von Mels und mit Vertretern des Sarganserlands 50

den Fall nach Luzern, nachdem sie schon in Zürich Recht bekommen haben. Luzern bestätigt jedoch das
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Nr. 234 Sarganserland

badische Urteil (Original: StASG, AA 5 A 11a-5, Pap.heft, 8 Seiten beschriftet, eckig; Siegel: Luzern,
Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Lucern, stimb
betreffende die alp stöß, Sardens und Lauwi [de ?] a[nn]o 1647). Vgl. dazu auch die Bestätigung des
Tagsatzungsurteils vom 4. Oktober und die Erlaubnis vom 21. Oktober 1647 für Good, die Gegenpartei
auf den 25. Oktober nach Luzern zu zitieren (StALU, AKT A1 F1 Sch 393, Mappe Sargans F7, Mappe5

Gemeindegüter Mels).
4. 1648 Juli 17. Baden: Die Sarganserländer bitten um Revision des Urteils von 1647. Zürich, Zug
und Unterwalden gestatten eine Revision, die anderen Orte überlassen es den Parteien, die Obrigkeiten
um eine Revision zu ersuchen (Kopie [17. Jh.]: StASG, AA 4 A 15b-76, Pap.). – Weitere Akten zu die-
sem Konikt in StALU, PA Good, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alpen Lasa, Stich etc.10

(1645–1647); StAZH, A 343.1. Nr. 240; StALU, AKT A1 F1 Sch 391 B, Mappe Sargans Ziviljustiz.

Ich, Sebastian Redig, deß rats zu Schwitz und dißer zeit regierender landtvogt
der herrschafft Gaster, Windegk und Wesen, thuon khunt und zuwüsen, daß
nach deme sich streit und mißverstand erhept entzwüschent dem fürstlichen
freystifft Schennis und denn alpgnoßen zu Sardenß und Lauwi an einem, so15

danne gemeinen landtleüthen Sarganßer landts anderntheils betreffend vier
zächen und ein halben stoß inn gedachter alp, so Michael Zimermana zuWesen
herren aman Johannes God und seinem son zu kauffen gegeben und wellche
ihr fürstlich gnaden, die frauv äptisin zu gedachtem Scheniß, understanden ab
zu zichen, so weit daß deßentwegen inn anno 1646 und 47 die sach naher Ba-20

den für die deß Sarganser lands regierender orthen herren gsandten kommen
unnd daselbsten vermelter kauff durch ein rechtlichen uß spruch gerichtiget
und berüehrte 14½ stoß alp der frauv äptisin zu erkent. Hernach die sach appel-
lando nacher Zürich gebracht, alwo angezogne Badische urtel widerumb auff
gehebt und der entzwüschent dem Zimerman und denn Goden getroffne mergt25

bestettiget. Hin gegen darauff inn denn überigen sächs orthen über die Badi-
sche urtel conrmationsstimmen, auch hernach widerumb zu Lucern ein urtel
der frauv äptisin mehr berüehrter stößen halber zu guetem uß gewürckht. Dar
nach auch diß lauffenden 1648isten jars der handel von neüvem zu Baden von
den Sarganserlendern widerum für getragen unnd von denn mehr theils orthen30

zu einer revision erkent worden.
Nachwellchemallem auch ein ehrsamme oberkeit deß landtsGlaruß alls deß

nechst gelegnisten orths sich wohl meinlich inn die sach geschlagen unnd die
partheyen allerseits zuvergleichen unnd denn selben nun mehr ab denn kös-
ten zu helffen uß ihrem mitel verordnet die hochgeachten, edlen, gestrengen,35

ehrenvesten, frommen, fürsichtigen und weißen herren, herrn Johan Heinrich
Ellmer, landtaman, herrn Balthasar Müller, alter landt aman und dißmahlen
statthalter, herr Caspar Küöchli, alter landt aman, herr hauptman Jacob Mar-
ti, pannerherr, und herr Jacob Feltman, landtshauptman und deß raths, well-
che dann nebet mir, anfangs gemeltem, die von den partheyen theils erbett-40

ne beistend unnd theils uß ihnnen uß geschoßne herrn, wellche warend die
hochgeachten, edlen, gestrengen, ehrenvesten, fürsichtigen unnd weißen hr.,
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Sarganserland Nr. 234

herr Gilg Bettschert, landts fendrich und deß raths zu Schwitz, und herr Fridli
Tschudi, alter landt aman und deß raths zu Glaruß, alls beistend wohlgedach-
ten fürstlichen freistiffts Scheniß, und die fromen, ehrenvesten, weißen under
vogt Johann Wilhelem, auch pannermeister Johanes Äberhart, alls verordne-
te von den alpgnoßen der beiden alpen Sardens und Lauvi, so danne von den 5

landtleüt Sarganser landts die frommen, ehrenvesten, weißen heren, aman Jo-
hannes God, herrn aman Wildhaber, herr pannermeister Beat Crafft unnd herr
landtschriber Johan Ruodolff Gallati, inn ihrer sach gegen ein andern der weit
löüffigkeit nach, auch die durch landtschriber Thuot wegen der jenigen, so inn
demGaster andere alpen inn demSarganser landt ligende haben, alls Fun,Wal- 10

lenbütz und Scheips, schrifftlich gethanne erklerung an gehört und verstanden
unnd dorüber hin die sach erleütert wie volgt:

Namlich und für daß erste sollend obgedachte ohnn gleiche und widerwerti-
ge urtlen, sentenzen und orts stimmen an ein orth gesetzt sein und kein theil der
selbigen, weder jetz under noch inn daß könfftig sich zu behelffen haben. Die 15

14½ stoß alp aber sollend der fraw äptisin verbleiben, es seige dann sach, daß
sei selbige guets willens wolle fahren laßen. Fürterhin aber soll es mit Sardens
und Lauvi deß zugs halber allso gehalten werden:

Namlich wann etwaß erbs weiß an denn einen und andern falt, item wann
sollche erben ein andern alp inn werender erbtheilung zu kauffen gebend, so 20

wohl wann ein alpgnoß dem andern alp verkaufft, sollend alls dann die Sargan-
ser lender kein zug haben. Wann aber ein Sarganser länder inn Sardens und
Lauvi einem Gasterer oder sonst einem frömbden, item einer uß dem Gaster
einem andern, der nit alpgnoß were, alp zu kauffen gebe, habend die Sarganser
länder den zug. 25

[2] So ist auch aus truckhenlich abgeredt, wann über kurtz oder lang ein
Sarganßer länder inn Sardens und Lauvi alp kauffte, daß hier zu niemand soll
denn zug haben oder under stohn, denn kauff zu nichtigen, sonder daß dersel-
big kauff inn all weiß und weg inn crefften bestohn und verbleiben solle.

[3] Waß dann weitere alpen, so inn dem Sarganser landt ligent und von Gas- 30

teren besäßen werden, anlangt, weilen derenthalber weder zu Baden, Zürich
noch Lucern noch in überigen orthen etwaß inn clag und antwort kommen,
laßt man es einfalt (wie inn Lucernischer urtel auch begriffen ist) dar bei be-
wenden unnd hiemit gmeine landt- und graffschafft Sarganß bei ihren alten
brüchen unnd wohl hergebrachtem landtrechten luth der alpgnoßen inn Fun, 35

Wallenbütz, Schiebs etc. selbst eigner und durch schriber Tuoten geschribnen
erklerung verbleiben:

Namlich wann fürter hin (dann waß vergangen, soll vergangen bestohn) sich
diße alpen verenderten, auff waß weiß und form daß imer sein möchte, sollend
die Sarganser länder denn zug haben, vor behalten, wann sei sich erbsweiß ver- 40
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Nr. 234 Sarganserland

endereten oder die erben ein andern sollche ererbte alp inn wehrender theilung
zu kauffen gebend, alls dann habend sei kein zug.

[4] Inn dem überigen und ußert dißerm soll ein gottshauß Schennis bei dem
urbar so wohl die landtleüth im Sarganßer landte bei ihren freyheiten, gerech-
tigkeiten, authentischen brief und siglen jeder weilen nit weniger alls bei dißer5

hierin begriffner erleüterung manuteniert, geschützt und geschirmbt werden.
[5] Die kösten vor dißerm auffgangen entlich belangend, lasst man es diß

punctens halber bei dem bewenden, waß zu Baden, Zürich unnd Lucern ge-
sprochenworden, namlich daß selbige umb deß besten willen gegen ein andern
sollend auff gehebt sein.10

Nach deme nun den partheyen aller seits dißere erleüterung schrifft- und
mundtlich eroffnet worden, habend sei sollches alles beschribner maßen ac-
ceptiert und angenommenn, auch wahr, steiff unnd vest zu halten versprochen.

In urkhund deßen ich, ingangs gemelter, auff ersuechen min eigen secret
insigel (doch mir inn allweg ohnne schaden) offentlich gehengkht an dißern15

brief, wellcher zwen gleichförmig gemacht und jeder parthei einer zu gestelt
worden, geben, den 16.ten octob[ris], nach Christi Jesu heilsamer geburt gezelt
sächtzächen hundert viertzig unnd acht jare.

Original: OGA Sargans, Urk. III/337, Perg. 62,5 × 32 cm, 5 cm Falz, Nahtstelle unter Falz links; Sie-
gel: Sebastian Reding, Ratsherr von Schwyz, Landvogt im Gaster, Wachs in wächserner Schüssel, in20

geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [17. Jh.] [ursprüngliche
Notiz aus dem 17. Jh. wurde von derjenigen aus dem 19. Jh. überschrieben und ist nicht mehr lesbar];
[19. Jh.] 16. Octob. 1648, Sebastian Redig, Landvogt im Gaster, den zug der alpen Sardens und
Lauwi, auch Fun, Wallenbütz, Schiebs, etc. b[e]t[re]f[en]d; Archivsignaturen N. 1; No 337; unter dem
Falz: Johann Petter Ellmer, landtschriber zu Glaruß. – Kopie (Ende 17. Jh.): StASG, AA 4 A 15b-77.25

Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 278–281.

Zum Zugrecht auf Alpstösse vgl. u. a. auch: Nr. 137; StAZH, A 343.1, Nr. 172–176; Graber, Urkunden,
Nr. 59–66; OGAWalenstadt, U-1623; U-1698-2; U-1699-1; OGA Berschis, 1.1., Nr. 40; StATG, 7’00’28
(Akten 1764); StASG, CK 10/3.01.024–029; CK 10/3.01.039; CK 10/3.01.042; AA 4 B 6; AA 4 B 8; AA
4 A 15b-26; Gabathuler, Konikte, S. 33; Müller, Flums, S. 126–127; Litscher, Alpkorporationen, S. 90.30

a Das lange n am Wortende wird im Folgenden der Lesbarkeit halber nicht als nn aufgelöst.
1 Die Alp Sardens ist die heutige Klosteralp und nicht zu verwechseln mit der Alp Sardona.
2 Ein schönes Fallbeispiel ist der «Püntener Handel», vgl. Steiner, Hannes. Der Püntener-Handel in

Bischofszell – ein Beispiel für eidgenössisches Koniktmanagement in den Gemeinen Herrschaften,
in: Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 104/2012, S. 13–42.35
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Sarganserland Nr. 235

235. Landammann Johann Good erstellt mit den Zwölfern und
Eidschwörern von Mels eine neue Bachordnung zum Flös-
sen im Melserbach
1649 [ohne Datum]

Kundt und zuo wüssen seige hiemit, das der herr landtammann Johann Good 5

mit sampt den zwölffen und gschwornen der gmeindt Melß widerum die alte
bach ornunga erlüteret habendt, wie manns sich uff den Melßer bach halten
soll:

Zum ersten, soll kheinb bure oder nachbur in einem jar oder sumer nit mehr
alß ein hundert blützschi yn bach thun solle und die blütschi sond nit mehr und 10

lenger alß 2 ax helm.
[2] Item ein pster 200 und einem schmidt 200 und die buren selber daß holtz

schrötten, deß glychen die schmidt und pster auch.
[3] Witter waß die drollen ym bach antrifft, soll kheiner rächt han zu zeichnen

oderc zusammen legen alß ein fuoder und mit bar fort. Und so ers zeichneti und 15

zeman leiti, sol ein jeder gewalt darzu haben.1
[4] Witer wann einer in der nacht zeichneti zwüschent beiden bätt glockhen,

der soll nit erlich erkhent werden und der gmeind fünff guldi buoß verfallen und
deß landtvogts buoß vorbehalten.

[5] Witer was einer mit seinem volckh möchti uß der Ruh bringen 10 klaffter, 20

dz sol man ym lan blyben bey straff deß herren landtvogts.
[6] d–Witer ist allen frömbden schrötteren und holtzmeisteren alß abgeschla-

gen sein und verboten der straff der gschwornen und einer frömdenmehr daryn
thete, sol ein jederen gwalt darzu haben ohne wider red, 1649.–d

Original? (17. Jh.): OGA Mels, Nr. 86, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Bachordnung deß 1649; Archivsi- 25

gnatur N. 86e. – Kopie (18. Jh.) OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 86.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 168. – Regest: Pffner, Mels, S. 45–46.

Streitigkeiten wegen des Flössens von Holz vgl. Nr. 116; 153c, Vorbem. 1–3; Nr. 343b; StiAPf, V.7.v,
Nr. 6; OGA Murg, UN 5; OGA Berschis, 1.1., Nr. 59; 1.1., Nr. 90; OGA Tscherlach, B Nr. 58; B Nr. 63;
OGA Sargans, Mappe IX, Nr. 292c. Im Zusammenhang mit dem Bergwerk Nr. 197a; Nr. 276; Nr. 343b. 30

a Verschreiber für bach ordnung.
b Angehängtes er gestrichen.
c Dahinter gestrichen: zeichnen.
d Andere Hand? Nicht klar verständlich.
e N: 35 gestrichen. 35

1 Zum Streit wegen der Zeichen der Nachbarschaft Ragaz im Holz vgl. Nr. 150a, Bem. 2.
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Nr. 236 Sarganserland

236. Urteil des Kaufgerichts im Streit der beiden Dörfer Azmoos
und Malans mit den neueingebürgerten Gemeindegenos-
sen der Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins, die sich
in den beiden Dörfern niedergelassen haben, um die Alp-
rechte in der Alp Elabria5

1650 Juni 9. Azmoos

Vgl. auch den Streit von Azmoos und Malans mit Gabriel Thür vom 22. Januar 1591 um dessen Alp-
rechte (AKA Labrie)1.

Ich, Beatt Krafft, der zytt schultheis zu Sarganß, bekhenn offentlich hiemitt di-
ßem brieff, das heütt dato, alß ich von gwalt undt bevelchs wegen deß edlen,10

ehrnveßten etc. herren Jacob Gamma, des raths zu Ury, die zeytt landtvogt in
Sarganßer lande, mines gnedigen herren, zu Atzmaß in der gmeind Warthauw
offentlich zu kaufften, unpartyschen gricht gesessen bin, für mich und dassel-
be kommenn und erschinen sind die fürgsetzte und verordnete beeder dörffer
Atzmas und Mallanß, clegere, eins, so danne der woledell und gestreng etc. her15

h[au]pt[mann] Jacob Feldtman, deß raths zu Glaruß, der zyt landtvogt zu Wer-
denberg, alß bystandt etlicher ihrer, der zwey dörffern inkhaufften gmeindts-
und dorffsgnossen, andtwurterna, anders theilß.

Und nach dem sy sich nach form rechtens verfürsprecheten, liessen erstlich
die cleger durch denen ihren mit recht erlaubten fürsprechen dartun und eröff-20

nen, das ein gantze commun deß kilchspils Gritschins vor kurtz verwichnen
jahren etwelche persohnen und geschlechter in die gmeind inkhaufft und zu
gmeindtsgnossen uff- undt angenommenn. Darwider sy nit sigend, sunder las-
sens rüewigkhlich by algemeinen gmeindrechten deß gantzen kilchspils Grit-
schins verblyben. Allein haben gesagte zwey dörffer Atzmas und Mallans, in25

welchen auch etliche der neüwinkhaufften sich sesshafft und hushablich be-
nden, ein sunderbare alp mit namenn Labreüw, die ihnen eigenthumblich zu-
gehöre. Vermeinden also, ein gantze gmeind ihnen soliche leüth nitt in gedach-
te alp zu setzen befüegt, sunder habe sich eintzig und allein deß algemeinen
gmeindrechtens zu behelffenn. Vermeinend also undt sigen gsinnet, die gesag-30

te neüwinkhauffte mit recht uß der alp zu tryben und dieselbe bim wenigsten
nit geniessen lassen wellend.Was aber alte kirchgnossen und vor undenckhba-
ren zyten in die kirchöri Gritschins gehört, ohnangesehen, das sy uß andern
dörffern in dise beede Atzmas und Mallans gezogen und sich da hußhablich
gesetzt, belangen thut, dieselben wellend sy, so lang sy und ihr nachkommenn35

by ihnen in ihren dörffern blyben werden, die besagte alp lassen nutzen und
bruchen, ohngesumbt und ohn intrag.

Hergegen die andtwurter sambtlich verandtwurteten und befrenden sich des-
se, das ihre nachparen und mitdorffgnossen sie von solicher dorffgnossamme
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und alprechtenn zu tryben und zversperen begerend. Da doch sie und ihre vor-
deren soliche alp mit und nebet ihnnen genutzet und bis anheri rüewigkhlich
ohn intrag und widerred genossen habend. Verhoffend also wyters, darby zu
verblyben und sie, die cleger, von ihrer neüwgefasten meinung rechtlich abge-
wisen werden. 5

Setzten hiemit ihr span hin zu rechtlicher erkhandtnus und begerten hier-
umb nach mehr dargethonen worten einer urtell etc. Alßo ward nach minn, ob-
genandts richters, umbfrag, nach abgelesen brieff und siglen, auch verhörter
kunschafft sag, zu recht einheilig erkhandt und gesprochen:

Daß allererstlichen brieff und sigell in ihren werdt, wirden und crefften, auch 10

die alp Labreüw in der zwey dörffern Atzmas und Mallans besitzung gentzlich
solle bestohn und verblyben.

Für das ander sollen diejenigen persohnen, so vor zwölff jahren, sechs wu-
chen und drey tagen in die dickhgemelten zwey dörffer, in eins oder das an-
der, gezogen und besagte alp bissharb besessen, last manß in solichem vahl by 15

verschrybnen articuln im landts gwehr verblyben, also das selbige nebent den
andern soliche alp sollen und mögen nutzen und bruchen. Waß aber andere,
so sithar der bestimbten zyt sich da nidergesetzt, betreffen thutc solle jeder den
erzelten zwey dörffern fünff cronen für sin alprecht biß künfftigen Martini [11.
November] bezahlen oder der alp endtraubt sin. 20

Wan dan inßkünfftig einer oder mehr von der gantzen gmeind angenom-
men und in gesagte zwey dörffer züchen und darin wohnen würdeb, es wehren
glichfals uslendische oder gfreite walser, die angenommenn sind oder wur-
dend, und also von den dorffsgnossen auch ufgenommenn, die mögen sich
alß dan diser alpgnoschafft halber mit ihnen verglichen und darfür nach ihrem 25

beliebenb–ihnen bezahlen–b oder sich der alp bemüessigenn.
Danebend sollen auch alle ungute, gegeneinander verüebte zuredungen zu

allersits von grichts wegen ufgehebt, also das sy hinfürter guth fründ und nach-
paren sin und verblyben sollend.

Den costen endtlich betreffend, solle derjenig, so fürc dem gricht allenkhlich 30

uffgangen, von gmeinen staffelgnossen insgmein abgestattet werden. Waß dan
sunsten jede parthey mit ihro selbst für costen gehabt, dieselben an ihro selbst
han.

Eß ist zu wüssen, daß vorstendte articul betreffend diejenige, so sithar der
zwölff jahren, sechswuchen und drey tagen sich in gemelte zwey dörffer gesetzt, 35

appelliert und von vilgemelten zwey dörffern für heren landtvogt sollen gezogen
werden. Es haben aber alle interessierten, die inß recht gestanden, auch die
nid gegenwirtig gsin, dessen güetlich sich endtsagt, also daß selbiger articul
hierin nit mehr gültig, sunder sovil als durchgethon und ungültig geachtet und
genambset werden. 40
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Diser urtell begerten die cleger eines brieffs, der ihnen under min, obge-
nandts richters, insigell zu geben erkhandt, doch mir, dem richter, und gricht in
allweg ohnschadlich, geben und zugestelt, den neündten tag juny, nach Christi,
unser lieben heren, geburt zelt sechszechen hundert und darnach im fünffzigis-
ten jahre.5

Landtschryber Gallati, m[anu] p[ropria].

Original:AKALabrie1, Perg. 62 × 28 cm, 6 cmFalz; Siegel: Beat Kraft, Schultheiss von Sargans,Wachs
in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Archivsignaturen: D[e] d[ato] 1650, no
17; No 4d.

1. 1698 September 29.: Der Landvogt bestätigt den Alpbrief der Alp Elabria. Darin werden die Grenzen10

der Dörfer Azmoos undMalans bestimmt, innerhalb denen die Genossenwohnenmüssen, umnutzungs-
berechtigt zu sein:

Erstlich sollen alle diejenigen, so in der alp Labrieüv bisharo stafelgenossen gewesen und in
den dörfferen Atzmas und Mallans innert denen nachbenannten marckhen dismahl wohnhafft sind
und verbleiben, zu allen zeiten die gnossame in besagter alp haben.15

Und diß die marckhen deß dorffs Atzmas: Der gatter bey der schmitten, der gatter bey amman
Müllers haus, der gatter bey Michel Sutters hauß, der Gauwni bronnen, Spondis spicher und gegen
Mallans, daß maureckh in Adam Sulsers weingarten.

Deß dorffs Mallans marckhen aber sollen volgende sein: Gegen Atzmas der bach bey Thoma
Siferts garten, von dannen der straß nach an Andres Siferts und Debes Gabenthulers haus. Von20

dannen der gaß nach biß an gatter, wo mann gehn Schan geht. Von dannen weiter der gaß nach
biß zum gatter anMallanser feld gegen der schmitten und von dannen an torckhelgatter bey Andres
Gabenthulers hauß. Und wiewolen zu Atzmas Matthias Müllersb hauß aussert besagten marckhen,
sollen doch die inhaber desselben, so alte stafelgnossen sind, genoß verbliben wie von altem her,
doch nit mehr als vor eine haushab. Deßgleichen last mann auch dem alten hauß beim Trübbach25

seine recht, wie brief und sigel darumb aufgericht, ausweisen. Alle andere aber, so aussert disen
obgesagten marckhen wohnen oder künfftig häuser aussert denselben bauweten, die innert disen
marckhen nit offen hofrecht hatten, die sollen in der alp Labrieüw keine gnossame haben.

Zum andern ist einhellig von den stafelgenossen ermehret, welcher in diser alp stafelgnoß ge-
wesen oder noch ist und sich aussert die marckhen der gnossame gesetzt oder künfftig setzen30

wurde, der soll sein recht an diser alp so lang verwürckht haben, bis er widerum herein ziehet. Und
ein solcher, welcher widerum also herein ziehet, solle den stafelgnossen sammtlich fünff guldin
bezahlen (Original: AKA Labrie1, Perg. 40 × 28,5 cm, 4,5 cm Falz; Siegel: Johann Heinrich Iten, Rats-
herr von Zug, Landvogt im Sarganserland, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Alp u. marchen brief von 1698; Archivsignatur No 7e).35

2. Vgl. auch die Bestimmungen der Nachbarschaft Oberschan: Am 9. Januar 1698werden die Grenzen
des Dorfs festgesetzt: Nur diejenigen, die innerhalb der Grenze wohnen, sollen Rechte an der Genossen-
schaft besitzen (AlpA Oberschan, Abschriftenheft, Nr. 11, gedruckt bei Graber, Oberschan, S. 20–21). –
Beschluss der Nachbarschaft Oberschan von 1613 [ohne Datum]: Alle Neuzuzüger oder diejenigen, die
in Oberschan ein neues Haus bauen, müssen für die Alpnutzung eine Gebühr von 2 Gulden entrichten40

(AlpA Oberschan, gedruckt bei Graber, Oberschan, S. 24–25).

a Die häugen langen n werden im Text nicht als nn wiedergegeben.
b Schrift stark abgerieben, ergänzt nach einer Transkription von Martin Graber.
c Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
d Über 2 geschrieben.45
e Über 3 [?] geschrieben. No. 4 gestrichen.

872

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001794
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002435
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000471
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000305
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000471
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000304
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001035
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001035
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001040
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000746
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002458
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000164
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000518
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000320
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002459
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002459
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000246
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001037
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003094
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000322
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003108
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001038
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001039
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002753
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001067
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000775
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000934
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000471
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000304
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002564
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000304
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002241
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000126
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001091
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003871
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000305
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000712
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000305
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000772


Sarganserland Nr. 236–237

1 Der Bestand wurde Mitte November 2011 in das StASG überführt und besitzt noch keine Signatur
(besucht 29.11.2011).

237. Die GemeindeMels erhält von den sieben Orten ein eigenes
Gantrecht und einen eigenen Gantweibel
1650 Juli 16. Baden 5

Zum Gantrecht vgl. Nr. 155; Nr. 177.

Wir, von stett und landen der siben deß Sarganßerlandts regierender orthen,
namblich von Zürich Salomon Hirtzell, burgermeister, unnd Johann Jacob
Leüw, statthalter unnd deß raths, Lucern oberster Heinrich Fleckhenstein, ritter,
herr zue Heidegkh, schulthes unnd pannerherr, unnd Leodigari Pfeiffer, ritter 10

unnd des raths, Ury oberster Sebastian Bilger, zweyer von Evibach, ritter, herr
zue Hilffigkhen, lanndtaman unnd lanndtshauptman, unnd Sebastian Muheim,
deß raths, Schweitz Wolff Dietterich Reding, lanndtaman und landtshauptman,
unnd Francisc Riget, des raths, Unnderwalden Johann Im Feldt, ritter, lanndt-
aman, unnd JacobWirtz, deß raths, Zug Christian Schön, seckhelmeister, unnd 15

Jacob An der Math, beidt deß raths, unnd von Glaruß Balthaßer Müller, lanndt-
aman, unnd Jacob Martte, statthalter, pannerherr unnd des raths, räth unnd
sandtbotten, der zeit mit befelch unnd gewalt unnßer allerseits gnedigen her-
ren und oberen uff dem tag der jarrechnung zue Baden im Ergew volmechtig
versambt, bekhennent unnd thuendt kundt hiemit, daß vor unnß erschinnen 20

seindt
die frommen, ehrsammen, unnßere besonders liebe und getrewe der ge-

meindt Melß im Sarganßerlandt abgeordnete ußschütz Hannß God, kirchen-
vogt, und Hannß Schwygli eines und danne Balthaßer Zindell unnd Pauli Pet-
ter, beidt baumeister, abgeordnete außschütz von der statt Sargans annders 25

theilß antreffendt einnen gandtweibell und daß ganndtrecht.
Da namblich die ußschütz der gemeindt Melß fürgebracht, welchermaßen ire

gemeindt eineß aignen gandtweibels (ob sie sich zwar biß anhero mit großer
ungelegenheit gelitten und des gandtweibelß von Sargans bedient) hoch von-
möttena seyendt und deßwegen einen gandtweibell inn irer gemeindt gesetz ha- 30

bendt, dan ob zwaren die von Sargannß sich hier wider setzen unnd vermeinen
thüen, daß sie von Melß kein aigen gandtrecht unnd gandtweibell haben, sonn-
der sich des Sarganßischen gandtrechten unnd gandtweibell bediennen sollen,
vorwendtende, daß solliches den Sargannßeren krafft habendter befreyungs
brieffen und gandtweibels eydt alß ein sonnderbare befreyung zuegehören thüe. 35

Sie jedoch der hoffnung seyen, daß ir gemeindt gleich wie anndere gemeindten
deß Sargannßerlandts auch eigen gandtrecht unnd einen aignen ganndtweibell
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Nr. 237 Sarganserland

zuehaben befüegt, in ansechung, daß dero von Sarganß befreyungs brieff unnd
ganndtweibelß eidt nit sovil inhalten thüe, daß der Sarganßische gantweibell
ußert der statt Sarganß gebrucht werden müeße, sonnder allein von denen, die
seinen begehrendt, gebrucht werden möge. Unnderthenig pittendte, wir welten
sie gnedig wie andere gemeindten auch schirmen unnd handthaben, daß sie5

aigen gandtrecht unnd ganndtweibell üben unnd gebruchen mögen, von denen
zue Sargannß ungehinderet. Daß begerendt sie jederzeit umb unnßer gnedig
herren unnd oberen unnderthenig zue verdienen.

Deme entgegen aber habendt die außschütz von Sargannß geantwortet, das
sie wie obangezogen einen befreyungs brieff unnd ein alte verschribne ord-10

nung haben thüen, wie ein gandtweibell zue Sargannß schweren müeße, nit
allein der statt Sargannß, sonnder auch Mälß und annderen darinnen vergriff-
nen gemeindten, ganndt unnd ganndtrecht zuverrichten, welches nun gar ein
lange zeit also geüebt unnd gebrucht worden unnd sie dergestalten in deßen
ununderbrüchliger possession geweßen, inn hoffnung, man sie ferner darbey15

verbleiben laßen, sie bey iren befreyungen, recht- unnd gerechtigkheiten manu-
tenieren, schützen und schirmen unnd die von Melß irer vorhabendten newer
unnd bestellung eines aigenen gandtweibelß ab unnd sich mit dem Sarganßi-
schen gandtweibell verners wie biß anhero zue vernüegen weißen werde, dar-
umb sie dann unnderthenig pitten unnd sich darmit zue aller gehorsame so20

geneigt willig alß schuldig erbietten thüendt.
Wann nun dero von Mälß anbringen unnd dargegen dero von Sargans ant-

worth, redt unnd widerredt, wie auch dero von Sarganß ingelegte befreyungs
brieff unnd dero gandtweibels eidtfoambb der weitleüffigkeit unnd lenge nach
angehördt unnd verstandten worden, habendt wir anstatt unnd innammen unn-25

ser allerseits herren unnd oberen erkhendt:
Weillen dem buechstaben nach dero von Sargannß befreyungs brieff unnd

eidts formb nit zue gibt, das ir gandtweibell unnd gandtrecht ußert der statt
Sargannß habe müeßen, aber woll mögen, wan es jemandts begert, umb be-
stimbten lohn gebrucht werden unnd anndere gemeindten des Sarganßerlandts30

bereits auch ir aigne gandtweibell unnd gandtrecht fertigen thüent, daß hiemit
die gemeindtMälß gleicher gestaltenwie anndere gemeindten alß Flumbs unnd
Wartauw ire aigen gandtrecht unnd gandtweibell zue haben unnd zue gebru-
chen, jederzeit fürohin befüegt sein sollen ohnne intrag unnd widersprechen
dero von Sarganß unnd sonnst menigkliches.35

Denen von Sargans aber soll jedoch durch diß an iren befreyungen, recht
unnd gerechtigkheiten nichts benommen, sonnder innen dieselbigen durchauß
nachmahlen in crefften erkhendt unnd bestettiget sein.

Der costen umb dißere handtlung uffgeloffen ist beiderseits compensiert
unnd uffgehebt, also das jeder seiner seits den selben an ime selbsten haben40

solle.
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Sarganserland Nr. 237

Deßen zue urkhundt ist diser brieff mit deß woledlen und vesten herren Jo-
hann Caspar Eschers, des raths der statt Zürich, der zeit lanndtvogt der graf-
schafft Baden im Ergew etc., innsigell verwarth, übergeben, den sechszehend-
ten monnats tag july des thaußendt sechshundtert unnd fünffzigisten jahrs.

Original: OGA Mels, Nr. 19, Perg. 59,5 × 26 cm, 6 cm Falz, eckig; Siegel: Johann Kaspar Escher, 5

Ratsherr von Zürich, Landvogt von Baden, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Erkhanndtnuß betreffendt die gemeindt Mälß wegen der ge-
rechtigkheit der ganndt und gandtweibels, a[nn]o 1650; Archivsignatur N. 19. – Kopie: (18. Jh.) OGA
Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 19.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 171–174. – Regest: Pffner, Mels, S. 73–74. 10

1. 1650 August 19. Zürich: Sargans appelliert obigen Entscheid nach Zürich. Zürich bestätigt den
Tagsatzungsbeschluss mit der Erläuterung, dass der Weibel keine Rechte ausserhalb der Gemeinde
Mels besitze (Kopie [17. Jh., Kanzlei Zürich]: OGASargans,Mappe I, Nr. 37, Pap., an den Faltstellen z. T.
gebrochen, mit Klebstreifen zusammengeklebt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Coppey mynes g. h. erkandtnus
wegen gandtrechtens und weybels zu Mels.) – Auch Zug bestätigt den Tagsatzungsbeschluss mit der 15

Bemerkung,wo fehr die Sarganser wytter appelliren und verlurstig syn wurden, alsdan denMelsern
den costen abzetragen schuldig syn (Druck: Sammlung Zurlauben, AH 71/129A, mit weiteren Notizen
zu diesem Konikt). – Zum Streit zwischen Sargans und Mels wegen des Gantweibels vgl. auch: OGA
Sargans, B. B., Nr. 33, Ausbürgerbuch v. 1646, S. 30; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans,
Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte. 20

2. Am 15. Dezember 1659 ersucht die Gemeinde Mels die katholischen Orte um Bewilligung für einen
eigenenWeibel und wird an die Tagsatzung nach Baden gewiesen (StALU, AKT A1 F1 Sch 393, Mappe
Sargans F7, Mappe Gemeindegüter Flums). – 1663 Juli 18. Baden: Dem Gesuch der Gemeinde Mels,
wie die Gemeinde Flums einen eigenen Weibel zu haben und von einem aufreitenden Landvogt einen
Mantel in der jeweiligen Ortsfarbe zu erhalten, wird von der Tagsatzung entsprochen: Daß die besagte 25

gemeindt Melß fürterhin ain gemeinen weibel halten und ain yeweiliger landtvogt bei dem antritt
seiner regierung demselben ain mantel seines orthß farb in der oberkheit costen zuestellen und
volgen laßen solle, in der formb und gestalt, wie es bey der gmeindt Flumbß üeblich und breü-
chig ist, daß ain landtvogt jederweilen under dreyen von der gmeindt vorgeschlagnen ehrlich und
unverleümbdeten ainen erkhiesen, nemmen und demselben dises ambt sambt der zuegehördt zue- 30

stellen möge und solle (Original: OGA Mels, Nr. 69, Pap.; Siegel: Samuel Tribolet, Ratsherr von Bern,
Landvogt von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Recess für die gemeindt Melß wegen eineß waibelß und deße mantel daselbsten a[nn]o
1663; Archivsignatur N: 69c. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 208–209. – Regest: EA 6.1.3, Sargans,
235). 35

a Verschreiber für vonnötten.
b Verschreiber für eidtformb.
c Mit anderer Tinte über gestrichener 25 eingefügt.
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Nr. 238 Sarganserland

238. Zugrecht auf Alpen in den sarganserländischen Gemein-
den
1650 August 19. – 1654 Juli 21.

1. 1611 August 30. Baden: Die sieben Orte legen die Verkaufspreise für Alpstösse im Sarganserland
fest, da trotz der früheren Regelungen (vgl. Nr. 139) weiterhin Alpanteile wegen der gestiegenen Preise5

ausser Landes verkauft werden: Also wo man ein stoß alp vor 12 jaren um 13, 14 ald fünfzechen gul-
din erkoufft, da jetzund 25 ald 30, gar fünfzig ald wol sobald mer anzeigtt wirdtt weder die marckht
ergangen, weshalb folgende Preise festgelegt werden: Und sind nammlich diß die alpen:

Erstlich in Melßer gmeind und Wyßtanner thal ligend Mädems, Sietz und Galans, welliches
ungfar die besten, jedem stoß um 15. Vertthüsch und alp Nof zusammett die anderen alpen in10

vorstender gmeind und thal jeden stoß um ij  und nitt höcher.
Ittem in der gmeindWartthow Pallfryß und andere alpen , so in gedachtter gmeind ligend, jeden

stoß um 18.
Ittem die alpen Walenstatt jeden stoß um 12.
Ittem in der gmeind Flums Mattoßen jeden stoß um 12.15

Ittem in der gmeind Ragatz, Vattiß und im gantzen thal Gallfeißen, nammlich in Gallfeißen an
der Eckh, 15.

Die überigen alle in Gallfeißen jeden stoß um 12 (Abschied: StAAG, AA/2859/2, fol. 126v–127r,
Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Abscheid us Sarganserland, herenn statthaldtter Johann Ulrich Wolffen
von Zürich. – Regest: EA 5.1.2, Sargans, 47). – Von diesem Artikel des Abschieds wird am 26. Oktober20

1612 eine Urkunde ausgestellt (Kopie [17. Jh.]: OGA Sargans, Mappe III/8, Nr. 336; Teilkopie [17. Jh.]:
StALU, PA Good, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alpen Lasa, Stich etc.). – Siehe dazu
auch die Preistaxen von 1710 im gütlichen Vergleich zwischen Mels undWeisstannen wegen gekauften
und ererbten Alpstössen auf den Alpen Mädems, Galans, Precht, Kohlschlag, Lavtina und Nof (OGA
Mels Nr. 71; Nr. 62). – Zu den Preisen auf Palfris siehe StASG, CK 10/3.01.042; AA 4 B 8.25

2. Die Gemeinden Wartau und Mels besitzen keine eigene Alpgenossenschaft. Da sich die Alpen in ih-
ren Gemeinden vorwiegend in Privatbesitz benden, verlieren sie bei Handänderungen viele Alpanteile
an Auswärtige. Deshalb versuchen siemit Hilfe der Herrschaft, das Zugrecht auf Alpstösse bei Handän-
derungen zu erhalten, um damit weitere Verluste von Alpanteilen zu verhindern. Solche Bewilligungen
stossen jedoch bei auswärtigen Alpbesitzern wiederholt auf Widerstand (vgl. a und b, Bem. 1). – Auch30

bei der Ausübung des Zugrechts entstehen vielfach Konikte (vgl. dazu Nr. 234). Besonders langwieri-
ge Streitigkeiten entstehen zwischen der Gemeinde Wartau und dem Eisenherr Good wegen des Kaufs
von Alpstössen auf Hinterpalfris, wird gedruckt bei Graber, Urkunden, Nr. 59–66.
3. Zu den Regelungen zum Zugrecht auf Alpstösse innerhalb der Alpgenossenschaften vgl. auch die
Alpordnungen: So dürfen z. B. die Alpgenossen der Alp Riet laut ihrer Alpordnung keine Alpstösse35

verkaufen, verleihen, tauschen oder versetzen, ausser sie bieten diese vorher den Alpgenossen für 6
Gulden an. Sonst besitzen die Alpgenossen das Zugrecht. Auch bei einer Schenkung wird einer nicht
sofort Stafelgenosse (AlpA Riet gedruckt bei Graber, Alp, S. 145).
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Sarganserland Nr. 238

a) Die Gemeinden Sargans, Flums und Walenstadt klagen in Zürich ge-
gen die Bewilligung der sieben Orte, die der Gemeinde Mels das Zug-
recht auf Alpen in ihren Gemeinden ermöglicht. Die Gemeinde Mels
verzichtet auf das Zugrecht, dafür kann sie aus den ihr verbleibenden
Alpen eine Alpgenossenschaft Mels gründen 5

1650 August 19.

1650 Juli 18. Baden: Die Gemeinde Mels beklagt sich auf der Tagsatzung, das namblich alle ge-
meinden der grafschafft Sargannß ire aigne unnd gemeine alppen haben, allein Mälß und Warth-
auw auß genommen und vorbehalten, welche dergleichen keine weder gegenwirtig haben noch
dergleichen künfftig zuebekhommen hoffnung haben mögen, sonnder ire alppen, die sie habendt, 10

seyendt alle allein aigen stöß alppen, die durch Verkauf, Erbschaft oder Tausch in ausländische Hän-
de kämen. Die sieben Orte bewilligen darauf der Gemeinde Mels das Zugrecht auf Alpstösse für sechs
Gulden (Original: StAZH, C IV 7.3, Perg, 25,5x 57,5 cm, 7,5 cm Falz, grosser Wassereck in der oberen
Mitte; Siegel: Johann Kaspar Escher, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen;
Dorsualnotizen [17. Jh.]: Verwilligungsbrieff betreffendt Melß, die gemeindt, wegen irer stöß alpen, 15

denen durch heürath, erb unnd keüff zue zeiten zue großem schaden gerichen thuett etc., a[nn]o
1650; andere Hand Diser brieff gebend beide hierinnen gemelte anwält widerum von handen, den
19. augst monats 1650, wyl sy myner g. h. damahls ergangne urteil angnommen. Soll zur nach-
richt in die truken n.o 61, Sargans betr[effend] in die sacristey zum Fr[au]m[ünster] glegt werden;
spätere Hand Handlung zwüschen denen von Mels eins, dann denen von Sargans, Wallenstatt und 20

Flumbs anders theils, wegen der zugsgerechtigkeit an die alpstöß in demMelßerbezirck 1650; 18ter
july 1650; Archivsignatur Tr. Sarg. 228. b. 7. § 2a. – Kopie [1772]: StAZH, B I 253, fol. 657r–659v). –
Die Bewilligung wird aufgehoben und durch den Vergleich vom 19. August ersetzt:

Wir, burgermeister und rath der statt Zürich, bekhennend und thund khundt
mengklichem mit dißerm brieff, daß für uns kommen und erschinnen sind die 25

frommen, ehrsammen, unßere besonders liebe getrüwe Johann Rudolff Gallati
von Glaruß, landtschryber der grafschafft Sarganß, Balthaßar Zindel, kirchen-
vogt, und Paul Peter, buwmeister, beid deß raths zu Sarganß, wie nit weniger
auch AndreasWillhelm, statthalter und deß raths zuWallenstat, als abgeordne-
te anwält der ehrsammen, wyßen, unßerer besonders lieben, getrüwen schult- 30

heißen und rethen zu bemeltem Sarganß und Wallenstatt, auch der gmeind
Flumß an einem, so danne die ehrsammen, unßere besonders lieben, getrüwen
Hanß Goodt, kirchenvogt, und Hanß Schwygli, verordnete anwält der gmeind
Melß im Sarganßer land, mit bystand deß edlen, ehrenvesten, wyßen h[err]n
Francisc Bätscherts, deß raths zu Schwitz und geweßnen landtvogts zu Bol- 35

lentz und in den Höfen, an dem anderen theil,
und so habend die abgeordneten von Sarganß und Wallenstatt etc. in

mehrerm für und angebracht, was maaßen den ynwohneren daselbst, welliche
in deren von Melß alp gezirckh alpen hettend, beschwerlich fürfalle, daß die
besagte gmeind Melß uff jüngst gehaltner Badischer jahr rechnung abwäßend 40

und hiemit unverantwortet iren und anderen interessierten die zugs grechtig-
keit uff alle und jede fähl der verenderung jeniger alpen, so die gedachten von
Melß bemelter enden noch besitzen thüyind, und zwahren in einem sehr nide-
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Nr. 238 Sarganserland

ren pryß ußgewürckht habe, welchs nit allein innen von Sarganß, Wallenstatt
und Flumbß, sonder auch übrigen stoffelsgnoßen von anderen mehr orten und
gmeinden har sehr nachtheilig were (allermaaßen dann umb vorbuwung willen
aller daher besorgenden khünfftigen nachtheil und unglegenheiten der ehren-
und mannhaffte, unßer besonders getrüwer, lieber burger und landtshaubt-5

man unßerer herrschafft Sax, Adrian Ziegler, innammen der jennigen, so uß
gedachter, unßerer herrschafft diß orts interessiert sind, sich by dißer action
verhanden befunden) dermütig, yfrig und gantz anglegenlich umb gebührende
remedierung dißer angedüten, durch die von Melß uff besagter Badischer jahr
rechnung erlangter grechtigkeit pittende etc.10

Waruf dann die obgenanten anwält von Melß in antwort die jenigen gründ
und ursachen der wytloüffigkeit nach eröffnet und angezeigt, worumbe innen
obgelägen und nit unnoth gethan, die erzelte zugsgrechtigkeit zu suchen und
zuerwerben, hoffende, sich darüber umb sovil niemandts zu beschweren haben
werde etc.15

Nach anhörung nun söllicher, der parthygen für- und anbringen habend wir
gutt und nothwendig funden, damit diß orths niemandts verkürtzt noch ver-
sumbt werde, einen ußschuß uß unßerm rathsmittel zeverordnen, wellicher
nach erwegung maaß und unmaaß und der sachen beschaffenheit gedachte
parthygen dergstalten mit einanderen zeverglychen trachte, daß nit allein die-20

selben, sonder auch alle die jennigen, die von irer in besagtem Melßer alpge-
zirckh besitzender alpen wegen diß fahls interessiert sind, sich hierüber khünff-
tig nit zuerklagen habind.

Wann dann nun angedüter, unßer verordneter raths ußschuß nit allein mit
anhör und erduhrung dißer sach, sonder auch mit nothwendigem zusprechen25

sich immaaßen bearbeitet, daß die abgeordneten beid anwält der gmeind Melß
sambt irem ehrenbystand sich anerbotten und erklehrt, damit man nit meine
noch sy darfür halte, daß sy diß orths jehtwas zu beschwerdt deß gmeinen ar-
men manns under innen oder sowol ein als anderer irer stoffelsgnoßen, son-
der allein ire eigenthumblichen alpstööß, die sy noch habind, under innen in30

handen zebehalten suchen thüygind, so wollind sy berührte ire alpstööß, deren
ungfahrlich zwölff hundert syn mögind, zu gmeinalpen machen unnd benantli-
ch[e]n, erzellt ire stoffelsgnoßen, so in irem, der Melßeren alpgezirckh, alpstööß
habend, solliche ohne yntrag und zug recht ungehinderet besitzen und bewer-
ben laßen.35

Unnd hieruf die abgeordneten anwält von Sarganß, Wallenstatt und Flumbß
in angedütes, deren von Melß anerbieten und vorhaben yngewilliget. Alß ha-
bend wir, nachdem hütigs tags die sach in erzelter form und bschaffenheit wi-
derumb für unß kommen, einhellig erkhendt,

daß es by sollichen, ir, der partheyen, gegen einanderen gethanen anerbiet-40

und erklehrungen gentzlichen bestahn und verblyben und benantlichen, die
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Sarganserland Nr. 238

von Melß, uß obvermelten iren noch besitzenden eigenthumblichen alpstößen
gmeinalpen machen mitt der erlütherung jedoch, wyl iren stoffelsgnoßen hier-
durch der zugang zu dißen alpen gentzlich entgath, so sollind hingegen die von
Melß an die übrigen alpstööß in irem alpgezirckh, ob einiche uf was wyß und
form sich das immer fugte, sy ghörtind auch glych grafschaffts lüten oder an- 5

deren persohnen, so ußerthalb geseßen, zu oder nit, uß eineße von jennigen
gmeinden und orten har, welliche dißer enden stoffelsgnoßen habend, in eines
andern uß einer derglychen gmeind ald orth hand verenderet wurdent, einiche
zugs gerechtigkeit nit haben, sonder sowol derglychen inn- als ußländische sol-
liche rüwigklich und ungehinderet besitzen, bewerben und darmit verfahren, 10

schalten und walten laßen, wie es denselben fügt und kommlich ist, vorbehal-
ten jedoch, was eim ald anderem ynwohner von Melß eerbs- ald hyrathswyß
zufallen ald sonsten khoüfflich überlaßen werden möchte.

Im übrigen und ußerthalb dißem obigen solle es by ein- und andersyths ha-
benden freyheit und gerechtigkeiten, brieff, siglen und alpbücheren, wyters wie 15

von alters und bißhar, gentzlich bestahn und blyben und der costen umbs bes-
ten und gutter nachburschafft willen ufgehept syn.

Wann nun nach eroffnung dißer, unßerer urtheil und erkhandtnuß allersyts
partheyen nochmahls wol zufriden geweßen und benantlichen die von Melß ire
zu Baden erlangte brieff und sigel von handen gegeben, ze allen theilen aber 20

dißer, unßerer erkhandtnuß halb brieffliche gwahrsammenen begehrt, so sind
innen solliche under unßerer, der statt Zürich, secret ynsigel verwahrt, zugestelt
worden, montags, den nünzehenden tag augstmonats, von der gebuhrt Christi,
unßers herren und heylandts, gezelt sechszehenhundert und fünffzig jahre.

Original: OGA Mels, Nr. 18, Perg. 58 × 31,5 cm, 9.5 cm Falz; Siegel: Zürich, Wachs in geschlossener 25

Holzkapsel, rund, angehängt an Perg. streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Alp brieff der gmeindt Melß
anno 1650; Archivsignatur N. 18. – Kopien: (17. Jh.) StAZH, A 343.2, Nr. 33; (1772) StAZH, B I 253,
fol. 661r–663v; (19. Jh.) StASG, AA 4 A 15a-1a.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 192–195.

1. 1662 Juli 1. Baden: Walenstadt und Weisstannen erhalten von der Tagsatzung die Bewilligung des 30

Zugrechts bei Handänderungen von Alpstössen in ihren Alpen zu einem günstigen Preis. Der Preis soll
auf der nächsten Jahrrechnung festgelegtwerden (Originale: [A] OGAWeisstannen, gelberOrdner, Pap.,
in der oberen und unteren Mitte grosse Wachsecken, an Faltstellen z. T. gebrochen; Siegel: Johann
Jakob Blumer, Ratsherr von Glarus, Landvogt von Baden, Wachs am Ende der Urkunde aufgedrückt,
ab und fehlend. – [B] OGA Walenstadt, U 1662-21, Pap., an Faltstellen z. T. gebrochen; Siegel: Johann 35

Jakob Blumer,Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Recess; Archivsignatur No 37. – Druck, Gubser, Walenstadt, Bd. 23, S. 147–148). – In Bezug auf den
Beschluss vom 1. Juli 1662 legen die sieben Orte am 9. Juli 1663 für Walenstadt, Weisstannen und
Sargans den Preis für den Zug auf verkaufte oder vererbte Alpstösse auf 15 Gulden pro Stoss fest (OGA
Walenstadt, U 1663-1; StASG, AA 4 A 15a-2; Gubser, Walenstadt Bd. 23. S. 151–152). 40

2. 1663 Juli 9. Baden: Bewilligung der Tagsatzungsgesandten fürWalenstadt, Sargans undWeisstan-
nen, dass sie bei Handänderungen von Alpstössen den Stoss für fünfzehn Gulden an sich ziehen dürfen.
Es sollen die gleichen Rechte gelten wie für Wartau (vgl. b) (Original: OGA Sargans, Urk. III/340, Perg.
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Nr. 238 Sarganserland

61,5 × 19,5 cm, 7 cm Falz, Siegel: Johann Jakob Blumer, Landvogt von Baden, Ratsherr von Glarus,
Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Erkhandt-
nuß antreffendt die drey gemeindten Sarganß, Wallenstatt und Weißtannen wegen irer alpstößen,
die erblich, keüfflich oder anderer gestalten fallen thüen ect. a[nn]o 1663; Archivsignatur N. 11. –
Kopien: [1675.01.25 v. Landschreiber Jakob Gallati] OGAWalenstadt, U 1663-1; [17. Jh.?] StASG, AA5

4 A 15a-2. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 295–296; Walenstadt 23, 151–152).
3. 1668 Oktober 27.: Wegen Uneinigkeit innerhalb der Gemeinde Mels über die Schaffung einer ge-
meinsamen Alp konnte die 1650 bewilligte Vereinigung der Alpstösse noch nicht umgesetzt werden.
Vier Schiedsleute setzen auf Bitten der Vorgesetzten der Nachbarschaft Mels diverse Bestimmungen zur
Alpnutzung auf und legen die Preise der Alpstösse fest (Original: OGA Mels, Nr. 17, Perg. 55 × 33 cm,10

5 cm Falz; 4 Siegel: Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Hauptmann Frantzisch
Betschartt, Ratsherr von Schwyz, ehemaliger Landvogt von Locarno und Bellinzona, in geschlossener
Holzkapsel, 2. Hauptmann Johann Gilg Imlig, Ratsherr von Schwyz, ehemaliger Landvogt im Sargan-
serland, zur Zeit Landvogt im Gaster, in offener Holzkapsel, 3. Hauptmann Carl Leodegari Lussy,
Landvogt im Sarganserland, in offener Holzkapsel, 4. Hauptmann Johann Lienhart Betschart, Unter-15

vogt von Weesen, in geschlossener Holzkapsel; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Alp brieff Sarganß und Melß
betreffent; Archivsignatur N: 17. – Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 229–232).

Am 21. Juli 1681 bestätigen die sieben Orte den 1668 aufgerichteten Alpbrief und gewähren gleich-
zeitig der Gemeinde zu ihrem bestehenden Jahrmarkt zwei weitere Jahrmärkte2 (Original: OGA Mels,
Nr. 10, Perg. 55 × 25 cm, 7,5 cm Falz; Siegel: Johann Scheuchzer, Ratsherr und alt Bauherr der Stadt20

Zürich, Landvogt von Baden, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Bewilligungßbrieff für ein ehrsambe gemeind Melß, daß dieselbe ein gmein alp machen
und noch zwen märcht zu dem sonst gewohnten halten möge, den 21. july a[nn]o 1682; Archivsi-
gnatur N. 10. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 220–221).
4. Die Einwohner des Weisstannentals wehren sich am 21. Juli 1684 auf der Tagsatzung in Baden25

gegen das Zugrecht von Mels auf Alpstösse im Weisstannental, die die Weisstanner kaufen wollen. Es
wird bestimmt, dass die Einwohner des Tals weiterhin von einem Gemeindegenossen von Mels Anteile
an den Alpen imWeisstannental erwerben können, ohne dass Mels das Zugrecht ausüben darf. Werden
aber Alpstösse aus der Gemeinde hinaus vererbt oder verkauft, so erhalten dieWeisstanner die gleichen
Zugrechte wie die Melser (Kopien: [17. Jh.] OGAMels, Nr. 83, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Abgeschrifft30

von Wißdaner alp brieff, so uff gricht im 1684; Archivsignatur N. 83; [1896] OGA Weisstannen, UB
1896, Nr. 18. – Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 244–245).

a Alte Signatur Tr. 61, N. 10 gestrichen.
1 Im Archivverzeichnis auf den 17. Juli datiert.
2 Der eine soll am Donnerstag nach dem 29. September und der andere am Donnerstag nach dem 28.35

Oktober statt nden.

b) Die GemeindeWartau erhält von den siebenOrten das Zugrecht auf die
in ihrer Gemeinde liegenden Alpanteile

1654 Juli 21. Baden

Bereits am 5. Juli 1654 ersucht die Gemeinde Wartau vor der Bürgerschaft Sargans auf Anraten des40

Landvogts und der sieben Orte um Bestätigung des Zugrechts. Es wird ihnen gewährt (Original: OGA
Sargans, Mappe III/8, Nr. 42, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammenge-
klebt; Dorsulnotiz [17. Jh.]: Betryfft ein gmein Warthouw der alpen halber a[nn]o 1654; Archivsigna-
turen N. 56; No 42).
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Sarganserland Nr. 238–239

Die Gesandten der sieben Orte bewilligen der Gemeinde Wartau die in ihrer Ge-
meinde liegenden Alpteile, die durch Heirat, Erbschaft, Tausch oder Kauf aus der
Gemeinde fallen, für 15 Gulden pro Stoss an sich zu ziehen, Preisänderungen vor-
behalten.

Kopien: (18. Jh.) StASG, AA 4 A 15a-1b, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Copia, Litt. A..; (1777.02.22, 5

Kanzlei Sargans) LAGL, HIAR A 2407:20; (1777.02.22) LAGL, HIAR A 2434:20; (1804) StASG, KA R
186-6f-bb; (1849) StASG, CK 10/3.01.016. – Entwurf: StAAG, AA/2859/2, fol. 191r–192v.
Druck: Litscher, Alpkorporationen, S. 117–119, Nr. 5; Graber, Urkunden, Nr. 55.

Bereits ein Jahr später, am 21. Juni 1655, beklagen sich die Werdenberger bei Glarus über die grossen
Nachteile, die ihnen durch diese Bewilligung entstehe. Glarus gewährt ihnen darauf das Gegenrecht 10

(StASG, AA 3 A 4-5b [2 Exemplare]; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Nr. 17; LAGL, HIAR A 2434:21).
– Vgl. dazu auch LAGL, HIAR A 2407:4; Nr. 349.

239. Das Kloster Pfäfers verleiht das Waldmeisteramt auf vier
Jahre
1655 Juni 19. 15

Betreffente den waldmeister Dieß Massüger von Vallenß, so ime von ihro fürstl.
g. nit lenger alß 4 jar (so fern er sich isig instelt) verlichen worden a[nn]o 1655.

Erstlich sol er allen weldern und höltzeren guet acht geben, ohne wüsen
nichts darin gehauwen werde, damit daß bad zue allen zeiten versechen könne
werden. 20

Zum anderen sol er den tag löhneren ihren lohn (nach gebür) eisig aufschri-
ben, auchmit seiner arbeith und anwisen, auch zue sprechen die arbeith helffen
zue befürderen, wan eß sein eigena ding were.

3. Item sol er verbunden sein, im bad, im closter und im wald, oder wo man
seiner arbeith mangel bar sein, auf daß erste an manung mit seiner hülff alß 25

bald zue erschinen.
4. In suma sol er ihro fürstl. g. und dero gottshauß threüw und hold sein,

dero schaden wenden und den nutz befürderen.
5. Hat ehr auch angedinget, so fern er gewichtige ursach hete, alhero in daß

gottshauß zue kommen oder für ihro fürstl. g. sol man ime schuldig sein b–zue 30

geben–b noch nothurfft essen und trinckhen.

Original: StiAPf, V.21.f, Nr. 1, Pap., Wasserecken; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Bethreffende Deiß Massü-
ger, so er daßc waldmeister ampt von ihro fürstl. g. auf 4 jhar verlichen worden, 1655, den 19. juni;
Archivsignatur N: 9.

Verbote für Einheimische oder Hintersassen, in den gemeinen Wäldern und anderen Allmenden ohne 35

Wissen und Bewilligung derWaldmeister und Eidschwörer Holz zu schlagen, zu roden oder zu schwem-
men, werden mehrfach wiederholt, so z. B. StiAPf, V.43.f, Nr. 2; Nr. 5; V.38.d, Nr.1; V.43.c, Nr. 32; V.43.i,

881

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000323
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000110
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000920
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000764
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000383
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000440
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000431
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001515
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002484
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005244
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000211
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000272
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000272
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000534
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000251
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000714
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000613
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001303
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002484
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002484
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001515
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000258
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000211
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000249
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000307
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000226
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000524


Nr. 239–240 Sarganserland

Nr. 26; Nr. 28–30; V.39.a, Nr. 5. – Zudem sollen die Waldmeister darauf achten, dass niemand in den
Bannwäldern Holz schlägt und die Fehlbaren bey ihren aidten nambhaft machen, damit diese nach
ihrem Vergehen gestraft werden können, 1677.04.25 (Mandat: StiAPf, Cod. Fab. 33, Formel- und Ko-
pialbuch 1695.12.28, S. 11, Art. 4). – Im Eid der Waldmeister heisst es u. a., dass sie die gemeinen
Wäldern, v. a. die Bannwälder, Allmenden, Weiden, Wege und Strassen des Klosters und der Nachbar-5

schaften beaufsichtigen sollen. Ebenso unterliegen sie der Anzeigepicht bei Streithändeln, 1677.04.25
(StiAPf, Cod. Fab. 33, Formel- und Kopialbuch 1695.12.28, S. 27–28. – Vgl. auch Nr. 363, Art. 9).

a e korrigiert aus [?].
b Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
c Dahinter gestrichen: ampt.10

240. Nach dem Tausch von Grundstücken in der Klos und im
Grossfeld zwischen Mels und den Kapuzinern zum Bau
des Kapuzinerklosters bestätigt der Bischof von Chur den
Melsern die Verwendung des Einkommens aus der Klos
zum Unterhalt eines Schulmeisters, mit inseriertem Urteil15

der fünf katholischen Orte vom 9. Juli 1620
1655 Mai 1.1 Bischofssitz Chur

1. Die Klos ist bis zum Brand des Hauses 1556 eine Klause der Klarissen (EA 4.2.2, Sargans, 150).
Danach wird das Haus nicht mehr aufgebaut; die letzte Schwester stirbt 1577 (EA 4.2.2, Sargans, 153).
Das Vermögen der Klause wird mit Bewilligung der katholischen Orten und des Bischofs von Chur u. a.20

für die Dorfschule verwendet (vgl. dazu eine undatierte Anordnung der katholischen Orte zum Bau des
Klosters und zur Schulpfrund aus der Klos [StiAPf, I.13.g, Nr. 27; Willi, Kirchspiel Mels, S. 120]). –
Siehe auch: StiAPf, I.13.f, Nr. 15; EA 4.2.2, Sargans, 150–153; 90 (1570); EA 5.1.2, Sargans, 111–112;
EA 5.1.1, 891y; 313b; 319d; EA 5.2.2, Sargans, 82–86; EA 6.1.3, Sargans, 202; 218–222.
2. Am 9. Juli 1620 überlassen die fünf katholischen Orte an der Tagsatzung in Baden das Einkom-25

men aus der Klos dem Bau des Kapuzinerklosters. Da den Kapuzinern der Platz jedoch zu nahe an der
Pfarrkirche von Mels liegt, kauft Mels ein Stück Land im Grossfeld. Dieses tauscht sie mit den Kapuzi-
nern gegen die Klos (OGA Mels, Nr. 60; Gubser, Mels Bd. 51, S. 51–52). – Zur Entstehungsgeschichte
des Kapuzinerklosters vgl. auch StiAPf, I.13.g, Nr. 7 (1654); Hogg, Geschichte; Breu, Kapuzinerkloster;
Pffner, Mels, S. 22–24.30

3. Am 12. Oktober 1650 erstellen Landrat und Abgesandte der fünf katholischen Orten in Sargans eine
Bauordnung für das Kapuzinerkloster (StALU, AKT A1 F1 Sch 395, Mappe Kapuzinerkloster Sargans,
Stift Schänis).

Wir, Johann von gottes gnaden bischoff zu Chur, deß heyl[igen] Röm[ischen]
reichs fürst unnd herr zu groß Engstingen, uhrkhunden hiemit, demnach unnß35

unnßere liebe getrewe der gemeindt zu Melß im Sarganßer landt, unndter unn-
sermbischthumbgelegen, gezimendt zuvernehmen geben,waßmaßen die fünff
catholische orth löbl. Aydgnoßschafft vor albereit etlich veroßnen jahren ein
closter für die p. p. Capuciner in ihrem Sarganser gebiett auß guettem cathol[i-
schen] euffer zuerbawen angesehen, auch zu deßen vollziehung einen platz zue40
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Sarganserland Nr. 240

Melß, Cloß genandt, welichen vor zeiten die schwöstern ordinis sancta Clara
inngehabt unndt bewohnet mit sambt aller zugehör, alß zway stuckh wißen
oder riedt sambt zway stuckh weingarten (von disen jezt ernenten güettern den
baw des closters sovil alß erträglich zubefördern), laut eines zu Baden sub dato,
den neundten tag july 1620, undter deß edlen, vesten herren Johann Am Rhyn, 5

ritters, des raths der statt Lucern unndt landtvogten der graffschafft Baden, in-
sigel verferdtigten recess außgesezt, deßen formalia disen punct betreffendt,
lautten wie volgt:

So dan waß daß Capuciner kloster betr[ifft], haben wir selbiges geschefft
unnsern getrewen, lieben alten Aydgnoßen wohlvertrawten mitburgern undt 10

bruedern der statt Lucern ubergeben, die werden auff nechstbevohrstehendt
provincial capitl ihre gesandte mit befelch abordnen unndt solle unnser landt-
vogt der Cloß einkhomen zu solichem vorhabenden baw zuhanden nehmen
undt dz darzuo erfordendermaßen verwenden etc.2

Weliches auch nachmahlen vollzogen undt die p. p. Capucini in würckhli- 15

chen possess besagten orths Cloß gesezt worden. Weilen aber kurtz benendter
platz unndt orth den p. p. Capucinis zu erbawung deß closters etwaß unbe-
quem undt dahero auß erheblichen ihren uhrsachen selben umb einen andern
zue commutiren gebetten, hatt sich die eingangs gemelte gemeindt zu Melß
guettwillig darzue verstanden undt zu disem endt in gegenstandt deß edlen, 20

vesten herren landtvogts zu Sargans, herren Jacob Gammen3 von Uhry, ge-
gen außwechslung mehrernenten orths Cloß undt zugehör einen andern platz,
auf welichen jezt daß closter erbawen stehet, umb ihr aigen gelt erkhaufft undt
zu vollfüehrung mehr bemelten baws neben andern trewhertzegen stiffter undt
gönstiger besonders beförderlich erschinen. Dann zu erweisung ihres wahren 25

euffers undt fort pantzung der wahren cathol[ischen] religion hatt sye, die ge-
meindt zu Melß, dickh ernenten ohrt Cloß sambt zugehör, wie obbegriffen, zu
undterhaltung eines schuemeistersa zu appliciren undt anzuwenden vor guett
undt dem gemeinen nutz ersprieslich angesehen, selbiges auch albereith appli-
cirt undt angewendet, damit dise, ihre application undt verwenndung der Cloß 30

sambt denen darzuegehörigen guetter aber zu ewigen zeitten beständig undt
unhindertriben alß aigenthumblich verbleiben möge, unnß sye umb gnädige
ratication dißes, ihres gescheffts alß der enden ordinarium gezimendt ersucht
undt erbetten.

Wailen dan diser, der gemeindt zu Melß vorsatz ohn ihme selbstruehmblich 35

auch die auffrichtung der schuelen zu besonderer ehr gottes (die wir in allweeg
best zu stewren schuldig, auch von selbst gehrn befördert sehen) gereicht, zu
deme der grundt Cloß sambt zugehör von alters hero ein geistliches guett undt
also wegen abgang der geistlichen ihabere [!] umb desto billicher in ander weeg
zu der ehr gottes anzuwenden. Alß haben wir mehrernenter gemeindt zu Melß 40

soliche ihre gebettene ratication nit abschlagen können, sondern in allweeg
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Nr. 240 Sarganserland

ruehmblich unndt guett befunden, dahero raticiren, conrmiren unndt bestet-
ten wir soliche ihr obeingeführte verwendung undt application deß grundt Cloß
unndt zugehör, so vil wir als ordinarius zu thuen befuegt, in crafft diß, unnßers
offnen brieffs, wißentlich unndt in bester form alß darzue vonnötten. Auch dar-
bey wohlermelte fünff catholische orth lobl. Aydgnoßschafft, daß sye alß ober-5

herren der herrschafft Sarganns offtermelte gemeindt zu Melß bey ihrer getho-
nen wohlmeinenden application undt verwendung offt angeregter Cloß undt
zugehör, selbige zu ewigen zeitten alß aigenthumblich zu besitzen unndt ei-
nem schuelmeister nach ihrem gefallen zu conferiren, berechtiget zu sein, auch
unnser darüber ertheilten ratication undt bestettigung ruehigklich verbleiben10

laßen undt handthaben wollen freundtlich ersuchende.
Zu deßen allen wahren uhrkundt, haben wir disen brieff aigenhandig und-

terschrieben undt unnser fürstl[iches] bischoffl[iches] insigl wisentlich daran
hanckhen laßen, der gegeben ist in unnserm fürstl[ichen] bischoffl[ichen] resi-
denz schloß zu Chur, den ersten may deß aintaußent sechs hundert fünff und15

fünffzigsten jahrs etc.

Original: OGA Mels, Nr. 9, Perg. 58,5 × 37 cm, 6 cm Falz; Siegel: Johann VI. Flugi von Aspermont, Bi-
schof von Chur, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Schuol
brieff; Archivsignatur N. 9; auf dem Falz: M.r Caspar Stieber von Schiltriet fürstl[icher] bischöffl[i-
cher] secretär.20

Druck: Gubser, Mels Bd. 51, S. 75–77. – Literatur: Pffner, Mels, S. 22–23; HS V/2, S. 382–402.

1. 1655 Mai 12. Bischofssitz Chur: Der Bischof von Chur überschreibt dem Kapuzinerkloster in Mels
die Stiftung von Schmalz fürs ewige Licht in St.Martin im Calfeisental: Undt nun Sancti Martini kir-
chen zu Kalfeisen wegen daß orth jehe lenger jehe wilder, gleichsamb unbewohnlich undt dar-
durch die fundirte gottsdienst nit gehalten, dahero auch dz gestiffte schmaltz zum liecht aldort nit25

verbraucht werden khan, alß habenwirb auß bischöffl[icher] gwalt undt macht solches schmaltz be-
sagter Capuciner zuMelss kirchen applicirt. Applicirens auch hiemit crafft diß, doch dergestalt, daß
die kirchenvögt der pfarrkirchen aldorten soliches zu ihren handen nehmen undt sovil nottwenig
den p. p. Capucinis zu erhaltung deß ewigen liechts reichen sollen (Original: OGAMels, Nr. 37, Perg.
26,5 × 19 cm, 4 cm Falz; Siegel: Johann VI., Flugi von Aspermont, Bischof von Chur, Wachs in offner30

Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Dißer brieff weist uß Galfeißen
schmaltz, so jetz die väter Capuciner brauchent; spätere Hand ewig liecht im Capuciner kloster zu
Mels; Archivsignatur N. 37. – Druck: Gubser, Mels Bd. 51, S. 81–82). – Siehe auch EA 6.1.3, Sargans,
205.
2. 1656 Oktober 2.: Guardian Theobald bestätigt den Bau des Kapuzinerklosters und schildert aus-35

führlich die Hilfe von Mels bei der Finanzierung und beim Bau (OGAMels, Nr. 26; Gubser, Mels Bd. 51,
S. 85–88).
3. Weitere Quellen zum Kapuzinerkloster: StASG, AA 4 A 15b-22a; AA 4 A, 15b-22b; AA 4 A 15b-22c;
HA B III 37 A 7.
4. Ähnlich auch die Vereinbarung und der Tausch zwischen demKloster Pfäfers und Pfäfers (St. Evorts40

Kirchenbrief) zum Bau einer neuen Kirche vom 12. September 1625 (OGA Pfäfers, 0101.406.28; StiAPf,
Urk. 12.09.1625; KDM SG I, S. 249).

a Verschreiber für schuelmeisters.
b Mit anderer Tinte am linken Rand eingefügt.
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Sarganserland Nr. 240–241

1 In einer undatierten Kopie zum Beschluss der fünf katholischen Orte von 1620 ist ein Regest zu
diesem Tausch angefügt, das als Datum den 16. Februar 1635 und als Siegler Landvogt Balthasar
Müller, Landesfähnrich von Obwalden, aufweist (OGAMels, Nr. 89; Gubser, Mels Bd. 51, S. 55–57).
Das Datum kann jedoch kaum stimmen, da Balthasar Müller 1653–1654 Landvogt im Sarganser-
land war. Vielmehr fand der Tausch unter Landvogt Jakob Gamma (1649–1650) statt (vgl. Stück). 5

2 Vgl. Vorbem. 2.
3 Jakob Gamma war 1649–1650 Landvogt im Sarganserland.

241. Die Melser Steinmetzengesellschaft
1657 April 23. – 1793 Juli 22.

a) Gründung der Melser Steinmetzengesellschaft 10

1657 April 23. Mels

Item auff den 23. tag april anno 1657 ist ein redtliche und ungefehrliche ab-
handtlung beschehen endtzwischendt den ehrenhafften meisteren mühlinstein
metz zu Melß Lienhart Gugg, Hug Gugg und Christen Ditzner die einte partey,
die andtere Hanß Jacob Jeger, Jacob Schlegel, Niclauß Schlegel, Geörg Willy 15

und Christen Strebel und ist deme wie volgt:
Erstlich haben sie zu sammen verlobt, daß sie die stein in gemein haben

wellen, die sie von dato an gehauen handt, seigß inwelchen gruobn sie gehauen
seyen und werdten, auß genommen handt die andtere partey der Jeger, Jacob
Schlegel und mithafften etlich zöll stein für, darvon sollen die Guggigen und 20

Ditzner von jedtem zohl, so eß ihnen trifft, zahlen auff Martini [11. November]
anno 1658 ein guldten, halben most und halben gelt, und sollen die stein jedtem
nach sein theil zue theilt werdten.

[2] Zum andteren solle ein jedtwedter in namen der gemeindten burst gewalt
han, stein zua verkauffen und zu lößen, nach dem von den steinmetzen der stein 25

gewertet würdt. Auch sollen die gemeinen burst gewalt haben, einen auß zu
schießen, eß seye zu verschickhen odter mit denen mülleren zu marckhten, hat
ein maß wein mit denen mülleren zu trinckhen auff die burst und nit mehr.

[3] Item die gruben, eß seye Castelß odter Thiergarthen odter wo man dienst-
liche ndt, sol jedtem gleich costung auff gelegt werdten und der Lienhart und 30

Jacob auch nit weiterß mehr zfordten [!] haben von seinen Castelß. Und wan ei-
ner tagwärch versaumbte, sol ihm für jedten tag acht batzen abgerächnet werd-
ten mit dem vorbehalt, daß einer seine tagwen mag in halben jahr nachen thun
und verrichten.

[4] Item eß soll keiner von der gemeinen burst abtrinnig werdten odter von 35

ihren stehen, eigne warch anzefangen, sondter so lang er begehrt zue hauwen
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bey der burst verbleiben. Auch sollen sie nit gewalt haben, einen darvon zu thun
ohne wichtige ursachen.

[5] Item wan einer ein sohn hätte, daß er begehrte zue hauen, sol man ihme
nit zue wehren haben und die tag löhn sollen nach erkhandtnuß der gemeind-
ten burst ihme geschöfft und dem vatter zu gerächnet werdten. Verstehet sich,5

wan ein vatter ein tagwerch versaumbte, er eß den andteren tag mit dem sohn
ersetzen könne.

[6] Auch wen ein vatter begehrt, darvon zue stohn und ein sohn in sein statt
stellen welte, der der gemeindten burst nit zu widter und zue dem handtwerch
tauglich ist, sol man schuldig sein, anzunemmen und der, welcher daß handt-10

wärch von ihnen gelehrnet hatt, sol bey ihnen verbleiben und nit gewalt haben,
allein zu hauen odter zu verkauffen. Und wen also ein vatter ein sohn an sein
statt stelt und derselbig auch absturbe odter darvon stehen wolte und einen
andteren brudter hätte, auch wan einer ohne söhne absturbe, kan und sol in
deßen brudter, so deren verhandten, angenommen werdten.15

Bey dißer ehrlichen abkommnuß ist gsin seckhelmeister Hanß Good, Baltz
Figin, Uolrich Schmon, Tomaß Stückhin, Jacob Gugg und ist ihnen der brieff
vorgeleßen wordten und sindt alle woll zue fridten gsin und stätt zue halten
angenommen.

Kopien: (vor 1673) StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels I, Pap.; Dorsualnotiz [19. Jh.?]: Copia,20

1657 apr[il] 23.ten, steinmetz accord; (1673.03.08, Kanzlei Sargans): StALU, PA Good, Schachtel Sar-
ganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung.

a Dahinter gestrichen: zum.

b) Schiedsspruch und Verbot zur Gründung einer zweiten Melser Stein-
metzengesellschaft25

1688 Januar 26.

1673 März 8.: Urteil im Streit zwischen der Melser Steinmetzengesellschaft und Meister Jakob Schlegel
mit seinen Söhnen: Die Schlegel bauten 200 zöll Mühlsteine ab und verkauften diese eigenmächtig.
Der Kauf wird aufgehoben, da er gegen die Abmachung von 1657 verstösst. Nach dem Urteil folgt eine
Abschrift des Abkommens von 1657 mit einem Zusatz über den Austritt von Jakob Schlegel sowie der30

Bestimmung, dass fürohin keiner mehr allß fünffzig zöll zum vorrath hauwen solle (Original [Kanzlei
Sargans]: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung, Pap., e-
ckig, an Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen zusammengeklebt; Siegel: Landvogt Johann Rudolf
Bleuler, Wachs, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt, ab und fehlend, auf das fehlende Wachssie-
gel wurde ein rundes Lacksiegel aufgedrückt; Dorsualnotizen [19. Jh.]: 1657 und 1673, Apr[il] 23.ten,35

Constuierung [!] einer Steinmetzen Gesellschaft; andere Hand Vor Untergericht, Mels 2. Juni 1855,
Eggert; andere Hand vor Bezirkgericht Sargans, 27. Juli 1855, [Peter Broder ?] – Kopie [17. Jh.]:
StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung).

Ich, Leonhard Frieß, quartier haubtmann und deß großen raths lobl[iche]r statt
und vororts Zürich, gewesener landtvogt der herrschafft Knonauw, der zeit40
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landtvogt in Sarganserland, bekhenne und thun khundt hiemit disem brief, daß
auf heüt ze end gesetztem tag vor mich und meine nachgesetzte ober ambtleüth
kommenn und erschinen die ehrbare und bescheidene, meine besonders liebe
und gethreüwe ambtsangehörigemeister Hug undUlrich, die Guckhen, Niclaus
und Peter, die Schlegel, und Wolffgang Jäger, alle meister mühlinstein metzen, 5

in ihrem und gesamter gesellschafft der mühlinstein metzen namen an einem,
und dann Georg, Christen, Michel und Hanß Jacob, die Schleglig gebrüder, am
anderm theil

und beklagten sich ermelte meister mühlinstein metzen, waß gestalten be-
sagte brüder sich underfangen, under sich selbsten eine eigene gesellschafft 10

anzestellena und mühlin stein ze verkhauffena, welches nit allein ihrer, a[nn]o
16571, gemachter und obrigkeitlich bestäteter ordnung zuwider, sonder wurde
ihnen in ihrem handwerckh dardurch großer schad und abbruch beschehen, ba-
ten mich derhalben mit anführung vieler erheblichen gründen gantz underthä-
nig, sie bey obangeregter ordnung zu schirmen, sich benebens erbietende einen 15

von obgemelten gebrüdern, der deß handwerckhs erfahren, in ihre gesellschafft
auf und anzenemmenn, welcher dannethin neben und mit ihnen arbeiten und
gleich einem anderen in ihrer gesellschafft gehalten werden solle oder aber mö-
ge selbiger mit einem oder mehr brüderen arbeiten und dann gehalten werden,
wie wann einer von ihnen mit einem sohn arbeitete, wie alles in obangezogener 20

ordnung begriffen.
Hingegen antworteten ihr gegentheil anfangs gedachte gebrüder, sie seyen

anred, daß sie angefangen, mühlinstein zu hauwen, vermeinen auch, sie als
landtleüth haben die befügsame, solches zu thun, weylen sie dardurch ihre auf-
enthaltung suchen müeßen, verhoffen beneben, es werde ihnen obrigkeitlich 25

bewilliget werden etc., alles mit mehrerem.
Als ich nun beederseits ihr an- und vorbringen verstanden, auch neben mei-

nen nachgesetzten ambtleüthen disen handel reifflich überlegt und betrachtet,
waß herinnen zubetrachten ware, auch befunden, daß diß eine obrigkeitliche
sach und an der obrigkeit allein stehe, darin die nothwendige verordnung zu 30

thun. Als haben wir an statt und in namen unserer gnädigen herren und oberen
einhellig erkennt und verordnet, erkhennen und verordnen hiemit in krafft diß
brieffs:

[1] Daß nit mehr dann eine gesellschafft seine solle, die mühlin stein zu hau-
wen und aussert diser gesellschafft niemand sich underfangen solle, derglei- 35

chen stein zu hauwen oder zu verkouffen, bey conscationa und verlierung der
wahr.

[2] Und wann einer oder mehr dasb handwerckh auf b–recht und redlich–b er-
lehrnet vona diser gesellschafft begehrte aufgenommena zu werden, solle es an
der gesellschafft stehen, selbigen mit obrigkeitlicher bewilligung und bestätti- 40

gung anzenemmenn.
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[3] Und weylen dann auf unser gütliches erinnern anfangs ernennte meister
in gemeiner gesellschafft namen, sich, wie gehört, anerbotten, einen von vor-
bedeüten gebrüderen also auf- und anzenemmenn, welcher ihnen beliebig und
darzu tauglich zu sein befunden sein werde, als haben die besagte brüder sich
dessen auch gesättiget mit versprechen, daß, welcher under ihnen aufgenom-5

men und ernambset werde, solle allein in die gesellschafft ein stehen und die
übrige ihme kein eintrag thun, sonder deß mühlin steinhauwens sich gäntz-
lich bemüessigen. Darüber hin dann Christen Schlegel von der meistern in die
gesellschafft gezogen worden.

[4] Eß haben benebens sich auch die gemeine stein metzenmit meiner bewil-10

ligung weiters beratschlaget und einhellig miteinander beschlossen, volgende
puncten von nun zu allen zeiten eissig zuhalten:

[4.1] Namlich und deß ersten: Wann die gesellschafft zusammenn beruffen
wurde, es wäre etwas abzehandlen, zu rechnen oder deß handwerckhs wegen
etwas vor ele und einer oder mehr ohne gnugsame ursach ausbleibte, der oder15

die sollen gmeiner gsellschafft ein quart wein zu vertrinckhen geben.
[4.2] Zum andern soll ein jeder gwalt haben, in gmeiner gsellschafft nam-

menn stein zu verkauffen und welcher also verkauffte, dem solle mann von je-
dem verkaufften stuckh vier batzen ze lohn geben. Eß soll aber solcher verkaüf-
fer innert vier wuchen vom tag, da die stein auß dem land geführt werden, an20

zerechnen, der gesellschafft die losung ohne weiteren kosten schuldig sein ein-
zehändigen, eß wäre dann sach, daß die gesellschafft erlaubte, die stein hinweg
zuführen.

[4.3] Drittens wann einer oder mehr saumselig wäre und sein antheil stein nit
hauwete, dem soll mann die zahlung dannoch im ersten a–jahr volgen laßen–a25

und soll schuldig sein, b–was er–b im ersten jahr versaumbtb volgenden zu erset-
zen, thut a–ers aber–a nit, so soll mann solchen diea zahlung einhalten, es wäre
dann, daß er durch gottes gwalt oder ehrhaffte ursach von der arbeit abgehal-
ten worden. Sonsten soll es allerdings bey anfangs erwehnten 51er verglich
verbleiben.30

Dessen zu wahrem urkhund und bekräfftigung obgeschribener dingen, hab
ich, anfangs ernennter landvogt, mein eigen secret in sigel, jedoch meinen gnä-
digen herren und oberen an ihren regalien und b–sonst allwegen–b ohn schad-
lich, hierunder getruckht und geben, den 26. tag jenner a[nn]o 1688.

Jacob Gallati, lands[chrei]berc.35

Original: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Dossier Mühlsteinherstellung, Pap., an
Faltstellen z. T. stark verfärbt und gebrochen, mit Klebeband zusammengeklebt; Siegel: Leonhard Fries,
Landvogt im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dor-
sualnotizen: [17. Jh.] 1688, betrifft die mühlin steinmetzen; [19. Jh.] Constituierung der steinmetzen
zunft unter l[and]vogt L. Frieß in Zürich; andere Hand Vor Untergericht Mels 2. juni 1855, Eggert;40

andere Hand Vor Bezirkgericht Sargans Juli 1855, [Peter Broder?].2
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Sarganserland Nr. 241

1. 1689 wird das Abkommen durch die einzelnen Orte ratiziert und bestätigt: Zürich am 8. Juni, Lu-
zern am 22. Juni, Obwalden am 23. Juni, Zug am 30. Juni und schliesslich Glarus am 29. Oktober
(Originale: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung, Pap.). –
Weitere Ortstimmen sind nur als Kopien erhalten. Diese entstanden 1793 im Zusammenhang mit einem
neuen Abkommen (vgl. c) der Melser Mühlesteinmetzen (StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland 5

Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung).
2. 1690 erhalten die Sarganser Steinhauer von den sieben Orten die Bewilligung, auf den Allmenden
Steine zu hauen und zu verkaufen (vgl. Nr. 271).
3. Am 16. März 1755 urteilt der Landvogt mit dem Oberamt in einem Streit zwischen der Melser
Mühlesteinmetzengesellschaft und dem Steinhauer Jakob Zimmermann (Kopie [1755.04.17]: StALU, 10

PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung).
4. 1756 April 27: Gütliche Vereinbarung mit Hilfe des Landvogts und des Oberamts zwischen den
Melser Mühlesteinmetzen. Es werden folgende Punkte angenommen: Als erstlichen solle von allen,
so in disser gesellschafft seyndt und darinn komen werden, denen habenden sigill und brieffen
treülich nachgelebt werden und die wider solche handlende aus der gesellschafft außgeschlossen 15

werden mögen.
2tens solle der landtrichter Johann Heinrich Lendi der gesambten gesellschafft zu einem vogt

obrigkeithlich gebotten und geordnet seyn, welcher alle von ihnen gehauwene stein allein gwalth
haben soll zuverkauffen und die loosung denen sambtlichen steinmetzen umben zu theilhen. Auch
so in der gesellschafft klägdten vorkomen thäten, solche disser, ihr vogt an hocher behörde allein 20

und keineswegs die steinmetzen anbringen soll.
3tens sollen zu erspahrung viler ohnkösten alle unnothige zusamenkunfften und zehrung gäntz-

lich abgeschaffet und auffgehebt seyn.
4tens und letztlichen, wann eint und anderer aus der gesellschafft in hauung der steinen saum-

seelig und liederlich wäre, solle ihme die loosung der steinen vorenthalten werden, biß und solang 25

er die schuldigen zöhl wirdt nachgehauen haben, alles nach buechstäblichen innhalt sigill und
brieffen (Original: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung,
Pap.; Siegel: Gardehauptmann Johann Leonhard Bernold, Ratsherr von Glarus, Landvogt im Sargan-
serland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen [18. Jh.]: In-
strument, güetlichen verglichs der gesambten mühlin stein hauweren zu Mels, errichtet den 27.ten 30

apprilis a[nn]o 1756; andere Hand Joh. H. Lendi als vogt der steinhauer obrigk[eitlich] gewählt).

a Schrift schwer lesbar, ergänzt nach der inserierten Urkunde in der Ortstimme von Luzern (StALU,
PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Dossier Mühlsteinherstellung).

b Unlesbar, ergänzt nach der inserierten Urkunde in der Ortstimme von Luzern (StALU, PA Good,
Schachtel Sarganserland Gewerbe, Dossier Mühlsteinherstellung). 35

c Unlesbar, sinngemäss ergänzt.
1 Siehe Nr. 241a.
2 Die Bewilligung ist in den meisten Ortstimmen inseriert (vgl. Bem. 1).

c) Neue Vereinbarung der Melser Steinmetzengesellschaft

1793 Juli 22. Mels 40

Das Abkommen betrifft die Verwendung des Einkaufsgelds in die Steinmetzengesellschaft sowie die
Aufnahme neuer Steinhauer:

Zue wüssen seye hiermit, das samtliche steinhauwer gesellschaft zu Mels bey
ihrer gehaltener zusammenkunft einhelliglich abgeredt und beschloßen,
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Nr. 241–242 Sarganserland

[1] das die 16 zoll stein einkauff von Hug Lindi auff erst künftigen st.Martini
tag [11. November] 1793 oder die losung davon an ein ewig gstifftetes h[och]
ambt in der cappel auf st.Marti [11. November] zum seelen trost deren abge-
storbnen meistern jährlich zu halten und in der pfarrkirchen zu verkünden, ver-
wendet und gewidmet sein sollen, welches dem gsellschaft vogta mit dortigem5

capelvogt zu berichtigen aufgetragen worden ist.
[2] Auch ist zu gleich einhellig auf- und angenohmen worden, das ins künftig

bey absterben eines meisters ein jederer nachfolgender sohn bey seinem ein-
tritt in die gesellschaft 4 zoll stein als ein instand in die gemeine kassa verferti-
gen und stellen solle, welches als ein fund, gleichwie deß Heinrich Zimermans10

16 zoll einkauff, bey dem geselschafts vogt zu willkührlicher verwendung der
gesellschaft aufbehalten und je zu zwey jahren vom vogt rechnung abgeleget
werden solle.

[3] Ferners und in gleichem haben gemelt samtliche steinhauwern sich mit-
einandern verbumdenb und versprochen, das wan sie sich widerum entschlie-15

sen wurden, neüwe steinhauwern inzu kauffen, das sie zue aller zeit einen zwei-
ten sohn eines meisters, welcher sonsten nicht berechtiget wäre, in die gsell-
schaft zu tretten, bevor andern anzunemmen und einzukauffen, in so fern einer
vorhanden ist und aufgenommen zu werden begehren wurde.

Dise obstehende theils abkomnuß und theils verbindung ist einhellig ge-20

schehen zu Mels in gegenwart und beysein deß gsellschafts vogts h. R. Joseph
Berreten und meines unterschribnen, so also verschriben zu werden von allen
begehrt worden, den 22ten julli 1793 durch mich,

Paul Natsch, alt landamen.

Original: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Dossier Mühlsteinherstellung, Pap.;25

Dorsualnotiz [18. Jh.]: Steinhauwer abkomnuß 1793.

a Mit gleicher Hand darüber eingefügt.
b Verschreiber für verbunden.

242. Vertrag zwischen Privaten zum Wasserleitungsrecht aus
demAnnabach bis in die Rüti bei Oberterzen sowie Bestim-30

mungen der Wassergenossenschaft zur Wassernutzung
1657 November 11.1

1655 November 11 (sant Martis tag).: Adam Gubser verkauft für 50 Gulden an Josef Kessler, Christian
Kessler, Fridolin Gubser und Fridolin Vesti das Wasserleitungsrecht durch seine Güter. Das Wasser
wird im Breithölzli gefasst, von dort durch den Annabach und durch Hofstetten und Lucheren in die35

Gubs des Josef Kesslers geleitet. Dort soll vor dem Gaden ein Trog entstehen, an dem die Käufer das
Recht zur Tränke ihres Viehs haben. Auch Josef und Georg Kessler dürfen ihr Vieh dort tränken, falls
sie wegen Frosts dasWasser im Tobel nicht nutzen können. Von dort wird dasWasser in das GutGreut
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geleitet, wo auch ein Trog angelegt werden soll. Das Wasser wird durch einen halben Schuh (15 cm)
breiten Graben geleitet. Für den Unterhalt haben die Wasserteilhaber (die so deß wassers theilhafftig)
zu sorgen. Die Inhaber der Güter müssen das Wasser frei laufen lassen (Original: OGA Oberterzen,
Nr. 9, Perg. 39,5–40,5 × 18,5 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Jakob Huber, Schultheiss von Walenstadt, Wachs
in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Kauff brieff 5

umb die waßer leyty durch güetter Hoffstetten under Tretzen gelägen, de anno 1655; [18. Jh.] No.
9, newer wasserbrief 1655, copi verloren; Archivsignatur N. 2. – Druck: Gubser, Oberterzen Bd. 6,
S. 67–68). – Es sind die einzigen beiden Verträge mit Regelungen zumWasserleitungsrecht durch Güter,
in denen eine Wassergenossenschaft mit Wasservögten erwähnt wird:

Ich, Jacob Huober, der zytt schultheyß zuo Wallenstatt, thuen kundt menigkli- 10

chen hiemit dyssen bryeff, daß ein uffrechten, redlichen märckt ergangen und
beschächen ist entzwüschendt dem fromen und bescheidnen Jacob Keßler,
Adam Gubser, Gallus und Melcher Keßler, gebrüderen, und Adam Ruosch alß
verkeüffer und Jörg Brith, Hanß und Melcher Gubser, gebruoder, Peter Freitag
und sin sohn, Jacob Hanß und Fridli Gubser, gebrüderen, und Hanß Ruosch 15

alß keüffer anbeträffende die wasserleithy von und uß dem Annabach durch ire
güeter bis in Andreaß Kesslers rüthy, alß namlich wie volget:

Deß ersten sol daß wasser inn Annabach uß dem graben, wie die forderen
uß demBreith Holtzly geleithet, getheildt werden, da dan zuo allen ziten uf jeder
siten einwasservogt sin soll. Die zwen sollen dan daßwasser samethafft uß und 20

von dem kopf durch Anna Bach und uß demselben durch daß Breith Höltzli und
uß demselben widrumb in Ana Bach, da dan daß wasser sol getheildt werden.
Im selbigen dan kein gfar solle brucht werden und jeder theil nach noturfft daß
wasser fort gon lassen. Von danen sol daß wasser dorffs halber uf volgete weys
geleitedt werden: Erstlich uß dem Anna Bach in und durch Melcher Kesslers 25

hoffsteten, aldorten ein trog beim gaden sol geleidt werden, zuo deme niemand
sole tränken, es beschiech dan mit verwiligen deß guets inhabers. Und uß er-
melten hoffsteten in Gallen Kesslers hoffsteten, aldorten auch ein trog gelegt,
zuo welchem auch ohne bewiliget deß inhabers deß guots trencken solle. Und
uß a–demselben in–a AdamRuoschenKnobel Boden, da auch ein trog gelegt, zua 30

welchem auch ohne bewiligen trencken solle. Und uß demselben in Peter Fri-
tags bergli. Und uß demselben in Hanß Ruoschen a–hangent acher–a, da auch
ein trog gelegt. Und uß demselben in Jöri Britten Gadentis2. Und uß demsel-
ben in Jacobs Kesslers an Gadenthis2, do auch ein trog sol gelegt werden, zuo
welchem niemand, dan die zwey gueter an Gadendtis2 und das guott Schifflen 35

trencken sol. Und uß denselben in seckelmeister Hanß Gubsersb füren, da auch
ein trog gelegt, darzuo ohne bewiliget niemand trencken sol. Und uß denselben
in Jacob Fritags Amatingen, da auch ein trog gelegt, zuo deme niemand alß
jung Hanß Gubser uß der Lücheren trencken mag. Und uß denselben in ermelt
Gubsers Lücheren. Und uß derselben in Fridli Gubsers Murger Lehn, da auch 40

ein trog gelegt, zuo dem ohne verwiliget niemand trencken sol. Und uß den
selben in die Lücheren. Und uß derselben in die Tschugenanten, da auch ein
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trog gelegt, zuo deme niemand trencken mag. Und uß derselben in jung Andreß
Kesslers fraten, da auch ein trog gelegt. Und uß derselben in Jöri Briten fraten,
da auch ein trog gelegt. Und uß derselben in Andreß Kesslers fraten, von da-
nen daßwasser ohne bewiligung aller obstenden daßwasser nit witers geferget
werden solle. Und sol hiemit diß wasser durch oben ermelte güeter frey, sicher5

und ohne alles verhinderen geferget werden durch eines grebli eines schuochs
breith, zuo denselben die zwen a–wasservögt ein–a eissiges ufsechen han sol-
len. Und wo mita fäller erfunden eines oder mehr, die daß wasser verhindern
wurdenc, uf waß weiss daß geschächen möchte, den oder diec selben sollen,
nach dem sy gewahrneta und dar über füeren zuo buoß, der solle gen fünff guot10

guldi, da dan der halbe theil der buoß einer burgerschafft und der ander halbe
theil den gnosamen dissers wassers zuo gehören solle. Ist ouch heither vor-
behalten, daß wan daßd das obgmelte wasser durch gotes gwalt oder anderer
erheblichen ursachen verhindert und nit mer in greben gan wurdi, daß ein je-
des guot sine alte trenckh weg wie vora alter har widerumb han sol und daß15

ohnverhindert.
Deß alles zue waren, vesten, imer werden urkundt, so han ich, erstgedachter

schuldheiß, min eigen insigel offendlich an dissen brieff gehenckt (jedoch mir
und minen erben ohne schädlich), gäben uf sant Martins1 tag von der gebürt
Cristi, unssers erlössers, gezelt sächszechen hundert fünffzig und siben jare.20

Original: OGA Oberterzen, Nr. 10, Perg. 45,5 × 35,5 cm, 5 cm Falz, Schrift stark verblasst; Siegel:
Jakob Huber, Schultheiss von Walenstadt, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotizen [18. Jh. ]: N.o 1, waßer brieff de a[nn]o 1657; andere Hand Nro. 5 hintere
wasserbrief. – Kopie (1814.03.05): OGA Oberterzen, o. Nr., Fach rechts.
Druck: Gubser, Oberterzen Bd. 6, S. 70–711.25

1. 1730 Juli 17. Frauenfeld: Die Tagsatzung bestätigt den Teilungsbrief von 1657 in einem Streit zwi-
schen den Wassergenossen und dem Molser Jakob Hug über die Nutzung der Wasserleitung aus dem
Annabach durch die Güter der Wassergenossen zur Viehtränke (Original [Kanzlei Thurgau]: StATG
7’00’8 [Akten 1730], Pap.).
2. Zu den Wasserleitungen siehe auch: 1672 Februar 24: Vereinbarung zwischen Jakob Uehli von Va-30

lens und dem Kloster Pfäfers wegen des brunnens, so von Gmeinfaall durch mein aigen gütelin
ins baad gelaitet wirt: Das Kloster darf sollichen brunnen durch mein güetli, daß Loch genant, in
teüchlen durchfüehren, auch da es die noth erfordert in mangel wassers, solliches auß dem negst
darneben gelegenen töbelin faßen und nemmen und von der seiten in unnd durch ernant mein güet-
lin in teüchlen oder canälen füehren und laiten. Mit dem Vorbehalt, dass die teüchel zue rechter zeit35

im früeling, ehe daß graß und hew erwachsen, zum mindsten schaden gelegt wird. Für dieses Was-
serleitungsrecht bezahlt das Kloster 12 Gulden (Kopie [17. Jh.]: StiAPf, V.21.a, Nr. 9, Pap; Dorsualnotiz
[17. Jh.]: Überkhommbnuß mit Jacob Ülin in Valens wegen laitung des baadbrunnens etc. de ano
1672; Archivsignaturen Lit. A. A.; G. fas. ii. Tit. Valens). – Ähnlich auch der Kauf einer Wasserleitung
aus dem Badbrunnen durch das Gut Saprau und Pradentis um 8 Gulden von den beiden Schwes-40

tern Schlipfer durch den Abt von Pfäfers. Das Stück ist insofern interessant, da die beiden Schwestern
als Unterschrift ihr Hauszeichen setzen (ein X, dessen obere Enden mit einem Strich verbunden sind),
1761.10.18 (StiAPf, I.19.ee, Nr. 8).
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Sarganserland Nr. 242–243

3. Zu den Wasserleitungen siehe auch: Gütlicher Vergleich des sarganserländischen Landvogts zu-
sammen mit drei Amtleuten in einem Streit zwischen den benachbarten Bewohnern von Bufenberg und
denjenigen vonBröntsch amFlumserberg betreffend einerWasserleitung für die Bufenberger vomBrun-
nen der Brünscher beiWassermangel, 1541.08.23 (A HVS, mit einer Transkription inMaschinenschrift;
StiAPf, Anton Müller, Flumser Urkunden Bd.1, Nr. 223). – Streit zwischen Wangs und Vilters wegen 5

der Wasserverteilung des Wangser Bachs auf die Eigen- und Lehensgüter, 1587.07.23 (OGA Wangs).
– Schiedsspruch zwischen Lorenz Wildhaber und seinen Nachbarn im Fäsch um eine Wasserleitung
in das Gut Moschnit, 1674.01.10 (GA Flums, K 1674). – Ordnung des Statthalters von Pfäfers und der
Zwölfer von Ragaz über Zäune, Bäume und Wasserleitungen, 1683.05.12 (OGA Bad Ragaz, UA 1683-
1). – Bewilligung des Dekans des Klosters Pfäfers für den Pfarrer von Quarten, eine Wasserleitung zum 10

Pfarrhaus zu legen, 1711.11.30 (StiAPf, V.1.b, Nr. 10). – Streit zwischen dem Pfarrer Bernhard Meier
von Baldegg und Jakob Zimmermann wegen einer Wasserleitung oder eines Wassergrabens in Radein,
1740.02.02 (OGA Vättis, 02.04.29). – Urteil des Oberamts zwischen dem Besitzer des Guts Quadra und
den Inhabern der Güter von Ratell wegen eines Streits um eine Brunnenleitung und die Nutzung des
Brunnens, 1763.02.03 (StATG, 7’00’27 [Akten 1763]). – Streit zwischen Mols und Anna Maria Gätzi 15

um den Unterhalt einer Wasserleitung und eines Wegs im Gosten, 1790.05.06./10. (OGA Mols, Nr. 25;
Gubser, Mols Bd. 13, S. 113–114).

a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach der Kopie im OGA Obertertzen.
b In der Kopie OGA Oberterzen mit dem Zusatz: gut.
c Schrift stark abgerieben, ergänzt nach Gubser, Oberterzen Bd. 6, S. 70–71. 20
d Dahinter versehentlich nochmals wan daß.
e Über vorder eingefügt.
1 Der Name des Heiligen ist in der Urkunde undeutlich zu lesen. Gubser übersetzt den Namen als

Markus und datiert die Urkunde auf den 25. April. Im Original und in der Kopie ist er jedoch eher
als Martin zu lesen. 25

2 Gadentis oder Gadentisguet, Gemeinde Quarten.
3 Fälschlicherweise auf den 24. August datiert.

243. Abt Justus beehlt wegen Lawinengefahr das Aufforsten
eines abgeholzten Waldstücks am Fallberg oberhalb des
Dorfs Valens, legt es in Bann und bestimmt die Grenzen 30

1657 September 12.

Wir, Justus, von gotteß gnaden abbte des freyen fürstlichen, unser lieben fra-
wen gottshauß zu Pfeferß, bekhennen und thuen kundt aller menigklichen hie-
mit disem brieff, daß sich vor wenig zeits entzwüschen einer ersammen gmeind
Vallenß eines theilß unnd alt Christa Küeni von Vassün, wie auch Simma Va- 35

dug von Vallenß anders theilß wegen Falbergs under dem banwald ob Vallenß
gelegen, etwaß streits erhaben und zu getragen

und also deßwegen ließ ein ersamme gmeind Vallenß durch ihre deputier-
te unnd bevelchshaber alß der ehrsammen und bescheidnen Leonhart Furg-
ler, eydtsgeschworner, Hannß Ruppen, weibel, Jacob Üli und Thiß Massüger, 40

all vier in nammen obgemelter gmeind Vallenß, fürbringen, wie daß gedachte
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Nr. 243 Sarganserland

Christa Khüene und Simma Vadug im genanten Fallberg etwaß gegen ein an-
deren vertauschet, alda vor disem ein frinckher [?] bschlossner wald gewesen
und selbiger wald durch Simma Vadug zum theil nider gehawen, außgereüt-
net und verderbt worden, wie auch nach gendts von gedachtem Küeni auch
beschehen mit schossen, brenen und reütnen etc. und zeügen jetzunder hew-5

wachs darinen, welches vor disem doch nie geschehen und dem theil zetel, den
sie bei handen, gantz zu wider ist, auch näch vilfeltigem abwehren nichts geben
wöllen. Dahero dann inskünfftig ein gefahrlicher lewi zug verursachet möchte
werden, daß daß dorff Vallenß in grosse gfar kommenn und ein merckhlicher
schaden darauß ervolgen möchte, wie dann sollicheß ohne andere mitel zu be-10

sorgen were etc. unnd also solcher gefahr bester massen vorzukommen, seye
an ihro hoch fürstlich gnaden ir unnderthenigst bitt, sie wöllen mer bemelte
Christa Küeni und Simma Vatug dahin halten, daß sie daß obgerürte guet wi-
derumb wie von alter har zu einem bschlossnen wald kommen und aufwachsen
lassen, damit der besorgliche lewizug vermiten bleibe und ein gmeind Vallenß15

vor solcher grosser gefahr beruewen könne etc.
Hierauf und hingegen haben sich offtgemelte Christa Küeni und Simma Va-

dug verantwurttet, sie vermeinen, hierinen nüt verfelt zuehaben, die weilen sel-
bigeß ir eigen guet und mögen darinnen außreütnen und es brauchen nach je-
rem belieben. Hette ein gmeind langester darzue gethon, wurden sie den wald20

nit geöffnet und so grose mühe und arbeit nit an gewendt haben etc. Verhoffen
derohalben, ir fr. g. werden sie bei irem auch schützen und schirmen etc., mit
mer wortten, hierin zu melden unnottwendig.

Und also nach verhörter red und widerred, clag und antwurt, auch hörung
der kundtschafften und ablesung theil zedelß (sub dato, den 13. meyen anno25

1653) und persöhnlichen eingenommnen augenscheins, haben wir sambt un-
seren ambtsleüten und verordneten recht sprecheren, namlichen herren amman
Jacob Gallati, herren Wernher Widrigo, grichtschreiber, seckhelmeister Leon-
hart Locher und alt Ambrosy Rosenkrantz, grichts leüt etc., die billigkeit be-
trachtet und wol erduret und hier über erkhent und gesprochen, wie volgt:30

Ehrstlich wo und waß vor disem in bemeltem Fallberg wald gewesen, sol-
len mer gesagte Christa Küeni und Simon Vadug ald die recht messige be-
sitzer dis bergs widerrumb zu einem wald, wie zuvor gewesen, wachsen und
aufkommen lassen und fürohin nimmer mer darinen nüt außreütnen, brennen,
nach auch ob außgezeichnetenmarchen (welche dann auß unßerem geheiß und35

bevelch von den ehrenhafften und bescheidnen etc. herren Caspar Zinckhen
von Flumbs, der zeit badwirten, Hanß Ruppen, weibel, und in bei sein Michel
Sifferts, Marthi Ruppen und Hannßen Beyers nachbenamseter massen auß-
gemarchet, verzeichnet worden seind) mit keiner segessen, axen, gertel oder
anderen dergleichen instrumenten, daß wenigiste nit nider heben nach verder-40
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ben, sondern ohnaußgereüt und unverböseret sein und bleiben lassen in chrafft
diß briefs.

Unnd erstlich hinauß werth gegen Schrinis ist ein crütz in ein alte salen ge-
hawen, von der salen hin ein werts den graden durch auf einem egglin ist wider-
umb ein creütz gehawen in einer dannen, von der dannenwiderumb den graden 5

durch ist ein creütz in einen anhornen gehawen, vom selben anhorn hinin werts
in einem rüfeli stehen zwey junge anhorn, in deren eim auch ein creütz geha-
wen, von den selben 2 anhorn widerumb hineinwerths auf der höche in Christa
Küenis berg steht ein grosse dannen, darinen auch ein creütz gehawen, und
letstlichen von der selben hinaufwerths gegen dem banwald ist ein chreütz in 10

einer jungen dannen gehawen.
[2] Im fall aber jezt gemelte zeichnete dannen oder anhornen alters halben

abgiengen oder erfaulen wurden, sol ein gmeind gwalt haben, anstadt der ab-
gangnen marchen andere zu machen etc.

[3] Es sol auch objezerzelten marchen niemand weder baw- nach brennholtz 15

weder thüres nach grüenß zuhawen gewalt haben außgenommen, waß noth-
wendig zuerhaltung beider schüren in bemeltem Fallberg und nit merers nach
ferners, wie dann ire theil brieff (welcher in crefften erkent) außweisen thuet.

[4] Merermelter Christa Küeni (ald der besitzer deßselben bergs) sol auch
oben durch an dembanwald den geseztenmarchsteinen nach einen zunmachen 20

und erhalten.
[5] Und deß costens halber, so heütigs tags wegen dis gescheffts bei Marthi

Ruppen aufgeloffen, sol die zwey theil ein ersamme gmeind Vallens und den
driten theil vorobgerüerte Krista Küeni und Simon Vadug abstatten und bezalen
alles getrewlich unnd ungefahrlich. 25

Unnd dessen zu wahrem urkundt haben wier, Justus, abbte deß anfangs er-
nanten gottshauß Pfefers, unser abbten und gewonlich angeborne secret insigel
(doch unß und unseremgottshauß gantz ohn schädlich) offentlich an disen brief
henckhen lassen, der geben ward und zugestelt, den zwölfften septembris, da
man zält nach der gnadenreichen geburtt unsers herren Jesu Christi ein tausent 30

sechshundert unnd im siben und fünffzigisten jars.
Original: OGA Valens, Couvert Fallberg, Perg. 36,5 × 34 cm, 3 cm Falz; Siegel: Sekretsiegel des Klos-
ters Pfäfers, Wachs, rund, bruchstückhaft, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Fal-
bärgbrieff N. 4; [19. Jh.] Ein gesehen in der Vermittlung zu Ragaz, den 19.ten 8beris 1816, der Kreis
Ammann Schneider; andere Hand vor Untergericht Ragaz 2. Oct. 1840, der Präsident Egger. 35

1. Am 26. September 1772 entsteht erneut Streit zwischen Valens und den Besitzern des Fallbergs. Der
Brief von 1657 wird bestätigt und die Grenzen erneuert. Den Besitzern des Fallbergs wird zusätzlich die
Frühlings- und Herbstatzung in denWäldern zugestanden (OGAValens, Couvert Fallberg). – Betreffend
der Weidung in dem Wald ob dem Fallberg kommt es 1796 zum Streit zwischen Valens und Anton
Schwarz, 1796.06.02 (OGA Valens, Couvert Fallberg). 40

2. Zum verbotenen Holzhauen siehe: Nr. 239, Bem. – Abschied der sieben Orte über das unbefugte
Holzhauen der Pfäferser und Ragazer in den Bannwäldern des Klosters, 1558.06.19./22. (StiAPf, I.1.a,
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Nr. 24). – Das Kloster verbietet bei 20 Gulden Busse den Holzhau im Bannwald oberhalb des alten
Bads. Für die Nutzung des Bad Pfäfers wird auch an anderen Orten in der Nähe des Bads sowie bei der
Sägerei der Holzhau verboten, 1639.11.01 (StiAPf, V.43.f, Nr. 3). – Mandat zur Schonung der Bann-
wälder bei Ragaz, 1643.02.01 (StiAPf, V.43.f, Nr. 4). – Gebot des Abts, nicht ohne Bewilligung der
Waldmeister oder Eidschwörer in den Bannwäldern Holz zu hauen. Verschiedene Wälder bei Ragaz5

und Pfäfers werden in Bann gelegt, 1663.04.25 (StiAPf, V.43.c, Nr. 32). – Wegen verödeten Wäldern
und Holzmangels des Klosters und der Nachbarschaften werden zahlreiche Wälder in Bann gelegt und
der Holzverkauf ausserhalb der klösterlichen Herrschaft begrenzt, 1672.12.27 (StiAPf, V.43.f, Nr. 2). –
Bannlegung und Grenzen des Walds gegen Ragol, 1685.03.11 (StiAPf, V.43.f, Nr. 7). – Auf Bitten der
Gemeinde Valens legt der Abt mehrere Allmenden und Wälder bei Valens in Bann, 1689.03.12 (StiAPf,10

V.21.f, Nr. 2). – Obwohl der Eschwald seit vielen Jahr in Bann liegt, wird dort weiterhin Holz gehauen.
Die Grenzen werden festgelegt und der Wald bei einer Busse von einem Gulden gebannt, 1702.02.04
(StiAPf, V.21.f, Nr. 4). – Das Kloster legtWälder bei Valens wegen Lawinengefahr in Bann.Wer dagegen
verstösst, bezahlt pro Stamm zwei Kronen Busse, 1714.07.01/1727.05.01 (StiAPf, V.39.a, Nr. 5). – We-
gen Holzmangels verbietet der Abt auf Bitten von Vättis allen Verkauf von Schindeln, u. ä., 1749.01.2015

(StiAPf, V.43.l, Nr. 52). – Verordnung gegen schonungslosen Holzhau im Bannwald von Valens (mit
zwei Bussenverzeichnissen), 1761.08.16 (StiAPf, V.39.a, Nr. 7–9).
3. Zu Streitigkeiten und Regelungen umdie Nutzung vonWäldern undHolzhaurechten siehe u. a. (16. –
18. Jh.): OGASargans, Urk. VII/306; Mappe VI, Nr. 293; Mappe XIII, Nr. 289; OGAWalenstadt, U 1514-
1; OGA Vilters, Karton II (1521.06.01;1523.08.10); Karton III 8 (1555.04.10); StiAPf, I.1, Nr. 24; V.19.c,20

Nr. 23; V.38.c, Nr. 15; GA Flums, G 1575b; G 1596; OGA Mels, Nr. 28; Nr. 40; Nr. 99; Nr. 209; Nr. 212;
StiAPf, V.38.c, Nr. 8; OGA Murg, UA 15; UA 18; OGA Mols, Nr. 7; Nr. 21; OGA Pfäfers, 0101.408.40;
OGA Berschis, 1.1., Nr. 21; Nr. 77; Nr. 95; OGA Tscherlach, B Nr.12; Nr. 64; Nr. 84–85; OGA Quarten,
Urne V, Mappe D; StASG, CK 10/3.01.035; OGA Bad Ragaz, UA 1741-1; OGA Valens, Couvert Ver-
schiedenes (1783.06.30). – Vgl. dazu auch Nr. 276; Nr. 344, die Stücke zum Bergwerk Gonzen sowie25

zu Weide-, Weg-, Zaun- und Grenzangelegenheiten Nr. 116; Nr. 124; Nr. 163; Nr. 182; Nr. 189; Nr. 202;
Nr. 264; Nr. 317; Nr. 332.
4. Zu Regelungen und Streitigkeiten über Grenzen von Wäldern vgl. u. a.: Nr. 276; OGA Weisstannen
(1611.06.24)1; OGA Quinten, Nr. 53; StiAPf, V.37.a, Nr. 13; V.38.b, Nr. 3; V.38.c, Nr. 14; OGA Bad
Ragaz, UA 1772-2; OGA Sargans, Mappe III, Nr. 299; Grenzen auf den Alpen vgl. Nr. 189; OGA Pfäfers,30

0101.408.36; OGA Quarten, Urne XIX, Mappe C.
5. Zu den Bannwäldern der Gemeinden vgl. Nr. 276, Bem. 4; zu Bussen wegen Holzfrevels vgl. Nr. 363;
Beschränkungen zumVerkauf vonHolz siehe u. a. StiAPf, V.19.a, Nr. 6; V.43.f, Nr. 8; V.43.i, Nr. 32; V.43.l,
Nr. 52; OGA Walenstadt, U 1550-1.

1 Unsichere Datierung: In der Kopie heisst es: donnerstag, war Johani, des heilligen täüffers tag.35

Der Johanestag war 1611 jedoch ein Freitag.

244. Bruderschaftsordnung der Melser Wendelinsbruderschaft
1657 Oktober 16.

Das Bruderschaftsbuch von 1657 ist die Erneuerung eines älteren Buchs von 1505 (zur Bedeutung des
HeiligenWendelin und zu den Anfängen derWendelinsbruderschaft in Mels siehe Pffner, Bruderschaf-40

ten, S. 33–44). Es enthält neben der Bruderschaftsordnung ein Verzeichnis der lebenden und verstorbe-
nen Mitglieder ab 1593, Bruderschaftsrechnungen des Brudervogts ab 1680 und Schuldverzeichnisse
einiger Mitglieder.
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Sarganserland Nr. 244

Alles, so ein lobliche bruderschafft mit einer gemeiner brüöderlichen liebe
beschlossen und verschriben habendt in der ehr deß himmelfürsten sanctWen-
delins, welche articul hernach volgent und geschriben standt.

Zum ersten, so sol ein yeder bruoder den tag sanct Wendeliß ren und in
die kirchen gehn und bey den aempteren der heilligen messen bliben, eß wer 5

dan ßach, daß er ein ehehaffti sach verwalten solt oder thuon und so dan kein
anderi sach erfunden wurd oder sonst nit hielti, der sol gestrafft werden umb
v₰ und wan er solchi straff wurdi widren und nit geben, der selbig bruder soll
uß dißem buch der bruderschafft thun werden on alle gnad.

Zum anderen sol ein taub rind geben v₰ und ein taub schaff und geiß und 10

j bockh j ₰.
Zum dritena, so ein bruder abstirbt uß der bruderschafft, so sol man im die

begrebnuß begon in der pfarkirchen undb den anderen priesteren die tag ürten.
Zum vierten, so ein fraw stirbt, so sol man ihren die kertzen anzünden und

grepnuß han. 15

Zum fünfften, welcher ein bruder oder schwester wil werden, der sol v ₰
zegeben schuldig sein und darnach sol man eß inschriben, auch ihri kinder.

Zum sechßten, so sol man all abgstorbne seelen verkünden, so uß der brue-
derschafft s.Wendelß gestorben sind.

Zum sibendten, so soll an dem tag sanctWendeliß kein bruder wedermerten, 20

spilen nach dantzen by obgemelter buß und straff ohn gnad.
Zum 8. sollend alle schwöster und brüöder zu der vesper gahn, die nächsten

füruß bey obgemelter buß.

Original (Hand v. Bruder Hans Good, Schulmeister und Organist): PfarrAMels, A. 1. 2, Totenbuch der
Wendelinsbruderschaft, Pap. mit Perg.einband (wiederverwendete Urkunde 15./16. Jh.) 15 × 19 cm. 25

Regest: Pffner, Bruderschaften, S. 38–39.
Literatur: Pffner, Bruderschaften, S. 33–44.

Zu weiteren Statuten von Bruderschaften vgl. Nr. 111 oder die Erneuerung der Stiftung der Bruder-
schaftskerze vor dem Heiligkreuz-Altar mit Beifügung der Statuten der Flumser Bruderschaft vom 19.
Juli 1476 (Original: PfarrA Flums, Perg. – Regest: Müller, Urkunden II, 43). – Zu den Bruderschaften vgl. 30

auch StiAPf, Urk. 26.06.1628; Urk. 09.05.1749; V.28.b, Nr. 6; Nr. 9–12; V.1.f, Nr. 9; StALU, PA Good,
Urk. 80, Schachtel FleckenMels, Dossier Kirche, Pfarrei, Kaplanei; Urk. 95, Schachtel Sarganserland II;
Urk. 105A, Schachtel Sarganserland II; Schachtel Die ersten Generationen des Geschlechtes der Herren
Good, Mappe Jacob Good der Ältere (1739, Rosenkranz-Bruderschaft in Mels); PfarrA Sargans, Akten
III, Nr. 1c; Akten III, Nr. 10a; Bücher I, Nr. 7a–7h; KGA Pfäfers; PfarrA Flums; KGA Flums; KGA Vil- 35

ters, Kasten 1, Karton 1; KGA Weisstannen, Kasten G 3175; OGA Mels, A. I. 14–15; KGA Mols, weisse
Schachtel (1799.07.06). Zur Priester-Bruderschaft «Unter der Landquart», zur Crispiniani-Bruderschaft
und zur Herz-Jesu-Bruderschaft siehe auch KGA Walenstadt.

a Darüber nachträglich zwei Zeilen eingefügt und gestrichen, schwer lesbar: Ecce vide [sant etiam
interprophetas ... et ... ... ... ?]. 40

b Dahinter gestrichen: dem pfarheren ist man nichts schuldig zu geben, er sol sich mit dem opfer
vernüögen. Dahinter versehentlich nochmals und.
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Nr. 245 Sarganserland

245. Festlegung der Strafen für Unzucht, Ehe- und Friedbruch in
der Landvogtei Sargans
1658 Juli 24. Baden

1568 Januar 8. Sarganserland: Die Landleute des Sarganserlands haben von allen äcken ire ver-
ordnete z inen, bemelten unnseren beden amtlüten Hans Jützer von Schwyz, Landvogt im Sargan-5

serland, und Landschreiber Melchior Bussi, geschickt, damit sie folgende Ordnung den Gesandten der
sieben Orte zur Bestätigung vorlegen: Also das alle zwey jar, so ein jeder lanndtvogt von inen ab-
scheidt unnd die landtlüt uß dem eyd laßt, alßdann ouch gwalt habe, alle die, so mit einandernn
durch spän unnd stöß inn friden koment, den inen widerumb abzelassen, doch mit dem vorbe-
halt, das alß dann der friden noch ein monet beston unnd gältten sölle unnd in sölichem monets10

frist jeder landtman by sinem eyd schuldig sin, wo er alte fygentschaft unnd haß wüßte, daselbst
den friden wiederumb anzelegen etc. Die Ordnung wird aufgestellt, da viele Personen aus Unwis-
senheit über bestehende, vor langer Zeit abgeschlossene Friedensversprechen wegen Friedbruch hart
bestraft werden und umb lyb, eer unnd gt komen. Die Abgeordneten bewilligen und bestätigen dar-
auf diese Ordnung (Original: OGA Sargans, Urk I/16, Perg. 43 × 27,5 cm, 9 cm Falz; Siegel: Hans Jützer15

von Schwyz, Landvogt im Sarganserland, Wachs in wächserner Schüssel in geschlossener Holzkapsel,
rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotizen [16. Jh.]: Item der brieff der erkandtnus des fridens
halber 1568; spätere Hand der brieff der erkandtnus des fridens halbe; Archivsignatur N. 14).

Wir, von stett und landen der siben des Sarganßerlandts regierender ortten der
zeit uff dem tag der jahrrechnung zue Baden im Ergeüw volmechtig versambte20

räth und sandbotten, alß namblich von Zürich Johann Heinrich Waser, burger-
meister, und CüenradtWertmüller, seckhelmeister und des raths, Lucern obers-
ter Heinrich Fleckhenstein, ritter, herr zue Heidegkh, schulthes unnd panner-
herr, unnd LudwigMeyer, ritter und des raths, Ury Johann Frantz Im Hoff, statt-
halter, Balthaßer Beßmer unnd Sebastian Muheimb, alle des raths, Schweitz25

Wolff Dietterich Reding, lanndtaman und pannerherr, und Johann Frantz Re-
ding, alt seckhelmeister und des raths, Unnderwalden Johann Melchior Leüw,
ritter, lanndtaman, unnd Hannß Jost Zelger, obman und des raths Nit dem
Kernwaldt, Zug Jacob An der Matt, amman, unnd haubtman Christian Schön,
deß raths, unnd von Glaruß Anthoni Cleric, lanndtaman, unnd Ulrich Tschudi,30

statthalter unnd des raths, thuendt kundt unnd bekhennen hiemit in crafft diß
brieffs, das uff heüt zue endtgesetzten tag erschinen der edell unnd vest, unnßer
besonders lieber unnd getreüwer Geörg Eglin, des raths zue Glaruß, dermah-
len lanndtvogt der grafschafft des Sarganßerlandts, wie auch der ersamb und
bescheidtne kilchenvogt Hannß Good von Melß, beide alß abgeordnete innam-35

men und uß befelch gemeiner unnderthannen gesagter grafschafft Sarganß,
angelegenlich unnd weitleüffig vorbringendte,

waßmaßen die zeit hero in abstraffung der unzuchten zwüschen ledigen per-
sonnen in ein und zweyfachen ehebrüchen, auch in den mit werkh aldt wortten
begangnen fridtbrüchen mit großer ungleichheit baldt hoch, baldt nider und40

in keiner gewüßer mensur verfahren werde, deßen die unnderthannen sich nit
wenig beschwert befunden. Wehre deßwegen ir ganntz underthenige pitt, wir
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Sarganserland Nr. 245

wolten innen uß hochoberkheitlichem ansehen innen die gnadt erweißen und
zu künfftiger allerseitlichenmehrerer nachrichtung über obgesetzte puncten ein
specicierte moderation und gewüse erleüterung verordnen, welliches nit allein
den lanndtvögten zue irem verhalt, sonnder auch den unnderthannen zue rueh-
wen und guetem gereichen werde, so sie umb unnsere genedige herren oberen 5

und unß nach vermögen zuebeschulden uhrbiettig seyen.
Wann nunwir gesagter supplicanten anbringen umndta begeren verstandten

habendt, anstatt und innammen unnseren allerseits genedigen herren und obe-
ren wir in erwegung aller sachen beschaffenheit innen wilfahret unnd hiemit
nach folgendte moderation unnd verordnung gethan: 10

Namblichen unnd deß ersten, wan zwo ledige unversprochene personnen
sich mit einanderen eischlich versündtigen, sollendt dieselben mit zechen
pfundt haller gebüest werden.

Für daß andere, wan ein eheman sich mit einer ledigen weibs persohn in
disem laster der unzucht übersicht, solle von denselben zechen kronen bueß 15

bezogen werden.
Wan aber alß zum dritten, ein lediger man sich mit einer ehefrauwen verfeldt

und also gleich wie in dem obigen articull ein einfacher ehebruch begangen
wirt, sollen solche fünfftzechen kronen zue bueß verfallen sein.

Vierttens, wan dan ein solcher casus mit einem eheman und ehefrauwen 20

und also ein zweyfacher ehebruch sich begebe, soll denselben zwentzig kronen
bueß ufferlegt und bezogen werden.

Zum fünfften die fridtbrüch betreffendt, soll es diße meinung haben, wan
einer ein fridtbruch mit wercken begehet, solle derselbig mit fünfftzig pfundt
haller, wannß aber allein mit wortten beschicht, zwentzig pfundt haller, wie von 25

altem hero gebüest werden, jedoch alles in allen obgemelten puncten je nach
bendtenden dingen und umbstenden.

Dessen habendt wir unnserem lanndtvogt ein ordenlichen abscheidts recess
auch zuestellen lassen und wollendt hiemit erkhendt haben, das deme, wie ob-
vermeldt, hinfüro nachgelebt und voltzogen werden solle. 30

Deßen zue urkhundt ist dißer brieff mit des woledlen und gestrengen her-
ren haubtman Johann Petter Im Feldts, des raths zue Underwaldten Ob dem
Kernwaldt, der zeit landtvogt der grafschafft Baden im Ergew, aignem innsi-
gell verwarth übergeben, denn vier unnd zwentzigisten tag july des thaußendt
sechshundtert acht unnd fünfftzigisten jahrs. 35

Original:OGASargans, Urk. I/43, Perg. 62,5 × 21 cm, 6 cm Falz; Siegel: HauptmannHans Peter Imfeld,
Landvogt von Baden, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-
notiz [17. Jh.]:Moderation über die ehebrüch unnd fridbrüch in der grafschafft Sargans, anno 1658;
Archivsignatur N. 23. – Kopien (17. Jh.): StASG, AA 4 A 1b-12; OGA Mels, Nr. 98.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 206–208; Mels Bd. 50, S. 182–184. – Regesten: EA 6.1.3, Sargans, 40

78; Pffner, Mels, S. 9–10.
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Nr. 245–246 Sarganserland

a Verschreiber für unndt.

246. Gerichtliche Verhandlung und Ehrenerklärung der Elsbeth
Mock, die als Hexe verleumdet wird
1658 September 30.

1. Der Ehre einer Person kommt in der vorindustriellen Gesellschaft eine zentrale Rolle zu. Wer sich5

gegen Verleumdungen und Ehrverletzungen nicht zur Wehr setzt, gilt als schuldig und läuft Gefahr,
seine Ehre zu verlieren. Die Ehre bildet das «soziale Kapital» und damit die Basis der gesellschaftlichen
Integration einer Person. Elsbeth Mock ist deshalb gezwungen, den Gerüchten um ihre Person ein Ende
zu setzen und ihren Ruf durch obrigkeitliche Sanktion wiederherzustellen (zur Bedeutung der Ehre und
zu den Ehrenhändeln vgl. z. B. Schwerhoff, Kriminalitätsgeschichte, S. 36–39; Dinges, Ehre, S. 29–62;10

Malamud, Ächtung, S. 36–37, 251–276).
Gelingt es nicht, die Ehre gerichtlich wiederherzustellen, droht die Gefangensetzung und bei He-

xereiverdacht ein obrigkeitliches Inquistitionsverfahren. Hexerei gehört zu den Offizialdelikten und fällt
unter die Hochgerichtsbarkeit. Strafrechtliche Bestimmungen zur Hexerei nden sich im Sarganserland
zwar keine; das Verbrennen auf dem Scheiterhaufen war jedoch die übliche Strafe für Hexen. Zu den He-15

xen im Sarganserland vgl. Tschaikner, Hexenprozess, S. 34–36; Stucky, Brandstifterin, S. 24–28; Manz,
Volksbrauch; Senti, Hexen, S. 29–37; Hasler, Hexe, S. 36–38. – Aufgrund eines Hexereiverdachts we-
gen Alraunen werden Marx Broder von Walenstadt und Barbara Anhornin von Flums in Walenstadt
in Gefangenschaft gesetzt und verhört (StAZH, A 343.2, Nr. 49–52). – Zu Ehrkonikten siehe Nr. 113;
Nr. 160; Nr. 370.20

2. Verleumdungen sind auch für denVerleumder nicht ungefährlich. Gelingt es einemVerleumder nicht,
seine Behauptung gerichtlich zu beweisen, können die Strafen von kleineren Geldbussen, einem öffent-
lichen Wiederruf der Verleumdung bis zur Verbannung reichen (vgl. Nr. 185).

a–Volgende persohnen sind im gricht gesessen: Herr landtamman Johann God,
richter, seckhelmeister HanßGod, s[eckel] m[eister] Hanß Schwigli, amma Fluri25

Natsch, die waren von Melß.
Von Sarganß: Pawmeister Pauli Peter, bawm[eister] Heintz, bauwm[eister]

Hanß Welti.
S[eckel] m[eister] Peter Manhart von Flumbs.
Fenderi Jacob Gappenthueler vom Schollberg.30

Von Ragatz: Christa Locher, Wernher Widrigo.
Von Vetis: Christa Zimmerman.
Vonb Pleß der Leonhart Jeger.–a
A[nno] d[omin]i 30. septemmber 1658 hat Hannß Gasentzers in nammenn

seiner frawen einem ersammen, unparteysch gricht durch seinen erlaubten für-35

sprech ims [!] grichts lassen klagen und in bringen, wie daß der meister Hein-
rich Locher vorm herren landtvogt Eggli aufm schloß geredt, daß seine fraw,
Elßbeth, auf ein zeit solte ins meister Heinrichen hauß kommenn an einemmor-
gen früe, aldorten ein für abzeholen. Im selbigen seige deß ermelten Heinrichen
Lochers pegeri dar zu kommenn und seigc erschrockhen ab iro, daß sy so früe40
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Sarganserland Nr. 246

für holte. Alß nun sy, die Elßbeth, mit dem für hin weckh war, da seige die pe-
geri zum meister Heinrich gangen, es hab ein fraw für geholat. Da seige er zu
ir, sy soll gschwindt daß häffli, darin supen und eische wor, auß schüten. Alß
bald habe sie solches gethond und daß für auch hinweckhe tragen. Nachdem
selbigenf seige ein schwartzes hündli kommenn und hab daß eisch genosen. 5

Nach 3 oder 4 tagen habe er daß hündli in stall todt funden.
Zum andereng habe die ermelte Elßbeth des gedachten Heinrich Lochers

fraw etlich mal heim gesuech, weil sy kranckh war, und nur wan der Heinrich
nit an heimpsch ware und wan er etwan ziten heim kommenn ist, seige die
Elßbeth zum hauß außi gangen offt one redt. Also vermeinte die kranckhe fraw, 10

es seige iro desd würsch, wan die Elsbeth sy heim gesuecht habe. Nach demme
daß die kranckh fraw vermeinte, iro kranckheit thüe sich meren, haben sy radt
pägen bei einem geistlichen auf Sandt Bernhartsberg.1 Der selbig herr sagteh,
die kranckheit komme vonn bössen leüten haro. Auf daß selb hab er geradten,
sy sollend daß beth geder und anders wol durchsuchen. Alß bald sy selbiges 15

gethon haben, fonden sy villerley martheri darin. Uff das hin seige si zu gueter
besserig kommenn.

Dritens nach dem habe die Elßbeth Mockh sy widerum ein mall heim ge-
suecht, da aber er nit da heimat ist gsin, vermeint die krankh fraw, weil die
Elßbeth bei iro wasd, habe die kranckheit, sonderlichi an dena beinen zu ge- 20

nommenn alß wie vorhin, deßwegen, daß die Elßbeth sich bei den füsseten
gestelt heige und den pfulben angerüert. An deme seige er, meister Heinrich,
heim kommenn und die Elßbeth seige hinweckh gangen, alß er zu iro kommenn.
Sagte sein fraw zu imme, es seige widerumb mer worden, a–daß sys schier ni-
mer könne erliden–a. Sagte er zu iro, waß dan seye. «Ja, die fraw ist da gsin und 25

dhabe [!] der pfulben angeruertj». Sagte er, dem iste wol zu helffen und derk
pfulben that in hin weckh. Alß bald seige iro besser worden, daß sy vermeint
habe.

Hingegen lasst der Heinrich Locher auch ins gricht antwurten wegen deß für
hollents halber: Ja, l–erm habe–l die pegeri geheisen, daß heffeli auß schüten 30

und daß für hinweckhe thon. Also habe er sy nüt geschulten, er möge daß sein
auß schüten oder nitt.

Ittem mit den feder beth habe aber gleichfalß daß sin mögend auf thuen oder
nitt, habe mit dem seinigen mögen umbgan, wie es im geliebt habe.

Also vermeint er, in disen puncten habe er sy in kein weiß noch weg nut 35

geschultenn und wel sy auch nit geschulten han.
Weilen herr landtvogt uf seine wortt habe wellen si behalten, solle sie muto

gricht und recht solche wortt ab ir thuen etc.
Hierauf ist erkentt und gesprochen worden, waß von meister Heinrichp Lo-

cher argwönisch geredt worden, solle gemelterq a–ElßbethMockhi–a an ir glimpf 40
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Nr. 246 Sarganserland

und er unaufhebli sein, sol sich hiemit wol verantwurttetr und ir er wol erretet
haben und ist der hochen oberkeit irne recht d–vorbehalten worden–d.

Der grichts costen sol jede parthey dem gricht 7 grichtsgelt bar erlegen und
dann sol der Elßbeth Mockhi die gemeltens 7 vom s[eckel]m[eister]d Heinrich
Locher bar erstattet oder in 7 tagen erleit werden.5

Ferners wegen deß grichts der kostung halber, so hutiges tagsd deß wegen
aufgangen ist oder noch aufgon möchte, solle meister Heinrich Locher alleinig
a–dem hußmeister–a entrichten und bezallen.

Ubrige kostung, so jede parthey mit beiständen, bot[en]lon und sonsten ge-
habt, sol die seinen an imme selbsten haben.10

Gerichtsprotokoll: StiAPf, V.3.d, Nr. 20, Pap.; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Ein unparteysche urtel,
so ergangen ist, entzwüschen Johanneß Gasentzer in nammenn siner frawen Elßbeth Mockhin
und meister Heinrich Locher; andere Hand de a[nno] 1658, præcognitions gricht; Archivsignaturen
N. 300; F. fas. xvii. Tit. Ragaz.

Mandate gegen Verleumdungen vgl. auch StASG, AA 4 U 28 (1643, Mandat wegen Appenzell); StiAPf,15

V.43.d, Nr. 43 (1639, Mandat des Abts wegen wiederholten Verleumdungen in Pfäfers); Nr. 362 (Mandat
gegen die Verbreitung von Schmäh- und Spottschriften) oder StALU, PAGood, Schachtel Herren Gallati
II, Mappe Jacob Gallati (Schmähschrift gegen den Landschreiber Jakob Gallati).

a Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
b Dahinter gestrichen: Vet.20
c Versehentlich zweimal er geschrieben.
d Von gleicher Hand darüber eingefügt.
e Dahinter folgt gestrichen: gethon.
f Dahinter folgt gestrichen: sei.
g Dahinter folgt gestrichen: von wegen.25
h Dahinter folgt gestrichen: es.
i Dahinter folgt gestrichen: den.
j Dahinter folgt gestrichen: deme.
k Dahinter folgt gestrichen: p.
l Von gleicher Hand darüber eingefügt.30
m er über gestrichenem ich eingefügt.
n Dahinter folgt gestrichen: haben.
o Verschreiber für mit.
p Dahinter folgt gestrichen: Ranckhwel.
q Dahinter folgt gestrichen: frowen.35
r Dahinter folgt gestrichen: un haben.
s Dahinter folgt ein gestrichener Buchstabe.
1 Es handelt sich hier um den Grossen St. Bernhard. Das Hospiz auf dem Grossen St. Bernhard ist

seit dem Mittelalter Wallfahrtsort und Anlaufstelle in diversen Angelegenheiten. Der Patron des
Hospizes, Bernhard von Aosta, wird ikonographisch häug mit dem durch die Stola gebändigten40

Teufel dargestellt (Für diese Hinweise danke ich Gregor Zenhäusern.).
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Sarganserland Nr. 247

247. Bestimmungen der sieben Orte zu den niederen Gerichten
1659 Juli 20. – 1666 Juli 16.

Ordnungen zu den niederen Gerichten im Sarganserland vgl. Nr. 51; Nr. 69b.

a) Der Gemeinde Flums wird ein eigenes Gericht bewilligt

1659 Juli 29. Baden 5

Wir, von stett und landen der siben ortten unnßer Eidtgnoschafft, so die graf-
schafft Sarganß beherschendt, der zeitt auff dem tag der jahrrechnung zue Ba-
den im Ergeüw volmechtig versamblete abgesandte thuendt kundt und bekhen-
nent hiemit in crafft diß brieffs, das auff heüt unnder setzen tag vor unnß er-
schinnen, 10

der ehrenvest, fürgeacht a–unndt weiß–a Hannß Jacob Oberlin, lanndtsfen-
derich, alß abgeordneter von unnseren lieben und gethreüwen der gemeindt
Flumbs in gedachter herrschafft Sargannß gelegen, und angelegenlicha vor-
gebracht, waß gestalten man in dem Sarganßerlandt viller ortten um mehrer
kombligkheit unndt wenigeren costens willen befreyet unndt begnadet wor- 15

den seye, auf erforderendte zeit unndt nottwendtigkheit aigen gericht zuehalten
unndt vollfüeren. Allein haben die von Flumbs alß ein starckhe und nambhaffte
gemeindt a–an anderen–a zimblich weit entlegenen ortten mit großer irer unge-
legenheit und costen biß dahin das gericht besuechen müeßen unndt weillen
den annderen gerichte nichtsa daran gelegen und weder denselben nach je- 20

mandt anderen zue schaden aldt nachtheill gereichen thüe, wan zue Flumbs
auch gleich wie an anderen ortten aigen gericht gehaltena wurde, so wehre
innammen gemelter gemeindt Flumbs sein, lanndtsfenderich Oberlis, under-
thenige und instendtige pitt, wir wolten ime auß oberzelten grünndten unndt
ursachen über sein begehren wilfahren unndt zue Flumbs auch aigen gericht 25

zehalten genedig erlauben unndt verwilligen, das werde die ganze gemeindt für
ein sonndere genadt halten undt solche nach vermögen zuverschulden beißen
sein.

Unndt nach deme wir nun hierüber unnseren alten landtvogt Jörg Eglin, des
raths zue Glaruß, unndt den landtschreiberen zue Sarganß, Johann Ruedolf- 30

fen Gallatin, verhört, sonnderlichen aber von kilchen vogten Hannß Goden von
Melß, der in der session auch unnder augen gestandten und uff befragen be-
khendt und geredt, das dises begerte gericht niemandt zue nach theill seye,
auch niemandt darwider sein noch reden werde, genuegsamb verstandten, alß
habendt auff solches hin anstatt unndt innammen unnserer allerseits genedigen 35

herren und oberen, wir der villgedachten gemeindt Flumbß die begerte genadt
umb mehrer ihrer kombligkheit willen ertheilt unndt erkhendt,
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Nr. 247 Sarganserland

das sie alda auf gewohnte zeit gericht halten umdb dasselbe üben unnd vol-
füehren, darbey aber auch jederem guet recht halten sollendt und mögendt, jez
unndt fürbaßhin ohnne menigkliches hinderung undt intrag, worbey unnseren
dortten regierendten lanndtvögten unndt ambtleüthen etc. sye darbey jederweil-
len zue handthaben, zue schüzen und schirmen, obgelegen sein solle.5

Deßen zue urkhundt ist dißer brieff mit des woledlen unndt gestrengen her-
ren, obersten feldtwachtmeister Heinrich Zur Lauben, des raths zue Zug, haupt-
man einer compagnie der könig[lichen] leibguardi zue Franckhreich und der
zeit regierendter lanndtvogt der grafschafft Baden im Ergeüw etc., aigem innsi-
gell verwarth, übergeben, den nün unndt zwanzigisten tag july des thaußendt10

sechshundtert nün unndt fünffzigisten jahrs.

Original:GA Flums, G 1659, Perg. 59 × 24 cm, 10 cm Falz, mehrere grössereWasserecken und Schim-
melbefall am oberen und unteren linken Rand; Siegel: Heinrich Zurlauben, Landvogt von Baden, ab und
fehlend, Perg.streifen und Teil der Holzkapsel vorhanden; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Erkhandtnuß antref-
fendt ein gemeindt Flumbs umb daselbsten gericht zue haldten a[nn]o 1659; N. 3; Archivsignatur15

a[nn]o 1659, No. 3. – Kopie (1775): StiAPf, Urkundenbuch v. Wochenrichter Adam Zink, Nr. 3.
Regest: EA, 6.1.3, Sargans, 79.

1. Berschis und Tscherlach als Angehörige der Gemeinde Flums weisen mit einhelligem Mehr die Ein-
führung eines neuen Gerichts in Flums ab. In einem Bittschreiben vom 5. Juli 1660 wenden sie sich
gegen diese Neuerung, da sie als Angehörige der Gemeinde den dritten Teil der allgemeinen Kosten20

tragen müssen, wie sie auch den dritten Teil aller Gemeindestimmen besitzen. Ein neues Gericht würde
zusätzliche Kosten verursachen und wäre für sie eine grosse nanzielle Last (Original: OGA Berschis,
1.1., Nr. 33. – Druck: Gubser, Berschis Bd. 38, S. 142. – Regest: Gubser, Dorfchronik, S. 29–30).
2. Die Tagsatzung bestimmt am 19. Juli 1660, dass das Landgericht zwischen Mels und Flums ab-
wechselnd gehalten werden soll und zwar das Herbstlandgericht in Mels, das Maienlandgericht in25

Flums (StiAPf, I.3a, Nr. 29; EA, 6.1.3, Sargans, 81).

a Wegen Schimmelbefall schlecht lesbar, ergänzt nach StiAPf, Urkundenbuch v.Wochenrichter Adam
Zink, Nr. 3.

b Verschreiber für unnd.

b) Der Landvogt soll mit dem Oberamt die Bussentage wie früher in den30

Gemeinden abhalten

1666 Juli 16. Baden

Wir, von stätt unndt landen den 7 deß Sarganser landtß reg[ierenden] ohrtten
rätth undt sandtbötten, der zeit uff dem tag der jahrrechnunga zuo Baden im Er-
geüwb vollmechtig versamblet uhrkhunden hiemit, demnach vor unß erschinen35

der edle, veste, unser besonders liebe undt gethreüwe landtvogt deß Sarganser
landtß, haubtman Johann Imlig, deß rathß zuo Schweytz, undt in namen un-
seren lieben undt gethreüwen der gemeindten Melß, Flumbß undt Warttauw
sambt anderen zuogethanen gmeindten deß Sarganser landtß unß umbstendt-
lich erineret undt vorgebracht,40
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Sarganserland Nr. 247

welcher maßen vor etwaß jahren uber die herrschafft Sarganß undt selbi-
ger regierungs sachen etwaßmoderation unndt reformation gemachet worden,1
die man biß dato uß oberkheitlichem gehorsamb zwar gehalten, darby aber au-
genscheinlich befunden, daß eß nit allein den landtvögten, sonder auch de-
nen underthannen mehr schaden alß nutzen verursachen thüe, mit angelegen- 5

licher bitt, daß uß bewegender ursachen die bueßen täg man widerumb nach
alten breüchen mit undt nebet denn ober ambtleüthen in den gemeinden halten
möchte, der hoffnung, daß erfolgende gnedige wilfahr man so wol oberkheitlich
alß auch die underthonen zuo mehrerem nutzen verspüren werden.

Nach deme nun wir diseß begehren auß der beschaffenheit deß landtß undt 10

anderen vorgewendten motiven in obacht gezogen undt befunden, daß eß eine
billichkheit undt also einhellig erkhent:

Daß ein jewiliger landtvogt mit undt nebet den ober ambtleüthen deß landtß
wie von altem hero breüchlich geweßen, die büeßen täg in den gemeinden hal-
ten sollen, jedoch mit der erleüterung, daß diser büeßen tagen halber den ho- 15

chen oberkheiten kein costen angerechnet noch uff getrahen werde.
Ihn uhrkhundt ist diser recess mit deß woledlen undt gestrengen, unserß be-

sonderß lieben undt gethreüwen landtvogtß der graffschafft Baden im Ergeüw,
j[unke]r Johann Escherß, deß ineren rathß lobl[iche]r statt Zürich, secret insigell
bewahrt, ubergeben, den 16. july 1666. 20

Original: OGA Mels, Nr. 67, Pap.; Siegel: Johann Escher von Zürich, Landvogt von Baden, Wachs
mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Recess der bueßen
tägen halber in der herrschafft Sargans; Archivsignatur N. 67c.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 200–201.

Protokolle der Bussentage des Oberamts vgl. Nr. 308d sowie die Bussenrodel der Stadt Sargans 1725– 25

1726, 1732 (StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans). – Bussenverzeichnisse des Klosters Pfä-
fers: StiAPf, V.41.a, Nr. 3–5; Nr. 8–10; Nr. 21a; V.4.h, Nr. 3.

a ch häug in üchtiger Schreibweise nur als h geschrieben, was im Folgenden nicht speziell vermerkt
wird.

b uw/üw häug als uv/üv geschrieben, was im Folgenden nicht speziell vermerkt wird. 30
c Von anderer Hand über gestrichener 32 eingefügt.
1 Vgl. dazu Nr. 215.
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Nr. 248 Sarganserland

248. Entscheid der Drei Bünde, dass die Pferdehändler des Sar-
ganserlands für Tiere, die über den Kunkelspass nach Ita-
lien geführt werden, die Brückenzölle am Rhein bezahlen
müssen
1659 November 3. Chur5

Wir, die häupter und rathsgesandten gemeiner Dreyer Pündten, der zeit zu Chur
an offentlichem bytag versampt, urkhundent hiemit disem, unseren abscheidt,
daß vor unß in versamptem rath erschinen die ehrenvesten, vornemmen her-
ren Gallati, landtschreiber zu Sarganß, und herr landtamman Jacob Sulser von
Warthaw in nammen gesampter rosshändleren deß Sarganserlandts und ha-10

bend unß umbständtlich vor und anbringen lassen,
waß masen sie seit wenig jahren haro von den zolleren der oberen zollbrukh

und Tardisbrukh, wie auch allhier zu Chur, von den jenigen pferden, so sie
durch ihres landts eigne strasen alß durch Fethis über den berg Gunkhels gegen
Italiam fertigen thüend, zu bezalung der brukh zöllen angestrengt und moles-15

tiert werden, welches ihres erachtens ein novitet und der a[nn]o 16441 im augs-
ten von g[e]m[einen] 3 Pündten ihnen ertheilten ordination strakhs zu wider
laufft. Auch für sich selbsten den natürlichen rechten nach einer nicht schuldtig
seige, so lang er auff dem seingena wegen mehrer seiner gelegenheit verbleibt,
anderwertige zöll zu bezalen. Derowegen war ihr dienst fr[eundlich] und nach-20

parlich ersuchen an unß, wir wolten sie by gedachter a[nn]o 16441 ergangnen
ordination handthaben, beschützen und beschirmen und gedachte zoller durch
fernere ordination dahin zu halten und vermögen, damit sie von ihnen wegen
der jenigen pferdten, so durch Fethis über den berg Gunkhels gefertiget, nicht
ferner molestiert werden, sonderen diser brukh zöllen halber frey und unbe-25

schwert passieren mögind etc. mit mehrem etc.
Nach verhörung diser proposition, so haben wir in consideration gezogen,

daß solche brukh zoll zu Chur und auch der oberen zoll brukh ein lob[liche] bys-
thumb Chur und der Thardis brukh ein ehrs[ame] gmeindt Malans alß beder
seits principales bethreffen thudt und hiemit in nammen deß lob[lichen] bys-30

thumbs durch den wolehrwürdigen, edlen, hochgelehrten hern thumb probst
Mooren und in nammen einer ehrs[amen] gmeindt Malans durch den hoch-
geacht, woledel, gestrengen herren obristen leithenampt Ambrosio Planta von
Wildenberg, alter landtrichter deß Oberen und landtamman deß X Grichten
Pundts, der zeit richter daselbsten, dero mundtliche antwort weithleüffig ange-35

hört und ihr schrifftliche producierte rechtsammen, vernemmlich einen befelch,
so a[nn]o 13592 von keisser Carolo, dem vierten, an den graffen zu Sarganß,
genant Rudolff, wegen gebruch der strasen deß bythumbs zöll zu befürderen
ertheilt. Und an seiten der gmeindt Malanß ein auffgewissenen abscheidt von
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Sarganserland Nr. 248

g[e]m[einen] 3 Pündten a[nn]o 15353 bethreffende die Thardis brukhmit eiß er-
dauret und schliesslichen nach verhörung der proposition, antwort, beiderseits
replica, erdaurung der vorgewissnen schrifften,

so haben wir ordiniert und decretiert, ordinierend und decretierend hiemit,
all die weilen auß disen schrifften die rechtsammen deß lob[lichen] bysthumbs 5

und auch der Tardis brukh sich also klarlich erscheinend und by ertheilter ordi-
nation a[nn]o 16441 solche von den principalen nicht vorgewisen noch weniger
von ihnen erforderet worden, so sollen solche deß lob[lichen] bysthumbs und
Thardis brukh rechtsammen in ihren kräfften und vigore sein und verbleiben
und die von der herrschafft Sarganß schuldtig sein, die reichs straß mit ihrem 10

khauff vych und rossen zu gebrauchen und so dan sie oder andere über den
berg Gunkhels solche abfahren thetten, nicht desto weniger dem lob[lichen]
bysthumb zu Chur und der oberen brukh sowolen auch von Tardis brukh einer
ehrs[amen] gmeindt Malans alß dero possessoren die zöll zu bezalen schuldtig
und obligiert sein. 15

Deme zu urkhundt, so haben wir disen abscheidt mit unser Dreyer Pündten
insigell offentlich verwahret, datum, den 13/3. 9bris a[nn]o 1659.

b–Martin Clerig, der zeit stattschr[eiber] zu Chur, subs[criptor].–b

Abschied: BAC, 313.04.10, Pap., kleinere Löcher in den Faltstellen; 3 Siegel: Drei Bünde, Wachs mit
Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Den zoll Lanquart 20

betreffendt, den 3.ten no[vem]b[ris] a[nn]o 1659; andere Hand unndt Churer oberen thorrer zoll etc.
bistumbß bhöhrig; andere Hand ist ein abscheidtsurkundt von h[erren] haüpteren und rathsgesand-
ten gemeiner Dreyer Pündten auf offentlichem beytag zu Chur; L.E. – Kopie (17. Jh.): OGA Mels,
Nr. 179.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 202–204. 25

Zur Befreiung des Abts des Klosters Pfäfers vom Brückenzoll der Tardisbrücke vgl. Nr. 148. – Zum
Kunkelspass als Transportroute vgl. auch Nr. 127; Nr. 193; StAGR, A II/LA 1, s. d. (1628.08.29b;
1628.09.04a; 1633.01.19; 1643.06.22; 1659.02.07); OGA Mels, Nr. 48.

a Verschreiber für seinigen.
b Dunklere Tinte. 30

1 Ordination der Drei Bünde, dass die über den Kunkelspass nach Italien reisenden Pferdehändler
vom Tardis- und Landquartbrückenzoll befreit sein sollen (StAGR, A II/LA 1, s. d. [1644.08.23]).

2 1359 Januar 25. Breslau: Kaiser Karl IV. verbietet dem Grafen Rudolf von Werdenberg-Sargans,
neue Strassen im Bistum Chur anzulegen. Der Kaiser will, dass alle Reichsangehörigen diejenigen
Strassen benutzen, die von alters her üblich sind (BAC, 013.0374; 021.01 [Cartular A, fol. 122]; 35

021.04 [Cartular C, fol. 56v]; – Druck: Mohr, CD III, 77; BUB VI, Nr. 3255. – Regesten: Krüger,
Reg. 369; Schnyder, Bündner Pässe, Nr. 119).

3 Vgl. GA Malans, Nr. 33.
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Nr. 249 Sarganserland

249. Ortstimme der Stadt Luzern wegen der Lehenshoheit des
Klosters Pfäfers auf der Alp Sardona sowie verweigerten
Zehnten, Zinszahlungen und Frondiensten der Nachbar-
schaft Vilters
1660 Januar 15. Luzern5

1658 Juli 24. Baden: Die Tagsatzungsgesandten der sieben Orte urteilen zwischen Georg Scherrer und
Ulrich Vils als Bevollmächtigte von Vilters und dem Kloster Pfäfers im Streit über 172 Stösse auf der
hinteren Alp Sardona, die Vilters als Eigen- und nicht als Lehensgut beansprucht. Sie werden als Le-
hen des Klosters anerkannt (Originale: [A] StiAPf, V.19.b, Nr. 10, Pap., Siegel: Hauptmann Hans Peter
Imfeld, Ratsherr von Obwalden, Landvogt von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, am Ende der Urkun-10

de aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Urttelschein a[nn]o 1658; Archivsignatur L. lit. N. – [B] OGA
Gams, Nr. 116, Pap.; Siegel: Hauptmann Johann Peter Im Feld, Wachs mit Pap. bedeckt, am Ende der
Urkunde aufgedrückt. – Kopie [17. Jh.]: StiAPf, V.22.d, Nr. 18).

Trotz des Urteils weigern sich die Vilterser, den fälligen Zins vollständig zu entrichten. Der Statt-
halter des Klosters und der Ammann von Ragaz holen im Namen des Klosters zur Bekräftigung und15

Durchsetzung des vorangegangenen Urteils die einzelnen (katholischen) Ortstimmen ein: Das Tagsat-
zungsurteil wird von Schwyz am 9. November 1658 (StiAPf, V.22.d, Nr. 20), von Zug am 2. Dezember
1658 (StiAPf, V.22.d, Nr. 19), von Uri am 7. Dezember 1658 (StiAPf, V.22.d, Nr. 17), von Nidwalden am
16. Januar 1660 (StiAPf, V.22.d, Nr. 22), von Obwalden am 19. Januar 1660 (StiAPf, V.22.d, Nr. 21)
und von Glarus am 3. Mai 1660 bestätigt (StiAPf, V.22.d, Nr. 24). Die Zürcher Ortstimme wird wohl aus20

Konfessionsgründen nicht eigeholt. Die Ortstimmen unterscheiden sich inhaltlich wenig voneinander
und es ist davon auszugehen, dass sie untereinander ausgetauscht werden.

Am 28. Mai 1660 erscheint Vilters vor Schwyz, mit der Bitte, sie bei der Alpfahrt zu schützen, was
ihnen gestattet wird mit der Einschränkung, sollten sie in dieser Streitsache verlieren, sollen sie keine
Nutzungsrechte mehr haben (StiAPf, V.22.d, Nr. 25).25

Wir, schultheiß unnd raht der statt Lucern, thuont kund unnd bekennent hiemit
menigklichem, das an hüt dato, als wir rahts wys by ein ander versambt ge-
wesen, in nahmen des hochwürdigen fürsten unnd herren, herren Justi, abbten
des fürstl. gottshauses Pfevers, vor unns erschinnen der wolehrwürdig, geist-
lich unnd wolgelehrte herr pater Antonius Langenstein, conventual unnd der30

zeit statthalter, wie auch der edel, vest etc. h. Jacob Gallati, ammann wolermel-
ten fürstl. gottshuses zuo Ragatz, unnd unns der lenge nach gebürender maßen
vortragen unnd dessen errinneren laßen, was uf der in a[nn]o 16581 gehaltner
Badischer jahrrechnung von den lobl[ichen] der graffschafft Sargans regierend-
ten ohrten herren ehrengesanten entwüschent besagtem gottshaus unnd dan35

respective den unnseren der gmeind Vilters wegen bewüsster n.o 172 stöß r[e-
verente]r küeen allpung in der Hinderen Sardona in contradictorio hergangen
unnd von ehrengedachten herren gesanten nach ersuoch unnd erdurung bei-
derseits ingelegter schrifftlichen rechtsamminen unnd behelffen, darüber deci-
diert unnd usgesprochen worden, da man sich von syten des fürstl. gottshuses40

versehen, es wurde sein verbleiben nun mehr darby haben. So müesse aber
ihr fürstl. gn. mit beduren erfahren unnd sehen, welcher gestalten sye von der
gmeind Vilters dem hierüber von Baden aus genommnnem urthellschein nit
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parieren, sonder hartneckig in ihrem widersetzen fortfahren, in deme sy die
lehensfelligkeiten leügnen, die luht lehenbrieffs schuldige zins nit völlig ent-
richten, den schuldigen zehenden unnd die frohntauwen abschlagen, die züh-
nung sambt dem graben in der Wangser allp schleitzen nider unnd unnütz ma-
chen, mit ausgießung freventlicher schandtworten, so gar gegen den geistli- 5

chen, auch anderer unfuogen sich zuo underfangen nit scheüchen thüyent, wie
disere unnd andere mehr bschwerden, welche ein fürstl. gottshaus gegen de-
nen von Vilters füeglich zuofüehren, in sonderbarer verzeichnus vorgewisen.
Da dan ihr fürstl. gn. verursachet, ja noht getrungen worden sye, umb verne-
re unnd bestendige der sachen provision zuo der hochen oberkeiten gnedigen 10

hilff hand zuo recurrieren unnd dessentwegen unns hiemit fründt angelegen-
lichstes eißes pitten unnd ersuochen zuo lassen, sie unnd ihr gottshuß bei
ihrem habenden rechten gnedig zuo schützen unnd zuo handhaben.

Wan nun wir dise wolermelt ihrer fürstl. gn. des herren prelaten des gotts-
hauses Pfevers durch dero obbenante abgeordnete anbrachte errinnerung, pitt 15

unnd ersuochen angehört unnd wir gwüß wüssent, das die von der gmeind Vil-
ters durch ein schriben, so wir in unnser cantzly ausfertigen laßen, formbklich
citiert unnd selbiges ihnen bei guotter zeit eingehendiget worden, zuo mahl
auch ersehen, den vorgewisnen begriff der allp büecheren, urbarien, lehen-
brieffen, abscheiden unnd andere hierzuo dienende gwahrsammennen unnd us 20

demme also vil befunden, das solche allp Sardona von allen zyten den dreyen
theillen alß der herrschafft Freüwdenberg, ihro fürstl. gn. herren pralaten zuo
vilbesagtem Pfevers unnd St.Martin ohnwidersprochen zinsbar gewesen, luht
a[nn]o 15202 von allen allpgnossen ufgerichten brieffs etc. Alß habent wir für
unnser ohrtsstimb krafft diser urtell von der allp Sardona wegen erkent, 25

[1] das es by dem in a[nn]o 16581, den 24. july in Baden ertheilten recess noch
mahlen verblyben solle, also unnd dergestalt, dz von allen theillen der allpgnos-
sen in der Hinderen Sardona solche allp unnd nutzung gmeine allp ohne sünde-
rung der allp stöhssen oder usmarchung heissen, syn unnd blyben unnd daruff
stehende zins nach altem bruch unnd rechten abstatten unnd durch die lehent- 30

rager den dreyen theillen jehrlichen luht obangezognen brieffs de a[nn]o 15202
entrichten lassen, mit diser heiteren bygesezten erlüterung, das die gmeind Vil-
ters, welche us vereinbrachter gwaltthätiger widersetzung das lehen (luht dero
rechten) ohnwidersprechentlich verwürckt, sy solches lehen widerumb von iro
fürstl. gn. empfangen, darumb nüwe lehenbrieff ufgericht, auch die geschleizte 35

gräben unnd zühn in der Wangser lehen allp in ihrem, der gmeind Vilters, kos-
ten widerumb repariert, ufgethan unnd ervorderlich gemacht werden. Hiemit
auch diser jeztgesagter gmeind Vilters behelff in dem anno 16253 uffgerichten
allpbuoch ob werent mehr bedeütete 172 stöhß r[everente]r küeen allpung ihr
ledig unnd eigen, krafftloß unnd nichtig sein solle, jedoch das es in dem üb- 40

rigen dem fürstl. gottshuß Pfevers an seinen lehenrechten der herrschafft Fre-
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üdenberg unnd iro der sambtlichen buossen, uffsätzen unnd ordnungen ohne
nachtheill sein solle.

[2] So vil dannethin die abgeschlagne zehenden unnd frohntauwen zuo ge-
dachtem Vilters belangen thuot, wollent wir unnsers theils bei der parthyen
umb eröhrterung unnd decision ihrer derenthalber habender strytigkeit uff die5

erstkünfftige jahrrechnung nacher Baden,4 die rechtfertigung aber obbedeüte-
ter ausgegossner schandt- unnd schmachworten gegen des fürstl. gottshauses
Pfevers herren conventualen für unnseren, der graffschafft Sargans regierenten
landtvogt hiemit gewisen haben mit dem versehen, dz er ihro fürstl. gn. uff daro
erstes begehren schleünig unnd guot racht, auch die fellbaren zuo schuldiger,10

gnuogsamer repation unnd widerzuostellung abgenomner ehren von oberkeit
unnd uf sich tragenden ambts wagen halten unnd selbige mit gebürender straf-
fen ohne respect der persohnen ernstlich ansehen werde.

[3] Betreffende den costen, soll dem fürstl. gottshuß Pfevers die gmaind Vil-
ters, so vil dessen sidt obgemeltem, den 24. july 16581 usgefertigtem Badischen15

recess geloffen (umb das sye von Vilters, wan selbige sich von diser usgefelten
urtell wegen mit billichkait beschwärt unnd klagbar zuo syn vermeint, die ge-
wohnliche appellationszeit für die hochen oberkeiten verscheinen lassen, bei-
nebens auch solchem recess sich gwaldthatiger wys widersezt) in gebühr unnd
billichkeit, wie danne das letste zuo diser, unnser stimb fallende ohrt anschla-20

gen wird, widerumb erstattet unnd guotgemacht werden.
[4] Wir befehlent auch darby unnserem jezigen unnd künfftigen zyten regie-

rendten landtvögten der graffschafft Sargans, ein fürstl. gottshus Pfevers bei
diser, unnser ohrtsstimb zuo schützen unnd schirmen, die gmeind Vilters mit
ervorderlichem ernst zuo gehorsamme unnd erstattung vorbemelter, unnser er-25

kandtnus anhalten unnd vermögen die darwider handlenden mit gebührander
straff ansehen unnd belegen sollen, so lieb ihnen sein wird, unnsere straff unnd
ungnad zuo vermyden.

Zuo urkund haben wir disen brieffmit unnser statt gewohnlichem ufgetruck-
tem secret insigel bewahrt, geben lassen, uff donstag, den 15.ten january 1660.30

Johan Baptist Bircher, stattunderschriber, m[anu] p[ropria].

Original: StiAPf, V.23.o, Nr. 4, Pap.; Siegel: Luzern, Wachs, rund, ab und fehlend, Wachsreste vorhan-
den, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizena [17. Jh.]: Urthel von Lucern etc. wider die
von Filters wegen der alp Sardona zehenden und frohntagwen etc. de a[nn]o 1660. N.o 35; spätere
Hand ortstimm Vilters.35

1. Schliesslich verkauft Vilters die 172 Stösse auf der Alp Hinter Sardona als Erblehen des Klosters
Pfäfers an Zizers um 2’408 Gulden Churer Währung, 1661.06.02 (GA Zizers, Nr. 134; StiAPf, V.23.o,
Nr. 5; V.22.i, Nr. 354). – Der Landvogt verwahrt sich gegen die im Kaufbrief aufgeführte Bezeichnung
der Alp Sardona als Erblehen der Klosters, lässt aber den Kauf gelten, 1668.12.10 (OGA Vilters, Karton
XVII). – Am 17. März 1664 bestätigt der Abt, von Zizers im Namen von Vilters 302 Gulden für Unkosten40

der vergangenen Streitigkeiten und für die ausstehenden Zinsen erhalten zu haben (OGAVilters, Karton
XVII). – Im StiAPf, V. 22.a–o benden sich zahlreiche weitere Akten zu diesem Konikt.
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Sarganserland Nr. 249–250

2. Am 15. Mai 1659 ndet zudem eine Verhandlung des Landvogts mit den Abgeordneten des Klosters
Pfäfers und den Alpgenossen der Hinteren Sardona von Zizers, Gams, Sax-Forstegg und Vilters in Ra-
gaz statt. Das Alpbuch von 1597 (StiAPf, V.19.a, Nr. 2) wird als gültig erklärt und die darin enthaltenen
Artikeln zur Nutzung der Alp aufgezeichnet. Zudem wird der Lehenzins pro Alpstoss festgelegt (StiAPf,
V.23.o, Nr. 3). 5

3. Zur Alp Sardona vgl. u. a. Nr. 16; Nr. 88; StiAPf, Urk. 04.06.1537; Urk. 06.05.1597; Urk. 1702 [ohne
Datum]; Urk. 13.03.1702; I.3.a, Nr. 2; V.19.a, Nr. 4–5; V.19.a, Nr. 4; Nr. 15; V.19.b, Nr. 10; Nr. 14; Nr. 19–
20; V.40.a, Nr. 16–17; V.40.f, Nr. 3; V.42.a, Nr. 15; V.45.x, Nr. 49 (weitere Dokumente benden sich u. a.
in V.40.g; V.40.h; V.40.k; V.22.a–k); OGA Vilters, Karton II (1518.07.10); Karton IV (1610.06.14); OGA
Gams, Nr. 33; Nr. 52; Nr. 54; Nr. 108–110; GA Zizers, Nr. 21; 153; Archiv HVS, Urkundenbuch; PA Hilty. 10

4. Lehenurkunden von Alpen siehe u. a.: StASG, AA 4 A 15b-7; StiAPf, Urk. 14.05.1502; Urk.
28.10.1511; Urk. 11.11.1707; OGA Pfäfers, 0101.403.16; StAAG, AA/2859/2, fol. 18r–19v; OGA Bad
Ragaz, UA 1557-1; 1593-1. – Konikte und Regelungen um Lehen und Lehenszinse oder die Zugehö-
rigkeit von Alpen: StiAPf, V.26.a, Nr. 1; Nr. 8–18; V.26.c, Nr. 8–14; GA Malans, Nr. 50; A HVS, Urkun-
denbuch, S. 106–114; OGA Bad Ragaz, UA 1529-1; OGA Gams, Nr. 48. 15

a Ausser dem Wort Lucern wurde die Dorsualnotiz mit anderer Tinte nachgefahren.
1 Vgl. Vorbem.
2 Regest der Lehens- oder Alpurkunde von 1520.09.25 (StAZH, A 363, Mappe Abschriften Pfäferscher

Urkunden 807–1734).
3 Das Alpbuch von 1625 ist nicht mehr erhalten. 20
4 Auf den 25. Mai 1661 datiert.

250. Beschluss der Nachbarschaft Tscherlach über Hanänder
in der Büschi nach dem Tod eines Hausvaters
1662 November 30.

Vgl. auch die Verteilung der Hanänder an jede Haushaltung vom 13. April 1653 durch Berschis mit 25

der Bedingung, daß eß nit widter sölle fallen biß uff man und wiber thod und kein erben nit söllen
erben und soll dan dem zuo fallen, der den der elstiß [!] ist im husse. Wo keinen vorhanden ist,
soll eß der gemeinda verfallen sein samp dem zun. Darby eß soll ouch verbodten sein, daß keiner
mer dan ein hampff land um den zinß emppffache ohne seines. Diss soll in daß gemeindbuocha, b
verschriben werden (Original: OGA Berschis, 1.1., Nr. 28, Pap. 18,5 × 20, 5 cm; Dorsualnotiz [17. Jh.]: 30

Coppey ußtheillung der hannff lenderena, den 13. aberell a[nn]o 26[?]. – Druck: Gubser, Berschis
Bd. 38, S. 127; Gubser, Dorfchronik, S. 21).

Ittem uff data ist ermeret worden von einer ersamen gmeindtc zu Tscherlach
von wegen der gmeindtc Büschy von denen hampf landen wegen einheligklich
ermert worden: 35

Will ein hus vater läbe, so soll er eß nutzen, wie er köne, sin läben lang
und dan nach dem sälbigen, wan ein witfrow oder kimderd verhanden weret,
so sollens bey einer gmeindc anhalten, eb man ineß welle lasen folgen oder mit
dem vorbehalt, daß keiner kein rächt daran heige, wan der huß vater gestorben
iste, wider waß ein ersamme gemidtf verwilliget, es sy glichsam witfrauw oder 40

kinder.
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Nr. 250–251 Sarganserland

Und ist daß einheligklich erkant worden von einer ersammen gmeindtc, so
lang eß inen gefalt.

Unnd ist daß beschächen, den 30. tag wintermmontg deß 1662 jars.
Original: OGA Tscherlach, B Nr. 38, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: A, disseß ist der hamp land brieff
in der gmeindt Büschy; Archivsignatur Thl. V.5

Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 138. – Regest: Gubser, Dorfchronik Tscherlach, S. 22.

a Schrift stark verblasst, sinngemäss ergänzt.
b buoch von gleicher Hand darüber eingefügt.
c Undeutlich geschrieben als gemend bzw. gmend mit einem i-Punkt.
d Verschreiber für kinder.10
e Von gleicher Hand darüber eingefügt.
f Verschreiber für gemeindt.
g Verschreiber für wintermonat.

251. Einigung im Streit um ein Eheversprechen von Christi-
an Suter von Vasön gegenüber Ursula Tschaler von Vät-15

tis zur Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens vor dem
Churer Konsistorium
1663 Januar 18. Kloster Pfäfers

Zuwissen und khund seye hiemit, demnach sich entzwischen dem ehrnthafften
etc. Hannsen Tschaleren, seckhelm[eister] zue Vetis, und Christa Suteren, alß20

Ulrich Suters und Maria Jennenin von Vaßün eheleiblichen sohn, wegen deren
zuvor gegen sein, Tschaleren, dochter Ursula Tschalerin mehrmaligen getha-
nen ehelichen versprechung etwas mißverstendnus und streits erhebt, daß also
diseres gescheffts für ein hochwürdig consistorium ze Chur gelangen und alda
zue endtlicher erörterung gebracht werden solte, gestalten, dan eine authenti-25

sche citation dahero albereit einkommen ware.
Damit aber diß fals die grosse uncosten und andere beschwernussen ver-

miten möchten werden, alß hat sich mehr gedachter Christa Suter durch inter-
position und in beywesen der wolehrwirdigen und gaistl[lichen] herrn, herrn
p. Antony Kieffers, decani, und p. Rabani Hildbrandts, conventualen zue Pfef-30

fers und pfarherrn zue Valens, auch herrn amman Jacob Gallathins und Hann-
sen Scheten, cammerdieners etc., gegena gedachtem Tschaleren güetiglich ein-
gelassen und versprochen, auch die zuvor gelaiste eheliche versprechung ge-
gen besagter seiner dochter Ursula dermassen und gestalten affirmiert und
bestettet, daß nemblichen er sollich, sein versprechen, dise negste faßnacht35

zeit mit iro zuvolziechen und sie nach lobl[ichem] chatolischem brauch zur kir-
chen füehren wölle, jedoch aber mit dem außtruckhentlichen vorbehalt, daß
er, Tschaler, ime, Sutern, ehe und zuvor der hochzeitstag angestelt werde, zue
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Sarganserland Nr. 251–252

einer haimbsteür oder morgengab entrichten und geben solle benantlichen ach-
zig guldi eintweders an ligendem guet, vich oder ime, Suteren, an nemblichen
schulden, item ein saum wein, ein beth und sal[va] ven[ia] ein khue. Unnd solle
hiemit aller widerwillen, unmueth und widrigie [!] reden gegen einander aufge-
hebt, todt und ab sein. 5

Actum gottshauß Pfeffers, den 18. january a[nn]o 1663.
Zeügt Hannß Beyer.

Original: StiAPf, V.19.a, Nr. 16, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ehelicher verglich Christian Suters von
Vaßünen gegen seckhelm[eister] Hannßen Tschalern oder seiner dochter Ursula von Vettis, dato
18. jener 1663; Archivsignatur H. lit L. L. 10

Zu Streitigkeiten um Eheversprechen vgl. auch das Abkommen zwischen Christian Nigg von Pfäfers
und der Valenserin Margaretha Jenni, vereinbart durch Abt Justus in Beisein eines Konventualen und
des Pfarrherren von Valens. Nach einem Urteil des Generalvikars in Ragaz am 22. März 1653 legt der
Vater Christian Niggs in dessen Namen Beschwerde ein. Der Abt und der Generalvikar beschliessen
deshalb, dass sich beide Parteien vertraglich einigen sollen. Es wird folgendes vereinbart: Christian 15

Nigg muss der Frau als Entschädigung für ihre verlorene Jungfräulichkeit 44 Gulden Churer Währung
bezahlen, 1653.11.04 (StiAPf, I.15.d, Nr. 6). – Urteil des Landvogts zusammen mit dem Pfarrherrn von
Flums, dem Herrn von Flums-Gräpplang und dem Landeshauptmann von Flums vom 7. Februar 1604
wegen eines Eheversprechens zwischen Peter Hidber aus Mels-Tils und Barbara Bicker von Bargün bei
Ragaz mit ihrem Stiefvater als Beistand: Diewyl wir in einichen wäg benden können, daß dewe- 20

ders dem anderen uf die ee nützig geben nach dero gedacht, auch deßwegen einichen kilchgang
beschechen nach lypliche wärch volbracht und jedes von dem anderen begert und sy by einem an-
dern schwanger sin soll, deßhalben uß denen und andern gegenwürdten ursachen, so bekennen
wir sy der ee halb von einanderen ledig (Kopie [17. Jh.]: StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati I,
Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch [v. Rudolf Gallati, † 1630], S. 96–97). 25

a Dahinter gestrichen: gegen.

252. Das Kloster Pfäfers verleiht seinen Kornzehnten in Wangs
der Nachbarschaft für 10 Jahre um 10 Säcke Gerstenkorn
1665 Juli 2. Kloster Pfäfers

Zue wissen und khund seye hiemit, daß durch den hocherwirdig, gaistlich und 30

hochgelehrten herren, herren Fridolinum Summerer, verwalteren des fürstli-
chen, unnser lieben frawen gottshauses Pfeffers, mit guethaissen und consens
ihro fr. gnaden und gantz ehrwirdigen capituls auff pitliches anhalten und be-
gehren der benachbarten und gemeindsamme zueWangs der kornzechenten al-
da auß sonderen gnaden auf zechen jahr lang, nit füro noch lenger, umb zechen 35

säckh guet, sauber, wolbereit gersten korns gelichen undt verlichen worden:
Also und dergestalten, daß sie von Wangs dem gottshaus jehrlich und je-

des jahrs besonder alda zu Wangs allwegen zechenthalben sackh guet, sauber,
wolgewannetes girstin korn ohne einichen mangel oder abgang entrichten und
einlifferen sollen und dan der noch übrige halbe sackh an die jenige uncösten, 40
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Nr. 252 Sarganserland

so mit samblung und abholung des zehentens darauf gehen möge, verwendt
werden, sonsten dem gottshaus an anderen seinen freyheiten, recht und ge-
rechtigkheiten ohne schaden.

Eß sol auch ein gottshaus Pfeffers nach verscheinung diser zechen jahren ge-
walt haben, ernanten kornzechenten andertwerts zuverleychen oder selbigen in5

der natur das korn samblen zelassen nach dero gnedigen willen und wolgefal-
len von ihnen von Wangs und sonst meniglich ungehinderet.

Weylen aber auch von alter hero ein sonderbarer brauch zwischen den pfar-
reyen Melß und Sargans des zechentes halber jeder zeit gewesen, alß sol durch
disere concession herren pfarherren zu Sarganß an seinem zechentrecht gegen10

der pfarr Melß genzlich nichts benommenn, sondern außtruckhentlich reser-
viert und vorbehalten sein.

Dessen zue wahrer gezeügnus seind diser spanzetel zwen gleich lautend von
einer handt geschriben, auß einander geschniten und jedem theyl einer zuege-
stelt worden. Actum gottshauß Pfeffers, den 2. tag hewmonats im aintausent15

sechshundert fünff und sechszigesten jahre.

Original: StiAPf, V.26.a, Nr. 5, Pap., Tintenecken auf Rückseite, Kerbzettel; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Spanzettel wegen des kornzechentes zu Wangs auf 10 jahr lang verlichen, dato 2. july a[nn]o etc.
1665, ertragt jerlichen 10 seckh girstikorn; Archivsignatur No 6. fas. IX. arc. Wangs.

1. Zum Zehnten vonMels undWeisstannen: Abt Heinrich und der Konvent des Klosters Pfäfers gestat-20

ten Mels, den grossen und kleinen Zehnten des Klosters mit Ausnahme des Kornzehnten mit jährlich
48 Gulden Geld zu entrichten. Dies gilt bis zum Tod von Abt Heinrich, 1570.06.23 (OGA Mels, Nr. 102;
Gubser, Mels Bd. 51, S. 16–17). – Verleihung des kleinen Zehnten von Mels, 1636.07.12 (StiAPf, I.14.l,
Nr. 5; OGA Mels, Nr. 15) mit einem Vergleich zwischen Mels und dem Abt durch die sieben Orte in Ba-
den, 1636.08.06 (StiAPf, Urk. 06.08.1636). Weitere Abkommen zwischen Mels oder Weisstannen und25

dem Kloster Pfäfers: StiAPf, Urk. 12.11.1639; Urk. 11.11.1690; I.14.l, Nr. 11; Nr. 13; I.13.e, Nr. 27; OGA
Mels, Nr. 57; Nr. 129; Nr. 213; KGA Weisstannen, Kasten G 3175.
2. Zum Zehnten von Flums und Tscherlach: Der Herr von Flums-Gräpplang und der Pfarrherr von
Flums gestatten der Nachbarschaft Tscherlach, den grossen und kleinen Zehnten mit Ausnahme des
Weinzehnten auf sechs Jahre jährlich mit 14 Gulden zu entrichten. Es sollen ein oder zwei Vertreter aus30

der Nachbarschaft Tscherlach bestimmt werden, die den Weinzehnten einsammeln. Dafür erhalten sie
von obiger Summe einen Gulden als Lohn, 1543.09.29 (GA Flums, A HVS H 1543; Gubser, Gräpplang
Bd. 42, S. 62). – Loskauf eines Viertels des Lämmer- oder Schafzehnten der Pfarrei Flums, 1551.11.11
(GA Flums, G 1551). – Pfarrherr und Kirchenpeger von Flums verkaufen für 110 Gulden dem Herrn
von Flums-Gräpplang einen Drittel des grossen und kleinen Zehnten von Tscherlach, der zur Pfarrei35

Flums gehört, 1559.11.11 (GA Flums, A HVS H 1559b; Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 64–65). – Am 11.
November 1567 verkaufen Pfarrherr und Kirchenpeger von Flums den vierten Teils des grossen und
kleinen Zehnten der Kirchgenossenschaft Flums an den Herrn von Flums-Gräpplang um 410 Gulden.
Ausgenommen ist der Zehnt von Portels und Chlevelau sowie der kleine Zehnt am Grossberg und Va-
della (GA Flums, A HVS H 1567; Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 68–69). – Die Kirchgenossen von Flums40

kaufen vom Herrn von Flums-Gräpplang einen Teil des kleinen Zehnten um 220 Gulden. Sie sind nun
befreit vom Kälber-, Fohlen-, Gitzi-, Äpfel- und Birnenzehnten; alle anderen grossen und kleinen Zehn-
ten (Wein-, Hanf-, Flachs-, Räben- und Kornzehnten) sind davon ausgenommen, ebenso der grosse und
kleine Zehnt, der zur Pfarrpfrund Flums gehört, 1604.11.11 (GA Flums, A 1604b; StALU, PA Good,
Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch [v. Rudolf Gallati, † 1630], S. 126–127;45
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Gubser, Gräpplang Bd. 42, S. 319–320). – Weitere Ablösungen siehe: KGA Flums, Dossier V, Nr. 36;
OGA Tscherlach, A Nr. 43; Nr. 101 (fehlt).
3. Zum Zehnten in Sargans siehe: PfarrA Sargans, Urkunden II (Mappen B und C); Akten III, Nr. 1cB
(alte Nr. 436; 441–442; Nr. 445).
4. Zum Zehnten vgl. u. a. auch: StiAPf, V.2.n, Nr. 23; V.21.b, Nr. 17; V.22.b, Nr. 8–9; V.22.l, Nr. 9; V.22.e, 5

Nr. 7; V.22.k, Nr. 6; V.23.r, Nr. 30; Nr. 29; V.46.a, Nr. 6; V.3.d, Nr. 11; I.16.k, Nr. 14; KGA Vilters, Kasten
1, Karton 1, Couvert Bau der Pfarrkirche Vilters (1767.11.11); OGA Mols, Nr. 10; Nr. 23.
5. Zum Zehnten in Wartau: OGA Wartau, Nr. 9; LAGL, HIAR A 2430:13–14, S. 23–24 (wird gedruckt
bei Graber, Urkunden, Nr. 44; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 138–140); LAGL, HIARA 2430:29; Graber,
Urkunden, Nr. 80. – Zum Neubruchzehnten von Wartau vgl. Nr. 290. 10

253. Appellationsverfahren im Gerichtsbezirk des Klosters Pfä-
fers im Erbstreit zwischen Hans Brögli und seinen Schwä-
gern Stefan und Heinrich Schmon
1666 Juli 20. – 28.

a) Urteil des Maienlandgerichts in Ragaz 15

1666 Juli 20. Ragaz

A[nno] d[omin]i 20. juli anno 1666 ist der virtera tag deß freyen meienlandgricht
gehaltenworden entzwüschen alten haußmeister Ambrosy Rosenkrantz, alß ein
beistandt m[eister] Hanßen Bröglis, cleger an einem und so dann früemeßvogt
Fridle Belinger, alß vogt Steffa und Heinrich Schmonen, antwurtter. 20

Nach klag und antwurtt, red und widerred ist mit einhelliger urttellb zu recht
erkent, daß dem meister Johann Brögli frey ston soll, derc accord brief, wie er
in herr weibels hauß ergangen und aldortten mit ein anderen abkommen seind,
zu halten oder aber er möge widerumbmit seinen schwägeren nach landtsrecht
und brauch theilen. Und waßd sein fraw Barbara wegen ierer mueter see[ligen] 25

verdient hat mit ab wartten und sie theils erhalten, soll iro die verdiente beloh-
nung geschöfft werden. Und waß er, gemelter m[eister] Brögli, hin weckh hat,
soll er widerumb zueher thon.

Grichts costen soll jede parthey 2 dem gricht also bar abstatten.
M[eister] Hannß Brögli hat obgemelte urttell apaliert gen Pfefers. 30

Wehrnher Widrigo, grichts schreiber.

Gerichtsprotokoll: StiAPf, V.31.b, Nr. 2-n, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Gegebne urttell z[wischen]
m[eister] Hannß Brögli und seinenn schwägeren; Archivsignatur No 42.

a Sollte heissen virte.
b Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt. 35
c Sollte heissen den.
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d Von gleicher Hand darüber eingefügt.

b) Urteil des Appellationsgerichts im Kloster Pfäfers

1666 Juli 28. Kloster Pfäfers

A[nno] d[omin]i den 28. july a[nn]o 1666 ist alhie zu Pfeffers im oberen hauß vor
ihro fürstl. gnd. herren verwalteren unnd ubrigen herren assessoren appellati-5

ongricht gehalten worden und ist appellat[ions] weiß für gebracht worden von
meister Hanß Brögly, hoff küefferen, alß appellanten, durch sein erlaubten für-
sprech Leonhard Nickh von Vallens wider Fridly Belinger, alß vogt in nammen
seinen vogt söhnen Heinrich und Steffa Schmonen.

Erstlich last gemelter appellant durch sein erlaubten fürsprech anzeigen, wie10

daß deßmeister Hansen haußfraw ihrer muoter in langwiriger kranckheit abge-
wartet und gedient auff die siben jahr lang und dessentwegen zue danckhbar-
keit sie ihren von der muoter alleß hinderlassnes güetlin vermachet und legiert
hat ursachen halber, weillen die 2 brüöder der muoter nichts gedienet, sondern
sie in der noth und kranckheiten verlassen.Weillen aber die anderen geschwüs-15

terten wider daß legatum beschwert, alßo ist hernach ein accord dessentwegen
ergangen, jedoch auff guetheissung deß m[eister] Hansen seiner frawen. Weil-
len aber sie darin nit consentiert, also ist hierüber ein urthel ergangen, daß
ihmme, m[eister] Hansen, frey stehn solle, den accord zuhalten oder aber sol-
le seiner frawen nach müöhe und arbeit ostimiert und recompensiert werden.20

Im übrigen solle die hinderlassenschafft gleich getheilt werden, welliche lauth
rechnung wahre 277, darob gehn die schulden. Ab diser urthel bschwert sich
m[eister] Hanß, alß appellant, weillen er förchtet, es ihmme auß gwüsser ursa-
chen nit gnuogsamb für ihro gehabte müöhe und arbeit erkennet und ernamb-
set werde, begehrt also allein, daß ihmme von den herren assessoren der lohn25

ostimiert und assigniert werde.
Hierüber hat er begehrt, die kundtschafft zu reden lassen. So bezeügt hiemit

Andreaß Rossenkrantz beym eidt, daß die Barbara die muoter so lang era b–oder
sie bey ihm–b im hauß gewessen, welliches auff die 4½ jahr mit ihr müöhe und
arbeit, ja auch den hauß zinß bezahlt, jehrlich 7, und sie erhalten habe, so vil30

ihmme bewüst ist etc.
Hingegen hat contra part durch ihren erlaubten fürsprech, herren fenderich

Mathiß Goden, geantwortet, daß siec gesinet, bey dem accord zu verbleiben,
ursachen weillen die muoter kein ursach gehabt, die söhn zu enterben, weil-
len die söhn ihren kein kosten gemacht, sondern sich selbsten durch dienen35

erhalten und zu zeiten auch den lidtlohn der kranckhen muoter mitheilt. Also
nit vermeinet, der schwöster alleß volgen zu lassen oder für ihre arbeit vil zu
bezahlen etc.
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Sarganserland Nr. 253–254

Noch über alleß haben die söhn die muoter bholtzet, solches bezeügt Hanß
Peter Ziger an eidtstatt, daß sie ihmme bezohlt und in die hauß haltung geben.

Urthel: Nach gnuogsammer erhörung klag und antwort, redt und widerred
ist zu recht erkennt unnd sententiert worden, daß er, appellans m[eister] Hanß
Brögly, sich bey dem gemachten und verschribnen accord solle contentieren 5

und die sach darbey bewandt sein lassen. Bey nebent soll von den beklagten
oder widerpart imme, m[eister] Hanßen, für gehabten kösten und seiner frowen
reißgelt und versaumbnussen von den 50, so er laut accord schuldig, 5 ein-
bhalten. Hingegen aber soll er, m[eister] Hanß alß appellant, die 5 außrichten
und bezahlen. Die übrige kösten soll jedtwedere part an ihr selbsten haben etc. 10

Cantzley Pfeffers.

Gerichtsprotokoll: StiAPf, V.31.b, Nr. 2-m Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Appellation urthel entzwü-
schen m[eister] Hannß Brögly, hoff küöfferen, alß appellanten contra Fridtly Bellinger alß vogt
Heinrich unnd Steffen Schmonen, so beschehen, den 28. july anno 1666; Archivsignaturen L. fas.
ii. tit appellationes; No 42d. 15

1. Weitere Appellationsurteile nden sich auch in StiAPf, V.31.a–g, den Protokollen des Dekans
(StiAPf, Cod. Fab. 82, 1642–1672), den Protokollen der Kanzlei (StiAPf, Cod. Fab. 83–85, 1708–1802;
Cod. Fab. 115–116 [1698–1725; 1728–1753], den Verhörprotokollen des Kanzlers (StiAPf, Cod. Fab. 86,
1735–1795). – Zu den Protokollen des Maienlandgerichts vgl. auch Nr. 176.
2. Zum Konikt zwischen dem Abt des Klosters Pfäfers und den Landvögten im Sarganserland über 20

die gerichtlichen Kompetenzen bei Appellationen vom Maienlandgericht in Ragaz vgl. Nr. 223.

a Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
b Das er ist möglicherweise gestrichen.
c Dahinter gestrichen: nit.
d Von anderer Hand hinter gestrichener 71 [?] eingefügt. 25

254. Alpordnung der Alpgenossen der Alp Schwaldis
1667 Mai 30.

Alpordnungen sindReglemente zurNutzung derAlpen, die durch dieAlpgenossen oderNachbarschaften
als Eigentümer oder Lehensnehmer aufgestellt werden. Im Vordergrund stehen die Rechte und Pichten
der Nutzungsberechtigten und der Schutz der Alp vorÜbernutzung. Gemeinhin enthalten die Alpordnun- 30

gen Bestimmungen zur Alpfahrt, zur Bestossung, zur Winterung des Viehs, zum Ankauf fremden Viehs
vor der Alpfahrt, zur Aufnahme von fremdem Vieh, zu den Nutzungsberechtigten, zum Vorkaufsrecht
der Alpgenossen bei Handänderungen, zum Zäunen, zur Holznutzung, zum Hüttenrecht, zur Pfändung
etc. (vgl. Senti, Nutzungsrechte, S. 7–16).

Folgende Alpordnung ist u. a. interessant, weil sie einiges zu den Aufgaben des Alpmeisters be- 35

inhaltet.

[S. 1] Alß man zalt nach der geburth Cristy, unnssers herrn und erlösseres,
sechs zachen hundert sechßzig und siben jar, habendt gmeine stoffelgnossen
der alp zuo Schwaldiß sich einheligklich miteinandern vereinbaret, alle artickel

917

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000210
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000292
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003970
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003543
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002439
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001274
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005045
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002593
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002593
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003354
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004173
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002593
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003971
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002593
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000887
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000640
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002593
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000169
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003855
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002595
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002596
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002597
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000639
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000383
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000825
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000474
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000494
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000287
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000474
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000373
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000724
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000336
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000373
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000652
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000885
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000656
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000702
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000885
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000092
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000519
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000779
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000655
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001093
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000724


Nr. 254 Sarganserland

deß alten alp buechs samptlich und sonderlich zehaltin, den selben nachzeko-
men und zegebruchen in massen, wie hernach von ein articel an den andren
gewyssen wirdt:

Deß ersten solendt gmeine stognossen diser alp Schwaldis alle jar und je-
des jar besonder einen alp meister erwellen und der dan erwelt wirdt, der sol5

dan dasselbige jar, so dickh es die not erforderet oder von anderen stoffelgnos-
sen ermandt wirt, uf die gemelt alp Schwaldis keren und alda zellen und waß
dan für uberstossen erfunden werden, sol dan der alp meister dieselbigen bey
einer straff anzegeben schuldig sein, alß wie volgett: Deß ersten sol einer von
einem roß geben vier gulden, von einer kuo oder zith kuo ein guldy, von einem10

alten kalb ein halben guldi, von einem jungren kalb zechen schilling, und sol
man darnach von stund an mit der überstossen hab von und ab der alp faren
unverzogenlich, alß bald sy erfunden werden. / [S. 2]

Zum anderen hat man von aldter har ein bruch ghan und ist bis har gebrucht
worden, daß jeder sin alp mag bestossen mit welcherley ein jeder wil, nemlich15

uf ein stoß ein kuomit einem jungen oder alten kalb, ein zith kuo drey füeß, drin
mißrinder uf ein stoß, vier junge kalber uf ein stoß. Und wan ein kuo weder alts
noch jung kalb hat, sol sy nit mehr alß dry füeß alp han. Witer ein gstanden roß
drey stoß, ein zwey jerigs zwen stoß, ein jerigs ein stoß.

Zum driten wanß der alpmeister von noten sin bedunckt, daß es mangelbar20

were zuo zünen oder schwemmen, alß dan sol ers den stoffelgnossen verkün-
den. Und wie vil dan einem jeden uferleit wirt, sol er dan erschinen und densel-
ben geheiß stadt thuen. Welcher es aber ubersicht, der sol vier batzen zebueß
geben und sol man den daß selbige zue der alp nutz verbruchen. / [S. 3]

Zum vierten sol keiner kein holtz nit hauwen in obgemelter alp, witer dan25

waß er manglen wurde zuo der alp zegebruchen und nit hin wäg ferdigen oh-
ne erlaubnuß gmeiner alpgnossen. Ob aber sach sin würde, daß einicher deß
manglen wurde, der sol und mag vorhin für gmeine alpgnossen keren und an
zeigen, wie vil er begere, so habendt dan dieselben gewalt, ime zegeben oder
nit nach irem gfallen.30

Zum funfften so ist auch der stoffelgnossen zuo Schwaldis ir recht und bruch,
daßwo einer der alp überkomen und derselb nit stoffelgnoßwere, auch nit recht
ererbt guot wär, so hat alß dan ein rechter stoffelgnoß gwalt, die selbige alp ze
ziechen, den stoß umb achtzechen müntz guldy nach lüth und vermög deß alp-
rechten. Jedoch mögendt die stoffelgnossen einer dem anderen alp schänken35

oder verkouffen nach irem blieben.
Item welcher alp hete und die selbige einem von stoffelgnossen liche, alß

dan so mag ein stoffelgnoß dieselbig ziechen, den stoß um acht guet batzen.
Jacob von Kälen, statschriber zuo Wallenstat.
Es folgt eine Liste vom 30. Mai 1667 mit den einzelnen Alpgenossen und der40

Anzahl ihrer Alpstösse. Die Bürgerschaft von Walenstadt besitzt 17,5 Stösse. Die
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Sarganserland Nr. 254–255

übrigen Stösse gehören einzelnen Personen.Weitere Bereinigungen erfolgen am 25.
August 1827 sowie am 25. April und 30. November 1828.

Original: OGA Walenstadt, U 1667-1, 16-seitiges Perg.heft, 16,5 × 22,5 cm; Titelblatt [17. Jh.]: Alp
buech der alp Schwaldis.
Druck: Gubser, Alpbuch Schwaldis Bd. 33, S. 1–5. 5

1. Zur Alp Schwaldis vgl. auch OGA Walenstadt, U 1514-1; U 1577-1; Nr. 163; OGA Quinten, Nr. 2.
2. Weitere Einträge zu den Alpmeistern oder Alpvögten, z. B. in: Nr. 198b, Art. 20; Nr. 273, Bem. 2;
OGA Mels, Nr. 46; Nr. 3; Nr. 328; Nr. 310; OGA Quarten, Nr. 3; Nr. 12; lose Akten Nr. 9; StASG, CK
10/3.01.009; CK 10/3.01.015; CK 10/3.01.039; AA 4 A 15b-26b; AA 4 A 15b-5a; AA 4 A 15b-5b; GA Zi-
zers, Nr. 135; StiAPf, Cod. Fab. 122; StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels II (1793.05.25); Schach- 10

tel Sarganserländische Alpen, Dossier Alp Siez I (1615.05.15); OGAWalenstadt, U 1619-1; GA Zizers,
Nr. 135; OGA Sargans, Urk. III/340; StiAPf, Urk. 13.03.1702; KGA Weisstannen, Kasten G 3175.
3. In der Molser Alpsatzung der Alp Gamperdon vor 1674 sind die Bestimmungen zu verbotenem Vieh
und zu den Bussen viel ausführlicher: Es dürfen keine kastrierten Stiere, keine heimstkuo, keine Schafe
(ausgenommen frechschaff), keine fremden oder ungeringten Schweine und keine ungesäuberten Eber 15

auf die Alp getrieben werden. Bestimmungen zum Zäunen, zum Kauf von Gütern durch Ungenossa-
me, zum Holzen oder Schwemmen sind ebenfalls vorhanden. Es darf auch niemand seine Kuh weiden
oder melken vor dem mäß. Die Bussen bei Verstössen reichen von 6 Batzen bis zu 10 Gulden; eine
obrigkeitliche Busse ist in einigen Fällen zu erwarten. Der eine Teil der Bussen gehört Mols, der andere
Walenstadt. Der werckhmeister soll von diesen Bussen Rechnung ablegen. Ausserdem soll er ungenos- 20

sames Vieh ab der Alp nehmen (Original: AlpAMols, Nr. 4, gebundenes Pap.heft 19 × 31 cm, 3 × 2,5 cm
Loch durch Mäusefrass in der Mitte des Hefts; Dorsualnotizen: [17. Jh.] [Artickhel so einer ersamen
gemeindt Molss ... ... auß einem alten rodell abgeschriben, als man zalt 1674isten jar];a [18. Jh.?]
sub B im alpbuch; [19. Jh.] Vor Bez[irks]gericht St. Gallen, 11. Dez. 1855 [Peter Würdrich?]; ande-
re Hand Vor Kantonsgericht St. Gallen, 17. Febr. 1856, das Präs. mitglied J. G. Baumann. – Kopie 25

[18. Jh.]: AlpA Mols, Bd. 18, S. 28–30).
4. Am 23. Januar 1537 wird die Alpordnung der neuen Alp Undernüchen und Güselwite vom 26.
Mai 1501 vidimiert, in der zusätzlich die Verteilung der Bussen geregelt wird: Je einen Drittel bekom-
men die Nachbarschaft Quarten, der Landvogt im Gaster und der Weibel, der die Busse einzieht. In
diesem ältesten Alpbrief von Quarten werden zudem die Alpen geograsch abgegrenzt und die Bestos- 30

sungsverhältnisse erstmals ausführlich geregelt (OGA Quarten, Nr. 3; Nr. 91, Urkundenprotokoll 1889,
Nr. 3; Pffner, Quarten, S. 101–102). – Weitere Alpordnungen siehe Nr. 88; Nr. 138.

a Schrift abgerieben, unlesbar.

255. Handwerksordnungen
1669 [ohne Datum]. – 1711 Oktober 4. 35

1. Eine ältere Ordnung zum Handwerk im Sarganserland wurde 1645/1646 von Landvogt Hans Kas-
par Hirzel gemacht (vgl. das Begleitschreiben von Landvogt Balthasar Müller vom 14. September 1654
mit einer Kopie dieser Ordnung im StAZH, A 343.2, Nr. 46). Diese Ordnung regelt nur die Löhne der
Taglöhner sowie der Meister, Gesellen und Lehrknaben folgender Handwerke: Zimmerleute, Schneider,
Schuhmacher, Küfer, Schmiede, Wagner und Schlosser. Zusätzlich enthält die Ordnung einen Aus- 40

zug aus dem grossen Mandat (vgl. Nr. 198b, Art. 1) zu den Wirten (Kopien [1654]: StAZH, A 343.2,
Nr. 46; StALU, AKT A1 F1 Sch 394 A, Mappe Sargans F7, Mappe Gemeindegüter Gewerberechte). –
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Nr. 255 Sarganserland

Landvogt Balthasar Müller ersucht 1654 um Modikation oder Ratikation dieser Ordnung. – Zu den
Handwerkslöhnen vgl. Nr. 198b, Art. 32.
2. 1665 Dezember 6. Ragaz: Das Kloster Pfäfers legt in einem Mandat in Art. 3 ausführlich die Prei-
se und Löhne der Handwerker und Taglöhner fest: 1.o Die zimmerleüt unnd murer etc., a–wan sy nit
gespist, zum tag 7bza, wan sy gespist, zum tag 14 kz, ein knecht ohn spiß langen tags 5 bza, gespist5

3bza, einen kurtzen tag 10 kz; schmiden 10 c [?], knecht 6 kz, jung 2 kzb; negeric 4 blutzger, ande-
ren 3 blutzger, meitly 2 blutzger; schuomacher von einem par rammen oder doplet schuo 5 kz, vom
gmeinen par schuo 3 kz, kinden schuo 2 kz, ein hut ze rüsten 10 x, ein fel 3 kz; schmid von einem
stras rad, wan man daß isen gibt, 12 bza, ein gmein rad 10bza, von einem alten 7 bza, ein ros isen
nöw auff schlagen 3bza, ein alts 3 x, für ein newes machend und bschlagen 6 x; küöffer von einem10

ruodrigen faß reiff und 5 eimmrigs 1 bza, darunder 3 x, die kleinen 2 x, ein tag lohn, wan sie eim
kunden binden, 3 bza, ein ring band 2bza, von einem 2 röüdrigen fas reiff 2 bza, die kleinren 5 kz;
reder macher von einem stras radt ij bza, ein gmeins radt 9 bza, für ein ax 3bza, fuegen unnd hauen
von jedem 5bza, von einem par leiteren 12bza; gerber von einer ochsen hut nach der gröse, ein
kuo hut ij bza, ein zit kuo hut 9 bza, ein nüs1 rind hut 30e kz, ein kalb fel 10 kz; ein tag löhner mader15

14 kz, im holtz 3 bza, ein gruober 10 kz, tröscher, pug hawer, holtzschiter 2 bza; einer wibs p[er]-
sohn 5kz–a (Mandat: StiAPf, V.43.c, Nr. 33, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandat von der steür valt
lidtlhon der handtwerckßleüten, verlesen zu Ragaz, den anderen sontag im advent, a[nn]o 1665;
Archivsignatur H, fas. iii. Tit. Mandata, No 13).
3. 1704 Juli 15. Baden: Auf Bitten von Peter Schön von Ragaz und Joseph Ditzner von Mels im Na-20

men der Handwerksleute der Färber, Glaser, Sattler und Tischmacher im Sarganserland bestätigen die
sieben Orte ihnen eine alte ordnung ohne Wiedergabe dieser Ordnung. Wie aus den unteren beiden
Ordnungen a und b hervorgeht, handelt es sich um die Bestätigung der Ordnungen von 1669 und vom
24. Juni 1671 (Original: StASG, AA 4 A 11-7, Pap., Rückseite löchrig durch ehem. Schimmelbefall;
Siegel: Joseph Franz Mettler, Ratsherr von Schwyz, Landvogt von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, am25

Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Conrmations recessf über der ferwer, gla-
ßer, sattler und schreiner im Sarganßer landt. – Vidimus [1710.06.08]: StALU, PA Good, Schachtel
Sarganserland/Rechtsordnung, Perg.buch mit Ledereinband, fol. 6r–v [vgl. a]).
4. Die Handwerksordnungen von 1710 und 1711, die beide auf die ältere von 1671 verweisen, gelten
für die vier sarganserländischen Handwerksgesellschaften der Glaser, Sattler, Schreiner und Färber.30

Die von den sieben regierenden Orten bestätigte Ordnung von 1710 ist inhaltlich in den meisten Punk-
ten gleich oder ähnlich wie diejenige von 1711, die vom Abt bestätigt wird. Die beiden Ordnungen
sind jedoch unterschiedlich strukturiert: Die Artikel von 1710 gelten für alle vier Handwerke, wobei am
Schluss noch einige Artikel zu jedem einzelnen Handwerk separat aufgelistet werden. Die Ordnung von
1711 betrifft hauptsächlich das Glaserhandwerk, deren Statuten die anderen Handwerkszünfte in den35

meisten Punkten übernehmen. Angefügt sind einige Artikel, die speziell das Färberhandwerk betreffen.
Es zeigt sich hier ein unterschiedlicher Überlieferungsstrang ein und derselben Ordnung von 1671.

a Von anderer Hand hinzugefügt.
b Dahinter gestrichen: mer.
c i korrigiert aus g.40
d Dahinter gestrichen: oder.
e Von gleicher Hand über gestrichener 3 eingefügt.
f Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
1 Stück Vieh (Idiotikon IV, Sp. 818).
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Sarganserland Nr. 255

a) Der LandvogtBeat JakobLeuvidimiert am9. Juni 1710dieHandwerksordnung
der Glaser, Sattler, Schreiner und Färber von 1669 und vom 24. Juni
1671

1669 [ohne Datum] – 1671 Juni 24.

[fol. 1r] Ich, Beat Jacob Leüw, alter landamen und deß rathß zuo Underwalden 5

Nidt dem Khernwald, der zeit landtvogt in Sarganserland, bekhenne und thuon
kundt jeder mäniglich hiemit dißem brieff, daß auff heüt zuo endtgesetzten tag
vor mihr erschinen die ehrsamme und bescheidne meistern Frantz Stuckhi,
deß ratß, Melhior Locher, alt baumeister, Caspar Stuckhi, zunfftmeister, und
Jacob Gel, seckhellmeister zuo Sarganß, Joseph Ditzner, Heinrich und Hanß 10

Lienhard God zuo Melß, Caspar Bschaben und Jacob Lendi zuo Wallenstatt,
Johanneß Willi zuo Flumbß, Hanß Jacob Locher und Hanß Peter Rosenkrantz
zue Ragatz und Caspar Schütter zuo Vilterß im namen und alß abgeordnete
gesammter meisteren und gesellen deß gantzen Sarganserlandtß deren vier
handtwerckhßschafften sattler, glaßer, schreiner und färberen und haben mihr 15

eine schriftliche ordnung auffgewißen, welhe die meister und gesellen gemel-
ten handtwerckh[schafften] von Sarganß, Wallenstatt, Melß, Flumbß, Ragatz
und Vilterß mit guotheissung und bewilligung deren damahlß regierenden her-
ren landtvögten, meiner vorfahreren, in den jahren 16691 und 16711 auffgesetzt,
geordnet und besagter vier handtwerckhschafften übungen, braüchen und ge- 20

wonheiten gemäß nun hinfüro steht und vest zuo halten, sich miteinander ver-
bunden, welhe ordnung inen hernacher im jahr 17042 von denen hochgeachten,
woledel gebohrnen, gestrengen und hochweysen etc. deß Sarganserlandtß lob-
l[ichen] regierenden orten herren abgesandten in Baden conrmiert und bestät-
tet worden, wie die abschrifft selbigen conrmationsrecess zuo end diß libells 25

zuo sehen. Weilen aber selbigen ordnungß puncten und artickhul nuhr auff pa-
pyr verfasset und allbereit etwaß schadhafft worden, haben sie mich / [fol. 1v]
underthänig gebetten, ihnen solche schrifft vidimieren und in gegenwartigeß
libell verfassen zuo lassen, welheß billiche begehren ich ihnen gern willfahret
und volgen die articul von bemelter schrifft von wort zuo wort abgeschriben: 30

Deß ersten, weilen handtwerckhßbruch und gewonheit der meisteren und
gesellen an anderen orten monatliche zuosammenkhunfften anzuostellen und
zuo halten, ihre beschwernussen gegen einander zuo endtekhen, haben sie sich
verglichen und miteinander verbunden, uf und angenommen, in einem jahr
zweymahl zuosammen zuokhommen und dann zuomahl ihre sachen gegen ein- 35

ander abzuolegen, sowyt sich die graff und herrschafften deß Sarganserlandtß
erstrekhen. Und solle die erste zuo sammenkhunfft angestellt und gehalten wer-
den st. Jacobi, deß heilligen zwölffbotten tag [25. Juli], und die andere allzyt an
der herren faschnacht.
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Nr. 255 Sarganserland

Zum anderen, daß wan ein meister under unß were, der daß handtwerckh
forderen thäte und begerte, soa vil dan meister und gesellen zuosammenkhom-
men, solle einem jeden meister besunder 6 bz und einem jeden gesellen 3 bz
gegeben werden. / [fol. 2r]

Zum dritten, so einer außerhalb deß handtwerckhß were und er daß handt-5

werkh begerte, soll selbigeß, waß er geben sölle, an erkhantnuß der meisteren
und gesellen stehn.

Zum vierten, waß ufdingen und ledig sprehen belangt, sölle wie eß in denen
stetten der besoldung halber brauchig, verbleiben.

Zum fünfften ist handtwerckhßbrauch unda gewonheit, daß wan ein10

frömbder sattler in daß landt khommen thäte und er ohne vorwüssen undwillen
deßa handta werckhß im landt arbeiten thäte, sölle ihme sein werkhzeuga verfal-
len sein, namlichen waß dißen articul antrifft, der halbe theil der oberkheit und
der ander halb theil dem handtwerckh, wie eß an anderen orten auch braüchig
werea. Weilen daß handtwerckh im landt die beschwerden, eß sige glicha mit15

frömbden jungen oder andere unkösten, auch bestahnb muossen, desglichen
solle auch in diser landtschafft keinera, der nit deß handtwerckhß, khein a–weiß
wider–a arbeiten auch khein schwartz, roth oder weiß, oder waß nammen eß ha-
ben möcht, weder machen noch feiltragen. / [fol. 2v]

Zum sechsten ist handtwerckhßbruch und gewonheit, so einer sich im landt20

erfunden liesse und darin wohnhafft were, der selbige aber nit mit dem handt-
werckh heben und legen wolte, der solle für unredlich von dem handtwerckh
gehalten und geachtet werden.

Zum siebenden, wan einer oder der ander, eß were meister oder gsellen, von
dem handtwerckh gestrafft wurde, solle die halb straff in die lad gelegt, die an-25

der halb straff aber von dem ehrsammen handtwerckh verzert werden.
Zum achten, daß wan einer im landt wolte meister werden, soll er sich zuo

vor bey dem handtwerckh anmelden.
Zum neunten, so offt die meister zuo sammen khommen, solle ein meister

schuldig sin, zwen creützer in die lad zuo legen. / [fol. 3r]30

Zum zehenten, wan einer oder der ander etwaß in denen gemelten articlen
verfelte und eß einer oder der ander wüste und nit anzeigte, der söll dopplet
gestrafft werden.

Zum eylfften ist handtwerckhßbruch und gwonheit, wan ein gsell alher
khombt, solle er schuldig sin, vierzehen tag ußzearbeiten oder aber den wu-35

chenlohn verfallen haben. So aber ein meister ihme urlaub gebe, so gibt der
meister ihme zween wuchen lohn.

Zum zwölfften, wan daß handtwerch zuo sammen khombt, so soll ein gsell
schuldig sin, in die lad zuo legen 2 creützer und wan seine 14 tag fürüber, ist er
schuldig, alle vier wuchen 2 kr in die lad zuo legen.40

922

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003991
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000866
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003990
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000503
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000991
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000979
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000826
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002903
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003138
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002903
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000634
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003394
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003992
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003513
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003393
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002903
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003138
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002903


Sarganserland Nr. 255

Zum dreyzehenten, wan ein meister / [fol. 3v] einen knaben auffdingen thuot,
söll der knab schuldig sin, dem handtwerckh anderhalben guten guldin bargelt
in die lad zuo legen und eineß meisterß sohn halb so vil.

Zum 14. ist handtwerchßbruch und gewonheit, wan ein knab bey einem
meister ufdinget wurde, solle er dem meister schuldig sin, den halben lehrlohn 5

also bahr zuoerlegen. So aber der meister von gott durch den zytlichen todt
beruoffen wurde, so söllen deß meisterß seel[igen] erbschafft verschaffen, daß
der knab vollenß seiner lehr jahren ußgelernet werde ohne deß knaben weyte-
ren und fehrneren kösten. So aber der knab auch sölte abgeforderet werden vor
dem halben zyt, so sölle dem meister der halbe lehrlohn verfallen sin. Wan er 10

aber nach dem halben zyt die schuld der natur bezalt, gehört dem meister der
gantze jahrlohn. Wan aber ein knab gleich uf sin verdingen ohne ursach sich
hinweckh begebe, solle dem meister der halbe lehrlohn verfallen und wan er
sich nach dem halben zyt hinweckh machte, alß dan dem meister der gantze
lehrlohn zuostendig sin solle. / [fol. 4r] 15

Zum 15., wan einer auff dem tag lohn arbeitet, da mann ihme speiß und
tranckh gibt, solle er in dem land nit mehr alß sechß batzen taglohn nemmen.
Wo fern eß aber aussert dem land wäre, sölle ihme zegelassen sin zenemmen,
so vil ihme beliebig.

Zum 16., wan eß sich begeben wurde, daß ein meister under unß ein ver- 20

ding under handen hätte, solle kheiner dem anderen in daß verding stehen oder
die arbeit entziehen, eß wäre dan, daß der erste in dem verding nit übereinen
khommen khöntea. Wan einer zuo vor ein arbeit angefangen, solle kheiner un-
derzwüschen dem selbigen bauwh[errn] arbeiten, biß der erste von ihme bezalt
ist. 25

Zum 17., weilen zwar handtwerckhß brauch, daß ein jung nach vollbrachten
lehrjahren sich drey jahr lang in die wanderschafft begebe, so ist doch hierin
vorbehalten, wan einem oder dem anderem nit beliebte zuo wandern, solle er
an dessen statt daß meister stuckh zuo machen schuldig sein, wie eß an an-
der orten auch gebraucht wird. Wan aber einer sich drey / [fol. 4v] jahr in der 30

wanderschafft auffgehalten und hernacher widerumb in daß land kombt, soll
er sich alß dan bey dem handtwerckh anmelden.

Zum 18., wan ein meister den lehrknaben nicht nach handtwerckhß brauch
halten thäte und der knab ein klag wider den meister oder der meister wider
den knaben hätte und sie sich nit mit einander vertragen khönten, sollen sie 35

sich bey den vorgesetzten meisteren anmelden und abkommen.
Zum 19. sollen die vorgesetzten meister kheinen jungen auffzedingen schul-

dig sein, wan sie nicht die wüssenschafft haben, daß der selbige von ehrlichen
elteren und herkhomen seye.
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Nr. 255 Sarganserland

Zum 20., wan einer sein handtwerckh nicht ehrlich und redlich nach handt-
werckhß brauch und gewonheit gelernet hätte, der selbige soll von dem a–handt-
werckh vor–a ohnredlich gehalten werden. / [fol. 5r]

Diße vorstehenten puncten und articul sollen insgemein von vorgemelten vier
handtwerckhschafften gehalten werden, dise nachvolgendte aber von jedem5

handtwerckh absonderlich:

Der satleren
Erstlich ist handtwerchßbrauch und gewonheit, wan ein frömbder gßell allhar
khommbt, gibt man einem jungen radttrayer 6 kr und verschenckh auch 6 kr,
aber einem gemacht gesellen auch so vil.10

Zum anderen ist handtwerckhßbrauch und gewonheit, daß kheiner userhalb
seiner werchstatt solle arbeiten, ußgenommen clösteren, schlösseren, edel und
oberambtlüthen und offentlichen würtßhaüseren. / [fol. 5v]

Der glaßeren
Es ist auch handtwerckhßbrauch und gewonheit, wan ein geselle in daß land15

khombt, soll der meister ihme daß geschenckh nach seinem vermögen schul-
dig sein. Eß solle aber hingegen ein solcher geselle, wofern der meister seiner
vonnöthen, vierzehen täg außzuoarbeiten verbunden sein und solle der meister
ihme sechß batzen wochenlohn geben.

Der farberen20

Erstlich solle khein meister dem anderen, wo derselbig wonhafft, arbeit abho-
len. Der daß überfahrte, dem soll man die arbeit abnemmen und ihn straffen
nach handtwerckhß brauch.

Zum anderen solle kheiner sein arbeit hinauß geben, man bezale ihme dan
selbige also bahr mit gelt oder geltßwert, außgenommen schwartz und grauw,25

und solle / [fol. 6r] einer nit mehr noch minder lohn nemmen alß der andere.
Zum dritten solle khein stümpler befüogt sein, eine werckhstatt auff zerich-

ten und daß handtwerckh zuo treiben. Wan auch einer oder der ander nit wolte
handtwerchhß brauch halten, dem solle man die werckhstatt verstellen oder die
kessi auß der selben nemmen.30

Zum vierten ist handtwerckhßbrauch, wan ein meister ein lehrjung auffdin-
get, so solle der knab dem handtwerckh einen gnuogsammen bürgen stellen.

Abschrift der Bestätigung der sieben Orte auf der Tagsatzung in Baden vom 15.
Juli 1704.2 / [fol. 6v]

Dessen zu wahrem urkund hab ich, anfangß ernembter landtvogt, auff be-35

gehren vorermelten meisteren mein eigen secret insigel hierunden an diß li-
bell angehenckht und geben, auff montag in den pngstfeyrtagen im jahr nach
Christi geburth im taussent sibenhundert und zehen.
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Sarganserland Nr. 255

Vidimus (1710.06.09): StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, 16-seitiges
Perg.buch mit Ledereinband 20 × 33 cm, eckig, Schrift z. T. stark abgerieben; Siegel: Beat Jakob Leuw,
alt Landammann und Ratsherr von Nidwalden, Landvogt im Sarganserland, Wachs in offener Holz-
kapsel, rund, angehängt an rot-weisser Schnur, ab und fehlend. – Fragment (18. Jh.): StiAPf, V.16.k,
Nr. 303. 5

Vgl. auch die Ordnung der Schmiede von 1607 und 1608 (Nr. 200) und das grosse Mandat (Nr. 198b,
Art. 29). – Zur Färberei vgl. Nr. 315 und zur Bleicherei vgl. Nr. 340.

a Schrift stark abgerieben, sinngemäss ergänzt.
b Ergänzt nach b.
1 Diese beiden Ordnungen sind nicht mehr überliefert. 10
2 Vgl. Vorbem. 3.
3 Die Einleitung bis Art. 5 fehlen. Dahinter folgt die Bestätigung der sieben Orte vom 15. Juli 1704.

Das Fragment ist der Ordnung von 1711 (vgl. b) angehängt und von anderer Hand verfasst worden.

b) Abt Bonifaz von Pfäfers bestätigt die erneuerten Statuten der Ord-
nung der vereinigtenHandwerksmeister imSarganserland vom24. Ju- 15

ni 1671

1711 Oktober 4. Kloster Pfäfers

[fol. 1r] In nammen der allerheiligsten dreyfaltigkeit. Amen.
Im jahr nach der gnadenreichen geburth unnsers erlössers 1671 auff

st. Johanniß des taüffers tag waren bey ein anderen versamblet die ehrsam- 20

me, fromme unnd weyse meister und gesellen der nach genanten ehrlichen
handtwerckher, alß namblichen von dem glaser handtwerckhmeister Johannes
Stuckhin von Sargans, meister Clementz Frey von Pfeffers unnd meister Fridt-
li Lender von Wallenstatt; von dem schreiner oder tischmacher handtwerckh
waren beysamen meister Hannß Müller von Melß, meister Simon Lender von 25

Wallenstatt, meister Christen Müller von Ragatz, meister Johanneß Nagel von
Vilters, meister Antony Tschuden von Wallenstatt unnd meister Justy Äberly
von Flumbß; von dem ferber handtwerckh waren folgendte zuegegen meister
Jacob Gel von Melß, m[eiste]r Fridtlin Gugg, auch von Melß, und m[eiste]r Jörg
Mogg von Ragatz, wie auch m[eiste]r Caspar Lendy von Wallenstatt, m[eiste]r 30

Matheiß Willin und Petter Buchman von Flumbß, meister Lienhard und Hug
Guckh.

Alldieweilen nun obgemeltemeister mit täglicher erfahrenheit gespührt, waß
massen den handtwerckhßbraüchen unnd gewonheiten nit nach gegangen,
auch selbige bißhero wennig geachtet worden, haben sie dero halben mit ein- 35

helliger stim nachfolgendte artickhel unnd gewohnliche hantwerckhßbraüch
mit oberkeitlicher bewilligung auffgesetzt, damit ins künfftig selbigen nachge-
gangen werde, wie sie sich auch die selbige zue halten verbindten undt ver-
pichtet haben unndt hinfüro die grose köstungen, so man in auffnembung
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Nr. 255 Sarganserland

unnd ledig sprechung der jungen bißhäro gehabt, vermitten bliben, auch die
stümpler unnd hantwerckhß ohnerfahrne, welche bißweilen ehrlichen meis-
teren grossen eintrag gethan, hierdurch möchten auffgetreiben werden, damit
die artickhel, handtwerckhß braüche und gewonheiten bey ihnen statt haben,
wie eß an anderen enden und ohrten von ehrlichen meisteren auch geschicht.5

/ [fol. 1v]
Den 4. tag weinmonath a[nno] 1711 haben die ehrsamme unndt bescheidene

meistere zunfftmeister Joseph Ditzener, ferber von Melß, zunfftmeister Hannß
Jacob Locher, tischmacher von Ragatz, bauwmeister Melchior Locher, satler,
unnd Frantz Stuckhin von Sarganß, alß außgeschossene von unnd in nammen10

aller vier obermelten handtwerckhen, noch folgendte puncten unnd artickhel
neüwer dingen widerumben renoviert unnd erneüweret, auch under ein ande-
ren gethreüwlich zue halten auff- unnd angenommen.1

Erstlichen haben die meistere des glaser handtwerckhß folgendte artickhel
auffgesetzt unnd die selbige zue halten sich einhellig verbundten:15

Zum erstena, weilen zwahr hantwerckhß brauch, daß die meister unnd gesel-
len des glaser hantwerckhß monatlich ein zuesammenkunfft halten unnd sol-
ches wegen der entlegne der ohrten gelegentlich nit geschechen kan, so solle
man jährlich zweymaahl solche zuesammenkunfft halten, die erste auff der her-
ren faßnacht unnd die andere auff st. Jacobi, des apostelß tag [25. Juli], unnd20

solle man alß dan die beschwerdten gegen ein anderen ablegen. / [fol. 2r]
Zum anderenb, wan ein meister under unnß were, der daß handtwerckh for-

deren thette, soll er jedemmeister, so damallen beysammen, sechß batzen unn-
dt einem jeden gesellen drey batzen zue geben schuldig seyn.

Zum drittenc, so einer auserhalb des handtwerckhß ware und der selbige25

daß handtwerckh begehrte, solle es stehen bey erkantnuß der meisteren unndt
gesellen, waß er zue geben schuldig seye.

Zum viertend betreffendt daß auffdingen unnd ledigsprechen der jungen sol-
le hierinnen nach brauch unnd gewonheiten der stätten in der besoldung ge-
handlet werden.30

Zum fünfften entspricht a, Art. 15. / [fol. 2v]
Zum sechstene, wan eß sich zuetragen wurde, daß ein frömbder glaser in

daß lanndt kommen thette unnd darinnen arbeithen wolte, solle er sich bey
dem handtwerckh anmelden unnd ohne begünstigung desselben nit arbeithen.
Wofern er aber solches ohne des handtwerckhs vorwüssen zue handten nem-35

men thette, solle er all sein werckhzeüg sambt bley unnd glass, so er bey sich
haben möchte, verfallen haben unndt solle der halbe theil von dem selbigen ei-
ner oberkeit zuegestelt werden, der andere halbe theil aber dem handtwerckh
verbleiben.
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Zum sibendtenf ist handtwerckhß brauch, daß wan einer in dem lanndt er-
funden wurde, der mit dem handtwerckh nit heben und legen wolte, solle er von
dem handtwerckh vor unredtlich gehalten werden.

Zum achten entspricht a, Art. 7.
Zum neünten entspricht a, Art. 8. / [fol. 3r] 5

Zum zechendten entspricht a, Art. 9, doch mit dem Zusatz: g–Ein gesell
aber soll nach veroßnen vier zechen tagen alle monath solche zwey creützer
geben–g unnd solle der meister in nammen des handtwerckhs selbige von ihme
einziechen.

Zum ölfften entspricht a, Art. 16. 10

Zum zwölfften entspricht a, Art. 1 der Glaser.
Zum dreyzechendten entspricht a, Art. 13. / [fol. 3v]
Zum vierzechendtenh ist handtwerckhß brauch, daß wan ein knab auffge-

dinget wird, solle er schuldig seyn, dem meister also paar den halben jahrlohn
zue erlegen. So aber ein meister under dessen von gott durch den zeitlichen todt 15

zue seinen gnaden berueffen wurde, sollen deßmeisters erben verschaffen, daß
der selbig knab vollkommentlich außgelehrt werde ohne deß knaben ferneren
kösten. So aber hingegen der knab von gott, dem herren, zue seinen gnaden
berueffen wurde vor der halben zeit der lehrjahren, solle alßdan dem meistern
der halbe lehrlohn verfallen seyn. So fern aber solches nach der halben zeit ge- 20

scheche, solle dem meistern der gantze lohn bezahlt werden, wie auch wan ein
knab sich ohne ursach vor der halben zeit von dem meistern hinweg begebe,
solle der halbe lohn dem meisteren verfallen seyn und wan solches nach der
halben zeit gescheche, der gantze.

Zum fünffzechendteni, wan ein knab nach seinen lehrjahren leedig gespro- 25

chen wird, solle der selbige alß dan sich drey jahr nach seiner leedig sprechung
in der wanderschafft auffhalten, damit er daß handtwerckh desto besser ergreif-
fe unnd eines meisters sohn halb so lang.

Zum sechßzechendtenj, wan einer oder der ander in disen artickhlen sich
straffwürdig halten oder wider dise handtwerckhß braüch handlen thette, solle 30

der selbig, welcher daß weisst, einem ehrsammen handtwerckh anzuezeigen
schuldig seyn und wo er solches nit thette, solle der selbig alßdan dopplet ge-
strafft werden. / [fol. 4r]

Zum sibenzechendten entspricht a, Art. 18.
Zum achtzechendten entspricht a, Art. 19. 35

Zum nünzechendten entspricht a, Art. 17.
Zum zwantzigsten entspricht a, Art. 20. / [fol. 4v]
Dise vorstehendte puncten unnd artickhel haben gleich den glaseren auch

diemeistere des tischmacher handtwerckhß auffgesetzt unnd selbige zue halten
sich mit ein anderen verbunden. 40
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Nr. 255 Sarganserland

Item haben auch die vorstehendte 1., 3., 4., 7., 9., 12., 14., 15. und 16. punc-
ten also auff unnd angenommen: Die meistere des ferber handtwerckhß mit
folgendten puncten, die zue ihrem handtwerckh allein gehörig:

Die drei hier aufgeführten Art. entsprechen a, Art. 1–3 der Färber. / [fol. 6r]
Wir, Bonifacius, von gottes gnaden abbte deß freyen, fürstl. gottshauses Pfef-5

fers, urkundten hiermit:
Demnach die ehrsamme unndt bescheidene meistere, zunfftmeister Joseph

Ditzener, ferber von Melß, zunfftmeister Hannß Jacob Locher, tischmacher von
Ragatz, bauwmeister Melchior Locher, satler, und Frantz Stuckhin von Sar-
ganß, alß verordnete unnd ausgeschossene von unndt in nammen obermelten10

vier handtwerckhen, eine guete ordnung in vorgeschreibenen artickhlen ver-
fasset, gemacht und auffgesetzt, auch solchem nach unnß solche vorgetragen
haben mit demüettigsten pitten, wir wolten solche zue conrmieren und guet
zue heissen gnädigst geruehen:

Wan nun wir in ablesung der auffgesetzten artickhlen befundten, daß sothan15

von ermelten meisteren gemachte satz- unndt ordnungen zue guetem deren
handtwerckhen unnd zue abwendung der stümpferyen eingerichtet worden sey-
en, alß haben wir in ansechung dessen, sothar von ihnen auff- unnd ange-
nommene satz- unnd ordnungen auff heüt zue endts ermeltem dato conrmiert,
guetgeheissen unnd bekrefftiget unnd thuen solche auch hiermit in krafft diß20

brieffs conrmieren, guetheissen und bekräfftigen, also unndt dergestalten, daß
solchen in künfftigen zeiten eissig nachgegangen unndt gelebt werden solle,
jedoch mit diser außtruckhentlicher bedingnuß unndt vorbehaltung:

Namblichen zum ersten, daß wan ein lehrjung nach erlehrntem handtwerckh
unndt leedig sprechung in der frömbde nit nach handtwerckhß brauch passie-25

ren unnd darauff wanderen könnte, solle dessen lehrmeister unnd daß handt-
werckh darhinder stehen unnd den lehrjungen desentwegen in allem schadtloß
halten.

Zum anderen, wan einer ungehorsamb unndt widerspennig under dem
handtwerckh seyn wurde, solle je und zue allen zeiten der widerspennige an30

seinem ohrth, daß ist die under der Saar von ihrem herren unndt die ob der
Saar auch von ihrem herren zuer gehorsamme gehalten werden. / [fol. 6v]

Drittenß, wan auch einem frömbden auff niderlegung seiner arbeit, so er wi-
der verbott treiben thette, sein werckhzeüg genommen wurde, solle gleicher
gestalten darvon dem herren, in dessen gericht solches geschicht, der halbe35

theill gehören unndt zuegestelt werden.
So obermelte meistere anzuenemmen unnd dennen drey letst ermelten punc-

ten statt zuethuen unnd solche zuehalten treüwlichst versprochen, auch zue
dem endte hierunder sich selbst eigenhendig underschreiben haben.

Zue wahrem urkundt dessen, haben wir dan auff deren pittliches ansuochen40

unnser abbtey secret innsigel (doch unnß, unseren nachkommen unnd gotts-
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Sarganserland Nr. 255–256

hauß in allweg ohne schaden) getruckht auff diseren conrmationsbrieff, so
geben in unnserem gottshauß Pfeffers, den 4. tag wein monath a[nn]o 1711.2

k–Ich, Joseph Ditzner, bekenn, wie ob stet.
Ich, Hans Jacob Locher, beken, wie ob stätth.
Ich, Meelcher Locher, beken, wie obstat. 5

Ich, Frantz Stuckhy von Sargans, beken, wie obsteth.
Ich, Hans Peter Rosenkranz, beken, wie ob stath.
Ich, Frantz Bisli beken, wie obstat.–k

Original 2: StiAPf, V.16.k, Nr. 29, 16-seitiges Pap.heft 21 × 33 cm; Archivsignatur: N: 1. – Kopien:
(1743.02.03) StiAPf, V.16.k, Nr. 303; (1784.09.14) OGA Bad Ragaz, UA 1728-1. 10

Die Handwerksordnung wird am 20. Februar 1728 vom Abt des Kloster Pfäfers nochmals bestätigt
(siehe Ergänzung im OGA Bad Ragaz, UA 1728-1, S. 7; StiAPf, V.16.k, Nr. 30).

a Entspricht in gekürzter Form a, Art. 1.
b Entspricht in ähnlicher Form a, Art. 2.
c Entspricht in ähnlicher Form a, Art. 3. 15
d Entspricht in ähnlicher Form a, Art. 4.
e Entspricht in gekürzter Form a, Art. 5, und sattler anstelle von glaser.
f Entspricht in ähnlicher Form Nr. 198a, Art. 6.
g Entspricht a, Art. 12.
h Entspricht in ähnlicher Form a, Art. 14. 20
i Vgl. dazu auch a, Art. 17.
j Entspricht in ausführlicherer Form a, Art. 10.
k Verschiedene Hände.
1 ImOGABadRagaz, UA 1728-1 und imStiAPf, V.16.k, Nr. 30 steht dieser Abschnitt nach dem letzten

Punkt der Ordnung und vor der Bestätigungsurkunde von Abt Bonifaz. 25
2 Es wurden etwa 7 cm zwischen dem Urkundenende und den Unterschriften für das Siegel ausgelas-

sen. Das Siegel wurde jedoch nie eingeholt.
3 Vgl. a, Anm. 3.

256. Vergleich der fünf Orte mit Schwyz und Glarus über das
hohe und niedere Gericht in Quarten und Murg 30

1669 Januar 14. Lachen

Der Konikt um die Gerichtskompetenzen zwischen den Landvogteien Gaster und Sargans bricht be-
reits 1640 aus. Schwyz und Glarus als Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit über die zu Gaster ge-
hörigen Nachbarschaften Quarten, Quinten und Murg beanspruchen die Bestrafung von Ehebrüchen
und Blutschande. Die Gesandten der übrigen fünf das Sarganserland regierenden Orte hingegen sind 35

der Meinung, dass diese Vergehen als schwere Vergehen (Malezdelikte) unter die Hochgerichtsbarkeit
fallen und damit der Landvogtei Sargans zustehen (vgl. Nr. 129; Sammlung Zurlauben, AH 8/92). Die
Verhandlungen bleiben über mehrere Jahre ergebnislos. Schliesslich wird eine Konferenz in Lachen an-
gesetzt (EA 5.2.3, Sargans, 31–35, EA 6.1.3, Sargans, 131–137):
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Nr. 256–257 Sarganserland

Glarus und Schwyz einigen sichmit Zürich und Zug imNamen der fünf regierenden
Orte des Sarganserlands: Das Urteil von 15191 bleibt in Kraft. Folgende Malez-
sachen gehören zur Hochgerichtsbarkeit und damit in die Gerichtsherrschaft der
Landvogtei Sargans: Mord, Totschlag, Beihilfe zu Totschlag, Sodomie, Hexerei,
Selbstmord, Blutschande bis zum 2. Grad, Flucht wegen eines schwerwiegenden5

Vergehens, Vergewaltigung, vorsätzlicher Diebstahl über zehn Gulden, Meineid
und Gewalt der Kinder gegen die Eltern.

Kopien: (17. Jh.) StASG, AA 4 A 2-4b, Pap.; Dorsualnotizen [17. Jh.]: 1669a in Lachen zwüschent 2
ohrten und 5 ohrten erlüthern [...ig?] wie zuo sachen; andere Hand recht sover waß nacher Sarganß
von Quinten, Murg und Quarten; Extract spruchbriefs des ritters von Müllynen; StASZ, Akten 1,10

Theke 401, Fasz. 124, Nr. 29; StASZ, Urk. 8982; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechts-
ordnung; (17. Jh.) LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel No. 39. – Entwurf: StAZH, A 343.2,
Nr. 102. – Auszug: (17. Jh.) StiBPf, Cod. Fab. XXVI (Miscellanea, 15.–17. Jh.), fol. 352r (a).
Druck: SSRQ SG III/1, Nr. 51. – Regest: EA 6.1.3, Sargans, 138.

Vgl. dazu auch die Akten im StAZH, A 343.1, Nr. 119, 222–224, 225–227, die Grenzbereinigung zwi-15

schen Glarus und dem Sarganserland am Rötibach vom 22. Dezember 1594 (StALU, PA Good, Schach-
tel Sarganserland III) sowie die Kundschaft über die Grenze zwischenGaster undSargans 1685 (StASG,
AA 5A 2-6a). –Weitere Kompetenzkonikte wegen der Gerichtsbarkeit im 18. Jh. siehe EA 7.2, Sargans,
146a; EA 7.2.1, Sargans, 151–153; StASZ, Akten 1, Theke 393.004, Nr. 268; Theke 393.003, Nr. 232.

a Wegen Fleck schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt.20

1 Nr. 129c.
2 Der Entscheid von 1669 wurde der Kopie der Urkunde von 1519 (Nr. 129c) angefügt.

257. Schultheiss und Rat der Stadt Sargans erlauben, den Wo-
chenmarkt jeden zweiten Mittwoch in Mels abzuhalten
1669 September 23.25

Zur Bewilligung eines Wochenmarkts in Sargans vgl. Nr. 114.

Wir, schultheis und rath etc.a, bekhennen und thun kundt offentlich allermenig-
khlichemhiemit disembrieff, alß danwir von unseren gnedigen herren und obe-
ren, der 7 des Sarganserlandts lobl[ichen] regierenden orthen us sunderbaren
gnaden befreyet und nebent anderen der statt freyheiten begabet worden, das30

wir wuchentlich an einem jeden mitwuchen einen freyen wuchen marckht hal-
ten und begehn mögend. Wan aber wir denselben us unser eigenen habenden
mitlen und victualien nit vollkhommelich, wie aber die not zu demme ervorder-
te, ufrichten und werchstellig machen können, also haben unser liebe, benach-
parte, ein gantze ersamme gmeind Mels an uns fründtlichen gelangen lassen,35

wir wolten ihnen je zu achtagen umb, das ist je den anderen mitwuchen, zu
lassen und begünstigen, solichen, unseren wuchen marckht bey ihnen zu Mels
in dorff zu halten, damit der gmeine man destob ifriger zu berg und thall darzu
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Sarganserland Nr. 257

den zugang nemmen thuöge; uns darbey versicherend, hierin gar kein vortheil
nach gefahr in kein wys nach weg zu bruchen, sunderen unseren marckht je zu
achtagen umb, mit aller mügligkheit und nichts zu hinderhalten oderb uff ihren
marckhtc uf zu schieben, auch vil weniger gestatten, das etwas wahren, was
nammen die haben möchten, und zu üfung dises marckhts dienende victualien 5

usserts land gefertiget, sunderen crafft und vermög unser gn. herren und obe-
ren mandat und gnedigem bevelch alles uff dise marckht getragen, feil gebotten
und hiemit aller fürkhauff und betrugnerey uf ein neüwes abgestelt werden und
sin solle.

Wan dan wir uns uff solichen vorschlag und unsers erachtens ungefahrlich, 10

auch nit unzimmlich begehren der obangedüten gmeind Mels mit dem woled-
len und vesten herren Jo. Petter Trinckhlern, alten ammann und des raths lob-
l[icher] statt und ambt Zug, unserem dismahl regierenden landtvogt und hoch-
gehrtenmitburgern, ryfflich berathschlaget und uff dis anerbieten nichts anders
spüren und nden können, als das hierdurch nit allein mehrere zu gutem pan- 15

zende nachparschafft, sunderen auch der algemeine nutz, an welchem der gant-
zen landtschafft vil und nit wenig gelegen, gesucht und angevorderdt werdeb,

alß haben wir (unseren anderen der statt habenden freyheiten und recht-
samminen jedoch ganz ohnschedlich) uf obangezeigte form und auch mit hie-
nach gesetzter condition und mit der gmeind Mels selbsten gefastem vorbehalt 20

durch us heiterem geding, das vornemblich disem allem, wie vorstatt, yssig
ohn allen betrug und arglist nachgelebt und nachgangen werden solle. Dan
wan wider verhoffen mit wüssen und willen der fürgesetzten der gmeind Mels
vehler fürüber gehn solten und unserer marckht je zu achtagen umb nit, wie
obangezeigt, besucht werden solte, solle alß dan solche, unsere freywillige hin- 25

gegebne freyheit ohne alle hindersich griffung und witere rechts besuchung,
ufgehebt und nit mehr gültig sin. Wan aber privat und sunderbahre persohnen
das muthwilliger wys b–übersehen und nit halten–b wurden, sollen dieselben
von jeder wyligen herren landtvögten je nach gestaltsamme und beschaffen-
heit der sach bezüchtiget und abgestrafft werden. Da dan sie, die fürgesetzte 30

und geschworne der offtgesagten gmeind Mels, by ihren eyden das zu halten
und die vehlbare zu leyden und anzugeben sich anerbotten und versprochen.
Hingegen geloben und versprechenwir auch, ihrenmarckht je zu achtagen umb
zu besuchen und mit aller mügligkheit an allerhand victualien ufzuhalten und
zu vermehren und sollen die übertretter von uns auch gebürent abgestrafft und 35

zur gehorsamme gehalten werden.
Zu vestem und wahrem urkhundt obgeschrybner dingen, haben wir, schult-

heiß und rath, auchb wir, die zwölffb fürgesetzte der gmeind Mels, mit ys
und ernst gebetten und erbetten obwolermelten herren lanndvogtb Jo. Petter
Trinkhleren, das ehr sin eigen annerborenb secret insigell offentlich gehenckht 40
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Nr. 257–258 Sarganserland

hat an disen brieffb, der geben montags vor Michaeli, des h[ei]l[i]gen erzengelsb
tag, 1669.

Kopien: (17. Jh.) OGA Sargans, Mappe I, Nr. 44a, Pap., an Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen
zusammengeklebt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Betrifft den wuchenmarckht zu Sargans und Mels; Archiv-
signatur N.o 42; (19. Jh.) OGA Sargans, Mappe I, Nr. 44b.5

1. 1681 Juli 21. Baden: Die sieben Orte bewilligen Mels einen zweiten und dritten Jahrmarkt: Daß sy
nebent dem biß dahin gewohnten jahrmarcht noch zwey andere, namblich den ersten auf nechsten
donstag nach deß h[eiligen] ertzengelMichaelß tag [29. September], den anderen auf nechsten dons-
tag nach Simonis und Judæ, der heyligen apostlen tag, [28. Oktober] zu halten (Original: OGAMels,
Nr. 10, Perg. 55 × 25 cm, 7,5 cm Falz; Siegel: Johann Scheuchzer, Ratsherr und Bauherr von Zürich,10

Landvogt von Baden, Wachs in Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Bewilligungßbrieff für ein ehrsambe gemeind Melß, daß dieselbe ein gmein alp machen und noch
zwey märcht zu dem sonst gewohnten halten mögen, den 21. july a[nn]o 1681; Archivsignatur N. 10.
– Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 220–221. – Regesten: EA 6.2.3, Sargans, 288; Pffner, Mels, S. 76–77).
2. Vgl. auch die Verbote zum Verkauf von Waren ausserhalb von Wochen- und Jahrmärkten, Nr. 346.15

– Zum Wochenmarkt in Ragaz vgl. Nr. 327.

a In OGA Sargans, Mappe I, Nr. 44b stattdessen: der stadt Sargans.
b Wegen Klebstreifen schwer lesbar, ergänzt nach OGA Sargans, Mappe I, Nr. 44b.
c Dahinter gestrichen: zuwiderhalten.

258. Gemeindebeschluss von Berschis über das Gemeinderecht20

ausziehender Bürger
1669 November 24.

Während viele Bestimmungen zur Aufnahme von Bürgern vorhanden sind (vgl. Nr. 122; Nr. 158; Nr. 159;
Nr. 236), sind Beschlüsse zum Wegzug eines Bürgers selten:

Den 24. windter ano 1669 hatt sich ein gemeinda alhie mit ein heyligen mer bi25

gnodendt die jenigen, so uß der gmindb hussendt und reichendt, der gestalten,
daß sy der gemeind jarlich j cronen söllendt erlegen und die alle 5 jor sich in
der gemeindt selpst stellen. Welcher aber daß verschinen last, soll daß geindb
rächt verloren hoben, jedoch dem vorgeschribna ardickell ohne schaden. Hanß
Gall.30

Original: OGA Berschis, 1.1., Nr. 37, Pap. 12,5 × 13 cm; Dorsualnotizen [17. Jh.]: [ Item dem ersten
mertzen vier Peter Bleß, vier Peter Bleß, der hat vier Peter Bleß ?]; andere Hand ano 1669; Archivsi-
gnatur F. Nro. 73.
Druck: Gubser, Berschis Bd. 38, S. 153. – Regest: Gubser, Dorfchronik, S. 21.

a Das n im Text ist allgemein üchtig wie ein r geschrieben, was im Folgenden nicht speziell ange-35

merkt wird.
b Verschreiber für gmeind.
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Sarganserland Nr. 259

259. Das Kloster Pfäfers bewilligt Eva, Ammann Theus Vog-
lers Tochter, trotz ihrer Heirat mit einem Landvogteimann
die lebenslange Nutzniessung ihres Anteils an den Gottes-
hauslehen
1671 April 25. Kloster Pfäfers 5

Töchter von Gotteshausleuten können imGegensatz zu Töchtern von Landvogteimännern die Lehen von
ihrem Vater erben. Bei einer Heirat mit einem Landvogteimann gehen sie jedoch ihres Lehens verlustig
(vgl. dazu Nr. 195, Vorbem. 2, Art. 4; Nr. 330). In einigen Fällen bewilligt der Abt jedoch bei einer sol-
chen Heirat die lebenslange Nutzung des Gotteshauslehens (vgl. auch StiAPf, V.15.f, Nr. 30–31; V.21.a,
Nr. 10). 10

Auf underthenigstes anhalten und piten amma Theüß Voglers von Wangs ist
auß sonderbaren, grossen gnaden vergünstiget und zuegelassen worden, daß
sein dochter Eva, so sich gegenHannß Frey inWangs, alß einem landtvogtman,
verheüratet und sich deßwegen der gottshaußlehen ungnossam gemacht hat,
sye jedoch iren gebührenden antheil sollicher lehengüeter ererben, auch selbige 15

ihr weil- und lebenlang (und nit lenger) besitzen, nutzen und niessen khönne
und möge, jedoch auß grossen gnaden, auch im übrigen dem gottshauß an
seinen freyheiten, rechtsammenen, zinsen und lehens herrligkheiten in allweg
ohne nachtheil und gentzlich ohne schaaden.

Zue waahrem urkhundt ist ime diser gesiglete schein auß des gottshauses 20

Pfeffers cantzlei ertheilt worden, den 25.ten aprilens a[nn]o etc. 1671.
Cantzley alda.

Original: StiAPf, V.26.a, Nr. 6, Pap.; Siegel: Kloster Pfäfers, Wachs mit Pap. bedeckt, oval, am Ende der
Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Vergünstigung amma Theüß Vogler in Wangs wegen
seiner tochter Eva, gegeben den 25.ten april a[nn]o etc. 1671. – Kopie: StiAPf, V.26.c, Nr. 25. 25

Frauen als Lehensnehmerinnen des Klosters Pfäfers z. B.: OGA Bad Ragaz, UA 1651-4; UA 1626-
4; GA Malans, Nr. 74; Nr. 76; StiAPf, Urk. 11.11.1656a–b; I.13.f, Nr. 11–12; I.15.g, Nr. 21; V.15.d,
Nr. 14. – Ehepaare als Lehensnehmer des Klosters Pfäfers z. B.: StiAPf, Urk. 24.04.1538; OGA Valens,
Couvert Balen/Rafega/Hochrüti, Güter v. Vättis (1573.11.11); OGA Pfäfers, 0101.405.25; 0101.405.26;
0101.405.27; 0101.407.35; StALU, PA Good, Urk. 83, Schachtel Herren Gallati I. 30
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Nr. 260 Sarganserland

260. Ehevertrag und Vermächtnis der Ursula Widrig von Ragaz
und des Remigius de Florin
1674 Januar 26. – 1679 Februar 20.

a) Ehevertrag zwischen Ursula Widrig und ihrem Ehemann Remigius de
Florin5

1674 Januar 26. Ragaz

[S. 1] Heürats puncten
entzwischen dem woledlen etc. junckhern hoffmeisteren Remigio de Florin

und jungfrau Ursula Widrigin etc.
1. Erstens versprechen sye einandern alle eheliche liebe, threü und beywoh-10

nung, auch zue vorstehendem hochzeitlichem fest verobligiert j[unke]r hoch-
zeiter sich, die jungfr[au] hochzeiterin mit hochzeitlichen kleidern der gebür
nach, auch mit silbernen und vergülten gürtlen, armmband und andern zierad-
ten zuversch[affen] und für aigenthümblich zue zestellen, dz sie hierüber möge
erfreüet sein etc.15

2. Zum andern ist zue verhüetung weitleüffigkeit und cöstungen abgeredt
und beschlossen worden, daß zu beederseits alles ihro vermögen, haab und
guet, es seye ligents oder faahrendts, ordentlich verzaichnet und ein / [S. 2] or-
dentlich inventarium beiderseits aufgericht solle werden. Da demme nach dise-
re angehende eheleüt daß aine oder anndere (so gott lang wenden wölle) durch20

den zeitlichen todt berueffen wurde, solle alßdan (es seyen gleichwol leiberben
vorhannden oder nit) jedes theil sein zuegebracht haab und guet, ligents und
fahrendts, widerumb beziechen und vorab nemmen. Von demme aber, so et-
wan durch göttlichen segen prospiriert und fürgeschlagen were, solle der herr
hochzeiter von selbigem erhausetem guet und vorschuß die zween theil und25

sie, jungfr[au] hochzeiterin, einen theil erben und beziehen. Gleicher gestalten
dan hergegen nit gehauset und dardurch das guet geminderet wurde, so solle
er, j[unke]r hochzeiter, auch zween theil und die jungfr[au] hochzeiterin einen
theil leiden und an iren aignen guet abgehen lassen. / [S. 3]

3. Im faal aber (so gott lang wenden wölle) daß ainte oder andere von besag-30

ten ehemenschen innert 4 jaaren frist mit todt abgehen wurde und biß dahin
keine leibserben vorhannden sein solten, so solle alß dan ime, j[unke]r hoff-
m[eister], oder seinen erben wegen der gehabten hochzeitscostungen und klei-
deren und andern zieradten eine billiche refusion und ergötzligkeit geschöpfft,
auch solliche von iro hochwirden etc. herrn p. Antonino â Beroldingen, deca-35

no des fürstl. gottshauses Pfeffers, zue sambt herren pottestatt Thoma Saxeren
von Cur freündtlich erkhent, taxiert und außgesprochen werden.
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Sarganserland Nr. 260

4. So dan zum vierten, wan in verhoffendem faal sye, beede ehemenschen,
von dem allerhöchsten mit kinderen gesegnet und auß unerforschlich göttl[i-
cher] disposition erstens er, j[unke]r / [S. 4] hochzeiter, und hernach auch die
kinder todtes verfahren wurdend, also das von diserem geblüet auf seiten j[un-
ke]r hochzeiters keine leiberben mer vorhannden, so solle auf sollichen faal daß 5

guet, so von ime hero geossen, es seye ligents oder fahrents, ererbts oder ge-
wunnes, widerumb zeruckh an seine familia und rechte natürliche erben fallen.
Wie auch, wan hingegen der todtfaal auf seiten der hochzeiterin sich zuetragen
und begeben solte, also daß von irer linien kein bluet- oder leibserben mer vor-
hannden were, so solle dan das guet, so von iro hero geossen, ligents oder 10

faarents, ererbt oder gewunnen, widerumb nacher Ragatz an die Widrigischen
oder ire negste erben, wohero es gefallen, hingewendt, zuegestelt und einge-
hendiget werden. / [S. 5]

5. Weiters ist außtruckhentlich abgeredt, accordiert und beschlossen wor-
den, daß die kindts kinder und deroselben kinder, so von besagter ehemen- 15

schen bluetslinien herkhommen, einandern erben sollend und mögend biß in
den vierten grad und nit weiters. Also und der gestalten, das wan daß letstere
alß vierten gradts nach ainig überig und selbiges auch mit dem todt benommen
wurde, also das von diserem geblüet keine leiberben mer vorhannden, so solle
alßdan das guet, so von seiten des vatters hero geossen, auf sein familia und 20

freündtschafft widerumb zeruckh fallen. Daß guet aber, so von seiten der mue-
ter kommen, auch widerumb auff dero familia oder Widrigische zeruckh fallen
und zuegestelt werden etc. / [S. 6]

6. Sechstens und zum beschluß ist verhanndlet und abgeredt, wan über kurtz
oder lange zeit er, j[unke]r hochzeiter, mit gueter bewilligung iro, der jungfrau 25

hochzeiterin, a–dafernb leibs erben vorhanden sein solten–a, ir habendes vermö-
gen, haab und guet, von dannen erheben und aussert landts zebeziechen ge-
dacht und vorhabens were, er alßdan und zuvor mit gnuegsammer assecurati-
on derc hochzeiterin oder den irigen, wo sye künfftig zeit sich dessen widerumb
zeerholen, an die hannd gehen, verßicheren und habhafft machen solle. 30

In urkund und zur bekrefftigung alles desse, so vorstehet, ist diser gegenwer-
tige aufsatz und accordtsverschreibung biß zur außfertigung / [S. 7] der haubt-
instrumenten alß für ein beglaubt- und krefftigen interimsschein von beeder-
seits partheyen sambt dero mithafften und interessierten aigenhändig under-
zogen, auch durch deroselben auffgetruckhtes pettschafft bekrefftiget worden. 35

Actum Ragatz, auf den 26.ten january a[nn]o etc. 1674.
d–Ich, Remigius de Florin, Ich, Thomma Saxer,
bekhen, wie obstath. beken, daß ich bey
Ich, Ursula Widrigin, disem werch gewösen

40beckhen, wie obstat. bin, doch mir und
meinen erben ohne schaden.
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Nr. 260 Sarganserland

Ich, Joseph Widerigo, bekenne, Ich, Jo. Rudolff God,
daß demme also, wie ob und bekhene in allen fahl
vorstadt. alß herren budestadt Thoma

Saxer und wie obstadt.–d

Original [Interimsschein]: StiAPf, V.4.f.2, Nr. 1, 12-seitiges Pap.heft mit roter Schnur zusammen-5

gebunden; 5 Siegel: Lack, rund, angehängt an rote Schnüre und vor den Unterschriften am Ende der
Urkunde aufgedrückt, 1. Ursula Widrig, 2. Remigius de Florin, 3. Joseph Widrig, 4. Thomas Saxer, 5.
Johann Rudolf Good; Dorsualnotiz [19. Jh.]: 1674 ehcontract hofmeister Florin und Ursulæ Widrigo;
Archivsignatur Litt. O; A fas. xx. Tit. Ragaz.

Weitere Eheverträge vgl. Nr. 251; StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good I (1692.01.14); lo-10

se Mappe Patrizier-Geschlecht der Herren Bernold aus Walenstadt, Glarus und Mels (1727.02.17);
Schachtel 1, Dossier Wartau, (89/8) (1737.05.12); Schachtel Herren Gallati II, Mappe Johann Rudolph
Gallati Gallati (1747.03.20); Schachtel 1, Dossier Vilters-Wangs II (1780.08.06); lose Mappe Patrizi-
er-Geschlecht der Herren Sulser aus Wartau-Azmoos (1766.06.06 und 1771.03.03); lose Mappe Josef
Kolb aus Mels, Besitzer Gasthaus zum Schlüssel (1780.10. 09); LAGL, HIAR A 2407:7. – Weitere Ehe-15

und Erbverträge benden sich z. B. auch im Kopialbuch von Rudolf Gallati, † 1630 (StALU, PA Good,
Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati). – Zu Erbverträgen vgl. auch Nr. 233.

a Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
b Dahinter gestrichen: kheine [?].
c Dahinter gestrichen: ir.20
d Verschiedene Hände.

b) Vermächtnis des Ehepaars de Florin mit Legaten an die Ragazer Pfarr-
kirche, die St. Josefskapelle bei St. Leonhard, die Schule, die Armen-
fürsorge in Ragaz und die Kapuziner in Mels

1678 Dezember 31. Haus der Eheleute in Ragaz / 1679 Januar 3.25

Jeßus, Maria, Joßeph seyen gebennedeyt in ewigkheit unnd unns zue allerzeyt.
Nach reiffer unnd bedachtsammer erwegung, nicht allein deß todts unfähl-

bahrlicher gewißheit, sonderen auch der ungewißen stundt daselbena, so dan
vorderist ein jegklicher der sellen heyl unnd wahlfarthb angelegendlich be-
thrachten unnd suchen wirdt, demme nach auch dem zeitlichen nach vermeint-30

licher guethachtung unnd zueläßlicher verordnung nach zu seinen anständig
unnd darbey absonderlich die von dem högsten gott bescherte, an ewig tra-
gende liebe unnd einigkheit in consideration gezogen, so zweiffels frey da hin
bewegt unnd dißes vermachs erster ursprung ist, maßen wir, endts unnder-
schreibnen, so zeüg verschreiben und bestelter vollziecher der sach zu seiner35

zeit sein soll, oder ein anderer für mich, wan ich abweßend, so erwöllet nicht
allein enteckhet unnd geoffenbahret, sondren auch gezimentlich zur werckh-
stellung gebeten worden, weillen dan mich ein ruhomwirdige meinig zu sein
bedunckht, ich zu weigeren nicht ursach gehabt.
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Sarganserland Nr. 260

Zu wyßen derowegen, daß der edle, ehrenvest, frommbe, hochgeehrte unnd
wohl weiße herr Remigius de Florin, regierender landammen loblichen orts
Obervatz, in der Bünten gelegen, auch an jetzo wohl bestelter ambtman deß
fürstl. gottshauß Pfeffers, sambt seiner edlen, vill ehr unnd tugendtreichen, ge-
liebten ehegemachlein Ursula de Florin, gebohrne Widrigin, entschloßen (den 5

högsten allgewaltigen gott vermachende ihren sellen, so mit den leiberen die
gloricierte aufferstechung, so allen auserwölten destiniert, zu besizen verhof-
fend umb vergebung aller ihrerr sünden demüetig bitende) dem nach daß zeit-
lich berüohrnd, ist volgender maßen von ihro, obangedeüten hochehrenden
eheleüten, verordnet unnd vermachet: 10

Erstlich vermachet die frauw Ursula zu ihrer, der ihrigen unnd ihres ehege-
mahls heil einer pfarrkrichenc Ragatz benanntlichen 150, dico hundert umdd
fünffzig guldin, wo von jährlich ein jahrr tag von 4 priesteren zu halten unnd
jedem 12bza zue besoldung gegeben werden soll, welche auch dz officium de-
functorum bitten sollend. Dem herren schuollmeister, so daß ammbt singet, 15

6bza unnd dem meßmer 6 bza. Übrigs soll der kirchen dienen und sol alßo ein
ewiger jahr tag gehalten werden.

Zum anderen vermachet sie zu erhaltung zweyen kertzen, so bei dem heili-
gen kreütz alle freitag umdd sammbtag under betung deß Heiligen Rosenkrantz
sollen angezündet werden, 40, dico viertzig gulden. 20

Drittens den wohl ehre wirdigen vätteren Capucineren zu Melß für heillige
meßen zu läßen zu obangedeüten zill unnd end, verordnet sie 100, dico hun-
dert guldin, deren 50 zu ihren leibs nahrung zu gebrauchen, die andren 50
zu ihrer notwendigkheiten.

Viertens verordnet die frauUrsula dem spital + oder spenRagatz den armmen 25

zum guethen nammblich 100, dico hundert gulden, so jährlich 5 zins tragen,
welche 5 also sollen an gewendt werden alß an dem jahr tag per 2 an brodt
unnd 3, dico drey gulden, an saltz, denen armmen auß zue theillen.

Fünfftens vermacht sie 80, dico achtsig gulden, zur fürderung einer schuoll
alhier, das ein schuollmeister desto eisiger seye, die kinder in der f–kirchen in–f 30

zucht zu halten umdd den gotts dienst helffen befürderen, inn christlicher lehrr,
vesper unnd creützgängen eisig sie umdd, wo er saumbselligg, so soll einen
sellen hirten frey stehen, andren zu gäben.

Sechstenßh der capellen St. Josephs bey S. Leonhart, selbige zu erhalten,
verordnet sie 120, dico hundert umdd zwanzig gulden. 35

Sibentens dem Heiligen Roßenkrantz altar, zue einer zierung anzuwenden,
vermachet sie 50, dico fünffzig gulden.

Achtens ihrem ehegemahl vermachet sie eigenthümlich ohnne ruckhfall auß
ihren besten mitlen zu nemmen 1200, dico tausend zwey hundert gulden.

Item den haußradt, so in Obervatz hinaufff genommen, für eigen ihmme ge- 40

ordnet sein soll, auch alle ihro gegebne sachen befüögt zuruckh zu nemmen.

937

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002642
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000449
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000203
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002443
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002641
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org000708
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000271
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001018
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002641
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002443
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002443
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004021
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002833
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005048
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005048
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000682
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004023
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001885
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000698
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004025
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004024
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org001027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000916
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003473
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000271
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002444
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000483
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002641
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003525
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000849
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000847
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002317
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003887
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000682
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000240
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003628
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000290
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003106
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003661
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002773
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003433
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000748
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004024
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002443
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002287
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000354
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000059


Nr. 260 Sarganserland

Ferners verordnet sie ihrem ehegemachel die läben langliche nutzniessung
ihres gantzen vermögens, ligends umdd fahrends, über außrichtung obiger ver-
machten posten, nichts vorbehalten noch reserviert, ohnne jemands widerspre-
chen, doch ohn geschmähleret oder ungeschwecht den erben entlichen zu zu-
fallen.5

Hergegen in gleicher meinugi thuoth sich ihr eheman, der hochgeachte etc.
Remigius de Florin, erkhleren, fahls dem allmächten gott belieben wurde, ih-
nernj vor ihro von diser welt abzuforderen, daß ihro auch die läblangliche ge-
nieß- umdd nutzung seineß vermögens ohnne einige widerredung, dienen unnd
gehörig sein soll.10

Dise vermachung sol aber erst den anfang nemmen, wan gott die ehe schei-
det unnd die eine persohn mit todt hinwichet umdd fahls eins oder mehr kin-
der hinderlaßen wurden, annoch dem vermachen gemeß zu bewenden mit der
nutzniesung unnd vermachung alleinig, sonsten nach dem absterben alles den
natürlichen kindren dienen soll.15

Es wirdt auchk reserviert bey läbenßzeit mit beider bewiligung alles obiges
sie ändren mögen.

Unnd zu mehren bekhrefftigung wird die gnädige hoche obrikheit unnder-
thänigist gebetten, dises zu guethheisen, warr zue die interessierten eigenhän-
dig unnderschreiben, auch ich disers zu bezeügen an begehrt worden.20

Geschächen in obiger eheleüthen erkaufften hauß zu Ragatz, den 31. xbris
anno 1678.

l–Wir habenmitt vorbehalt unseren erbrechten zue fester undwahrer bestetti-
gung obiger uberkomenß und ehlihen vermachung, unser kleine abbtey insigel
aufgetruckt und mitt eigner hand underschriben, den 3. tag january 1679.25

Bonifaci[us], abb[as], ma[nu propria].–l

m–Also bezüg jichn, Joannes Amman, der zeit unwürdiger vicari[us] in Ragatz.
Remigius de Florin bestattiget, Ich, Ursula Widrigin,
wie obgeschreiben. bekhen, wie obstath.–m

Original: StiAPf, V.5.m, Nr. 18, Pap.; Siegel: Kloster Pfäfers, Wachs mit Pap. bedeckt, am Ende der
Urkunde aufgedrückt; Archivsignaturen Litt. B. 1679; G. fas. xx. Tit. Ragaz. – Kopie: (17. Jh.) StiAPf,30

V.5.m, Nr. 17. – Auszug (1679.02.20): StiAPf, V.4f.2, Nr. 2.

1. Zum Nachlass der Ursula Widrig vgl.: Verzeichnis der Legate von Ursula Widrig und deren Ver-
wendung vom 20. Februar 1679 (StiAPf, V.5.m, Nr. 19; OGA Bad Ragaz, Schachtel Kirche; Gubser,
Ragaz Bd. 58, S. 155). – Inventar des Nachlasses der verstorbenen Ursula Widrig von 1679 (StiAPf,
V.4.f.2, Nr. 2). – Verzeichnis und Schätzung der an Faktor Joseph Widrig von Ragaz ausgehändigten35

Güter und Gelder der verstorbenen Ursula Widrig, 1680.01.03–1680.01.22 (StiAPf, V.4.f.2, Nr. 4–5). –
Kapital- und Zinsrechnung der Vergabungen im Testament der verstorbenen Ursula Widrig von 1680
bis Martini 1689 (OGA Bad Ragaz, Schachtel Kirche; Gubser, Ragaz Bd. 58, S. 161–164).
2. Weitere Vermächtnisse vgl. Nr. 37; StAAG, Grafschaft Baden, U37; StiAPf, V.6.o, Nr 8–9; I.16.s,
Nr. 4; V.2.n, Nr. 27–28; V.1.c, Nr. 22; StASG, AA 4 A 15b-60; GA Flums, A 1687; KGA Flums, Nr. 57;40

PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 41; Nr. 45 (Mappe C); OGA Mels, Nr. 109; Nr. 137a; OGA Bad Ra-
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gaz, Schachtel Kirche (1772.02.08); PfarrA Flums, (1779.03.17); OGAWartau, Zelle 10, Nr. 1; Zelle 16,
Nr. 2; StALU, PA Good, Schachtel Handelherren Perret aus Mels I (1789.12.22/1790.02.26). – Weitere
Vermächtnisse benden sich u. a. auch in den Kanzleiprotokollen (StiAPf, Cod. Fab. 115–117), im Kopi-
albuch von Rudolf Gallati († 1630) (StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati)
und in den Ratsprotokollen der Stadt Walenstadt (OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786). 5

3. In vielen Vergabungen wird die Armenfürsorge berücksichtigt. Auch bei der Lehensvergabe von
Mühlen (Nr. 164, Bem. 1), bei Rentenbriefen (Nr. 41c) und Leibdingverträgen (Nr. 183) gehen gewisse
Beträge an die Armen. Zur Armenfürsorge im Speziellen vgl. auch Nr. 273; OGAWalenstadt, U 1582-1;
U 1582-2; U 1582-3; U 1582-4; OGAVilters, Karton XVII (1645.11.01 uff den alteno häiligen tag); OGA
Mels, Nr. 341; GA Flums, A HVS H 1532a; StiAPf, V.7.v, Nr. 5; Urk. 31.05.1528; OGA Mels, Nr. 323; 10

OGA Bad Ragaz, UA 1580-1. – Verzeichnisse der Armenfürsorge u. a. in: OGA Walenstadt, U 1501-1;
Schachtel Altakten [1701–1811], Zinsrodel (1541–1802, u. a.); OGAWartau, I 4-1; KGA Flums, Dossier
V, Nr. 2; Nr. 5; Nr. 9; OGA Bad Ragaz, XIIIb; StiAPf, I.16.r, Nr. 1–3; I.16.r, Nr. 4–5.

a s korrigiert aus l.
b l korrigiert aus d. 15
c Verschreiber für pfarrkirchen.
d Verschreiber für unnd.
e Dahinter gestrichen: widr.
f Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
g b eingefügt. 20
h s korrigiert aus t.
i Verschreiber für meinung.
j Verschreiber für ihnen.
k Von gleicher Hand darüber eingefügt.
l Hand und Unterschrift von Bonifaz, Abt des Klosters Pfäfers. 25
m Verschiedene Hände.
n Verschreiber für ich.
o Wohl Verschreiber für aller.

261. Das Landrecht der Landvogtei Sargans:Mannzucht (Straf-
recht), Gerichtsordnung, Erb-, Schuld-, Zug- und Abzugs- 30

recht
1674 März 28.

1. Das Landrecht von 1674 ist gegliedert in 16 Artikel zur Mannzucht (Strafrecht), gefolgt von 16 Ar-
tikeln zur Gerichtsverfassung, 14 Artikeln zum Erbrecht sowie zwei Artikeln zum Güterrecht. Ergänzt
wird das Landrecht am Ende mit zwei Abschnitten zum Zugrecht und zum Abzugsrecht. Nach der Be- 35

stätigung von Zürich folgen die einzelnen Ortstimmen der übrigen regierenden Orten (Luzern: 1674
April 12.; Uri und Schwyz: 1674 August 18.; Unterwalden: 1674 April 13.). Das Landrecht von 1674
basiert auf den Mannzuchtrodeln von 1462 (vgl. Nr. 69a) und 1492 (vgl. Nr. 69b) sowie den älteren
Herrschafts- und Gerichtsrodeln vor 1492 (Nr. 51; Nr. 68).

Neben inhaltlichen Änderungen enthält das Landrecht gegenüber seinen Vorgängern einige Ergän- 40

zungen und Neuerungen: So sind die letzten drei Artikel zum Schuldrecht in den älteren Ordnungen in
die Mannzuchtordnung integriert. Bei den Artikeln 13, 15–16 der Gerichtsverfassung handelt es sich
um Neuerungen. Ebenso wird im Erbrecht ein neuer Artikel hinzugefügt. Neu sind die Kapitel zum Zug-
und Abzugsrecht, die auf Tagsatzungsbeschlüsse aus dem 17. Jh. zurückgehen (vgl. dazu Nr. 229). Die
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Ortstimmen sind ebenfalls neu. – Vgl. auch die Artikel im Urbar zu den Hoheitsrechten (Nr. 144) und
die pfäfersche Mannzucht von 1523 (Nr. 137).
2. Im StAZH bendet sich ein Entwurf des Landrechts: Es ist ein verzeichnuß der jenigen artikhlen,
so in gemeiner landtschafft Sarganß biß dahin üblich practiciert worden. Abgeordnete der Land-
schaft Sargans beschweren sich vor den regierenden Orten, dass viele für sie nachteilige Neuerungen5

gemacht worden seien und bitten, sie ihren obverduten landts articlen in alten standt zu setzen undt
zu conrmieren gnedigst geruhen wollen. ...

Erstlich beträffendt die manzucht, uff welche ein gantze landtschafft alle zwey jahr einem je-
weilligen landtvogt in nammen unser gnedigen h[erren] undt ob[eren] schwert, so in 17 puncten be-
stehen thut undt daß original uff dem schloß Sarganß ligd, bitet gedachte landtschafft vorgedachta10

ihre gnedigen h[erren] undt ob[eren] je gnedigst darbi schützen, schirmen undt manutenieren wol-
lendt.

Zum andern beträffendt die abzüg, welche den burgerschafften undt gmeinden in vorgedüter
graffschafft Sarganß under der Saar von alters har alleinb zugehört haben lut brieffs anno 15521
undt ertheillten receßes 16151 gägen allen ußlendischen daß gegen rächt zu halten, solcher gestal-15

ten so vil ußlendische von der landtschafft genommen oder noch nemmen möchten, ein gleiches
die burgerschafften und gmeinden, daruß daß gut gefallen, zu zichen haben sollendt ohne einichen
intrag b–undt widerredt–b meniglichs.

Es folgen die Artikel 3 bis 16 zur Gerichtsordnung, Art. 1 bis 13 zum Erb- und Art. 1 bis 3 zum
Zugrecht. Inhaltlich sind diese Artikel ähnlich wie im Landrecht von 1674, weshalb sie hier nicht wie-20

dergegeben werden. Abweichungen werden in den Fussnoten des Stücks vermerkt. Das Abzugsrecht
wird im Entwurf in stark gekürzter Form unter Art. 2 abgehandelt. Stattdessen sind im Entwurf einige
Artikel zu den Amtleuten angefügt:

[1] Item so sollen inc denen gmeinden beambtete undt grichtslüth gwalt haben, copia, verglich,
merth, hürats tractatenb undt abkomnußen undt anders zu schriben wie von alters har.25

[2] Item so soll auch kein landtammenn gwalt haben, zinßbrieff zu siglen, er werde dann zu vor
vom schuldner um daß sigel gebätten, wie von alters har.

[3] Item so einer ein ußlendische hürathen thette, so nit zweihundert guldi zu im brächte, soll er
hiemit sein landträcht verweibet haben.2

[4] Item so sollen auch die bußen tag d–umb nider grichtlich bußen–d uff den gewohnten gricht30

undt raht hüßeren in jeder gmeindt in beysin zweier grichtlüthen gehalten werden.3
Item so sollen auch weder landtschriber nach landtweibel nichts mehr an den bußen haben,

sondern darvon gentzlich ußgeschloßen sein. In betrachtung, daß es eine neüwerunge, dahero der
landtschafft großer schad undt nachtheil entstanden.Auf der letzten Seite folgen noch einige Notizen:
Item wägen schriber tax. Item wägen Wißdanner weibels. Item wegen der lehen.f Item wägen ver-35

klagens (Entwurf: StAZH, A 343.2, Nr. 103, 16-seitiges Pap.heft; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Sarganßer
landt recht, auch den sentenz ... urthelbericht und urkhund von a[nno] 1664 bis 1675; andere Hand
6. der herrschafft Sargans landtrecht 1669 etc.; Archivsignatur Tr. Sarg. 228 b 9 § 6).
3. Vom Landrecht von 1674 sind diverse Abschriften erhalten geblieben (vgl. unten, Stückbeschrei-
bung). Laut Inhalt der Kopien von Senn, Landt Recht, S. 18 und StALU, PA Good, Schachtel Sargan-40

serland/Rechtsordnung, lagen alle Originale in der Gemeinde-Lade in der Pfarrkirche Mels. Sie sind
jedoch verschollen. Im OGA Mels ist nur noch eine Abschrift im Urkundenbuch erhalten (OGA Mels,
A. 1. 8, UB I, Nr. 106). Reich-Langhans verweist auf einen Pergmentband, der früher in Besitz von
Zolldirektor Sulser war und später in das Eigentum seines Urenkels Alfons Sulser von Buchs überging
(Reich-Langhans, Chronik 1, S. 212, Anm.).45

Ausser bei der Vorlage von Senn, Landt Recht (Luzerner Bestätigung) handelt es sich bei allen
Kopien um die Zürcher Bestätigung, gefolgt von den übrigen Ortstimmen (vgl. dazu unten die Anm. zu
den einzelnen Ortstimmen).

a Dahinter gestrichen: vor [?].
b Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.50
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Sarganserland Nr. 261

c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
d Von anderer Hand am linken Rand eingefügt.
e Dahinter gestrichen: auch.
f Darunter mit Bleistift? gestrichen: Item wägen der herren landvögten in zug der bußen.
1 Vgl. dazu die Anmerkungen unten zum Abzugsrecht. 5
2 Vgl. dazu auch das grosse Mandat Nr. 198, Art. 26.
3 Vgl. unten Art. 13 zu den Gerichten.

[S. 1] Wir, statthalter und rat der statt Züricha, urkunden hiermit offentlich,
daß vor unß kommen undt erschinen ist der wohledel, veste etc. herr Frido-
lin Tschudi von Greplang, der graffschafft Sarganß landtßhaubtman, alß von 10

unseren getreüwen, lieben alten Eidtgnoßen löbl[ichen] orthß Glarus, wie auch
die ehrenvesten, ehrsammen undt weisen, unsere respective liebe undt getreü-
we Eberhart Crafft, schultheß zu Sarganß, landtammann Heinerich Good von
Melß, Wilhelm Sulser, seckhelmeister zu Warthauw, b–Frantz Schmon, amman
zu Melß, undt c–Christian Bleß, seckelmeister zu Flumbs,–b innammen und alß 15

außgeschoßene–c undt abgeornete der landtschafft Sarganß, undt mit gezim-
mendtem respect eröffnet, waß der rechtsammenen undt gewonheiten halber
bey ihnen harkhommen undt in übung gewesen, darumb sie aber nit allenglich
mit brieff undt sigell versehen, deßentwegen ihr underthänige pitt, weilen et-
wan darinn missverstandt fürgefallen undt nach weiterß fürfallen möchte, wir 20

die selben erduhren undt dan für unserß orths stimm conrmieren undt bestät-
tigen wolten. Warauf wir vorderist durch einen ansehendtlichen außschuß auß
unseren mitell angeregte, der landtschafft Sarganß recht sammenen undt ge-
wonheitend eigendtlich vernemmen undt erduhren laßen undt demmnach über
angehörten bericht, wie die selben von e–billicher / [S. 2] beschaffenheit–e be- 25

funden worden, derenwegen e–für unserß orthß stimm etwelche–e erforderliche
erleütherung gethan undt soliche einhällig guetgeheißen undt bestättet, wie
hiernach von einem zum anderen volget etc.

a Senn, Landt Recht, stattdessen: Lucern.
b Fehlt bei Senn, Landt Recht. Diese beiden Personen sind nur in der Zürcher Ortstimme erwähnt. 30
c Schlecht lesbar, ergänzt nach Gubser, Mels Bd. 50, S. 204–218.
d Senn, Landt Recht, stattdessen und mit dem Zusatz: gerechtigkeiten sambt demme, was uß guo-

ten üöbungen und gewonheiten von ihren vorderen an sie kommen.
e In StAZH, 343.3, Nr. 23 am linken Rand eingefügt.
Erstlich die so genantemannzucht1, auf weliche die landtschafft Sarganß einem 35

jeweiligen landtvogt schweren mueß etc.
Primo. Welcher den anderen heist liegen, der verfalt ein pfundt haller, so offt

er eß thuet. a–Eß möchten auch die personen, so also verunehret wurden, oder
aber ein fahl beschaffen sein, daß einer ein mehreß verwürckhte etc.–a

[2] Itemwelcher über den anderen zuckht, mit welcherley gewehr oder waffen 40

daß ist, der verfahlt von jedem zuckh zwey pfundt haller undt vonb jedem faustb
streich ein pfundt hallerb.
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Nr. 261 Sarganserland

[3] Item welcher ein stein fräffendtlich über den anderen zuckht, so offt das
beschicht, der verfalt von jedem zuckh zwey pfundt haller, undt der wurff soll
gebüest werden nach dem er trifft undt angath etc.

[4] Item welcher den anderen bluetrünnen macht, der verfalt 4 haller c–all
zeit–c.5

[5] Item welcher trostung oder frid nit gibt, über daß eß ihnnen zum tritten
mahl redlich angeforderet wirdt, der verfahlt zehen pfundt haller.

[6] Item welcher den anderen mit der faust boden fallen macht, der verfalt
10 pfundt haller, macht er ihnne aber mit den waaffen erdfällig, so verfalt er 2d
pfundt haller.10

[7] Item welcher trostung bricht mit fräffendtlichen worthen, der verfalt 20
pfundt haller, da mit soll er ehren halb gebüest sein etc., / [S. 3] vorbehalten
seinem widertheil sein recht. Bricht er aber tröstung mit fräffendtlicher handt,
der verfalt 15e pfundt haller. Undt ob einer oder der ander über tröstung leibloß
machte, daß er sturb, so soll der tottschläger mit dem raad vom leben zum todt15

gericht werden.
[8] Item wan trostung oder frid aufgenommen wirdt, so sollen die selbigen,

so mit ein anderen in trostung kommen seind, nit gwalt haben, trostung abzu-
trinckhen oder nach zu laßen, sonder sie sollen daß vor einem landtvogt oder
ammbtman thuen oder vor zweyen, die deß gerichtß oder deß rathß seind, undt20

sich bekennen, daß solcheß in freündtschafft undt auff keinem haß beschehe,
undt dan ihnnen solcheß vergundt wirdt von solchen personen, wie obstatt, dan
so mag man tröstung oder friden abtrinckhen oder nach laßen.

[9] Item welcher oder welche dem anderen an sein ehr fräffendtlich redt, wie
dan die worth sein möchten, so dem mentschen sein ehr berührend undt man25

daß mit recht auff ihn bringen möcht, der soll darumb gegen seinem widertheil
undt auch gegen unseren herren der ober handt gestrafft werden nach erkhant-
nuß deß rechten.

[10] Item welcher kommbt für eineß anderenf oder für ein wirtßhauß und
einen her für ladet in argem undt doch kein andere gwehr oder waaffen hat,30

dan sein dägen oder mäßer, g–der verfalt zwäntzig pfundt haller.
Wan aber einer den anderen also herfür ladet undt mit gewaffneter handt

khommbt, mit waßwähr oder waaffen dz ist, mehr dan sein degen odermeßer,–g
den selben soll man gefänckhlich annemmen undth / [S. 4] den einem landtvogt
gen Sarganß überantworthen undt ihnne darnach straffen mit recht, eß seye an35

ehr, an guet, an leib oder an läben, nach erkantnuß deß rechten undt auch nach
dem er gehandlet hat etc.i

[11] Item alle ammbtleüth undt urthell sprächer deß landtgrichts undt wu-
chen grichten, auch alle sonderbare eydt schwerer undt wirtt seind bey ihren
eyden schuldig, die bueßen zu melden, j–ja, wan sie solche vernemmen.–j Undt40

mag ein landtvogt oder welchem er daß emplcht, den fräffell an den, der ihne
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Sarganserland Nr. 261

begangen hat, forderen, richt er ihnnen auß, so ist eß mit heil, wo nit, so soll er
den fraffel schweren, so vil daß ist, in dem nechsten monat auß zu richten undt
zu geben, undt dan ohne alle fürworth vom landt zu gehn undt darin nit mehr
zu khommen, der fräffel seye dan außgericht undt bezahlt undt bey demselben
eidt, die weil er vom landt ist, gantz niemand bekhümmeren noch schaden zu- 5

füegen, gantz in kein weiß noch weg.
a–Wan aber außert ob ernambseten beammbten undt sonderbar beeydeten

jemand anderer einen fräffell eröffnen undt leidenk undt der beklagte deßen,
waß auff ihnne also angegeben, nit bekhandtlich sein wurde, soll dan daß sel-
be über ihnne den rechten gemäß erwisen undt er zu vor darumbl mit straff 10

angelangt werden möge etc.–a
[12] Item undt ob ein frömbder, der nit ein landtman were, ein fräffell begien-

ge, wie dan der wäre, so sollend die, so darbey seind, sächend oder hörend,
zum selbigen greiffen undt ihnnen haißen, den fräffell geben oder vertrösten,
undt ob er nit tröstung hätte oder vermöcht, so soll er schweren, in solcher 15

maaß auß zu richten undt zu geben in der zeit, wie obstatt, doch ist hierin ei-
nem jeden vorbehalten, g–solchen fräffell / [S. 5] undt bueßen mit recht auff sei-
nen widertheil zu bringen undt darbey ist auch einem jeden vorbehalten, bey
seinem eyd gebotten,–g nach seinem besten vermögen zu scheiden, wo er zu
stößen khommbt, die hört oder sicht, m–biß er sein anerbohren freündt sichet–m 20

in solcher maaß, daß er der gegen währ ehrenhalb nit über werden mag.
n–[13] Item eß ist auch gemacht, daß wan einer dem anderen daß seinig oder

waß eß ist mit dem weibel verbüthet zu recht, so ist er dem, für welchen daß
bott beschicht, schuldig zu halten bey ein pfundt pfennig bueß und der daß
bott thuet, soll daß führderlichen suchen. Erfunde sich aber, daß ihmme sein 25

gegentheil nüth schuldig wäre undt ihmme der ansprach, darumb daß bott be-
schehen wäre, mit recht außgienge, der ist unseren h[erren] 1o pf[ennig] zu
bueß verfallen.

[14] Item welcher dem anderen daß seinig leügnet undt sich aber im rechten
erfunde, daß er ihmme schuldig b–wäre, der–b verfalt dem gricht 1o pfennig 30

bueß.
[15] Item welcher den anderen anklagt undt der antworther mit recht nit

schuldig wäre, der verfalt dem gricht 1 pfundt pfennig bueß etc.–n
[16] Item welcher so in der landtvogti wohnhafft von gespenn undt stößen

wegen in frid undt trostung kommen, der selbige friden soll in dem nechsten 35

monat auß gehn undt ab sein, doch soll jedem bey seinem eyd gebotten sein, wo
er alte feindtschaft undt unwillen wüßte, daß er da selbst in solchem monatß
frist zwüschend den selben personen den friden undt die trostung widerumb
anlegen solle undt die selben alß dan bey der straff, wie die auffgesetzte articul
vermögend, den friden zu halten schuldig sein etc. / [S. 6] 40
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Nr. 261 Sarganserland

a Fehlt in 1492, Nr. 69b, Art. 1. Einzelne Artikel sind anders nummeriert, ausführlicher oder kürzer als
1674; Art. 5 entfällt.

b Wegen Riss unlesbar, ergänzt nach Gubser, Mels Bd. 50, 204–218.
c Fehlt in 1492, Nr. 69b, Art. 4. Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-

land/Rechtsordnung; StAZH, A 343, Nr. 23 stattdessen: so offt er es thuot.5
d Verschreiber für 20. 1492, Nr. 69b, Art. 5; Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sargan-

serland/Rechtsordnung; Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, A 343, Nr. 23 stattdessen: 20.
e 1492, Nr. 69b, Art. 7 stattdessen: so sol man im sin houpt abschlahen; Senn, Landt Recht; PA

Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; Gubser, Mels, Bd. 50; StAZH, A 343, Nr. 23 statt-
dessen: 50.10

f Senn, Landt Recht, mit dem Zusatz: hus.
g Fehlt in Senn, Landt Recht.
h Auf der nächsten Seite versehentlich nochmals undt.
i 1492, Nr. 69b, Art. 10; Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsord-

nung (Sch 99/3); Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, A 343, Nr. 23 mit dem Zusatz: mit worten od. mit15

wärckh.
j 1492, Nr. 69b, Art. 11; Senn, Landt Recht, StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsord-

nung (Sch 99/3); Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, A 343, Nr. 23 stattdessen: so feer sie solches inn
werdent.

k Senn, Landt Recht, stattdessen: büten.20
l Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (Sch 99/3), Gubser,

Mels Bd. 50, mit dem Zusatz: nit.
m Fehlt in StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung.
n Entspricht 1492, Nr. 69b, Schuldrecht, Art. 1–3, Art. 2 und 3mit dem Zusatz: so dick das beschicht.
o Von gleicher Hand darüber eingefügt.25

1 Vgl. auch Nr. 137.

Wie man die gricht halten und brauchen solle
Erstlicha hat man zwüschend der Saar undt dem Widerbach, ob undt under

dem Thiergarthenb, neün man gesetzt, die sollen mit dem landtamman alle jahr
vier tag zu meyen undt vier tag zu herbst zeit, alß dan daß zu jeder zeit geru-30

efftc wirdtd, richten umb alle sachen, so dan für sie khommend, meyen zeit zu
Flombß undt herbst zeit zu Melß, vorderest umb ehr, erb undt ligendt guet allen
denen, die deß begehren undt darumb anrueffen, undt in jedes gricht soll der
kläger legen e–drey guet batzen–e, undt der antworther auch so vil, von jeder
kunschafft auch f–3 guet batzen–f, sie werde gleich mundtlich oder schrifftlich35

verhört, undt jedem zügen ebenmäßig f–3 guet batzen–f an seinen tagwan.
Welcher aber der zeitg nit erwarthen wolte noch möchte, der mag dan sol-

cheß für ein landtvogt bringen. Wie er dan daß gricht besetzt, darbey soll eß
bleiben undt die neün man, welche zum selbigen gricht verornet undt braucht
werden, sollen zu dem hochen gricht, so offt man daß in disem landt braucht,40

auch gehorsamm undt gewärthig sein, wan man ihnnen darzu gebietet.
h–So hat daß gricht ennethalb demSchollberg auch neünman auß denen, die

zu dem schloß Sarganß gehören, die sollen gleicher gestalten mit dem landtam-
man alle jahr vier tag zu meyen undt vier tag zu herbst zeit im dorff Atzmaß
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richten umb ehr, erb undt ligend guet undt umb alle sachen, so für sie khom-
mend undt kommen möchten, allen denen, die daß begehren undt sie anrüeffen
undt daß gricht undt khundtschafft gelt erlegt undt sonsten in all weg gehalten
werden, wie oben undt unden wegen der landt- undt wuchen grichten zu Melß
undt Flombß gemelt ist.–h / [S. 7] 5

Zum andereni soll man für die wuchen gricht setzen obj dem Tiergarthen
siben man undt auß der Flommbser kirchhöri auch so vil, welche allein umb
sachen, die weder ehr, erb noch ligend guet antreffend, zwüschend den vier
hochen festen, acht tag vor oder nach, je zu vierzehen tagen umb oder jedeß
monatß, wie dan daß jedeß jahrßk bestimmbt undt geordnet wirdt, richten undt 10

rächt sprächen, nammblich zu Flommbß allwegen am mitwochen undt zu Melß
am donstag oder so auff dise täg feyrtäg elend, alß dan an anderen tagen in
der wuchen, die ein landtaman zu bestimmen hat.

Undt in diser wuchen oder monat gricht zu Melß undt zu Flommbß soll von
den kleger undt antworther in daß gricht gelegt undt für die kundtschafften, 15

verhör undt zügen bezahlt werden, wie im landtgricht bestimbt ist.
Zu dritenl, wan ein grichtßman oder richter auß allen ob bemelten grichten

zu Melß, Flommbß undt enethalb dem Schollberg mit tott abgienge oder seine
stelle aufgebe undt sonst dar von khommen wurde, daß dan die übrige richter
in selbigem gricht, m–da einer ermanglet, wie von altem hero–m gwalt haben, ei- 20

nen anderen an deß abgegangnen statt zu erwöllen undt zu verohrnen, der ein
ehrlicher biderman undt her zu tauglich ist, n–doch alle zeit mit vorwüßen undt
bestättigung eines jeweiligen landtvogts, k–der solcher geben wirdt, welchem
landtvogt–k von jedem also erwöltem grichtßman deß landtgrichtß zwey duca-
ten undt von jedem also erwöltem grichtßman deß wuchen grichtß ein ducaten 25

für gebührende recognition soll geben werden.–n
o–(Diser tax ist in der Lutzernerp stimm zu nden, in der Zürcherisch aber nit

geschriben.)–o / [S. 8]
Zum viertenq, wan an vorgemelten grichten jemand bueßen oder fräffel ver-

ele, die sollen den hochen oberkeiten der siben löbl[ichen] regierendten orthen 30

nach erkhantnuß der rechtsprecheren gelangen, darbey einem jeden vorbehal-
ten sein, mit recht auff seinen widertheil seinen gewohnlichen grichtßkosten
undt schaden zu bringen undt zu legen.

Zum fünfftenr zwüschend s.Margarethen tag [15. Juli] undt s. Bartholomei
tag [24. August] werden die gricht auffgeshhobens, wie von alter har etc. 35

Zum sechstent, welchem zu solchem rächtu für gebotten wirdt undt nit ge-
horsammblich erscheinne, der oder die selben sollen jedeß mahlß ein pfundt
haller v–oder neün guet batzen–v zu bueß verfallen sein undt darvon w–3 guet
batzen–w der hochen oberkheit der siben regierendten löbl[ichen] orthen. Item
dem grichtx und dem kleger y–jedem auch so vil–y gehören undt ohne gnad ge- 40

zogen werden.
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Zum sibentenz, welchem zu solchemaa gricht für gebotten wirdt, der seye
frömbd oder heimbsch, undt sich nit verspricht, sonder daß verzeücht, biß dz
an selbigem tag die gloggen zwey schlagt oder darbey ohngefahrlich, der ist
die obgeschribene bueß ohne gnad verfallen undt ist man ihmme deß tag zu
richten nit mehr schuldig, doch einem jeden vorbehalten eine ehehaffte noth,5

daß zu recht gnueg seye.
Zum achtenab sollen die vorgemelte wuchen gricht ac–mit den siben rich-

teren,–ac so offt man die braucht, umb neün uhren vor mitag angefangenwerden
undt aufhören zu vesper zeit ohngefahrlich etc.

Zum neünthenad, welcher gast einem landtman fürbüthet, derselb gast soll10

dan daß recht mit einem bider landtman vertrösten ae–oder wo eraf tröstung ha-
ben möchte, so soll er einen würckhlichen eidtag schweren, / [S. 9] dem rechten
nach zu khommen undt waß daß recht undt urthell spricht, darbey zu bleiben
ohne fehrnerß undt weiterß weigeren undt appellieren, ah–eß wäre dan sach,
daß er den kosten, so über forthsetzung der appellation, obvermelter maßen15

vertrösten khönte.–ah, –ae
Zum zehentenai sollen der landtamman und die urthell sprächer, welche zu

den vorgemelten dreyen grichten gesetzt seind undt künfftiglich gesetzt werden,
leibliche eyd zu gott aj–undt den heiligen–aj schweren, jederman gemein richter
zu [sein]ak, dem armen wie dem reichen undt dem reichen wie dem armmen,20

dem frömbdem wie dem heimmschen undt dem heimschen wie dem frömden,
undt jedem zu richten nach klag undt kundtschafft andtwort undt fürwandt, alß
sie gott undt ihr vernunfft weiset in gueten treüwen ohngefarhrlich etc.

Zum eilfftenal soll ein landtamman führter hin zu dem vor beschribnen eidt
schweren, seinen besten eiß zu brauchen, alleß waß er vernemme, daß den25

hochen oberkheiten der siben regierendten löbl[ichen] orthen zu hörte, buesen
undt anderß, daß selbige einem jeweiligen landtvogt undt seinen ammbtleüthen
zu verkhünden undt ihnnen nach seinembesten vermögen rättlich undt hulfflich
zu sein.

Zum zwölftenam umb wachsenden schaden undt einem gast will undt soll30

man richten zu allen zeiten, so offt eß die nothurfft erforderen wirdt.an
v–Zum dreizehendenao sollen die bueßen tag undt nidergrichtliche bueßen

auf den gewohnten gricht- undt rathheüseren in jeder gmeind beywesend zwey-
er grichtß ac–oder ammbtßleüthen da selbst–ac gehalten werden.–v

Zum vierzehendenap an sontägen undt an gewohntenaq feyrtagen, desglei-35

chen an feirabendt und daß man feyrabendt leüthet soll man niemand pfänden.
/ [S. 10]

ar–Zum fünfzehenden soll der landtamman nit gewalt haben, einigen zinß
brieff zu siglen, ac–der seye dan von dem ordendtlichen landtschriber geschri-
ben, undt er–ac zu zuvor vom schuldner selbst eintwederß mundtlich oder40

schrifftlich umb daß sigell gebetten; sonsten aber auch ehrlichen leüthen zuge-
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laßen sein, waß sie mit ein anderen abredend undt verkhommend, heürathen,
kauffen undt anderer der gleichen sachen halber, daselbe durch ihnnen ange-
nemme undt wohlbekhante leüth oder grichtsmänner ac–in ihren gemeinden–ac
verzeichnen zu laßen, dafehrn beide theil, die mit einanderen etwaß gehandlet,
sich deßen settigen wollen etc.1 5

as–Zum sechszehenden, so einer von einem nideren gricht eine urthell für
den landtvogt appellierte, daß dan er, landtvogt, zum entscheid derselben all-
wegen auch, wie von altem hero, einen jeweiligen landtßhaubtman, wie auch
den landtamman, weiterß darzu berueffen, der landtschreiber aber darbey ohn-
parteisch schreiben solle.–as, –ar 10

a Im Entwurf (Vorbem. 2), Art. 3 (der Gerichtsordnung).
b 1492, Nr. 69b, Art. 1 mit dem Zusatz: unnd dißhalb dem Schalberg.
c StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung stattdessen: geöffnet; Gubser, Mels

Bd. 50 stattdessen: gwüst.
d 1492, Nr. 69b, Art. 1 mit dem Zusatz: unnd sol zu Meyls im dorff. 15
e 1492, Nr. 69b, Art. 1: xviij ₰; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 3 (der Gerichtsordnung) stattdessen: 12 kr.
f 1492, Nr. 69b, Art. 1: xv₰; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 3 (der Gerichtsordnung) stattdessen: 12 kr.
g Senn, Landt Recht, mit dem Zusatz: wie obstaht.
h Fehlt in 1492, Nr. 69b, Art. 1; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 4 (der Gerichtsordnung).
i Entwurf (Vorbem. 2), Art. 5 (der Gerichtsordnung). Der Artikel ist inhaltlich gleich, die Formulierung 20

jedoch anders. Die Formulierung entspricht 1492, Nr. 69b, Art. 2.
j Senn, Landt Recht, mit dem Zusatz: und under.
k Fehlt StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung.
l Fehlt in 1492, Nr. 69b; vgl. Entwurf (Vorbem. 2), Art. 6 (der Gerichtsordnung).
m StAZH, 343.3, Nr. 23 stattdessen am linken Rand eingefügt: da ein richter manglet wie von altem 25

haro.
n Fehlt im Entwurf (Vorbem. 2); Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, 343.3, Nr. 23.
o Fehlt in Senn, Landt Recht.
p StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung mit dem Zusatz: ohrt.
q 1492, Nr. 69b, Art. 3; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 7 (der Gerichtsordnung). 30
r 1492, Nr. 69b, Art. 4; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 8.
s 1492, Nr. 69b, Art. 4 stattdessen: uffgeschlagen.
t 1492, Nr. 69b, Art. 5; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 9 (der Gerichtsordnung).
u Senn, Landt Recht, stattdessen: gricht.
v Fehlt in 1492, Nr. 69b und im Entwurf (Vorbem. 2). 35
w Nr. 69b; Entwurf (Vorbem. 2), stattdessen: x.
x 1492, Nr. 69b mit dem Zusatz: v haller; Entwurf (Vorbem. 2), mit dem Zusatz: 10hlr.
y 1492, Nr. 69b stattdessen: v haller; Entwurf (Vorbem. 2), stattdessen: 10hlr.
z 1492, Nr. 69b, Art. 6; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 10 .
aa Senn, Landt Recht, mit dem Zusatz: wuchen. 40
ab 1492, Nr. 69b zu Art. 6; (Vorbem. 2), Art. 11 (der Gerichtsordnung).
ac StAZH, 343.3, Nr. 23 am linken Rand eingefügt.
ad 1492, Nr. 69b, Art. 7; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 12 (der Gerichtsordnung).
ae Fehlt in Entwurf (Vorbem 2).
af Senn, Landt Recht; Gubser, Mels Bd. 50; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsord- 45

nung; StAZH, 343.3, Nr. 23 mit dem Zusatz: nit.
ag Senn, Landt Recht mit dem Zusatz: zuo den heiligen.
ah Fehlt in 1492, Nr. 69b; StAZH, 343.3, Nr. 23 am linken Rand hinzugefügt.
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Nr. 261 Sarganserland

ai 1492, Nr. 69b, Art. 8; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 13 (der Gerichtsordnung).
aj Fehlt Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, 343.3, Nr. 23.
ak Fehlt. 1492, Nr. 69b, Art. 8; Entwurf (Vorbem. 2); Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel

Sarganserland/Rechtsordnung; Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, 343.3, Nr. 23 mit dem Zusatz: sein.
al 1492, Nr. 69b, Art. 9; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 14 (der Gerichtsordnung).5
am 1492, Nr. 69b; Art. 10; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 15 (der Gerichtsordnung).
an 1492, Nr. 69b, Art. 10; Entwurf (Vorbem. 2); Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sar-

ganserland/Rechtsordnung; Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, 343.3, Nr. 23 stattdessen: wie von alter
häro ongefährlich.Der Zusatz im StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung ohne:
ongefährlich.10

ao Senn, Landt Recht; Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, 343.3, Nr. 23: Art. 14. Senn, Landt Recht mit
dem Zusatz am Ende des Artikels: Nach weisung eines hier umb von Baden uß von den herren
ehrengesandten der reg. lobl. orthen gegebenen und ergangenen recesses.

ap Entwurf (Vorbem. 2), Art. 16 (der Gerichtsordnung); Senn, Landt Recht; Gubser, Mels Bd. 50;
StAZH, A 343.3, Nr. 23, Art. 13.15

aq 1492, Nr. 69b; Entwurf (Vorbem. 2); Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, A 343.3, Nr. 23 stattdessen: ge-
pantenen.

ar Die letzten beiden Artikel fehlen in 1492, Nr. 69b und im Entwurf (Vorbem. 2). Stattdessen beim
Entwurf: zum sibenzähenden, ohne weitere Ausführungen.

as StAZH, 343.3, Nr. 23 am unteren Rand hinzugefügt.20

1 1750 bestimmen die Tagsatzungsgesandten, dass Handänderungen bei obrigkeitlichen Lehensgü-
tern nur vor dem Landschreiber getätigt werden dürfen. Trotz des Einwands der Gemeinden, dass
laut Art. 15 des Landrechts dieses Recht mit Ausnahme der Zinsfertigungen den Gerichtssässen
zustehe, bleibt die Tagsatzung bei dem Beschluss von 1750 (EA 7.2.1, Sargans, 164–166).

a–Wie man eein anderen erben solle etc.1, –a25

Item erstlich, wo zwey ehementschen zu sammen khommen, waß jedeß von
dem ligendten guet zu dem anderen bringt oder gebracht hat, daß soll dem sel-
ben, so eß zugebracht, oder seinen erben werden undt bleiben, wan sie bey
einanderen nit gearmet seind. Fahlß aber sie bey einanderen gearmet werden,
so soll der man deßen umb zwey theil ermanglen undt entgelten und die frauw30

umb einen thritten theil.b Daß fahrend guet aber belangendte, wederß joch dz
zu gebracht hat, dar von soll dem man oder seinen erben die zwey theil bleiben
undt der frauw oder ihren erben der tritte theil. Doch so sollen alle zinß, sie seind
ewig oder ablöslich, die man nit zu nöthen hat abzulösen, nit für fahrend guet
geschätzt noch gerechnet werden, sonder für ligendts undt allwegen der frau-35

wen ihr morgen gaab oder libding, welcheß ihren dan gegeben oder ge- / [S. 11]
nammbt wirdt, vorbehalten, sie darumb außzurichten. c–Hiervon aber ist auß-
bedingt, wan daß eindte under zweyen ehementschen eindtwederß in ehebruch
oder anderen hoch sträfflichen sachen verbueseted, item verspilte, verbürgete
oder verkriegte, darvon daß ohnschuldige an seinem guet nützit zu entgelten40

haben, sonderen auß deß schuldigen theilen allein abgericht werden.–c
Zum anderen wäre eß auch sach, daß zwey ehementschen bey einanderen

reichtend undt guet kaufften, ligendts oder fahrendts, da soll allwegen der man
oder seine erben die zwey theil hin ziechen undt die frauw oder ihre erben den
tritten theil.45
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Zum drittene, wan zwey ehementschen mit einanderen erbten ligendtß oder
fahrendtß guet, so soll von dem fahrendten guet zwey theil demman oder seinen
erben undt der frauwen oder ihren erben der tritte theil werden. Undt welchem
under ihnnen beiden daß erb fahlt, dem f–man oder dem weib, dem selben oder
seinen erben–f soll solcheß ererbteß ligendte guet g–vor dannen hin gehören 5

undt daß selbe vor dem anderen theil hinweg zu–g nemmen haben ohne einigen
eintrag.

Zum viertenh, wan ein man zu vor ein frauw gehabt, die mit tott abgangen
wäre, der soll ihre kinder oder ihre erben umb den tritten theil außrichten in
ligendem undt fahrendem guet, wan man daß an ihn erfordert. 10

Zum fünffteni soll ein jederß ehelicheß kindt sein vatter undt muetter erben
undt wo zwey eheliche menschen kinder hätten, einß oder mhr [!], undt daß
selbig oder die selben vor vatter undt muetter mit tott abgiengen oderj undt
eheliche kinder hinder ihnnen verließend, eineß oder mehr, daß oder die sel-
bigen sollen an ihr abgangnen vatter undt muetter statt k–ihr großvatter undt 15

großmuetter f–oder–k ihr äni undt ana erben–f mit ihren abgangnen vatter undt
muetter k–oder großvatter undt großmuetter–k geschwüsterten etc. / [S. 12]

Zum sechstenl, wo ein ledigeß kindt oder bastardt eheliche kinder hette oder
überkhommbte, die selbigen kinder sollen ihr vatter undt muetter erben wie
andere eheliche kinder, vorbehalten m–ihren groß vatter undt groß muetter–m, 20

äni undt anna, k–von der unehelichen seithen–k sollen sie nit erben.
Zum sibendtenn, nach k–den ehelichen kinderen undt–k leiberben sollen

kindts kinder m–undt dero eheliche nachkhommendte–m die nechsten erben
sein. o–Wo aber deren keine wären, alß dan brüederen undt schwösteren und
nach denselben ihre kinder.–o 25

Zum achten sollen vatter undt muetter ihre kinder (so ohne eheliche liber-
ben abgehn)p an ligendten undt fahrendten guet erben, der vatter die zwey theil
undt die muetter den tritten theil. Ob aber der vatter mit tott abgangen wär, so
soll deselbigeß kindtß verlaßeneß guet die zwey theil an die nechsten erben
deß vatterß mag fallen und der tritt theil an die muetter. Ob aber die muetter 30

abgangen q–were undt–q der vatter läbte, der soll sein kindt gantz an ligendtem
undt fahrendtem guet, wie obstatt.

Zum neünteng, wan zwey ehementschen zweyerley kinder beyeinander hät-
ten, also daß zu vor schon der man ein andere frauw undt die frauw ein anderen
man gehabt undt von beiden vorgehenden ehen kinder verhanden wären k–undt 35

sie bey ihrer ehe selbst auch noch kinder zügen thäten,–k so soll je ein ehelich
geschwüsterte daß andere erben, sie seyend gleich vom vatter oder von der
muetter oder von beiden zu gleich eheliche geschwüsterte etc.

Zum zehenden, so erben alle bastarden undt ledige kinder ihre müettere undt
nit weiterß nach führer. 40
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Nr. 261 Sarganserland

Zum eilften soll jemand kein gwalt haben, daß seinig hin zu geben, zu ma-
chen undtr zu verschaffen anderst dan mit recht vor dem staab, dahin er gehört.
Undt waß ihmme allda recht undt urthell gibt, darbey soll eß dan bleiben undt
demme nachkhommen werden etc. / [S. 13]

Zum zwölften soll auch niemandt kein gwalt haben, seine nechstes erben5

zu endterben oder wär daß je thuen wolte, der soll dz aber vor gricht bringen,
dahin eß gehörte. Waß ihmme dan allda recht undt urthell gibt, darbey soll eß
bleiben. Undt ob jemand also, wie obstatt, seinen rechtent erben enterbt hätte,
hernach aber ihnne daselbe wider gerauwe über kurtz oder lange zeit, so mag er
dan selbige urthell mit recht vor dem staab, dahin er gehört, widerueffen undt10

sein gueth an die nechsten erben laßen kommen, wohin dan dz gottu fälth etc.2
Zum dreizehenden, wo zwey ehementschen ein anderen daß ihrige v–auf-

machten oder versprechend–v, welcheß m–sie ohne recht undt für sich selbst
bey abredung deß heürathß–m zu thuen gwalt haben m–oder sie eß hernach in
werendter ehe thuen wolten vor gricht,–m k–dohin eß gehört,–k doch nit länger15

biß zu endt ihrer weil undt lebtag. Undt wan hernach daß überlebendte auch
mit todt abgangen ist, dz dan solcheß guet widerumb falle undt fallen solle an
jedeß rechte undt nechste erben, daß dan von q–rechts wegen hin–q fallen soll.3

w–Undt dan lestlichen soll einer frommen, hauslichen frauwen, wo der man
mit dott abstirbt undt ein zimmliche haußhab verhanden ist, daß bett undt die20

bettstatt gehören undt werden, hingegen sie an den selben harnist undt gwer
keinen theil haben solle etc.–w

a Entwurf (Vorbem. 2), stattdessen: Erbrächt.
b Entwurf (Vorbem. 2), Art. 1 (des Erbrechts); StAZH, A 343.3, Nr. 23mit dem Zusatz: (ußgenommen,

wann daß einte in ehbruch oder anderen hochstrafflichen sachen verbußete, verspilte, verbürgte25

aldt verkriegete, soll daß unschuldige deß schuldigen nit zu entgelten haben). In Nr. 23 ist der
Satz unterstrichen. Inhaltlich ist der Satz ähnlich wie der letzte Satz dieses Artikels.

c Fehlt in 1492, Nr. 69b; StAZH, A 343.3, Nr. 23 von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
d Bei Senn, Landt Recht, stattdessen: verhusete.
e 1492, Nr. 69b zu Art. 2.30
f Fehlt in Senn, Landt Recht.
g 1492, Nr. 69b; Entwurf (Vorbem. 2), inhaltlich gleich, doch anders formuliert.
h 1492, Nr. 69b, Art. 3.
i 1492, Nr. 69b, Art. 4.
j Fehlt in 1492, Nr. 69; Entwurf (Vorbem. 2); Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sargan-35

serland/Rechtsordnung; Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, A 343.3, Nr. 23.
k Fehlt in 1492, Nr. 69b und im Entwurf (Vorbem. 2), Art. 6 (des Erbrechts).
l 1492, Nr. 69b, Art. 5.
m Im Entwurf (Vorbem. 2) von gleicher Hand am linken Rand eingefügt. Fehlt in 1492, Nr. 69b.
n 1492, Nr. 69b, Art. 6.40
o 1492, Nr. 69b, Art. 7, inhaltlich gleich, doch anders formuliert; im Entwurf (Vorbem. 2), Art. 7 (des

Erbrechts) von gleicher Hand am linken Rand eingefügt: wo aber dan keine werend.
p Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (Sch 99/3); Gubser,

Mels Bd. 50, ohne Klammern.
q Unlesbar, ergänzt nach Gubser Mels Bd. 50.45

950

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000804
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002024
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002024
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000804
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005362
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001597
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002426
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000522
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005362
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001415
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002312
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000233
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001465
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005401
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002402
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002035
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001313
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001447
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002256
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002576


Sarganserland Nr. 261

r Senn, Landt Recht, stattdessen: oder.
s 1492, Nr. 69b; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 12 (des Erbrechts); Senn, Landt Recht; StALU, PA Good,

Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; Gubser, Mels Bd. 50; StAZH, A 343.3, Nr. 23 mit dem
Zusatz: rächte.

t StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung: rechten korrigiert aus nechsten. 5
u StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, stattdessen: guth.
v 1492, Nr. 69b, Art. 13: uffmachtind oder verschnd; Entwurf (Vorbem. 2), Art. 13 (des Erbrechts)

stattdessen: uffmachtendt oder verschuffendt; Senn, Landt Recht, stattdessen: auff machten od.
verhußent; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung stattdessen: vermachten
oder verschuffend; Gubser, Mels Bd. 50 stattdessen: uf machtend oder verschuoffend; StAZH, A 10

343.3, Nr. 23 stattdessen: ufmachtend oder verschuffend.
w Fehlt 1492, Nr. 69b und im Entwurf (Vorbem. 2), Art. 13 (des Erbrechts). StAZH, A 343.3, Nr. 23

von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
1 Vgl. Nr. 155; Nr. 168; Landrecht des Klosters Pfäfers, Nr. 137b.
2 Siehe erster Abschnitt des Landrechts des Klosters Pfäfers, Nr. 137b, Art. XI. und XII. 15
3 Ähnlich im Landrecht des Klosters Pfäfers, Nr. 137b, Art. X.

a–Ordnung der landtß gwere etc.
Deß ersten umb gelt schulden, da soll ein jeder landtman seine gelt schulden

an dem anderen suechen undt forderen, wie recht ist, innet sechß jahren, sechß
wuchen undt drey tagen, dan der solcheß in solcher maaß undt in der zeit nit 20

thuet, der soll darnach kein ansprach daran haben undt darzu recht han, und
der ander theil gantz ohn ersuecht undt ohn bekümmert bleiben, doch ein auß-
ländischer oder frömmder, wan er solcheß außbringen mag mit leüthen oder
brieffen, dz zu recht gnueg ist, dan solle allwegen ihmme sein recht vorbehal-
ten sein etc. / [S. 14] 25

Dem nach umb ligendt guet, welcher daß guet inn händtß hat zwölff jahr
lang, sechß wuchen undt drey tag unansprächig, alß recht ist, der soll dan von
einem jeden landtman rüewig darbey bleiben, aber einem außländischen undt
frömbden man, dem soll sein recht vorbehalten sein, wan er daß mit leüthen
oder brieffen außbringen mag, daß zu recht gnueg ist.–a, 1 30

a Fehlt im Entwurf (Vorbem. 2), links oben mit anderer Tinte eingefügt: Landtgwähr hirhar.
1 Vgl. auch Nr. 69b und Nr. 137.

a–Ordnung deß zug rechten etc.–a
Deß ersten sollen alle die jenigen gwalt haben zu ziechen, welche im vier-

ten grad undt nächer in der bluet freündtschafft seind. Und an dem tag, da der 35

jenig, b–so den zug zu thuen gesinnet, den kauff innen wirdt–b undt in erfah-
rung bringt, soll er den weinkauff, benandtlich von jeden hundert guldi dreysig
kreützer, bar erlegen undt dan von dem selben tag an, da er eß ihnnen worden,
noch vierzehen tag zeit undt platz haben, den a–kauff an–a sich zu ziechen oder
nit. Undt soll der käüffer daß seinige widerumb für dz seinige anzunemmen 40

schuldig sein, außgenommen wan der keüffer auf dem verkeüffer eine schuld
hätte, b–der züger dan umb die selbe dem keüffer red undt antworth geben, daß
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Nr. 261 Sarganserland

er daran wohl khommen möge.–b Zum fahl aber einer an den kauff ohngefahr
den halben theil ligendt guet geben thätte, der zug alß dan gäntzlich aufgehäbt
sein, sonsten aber keiner in einer anderen gmeind, da er nit gemeind gnößig,
etwaß zu ziechen gwalt haben solle.

Zum anderen, wan c–heüser oder–c güeter ußert daß landt c–undt gegen5

frömbden–c, so nit von den siben regierendten orthen, verkaufft oder zinßbar
hinauß fallen wurden, solle ein jeder landtman 12d jahr lang vom verkauff an
zu rechnen den zug dar zu haben undt b–die selben ihmme durch geschworene
schätzer bey ihren eyden innert solcher zeit zu schätzen laßenmögen, hingegen
aber schuldig / [S. 15] sein–b, nach solcher schatzung den ußländischen auß zu10

richten undt zu bezahlen etc.
b–, e–Undt dan soll kein landtman befüegt sein, seine heüser noch andere li-

gendte güeter, c–auch keine gesetzte besiglete zinß brieff–c einem ußländischen,
der nit von den lobl[ichen] 7f regierendten orthen were, weder zu verkauffen
noch zu verpfänden oder zu hinderlegen in kein weiß noch weg etc.–e, –b15

1. Vgl. dazu das Zugrecht im Landrecht des Klosters Pfäfers Nr. 137b, das sehr viel ausführlicher ist.
– Weitere Tagsatzungsbestimmungen zum Güterverkauf an Fremde vgl. auch EA 6.2.3, Sargans, 140–
142. – Zum Zugrecht auf Alpenanteile vgl. EA 5.1.2, Sargans, 47; EA 6.2.3, Sargans, 287; 300.
2. 1683 stellt der Landschreiber ein Gesuch, die Beschränkung des Zugrechts auf 12 Jahre wieder
aufzuheben. Sein Begehren wird in den Abschied genommen (EA 6.3.2, Sargans, 141). – 1756 kommt es20

zur Beschwerde der Landschaft Sargans, dass trotz des 12-jährigen Zugrechts seit 1674 viele heimliche
Verkäufe in das Bündnerland getätigt würden. Die katholischen Orte ausser Zug bestätigen darauf das
Landrecht von 1674, mit dem Zusatz, dass alle seit 1674 von den Bündnern gekauften Gütern nach einer
Schatzung von den Sargansern zurückgezogen werden können und künftig keine Verkäufe mehr ins
Ausland getätigt werden sollen. Zürich, Bern und Zug hingegen wollen das Zugrecht nur rückwirkend25

auf 12 Jahre bewilligen. Glarus will die Sache auf sich beruhen lassen, da bisher keine Klagen mehr
eintraten (EA 7.2.1, Sargans, 174–175). – 1758 wird nochmals ein Verbot zum Verkauf von Gütern an
Fremde erlassen (EA 7.2.1, Sargans, 176).
a Entwurf (Vorbem. 2), stattdessen: Zug rächt. Dieser Artikel ist mit anderer Tinte von gleicher Hand

geschrieben wie der Artikel zum Abzugsrecht (siehe unten). Dieser Artikel fehlt in 1492, Nr. 69b.30
b Entwurf (Vorbem. 2), inhaltlich gleich, doch anders formuliert.
c Fehlt in Entwurf (Vorbem. 2).
d In StAZH, A 343.3, Nr. 23 zwölff über gestrichener zehen eingefügt.
e Fehlt in Senn, Landt Recht.
f Fehlt in StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; Gubser, Mels, Bd. 50; StAZH,35

A 343.3, Nr. 23

a–Abzug recht etc.
Die abzüg von dem jenigen guet, welcheß auß den burgerschafft undt ge-

meinden der landtschafft Sarganß under der Saar hinweg undt ußert den re-
gierendten siben löbl[ichen] orthen gezogen wirdt, seind vermög brieff undt si-40

gell a[nn]o 15521 zu Baaden auffgericht, ihnnen, den burgeren undt gemeindt-
sgnoßen, allein zuständig, undt haben die selben innert halb eineß zu ermel-
ten Baaden anno 16152 erhaltenen recess die befuegsamme, daß sie der abzü-
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Sarganserland Nr. 261

gen halber daß gegen recht halten undt von den ußländischen b–so vil erheben
mögen–b alß die selben von dem guet, daß von ihnnen in die graffschafft Sar-
ganß geerbt undt gezogen wirdt, nemmen thuendt, c–welcheß gegen recht in
krafft einer von der regierendten löbl[ichen] orthen h[err]en ehren gesandten
den 18.ten july anno 16673 in Baaden ertheilten erkandtnuß sich auch gegen 5

dem löbl[ichen] orth Glaruß verstehen thuet etc.–c
Undt weilen dan die jahr hero underschidendtliche auß der graffschafft Sar-

ganß, so etwaß zeitß an der frömde sich aufgehalten undt verehelichet, mit wei-
beren anheimsch worden, die keine mittell nit hatten zu nit geringer beschwert
des landtß, alß ist demme künfftiglichen vor zu khommen angesehen, daß wan 10

einer eine frömde weibßpersond zur ehe nemmen wurde, die nit zweyhundert
guldi ihreß eignen guetß hätte, der selbe dardurch sein landtrecht so lang ver-
würckht haben undt außerthalb mit der selben sich aufhalten, biß sie zweyhun-
dert guet guldi erworben haben wirdt. / [S. 16]

Im übrigen dan ihr, deren in der landtschafft Sarganß überige rechtsammen 15

betreffend, alß der alpen, deß wuehrenß, der güeteren undt anderer derglei-
chen c–alten gewonheiten undt gebreüchen, item besonderer articlen undt ge-
meind sachen–c halben last man eß bey ihren darumb habendten rechtsamme-
nen, brieff undt siglen für e–ein mahl für baaß verbleiben, alleß c–so lang eß unß
gefällig undt guet beduncken wirdt.–c 20

In krafft diß brieffs, der mit unser statt Zürichf secret insigel offendlich verwahrt
undt geben ist g–sambstagß, den acht undt zwantzigisten tagmertzen,–g von der
gnaden reichen geburth Cristi, h–unserß lieben herren undt heillandtß–h, gezehlt
ein tausendt sechshundert sibentzig undt vier jahr.

Es folgen die einzelnen Ortstimmen:i Luzernj S. 16; Urik S. 17–18; Schwyzl S. 19; 25

Nidwaldenm S. 21 und Obwaldenn S. 22.–a

Kopien: (Ende 17. Jh.) StASG, AA 4 A 1b-14, 24-seitiges Pap.heft 20,5 × 32 cm, grosse Wasserecken
ca. 15 × 10 cm in der Mitte auf allen Seiten, an den Faltstellen z. T. gebrochen, zereddert, 1. Seite in der
Mitte zerissen, kleines Loch in der Mitte auf allen Seiten, Viertelseite auf der letzten Seite oben rechts ab-
gerissen; Titelblatt [19. Jh.]: Mannszucht, Gerichtsordnung, Erbrecht, Landsgewere u. Abzugsrecht 30

samt den (Ratikationen) Ortsstimmen der regierenden Orten der Landschaft Sargans, erneuert
1674, M[är]z 28. Eine zerrißene, unrestaurierbare, aber präzise Abschrift; Wegelinsches Inventar III
no 4b; Archivsignatur no 14; StAZH, A 343.3, Nr. 23 (Bestätigung von Zürich); KGA Flums, Dossier
V, Gemeindebuch Flums um 1674, Nr. 17 (Bestätigung von Zürich), S. 1–18; StiAPf, V.16.k, Nr. 28
(Bestätigung von Luzern); (1772) StAZH, B I 253, fol. 674r–689v; (18. Jh.) OGA Mels, A. I. 8, UB I, 35

Nr. 106 (Bestätigung von Zürich mit den übrigen Ortstimmen); (18. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel
Sarganserland/Rechtsordnung; (Ende 18. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsord-
nung (Bestätigung von Zürich mit den übrigen Ortstimmen, kopiert von Josef Fridolin Good, mit einem
Ergänzungsblatt von Franz Anton Good, *1793–†1866, vonMels); (19. Jh. v. Franz Anton Good) StALU,
PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; (1842) StASG, AA 4 A 1b-15; (1842 v. Staatsar- 40

chivar Peter Ehrenzeller) StASG, AA 4 A 1b-13a (Abschrift des Zürcher Exemplars); Teilkopie (vidimiert
1823.07.14 v. Ammann Sulser, Azmoos): StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung,
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Nr. 261 Sarganserland

Rote Mappe4 Hohe Gerichtsbarkeit, Pap.; Siegel: Kanton St. Gallen, Lack, rund, am Ende der Urkunde
aufgedrückt.
Druck: Senn, Landt Recht; Gubser, Mels Bd. 50, S. 204–218; Landrecht Bd. 40, S. 1–385. – Regesten:
Reich-Langhans, Chronik 1, S. 212–214; Pffner, Mels, S. 8–9 (nur Mannzucht).

a Fehlt in 1492, Nr. 69b und im Entwurf (siehe oben Vorbem. 2).5
b Unlesbar, ergänzt nach Gubser, Mels Bd. 50.
c StAZH, A 343.3, Nr. 23 am linken Rand eingefügt.
d StAZH, A 343.3, Nr. 23 mit dem Zusatz: ußert den regierenden orthen har.
e Senn, Landt Recht, stattdessen: uns verbliben nach ihrem inhalt, und als gemeldet ist hoch ober-

keits wegen für unser orth bestetet haben wollendt.10
f Senn, Landt Recht, stattdessen: Lucern.
g Senn, Landt Recht, stattdessen: donstag, den 12. tag apprill.
h Fehlt in Senn, Landt Recht.
i Die Ortstimmen fehlen in StAZH, A 343.3, Nr. 23.
j In der Luzerner Ortstimme heisst es: Die stimm deß löblichen orthß Lucern ist von worth zu15

worth dem vorgeschribnen Zürcherischen gleich lauthend, außgenommen der tax von einem
gezognen oder erwölthen richter deß landt- oder wuchen grichtß, nammblich deß landtgrichtß
2 ducaten, ein wuchen richter aber 1 ducaten, einem jeweiligen landtvogt für gebührendte re-
cognition geben solle, auch mit dem gewohnlichen secret verwahrt worden (ebenso StALU, PA
Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung). – Bei Senn, Landt Recht folgt nach der Unter-20

schrift underschribee Jo. C. Balthas, der Eintrag zur Ortstimme von Zürich: Die stimb deß lobl.
orths Zürich ist dem vorgschriben Lucernischen von wort zuo wort gleich, ußgenommen der
tax eines neüwerwelten richters des landt [u]nd wochen grichts, wie auch zuo letzt nit zuo ewi-
gen zeithen, sonderen so lang des ihnnen beliebig sein werde nit zuo nden. – Bei Gubser, Mels
Bd. 50 heisst es: NB. Die ortstim von Lucern sagt, es sollen ein landtrichter dem hr. landtvogt für25

die bestädtigung in das landtgericht zwey dugaten und ein wuchen richter ein dugaten geben.
k Uri bestätigt die von Zürich aufgesetzte Ordnung, mit der Änderung, dass diese ewig gelten solle.

Zusätzlich wird erkannt, es solle auch in der graffschafft Sarganß die rechte formb im eydt ge-
ben undt præstieren gebraucht werden, nammblichen bey gott undt seinen heiligen alleß mit
erleütherung, daß dardurch den oberkeitlichen undt jeweiligen landtvögten regalien, auch dem30

landtßfriden nit præjudiciert werde etc. Undt weilen [unlesbar, sinngemäss ergänzt nach Senn,
Landt Recht: in schweren recht] händlen die außländische beyständer nichts dan große kösten
verursachen, erkennen wir für unser orth, daß solche führohin sollen abgestelt sein undt sich
jeder der inländischen procuratoren bedienen etc. ... (ebenso bei Senn, Landt Recht und StALU,
PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung). – Bei Gubser, Mels Bd. 50 heisst es als letztes:35

Die ortstim von Ury sagt, weilen in schwähren rechts händlen die auslendigen beystände nichts
dan grose kosten verursachen, so meinen wir für unser orth, das solche fürohin abgestelt sigen
und sich jeder der inländischen brocuratoren bedienen.

l Schwyz übernimmt die Ortstimme von Uri (Senn, Landt Recht; StALU, PA Good, Schachtel Sar-
ganserland/Rechtsordnung).40

m Nur fragmentarisch erhalten wegen abgerissener Seite. Nidwalden bestätigt die Ortstimmen von
Zürich und Luzern. Zusätzlich übernimmt es noch die Änderungen von Uri zur Dauer der Ordnung
sowie zur Eidform. Die übrigen Orte Zug, Glarus und Obwalden übernehmen die Ortstimme von
Nidwalden (Senn, Landt Recht, S. 16–18). – In StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechts-
ordnung, ist die Ortstimme von Nidwalden in verkürzter Form wiedergegeben. Als letztes heisst es,45

dass Zug, Glarus und Obwalden die Zürcher und Luzerner Ortstimme bestätigen.
n Nur fragmentarisch erhalten wegen abgerissener Seite. In Senn, Landt Recht, folgt nach den Ort-

stimmen eine Bestätigung von Zürich über den Abzug vom 19. Dezember 1674 sowie den Rhuo
brieff receß (vgl. Nr. 267). – Im StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung folgt
nach den Ortstimmen ebenfalls die Bestätigung von Zürich über den Abzug. Danach folgt ein Ein-50
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Sarganserland Nr. 261–262

trag von anderer Hand: Eingesehen vom Bezirksgericht Sargans, den 28. Juni 1838, der Vice-
präsident; andere Tinte Karl Anton Eberle; andere Tinte vor K[an]t[on]sgricht 5. Juli 1838, C.
Saylern.

1 Vgl. dazu Nr. 229a, Vorbem. 1–2.
2 In den EA ist nichts zum Abzug. Evtl. ist hier der Abschied vom 16. Juli 1615 zum Abzug gegenüber 5

Vaduz gemeint (OGA Wartau, Nr. 8).
3 Siehe dazu EA 6.1.3, Sargans, 175; Nr. 229b.
4 In dieser Mappe benden sich weitere Kopien und Auszüge des Erbrechts aus dem 18. und 19. Jh.;

weitere Auszüge zum Erbrecht auch im GA Flums, A 1796g; OGA Tscherlach, (nach Gubser) Nr. 49.
5 Gubser datiert die Bestätigung von Zürich auf den 12. April 1674. Seine Transkription basiert auf 10

einer Kopie von Johann Rudolf Geel, Säckelmeister von Vild oder Sargans, aus dem Jahre 1751.
Laut Gubser soll diese Kopie im OGA Berschis liegen. Im OGA Berschis ist aber keine Kopie vom
Landrecht erhalten.

262. Vertrag zwischen Pfarrer Hieronymus Nussbaumer und
Weisstannen 15

1676 Februar 9.

Weisstannen gehört ursprünglich zur Pfarrei Mels und wird von einem Kaplan betreut. 1502 stiftet
Weisstannen mit Bewilligung des Bischofs, des Abts von Pfäfers als Kollator und des Pfarrers von Mels
eine Messpfründe zum Unterhalt eines eigenen Pfarrers (KGA Weisstannen, Kasten G 3175). Trotz der
Stiftung scheint aber nur der Prädikant Ulrich Grotz vier Jahre (1526–1530) in Weisstannen gewohnt 20

zu haben. Die Kapläne aus Mels und seit 1654 die Kapuziner haben Weisstannen wohl weiter seelsor-
gerisch betreut (Willi, Kirchspiel Mels, S. 110; vgl. auch die Investitur von Johann Balthasar Nägeli,
Kaplan in Mels und zugleich Kaplan der Pfarrei Weisstannen von 1665, StiAPf, I.12.(b), Nr. 2). Nach-
dem 1666 eine neue Kirche eingeweiht wird (KGA Weisstannen, Kasten G 3080), bemüht sich 1670
Weisstannen in einem Schreiben an die sieben regierenden Orte um Beisteuer zur Erhaltung eines ei- 25

genen Pfarrers (StiAPf, I.12.e, Nr. 1). Am 6. September 1670 übernimmt Hieronymus Nussbaumer das
Benecium in Weisstannen (StiAPf, I.13.e, Nr. 21; vgl. auch KDM SG I, S. 134).

Anno 1676, den 9. hornung, nach dem ein ehrsamme gemiendta Weyßthannen
genuogsamb verstanden, daß ich, Hieronymuß Nußboumer, zur zeit ihr erster
seelsorger bey ihnen im thal wohnend, die pfarey in Filtherß, so von dem hoch- 30

würdigen, gnädigen fürsten Juste, abten zuo Pfäfferß, mir ist presentiert und
antragen worden, an nämmen und auf nächste täg besitzen wölle. Hat sie, die
gemeind, die durch sechß an mich gesandte ehrenhaffte, fromme und weiße
männer alß Philiph Albrecht, deß gerichts zuo Mels, alten kilchen vogt, und
Christen Pffner, alt seckelmeister, Andreas Aggeler, newe kilchenvogt, Will- 35

helm und Meinradt Albrecht und Hanß Pffner, der weibel, mich ersuocht und
erbetten, daß ich Filtherß fahren undmich doch fernerß auffswenigest noch ein
jahr zwey bey ihnen pfarherr zuo bleiben und mich im thal zuo gedulden wölle
mir belieben laßen. Anerbietende und besonder ein gantze gemeind, wo es in
ihre vermögen wäre, gägen mir zuo erspüren laßen, auch einen oder den an- 40

deren in der gemeind mir sonst widerspänige zur gutwilligkeit wöllen einhällig
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Nr. 262 Sarganserland

helffen, geneigt und wollgewogenmachen. Auffwelches danmir diße sechs ge-
sandte in nammen der gemeind eingangen und versprochen, dise nachfolgente,
von mir an sie begehrte punckten zuo bewähren, zuo halten und werckhstellig
machen:

Erstlich, ein ehrsamme gemeind soll mir zuo sommerszeit wegen deß vor5

einem jahr vom pfarhauß weg genambten gatterß beständige ruhe und stille
mit erhaltung einer stapffen zu bestätten beliben lasse.

[2] Item die neüw zühn sambt den 2 gätterren neben Marti Schneiderß haus
erhalten.

[3] Meer soll man mir jährlichen von einer kuo, so lang ich bey ihren pfarherr10

sein wird, zuo winterß zeit, daß ist herbst, winter und frühling, ein maß milch
gäben.

[4] Mehr sollen sie zuo sumerß zeit für ein kuo auff der allmein zuo erhalten
und für ein hanffland jährlichen auff Martini [11. November] sechs guldi bezah-
len.15

[5] Item wan ich mit einer kranckhheit behaftet, mein ampt nit verrichten
möchte, solle die gemeind under deßen, wo es nöthig wäre, sont oderb feyrtäg
oder waß anders zuo verrichten, in ihrem kosten einen priester bestellen.

[6] Lestlich im pfarrhauß soll ein gemeind die under stuben mit einem un-
deren düllen boden und zweyen wänden verdäffelen und die obereste tille mit20

laim oder einem ester durch weg bringen. Es solle auch eine ehrsamme ge-
meind, sonderß die vorgesetzten, noch jeder zeit willig und bereit sein, wegen
des kleinen einkommens der pfrund bey den gut hertzigen leüten sich zuo be-
klagen und solch umb hilff anrufen.

Diße obgemelte punckten aber hat ein ehrsamme gemeind also versprochen25

und eingangen, daß wan under desen der pfrund einkommen, so sich dismal in
huntert und zähen gulde erstreckt, noch umb fünffs gulde solle sterckher und
mehrer werden oder aber ihr pfarkirchen und pfrundt stell eintwäderß durch
mein töttlichen hintritt oder befürderung anderstwohin solte lähr und ruiniert
werden. Solches, ihriges, mihr gethanes versprächen wäder in einem noch an-30

deren punckten auff der pfrundt im geringsten nicht verbleiben. Auch einiger
sucession nach kümbling solches als ein recht oder eingeführten brauch solle
von ihnen gewarthen oder zuo erforderen haben noch vüllwinger [!] umb vor
der obrigkeit weder geistlichen noch weltlichen oderc colatur noch landtvögten
soll zuo verklagen, daß ein ehrsamme gemeindt auf und keine andere weiß ob-35

gemelte punckten mit mir eingangen und versprochen habe,
bekäne und bezeüge ich, Hieronimus Nußboumer, pfarherr zuo Weysthan-

nen, midt meiner eignen handschrifft und darauff getruckten gewöhnlichen bet-
schafft.

Kopie (17. Jh.): KGA Weisstannen, Kasten G 3175, Pap. (mit einer Transkription aus dem 20. Jh.).40
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Sarganserland Nr. 262

1. 1676 September 25. Bischofssitz Chur: Bewilligung von Ulrich, Bischof von Chur, daß zue beßerer
fortkhommung deß pfarers zue Weyßtannen unßerß bistumbs von dem kirch- oder kapellin Gall-
feysen genant daß übrige einkhommen, waß daselbst anzuewenden unnöthig, jährlich (dannoch
nit ohne unßere ratication unnd guetheißung) zue der pfarpfruendt gedeüten Weißthannes solte
tranferiert werden ... (Original: StiAPf, I.12.e, Nr. 3, Pap.; Siegel: Ulrich, Bischof von Chur, Wachs mit 5

Pap. bedeckt, oval; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Concession h. bischoffen von Chur, daß man die 15
auß Calfeißen an die pfarrpfrund zu Weißthannen applicieren dörffen etc., datum a[nn]o 1676 die
25 7bris; andere Hand Von dem fürsten von Chur licent, das man dorff aus Galfeisen alles gelds
nemen und zu der Pfarrei Wisthannen anbinden; Archivsignaturen Lit. W; H. fas. xvi. arc. Mels. –
Kopie [17. Jh.]: StiAPf, I. 12.e, Nr. 4). 10

2. 1689 Februar 19. Zug: Die sieben Orte unterstützen auf Bitten von Pater Bonifaz Zur Gilgen, der im
Namen des Abts vorspricht, die Einsetzung eines beständigen Pfarrers in Weisstannen und sprechen
ihm von den gefellen, so zue vor zue Melß angewendet worden, wenigst 5 eimer wein zu (Abschied:
StiAPf, I.13.e, Nr. 18, Pap.; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Extract; andere Hand betreffend die Weißdanner
pfarpfruondt de a[nn]o 1689; Archivsignaturen lit. V. V.; fas. xvi. arc. Mels). – Das Kloster Pfäfers 15

hat laut einem Vertrag von 1585 zehn Eimer Wein dem Kaplan von Mels jährlich für seine Pichten in
Weisstannen zu übergeben (StiAPf, Urk. 08.07.1585; OGAMels, Nr. 42; Gubser, Mels Bd. 51, S. 42–46).
Umdiese zehn EimerWein entsteht nach der Einsetzung eines eigenen Pfarrers inWeisstannen ein lang-
jähriger Streit: Am 24. März 1689 berichtet der Abt von Pfäfers auf der Tagsatzung, dass Weisstannen
nun einen eigenen Pfarrer besitze und der Kaplan von Mels damit von seinen Pichten in Weisstannen 20

enthoben sei. Er bittet zur Erhaltung des Pfarrers in Weisstannen, von den zehn Eimern Wein des Ka-
plans von Mels fünf Eimer der Pfarrei Weisstannen zu überlassen. Der Bitte wird entsprochen (StiAPf,
I.13.e, Nr. 19; Nr. 16; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 60. – Regest: EA 6.2.3, Sargans, 3011).

1690 schliesst der Abt jedoch mit Mels einen Vergleich, in dem der ganze Wein dem Kaplan ver-
bleibt und dem Pfarrer von Weisstannen stattdessen ein Weinberg, der zur Schulpfrund gehört, über- 25

lassen wird (StiAPf, Urk. 01.02.1690). – Der Weinberg nützt dem Pfarrer von Weisstannen wegen der
Entfernung wenig, weshalb laut Urteil der sieben Orte in Baden vom 20. Juli 1692 dem Pfarrer wieder
die fünf Eimer Wein abgegeben werden sollen (StiAPf, I.14.o, Nr. 6; StALU, AKT A1 F1 Sch 395, Map-
pe Pfarrei Mels; StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels I, Dossier Mels-Weisstannen; StiAPf, I.13.e,
Nr. 15; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 62. – Regest: EA 6.2.3, Sargans, 303). – Gegen diesen 30

Beschluss reicht Mels 1704 Beschwerde ein (EA 6.2.3, Sargans, 304). Nachdem sich Zug und Obwal-
den in zwei Schreiben für den Wein an den Pfarrer von Weisstannen ausgesprochen haben (StiAPf, I.
12.(b).a, Nr. 14; Nr. 16) und Luzern in einem Verfahren das Urteil von 1692 bestätigt (StiAPf, I. 14.o,
Nr. 7–8), kommt es schliesslich am 19. Mai 1706 zu einem Schiedsspruch von Schwyz über die 10 Ei-
mer und den Weinberg in Mels (StiAPf, I. 14.o, Nr. 10). – Weitere Quellen: OGA Mels Nr. 43; Nr. 133; 35

StASG, AA 4 A 15b-19; AA 4 A 15b-21.
3. Vgl. auch den Vertrag zwischen Weisstannen und ihrem Pfarrer betreffend des Beichtschillings,
1721.10.03 (StiAPf, I.14.n, Nr. 3).
4. Zu den Pichten eines Pfarrers oder Kaplans siehe u. a. auch: StiAPf, I.14.o, Nr. 11–12; V.23.p,
Nr. 21; KGA Valens-Vasön, Jz 1732; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Pfarrei, 40

Pfarrkirche St. Kassian und St. Oswald [ohne Datum]; StASG, AA 4 A 15b-53b; OGA Mels, A. I. 8, UB
I, Nr. VIII; UB I, Nr. 59; GA Flums, A 1686a; PfarrA Flums (1587); vgl. auch Nr. 167; StiAPf, I.12.(b).d,
Nr. 15; I.15.g, Nr. 10 (Gottesdienstordnung für die Stiftskirche von Pfäfers an Weihnachten); Gubser,
Chronik, S. 101.

a Verschreiber für gemeindt. 45
b Dahinter gestrichen: frey.
c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
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Nr. 262–263 Sarganserland

1 Der Inhalt des Regests ist nicht ganz richtig. Laut Regest sind die fünf EimerWein die Bedingung zur
Einrichtung eines ständigen Pfarrers in Weisstannen. In der Urkunde vom 24. März ist die Pfarrei
Weisstannen bereits durch einen eigenen Pfarrherr versehen.

263. Bewilligung für die Stadt Sargans, dem Landvogt und dem
Schultheissen am gleichen Tag zu huldigen5

1676 August 10.

Ich, haubtman Jost Dietrich Balthaßar, deß inneren rahts loblicher statt Lucern,
der zeit landtvogt in Sarganserland, bekhenne und thue kundt jedermenniglich
hiemit, daß vor mich kommen der ehrsame, weyse, meine respective, liebe und
gethreüwe ambtzugehörige der statt und gmeind Sarganß, welche mihr ange-10

zeigt, waß gestalten sie je zu zweyen jahren umb nach alten bräuchen einen
regierenden landtvogt an statt und in nammen m. gn. herren und oberen der
sieben lobl[ichen] regierenden orten, auff einem von ihme bestimmbten tag, wie
auch hernacher die burger und inwohner der statt Sarganß auff einen anderen
und absonderlichen tag die huldigung leisten, welches dan ihnen großen kosten15

verursache, baten mich derohalben underthänig, ich ihnen bey m. gn. herren
verhilfflich sein wolle, daß sie zu ersparung diser unkosten daß eint und andere
zumahl auff einen tag, nammlich auff den jenigen, wann sie einem schultheisen
huldigen, welcher zu mahlen nach alten bräuchen auff solchen tag von einem
reg[ierenden] landtvogt ernambset1 wird, verichten mögen.20

Welches billichmäßige begehren ich auff ihr einständig und demüetig bitt
jüngst verwichener Badischer jahrrechnung m. gn. herren und oberen herren
ehrengesandten gebührend hinderbracht und selbige in nammenn bemelter
meiner ambtszugehörigen umb gnädige einwilligung ihres obvermelten under-
thänigen begehrens demüetig ersucht:25

Welche dan laut ersten punctens deß abscheyds gnädig erlaubt und begüns-
tiget, daß weylen es auß keiner anderen ursach alß zu ersparung der unkosten
begehrt worden, sie solche huldigung einem jeweyligen landtvogt nach dessen
erster gelegenheit nach seinem auffritt wol auff den jenigen tag auch leisten
mögen, wann sie einem schultheißen daselbsten huldigen.30

Dessen zu zeügnus, hab ich, anfangs ernennter landtvogt, ihnen disen brieff
mit meinem eignen secret insigel (jedoch m. gn. h[erren] und oberen an ihren
rechten und gerechtigkeiten, auch mihr und meinen erben ohne schaden) ver-
wahrt, übergeben auff st. Laurentzen tag des taussent sechshundert sechs und
siebentzigsten jahrs.35

Original: OGA Sargans, Urk. I/48, Perg. 42,5 × 25 cm, 5,5 cm Falz; Siegel: Hauptmann Jost Diet-
rich Balthasar, Landvogt im Sarganserland, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an
Perg.streifen; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Bettryfftt die huldigung.

958

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000637
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000837
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000301
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000297
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000109
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000215
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001165
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001865
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002374
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000088
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002973
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000184
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001670
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000227
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002869
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001906
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000374
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002826
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000332
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002973
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002157
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001906
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000374
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000626
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000424
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001865
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001865
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001906


Sarganserland Nr. 263–264

Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 212–213. – Regest: EA 6.1.3, Sargans, 237.

Nach einer Beschwerde verschiedener sarganserländischer Nachbarschaften vor der Tagsatzung (EA
6.2.3, Sargans, 46) bestimmt der Landvogt im Auftrag der Tagsatzungsgesandten am 24. August 1693
die Kosten der Huldigungen für die einzelnen Gemeinden. Berschis und Tscherlach sollen für ihren An-
teil an denHuldigungskosten in Flums, an die sie einenDrittel zu bezahlen haben, amTag derHuldigung 5

dem jeweiligen Landschreiber acht Gulden entrichten (OGA Berschis, 1.1., Nr. 44; Gubser, Berschis
Bd. 38, S. 171; Gubser, Dorfchronik, S. 30). – Am gleichen Tag legt der Landvogt auch die Huldigungs-
kosten der GemeindeMels auf fünf Kronen oder acht Gulden fest (OGAMels, Nr. 36; StASG, AA 4A 3-4;
Gubser, Mels Bd. 50, S. 265–266; Pffner, Mels, S. 78). – Der gleiche Betrag wird 1693 der Gemeinde
Wartau zugewiesen (Graber, Urkunden, Nr. 80). – 1724 kommt es zu einer Änderung des Bezahlungs- 10

modus für Berschis und Tscherlach, weil der Landschreiber die acht Gulden missbräuchlich für sich
bezog. Die acht Gulden soll deshalb Flums beziehen (EA 7.2, Sargans, 77). – Zum Huldigungseid der
Untertanen vgl. auch Nr. 147c.

1 Zur Wahl eines Schultheissen vgl. die Stadtrechtsbestätigung von 1456, Nr. 61, Art. 12; StALU, PA
Good, Städtchen Sargans, 1723.01.06. 15

264. Schiedsspruch zwischenPhilipMentschundAndreasProt-
zer umWegrechte, Zäune und die Nutzung eines Brunnens
1677 Dezember 3.

Wir, JacobWilthaber, landrichter, obmann, Caspar Zinckh, pannermeister, und
Johen Rudolff God, landsfenderich, beede gezogene spruchleüth in nachbe- 20

nennter sach, bekhennen und thun kundt jedermenniglich hiemit disem brief,
demnach sich eine streittigkeit erhebt entzwüschent Philip Mentsch, klägeren
an einem, und Andres Protzer, antworteren am anderen theil, betreffend den
bronnen Sury genannt und den bronnentrog daselbsten, item die wegsame zu
dem selbigen und andere sachen, wie hienach im spruch volget. 25

Welche ihre streittigkeit besagte parthen uns, obgemelten obmann und
spruchleüthen, güt- und rechtlich zu vereinbaren, zu entscheiden und auffzu-
sprechen, mit anlobung, waß wir darinnen handlen werden, bey demselben oh-
ne weiteren umbtrib gäntzlich und ohnwidersprechlich zu verbleiben, freywillig
überlassen. Darauff wir dann nach eingenommennem augenschein, verhörter 30

klag, antwort, red und widerred und allem dem, waß jeder part zu darbringung
rechtens nothwendig were, erkhennt und gesprochen:

[1] Daß obgesagter Philip Mentsch zu dem bedeüten bronnen Sury über sein
eigen gut wol möge und solle gehen und fahren und sich desselbigen zu seiner
nothwendigkeit bedienen. 35

[2] Eß sollen aber dise beede parten zusambt den jenigen fäschleüthen, die
etwan in vorfallenheiten auch zu disem bronnen fahren wollten, einen neüen
wassertrog machen, größer und länger als der alte gewesen und den selbigen
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Nr. 264 Sarganserland

auf daß alte ort legen, also daß die zwey theil dessen auf deß Protzers, der dritte
theil aber auf deß Mentschengut zu ligen komme.

[3] Die wylen auch diß waßer auf deß Protzers gut entspringt, solle in mitten
deß wasser trogs ein loch gemacht werden und dardurch der überlauff dessel-
bigen zu allen zeiten auf deß Protzers gut fallen, damit er und seine nachkom-5

mende sich dessen durch daß rünsli hinab zu dem hauß bedienen können.
[4] Jedoch solle Mentsch auch recht haben, zu seinem hauß und nothurfft

von dem trog über deß Protzers gut biß zu der zuggen oder brunnquellen zu
gehen und daselbsten frisch wasser zenemmen ohne widerred.

[5] Deß wässerens aber solle ermelter Mentsch sich gäntzlich bemüessigen10

und ihme solches hiemit abkennt sein.
[6] Betreffend den streitt wegen der eschen und zuhn haben wir gesprochen,

daß Philip Mentsch seinen zuhn auf die alte stell und also setzen solle, daß die
obere zwey eschen ob den zuhn kommen und dem Andres Protzer zu dienen,
die dritte aber under dem zuhn verbleiben und demMentschen zugehören solle15

und sie, parten, hiemit ihres streitts entschiden und geeiniget, auch die ehr-
verletzliche zulagen aufgehebt und keinem theil an seinem glimpf und ehren
schädlich sein.

Zu urkhund dessen haben wir, anfangs genennte obmann und spruchleüth,
mit ernst erbetten den fürnemmenn, weysen AdamWilthaber, der zeit landam-20

mann in Sarganserland, daß er in unserem nammenn (jedoch ihme, auch uns
und unseren erben ohne schaden) sein eigen insigel hierunder getruckht, auf
disen, unseren spruchbrieff, der geben, den 3. tag christmonats im jahr 1677.

Jacob Gallati, landschreiber.
Kopie (17. Jh. v. Landschreiber Jakob Gallati): StALU, PAGood, Schachtel Eisenherren Good II, Mappe25

Johann Rudolph Good, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Spruchbrieff betrifft Philip Mentsch und Andres
Protzer.

1. Zu Streitigkeiten wegen der Nutzung von Wasser und Wasserleitungen (vgl. auch Nr. 242) im Zu-
sammenhang mit Wegrechten siehe z. B: StASG, AA 4 A 15b-18; AA 4 U 24; GA Flums, K 1673.
2. Zu Streitigkeiten und Regelungen zumUnterhalt vonWegen, Strassen und Brücken sowie zumWeg-30

recht über Güter von Privaten, Nachbarschaften oder Alpen siehe z. B. (16. Jh.): Nr. 163; StASG AA 4
U 14; AA 4 U 19; GA Flums G 1535b; A 1539; OGA Murg, UA 10; UA 11; StALU, PA Good, Urk. 65,
Schachtel 1, Dossier Flecken Flums; Schachtel 1, Dossier Flecken Flums (1550.08.23); Urk. 63, Schach-
tel Die ersten Generationen des Geschlechtes der Herren Good, Mappe Jacob Good, der jüngere; GA
Malans, Nr. 49; OGA Sargans, Urk. III/328; OGA Walenstadt, U 1565-1; StAZH, B VIII 279, Nr. 62;35

OGA Quinten, Nr. 2. – (17. Jh.): OGA Vilters, Karton IV (1600.08.09; 1601.07.03; 1602.06.15); OGA
Pfäfers 0101.405.23; OGA Sargans, Urk. III/335a/b; OGA Tscherlach, B Nr. 5; OGA Berschis, 1.1.,
Nr. 36; StiAPf, Cod. Fab. 122; StASG, AA 4 U 30. – (18. Jh.): OGA Berschis, 1.1., Nr. 61; Nr. 70; Nr. 76;
Nr. 100; OGA Sargans, Mappe V, Nr. 283; Mappe VI, Nr. 129; Nr. 84– 85; StASG, AA 4 A 15b-45b;
OGAMels, Nr. 328; OGAVättis, 02.04.29 (1710.03.10); OGAWangs (1719); OGAWartau, Nr. 34; OGA40

Murg, UN 8; UN 9; OGAOberterzen, o. Nr. (1774.05.19); OGAQuarten, Urne XIX, Mappe C; lose Akten,
Nr. 20; A HVS, Schachtel Familie Good am Bach, Mels, 18. Jh., Couvert Mels, Verschreibungen und
Kaufbriefe (1797.09.30); OGA Murg, UN 4; OGA Tscherlach, B Nr. 65; StATG, 7’00’41 (Akten 1785);
OGA Mols, Nr. 28; Illi, Calfeiser Glaus.
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Sarganserland Nr. 264–265

Zum Unterhalt des Wegs ins Calfeisental siehe u. a.: StiAPf, I.12.d, Nr. 19; I.13.g, Nr. 8; V.38.d,
Nr. 16; V.40.a, Nr. 2–4; Nr. 8–9; V.40.c, Nr. 22–27; V.40.g, Nr. 3; V.40.k, Nr. 1; Nr. 3; Nr. 7–8; Nr. 10;
V.40.l, Nr. 3; Nr. 5–6; OGA Vilters, Karton XVII; Karton IV; StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati
I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch (v. Rudolf Gallati, † 14.03.1630), S. 7–9; OGA Bad Ragaz, UA
1745-1; GA Gams, Nr. 71; GA Zizers, Nr. 174; Nr. 186; OGA Wangs (1644.07.20). 5

265. Lehrvertrag zwischen Wagnermeister Hans Jakob Willi
und Balthasar Gall
1682 Januar 20.

Zuo wüssen und kundt gethan seye mänigklichen hiemit, das uffa Martini [11.
November] des 1671 jars ein uffrecht, redlich und ehrliches verding besche- 10

chen entzwüschent den fromen und bescheidnen meisteren mit namen Baltha-
ßer Gall, kollmeister an dem eindten, so dan der ehrbar und bescheide meister
Hanß Jacob Willin, redermacher oder krum holtzer, zuo Berschis beider seß
und wonhafft.

Alß verdingt erst ermelter meister Balthaßer, ihme, meister Hanß Jacob, ei- 15

nen knaben mit namen Balthaßer Gall zuo dem redermacher handtwerckh, al-
so und der gstalten, daß ehr, mehr ermelter meister, ihme knaben soll in ge-
dachtem handtwerckh under weißen und lehren best seinem vermögen, auch
in speiß und tranckh ehrlich und wollversechen und daß zwey jar lang. Zuo de-
me aber so verspricht der vatter ihme, Willin, zuo lohn dreyßig guott guldin und 20

der frauw einen Lauwis daller dringgelt und das der halbe theill also bar, der
andere halbe theill aber so bald daß halbe zeit für uber ist, daßb tringelt aber
zuo vollendt der lehr jahren.

Eß ist zuo wüßen, daß wan der knab uß bemelten 2 jaren wider alles verhof-
fen uß stiende und nicht lauth verding bey dem meister verbleibte, im welchem 25

jar daß gescheche, solle der gantze lehrlon verfallen und zuo bezallen schuldig
sein. Den costen aber, so hütiges tagß uffgangen, soll jeden den halben theill
bezallen.

Dar bey undmit wahren die ehrbaren undweyße zunfftmeister, alt AdamPro-
der, redermacher, meister Lorentz Wilthaber, meister Frantzcist Geellen, beide 30

hueff und waffenschmid. Damit und aber alles crafft habenn möge, so obstattc,
haben wir, erst ernembt beide partheyen, mit eiß und ernst erpeten den fürne-
men und weissen herren landaman, wirth Adam Wilthaber, daß ehr sein eigen
petschafft harunder getruckht, der geben, auff den heyligen martyrer Fabian
und Sebastianis tag d[och ...?]d 1682. 35

Original: StALU, PA Good, Urk. 97, Schachtel Sarganserland II, Perg. 38 × 16,5 cm, 2,5 cm Falz; Sie-
gel: Adam Wildhaber, Landammann im Sarganserland, ab und fehlend; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Brieff
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Nr. 265–266 Sarganserland

für Balthasser Gall von Berschis in dem Sarganßer land; unter dem Falz: Jo. Heinrich Geellen zuo
Flombs.

1. Siehe auch den Lehrvertrag zwischen Maurermeister Christian Lang und dem Lehrling Andreas
Meli von Wangs vom 24. April 1689 (StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe
Mühlsteinherstellung) sowie einen Verdingbrief im Kopialbuch von Rudolf Gallati, † 1630 (StALU, PA5

Good, Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati).
2. Lehrbriefe: Zeugnis des Arzts Johann Horcher für seinen Lehrjungen Hans Rangwiler von Ragaz
über den erfolgreichen Lehrabschlussmit einer Beschreibung des bestandenen Probestücks, 1606 [ohne
Datum] (StALU, PA Good, Urk. 75, Schachtel 1, Dossier Flecken Bad Ragaz). – Die Meister des Schnei-
derhandwerks der Stadt Sargans stellen Johann Meli ein Zeugnis über die erfolgreich abgeschlossene10

Lehre aus, 1726.01.22 (StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans).
3. Verträge zum Bau von Brücken, Strassen oder Gebäuden, zur Herstellung von Altären, Kirchenuh-
ren oder Glocken, zum Maulwurf- und Mäusefängerdienst usw. siehe: Nr. 374, Bem. 3; StiAPf, I.17.u,
Nr. 1; Nr. 4; V.20.h, Nr. 9; V.27.f, Nr. 35; V.23.r, Nr. 36; I.18.x, Nr. 2; OGA Mels, Nr. 209a; Nr. 265;
PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 51 (Mappe C); OGA Murg, UN 11; UN 13; OGA Quarten, lose Akten,15

blaue Mappe (Lagebriefe, 1785.12.20); OGA Bad Ragaz, UA 1559-3; UA 1559-5, Gubser, Ragaz Bd. 58,
S. 102–103, 105; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans (1637.03.25); Schachtel Flecken Mels
II; OGA Pfäfers, 0101.408.36; PfarrA Berschis, II/T 29; OGA Tscherlach, B Nr. 67.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Dahinter versehentlich nochmals daß.20
c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
d Schrift abgerieben, unlesbar.

266. Schaf- und Ziegenordnung von Mels
1683 [ohne Datum]

Schaff und geis ordnung25

Erstlich soll keiner mehr dann drey beschorne schaff einstellen und winteren
mögen, das bey einer chronen buß von jedem schaff, klein oder gros, so einer
darüber hate, das beschoren ist. Und sollen die geschworne darauff acht geben
und die fählbahrn ohne gnad abstraffen.

Zweitens sollen von Martini [11. November] bis den 1. appril die schaff frey30

sein, das mans nit möge pfänden.
Drittens, vom ersten appril bis mans auff den wald treibt, auch von Michely

[29. Septebmer] bis Martini sollen sie behirtet werden und ohne hirt nirgens
gelitten, sonderen von den geschwornen pfandt werden. Und soll man jährlich
den tag in der kirchen ermehren, wan mans auff den wald treiben will, das alle35

mit einander hinauff komen und die hirtschafft nit vertrent werde.
Viertens sollen die hirten von den geschwornen gedinget werden und was

sie kosten, auff die schaff gelegt werden.
Fünfftens sollen die hirten mit denen schaffen früelings zeit nuhr denen

wälden und rüfenen nach fahren und selbige den küe weyden ohne schaden40
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Sarganserland Nr. 266

hüetten, herbstzeit aber an den bis dahin gewonten orten, doch denen küen
weyden auch mit mindestem schaden. Und wegen denen geisen soll es gleiche
beschaffenheit haben, das sie allzeit behirtet werden.

Sechstens, welcher seine schaff oder geiß nit vor den hirten treiben wolte,
der soll schuldig sein auff seinem eigenen gut zu hirten und nit auff die allmeind 5

treiben.
Sibentens soll keiner rächt haben, schaff in die gemeind zu kauffen und für

den hirten zu treiben bis man zu alp fahrt, vom stükh ein chronen bues, auch
keine zu verzeichnen bis zur alp farth.

Letztlichen soll die ordnung also sein und gehalten werden, bis sie von den 10

vorgesetzen und einer lob[lichen] gemeind mit demmehr widerum der gemeind
zum guten geänderet.

Also ermehret 1683.
NB: Es ist eine jüngere schaff ordnung N. 1811 in der gemeida laad und folio

292 in disem buch. 15

Kopien: (18. Jh.) OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. VI; (um 1720)2 StALU, PA Good, Schachtel Städtchen
Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens Sargans; (18. Jh.) StALU, AKT A1
F1 Sch 389, Amtsbuch der Landvogtei Sargans, unpag. (im hinteren Teil nach dem Register).
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 224–225. – Regest: Pffner, Mels, S. 38.

1741 März 26.3: Wie die schaff sollen geweidet und gehalten werden: 20

1. Niemand soll fremde Schafe kaufen und auf die Allmend treiben. Man darf auch keine Schafe
verzeichnen, außgenomen an den außzügen.

2. Keiner darf mehr als drei Schafe einstellen bei Verlust seiner Schafe.
3. Keiner darf fremde Schafe zusammentreiben und einstellen weder im Herbst noch im Frühling.
4. Im Frühling dürfen die Schafe nicht auf die Kuh- und Pferdeweiden. Sie sollen nur an unwirtliche 25

Orte getrieben werden. Dazu gehören das Vilder- und Broderholz, das Äuli bei der Hochwand, der un-
tere Berg und der Engelwald, Balenen, samt den Köpfen, das Valaistobel, der Schmonawald und das
Gallenwerch oder Schwamm. Man soll genügend Hirten anstellen, deren Lohn auf die Schafe verteilt
werden soll. Jeder Nachbar darf seine Schafe an obige Orte treiben (Original?: OGA Mels, Nr. 181,
Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Ordnung wegen den schaffen; Archivsignaturen 181; Nro. 181. – Kopie 30

[18. Jh.]: OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 181. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 267–268).

a Verschreiber für gemeind.
1 Vgl. die Schafordnung von 1741 (OGA Mels, Nr. 181) in Bem.
2 Die Ordnung ist der Ordnung der Eidschwörer um 1720 (vgl. Nr. 269) angehängt.
3 Das Datum ist mit anderer Tinte am Ende der Ordnung hinzugefügt: Diß ist den 26. tag mertzen 35

anno 1741 von der gantzen gmeind Melß ermehret und angenomen worden.
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267. Der Melser Ruhebrief – Die sieben Orte erstellen mit den
Vorgesetzten und anderen Vertretern aus Mels eine Ge-
meindeordnung
1685 Juli 21. Baden

1. Die Ordnung wird nach Klagen der Abgeordneten aus Mels über den Gemeindehaushalt, die Ge-5

meindewahlen u. ä. an der Tagsatzung ausgestellt (EA 6.2.3, Sargans, 291).
2. In der folgenden Ordnung wird erstmals auch die Wahl eines Landammanns geregelt. Bereits 1586
bestimmt die Tagsatzung, dass Mels nicht mehr alleine den Landammann zur Wahl stellen darf, wie
dies die letzten 40 Jahre geschehen sei; vielmehr erhalten die Gemeinden Mels, Flums und Wartau alle
zwei Jahre abwechslungsweise das Vorschlagsrecht für drei Ehrenmänner aus ihrer Gemeinde, von10

denen der Landvogt einen auswählt (EA 4.2.2, Sargans, 157; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 20–21).
Trotz einer Beschwerde von Landammann Jakob Good ein Jahr später bleibt es dabei (EA 5.1.2,

Sargans, 2). Am 20. Januar 1588 wird diese Neuerung jedoch auf Bitten des Landeshauptmanns im
Namen der drei Gemeinden Flums, Mels und Wartau rückgängig gemacht, da diese Änderung auf An-
trag des damaligen Landeshauptmanns Melchior Bussi ohne Wissen der Gemeinden geschehen sei15

(StAAG, 2859/2, fol. 54r–v).

Wir, die abgesante der siben deß Sarganser landts lobl[ichen] regierender
orthen, der zeit auff dem tag der jahr rechnung in Baden versambt, urkhunden
hiemit gegenwertigem brieff, daß nach demme sich underschienliche personen
aus der gmeind Melß dermahlen allhier eingefunden, sich erscheint, das in der20

gmeind Melß von etwelchen gemeintsgnoßen gegen den vorgesetzten wegen
viler undt grossen verloffnen gemeintsa kösten zur zeiten bedenckhen vorfallen
undt obwzahren unns der mahlen nichts unrächtes bescheint worden, haben
wir gleichwohlen eine nothturfft befunden, wo möglich in diser gmeindt rhue
zue schaffen, damit auch den unnötigen gemeints kösten abgehulffen wurde.25

Haben also mit allen denen, so wol vorgesetzten als andern, so sich dißmah-
len von der gmeind Mels allhier eingefunden, volgende ordnungs puncten guet
undt nothwendig erachtet undt darbey erkhent, das denen durch aus nachge-
läbt werden solle undt sollen auch im übrigen dise puncten unnsern herren undt
obern an ihren hochen rächten undt gwalt undt der gmeind Mels auch an ihren30

rächten, sigill undt brieffen ohne nachtheil seyn, undt sindt diß die puncten:
[1] Namblichen undt deß ersten, wan ein landtvogt auffreitet undt die ge-

meind Mels nach alten breüchen undt gewonheiten nebent andern zweyen
gmeinden dem landtvogt auch einen dreyer zue einem landtammann vorschlagt
undt derselbe nit zum landammann zogenwurde, bleibt er in der gmeind gleich-35

wol der erste vorgesetzte selbigen landtvogts regierung aus, obwolen er zue vor
kein zwölffer gewesen wehre. Undt da / [S. 2] die wahl auff einen fallen wur-
de, der zue vor kein zwölffer gewesen wehre, solle ein solcher gleichwolen den
gewondlichen eydt, der gmeindt nutzen zue fürdern, leisten. Undt wan ein sol-
cher vorgesetzter die noturfft ndt, den zwölffern oder mehrern oder gahr einer40

gantzen gmeind zuesamen zue bieten, sollent alle, die beruoffen sindt, schuldig
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seyn zue gehorsammenn undt zue erscheinen, jedoch ehrhaffte noth undt gotes
gwalt undt abwesenheit ußert landts vorbehalten.

2.o Das wan ein landt- oder wuchen richter absturbe oder sunsten von der
stell keme, das allwegen laut ortstimmen undt landträchten ein landt- oder wu-
chengricht ein anderer richter durch die mehrere handt ernambsen möge.1 5

3.o Eß sollen auch alle vorgesetzte, wie auch landt- undt wuchen richter zue
der gmeind rächt undt gerechtigkheit, zue holtz undt fäldt, wunn undt weidt,
sigill undt brieffen undt allen ihren gwahrsammenn, pfrüenden, alpen, landt-
strassen, stäg undt weeg undt sonderlich guete wachtbahrkheit in begebenden
waßer güßen zue denn wuehren des Rheinß tragen, auchb wie von altem häro 10

die rheinmeister undt geschwohrne von den vorgesetzten auff dem rhathauß
ausgezogen undt in der kirchen bestädtet werden solle.

4.o Eß sollent auch alle der gmeind gwahrsammenen, die originalia, orden-
lich in den gmein laaden seyen, darzu sollent drey schlüssell seyn undt einer
hinder dem ersten vorgesetzten, der ander hinder dem seckhelmeister / [S. 3] 15

undt der dridte einem, so von der gmeindt ernambset wirdt, ligen.
5.o Wan ein landtvogt auffreitet, solle die gmeind drey ehrliche männer, die

zue der hochen oberkheit nutzen tauglich seyent zue dienen, durch das mehr
ausschiessen undt einem landtvogt vorstellen, aus denen mag ein landtvogt
einen zue einem weibell ausziechen. 20

6.o Die zwölffer mögent undt sollent auch wie von altemhäro die kirchen,
früemäß, schuell, armenleüthen undt klein zächentvögt, auch eisch, brodt,
gandt oder pfandt schetzer undt feür gscheüwer ernambsen undt der gmeind
zur bestädtigung vorstellen.

7.o Eß solle auch ein gesambte gmeind einen jeweiligen seckhelmeister zwey 25

ehrliche, vernünfftige männer aus dem äckhen Mels durch das mehr zuege-
ben, die ihme alles helffen verrichten undt soll auch niemandts von der gmeindt
wegen, weder vorgesetzte noch andere, nichts ein nemmen noch ausgeben als
der seckhelmeister undt dise 2 männer undt wan etwas extraordinari ausga-
ben vorfallen, sollent sie allwegen der vorgesetzten undt der gmeindt rhat undt 30

befelch darüber einholen undt danne jährlich oder zue zwey jahren auff ein ge-
wüßen tag sechßen von den vorgesetzten undt sechßen von der gmeind bey
offner thüren rechnung geben undt solchen tag der gantzen gmeindt durch ein
/ [S. 4] kirchen rueff wüßenhafft machen, damit jeder, welcher gern darzue will,
ungehinderet darzue kommenn möge. Undt da sich unrächtes erfunde, ist alle- 35

zeit ein landtvogt in namen der hochen landts oberkheit im landt.
8.o Wan der gmeint etwas nothwendiges undt erhebliches vorfalt, jemanden

von der gmeind interesse undt angelägenheit wegen für die oberkheiten, es
where für den landtvogt oder für die h[erren] ehrengesandte nach Baden oder
gahr in die regierende lobl[iche]n orth, zue schickhen, sollent sie hierumben 40

ein gmeint halten undt wan es als danne ermehret wird, sollent sie mehr nit
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alß zwey ehrliche, taugliche männer abordnen undt denen täglich ein gewüs-
ses für ihre zehrung undt mühewalt verordnen, die sollent danne ein mehrers
nit einrächnen. Undt wan auch oberkheitliche kösten deßwegen mitlauffen, ih-
nen, den verordneten, mehrers nit guet thuen, als was sie ausgeben zue haben
bescheinen können undt sollent solche hierinnen keine mitlauffende particular5

geschäfft bey dem kosten einmischen. Es sollen auch solche abgeordnete von
der gmeindt allwegen ihren gwalts brieff auff zue weisen haben. Wan aber in
kriegs leüffen undt vaterlandtsnöthen etwas eilfertig vorele, einen landtvogt
oder die oberkheit zue berichten, das man so geschwind eine gmeind nit samb-
len köndte, ist es den vorgesetzten überlaßen, die lauth ihres, zue der oberkheit10

tragenden eydtß ihr picht wüßn werden. / [S. 5]
9.o So einer von einem nidern gricht eine urthell für den landtvogt appelliert,

das dann er, landtvogt, zum entscheidt derselben allwegen auch wie von altem
häro einen jeweiligen landtshaupt[mann], wie auch den landtammenn weiterß
darzue berueffen, der landtschreiber aber darbey unpartheiisch schreiben solle15

lauth orts stimmen.2
10.o Wan danne sich begibt, dz in dem Rhein zue wuehren von nöthen, sol-

lent die vorgesetzte niemandts der fronung halber gwalt haben zue leedigen als
gahr alte, unmögliche undt danne gahr weit entlegne männer undt sollent die
drey guet batzen der leedigung des tags an das gemeinewerckh gewentwerden.20

Pfert aber, so zum ziechen tauglich, sollent sie gahr nit leedigen mögen. Was
aber der pfahrherr, caplan, schuelmeister, sigerist, wächter, vichhirt, der armen
leüten vögt undt brunnenmeister laut alten breüchen für ihre persohnen betrifft,
sollen allzeit leedig seyn undt sollent die rheinmeister undt geschwohrne undt
diemit der gmeind sachen umbgehn, jedes tagß, da sie deßwegen beschäfftiget,25

eine bescheidenliche belohnung haben, die soll an der gmeind stehn, solche zue
taxieren.

11.o Eß sollen auch die in der gmeind Melß umb verhüetung unkösten keine
außert der gmeind gesäßene beyständt noch weisen vögt nemmen, weilen sie
ehrliche leüth gnueg in der gmeind haben.30

12.o Eß sollent auch die urbarien, darinnen etwas ermanglet, / [S. 6] beför-
derlich ergentzet undt mit gnuegsammenn underpfanden versicheret werden.

13.o Eß sollen auch die gemeinen alpstöß nit umb höchern zins verlichen
werden, als was das capital des khauffß oder zugschillings an gebührendem
zins an fünff guldin per cento ertragen mag.35

14.o Was danne der schuolmeister betrifft, solle solcher von der gmeind mit
vogteyen undt beyständereyen nit belestiget werden, sonder er solle eißig der
schul zue gueter auffzucht der jugent abwarten. Wan er aberc aussert demme
an vacanz oder feyrtägen der gmeind etwas zue guetem dienen kan, weil er ein
guete pfruend, soll er es thuen, wan die vorgesetzte es an ihne erforderen.40
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15.o Was aber zue bezahlung vergangner gmeintsschuldenn eine allgemei-
ne anlaag verordnet betrifft, sollen die darzue verordnete mit der sach fürfahren
undt jeder sein haab undt guet angeben, damit sie die gebührende abtheilung
machen undt von jedem sein antheil bis khönfftigen Martini [11. November] be-
ziechen könnenn. 5

16.o Die jetzige kösten beträffent soll seckhelmeister Margwalt undt seine
mithaffte, weilen sie von / [S. 7] der gmeindt nichts auffzueweisen gehebt, das
sie alß abgeordnete schickt, sollen sie ihre reiskösten an ihnen selbsten haben,
wie sie sich selbsten anerbodtenn undt der gmeindt nichts ein rächen. Was
aber sie oberkheitliche kösten, als sessellgelt, schreib- undt sigill taxen, dises 10

rhuobrieffß halber ausgeben, solle solches die gesambte gmeind bezahlen.
Demme allem sollen alle gmeintsgnoßen insgesambt bey straff undt ungnad

gehorsamblich nach kommen.
Deßen zue wahrem, steiffen undt vesten urkhundt, haben wir disen rhue-

brieff mit unnserß lieben undt gethreüwen landtvogts der graffschafft Baden 15

im Ergeüw, des wol edlen, vesten undt weisen haubt[manns] Johann Martin
Schmits von Bellickhon, herren zue Bötstein, zeügherren undt des rhats zue
Ury, angebohrnen secret innsigill in unnser allerd nammen verwahren laßen,
so beschächen, den 21. july anno 1685.

Original: OGAMels, Nr. 75, 8-seitiges Pap.heft, an den Faltstellen z. T. gebrochen; Siegel: Hauptmann 20

Johann Martin Schmid, Landvogt von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde
aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Recess, der ruobrieff; Archivsignatur N. 75. – Kopien: (17. Jh.)
OGA Mels, Nr. 75; (18. Jh.) OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 75.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 253–258; Müller, Tagen, S. 74–80. – Regest: Pffner, Mels, S. 90–93.

1687 beklagt sich der Landvogt über verschiedene Missbräuche der Zwölfer in Mels, die v. a. die Aus- 25

scheidung von Partikularschulden aus der Gemeinderechnung betreffen (EA 6.2.3, Sargans, 292). – Vgl.
auch die Ordnung von 1792, die aufgrund von Konikten innerhalb der Nachbarschaft Vilters aufge-
stellt wird, Nr. 359a, Bem.

a Dahinter folgt gestrichen: gnoßen.
b Dahinter folgt gestrichen: die. 30
c Dahinter folgt gestrichen: auff.
d Wegen des gebrochenen Falts nicht lesbar, ergänzt nach Gubser, Mels Bd. 50, S. 253–258.
1 Vgl. dazu das Landrecht von 1674 (Nr. 261, Art. 3 der Gerichtsordnung).
2 Vgl. dazu das Landrecht von 1674 (Nr. 261, Art. 16 der Gerichtsordnung).
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268. Schwyz und Glarus bewilligen Walenstadt und Weesen ei-
ne Aufteilung der Seefahrt auf demWalensee
1688 [ohne Datum]. Weesen

Auff hüt under setztem dato haben gemeine schiffleüth alhier zue Weesen sich
umb etwelche puncten bey dißer von unser g. h. und ob. beider lobl. orthen5

Schweitz und Glaruß concediert seefarth theilung zuo verhüötung streidt, zwy-
tracht und mißheligkheidt wollmeinet underreth und zuo papir verfaßen laßen,
mit heiterem zuo satz nach gesetzten articul bei der schiffornungßa eyd stiff und
vest zuo halten etc.

1. Erstlich, wan eß sich begeben wurde, daß hier zuo Wesen folckh old an-10

dere fuohr, so nit ein schiff ertragen möchte, sollen die von Wallenstadt ver-
picht und obligiert sein, selbige fuohr mit ihnen zuo nämen, den lohn aber
dem eltischen schiffman hier zuo Weesen dienen solle. Herentgegen die Wes-
ner schiffleüth zuo Wallenstadt mit gleicher obligation verbunden sein, allso
daß beider seitß kein fortell hierein solle gesuocht noch gebraucht werden.15

2. Zum anderen sollen die Wallenstadter alle obere fuohr nit sich ferkhen
ohne intrag der Wesner. Auch die Wesner alle fuohren obsich füöhren ohne ei-
niche intrag und widerred der Wallenstadtern, vorbehalten mögen der Wallen-
stadter ihrer ein und ußburger nach Einsidlen und widerumb heim füörhrenb.
Hin gegen die Wesner ihr burger, so sie nach S. Jorgen bärg oderc der enden20

walfahrten giengen, uff und nider zuo hauß füöhren.
3. Wan ein schiff vonWallenstadt zuoWeesen währe und allß dan widerwer-

tigenwind einelle, daßman nit fahren könte und die schiffleüth über bärg heim
giengend, sollen dieWesner schiffleüth selbigeß schiff mit der ersten fuohr und
sefahrt mit sich nachWallenstadt nämen und hier entgegen die vonWallenstadt25

auch dahin verpicht und verbunden sein.
4. Danethin solle keinWallenstadter hier zuoWeesen und keinWeesner dort

zuo Wallenstadt einiherd sefart nach lauffen, verböseren noch heimlich verfüö-
ren old anderen verwirungmachen alleß bey eyd, so sey in serodell geschworen.

5. Sollen keineß orthß schiffleüth frümbde old heimsche beschwähren, wan30

sie sey umb sunst, wie im ersten articell vermält, füören müößen noch mit über
lohn noch mit wein fordren jemand belestigen, allß bestraffen etc.

6. Und wan nach veroßnem brobier jahr einem theill disere sefahrtß theil-
umge nit geele und nit annemen wolte, solle der andere theill den widerigen
hier zuo nit zuo zwengen haben, sinderenf beide theill mit einanderen zuo friden35

sein müeßen.
7. Wan hier zuo Weesen keine Weesner schiff wärend und ein Wallenstadter

schiff sich hier befunde, mögen die Wallenstadtner die sefahrt nämen und füö-
ren. Herentgegen, wan kein Wallenstadter schiff zuo Walenstadt, eineß aber
von Weesen dorten wäre, mögen sie mit gleichem recht die fuohr dorten auch40
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Sarganserland Nr. 268–269

nämen und füöhren, eß sie dan, daß jedwedere part noch früö gnuog, und ob
die sefahrt eingeschiffet an daß landt käme. A[nn]o 1688.

Kopie? (17. Jh.): OGA Walenstadt, U 1688-1, Pap., an den Faltstellen und Rändern z. T. eingerissen,
zwei kleine Löcher in den Faltstellen in der Mitte; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Articul wegen der neüwen see
fahrts theillung; Archivsignatur No 9. 5

Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 176–177. – Regest: Gubser, Drachenloch, S. 324.

a Verschreiber für schiffordnung.
b Verschrieb für füöhren.
c Dahinter gestrichen: ander.
d Verschreiber für einicher. 10
e Verschreiber für theilung.
f Verschreiber für sunderen.

269. Die Ordnung der Eidschwörer von Mels und Sargans
[1688 ohne Datum] 1

[S. 1] Ordnung der geschwornen 15

Erstlich, sie sollen holz und feld, so beyden gemeinden Sargans und Mels
mit einandern old die einten allein nutzen, schüzen und schirmen nach ihrem
bestem vermögen und zwar also: Zu allen zeiten des jahrs sollen sie wohl ach-
tung geben, gute obsicht und nachfrag halten, ob in den bahnwalden, so beyde
gemeinden mit einandern haben, nichts, weder dürres noch gruens holz von je- 20

mand, wer der seyn mag, gehauen werde. Den fählbaren, so sie erfahren, ohne
gnad nach verdienen, doch niemal theürer als um ein kronen von jedem fähler
abstrafen. Dann so der fähler mehrers verdiente old sye zu keiner straf gelan-
gen möchten, sollen sie es ihren vorgesezten beyder gemeinden anzeigen, die
da verschaffen werden, daß solche fähler von einem jeweiligen tit. h. landvogt 25

abgestraft werden.
[2] Die geschworne aber haben das recht von altem hero, daß wann ein fähl-

barer, demme sye die buß gemacht und ihme solche geforderet, selbe nit gibt,
mögen sie ihm pfand nemmen und sich davon ohne weiters recht bezahlt ma-
chen. Sie selbsten aber sollen in bemeldten wälden nit befügt seyn, einigerley 30

z[u]hauen, weder dürres noch grüenes, sonder nur das jenige, so alters halb um-
fallt old vom wind unda wetter gefällt wird und denen gemeinden nit nutz ist,
auf zumachen und zu beziehen, bey straf einer kronen buß von jedem stammen,
so sie hauen, wie schlecht er auch ist. Doch möchten sie hauen, daß mans bey
diser straf nit bleiben liese, und dise straf sollen die gemeinden zu beziehen 35

haben. / [S. 2]
[3] Die bahnwäld aber, so jede gemeind allein hat, als auch die gemeine fel-

der und atzungen, so nit beyde gemeinden mit einandern nutzen, sonder jedeb
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Nr. 269 Sarganserland

absonderlich, soll jeder gemeind geschworne in obbeschriebner form allein und
nach altem gebrauch zu schützen und zu schirmen auch verbunden seyn.

[4] In den gemeinden hölzeren, so nicht bahn sind, und sonsten allenthalben
auf unsern allmeinden, sollen sie wohl achtung geben, daß niemand weder ei-
chen, kürßbaüm noch nußbaüm old schären grotzen in den hochwälden, auch5

weder wilde noch zahme öpfel- noch birnbaüm haue oder schädige, die fähl-
bare aber wie obvermeldt strafen, weilen ermeldte baüm und grotzen als frucht
bringende old bährende baüm und nothwenige schirmgrotzen zu allen zeiten
und allenthalben auf unsern allmeinden in bahn gewesen sind noch sind und
inskünftig seyn sollen. Was aber von disen baümen und grotzen alters halben10

umfallt und von wind old wetter gefällt wird, ist denen geschwornen heimge-
fallen.

[5] Bey endigung ihres amts verrichtung sollen sie das ihnen zu gefallene
holz zu ihren handen nemmen, den wald raumen old ihr ansprach dazu verwür-
ket haben. Daran sie kein ausred noch jemand schützen soll.15

[6] Item sollen sie beyder theil mit einander oder der einten gemeind allein
die jenige güther, felder, weingärten, krautgärten, hanänder und riether, so
von der einten gemeind allein old von beyden mit einandern in gemeinem zaun
und frid gehalten / [S. 3] oder ins gemein zu ätzen bestosen werden, zu gewohn-
ter zeit friden, einen jeden, da er schuldig, zaun zu führen, anhalten, die gräben,20

da es die noth erforderet, laßen öffnen und allwegen zum gemeinen nützen be-
fürderen, schützen und schirmen nach ihrem besten vermögen, alles wie von
alter hero und zwar folgender gestalt:

Beyder gemeinden geschworne von Sargans und Mels sollen mit einandern
friden das Groß- und Kleinfeld zwischend Sargans und Mels, nach dero also25

genanten feld sorgen, wie selbige dan von alters hero beobachtet worden.
Zu disem end ist braüchig, daß sie ungefähr 14 (oder so es nothwendig wäre,

ehender, ehe man gewohnt hat, auszulaßen) sollen in der kirchen rufen laßen,
daß man die offne lucken allenthalben um die felder vermache und 8 tag vor
dem auslaß tag sollen sie rufen, daß mannc fridbar zaüne. Darauf sollen sie30

umgehen, die zaün zu besichtigen und die ungehorsamme abstrafen. Und dan
das ganze jahr hindurch soll ein jeder, da es vonnöthen, sein zaun zu machen
bey der buß.

[7] Item sollen sie auch mit einandern friden das Buschär und zwar also:
Bis dato war braüchlich, das Baschär zu äzen bis den 13.ten brachet [Juni], auf35

welchen tag sie dann sollen 8 tag zuvor rufen laßen, daß der zaun allenthalben
fridbar und wohl gemacht werde. Darauf sie sollen umgehen und die fählbahre
strafen. An bemeldtem tag aber das vich, roß und schaf, auch alle haab darab
treiben, / [S. 4] die gätter hängen laßen und das ganze Baschär bis Michaeli
[29. September] wohl friden. So man ihnen aber deßwegen etwas anders ver-40
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Sarganserland Nr. 269

ordnete, sind sie schuldig, demselben nach zukommen. Im übrigen aber soll
dem Baschär rodel2 nachgelebt werden.

[8] Die geschwornen sollen auch verbunden seyn, zu den wuhren des bachs
gute sorg und achtung zu haben, die selbige mit einander besichtigen und so
es nöthig, ordnung geben, selbe zu machen. 5

[9] Übrige gemeine innfäng der gütheren,weingärten, hanänder und riether,
thut jeder gemeinds geschworne absonderlich und allein friden. Sollen aber da-
bey auch die bey den felderen verdeütet und sonsten bis dahin gewohnte form
und mannier beobachten.

[10]Wo es in hölzeren old felderen nit recht hergeht, daß dadurch dem gemei- 10

nen weesen schaden widerfahren könte, sollen sie durch ein ruf in der kirchen
die leüt bey zeiten wahrnen laßen und dann demselben eißig nachgehen.

Original?: OGA Mels, Nr. 266, 8-seitiges Pap.heft; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Ordnung deren geschwor-
nen für beyde gemeinden Sargans und Mels; Archivsignatur N. 266. – Kopien: (18. Jh.) StALU, A1
F1 Sch 389, Amtsbuch der Landvogtei Sargans, unpag. (im hinteren Teil nach dem Register)3; StA- 15

LU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung4; StALU, PA Good, Städtchen Sargans5; OGA
Mels, A. I. 8, UB I, Nr. VII.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 228–230.

1779 Oktober 24.: Eid der Eidschwörer von Mels:
1. Zue holz und feld, das ist zu gemeinem feld und güetern friden, und zu denen banwälderen die 20

genauweste obachtungen halten, damit darinen in nichtem beschädigungen noch fräfel geschehen.
2. Zue dennen bachwuhren eisige obsorg tragen, damit aller schaden und einbrüchen verhüetet

bleiben.
3. In allweg nach bestem vermögen der gmeind den nutzen förderen und den schaden wenden.
4. Alle der hochen oberkeit zu gehörigen verbuesungen und fräfel bey eydten laithen und anzei- 25

gen.
5. Dem vorsteher der gmeind in billich und gezimenden sachen, so dz gemeinen weesen betref-

fen, gewärtig und gehorsam zu sein, alles getreüwlich und ohngefahrlich.
Auß dem geschwornen rodel außgezogen (Auszug: OGA Mels, Nr. 2666, Pap.; Dorsualnotiz

[18. Jh.]: Gschwornen beeydtigung zu Mels, den 2.ten 8bris 1779; Archivsignatur N. 266). – Zum 30

Eid der Eidschwörer siehe auch Nr. 191d.

a Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
b Dahinter gestrichen r.
c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
1 Die Ordnung ist undatiert. Die Datierung erfolgt nach einer Abschrift im OGA Mels, A. I. 8, UB I, 35

Nr. VII: Ordnung deren geschwornen beyder gemeinden Sargans und Mels, wie selbe under
herr landtvogt Lenhard Frieß von Zürich anno 1688 gemacht worden, deßen original auff dem
schloß Sargans ligt.

2 Vgl. Nr. 92.
3 Die Abschrift ist auf das Jahr 1722 datiert. 40
4 Die Kopie ist von Josef Fridolin Good von Flums-Gräpplang (1727–1795) verfasst. Es ist die gleiche

Hand wie im OGA Mels, A. I. 8, UB I.
5 Diese Abschrift enthält noch andere Einträge (vgl. Nr. 212) u. a. vom Jahr 1720. Aufgrund dieses

Eintrags datierte Franz Anton Good die Abschrift auf «um 1720».
6 Unter der gleichen Nr. ist noch der Eid der Eidschwörer von 1779 (vgl. Bem.) 45
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Nr. 270 Sarganserland

270. Zoll und Weggeld zwischen Wartau und Werdenberg – Ar-
tikel 3 der Werdenberger Zoll- und Weggeldordnung
1690 Juli 1.

DieWartauer versuchen sich bereits 1570 und erneut 1607 vomWerdenberger Zoll zu befreien. Schliess-
lich erlässt Glarus am 6. Feburar 1609 der Gemeinde Wartau den Werdenberger Zoll für Güter des Ei-5

genbedarfs. Trotzdem beschwert sich Wartau in den folgenden Jahrzehnten mehrmals über den Zoll in
Werdenberg (vgl. dazu LAGL, HIAR A 2457:3; Graber, Einleitung, S. 33; Graber, Urkunden, Nr. 38; EA
5.1.2, Sargans, 86).

Die Ordnung vom 1. Juli 1690 ist inseriert in den Erneuerungen der Zoll- und Weggeldordnungen
von 1742 und 1780. Die Ordnung von 1742 enthält S. 5–12 eine Tarifordnung, darauf folgt die Ordnung10

von 1690, die von Landvogt Bartholome Paravicini vonKapell in Anwesenheit seiner Amtleute bestätigt
wird. Laut den Nachträgen ist die Ordnung bereits am 11. Dezember 1587 aufgestellt und sowohl am
26. Januar 1620 als auch am 7. Juni 1664 bekräftigt worden. Die Erneuerung von 1780 (StASG, AA
3 A 11-3) enthält (mit Ausnahme des Eintrags von Landvogt Othmar Zwicky) die gleichen Nachträge
wie 1742 und ist gedruckt bei Senn, Werdenberger Chronik, S. 243–253. Sie befand sich ursprünglich15

im Besitz von Senn.
Der Titel, unter dem Art. 3 der Ordnung von 1690 erscheint, lautet: Etliche artickell, wie ein zohler

sich verhalten soll:

[S. 16] 3.o Wann die vonWarthauw roß oder viech, was gattung das wäre, in all-
hießiger graffschafft kauffen oder durchtreiben thäten und sie solches someren20

oder winteren oder vor ihre haußhaltung brauchen, so soll von solchem kein
zohl geforderet werden. Wan solche, die vermelte Warthauwer, selbst durch ih-
re leüth und männy kohrn, saltz oder anders durch die graffschafft führen, so
soll auch kein zohl von solchem geforderet werden.

Item wann sie aber solche wahren durch frombde fuhrleüth oder saummer25

führen ließen, so sollen solche fuhrleüth oder saumer zohlen.
Wann sie aber roß, viech oder schmalviech auff gewun und gewerb in oder

außeret landtes erkauffen und durch / [S. 17] die graffschafft oder darauß fer-
tigen, so sollen sie solche verzohlen so wohl alß die graffschafft leüth zu Wer-
denberg, vorbehalten, waß sie in ihrer gemeindt kauffen, solle auch nit verzohlet30

werden, darumb sie sollen ein brieff haben, kann aber ein solchen besichtiget
werden.

Vidimus: (A) (1742.05/1752.05) StASG, AA 3 A 11-1, 28-seitiges Pap.heft, 17 × 21 cm, S.16; Siegel:
Johann Jakob Zweifel, Landvogt von Werdenberg, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, auf S. 4 aufgedrückt,
2. Othmar Zwicky, alt Landammann von Glarus, Landvogt von Werdenberg, Wachs mit Pap. bedeckt,35

rund, am Ende der Urkunde auf S. 27 aufgedrückt; Titelblatt: [18. Jh.] Werdenbergische zohl und weg-
gelths admodiation und ordnung a[nn]o 1742; [19. Jh.] Zohl in Räs betr.; gesehen vor Bezirksge-
richt St. Gallen, 30. April 1839, ... Bezirksrichter; vorgelegt vor Bezirksgericht St. Gallen, St. Gallen,
den 8. Juli, Dr. Wegelin, Bezirksrichter 1840; Dorsualnotiz [19. Jh.]: Vor Kantonsgricht 26. [Herbst
?] 1839, C. Saylern m[anu] p[ropria]; vor Kantonsgricht 11. [Dez.?] 1840, C. Saylern m[anu] p[ro-40

pria]]; Archivsignatur No 6. – (B) (1780.05. [ohne Datum]) StASG, AA 3 A 11-2, 22-seitiges Pap.heft
18 × 22,5 cm, S. 14–15; Siegel: Jakob Schindler, Landstrassendirektor, Ratsherr von Glarus, Landvogt
in Werdenberg, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, auf S. 3 aufgedrückt. – Kopien (1783.01.10 v. Land-
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Sarganserland Nr. 270–271

schreiber Fridolin Luchsinger): LAGL, HIAR A 2457:15 (nur Artikel 3); (1802) StASG, AA 3 A 11-3,
S. 16–17.
Druck: Senn, Werdenberger Chronik, S. 250.

271. Ortstimme von Schwyz mit der Bewilligung für die Stein-
hauer der Stadt Sargans auf den Allmenden Mühlsteine zu 5

hauen und zu verkaufen
1690 Juli 20.

Wir, haubtman Jost Ruodolph Reding, st.Marci ritter, der zeith landtammann
undt geseßner landtrath zuo Schweytz, uhrkunden hiermit menigklich, waßma-
sen vor unß in aller underthenigkheit undt bittlich erschinen Benedict Gruober 10

von unßeren lieb angehörigen der graffschafft Sarganß undt unß vortragen la-
sen, waß masen er, alß wie andere unßere angehörige, alß ein muhrer undt
steinhauer, verlanget, auff den almeindten zuo arbeithen undt einiche stein zuo
rüsten undt zuo verkauffen, welches dan nit alein ihme, sonderen auch allen sei-
nen mithafften der burgerschafft Sarganß durch die steinhauer zuo Melß, wel- 15

che sonsten von oberkheits wegen krafft ohrtstimmenn zuo hauen bewilligung
gehabt, gewehrt werden wollen, bitte hiermit underthenigst glicher gestalthen,
ihme undt bevor seinen mithafften der burgerschafft Sarganß ein gnedige ver-
willigung zuo thuon, das sie gleich wie die mehr verdeüthe steinhauer undt
muhrer zuo Melß stein zuo arbeithen, zuo rüsten undt nach möglichkheit zuo 20

verkauffen befüegt weren.
Wan nun wier sein bitt angehört undt unß woll zuerinneren haben, daß wier

andere mehr, welche umb solche gnadt angehalten, in gnaden angesehen undt
die bewilligung gethan, daß siemühlin- undtmuhrstein auff den allmeinden hin
undt herr gearbeithet, gerüstet undt verkaufft haben undt es zuo thuon fuogs- 25

amme gehabt, daß (wan solche allmeindt ein gemeine allmeindt) haben wier
erkhent,

daß er, Benedict, undt gemeine burgerschafft zuo Sarganß gleich anderen
steinhaueren zuo Melß muhr- undt mühlinstein zuo hauen, zuo arbeithen undt
zuo verkauffen befüegt undt begweltiget sein undt hierzuo nach nothdurfft ge- 30

nuogsamme hilff gesellen undt knecht annemmenn undt auffdingen mögen.
Alß glicher masen solle ihme, Benedict, sein a–undt seiner mitgespanen ihr–a
abgenommener werkhzüg undt stein, gleichwie eß gewesen, wider erstattet
werden. Versehen unß hiermit, das unßer landtvogt daselbst die partheyen in
unßers ohrts namen bey dißem uhrkundt schirmen werde. 35

Zuo zügnuß desen haben wier gegenwertigeß mit unßerß landtß gewohnten
secret-insigill verwahrt übergeben lasen, den 20.ten july, a[nn]o 1690.
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Nr. 271–272 Sarganserland

Schorno, landtschr[eiber].

Original: OGA Sargans, Mappe VII, Nr. 117a1, Pap.; Siegel: Schwyz, Wachs mit Pap. bedeckt, rund,
am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Uhrkunde; andere Hand?, andere Tinte
wegen den steinmetzen zu Sarganß; Archivsignatur N.o 31. – Kopie (1793.11.22, Kanzlei Sargans):
StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung2.5

1. 1795 kommt es zum Streit zwischen den Melser und Sarganser Steinmetzen. Die Sarganser haben
entgegen der Bewilligung von 1690 nicht nur auf den Allmenden, sondern überall Steine gehauen. Dar-
auf beschliesst die Melser Steinmetzengesellschaft im Juni, für alle zukünftigen Unkosten im Rechts-
streit mit den Sarganser Steinmetzen aufzukommen (StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels II: Vor
der Unterschrift des SteinmetzenHansKasper Schlegel steht ein T: Hauszeichen desMelser Geschlechts10

Schlegel, T=Steinmetzenhammer, siehe dazu die Bemerkungen von Franz Anton Good). – Im Juli 1795
übergibt die Gesellschaft dem Landrichter Franz Perret von Mels die Vollmacht, sie im Rechtsstreit ge-
gen die Steinmetzen von Sargans bei den regierenden Orten zu vertreten (StALU, PA Good, Schachtel
Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung).
2. Weitere Dokumente zu den Sarganser Steinhauern sowie Streitigkeiten mit der Melser Steinmetzen-15

gesellschaft aus der zweiten Hälfte des 18. Jh. siehe StASG, AA 4 A 15b-23d sowie StALU, PA Good,
Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Mühlsteinherstellung; Schachtel Flecken Mels I.

a Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.
1 Unter Nr. 117b–e benden sich weitere Ortstimmen (Originale).
2 In der gleichen Mappe benden sich weitere kopierte Ortstimmen.20

272. Vergleich zwischen dem Kloster Pfäfers und Untervaz be-
treffend den Wald- und Schröterboden
1693 Juni 20./30. Kloster Pfäfers

1. Der Streit zwischen Untervaz und dem Kloster Pfäfers um den Waldboden und damit um die Lan-
desgrenzen zwischen dem Kloster Pfäfers und dem Hochgericht der Vier Dörfer beginnt bereits in der25

ersten Hälfte des 17. Jh. und eskaliert schliesslich 1680, als Untervaz das Vieh der Pfäferser aus der
Alp Waldboden treibt. Nach mehreren Versuchen zur Beilegung des Streits werden schliesslich in ei-
nemUrteil der Gesandten der sieben Orte am 20. September 1687 in Ragaz nach einemAugenschein die
Landesgrenzen zwischen dem Sarganserland und dem Kloster Pfäfers einerseits und dem Hochgericht
der Vier Dörfer und anderen Anstössern andererseits wie folgt festgesetzt:30

Von den gesetzten marckhsteinen in dem gut Grauisilffs enseits deß dorffs Vättis gegen dem
Gunckhels gelegen (allwo vor zeiten die bruckhen gewesen) bis auf die hoche Galanda und von
dannen den schneeschmeltzinen nach bis auff Madonkopf und so fortan in Rhin. Daß also die al-
pen Waldboden und Guaggis, der Schröter wald und ein theil der alp Salatz sammt allem dem,
waß von den obersten gräten oder schneeschmeltzinen gegen Sarganserland gelegen, in zil und35

marckhen deß Sarganserlandts und gottshaus Pfeffers begriffen (Original: StiAPf, V.20.k, Nr. 3,
Pap.; Dorsualnotizen: [17. Jh.] Recess der h[erren] ehrengesanten der 7 lobl. reg[ierenden] orthen
Sarganser lands anlangend die marckhen und gränzscheidungen etc., 1687 20. 7bris; spätere Hand
Waldboden, Schröterwald; Archivsignaturen 58a; Fasc. III. – Kopien: [17. Jh.] StiAPf, V.37.a, Nr. 11;
[18. Jh.] StAZH, A 343.5, Nr. 31).40

ZumWaldbodenstreit vgl. auch StiAPf, V.18.a–V.18.o; StAZH A 343.5, Nr. 31; GA Untervaz, Nr. 69,
71, 73–74; StASZ, Akten 1, Theke 605 (1683–1693); EA 6.2.3, Sargans, 250–281; StAGR, A II/LA 1, s. d.
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Sarganserland Nr. 272

(1644.07.18); A II/LA 1, s. d. (1687.09.09/19–1693.06.20/30); Gubser, Ammann, S. 12–23. – Weiterfüh-
rende Literatur unter http://www.burgenverein-untervaz.ch -> Dorfgeschichte, besucht 14.07.2011.
2. FolgendeUrkunde ist das Protokoll eines Vergleichs und der danach durchgeführtenGrenzbegehung
mit der Festlegung der Grenzen, womit der Streit seinen Abschluss ndet:

Ulrich VII. von Federspiel, Bischof von Chur, setzt nach vielfach gescheiterten Ver- 5

gleichen im Konikt zwischen dem Kloster Pfäfers und Untervaz um denWald- und
Schröterboden eine Konferenz an der Landquartbrücke am 30.Mai/9. Juni 1693 an.
Die streitenden Parteien werden folgendermassen verglichen:

1. Landesgrenzen, Jurisdiktion und Blutbann beeden hohen republichen
Schweytz und Pündten sollen in altem Stand verbleiben. Man lässt es bei der 10

16021 gemachten Begehung der Grenzen durch die Gesandten beider Länder ver-
bleiben.

2. Untervaz verzichtet auf die Alpen Wald- und Schröterboden.
3. Das Kloster Pfäfers verzichtet auf die Zugrechte der Alpen Salaz undGuaggis.
4. Zur Vermeidung weiterer Streitigkeiten sollen die Grenzen der Alpen Salaz 15

und Guaggis neu vermarcht werden. Können sich die Parteien über die Grenzen
nicht einigen, soll jede Partei einen Schiedsrichter beiziehen. Falls sich die beiden
ernannten Herren ebenfalls zerstreiten, soll vom Bischof von Chur und dem Abt
von Pfäfers ein Obmann ernannt werden.

Am 16. Juni wird eine Begehung der Grenzen durchgeführt und die Grenzenwer- 20

den festgelegt. Beide Parteien versprechen, bei dem Spruch und den festgelegten
Grenzen zu bleiben.
Originale: (A) GA Untervaz, Nr. 78, Perg. 42 × 35 cm, 4 Siegel: Wachs in Holzkapseln, rund, angehängt
an Perg.streifen, 1. Ulrich VII. von Federspiel, Bischof von Chur, 2. Abt Bonifaz Tschupp, 3. Konvent
des Klosters Pfäfers, 4. Gemeinde Untervaz; Dorsualnotiz [17. Jh.?]:Abkumnihs zwischend dem gotts- 25

haus Pfefers und der gemeind Untervatz von wegen demWald- und Schröterboden; Archivsignatur
PF No 1. – (B) StiAPf, Urk. 20.06.1693, Perg. 44 × 32,5 cm, 2,5 cm Falz, 4 Siegel: Wachs in offenen
Holzkapseln, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Bischof von Chur, 2. Abt Bonifaz Tschupp, 3. Kon-
vent des Klosters Pfäfers, 4. Gemeinde Untervaz; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Instrumentum amicabilis
compositionis vitis [... inter ?]b ven. mon[aster]ium Fabar[iense] et comunitate di Undervaz; wegen 30

dem alplinß Waldboden de a[nn]o 1693; Archivsignaturen No 78; A. fas. i. Tit. Undervatz. – Vidi-
mus: StAGR, A II/LA 1, s. d. – Kopien: (18. Jh.) OGA Vättis, 96.99.145.01; (1906.1015) GA Untervaz,
Nr. 154.
Druck: http://www.burgenverein-untervaz.ch -> Dorfgeschichte, besucht 14.07.2011. – Regesten: EA
6.2.3, Sargans, 28; Gubser, Ammann, S. 20. 35

1. Der Streit hat mit dem Vergleich von 1693 ein Ende, obwohl ihn die sieben Orte nicht ratizieren
wollen, da Untervaz den ersten Artikel wegen derWasserscheide (Schneeschmelze) nicht anerkennt (EA
6.2.3, Sargans, 281).
2. Die Grenzen werden auch im Erblehensbrief der AlpWaldboden durch Abt und Konvent des Klosters
Pfäfers an Pfäfers vom 11. November 1707 aufgeführt (StiAPf, Urk. 11.11.1707; OGA Pfäfers, Urkun- 40

denbuch von 1841, Nr. 13).
3. Vgl. auch die Konikte um die Grenze zwischen Tamins und Vättis (15. Jh. – 18. Jh.): StiAPf, I.15.f,
Nr. 3; V.19.a, Nr. 24–25; V.19.e, Nr. 36; V.37.a, Nr. 2; Nr. 12–13; Nr. 32; StAGR, A II/LA 1, Nr. 1354; A II/
LA 1, s. d. (1628.07.27); A II/LA 1, s. d (1740.09 [ohne Datum]); A II/LA 1, s. d. (1755.07.07; 1755.09.22;
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Nr. 272–273 Sarganserland

1755.09.27); A II/LA 1, s. d. (1756.02.16; 1756.06.12b; 1756.07. [ohne Datum]; 1756.08.05); A II/LA 1,
s. d. (1757.03.28); A II/LA 1, s. d. (1760.11.03); A II/LA 1, s. d. (1796.09.26).

a Auf Rasur, davor N.o gestrichen.
b Schrift stark abgerieben, unlesbar.
1 In Anm. 25 (http://www.burgenverein-untervaz.ch -> Dorfgeschichte, besucht 14.07.2011) wird auf5

eine Quittung des Bischofs von Chur an Untervaz im GA Untervaz, Urkunde Nr. 48, vom 27. Januar
1602 verwiesen. Die Grenzbegehung von 1602 bezieht sich hier jedoch eher auf den gefälschten
Hösli-Brief, der vom Kloster Pfäfers erstmals im Waldbodenstreit zur Beweislage vorgelegt wird
(vgl. Nr. 194, Vorbem. 2).

273. Der Landvogt erlässt mit seinen Amtleuten auf Bitten von10

Mels eine Schmalzordnung zur Versorgung derHausarmen
und erlaubt den Verkauf von überschüssigem Schmalz
auch ausser Landes. Ein Landmann kann diesen Verkauf
jedoch jederzeit an sich ziehen
1694 Juni 20.15

1. Bereits am 18. Juli (sontag vor Jacoby) 1593 wird ein Mandat zum Verkauf von Butter ausserhalb
des Landes erlassen, Art. 2: Zum andern, obwol vor etwas zyt einmandath ußgangen, daß by hocher
straf niemantz khein ancken ussert das land verkoufen söl, er hab in dann zevor in der kilchen uß
rffen laßen. Wo dann ein landtsäß wär, der ein halbs ald mer umb bar gelt darvon begerte, söl
derselb, so den ussert lantz zevertigen gsinet, denen es werden laßen, wie landtlöüg ald wie ers20

koufft.Wann aber dann in den nechsten vierzechen tägen deß niemantz begerte, mög jeder verfaren
siner besten glegenheit nach etc. Da geklagt wird, dass sich viele Personen nicht an dieses Mandat
halten, Butter in grossen Mengen aufkaufen und ausser Landes verkaufen, was zu grossem Mangel im
Land führt, erlässt der Landvogt bei Verstoss eine Busse von 5 Gulden (Kopie [Ende 16. Jh.]: StASG,
AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber Rudolf Gallati], fol. 65v–66r).25

2. 1693 August 19.: Auf Ersuchen von Mels um Regelung des Verkaufs von Schmalz erkennt der Ort
Uri:1 Daßwelcher über zwo khüe hat, der soll vo[n] jeder, so manche er hata, jedes summers 2 maaß
schmalz in die schmalzwaag thun, welches schmalz niemanden anderst als den inwohnern und nit
anderst als jedem für seinen nothwendig und eignen haußbrauch (wan daß schmaltz im theüresten,
die maaß zu siben gut batzen, wan aber daß schmalz am baaßfeilsten, die maaß zu sechs gut bazen)30

ohne allen fürkauff verkaufft und geben werden solle.
Was aber einer über obiges und sein eigen haußbauchb noch überig hätte, der soll jeder (je-

der mit dem seinen), jedoch auch ohne allen fürkauff an sein nutzen verfahren mögen nach bestem,
seinem fromben und daß ohne allen gefahr. Welcher aber solches übersehe old ein gfahr hierin ver-
üebte, der soll ohne alle gnad old gleichgültige straff abgestrafft werden. Zu dem ende dann ein je-35

weiliger landvogt und ambtsleüth ein eißig ufsehen tragen sollen (Original: OGAMels, Nr. 66, Pap.;
Siegel: Uri, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Ury betreffend den schmaltz; Archivsignatur N. 66. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 269).
3. Mels ersucht um Abänderung des Verbots, Schmalz nicht ausser Landes verkaufen zu dürfen. Mit
solchen Verboten wird versucht, den spekulativen Vorwegkauf von Schmalz (vgl. Nr. 169) und damit die40

Teuerung zu verhindern. Das Verbot bedeutet für Mels jedoch wegen der Überproduktion von Schmalz
im Land ein Nachteil. Mit der folgenden Ordnung wird versucht, die Hausarmen vor der Teuerung zu
schützen und gleichzeitig dem Bedürfnis von Mels entgegenzukommen:
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Sarganserland Nr. 273

Ich, Joseph Antonius Reding von Biberegg, alt landseckhelmeister und des
raths zu Schwytz, alt landvogt im Gaster etc., der zeit landvogt im Sarganser-
land, urkhunde hiemit, daß vor mich kommenn meine liebe und gethreüwe, die
vorgesetzte einer ehrsamen gmeind Mels und mihr underthänig eröffnet, daß
wann sie bey meines herren vorfahrers mandat, so wegen schmaltz verkauffens 5

aussert das land verkündet worden, verbleiben müssen, es ihren gmeindsge-
nossen zu merckhlichem schaden gereichen wurde, baten mich derhalben ge-
horsambst, ich hierin einige moderation und dem gemeinen nutzen gedeyliche
ordnung machen wollte.

Nach dem ich nun der sachen bewandtnus gnugsamberichtet und sichwahr- 10

hafftig und ohnlougbar befunden, daß mann überüssig schmaltz in dem land
machet und daß alles von den landleüthen nicht könne verbraucht werden, hin-
gegen aber auch die hausarme und andere landleüth durch den schädlichen
fürkauff sehr beschwert werden, als hab ich mit zu thun deren mihr nachge-
setzten ambtleüthen volgende ordnung für die gmeind Mels gesetzt, welche sie 15

gehorsamb und ohn verbrüchlich zu halten zugesagt und versprochen:
[1] Namlich solle der schädliche fürkauff gäntzlich verbotten sein und ver-

bleiben, wie er jederzeit gewesen, und dann solle mann denen hausarmen in
der gmeind bey theüren zeiten die maß schmaltz nicht theürer geben, als wie
die ordnung des grossen mandats2 lautet umb ein halben landguldin, und sol- 20

len dise hausarme zu allen zeitenmit schmaltz zu ihrer nothwendigkeit versehen
werden.

[2] Die ambt- und gerichtsleüth samt übrigen vorgesetzten der gmeind sollen
eine ordnung3 abfassen, wie viel ein jeder zu erhaltung der hausarmen schmaltz
dargeben solle, darbey ein jeden gmeindtsgenossen bey oberkeitlicher straff 25

auferlegt wird, sein antheil in die schmaltzwag4 zu lifferen auf zeit und tag, wie
die ordnung gemacht wird.

[3] Und weylen dann letstlich, wie obgemelt, das schmaltz nicht alles in dem
land kan verbraucht werden, als solle dannethin, wann deme, wie obgemelt
statt, beschicht, einem jeden erlaubt sein, daß jenige schmaltz, so er für hatt, 30

zu verkauffen, wem und wohin er will, jedoch hierin dem landman zu seinem
hausbrauch zu allen zeiten der zug vorbehalten, wie die ordnung des grossen
mandats meldet.2

Eß solle auch, wann deme, wie oben gemelt ist, nach gelebt wird, ein
gmeindsgenoßmit dem anderenmögen handeln, schmaltz kauffen und verkauf- 35

fen, ohnentwehrt und solches ihnen zu keinem fürkauff gerechnet noch mögen
darfür gehalten werden.

Dessen zu urkhund, hab ich mein eigen secret insigel offenlich hierunder
getruckht auf disen brieff, der geben, den 20. tag brachmonat, a[nn]o 1694.

Jacob Gallati, landsch[rei]b[er]. 40

977

https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002339
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000671
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001666
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000731
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000371
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000842
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002891
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000333
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002448
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002448
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000969
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003702
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004098
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001419
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001419
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004098
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000196
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003457
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004099
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002937
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002891
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004098
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002448
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000815
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000507
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001962
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001007
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003457
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003457
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002448
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000208
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000851
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000852
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001419
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854


Nr. 273 Sarganserland

Original: OGA Mels, Nr. 65, Pap.; Siegel: Joseph Anton Reding von Biberegg, alt Säckelmeister und
Ratsherr von Schwyz, alt Landvogt im Gaster, Landvogt im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt,
rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Ordnung wegen schmaltz verkauffen
zu Melß; Archivsignatur N.o 65.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 274–275.5

1. Vgl. auch die undatierte Ordnung zum Verkauf von Butter im Gemeindebuch von Flums: Jeder muss
die Butter einen Monat in der Kirche liegen lassen und zuerst bei Bedarf einem Kirchgenossen verkau-
fen: So solle er ihme anckhen geben ohne käß, doch nimmbt einer gern käß, darmit ist eß mit feil.
Wo aber einer nit käß wolte, wie obsteht, oder so einer nit gelt häte zue bezahlen, so soll einer den
anderen nit zue nöthen haben, doch den anckhen soll er ihm umb dz bargelt und allweg noch dem10

gmeinen lauff geben und auch einem rächten kirchgnossen vor den einerkaufften oder härgezoge-
nen oder kohleren und schmiden. Eß soll auch keiner von keinem frömbden oder ungnossammen
kein gelt vorhin nit darauff nemmen noch keinem verheissen. So aber in dem verrüefften zeit kein
kirchgnoss kommbt noch käme, so mag er mit dem anckhen thuen, wie er mag.

So aber einer in der alp anckhen feill häte, der nit eingeschlagen wäre und ein kirchgnoss käme15

und von ihme ein maß, zwo oder drey oder so vill einer zue bezahlen vermöchte, begehrte, so soll
er ihme geben. Und so auch ihren zwey, drey oder vierc ein halbß mit einanderen begehrten, so soll
manß ihnen auch geben.

So aber einer den anckhen verkauffte ohne verrüefft oder dem frömbden nächer dan dem heimb-
schen gäbe oder sonst hinder sich auff die frömbden behielte, der soll von jeder maß 10 schilling20

zur bueß geben, so bald man eß von ihme innen wirdt. Deßgleichen, so einer nach dem monath,
alß er den anckhen hat lassen ligen und daß zihl auß wäre, einem frömbden dz mulchen zue kauf-
fen geben häte und aber ein kirchgnoss anckhen mangelte, ein halbß oder zwey zue seiner hauß
haab und, wie obgemält, auff keinen fürkauff, so mag einer daß gelt legen und nemmen, so vil er in
seiner haußhaab von nöthen, mit oder ohne käß, alß vil einer zue bezahlen vermag (Kopie [17. Jh.]:25

KGA Flums, Dossier V, Gemeindebuch Flums um 1674, Nr. 17, S. 19–20).
2. 1768 Juni 30.: Der Landvogtmit demOberamt bestätigt ein von den Vorgesetzten der Nachbarschaft
Mels erstelltes Projekt einer Schmalzordnung und beehlt die unverzügliche Umsetzung: Project einer
schmaltzordnung

Demnach krafft hochoberkeitlicher erkantnuß de 20.ten juny 1694, dennen ambt- und grichts-30

leüthen samt übrigen vorgesetzten der gmeind Melß eine ordnung abzufaßen, wie vil ein jeder zu
erhaltung der haußarmen schmaltz in die schmaltzwaag dargeben und lieferen solle, anbefohlen
worden. Haben ersagte, sambtliche vorgesetzte zu gnädiger ratication nachvolgendte ordnung
verfaßet etc.:

1.mo Solle jedtere senthenkuhe jährlich auf zeit und tag, wie es die ordnung bringet, 1 maas35

schmaltz 8 xr niderer, als der gemeine kauffspreis ist, zu stellen schuldig sein.
2.do Solle diser schmaltz, so alle wochenmärckht ungfahr 30 maas abgeben möchte, unter hauß

armme gmeindsgnosen, so keine eigene kühe weder selbsten haben noch vermögen zu haben, 6 xr
wohlfeiler, als der gemeine cours ist, außgewogen werden. Die übrige 2 xr von jedem maas sollen
dem waagmeister für seine belohnung gehören.40

3.tio Wann an einem wochenmärckht an schmaltz etwas übrig bleibt, solle selbes der waag-
m[ei]st[e]r denen gmeindgnösigen haußarmen zum dienst biß auf den erst folgenden märckht auf-
behalten und sod an disem noch nit aller abgienge, solle der waagm[eiste]r selbes einem jewilligen
spendtvogt zu handen der übrigen armen leüthen in obigem preis erlaßen.

4.to Vermögliche gmeindtsgnosen und andere landtsinwohnner und landtleüth sollen krafft ob-45

angezogener oberk[eitlicher] erkantnuß und grosen landtsmandat2 den zug zuee dem schmaltz, so
nit in die schmaltzwaag gehört, unentwehret haben. Denen handtwerckhs- und arbeithsleüth aber,
so nit landts leüth seind, solle der zug darzu, wie der kauff in der realitet ist, gestattet sein.
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Sarganserland Nr. 273

5.to Kein schmaltz solle auß dem landt gefertiget werden, man habe sich dann zu vor bey dem
waagm[ei]st[e]r gemeldet, ob jemand im landt noch schmaltz nöthig habe, krafft grosen mandat2
bey 10 buos.

6.to Wird der hochg[eehrte] gnädige junckher landtvogt erbeten, den ihme von dennen vorge-
setzten prosentierten waagm[eiste]r hochoberk[eitlich] zu beeydtigen. 5

7.mo Weilen dise schmaltzwaag den verstandt nur für die hausarmme habet und ein zweifel
beyf einem oder anderen darzu berechtiget zu sein oder nit, entstehen möchte, so solle in solchem
fahl einem vorsteher der gmeind nebst dem seckh[e]lm[ei]st[e]r dennen 2 gmeind vögten und dem
waagmeister der entscheyd dessen zustehen.

8.vo Wan berechtigete hauß arme etwan gefahr brauchten und schmaltz in dem waagpreis nit 10

für sich selbsten, sonderen für andere ankauffeten oder wie immer anderst betriegen wolten, so
sollen solche ein johr lang zu gerechter buos von der schmaltz waag gäntzlich außgeschloßen sein.

9.mo Damit dise schmaltzwaag durch dz gantze jahr mit dem erforderlichen quanto versehen
werdte, so sollen die alpmeister auß jedem senthum von jeder kuhe 1 maas auf zeit und tag, wie
ihne dz loos triffet, eisig und richtig in die waag liferen bey hoch oberkeitl[iche]r straff, lauth ob- 15

angezogenem instrument und damit jeder alpmeister wüssen könne, auf welche zeit er solches zu
stellen schuldig seye, so sollen die alpmeister am ersten sontag nach der gemeinen alpfahrt um sol-
che zeit oder um die märckht in beysein deß vorstehers und deß waagmeisters sich verlosen und
jeder sein contingent auf betroffene zeit und tag ohne weitheren vorwand anschaffen. Benandtlich
seind alpmeister: In Mädems drey, in Sietz vier, in Kotschlag zwey, in Wallenbütz einer, zu Wangs 20

drey, in Precht einer und auf Valtüsch einer.
10.mo Ein waagmeister solle einem jeden alpmeister das zu lieferendte schmaltz mit bahrem gelt

bezahlen, wohingegen er auch keiner außert um bahre bezahlung vermög grosen landt mandats
hinzugeben verbundten ist.

[11] Im übrigen und letstlich soll es bey obangezogenem instrument de a[nn]o 1694 durch- 25

auß sein gantzes bewenden haben. ... (Original: OGA Mels, Nr. 238a, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]:
Schmaltz ordnung; Archivsignatur N. 238. – Kopie [18. Jh.]: OGAMels, Nr. 238b. – Druck: Gubser, Mels
Bd. 52, S. 303–305. – Regest: Pffner, Mels, S. 56–57). – Vgl. auch die Aufstellung der Butterlieferung
der Alpmeister von Mels für die verbilligte Abgabe von Butter an Hausarme, 1771.07.14 (OGA Mels,
Nr. 238c; Pffner, Mels, S. 57–58). 30

3. Weitere Bestimmungen zu Butter und Schmalz siehe Nr. 118; Nr. 346.

a Dahinter nochmals: hat.
b Verschreiber für hausbrauch.
c Wegen Fleck unlesbar, sinngemäss ergänzt.
d Dahinter folgt gestrichen: er. 35
e z korrigiert aus d.
f bey korrigiert aus bar [?].
1 Andere Ortstimmen konnten nicht gefunden werden.
2 Vgl. Nr. 198a, Art. 21; Nr. 198b, Art. 20.
3 Erst 1768 kommt Mels diesem Ersuchen nach, siehe Bem. 2. 40
4 Vgl. Nr. 169, Bem. 2; Nr. 346.
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Nr. 274 Sarganserland

274. Wartauer Handel
1695 August 28./September 7. – 1695 September 13./23.

a) Projektvorschlag der unbeteiligten eidgenössischen Orte zur Beendi-
gung des Wartauer Handels zwischen den reformierten und katholi-
schen Orten, die das Sarganserland regieren5

1695 August 28./September 7. Baden

Wartau bleibt nach dem 2. Landfrieden von 1531 als einzige Gemeinde der Landvogtei Sargans re-
formiert (vgl. Nr. 142, Bem.). Dies führt wiederholt zu Spannungen zwischen den katholischen und
reformierten regierenden Orten des Sarganserlands (Hess, religio, S. 72–73; Kuratli, Kirche Gretschins,
S. 159–270; Heer, Wartauerhandel). Der sogenannte Wartauer Handel beginnt mit der Wiedereinfüh-10

rung der katholischen Messe in der reformierten KircheGretschins durch Landvogt Reding von Schwyz
1694. Nach mehrfachen, ergebnislosen Verhandlungen droht der Konikt im August 1695 zu eskalie-
ren. Zur Vermeidung eines Kriegs wird von den unbeteiligten Orten der Eidgenossenschaft eine Son-
derkonferenz auf den 19./29. August in Baden angesetzt. Nach vierwöchigen Verhandlungen ist der
Konikt schliesslich am 14./24. September beendet. Am 28. August/7. September wird ein erster Ent-15

wurf zur Einigung durch die unbeteiligten Orte vorgestellt. Sowohl die katholischen als auch die evan-
gelischen Orte sind in mehreren Punkten mit dem Projektvorschlag nicht einverstanden. Beide Seite
reichen am 3./13. September und 4./14. September ihre Gegenvorschläge ein. Im folgenden Entwurf
werden die Änderungen der Gegenentwürfe der evangelischen und katholischen Orte vom 3./13. Sep-
tember vermerkt1(StABE, A V 808, S. 439–446, Lit. T.T. [evangelisches Projekt] und Lit. V.V. [katholi-20

sches Projekt]; StAZH, B VIII 300c, fol. 167r–168v).
Der erste Entwurf der unbeteiligten Orte ist interessant, weil er inhaltlich detaillierter ist als der

am Ende von beiden Parteien angenommene Friedensschluss. Der Vergleich des Entwurfs mit den Ge-
genvorschlägen ermöglicht es zudem, die zwischen den beiden Konfessionen aufeinander prallenden
Interessen aufzuzeigen.25

Zum Wartauer Handel vgl. auch: StASZ, Akten 1, Theke 437.015; Theke 437.016; StABE, AV 808;
StAZH, B VIII 300c; StAZH, A 340; StALU, AKT A1 F1 Sch 397–398; StASG, AA 4 A 15b-26e; AA
4 A 13-3; LAGL, HIAR A 2430:13–14, S. 46; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 63; EA 6.2.3,
Sargans, 216–230; EA 6.2.1, 295–297, 300–303; 305–306; 308–310; Heer, Wartauerhandel; Kuratli,
Kirche Gretschins, S. 152–264; Hess, religio, S. 72–73; Graber, Wartau, S. 89. Zahlreiche Dokumente30

dazu benden sich auch in der Sammlung Zurlauben (siehe besonders AH 149/78 mit Notizen zu den
53 Sitzungen).

a–Verglichsproject–a
b–præmissis præmittendis–b

Nachdeme nun erstlichen die h[erren] ehrengesandten der uninteressirten35

lobl[ichen] ohrten behertziget, wie durch das eigenthätige verfahren deß landt-
vogts Redings zu Sargans, die sachen in ein solche weitläüffigkeit gewach-
sen, daß nit nur den lobl[ichen] ohrten gesambter Eydtgnoßschafft große mühy,
sorgfalt und costen verursachet worden, sondern selbige bereits so weit kom-
menn, daß das Eydtgnößsische gute vernemmenn a–under den underthanen–a40

angefangen zu wancken und wan der allgeütige gott nit so gnediglich vorgese-
chen hette, durch die bedenckliche verfaßungenc leichtlich in ein feür gerahten
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können, deme rettung zuschaffen, möntschlichen oügen unmoglich geschin-
nen wehre, hetten darauf selbige m. g. h. die ehrengesandten der uninteressir-
ten ohrten thunlich, ja zu verhüetung könfftiger begegnuß nohtwendig erachtet,
ihme, landtvogt Reding, nochmahlen das darab gefaßte mißfallen durch eine
seinem überfahren gemäße scharpffe remonstrantz eröffnen zulaßen. 5

[1] Und damit in könfftigen zeiten man sich dergleichen zu weitlöüffigkeit
ursach gebenden überfahrnußen nit mehr zubesorgen habe, alß ist eben auß
disem anlas rechtsamlich erachtet worden zu statuiren, daß fürohin kein ge-
meiner landtvogt noch einicherd beambteter e–oder jemandt anders,–e wer der
wehre, in gemeinenf herrschafften für und auß sich selbsten eigenen gewalts by 10

dergleicheng vorfallenheiten in religionssachen h–einiche neüwerungen–h vor-
zunemmen und zu underfangen, by hocheri straff und ungnad, befüegt sein sol-
le.

[2] j–Danne und zum andern werden die cathol[ischen] interessirte von den
hochgeehrten h[erren] ehrengesandten der uninteressirten lobl[ichen] ohrten 15

hiemit fründtlich ersucht, das angefangene cathol[ische] exercitium in der kir-
chen zu Wartouw widerumb aufzuheben und die sachen in vorigen stand zu-
setzen.

[3] k–Darby aber der landtsfriden, authentische verträg, abscheiden, fridens-
schluß, auch wohl hergebrachtes harkommen bestermaßen vorbehalten sein 20

solle.–j, –k
[4] l–Endtlichen dan, so haben die hochgeehrten h[erren] ehrengesandten der

lobl[lichen] uninteressirten ohrten die m–lobl[ichen] interessirten partheyen–m
hiemit in aller gebühr und–l fründt Eydtgnö[ssische]r wohlmeinung dahin zu err-
inneren und zu vermahnen, eine nohtwendigkeit erachtet, by denen ins könff- 25

tig sich eröügenden mißhelligkeiten h–(welche gott lang wenden wolle)–h nit
sogleich zu weitauß sechenden veranstaltungen, so nur zu mißtrauwen anlaß
geben, vil weniger zu einichen thättligkeit selbsten zuschreiten.

[5] n–Alß aber allwegen diejenige expedient, mittel und vorschläg zu ergreif-
fen und vorzukehren, welche das Eydtgnö[ssisch]e gute vertrauwen o–unbe- 30

kräncket erhalten, so dan dem gengigen ruhestand erbauwlich und sonderheit-
lich dem landtsfriden, verträgen, abscheiden und jewyligem harkommenn ge-
mäs, auch unseren lieben alt vordern hochw[ürdige]n angedenckens jederzeit
zu gutem ersproßen sind.–n, –o

Kopien: (17. Jh.) StABE, A V 808, S. 411–414, Lit N.N.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Verglichs-project von 35

h[erren] der lobl[ichen] uninteressirten ohrten, lit. p–N.N.–p, N.No n.; StAZH, B VIII 300c, fol. 155r–
156v.
Regest: EA 6.2.1, 309, S. 570.
Literatur: Heer, Wartauerhandel, S. 40–42.

1. Nach den Gegenvorschlägen vom 3./13. September (StABE, A V 808, S. 439–442, Lit. T. T.) reichen 40

am 4./14. September (StABE, A V 808, S. 443–446, Lit. V. V.) die katholischen und evangelischen Ge-
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sandtschaften jeweils nochmals einen modizierten Entwurf ein (StAZH, B VIII 300c, fol. 167r–168v;
StABE, A V 808, S. 447–462, Lit. X.X. und Lit. Y.Y.). Nach weiterem Tauziehen um den Inhalt des Ver-
gleichs und weiteren Projektvorschlägen reichen die evangelischen Orte am 10./20. September einen
neuen, kurzgefassten Vorschlag ein, der an der allgemeinen Session der unbeteiligten Orte vorgestellt
wird (EA 6.2.1, 309, S. 574; Heer, Wartauerhandel, S. 44). An diesem Projekt werden kleinere Änderun-5

gen vorgenommen: Das Wort bekanntermassen wird dem Wort aufgehoben beigefügt und der letzte
Satz neu aufgenommen: Der endgültige Friedensschluss lautet wie folgt:

[S. 220] Gleichwie das zu Warthauw vorgenommene cath[olische] religionsq exercitium bekan-
termaßen aufgehebt, also sollend die auß selbigem anlaß zwüschen den lobl[ichen] reg[ierenden]
orten deß Sarganser lands entstandene contestationes auch auf / [S. 221] gehebt und keinem theil10

dardurch nichts benommen noch gegeben sein. Darneben aber allerseits dahin gewisen, in vor-
fallenden sachen und geschäfften sich der aufgerichten pünden, landsfriden, authentischen ab-
scheiden, verträgen und fridenschluß gemäs zu verhalten und zu conformieren, als das wahre und
gewüßeste mittel, durch welches getreüwe beobachtung Eidg[enössische]s vertrauwen, liebe und
einigkeit in unserem liebwerten vatterland besteiffet und conservirt werden kann. Alles in aber-15

mahligem wolverstand, daß keinem theil dardurch nichts benommen noch gegeben sein solle .... /
[S. 224] Haben darauf wohlermelte ehrenpartheyen sich zu allgemeinem / [S. 225] befreüwen ver-
nemmen laßen, daß sie obstehendes unvergleichliches project beyderseits für beliebig auf und
angenommen ... (StABE, A V 808, S. 220–221, 224–225; Regest: EA 6.2.1, 308, S. 562).

Am 14./24. September wird dieser Vertrag der ganzen Session vorgelesen und angenommen (EA20

6.2.1, 309, S. 574–576; Heer, Wartauerhandel, S. 44). Ein dazugehöriger Abschied wird von den unbe-
teiligten Orten mit den Zugewandten unter dem Datum des 29. Augusts ausgefertigt (EA 6.2.1, 308).
2. Im Friedensschluss vom 14./24. September wird jedoch nur das Nötigste geregelt: Die Ausübung
der katholischenMesse inWartau soll beendet und die alten Bündnisse, Verträge, Abschiede und Land-
frieden müssen beachtet werden. Alle anderen wichtigen Fragen wie die Gleichstellung der reformierten25

Minderheiten in katholischen Gemeinden bleiben jedoch ungeklärt und führen nur wenige Jahre später
zum 2. Villmergerkrieg. Erst 1712 im 4. Landfrieden ist mit der Festlegung der konfessionellen Parität
in allen gemeinen Herrschaften der Streitpunkt geklärt. Damit haben auch die konfessionellen Span-
nungen unter den regierenden Orten ein Ende (vgl. dazu Nr. 285).

a Fehlt in den Gegenvorschlägen StABE, A V 808, S. 439–446, Lit. T.T. (evangelisches Projekt) und30

Lit. V.V. (katholisches Projekt).
b Lit. V.V. (katholisches Projekt) stattdessen: Project der cathol[ischen] ohrten.
c Lit. T.T. (evangelisches Projekt) und Lit. V. V. (katholisches Projekt) stattdessen: zufelligkeiten.
d Lit. T.T. (evangelisches Projekt) und Lit. V. V. (katholisches Projekt) mit dem Zusatz: subordinirter.
e Lit. T.T. (evangelisches Projekt) und Lit. V. V. (katholisches Projekt) stattdessen: geist- oder welt-35

licher.
f Lit. V.V. (katholisches Projekt) mit dem Zusatz: in den landtßfriden begriffnen.
g Lit. T.T. (evangelisches Projekt) und V. V. mit dem Zusatz: wichtigen.
h Fehlt in Lit. V.V. (katholisches Projekt).
i Lit. V.V. (katholisches Projekt) mit dem Zusatz: respective.40
j Lit. T.T. (evangelisches Projekt) stattdessen: Danne und zum anderen, so erklären sich die h[er-

ren] ehrengesandte der cath[olische]n interessirten ohrten uß erheblichen ursachen, das ange-
fangene cath[olisch]e religions exercitium zu Wartauw widerumb aufzuheben und die sachen
in vorigen standt zu setzen.
Darbey aber soll beiden theilen reservirt und vorbehalten sein, der landtsfriden2, der verglich45

von a[nn]i 16023, der vertrag von a[nn]o 16324, wie nit weniger auch zusamt dem letsteren fri-
densschluß von a[nn]o 16565 und alle andere authentische abscheiden und verkomnußen, also
und dergestalten, daß wan den lobl[ichen] regierenden ohrten etwas vorele, solle denzmahl
zusamenkommen, sich under ein anderen deßen fründtlich berichten und nach anleitung ob-
vermelter instrumenten sich vereinen undt verfahren sollen.50
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k Lit. V. V. (katholisches Projekt) stattdessen: Darzu sich obwollvermelte regierende cath[olische]
orth auß erheblichen urßachen verstanden, darbey aber den landtßfriden, vertrag de a[nn]o
16023, auch alle andre authentische verträg, abscheidt und wollhergebrachteß herkommen bes-
ter massen vorbehalten haben.
Und dennach drittenß lobl[iche]r statt Zürich gantz inständig begehrt, daß ein geleüsse [Ver- 5

schreiber für geleüffe] regull undmaaß gestellt wurde, wie fürbaßhin bey fürbrechenden solchen
streittigkeitten in religionßßachen zu güetlichem oder rechtlichem außtrag und erörterung zu-
gelangen wäre, ist mehr wollgedachter lobl[iche]r ohnintressirten orth meinung, daß in solchen
fählen und zuständen (die gott verhüeten wolle) nach anleitung der pündten deß landtßfridenß,
authentische abscheiden und verträgen undmit namen dessen, ßo in a[nn]o 16324 auffgerichtett 10

worden, und deß demnach in a[nn]o 16565 erfolgten fridenschluß nach gestalt und beschaffen-
heitt Aydtgnößisch gehandlett und verfahren werden solle. Gleich diße gegenwärtige handlung
aber sambtlichen lobl[iche]n regierenden orthen prætendirender befuegsamme gantz nichtß be-
nommen, auch nichtß gegeben, ßonder ßelbiger halber alleß in jetzigem zustand gelassen sein
und verbleiben solle. 15

l Lit. T.T. (evangelisches Projekt) stattdessen: Zu dem ende die lobl[ichen] interessirte [darüber
eingefügt: ohrt] hiemit [dahinter gestrichen: auch aller gebühr und] fründt Eidtgnößischer wohl-
meinung dahin erinneret undt vermahnet werdend, bey denen ins künfftig sich ereügenden [!]
mißhelligkeiten (welche gott lang wenden wolle) nit so gleich zu weitauß sehenden veranstal-
tungen, so nur zu mißtrauwen anlas geben, vill weniger zu einichen thetligkeiten selbsten zu 20

schreiten.
m Lit. V. V. (katholisches Projekt) stattdessen: ßambtliche regierende orth.
n Lit. T.T. (evangelisches Projekt) stattdessen: Endtlichen dan hatt es auch den ußtrukenlichen

verstandt, daß diesere verhandlung keinem theil an seiner prætendirenden befügsame einicher
gestalten nachteilig sein solle. 25

o Lit. V.V. (katholisches Projekt) stattdessen: und den allgemeinen ruehstand ohnbekränckt erhal-
ten, sonderheitlich aber die recht hin schon abgerathne und beliebte Aydtg[e]n[össich]e since-
ration völlig zu vertigen und an gehörigen enden und orthen zu publiciren.

p Über S. S. [?] geschrieben.
q Dahinter gestrichen: ge. 30

1 Es werden nur die für den Inhalt relevanten Änderungen ohne grammatikalische und stilistische
Änderungen vermerkt.

2 Vgl. Nr. 142.
3 Abschied von 1602 (Heer, Wartauerhandel, S. 22).
4 Die Begünstigung der Katholiken in den gemischtkonfessionellen Gebieten der gemeinen Herrschaf- 35

ten durch die Mehrheitsbeschlüsse der regierenden Orte und durch die mehrheitlich katholischen
Landvögte wird im Vertrag von Baden von 1632 abgeschwächt. Das Mehrheitsprinzip wird durch
ein paritätisches Schiedsgericht abgelöst (HLS 7, S. 350–351).

5 3. Landfrieden von 1656 nach dem 1. Villmergerkrieg (HLS 7, S. 350; S. 592).

b) Mandat der 13 Orte und Zugewandte wegen ergangenen Schmähwor- 40

ten, einer Amnestie und der Wiederherstellung des freien Handels

1695 September 13./23. Baden

1695 September 7./17. Baden: Erste gedruckte Version des Mandats (Gedrucktes Mandat: StABE, A V
808, S. 505, Lit. S. S. S.; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandat zu abhaltung aller schmäch- und tröhworten,
so auß anlaß deßWartauwr geschäffts außgestoßenwerden könten, Lit. S. S. S.; StAZH, B VIII 300c, 45

fol. 175r–v).
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Nr. 274 Sarganserland

Wir, Die Abgesandten von Statten und Landen der Dreyzehen- und Zugewand-
ten Orthen Loblicher Eydgnoßschafft, der Zeit auff einer Extra Ordinari Tagsat-
zung zu Baden im Ergew versambt, Thun Kundt Maniglichen hiemit:

Nachdem mit Unlieb und Bedauren Uns zu vernemmen vorkommen, wie
durch allerhand unbegrndte Reden, Schmitz-, Schmch-, Verleydt-a und Trw-5

Wort daß Mißtrawen entzwischen denen angehrigen in verschidenen Lob-
l[ichen] Orthen so weit empor gestigen, daß dahero hin und wider Wachten
auffgestellt, das Geleut der grossen Gloggen still gesetzt und allerhand weit
außsehende Verfassungen veranstaltet worden, in eben der Zeit, da Unsere Her-
ren undObere Uns allhero gesendet, die obhabende Geschafft in Freundlichkeit10

hinzulegen, b–und nun durch unverdroßne Mhe und Sorg der Liebe Gott dise
Arbeit in soweith gesegnet, daß dißGeschafft ein so gar gut und fridlichenAuß-
gang und vllige Endtschafft zu allerseits Verngen der Loblichen Regierenden
Orthen erreichet. Wie aber auß verdeudten Verfassungen allerhand annoch–b
gefahrliche Nachfolg, Unheil-Zerrttung und Unwiderbringlichen Schaden in15

Gemeinemwahrten Vatterland wider der Hohen Oberkeiten Fridliebende Inten-
tion leichtlich entstehen mchte, habenWir zu Abheb- und Hindertreibung der-
gleichen besorglichen Ungemach, die unumbgangliche Nothdurfft zu seyn er-
achtet, dise Allgemeine Erinner- und Vermahnung, wie hiemit geschicht, Ernst-
meynend zuthun.20

Erstlich, daß der freye Kauff Handel und Wandel bestermassen sicher und
ungehindert seyn und bleiben solle.

Zum Andern solle zwar, was wie obbedeut, so wohl in Loblichen Orthen als
in Gemeinen Vogteyen und Aembteren etwan in Worten undWercken von Eint-
und Anderen, wer die auch waren, verbt, geredt, geschribena und verbracht25

worden, bestens wegen auffgehebt und keiner darumb ersucht noch gefahet
werden, sonder eine allgemeinec Beleydigungs-Vergeß ertheilt.

Frs Dritte aberManiglich ernstlich ermanet seyn, sich ins knfftige aller un-
guter Reden, Schmtzen und Schmachens, Verleydtungena und wie in Worten
also auch in Wercken gegen- und undereinandern enthalten bey hocher Straff30

und Ungnad der Oberkeit, hinder welcher dergleichen gethan oder verbt wur-
de.

Maniglichen hingegen ernstlich ermahnend, d–sich gegen und under einan-
deren fridt-, freund- und Nachbarlich zuverhalten, wie es sich gezimmet und
wir uns versehend.35

Actum Baden, den 23. und 13. Herbstmonat 1695.–d
Allgemeine Eydgnßische Cantzley Zu Baden Im Ergew.

Gedrucktes Mandat: StABE, A V 808, S. 537, Lit. R.R.R., Placidirtes mandat, lit R.R.R. Weitere Ex-
emplare: StATG 0’01’1, 7, Papier, restauriert mit Leerstellen in der Intitulatio; StiftA St. Gallen, Rubr.
11, Fasz. 2.40

Regesten: EA 6.2.1, 308a, S. 562–563; Heer, Wartauerhandel, S. 47–48.

984

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001504
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000153
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002929
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002929
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004115
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003957
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004116
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004114
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001838
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000705
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003339
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004117
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005096
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003333
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000258
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004119
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003678
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004132
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001259
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000345
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002780
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000887
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000122
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000333


Sarganserland Nr. 274–275

Vgl. auch die Version desMandats, das am 21. September 1695 von den Zürchern in abgeänderter Form
ausgegeben wird (StAZH, B VIII 300c, fol. 183r, Beilage A zum Abschied).

a Fehlt StABE, A V 808, S. 505 (1. Version).
b StABE, A V 808, S. 505 (1. Version) heisst es stattdessen: Wie man, das es geschehen mge,

allerseits wnschet und darzu frters unverdrossenen Fleises arbeiten thut. Wan nun Wir in 5

Betrachtung gezogen, was hierauß fr.
c Entwurf vom 7./17. September, Lit. S. S. S. mit dem Zusatz: Amnistia und.
d Entwurf vom 7./17. September, Lit. S. S. S. mit dem Zusatz: vilmehr Gott zubitten, daß er die obha-

bende Geschafft zu fortwahrendem Ruhe- und Wohlstand deß Liebwerthen Vatterlands segnen
wolle. Da Inzwischen die Hochen Oberkeiten, die etwann gethane Feindtliche Veranstaltun- 10

gen auch einstellen werden, damit der so edle Friden und das Freund-Eydgnßische Vertrawen
unalteriert verbleibe. Actum Baden, den 17. septembris anno 1695.

275. Ordnung des Abts von Pfäfers und der Vorgesetzten der
vier Nachbarschaften Pfäfers, Ragaz, Valens und Vättis
wegen des Zugrechts 15

1695 Dezember 28.

Den 28. xbris 1695 ist auß ordnung und bevelch, auch eigner gegenwarth ihro
hochfürstl[ichen] gnd. herren, herren Bonifac[ius] etc., auch deroselben geist-
undweltlichen herren officialen, wie auch vorgesetzten und hierinn verordneten
von den 4 gemeinden Pfeffers, Ragatz, Valenß und Vettis die hernach geschri- 20

ben satz- und ordnung deß zugrechtß halben, wie selbiges hinfüro zuebrauchen,
gemacht und geordnet, auch von ernanten 4 gmeinden ahngnomen worden:

Erstlich ist ordenlich erleüteret, wan ein gerichtsgenoß uß besagten 4 gmein-
den und kirchhörinen in einer anderen gmeind etwaß erkauffen oder zinßfählig
fallen sollte, eß wären güeter, hoffstaten, heüßer, scheüren oder städel, waß na- 25

men haben mag, dz alß dan ein gmeindsgnoß, a–creditoris net debitoris–a je der
nechste, so inn der verwandtschafft, selbigen kauff zugsweiß ahn sich ziechen
möge und den vorzug haben solle, ein jahrb, 6 wochen und 3 tag.

Wann aber in dem termin die freündtschafft nit ziechen wurde, alß dan ist
einem jeden gmeindtsgnoß, so sich zum ersten umb den zug ahnmeldet, der 30

ewige zug offen. Dan nach veroßen termin solle kein fründtschafft weiters ahn-
gesechen oder vorzug gstattet werden.

Wäre aber kein freündt- oder bluetsverwandtschafft verhanden, so mag alß
dan ein jeder nachpaur oder kilchgnoß inn selbiger gmeind dem anderen, so
kein gmeindsgnoß ist, den kauff abziechen ohne jahrzahl und termin und alßo 35

ein jeder gmeind gegen der anderen, wie auch gegen den frembden und ußlän-
dischen daß ewige zugrecht haben. Zwei gleiche freündt sollen gleiche recht
haben, wann der kauff theilens leiden mag und mit frid und gueterc ferg gsche-
chen kan nach erkantnuß deß rechten.
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Nr. 275 Sarganserland

2.do Wan eß sich auch begeben wurde, dz bey einem kauff der kaüffer und
der zieger deß kauffschillings halber streitig wurden und sich gegen einanderen
nit versehen könten, sollen die güeter oder waß eß dan betrifft, durch beeydig-
te unpartheysche geschätz und gewärtet werden und waß dieselbe erkennen,
censieren undd sprechen, von beeden parthy ahngnomen und mit gelt sambt5

den schätzungs costen bezallt, welches so wohl von gerichtsgnoßen alß auch
denen ußländischen soll verstanden werden.

3.o Wann ein gmeindsgnosen dem anderen in seiner gmeind etwaß ligende
guets zue kauffen gebe, haüßer oder städel, so mag allwegen je der nechste
verwante selbigen kauff ziechen und solle der termin deß zugrechts auch 1 jahr,10

6 wuchen, 3 tag gestellt sein, nach welchem termin dz zugrecht verosen, eß
wäre dan dem rechtmessigen züger der kauff nit eröfnet, so mag er dan von
selbigen zeit ahn, so er dan kauff weiß, innert jetzgesagtem termin den kauff
ziechen, und solle der züger, wan er ziechen will, mit paarem gelt bezahlen, so
vihl ahn den kauff summa zallt worden sambt weinkauf. Wan aber verkaüffer15

noch kein zahlung empfangen, solle der, so rechtmessiger züger ist, in kauff
einstehen und mit gleichen mitlen lauth ergangen kauff bezahlen, weinkauff
soll mit [!] mehr alß von 100 capital 1 verköstet werden.

4.o Wann bey einem kauff minder alß halbe theil ligendt guet ahngwendet
wird, so den zug nit hinderen mag, soll selbiges gschäzt werden und dem kaüf-20

fer freystehen, sein eingelegtes guet oder dz gelt nach der schatzung darfür
ahnzuenemmenn.

5.o Item wann ein begebendten fahl bey einem kauff der alte theil ligendt
guet, haüßer oder scheüren, alßo paar daran geben wurde ohn einigen vortheil,
arglist oder betrug, solle der kauff kein zug haben und sollen die zinßbrieff den25

zug nit verhinderen mögen, wiewohlen man die selbige, so wohl auch haüßer
und scheüren von maur- oder holtzwerkh, ein theilunge und erbschafften allwe-
gen für ligendt gelten laßet.

6.o Waß dan nit erkauffte, sonder ererbte güeter betrifft oder waß eß dan
wäre, so kan und mag ein jeder daß seinige inn jeder gmeind, wo ers dan hat,30

brauchen, nutzen und niessen und solle gegen demselbigen kein zug geüebt
noch gstattet werden.

7.o So sollen auch hiermit alle vorgehendte kauff undt verkauff, wie solche
vor demme beschechen, ein nachpaur gegen dem anderen für gültig erkennt,
inn ihren cräfften sein, verbleiben und bestandt haben ohne hindernuß.35

Original?: StiAPf, V.19.a, Nr. 21, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Zugrecht der 4. gmeinden, so den
28.ten xbris 1695 gemacht worden; Archivsignatur H. – Kopien: (Ende 17./Anfang 18. Jh.) StiAPf,
Cod. Fab. 33, Formel- und Kopialbuch (1677–1706), S. 41–47; (Juli 1721) OGA Bad Ragaz, UA 1695-2.

Zum Zugrecht im Herrschaftsgebiet des Klosters Pfäfers vgl. auch Nr. 117; Nr. 137. – Valens und Vasön
sichern sich gegenseitig das ewige Zugrecht zu, 1774 (ohne Datum) (OGA Valens, Rechnungsbuch,40

1705.12.23–1847).
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Sarganserland Nr. 275–276

a Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
b Dahinter gestrichen: undt.
c Dahinter gestrichen: einigkheit.
d Dahinter gestrichen: erkenen.
e Dahinter gestrichen: alweg. 5

276. Mandat zur Nutzung der Hoch- und Fronwälder
1697 Juli 21.

1. Zur Nutzung der Wälder durch die Eisenherren und die Nachbarschaften vgl. die Bestimmungen
von 1549, 1604 und 1769 (Nr. 153a; 197a; 343b); Bugg, Erzaubbau, S. 48–49.
2. Auf Antrag der Bergherren Good werden 1681 deren Rechte in den Hoch- und Fronwäldern von 10

1604, 1624 und 1629 von den eidgenössischen Orten erneut bestätigt (Kopie [17. Jh.]: StALU, AKT A1
F1 Sch 393, Mappe Sargans F7, Mappe Gemeindegüter Flums).
3. 1697 erwirken die Eisenherren von den siebenOrten eine gesiegelte Urkunde, welche u. a. beinhaltet,
dass man in den Fronwäldern keinerlei Holz schlagen darf. Darauf legen die Eisenherren dem Landvogt
diese Urkunde mit der Bitte vor, die Punkte über die Nutzung der Fronwälder in den Nachbarschaften 15

zu verkünden (OGA Bad Ragaz, B 10.01Acta et Facta sub Herrn Gerichts-Amman Heinrich Goden
zu Ragatz, S. 28–29 [übersetzt bei Gubser, Ammann, S. 57–59]. – Auszug: StiAPf, V 16.i, Nr. 18). Bei
dieser Urkunde handelt es sich wohl um das hier aufgeführte Mandat:

Zu wissen und kundt gethan seye jedermänniglich hiemit, daß unsere gnädi-
ge herren und oberen deren 7 hochlobl[ichen] regierenden orten auf anruffen 20

landtammann Jacob Goden und seiner brüderen, als dismahlige lehens inha-
beren deß isen und stachelbergwerckhs, eine ernstliche ordnung wegen denen
hoch- und fronwälden gemacht, darum dann mein herr landvogt hiemit alles
ernsts gebieten lasst,

daß niemand in den hoch- und fronwälden, so hochgedacht meiner gnädigen 25

herren und oberen eigen sind, etwas verwüeste, reüttne und verbrenne, aussert
waß alte weitenen und weyden sind, die nach inhalt alter sigel und brieff offen
zu behalten erlaubt. Auch soll mann keine spaltlaten, reb- oder trüechter latten
und grötzli stickhel darinnen hawen, sonder wider dis und waß sonsten dem
bergwerckh nachtheilig sein möchte, bestermassen geschirmmt werden. Dann 30

welcher darwider handlete, der wird von meinem herren landvogt nit allein ge-
büesst, sonder den inhaberen des bergwerckhs den zugestatteten schaden zu
ersetzen angehalten werden.

Dessen wisse mann sich zu verhalten.
Cantzley Sargans. 35

Mandate: (A) OGA Mels, Nr. 95, Pap.; Dorsualnotizen [17. Jh.]: Mandatt, auf sonntag, den 21. tag
hewmonats a[nn]o 1697 zu verkhünden in der kirchen zu Melß; andere Hand betreffend die hoch
und banwäld gegen den isenherren, daß man nichts darin hauwen solle; Archivsignatur N 95. – (B)
OGA Sargans, Mappe XIII, Nr. 52, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandat uff sontag, den 21. heümonet
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Nr. 276 Sarganserland

1697 in der kirche Sarganß verläßen worden, betryfft die hoch und fronwäld. – Regest: (17. Jh.)
StALU, AKT A1 F1 Sch 393, Mappe Sargans F7, Mappe Gemeindegüter Flums.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 248. – Regest: Pffner, Mels, S. 78–79.
Literatur: Bugg, Erzabbau, S. 49.

1. Einige Nachbarschaften beschweren sich, dass die obigen Bestimmungen ohne ihr Wissen erwirkt5

wurden, weshalb nur wenige Tage später, am 29. Juli 1697, der Landrat mit dem Landvogt als Vorsit-
zender einberufen wird. Die Nachbarschaften wollen von den Eisenherren wissen, was sie unter Hoch-
und Fronwäldern verstehen, und verlangen, dass die Eisenherren ihre älteren Urkunden vorweisen. Da
Ragaz nicht betroffen ist, kehren deren Vertreter nach Hause zurück und der weitere Verlauf der Ver-
handlungen ist nicht bekannt (OGA Bad Ragaz, B 10.01Acta et Facta sub Herrn Gerichts–Amman10

Heinrich Goden zu Ragatz, S. 28–29 [übersetzt bei Gubser, Ammann, S. 57–59]. – Vgl. auch das fac-
tum tale in StALU, AKT A1 F1 Sch 393, Mappe Gemeindegüter Flums.
2. Am 27. Januar 1698 kommt es zu einem Schiedsspruch zwischen Sargans, Mels, Flums, Vilters
und Weisstannen sowie den Eisenherren von Flums. Die Nachbarschaften beklagen sich, dass die Ei-
senherren ohne ihr Wissen 1681 (siehe Vorbem. 2) und 1697 um eine für sie nachteilige Einschränkung15

ihres Holzgebrauches nachgesucht und eine Bewilligung erhalten hätten. Darauf wird bestimmt, dass
die Nachbarschaften Holz für Zäune, Gebäude und Rebbau auch in den Hoch- und Fronwäldern hauen
dürfen. Das Schlagen von Stickeln aus jungen Tannen ist jedoch verboten. Die obige Bestimmung von
1697 zu Busse und Schadenersatz wird wiederholt. Im übrigen bleiben die alten Urkunden gültig. Die
Bestimmungen von 1681 und 1697 für alle Streitfälle als Richtschnur dienen (Original: OGA Sargans,20

Urk. XIII/282, Perg. – Kopien: [17. Jh.] OGA Sargans, Urk. XIII/282; OGA Mels, Nr. 96; [1846.10.09]
StASG, CK 10/3.01.017. – Auszüge: StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 661; StALU, AKT A1 F1
Sch 393, Mappe Sargans F7, Mappe Gemeindegüter Flums. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 43, S. 286–
289; Gubser, Mels Bd. 52, S. 250–253).
3. 1698 ersucht Glarus um Ratikation des Vergleichs von 1698 (EA 6.2.3, Sargans, 130), was 169925

geschieht (OGA Sargans, Mappe XIII, Nr. 54a–54g mit einer Aufstellung der Gerichtskosten).
4. Ulrich Rütiner, Untervogt im Gaster, bestätigt den Kirchgenossen und dem Pfarrer von Murg die
Ordnung über einen Bannwald, der von unten an die Kohlegrube und von oben an die Landstrasse
stösst. Wer in diesem Wald Holz schlägt, muss eine Busse von zehn Schilling pro Baum bezahlen.
Vom Bussgeld gehört ein Drittel dem Vogt, ein Drittel den Landleuten im Gaster und ein Drittel der30

Nachbarschaft, 1502.02.07 (OGA Murg, UA 4; UA 5; Gubser, Murg Bd. 2, S. 18).
Zu den Bannwäldern vgl. auch: Nr. 153a; Nr. 197a; OGA Sargans, Urk. VII/270; Urk. VII/273; OGA

Sargans, Mappe XIII, Nr. 290; Nr. 133; OGA Mels, Nr. 74; Nr. 185; Nr. 212; Nr. 261; StASG, AA 4
A 15b-37; OGA Berschis, 1.1., Nr. 10; StAAG, AA/2859/2, fol. 4r–v; OGA Quarten, Nr. 4; Nr. 5; Urne
XIX, Mappe C; OGA Walenstadt, U 1550-1; OGA Murg, UA 13; OGA Vättis, 02.04.29 (1569); OGA35

Walenstadtberg, Urkunde 3; OGAMols, Nr. 7; StATG, 7’00’2 (Akten 1718); OGA Bad Ragaz, UA 1772-
2; OGA Wartau, Nr. 46A; Nr. 46B.

1 Vom Schreiber fälschlicherweise auf den 20. Januar datiert.
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Sarganserland Nr. 277

277. Der Abt setzt für Valens, Vättis und Pfäfers den Mittwoch
als Audienztag und zur Verschriftlichung von Rechtsge-
schäften an
1698 Mai 17. Kloster Pfäfers

Unsers hochw[ürdigen] gnd. fürsten und herren etc. gnediger befelch, willen 5

undt verordnung ist hiermit a–ahn eine ehrsamme gemeindt Valenß (Vettiß undt
Pfefferß)–a, welche undt wer under eüch in seiner ahnglegenheit oder erzeügen-
den streiten bey ihro hochfürstl[ichen] gn. etwaß ahnzubringen undt rath, hilff
oder einen entscheidt darüber zue begehren hetten, solcheß fürhin nit mehr an
sonn- oder feyrtagen, wie ein zeit her vilfeltig missbraucht worden, sondern al- 10

lein an einem mittwochen oder, sofern solcher auch ein gebaanter feyrtag, den
nechsten werchtag darnach geschechen könne. Alß welcher tag hiermit daß
gantze jahr durch eüch zum ordinari audienztag bestimbt seyn solle, da dan
selbigen tagß ihro hochfürstl[ichen] gn. allen undt jeden, die durch die cantzley
oder den camerdiener sich vorhin anmelden sollen, gantz geneigt, willig und 15

gnedige verhör ertheilen werden.
Waß auch von lechen, keüff, teüsch, eigen undt erb, zinß undt güetertheilun-

gen, auch andere sachen nothwendig zueverschriben, bey eüch vorfallen, eben
auch disen tagß in der cantzley eröffnen undt umb vermeidung vihler künffti-
gerb unordnung, stritt undt costen gehörigen orthß ordenlich einschriben las- 20

sen sollen.
Darnach ihr eüch fürß künfftig gehorsamblich zue verhalten wüssen.
Geben, den 17. may 1698.
Fürst[liches] gottsh[aus] Pfefferß, cantzley.

Mandat: StiAPf, V.43.e, Nr. 69, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Mandat, daß kein sonn- noch feyrtag, 25

sonder der mitwochen daß jahr durch zum ordinari audienztag verordnet undt alle kaüff, taüsch
von eigen oder lechen, zinßgüeter und erbtheilung, auchc dergleichend sachen bey der cantzley
ahngeben und verzeichnen lassen sollen, darmit vihl streitens, cösten und unordnung künftig ver-
hüetet werden. Inn der kirchen Pfäffers zue verkünden uff hochh[eiligen] dreyfaltigkheit tag 1698;
Archivsignaturen Z. fas. v. Tit. Mandata; No. 27. 30

a Mit gestrichelter Linie unterstrichen.
b Von anderer Hand mit hellerer Tinte darüber eingefügt.
c auch über unleserliches Wort geschrieben.
d Dahinter gestrichen: [?].
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Nr. 278 Sarganserland

278. Das Landgericht bestimmt den Lehensverlust wegen Ver-
weigerungdes Lehenzinses übermehrere Jahre. Sollten die
ausständigen Zinsen innert acht Tagen bezahlt werden,
wird den Lehensleuten das Lehen wieder geliehen
1700 Januar 25.5

Landtschreiber JacobGallati, auch landammann JacobGod in nammenn seines
bruoder Johannes sel[igen] kinder

contra
Jacob Natsch, weibel, Hans Pffner und Ulrich Beeli in nammenn gemeiner

interessierten lehenleüthen,10

ist einhellig erkhennt, daß weilen die lehenleüth durch etlich jährige verwei-
gerung des lehenzinses sich des lehens nach sag des lehenbrieffs von a[nn]o
14501, durch Bürckhli Frytag gegeben, verlurstig gemacht, alß sollen denen
klägeren die lehenstuckh, so in selbem lehenbrieff begriffen, ledig heimgefal-
len sein.15

Indeme es gleichwolen theillß nothürfftige leüth antrifft, ita des grichts bied-
lich anhalten, daß wann die lehenleüth die verlegne zinß und unkösten innert
8 tagen abrichten wurden, daß mann sie mit verleihung des lehens gütlich be-
denckhen wollte.

Actum vor landtgricht, den 25. jener 1700.20

Gerichtsprotokoll: GA Flums, A 1700b, Pap.; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Urthell wegen schmaltz und
käß zins zue Weyßthannen; [19. Jh.?] Urthels-recess des landgerichts, daß die in der urkunde be-
zeichneten grundstüke wegen nichtentrichtung des zinses zurükverfallen seyn sollen a[n]no 1700
an Johannes Gooden sel[igen] kinder.

In den meisten Lehenurkunden zu Kloster- oder Landvogteilehen wird vermerkt, dass das Lehen bei25

Nichtbezahlen des Lehenzinses oder Ungehorsam gegenüber dem Lehensherrn anheimfällt, so z. B.:
GA Flums, A 1534a; A 1596; OGA Bad Ragaz, UA 1571-3; OGA Berschis, 1.1., Nr. 23; StASG, AA 4 L
32; AA 4 L 41; StiAPf, Urk. 01.04.1704; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe
Bleicherei in Mels (1710.06.23). – Zum Heimfall von Lehen vgl. auch Nr. 186; Nr. 249.

a Verschreiber für ist.30

1 Siehe dazu den Erblehensbrief von Bürkli Freitag von Mels vom 27. April 1450, der auf der Alp
Nof ein Stück zu Erblehen ausgibt gegen einen jährlichen Zins von einem Viertel Sommerschmalz
Kuhmolken à 24 Mass Sarganser Mass. Die Lehensleute können über das Alplehen frei verfügen,
und es bei Bedarf auch verkaufen, die Rechte des Lehensherrn vorbehalten (Original: StALU, PA
Good, Urk. 5, Schachtel Sarganserländische Alpen, Dossier Alpen Lasa, Stich, Kotschlag, etc.).35
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Sarganserland Nr. 279

279. Anstellungsverträge der Amtleute des Klosters Pfäfers
1700 Dezember 4. – 1731 September 15.

a) Revers des Kanzlers Johann Jakob Andermatt von Baar

1700 Dezember 4.

Ich, Johan Jacob Andermatt von Baar, bekenne hiermitt, daß von dem hoch- 5

würdigen, meinem gnädigsten fürsten unndt herren, herren Bonifacio, abbten
deß fürstl[ichen] gottshauses Pfefferß, ich ein verhalt- unndt bestallungßbrieff
thuen innhaben, der von wort zue wort also lauthet:

Wür, Bonifacius, von gotteß gnaden abbte deß fürstl[ichen] gottßhauseß
unnser lieben frauwen zue Pfeffers, urkundten hiermit: 10

Demnach wür den Johann Carl Weissenbach auff beschechene resignation
deß bey unnß gehabten cantzlerdiennstß entlaßen, daß wür darauffhin den Jo-
hann Jacob An der Matt von Baar an dessen stell auff- unndt angenommenn
unndt ihme unnseren cantzley diennst zuegesagt haben, welcher hierüber fol-
gendte puncten unndt articul zue halten gegen unnß sich mit einem eydt ver- 15

bundten, verobligiert unndt versprochen hat.
Erstlichen solle unndt wolle unnß unndt unnserem gottßhauß er in zeit weh-

rendten seineß diennstß ehr- unndt redtlich diennen, in allweg getreüw seyn,
ehr, nutzen unndt frommenn fürderen, schaden wahrnen unndt wenden unndt
wan er jemahllen auch etwaß hörte oder vernemme, daß unnß oder unnserem 20

gottshauß an ehren oder an guett mit wort oder werckhen præjudicier- unndt
nachtheillich wäre, solcheß bey zeiten unnß anzeigen unndt bey gueten treü-
wen wahrnen. Auch sonnsten alleß daß jennige thuen, waß einem getreüwen
officialen von ambtß unndt respectß wegen gebüehrt undt anständig ist.

Zum anderen solle er, cantzler, in allen unndt jeden unnseres gottßhauseß 25

geschäfften unndt aufftragendten commissionen sich gehorsamblich brauchen
laßen, unnsere befelch eissig außrichten, befürderen unndt denen selben
nachkommenn, auch ohne unnseren vorwüssen nichtß suo propriomotu thuen,
hanndtlen noch vornemmenn, sonderen alligklich nach verrichtung unnserer
ordres die schleünnige relation erstatten unndt darüberhin unnseren ferneren 30

befelch erwahrten. Zuemahllen auch alleß, waß zue verschweigen nothwendig
oder wür in geheimb mit ihme handtlen unndt beratschlagen, niemandten of-
fenbahren, sonderen in geheimb halten.

Zum dritten solle er, cantzler, zue der cantzley unndt deren darein sich be-
ndendten urbarien, lechen- unndt rechnungbüecheren, auch allem deme, waß 35

die selbe einhaltet unndt derselben noch mit der zeit anwachsen möchte, eis-
sige obsicht halten unndt sorg tragen, auch daß jennige, waß zue deroselben
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Nr. 279 Sarganserland

üeffnung so wohl noch in der registratur alß inßkünfftig noch mehr nothwen-
diger außfertigung der urbarien unndt sonnsten diennst unndt nutzlich seyn
mag, eissig expedieren unndt in gueter ordnung halten.

Viertenß solle er auch auff begehren, so wohl der ambtleüthen alß paursam-
me mit den selben die rechnungen ordtentlich pegen unndt solche eissig be-5

fürderen, darbey keine unnsers gottßhauses recht verscheinen zuelassen, son-
deren zue allen zeiten treüwlich die zinnßgelter einziechen unndt alßdan bey
unnß den empfang ablegen unndt nicht wenniger.

Zum fünfften solle er, cantzler, unnseres gottßhauses freyheit unndt gerech-
tigkeiten inß gemein, innsonderheit aber daß, waß in foro sui officii wägen10

zinnsen, fähl, ehrschatz, lechen- oder eigenschafft unndt anderen dergleichen
rechtsammenen, wie solche immer den nammenn haben mögen, zue wüssen
nothwendig, eißig schützen unndt schirmen, in allen treüwen handthaben
unndt erhalten, auch darvon nichtß verscheinnen noch einnigen eintrag be-
schechen zue lassen. Unndt wan etwaß wider alles verhoffen hierwider vor-15

fallen thette, unnß dessen gebüehrendt und ohnverzogentlich berichten unndt
solchem nach den ferneren befelch zue seinem verhalt erwahrten.

Hingegen für dise, seine diennst unndt treüw wür ihme, cantzleren, zue sei-
ner bestallung jährlich hundert r[eichs]thaller geben unndt der cantzleytax er-
folgen laßen.20

Darbey dan ist auch zue wüssen, in welchem jahr wür ihne, cantzleren, nit
mehr zue dem cantzleydiennst brauchen oder er dise stell nit weiters bediennen
wolten, alßdan je ein theill dem anderen solcheß ein viertell jahr vorhär auff-
unndt abkünden solle.

Dessen zue wahrem urkundt haben wür, gegenwertigen, sein, deß cantzlers,25

verhalt- undt bestallungsbrieff außfergen unndt ihme, unnseren cantzleren, mit
eigener hanndt unnderzogen gegen einem gleichlauthendten revers einhändi-
gen lassen, den 4. tag decembris 1700.

Deßen zue wahrer zeügnuß, habe disen revers brieff mit meiner hanndt un-
derschreiben unndt hierauff mein angebohrneß pittschafft getruckht. Actum ut30

supra.
Johan Jacob An der Matt.

Original: StiAPf, I.15.g, Nr. 19, Pap.; Siegel: Johann Jakob Andermatt von Baar, Lack am Ende der
Urkunde aufgedrückt, rund; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Revers deß cantzlerß verhalt- unndt bestallungß-
brieffs; Archivsignaturen C. fas. xvi. Tit. Pfeffers; No. j.35

1. Weitere Bestallungsbriefe eines Kanzlers (18. Jh.): StiAPf, I.15.g, Nr. 22; I.15.h, Nr. 9; Cod. Fab. 33,
S. 100–102. – Siehe auch: StiAPf, I.12.(b).d, Nr. 8 (Vizekurat in Mels); I.3.c, Nr. 10 (Prokurator des Klos-
ters); StiBPf, Cod. Fab. XXVI (Miscellanea, 15.–17. Jh.), fol. 345r–v (Dekan); I.11.d, Nr. 10 (Hausmeister
als Gehilfe des Statthalters).
2. AusführlicheOrdnung zu denAufgaben undPichten eines Kämmerers und der Lakaien, 1620.01.0640

(StiAPf, Cod. Fab. 29, fol. 148v–150v).

992

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004142
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000372
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004149
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004143
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004143
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002982
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003843
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000626
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000626
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004144
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000237
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000601
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000456
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000074
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002204
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004618
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000238
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004785
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003843
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002819
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003640
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000889
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003843
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000888
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004145
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005248
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002482
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002820
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003843
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002654
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002144
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001369
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003583
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003583
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002395
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002395
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000154
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002654
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003843
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002820
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002820
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000825
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000988
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000043
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000488
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000341
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000064
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000786


Sarganserland Nr. 279

b) Revers von Benedikt Vogler von Wangs als Amtmann daselbst

1731 September 15. Kloster Pfäfers

Ich, Benedict Fogler, zu Wangs seß- und wohnhafft, bekenne hiermit disem
brieff, daß von seiner hochfürst[lich]en gnaden von Pfeffers ich einen bestah-
lungsbrieff1 inn haben thuen, von wort zu wort also lauthendte: 5

Gottes gnaden wir, Ambrosius, deß hayl[igen] Röm[ischen] reichs fürst abbt
und herr deß freyen fürst[lichen] u[nserer] l[ieben] frauwen gottshauß zu Pfef-
fers, s. Benedicti ordens, so ohne mittel dem hayl[igen] stuhl zu Rom zu gehördt,
urkhunden hiemit, demnach auff absterben unsers geweßten ambtmanß Jo-
seph Foglers seeligen umb deßen gehabte ambtmanßstehl Benedict Fogler bey 10

unß in aller underthänigkeith pittlichen angehalten etc., alß haben wir ihme,
Benedict Fogler, disen, unseren ambtmanß dienst g[nä]d[i]gst zu gesagt, auch
nach folgendte punctæ bey seinem unß geschwornen aydt zu halten aufferlegt.

Erstlichen solle und wolle er wehrendter bedienendter ambtmanschafft unß
und unserem gottshauß in allweg getreüw, gewärtig und zu gethan seyn, ehr, 15

nutzen, frommen fürderen, den schaden wenden, und wo er auch hörte oder
verneme, unß oder unserem gottshauß, waß nachtheiliges an ehren oder guet
mit worten oder werckhen vergangen oder vorstehn möchte, deßen zeitlich und
bey treüwen unß wahrnen und anzeigen.

Auch solle er zur erndt und wimblungszeit ein wachtbahres auffsächen ha- 20

ben, daß so wohl der korn alß wein zächendten unß und unserem gottshauß
getreülich abgestattet, gelifferet, auch daß vor den kleinen zächenten jährlich
zu bezahlen stehendte geld eingezogen werde und er die faßnacht hennen ein-
ziechen und entrichten solle.

Und weilen wir und unser gottshauß zu Wangs einige lechen güeter haben, 25

alß solle er, ambtman, ein sonders eißiges auffsächen haben, ob die lechen
güeter in weßentlichem bauw und ehren erhalten werden, nicht veraberwand-
let, versetzt, verkaufft noch vertauschet werden. Wan aber schupff oder ewige
erblechen verkauff oder vertauschet werden wolten, deren vorhabendte käüff
oder tausch er, ambtman, bey seinen ambts pichten in unser cantzley anzei- 30

gen und so dan unser verordnung oder lechen consens darüber erwarten und
dan vonn dennen zu vertausch- oder verkauffen erlaubten schupff- oder ewig
erblechen den schuldigen ehrschatz, benandtlich fünff von hundert, einziechen
und einlifferen. Also auch wan lechen fallen, in zeiten solches anzeigen, da-
mit die lechen zu rechter zeit widerumben requirieret und empfangen, die brieff 35

und revers gemachet undt selbe zeitlich gegen ein ander auß gewexlet werden
können.

All dieweilen unß und unseremgottshauß auch zuWangs von unseren gotts-
hauß leüthen der fahl gehört, solle er, ambtman, in allweg auff absterben eines
gottshaußmans in nammen deß gottshauß ohne verzug daß beste s. v. vich oder 40
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roß undwan nichts dergleichen verhanden, anderes daß beste vor den fahl nem-
men und lifferen.

Wie nicht weniger seines einnemmens und außgebenß eisige rechnung
halten und auff bestimmendten tag all jährlich solche in schrifften verfaßet,
ordentlich und specicierlich ablegen und schrifftlich hier hinderlaßen. Auch5

sonsten in allweg, wie eß sich einem gethreüwen ambtmann gezimmeta und
seine schuldigkeith erforderet, verhalten.

Hingegen solle er vor seine bestahlung und müehwalt von einem fahl 1,
von einziechung einer fasnacht hünnen 2 x und von einem jeden sackh korn
und einem eimer wein 40 xr guet geldt zu beziechen haben.10

In urkhundt deßen haben wir disen bestahlungsbrieff mit unserem, der abb-
tey secret insigel verwahrt ihme zu stellen und geben laßen. In unserem freyen
fürst[lich]en gottshauß Pfeffers, den 15.ten 7bris 1731.

Damit hochgedacht s[ein]e hochfürst[lichen] gnaden zu Pfeffers und dero
gottshaußwüßenmögen,waß ich, anfangs ermelter Benedict Vogler, wegen der15

mir g[nä]d[i]gst auffgetragener ambtmanstehl zu thuen versprochen, habe disen
brieff in revers und bekandtnußweiß under meinem hierauff getruckhtem bitt-
schafft und eigenhendiger underschrifft hochgedacht seiner hochfürst[lichen]
g[na]den zu gestelt auff jahr und tag wie obsteth.

b–Ich, Benedicht Fogler, beken, wie obstat.–b20

c–Weillen er, aman Vogler, kein eiges bittscha[fft] hat, so hat er mich bit[tlich]
ersuecht umb daß meinige, Jo. Jacob God, hier under zu truckhen in seinem
nammen.–c

Original: StiAPf, V.26.b, Nr. 46, Pap.; Siegel: Johann Jakob Good, Lack, rund, am Ende der Urkun-
de aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Rever bestallungsbrieff von Benedict Fogler, ambtman zu25

Wangß; Archivsignatur K.
Regest: 2 Vogler, Wangs, S. 70–71.

Zu den Amtleuten von Vilters siehe: StiAPf, V.22.d, Nr. 27 (Joseph Vils von Vilters); V.22.d, Nr. 28
(Johann Jakob Vils von Vilters); V.23.r, Nr. 32 (Rudolf Thuli von Vilters); V.22.d, Nr. 29 (Hans Heinrich
Vils von Vilters). – Amtleute von Mels: StiAPf, I.13.e, Nr. 12 (Franz Good von Mels); I.12.(b).c, Nr. 7;30

Nr. 21 (Johann Jakob Good von Mels); I.13.e, Nr. 32 (Johann Jakob Good von Mels). – Amtleute von
Quarten: StiAPf, V.1.d, Nr. 25 (Joseph Anton Pffner von Quarten); V.2.s, Nr. 30 (Sohn von Joseph
Pffner von Quarten); V.1.c, Nr. 18 (Joseph Pffner von Quarten); V.1.d, Nr. 27 (Andreas Giger von
Quarten); V.1.d, Nr. 28 (Joseph Giger von Quarten). – Vgl. auch Eide und Pichten eines Richters, Am-
manns, Schreibers oderWeibels von Ragaz, Nr. 191b–c sowie den Gerichtsschreiber von Ragaz (StiAPf,35

V.4.h, Nr. 11).

a Dahinter gestrichen: auff.
b Hand von Benedikt Vogler.
c Hand von Johann Jakob Good.
1 StiAPf, V.26.a, Nr. 19.40
2 Irrtümlich auf das Jahr 1631 datiert.

994

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001069
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000390
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001183
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004432
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002819
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004066
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000607
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003161
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000049
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001459
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000053
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000308
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002820
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001135
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001135
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004151
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002654
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000006
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002654
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002820
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000089
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000002
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002703
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002704
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002706
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002705
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002705
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001789
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002696
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002707
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002709
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002709
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002708
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002711
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002712
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000630
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000179
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000200
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000103
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000029
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000029
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000051
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000547
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000826
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002696


Sarganserland Nr. 280

280. Ordnung des Abts von Pfäfers für Ragaz
1707 Dezember 20.1

Den 20. tag decembris a[nn]o 1707 seindt von seiner hochfürstl[ichen] gnaden
von Pfeffers volgende satz- und ordnungen gemacht worden:

1.o Wegen der fuohr halbern solle h. factor Widrigo und h. Johannes Ne- 5

benbach die güeter, so nit in dero susta gehörig, nit allein nichts annemmenn,
sonderen in die gemeind susta weysen unnd deme solle von dem factorn daß,
waß er mit seiner menni füörth, verstehet sich nur ein männy, daß übrig aber,
waß obsich gehet, auch in der rod spediert und verfertiget werden.

2. Die rod beteffendt, solle der hußmeister selbige jedem nachpauren bey sei- 10

nen eydts pichten ordentlich anzeigen und solle dan ein jeder, deme die rod
anzeigt wirdt, zue fahren schuldig seina. Wan aber einer auff daß anmannen nit
fahren wolte, solle der huß meister dem anderen und also forthan die rod, biß
er allen gebotten, anzeigen und wan dan keiner fahren wolte, solle und muoß
dan der jenige, an deme die rod ist, zue fahren sich nit weigeren, sonderen ver- 15

bunden sein.
3. Wegen den vorlösseren, haben seine hochfürstl[ichen] gnaden gnädigst

verordnet, dz so wohl die ambtl[ichen] leüth alß geschworne umb alles und je-
des, so man gemeinlich, alß holz, kriesy etc., under ein anderen auß zu theillen
hatt, sollen mit allen gleich in daß loß stehen und niemanden kein vorloß füro- 20

hin gegeben werden.2
4.o Wegen den belohnumgenb halber haben seine hochfürstl[iche] gnaden

auch gnädigst verordnet, daß füro hin einem rhin vogten täglich 40 xr und waß
andere gäng seindt, alß nacher Pfeffers, Meyenfeldt oder im landt, 24 xr täglich
für den lohn einem ambtmann oder anderem, so in gemeinds gschefften ge- 25

braucht wirdt, sollen gegeben und dar zue nit zue vill, sonderen wenigere alß
biß dahin geschehen, umb die kösten zue vermeiden, gebraucht werden.

5.o Sollen die geschworne bezeiten und also balden die wegen dem zeünen
saumbseelige und fehlbare pfenden und welcher den pfandt schilligc zue geben
sich weigeret, dem selben also bar pfandt auß dem hauß nemmenn, biß die kös- 30

ten bezalt seindt: Die zeüung [!] in pünten gegen pünten solle jeder den halben
theill lut gesetzter ordnung zue machen schuldig sein.

6.o So einer eind schedtliches s. v. haubt vich oder roß oder waß namenß
es ist hette, solle ime gebotten werden, einem anderen solches vor schaden
inhalten und daß bey straff nach erkantnuß. 35

7. Fahrenß halber last man es bey demhurd rodell verbleiben, demme eissig
nachgelebt werden solle.

8. Wegen deß huß meisters holtzes halber in dem ban wald solle es die mei-
nunng haben, daß ime auff sein anhalten von den gschwornnen ein stumppen
holz in dem ban wald solle gezeigt werden. 40
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9. Wegen deß wuohrenß halber solle der weibell seines leibs halber wuohr
frey sein, im übrigen aber gleich wie ein anderer gehalten werden. Wegen dem
auß den alppen von ihme beziechenden käsen, last man es gestelt seyn, jedoch
wollen seine hoch fürstl[ichen] gnaden ihme, waß er für einer empfangen solle,
anzeigen. Daß Portt Malferr betreffendt lasst man es der mallen auch eingestelt5

seyn, soll aber in daß künfftig nebendt anderen under gängen auch in augen
schein genommen werden.

10.Wan von einem ein ochß in der freüimbdee oder in der gmeindt zue Ragatz
gekaufft und auff die Boffell atzung getribenwirdt, solle darvon ein kronnen und
von einem s. v. stier, so kaufft und nit gebraucht wird, ein gulden bezalt, und10

wan aber man mit dem s. v. stier gewuohret und solcher nit in der gemeindt
gewinteret worden, nur ein halbe kronnen gegeben werden. Eß soll keiner kein
gfahr brauchen oder mer alß zwey haubt ochsen auffkauffen und aufftriben. So
einer aber mehres aufftriben wurde, solle er absonderlich gestrafft werden.

11. Wegen dem ban wald ob dem dorff ist mit allem ernst bey fünff gulden15

buoß verbotten worden, daß niemand weder türß nochf grüenß, auch die re-
dermacher kein holz nit darauß nemmen sollen, ausert werden drey tägg h–im
jahr–h ernambset, daß man selbige täg daß düre holz darin samblen könne. Vor
und nach aber solle ermelter waldt völlig in dem baan sein bey ob angesetzer
buoß, daruß kein holtz zu nemmenn.20

12.Wegen der stein gruob imweidling haben seine hoch fürstl[ichen] gnaden
gnädigist verordnet, daß man solche solle auffthuen und solle auß jedem hauß
in dem ersten umbgang einer, in dem anderen umbgang, wo in einem hauß
zwey seindt, beyde, und dan in dem driten umb gang, wo iro drey seindt, alle
drey, und wo nur einer ist, alle drey roden zue gehen schuldig seyn.25

Original: StiAPf, V.3.c, Nr. 18, 8-seitiges Pap.heft; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Gemeind Ragatz ordnung;
andere Hand 1707; Archivsignatur F. fas. viii. Tit. Ragaz; Titelblatt [18. Jh.]: Einige von seiner hoch-
fürstl[ichen] gnaden sub dato, den 21. decembris a[nn]o 1707 zue Ragatz auff gerichte ordnung
etc.

a Dahinter folgt gestrichen: wan.30
b Verschreiber für belohnungen.
c Dahinter folgt gestrichen: sich.
d Dahinter folgt gestrichen: schlech.
e Verschreiber für freümbde.
f Von gleicher Hand über gestrichenem und eingefügt.35
g Dahinter folgt gestrichen: daß türe holtz.
h Von gleicher Hand unterhalb des gestrichenen Textes eingefügt.
1 Auf dem Titelblatt auf den 21. Dezember datiert.
2 Vgl. dazu die Ordnung zu den Kirschenlosen Nr. 228, Bem. 2.
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281. Mandat des Abts Bonifaz über Träger und Leihpferde der
Badegäste für den Transport von Ragaz ins Bad Pfäfers
1708 April 19.

In einer Konferenz der Amtleute des Klosters Pfäfers, des Landvogts sowie der Abgeordneten von Ragaz,
Sargans, Walenstadt und Mels über das Weggeld vom 17. März 1664 (StASG, AA 4 A 7b-7) wird auch 5

ein Artikel über die Leihpferde von Walenstadt nach Ragaz oder ins Bad Pfäfers verfasst. Der Abt gibt
die Ergebnisse der Konferenz in einem Mandat vom 13. Juli 1664 bekannt. Wegen der Leihpferde heisst
es in Art. 3: Die lehenpferdt dan für daß dritte von Wallenstadt nacher Ragaz oder gen Pfefferß inß
badt, von Pfeverß oder Ragaz nacher Wallenstadt betreffendt, hatt man guet erachtet, daß die von
Wallenstatt wol befügt sein sollen, ire lehen pferdt gen Ragaz oder gar gen Pfeverß zu verlichen, 10

aber darby angehenckt, daß sie die widerfhur nit verdingen noch weniger darauff warten sollendt.
Wan aber widerfhur vorhanden undt annoch keine andere pferdt gedinget, mögen sie derselben
wol geniessen undt zu fhüren gewalt haben. Gleiche recht haben die von Ragaz undt Valens zu
Wallenstatt auch.Der Lohn für ein Pferd vonWalenstadt nachRagaz beträgt 12Batzen, vonWalenstadt
bis Pfäfers 20 Batzen. Dem Pferd soll Futter gegeben werden. Gleich verhält es sich mit Pferden von 15

Ragaz und Pfäfers nach Walenstadt. Am Ende des Artikels wird auf die Ordnung vom 17. März 1664
verwiesen (Mandat: StiAPf, V.43.f, Nr. 6, Pap.; Dorsualnotiz [17. Jh.]:Mandat betreffendt deß weggelt
undt lehenpferdt etc. verlesen zu Ragaz, den 13. july a[nno] 1664; Archivsignatur D. fas. vi. Tit.
Mandata).

Alldieweilen dem hochwürdigen, unnßerem gnädigsten fürsten unndt herren, 20

herren Bonifacio, dem anderen diß nammens, von gottes gnaden abbte deß
fürstl[ichen] gottshauses Pfeffers, so wohl von den in daß Pfefferische baadt
ankommendten ehrengästen alß von der gemeindt Ragatz unbeliebige kleg-
ten einkommenn, welcher gestalten so wohl wegen den tragrodten alß lehen
pferdten von unndt in daß baadt einnige unordnungen unndt zweytrachten zwü- 25

schent frömbden unndt heimbschen sich ereügnen, alß haben hochgedacht,
seine hochfürstl[ichen] gnaden zue deren vermeidt- unndt abhelffung nachfol-
gendte satz- unndt ordnung gemacht und thuen mennigklichen zue Ragatz hie-
mit in krafft diß mandats solche zue beobachten gebiethen unndt befehllen.

Erstlichen soll von einem halben centner schwehr von Ragatz in daß baadt 30

zuetragen, von den trageren nicht mehrers für den lohn1 alß ein halben guld-
tin Churer wehrung genommen noch geforderet, auch kein trinckhgelt von den
frömbden leüthen begehrt werden. Wan aber ein frömbder auß dessen eig-
ner guettmuettigkeit über den verdiennst dem trageren etwaß mehrers geben
oder ein trunckh bezallen wolte, mögen seine hochfürstl[ichen] gnaden solches 35

wohl leidten, jedoch wöllen die selbe gar unndt gantz nit haben, daß man den
frömbden leüthen desentwegen importun unndt überlestig seyn solle. Unnd
wan bey einem halben centner etwaß wennig mehrere oder wennigere pfundt
sich benden, solle noch mehr noch wenniger alß ein gedachten halben guldtin
genommen unndt geforderet werden unndt solle die tragrodt nur den jennigen, 40

so wuohren, diennen unndt erspriessen.
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Zum anderen, wan ein frömbder herr oder frauw mit eignen pferdten ihr ba-
gage in daß baadt zue fertigen begehrt, solle ihnen solches zuegelassen wer-
den. Die Wallenstatter unndt Püntner aber sollen die wahren nit weiter alß auff
Ragatz zue saumen gewaldt haben, von dannen dan in daß baadt sollen die Ra-
gatzer die wahren, ein saum umb ein guldtin Churer wehrung, spedieren. Wan5

aber leüth auff unndt von der tragrodt vorhanden weren, so die wahren umb
gleichen lohn zuetragen begehren, sollen sie vor dem saummen den vor zug
haben.

Drittenß wegen den lechenpferdten solle es disere meinung haben, daß wohl
eigne, aber keine frömbde lechenpferdt sollen zuegelassen, sonderen solche10

von Ragatz genommen unnd aber von einem pferdt per ein tagreiss nicht meh-
rers alß 44 xr Churer wehrung unndt dan für den bediennten speiß und tranckh,
auch für daß pferdt haber unndt fuoter geforderet werden unndt mit diserem
lohn ist die meinung wegen den lechenpferdten, so in die weite gehen. Waß
aber betreift [!] die lechenpferdt nacher Werdenberg, Wallenstatt unndt Chur,15

solle eß bey der alten ordnung2 verbleiben unnd für den lohn von einem pferdt
ein halben thaller unndt daß fuother begehrt werden.

Viertenß solle von einem lechenpferdt von Ragatz auff Vallens 30 xr unnd in
daß baadt 36 xr Churer wehrung zue reithen geforderet werden.

Unndt dan letstlichen sollen die geschworne rottmeistere seyn unndt ein20

eissiges auffsechen haben, damit die lechenpferdt und deren mondur guet
unndt wertschafft seyen, auch von den rodttrageren obgedachte ordnungen ob-
serviert werden. Demnach weist sich jeder mennigklichen zueverhalten.

Geben, den 19. tag aprilis anno 1708.
Cantzley Pfeffers.25

Mandat: StiAPf, V.43.k, Nr. 39, Pap. 41 × 32,5 cm; Archivsignaturen: N: 1; N. 39.
Druck: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 199–2003. – Regest: Gubser, Ammann, S. 91–92.

1. Vgl. auch das Mandat des Landvogts vom 30. Mai 1709 über die Verleihung von Pferden von Wa-
lenstadt bis nach Ragaz und ins Bad Pfäfers (Druck: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 201–202. – Regest:
Gubser, Ammann, S. 96–97).30

2. 1715 Juni 15.: Ordnung des Abts und des Statthalters des Klosters Pfäfers nach einem Streit zwi-
schen Privatleuten aus Valens und Pfäfers über das Gepäcktragen aus dem Bad. Die Pfäferser meinen,
dass sie wie die Valenser das Recht haben, das Gepäck aus dem Bad zu tragen, da sie die Strasse
ebenfalls unterhalten müssen. Die Valenser jedoch argumentieren, dass sie seit 200 Jahren alleine die-
ses Recht besitzen. Wird das Gepäck aber über Pfäfers ins Bündnerland transportiert, dann sollen die35

Pfäferser das Gepäck führen dürfen: Worüber der fürst die verordnung gemacht, daß jeder badgast
seinen freyen zug und willen haben soll, sine abreis von dem bad durch Vallens oder Pfeffers zu
nemmen. Die jenige, so durch Pfeffers abreisen, sollen die Pfefferser und die durch Vallens abrei-
sen, die Vallenser mit tragung der bagage bedienen. Wan aber den badgästen wider verhoffen solte
eingeredt werden, disen oder den anderen weg zu nemmen, solle als dan eine andere ordnung ge-40

macht werden. Und hat eß wegen den tragrod den verstand, das, wo der badgast gehet, dahin solle
auch daß bagage folgen. Dem brodtrager sollen in der wuchen 2 tagrodena, aber nit mer, erlaubt
sein, dem säumer aber solle erlaubt sein, ein ross, aber nit mehr, laden zu können etc. etc. (Mandat:
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Sarganserland Nr. 281–282

StiAPf, V.21.a, Nr. 16, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Ein erkantnuß oder verordnung zwüschen den
Vallenseren und dero von Pfeffers wegen dem tragen der bagage auß dem bad de a[nn]o 1715, den
15. juny; Archivsignaturen No 18; A. fas. vi. Tit. Valens).

a Verschreiber für tragroden.
1 Vgl. dazu das Mandat über unverhältnismässige Lohnforderungen der Träger ins Bad, 1630.05.26 5

(StiAPf, V.43.d, Nr. 38, Art. 4).
2 Vgl. Vorbem.
3 Das Mandat ist bei Reich-Langhans auf den 16. April 1708 datiert.

282. Die Nachbarschaft Berschis trennt sich von der Nachbar-
schaft Tscherlach wegen des Gantweibels und der Eid- 10

schwörer. Der Landvogt bewilligt den Tscherlern die Wahl
von zwei eigenen Eidschwörern undweist sie an den Gant-
weibel von Flums
1709 Mai 1.

Zu den Eidschwörern vgl. auch Nr. 269; Nr. 191d . – ZumGantweibel vgl. auch Nr. 121; Nr. 212; Nr. 237; 15

OGA Walenstadt, U 1512-1.

Ich, Johann Lienhard Richmutth, des rats zue Schweitz, der zeit landtvogt
in Sarganserland, urkunde hiemit, daß vor mich und die mihr nachgesetz-
te ambtleüth khommen und erschinen die ehrsam und bescheiden, mein lie-
be und gethreuwe ambtsangehörige Johannes Lopp, deß wuchengerichts zue 20

Flumbs und aman des schlooss Greplang zue Tscherlach, und Jacob Zockh,
sekhelmeister zue Tscherlach, welhe im nammenn und alß abgeordnete bedeü-
ter gmeind Tscherlach angezeigt,

waßmassen ihre gmeind Tscherlach und die gmeind Berschiss eine zeithero
in übung gehabt, die schätzer und ein gantweibel mit einander zue haben. Nun 25

aber haben die von Berschiss hierin etwaß neüwerung vor sich ohne ihr zue
thuon ausgewürkth und sich also dardurch von ihnen gesönderet, darum sie
genöthiget werden, mich underthänig zue ersuochen, ihnen von oberkeits we-
gen zue erlauben, das sie gleich wie in allen anderen gmeinden auch gebraucht
werde, das sie je zue zwey jahren umb zween geschworne mögen erwöhlen, die 30

dan auch wie andere geschworne einem jewiligen landtvogt den gewohnlichen
eyd ablegen und daß recht haben söllen, wanß ihn ihrer gmeind sich begebe,
in eignen güeteren oder allmeinden, daß einem schaden mit des anderen vieh
beschehe, auff deß beschädigten begehren, den zue gefüegten schaden schät-
zen mögen. Nach solcher schätzung der, so mit seinem vieh den schaden zue 35

gefüogt, den schaden abtragen sölle. Wan aber jemand in ihrer gmeind die gant
gegen dem anderen brauchen und seine anforderung mit schatzung einziehen
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Nr. 282–283 Sarganserland

wolte, sölle darzue der weibel von Flumbß gebraucht werden und dise ernennte
zween geschwonea neben dem selbigen die gant fertigen nach gemeinem gant-
und landtrecht.

Nachdeme ich ihr anbringen gnougsam vernommen, hab ich ihnen von
Tscherlach, weilen in allen gmeinden des landts eß auch also geüebt wird, von5

oberkeits wegen obvermeltes billiches begehren guetgeheissen und verwilliget,
das sie es also üeben und brauchen mögen in weyß und gestalt, wie oben in
ihrem vorbringen gemeldet und in allen gmeinden deß landtß geüebt und ge-
braucht wird, jedoch meinen gnedigen herren und oberen an ihren rächten und
herrlichkeiten ohnschädlich.10

Dessen zue urkund, hab disen brieffmit meinem annerbohrnen secret insigel
bekräftiget, geben auff Philippi und Jacobi, der heiligen apostlen tag, im jahr
Christi 1709.
Original: OGA Tscherlach, B Nr. 27, Pap.; Siegel: Johann Leonnhard Reichmuth, Landvogt im Sar-
ganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [19. Jh.]:15

1709 Mai 1. Urkunde b[e]tr[e]ff[en]d erlaubniß der geschwornen wahl in Tscherlach; Archivsignatur
B. No 27.
Druck: Gubser, Tscherlach, Bd. 35, S. 168. – Regest: Gubser, Dorfchronik Tscherlach, S. 25.

Vgl. dazu auch die Streitigkeiten in Berschis über die Wahlen von Dorfamtleuten Nr. 283.

a Verschreiber für geschworene.20

283. Vergleich des Landvogts in Streitigkeiten innerhalb der
Nachbarschaft Berschis um das Mehr bei Gemeindebe-
schlüssen, bei Wahlen von Dorfamtleuten und bei der
Rechnung
1710 März 1. Schloss Sargans25

Dieses Stück ist eine der wenigen Quellen, die Einblick in das döriche Gemeinwesen gibt. Die politi-
schen Strukturen und Abläufe innerhalb eines Dorfs sind kaum verschriftlicht worden; erst mit einem
Konikt setzt eine Verschriftlichung ein. In diesem Beispiel versuchen die von der Nachbarschaft ge-
wählten Zwölfer mehrMacht für sich zu beanspruchen, wogegen sich die Nachbarn zurWehr setzen. Die
1706 gewählten Zwölfer sollten ursprünglich nur den Rechtshandel zum streitigen Kollaturrecht im Na-30

men der Nachbarschaft zu Ende führen und sich nicht in andere Gemeindeangelegenheiten einmischen.
Der Rechtshandel zum Kollaturrecht führt schliesslich zur Loslösung von Berschis und Tscherlach von
der Pfarrei Flums (PfarrA Berschis, II/B 19).

[S. 1] Actum schloss Sarganß vor herren landtvogt und ambtleüthen, den 1. tag
mertzen 1710.35

Auffdisen tag sind erschinen LutziManhart, JacobManhart, JohanneßHobi,
JosephWilli, AdamGall, Marti Willi, älter, Marti Willi, jünger, Jacob Hobi, Justi
Hobi, Peter Hächer, alle von Berschiss.
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Diße beklagen sich, wie eß in ihrer gmeind Berschiss ohnordenlich hergehe,
bitten, man wolle sie bey ihren alten rechten und guten gewonheiten, die sie in
ihrer gmeind bis dahin geüebt und gebraucht, schützen und schirmen.

Mann habe weibel und geschworne in der kirchen bey gehaltner gmeind er-
mehret, begehren, daß eß bey dißem mehr verbleibe und nit die 12 mann dise 5

oder andere gwalt haben sollen, zue ziehen oder zue erwöhlen.
Sie wollen in ihrer gmeind sachen keine zwölffer haben und sollen die 12

mann keine andere sachen in nammenn der gmeind verrichten nach vornem-
menn, alß waß die pfarrey sachen betrifft, biß selbiger rechtßhandel ein end
und nit länger. 10

Sie beschweren sich, daß mann sie bey der buß 6 batzen in landtrichter
Broderß hauß zue sammenn beruffe, mann solle die gmeind halten, wie von
alter här üblich gewesen, mann habe bey solchen zue sammen / [S. 2] ruffen
wollen neüwerungen einführen, das die 12 mann sollen den weibel und ge-
schworne ziehen und erwöhlen. 15

Begehren, daß man die gmeind rechnung nach altem brauch in der kirchen
rüffen, danmann habe diß jahr, alß solche rechnung allbereit vorüber ware, den
weibel herum geschickht auff den abend, wer zu der rechnung kommen wolle,
könne kommenn.

Mann solle ordenliche rechnung ablegen, so wollen wegen der pfarrey alß 20

sonsten etc.
Über diß hat sich in der gmeind Berschiss ein streit erhebt wegen ermehrung

der mesmeren, da Joseph Geler und Peter Giger behaubten wollten, daß sie
daß mehr gehabt; Peter und Johanneß, die Hächer, aber sagten, eß wäre vor sie
ausgefallen. 25

Nun obiger 10 männern klag puncten, auch der mesmern streitigkeit zue
entscheiden, ita die gantze gmeind Berschiss auff den 8.ten tag mertzen in daß
schloss bescheyden worden, welche auch erschinen und sind die obvermelten
beschwerden und streit puncten gütlich vereinbahrt worden, wie volgt:

1. Sollen die jenige 12männer, so die gmeind den 19. tag herbstmonat a[nno] 30

1706 ermehret, keinen anderen gwalt haben, / [S. 3] alß daß streitige collatur
recht und waß in ihrem rechtshandel demselbigen anhängig, in nammen der
gmeind zum end bringen und in diß geschäfft keine andere gmeinds sachen
ein mischen.

2. Die ämbter der gmeind, alß kirchenvogt, sekhellmeister, weibel, spenn- 35

meister, geschworne etc., sollen auff gewiss bestellten tag in der kirchen von
der gantzen gmeind mit dem mehr besezt werden, mit vorbehaltung, waß den
weibel betrifft, meiner gnädigen herren und oberen herren ehrengsandten zue
Baden ergangener erkhantnuß.

3. Die kirchen-, spenn- und gmeind rechnungen sollen jährlich in der kirchen 40

offenlich geruffen werden, damit ein jeder gmeindsgnoß, wan eß ihme beliebt,
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darzue kommenn könne, und bey ablegung diser rechnung sollen jeder zeit der
landtrichter, sekhellmeister, die geschworne und der weibel in nammenn der
gmeind gegenwärtig sein und die rechnung abnemmenn, sonsten aber jedem
gmeindgnosen frey stehen, auch bey zue wohnen. Jedoch waß die kirchen /
[S. 4] rechnung belangt, den oberkeitlichen satzungen ohne nachtheil.5

4. Die von der gmeind in der kirchen ermehrte geschworne sollen die gwohn-
te zeit den dienst versehen, wie auch von der gmeind obgesagter masen ermehr-
te beambte hinfürer wie von alter har also thun sollen.

Von den vier streitigen mesmeren aber der Peter Giger und Peter Hächer
heürigs jahrß zue mesmeren erkhent sein.10

Obverschribne verhandlung soll in ihr gmeind buch eingeschriben werden.
Dißer verglich ist gegenwärtigen gmeindßgnosen eroffnet und abgelesen

worden, haben darum gedanckhet, landtrichter Broder aber ita gleich nach der
eröffnung ohne meldung einigen worts zur stuben thüren hinausgangen.

Gerichtsprotokoll: StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Walenstadt, Pap.heft 21,5 × 33,5 cm, 2015

Seiten beschriftet, S. 1–4.

1. 1712 Januar 11./12. Schloss Sargans: Landrichter Jakob Broder, Georg Geel, Säckelmeister Willi,
Hans Geel, Stefan Fründ, Jakob Geel, Bartholome Broder und Weibel Giger verklagen im Namen der
ganzen Nachbarschaft Berschis die Brüder Luzi und Jakob Mannhart sowie AdamGel. Diese haben die
ganze Nachbarschaft vor den Landvogt auf das Schloss bieten lassen und Lügen aufgetischt. Damit20

haben sie die Nachbarschaft Berschis in Unkosten von 600 Gulden gestürzt. Der Landvogt reist dar-
auf mit seinen Amtleuten nach Berschis und lässt die Nachbarn zusammenrufen. Der Sachverhalt wird
dargelegt und die einzelnen Nachbarn befragt. 28 Personen sagen aus, dass Landrichter Jakob Broder
mit seinen Mitklägern nicht im Namen der Nachbarschaft Berschis, sondern auf Betreiben von Land-
richter Broder handelten und die jetzige Klage eingereicht hätten. Drei Leute bestätigen die Aussage der25

Kläger (Gerichtsprotokoll: StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Walenstadt, Pap.heft 21,5 × 33,5 cm,
20 Seiten beschriftet, S. 5–7).

Am 3. April 1713 werden die Beklagten Mannhart und Geel vom Landvogt frei gesprochen; die Kos-
ten müssen die Kläger übernehmen und wegen ihrer fräffenlichen klag jeder 10 cronen buß abstatten,
auch der gmeind deswegen weder kösten, so sie in disem handel gehabt noch buß einrechnen. Die30

Kläger appellieren darauf nach Frauenfeld an die Tagsatzung (Gerichtsprotokoll: StALU, PA Good,
Schachtel 1, Dossier Walenstadt, Pap.heft 21,5 × 33,5 cm, 20 Seiten beschriftet, S. 7–8).
2. 1713 Juli 31. Frauenfeld: Die Tagsatzungsgesandten erkennen, daß der landtrichter Broder 10
cronen, die andere aber, deren zwölff seyndt, jeder 5 buß bezahlen und dem herren landtvogt
an die kösten samendhafft 6 thaler geben sollen, welcheß landtrichter Broder allhier bezahlen und35

umb der anderen antheil seinen regreß auf jeden derselben haben solle, b–die neüwerung abgethan
und keine andere gemeinden, dan in gmeindtß sachen und zwahr anderß nicht, dan nach altem
herkommen–b (StATG, 7’00’0 [Akten 1713], Pap.; StATG, 7’00’0 [Manual 1713]).

Für die Verhandlung in Frauenfeld vom 31. Juli 1713 lassen die Kläger durch die Unterschrift meh-
rerer Personen bestätigen, dass mit einhelligem Mehr am 16. Juli 1713 beschlossen worden sei, dass40

die heimlich erwirkte Schrift der Gebrüder Mannhart gegen ihr Gemeinderecht verstosse. Daraus sei-
en grosse Kosten erwachsen, für die man die Mannharts belangen wolle. Dieses Schriftstück wird als
Fälschung angesehen, weshalb der Landvogt über die Reise nach Frauenfeld und die unterschriebene
Bestätigung eine Untersuchung anstellen will.

Im Juni 1714 lässt Landrichter Broder die Gebrüder Mannhart und Geel vor das Wochengericht45

Flums zitieren. Die Gerichtsverhandlung wird jedoch aus Krankheitsgründen auf den Dezember ver-
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schoben. Als die Verhandlung des Wochengerichts schliesslich am 6. Dezember stattndet, weist das
Wochengericht eine Beurteilung des Falles ab, da die Sache bereits vom Landvogt und der Tagsatzung
beurteilt worden sei. Landrichter Broder legt dagegen Beschwerde ein (Gerichtsprotokoll: StALU, PA
Good, Schachtel 1, Dossier Walenstadt, Pap.heft 21,5 × 33,5 cm, 20 Seiten beschriftet, S. 8–10).

Am 8. Februar 1715 reist der Landvogt wegen des mutmasslichen Betrugs nach Berschis, wo er 5

die Nachbarn einberuft und den Vergleich von 1710, den Entscheid des Wochengerichts von Flums und
die unterschriebene Bestätigung vorlesen lässt. 28 Nachbarn sagen aus, sie hätten Broder weder den
Auftrag gegeben, an die Tagsatzung zu reisen, noch die Mannharts wegen der Kosten zu belangen. Es
kommt zudem zu Tage, dass Landrichter Broder die 120 Gulden Kosten wegen der Tagsatzung aus der
Gemeindekasse bezahlt hatte. Weylen sich nun befunden, daß landtrichter Broder, beede sekhell- 10

meister Giger und Willi, Marti Broder, Jacob Gall und weibel Giger in auffrichtung diseß gwalt
scheinß gefährlich gehandlet, betrug und falschheit gebraucht etc., ist ein jeder absönderlich in 50
thaler buß erkhent. Landtrichter Broder aber, der die 120 der gmeind eingerechnet, so ihme aber
mit recht abkennt gewesen, soll noch über die 50 thaler 120 buß erlegen. Item 10 thaler, daß er
ohne vorwißen herren landtvogts kundtschafft wider die Manharten und Gall, die er vor den geist- 15

lichen richter citiert, wollen auffnemmenn lasen. Die Gebüssten appellieren nach Frauenfeld an die
Tagsatzung. Dort werden dem Landvogt weitere Untersuchungen aufgetragen (Gerichtsprotokoll: StA-
LU, PAGood, Schachtel 1, DossierWalenstadt, Pap.heft 21,5 × 33,5 cm, 20 Seiten beschriftet, S. 11–12).

Schliesslich nimmt der Landvogt am 9. Mai 1716 in Berschis Kundschaft auf und befragt jeden
einzelnen Nachbarn wegen der Sache (Gerichtsprotokoll: StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Wa- 20

lenstadt, Pap.heft, 20 Seiten beschriftet, S. 13–20). Aus den Zeugenaussagen geht klar hervor, dass
sowohl die Gemeindeversammlung als auch die Abstimmung nicht so abgelaufen sind, wie dies in
der unterschriebenen Bestätigung dargestellt wird. So sagt z. B. Christian Geeler aus, daß er bey dem
mehr in landtrichterß hauß gewesen und habe landtrichter vorgebracht, seye ein brieff auffgericht
worden, darin begriffen, daß der landtrichter solle daß sein thun, andere auch etc. und also kön- 25

ne keiner dem anderem mehr helffen und muse die pfarrey und gmeind alleß zue scheitern und
zue grund gehen. ... Und ohngeacht viel gmeindsgnosen nit gegenwärtig, auch etliche, so gegen
wärtig, darwider geredt und nit gemehret, habe Marti Broder (der auch einer von den citierten und
gestrafften ware) ein mehr geschriben, so einhellig ergangen seye. Zue deme er, Geler, gesagt, wie
er schreiben könne, daß eß ein einhelligmehr seye? Eß seyen da so viel von der gmeind nit zu gegen 30

und ihrer etlich, so gegenwärtig, seyen darwider und warum sie nit alle zu der gmeind bescheiden?
Darüber Jüsti Willi geantwortet (der auch einer von citierten ware nacher Frauwenfeld), eß schick-
he sich nit, daß mann die widerpart darbey habe (Gerichtsprotokoll: StALU, PA Good, Schachtel 1,
Dossier Walenstadt, Pap.heft 21,5 × 33,5 cm, 20 Seiten beschriftet, S. 17–18).

AndreasWilli bezeugt: ... In landtrichterß hauß seye er beruffen worden, da habe der landtrichter 35

ihnen vorgehalten, eß solle ein brieff auffgericht worden sein, darinen begriffen, der landtrichter soll
seinß thun, der sekhellmeister soll seinß thun, der kirchenvogt auch, die geschworne und weibel
auch. Darüber haben sie ein zeichen auff den tisch machen musen ... (Gerichtsprotokoll: StALU, PA
Good, Schachtel 1, Dossier Walenstadt, Pap.heft, 20 Seiten beschriftet, S. 17).

Die Untersuchung vom 9. Mai endet mit denWorten: Endtlich hat herr landtvogt daß gmeindbuch 40

besichtiget und durchgangen, darinnen aber kein einzigen artickhul gefunden, wie mann sich im
mehren verhalten solle, die rechnungen zegeben oder abzenemmenn, sekhellmeister, geschworne,
kirchenvogt, weibel und mesmer zue ermehren. Die 120 kösten zue Frauwenfeld hat landtrich-
ter Broder laut abgelegter rechnung der gmeind eingerechnet (Gerichtsprotokoll: StALU, PA Good,
Schachtel 1, Dossier Walenstadt, Pap.heft, 20 Seiten beschriftet, S. 20). Schliesslich stellt sich heraus, 45

dass Broder doch im Auftrag der Nachbarschaft Berschis nach Frauenfeld gereist sein soll, worauf
die Tagsatzungsgesandten die Busse von 50 Talern am 14. Juli 1716 aufheben (StATG, 7’00’1 [Akten
1716]).

a Verschreiber für ist.
b Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt. 50
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284. Gütliche Einigung zwischen den Ein- und Ausbürgern von
Sargans
1711 Juli 24.

1645 Dezember 2: Vergleich zwischen den Ein- und Ausbürgern von Sargans um die Aufnahme neuer
Bürger durch Schultheiss und Rat: Die Bürgerschaft nimmt drei Männer als Stadtbürger auf, weshalb5

die Ausbürger begehren, ihrerseits einen Ausbürger aufnehmen zu dürfen. Aus gutem Willen und nicht
aus einem bestehenden Recht heraus wird den Ausbürgern die Aufnahme einer Person gestattet (Origi-
nal: StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte, Pap.;
Dorsualnotiz [17. Jh.]: Burger und usburger inkauffens halber).

Im Ausbürgerbuch von 1646 heisst es dazu: Wenn die Bürger zwen zu burger annemen, so vermei-10

nen die usburger, a–die burgerschafft–a sollen den ussburgeren auch einen sambt dem inzuggelt,
so er gebe, lassen, ursach, weil die ussburger an allen cöstig den dritten theil leiden und zallen
und auch alle alpen und algmeind mit ein ander gemein haben. Die Einbürger erlauben ihnen darauf
die Aufnahme, sambt dem inzug gelt, so er gebe, vorbehalten, doch der selbig den mit annemen
der kilchen zechen kronen und der burgerschafft ein silber geschir, das auch 10 kronen wert seye,15

lifferen solly. Was aber anthreffe, das mir, die usburger, begeren, das sey uff künfftiges allezeit sol-
ten verbunden sein, so sey zwen zu burgeren annemen, das dan die usburger solten gewalt haben,
auch einen zenemen, so sollen die usburger mit fründtlichkeit komen wie dis mol, so wellen sey
mit fründtlichem pscheid begegnen, es sol in nüt abgeschlagen sein (Original: OGA Sargans, B. B.,
Nr. 33, Ausbürgerbuch 1646, S. 17. – Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 6–7). – Zu Streitigkeiten wegen20

der Aufnahme neuer Bürger vgl. auch Nr. 170.

Zue wüssen, kundt und offenbahr seye hiemit allen denenn, so dißen brieff se-
hen, leßen oder hören leßen, daß, nachdeme sich streit und missverständnuß
erhebt under gemeinenn kilch genossen der gmeind Sarganß, namlich schult-
heyss, rath und den burgerenn gemeinlich der statt Sarganß eineß und ihren25

außburgerenn anderß theilß, habenn beede theil auff heüt zue end gesetzten
tag zue erhaltung guter freündtschafft und verständtnuß sich ihreß spanß und
streittigkeiten güetlich und freündtlich mit einander verglichen und hiemit alle
missverständtnuß, so sie miteinander gehabt, gäntzlich hingelegt, wie volgt:

1.mo solle eß so wolen mit annemmung der burgerenn alß außburgerenn alß30

auch mit dem einkauffgelt gäntzlich bey darumbenn a[nn]o 15701 und 15711
ergangnenn urthelenn, brieff und siglenn verbleiben.

2.do sollen die außburger dißmahl mit vorgehender erlaubnuß schultheyss
und rath drey außburger mögen zue ihnenn einkauffenn und versprechen
schultheiss und rath ihnenn, von solchen dreyen daß einkauffgelt allein zue35

überlassen. Weylen aber solcheß auß gutem willen beschicht, solle eß künfftig
zue kheiner vollgerey gezogen werden.

3.tio Weylen auch die einb burger daß recht haben, den außburgeren, so häu-
ßer in der statt haben, solche abzueziehen, ist verglichen: Wan ein burger sol-
cheß thäte, solle der außburger noch ein jahr lang nach angekündtem zug sol-40

cheß mögenn bewohnenn und wan damahlß ein burger ein hauß aussert der
statt hätte, so er erkhaufft und nit auff seinem guot, sonder / [S. 2] abgesön-
deret wäre, so mag dannethin solcher außburger, deme sein hauß abgezogen,
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Sarganserland Nr. 284

selbigeß auch ziechen, und wan er eß bewohnte, noch ein jahr darin verbleiben
lassen.

4.to Daß hindersäss2 gelt von frömbdenn solle von denenn, so aussert der
statt sitzen, den außburgerenn allein und von denenn in der statt den burgerenn
zue gehörenn. Doch sollen die außburger, wan die burger dergleichen kheine 5

hättenn, auch nit mehr alß einenn oder auffs meiste zween haben.
5.to Wan die burger einenn frömbden zum burger annemmenn, sollen sie

solchen wider der außburgerenn willenn nit mögenn aussert die statt setzen,
gleich wie sie laut sigel und brieff einenn außburger, der ihnenn widerig, nit
sollenn annemmen und zue ihnenn setzen. 10

6.to Wan auch, nachdeme die außburger die drey obgemelte angenommenn,
die burger mit annemmung der burgerenn die zahl erfüllt, daß sie die zwey theil
haben, solle dannethin, wan die burger zwey annemmenn, den außburgerenn
auch einer, der ihnenn gefällig, angenommen oder anzuenemmen bewilliget
werden. Welcheß dan fortann also künfftig weiter solle gehalten werden. 15

7.imo Weylen die außburger sich beschwehrt, daß sie in den lobl[ichen] orten
den burgeren ertheilten ortstimmenn hindersässen genant werden, haben sich
die burger erklärt, daß solcheß keineß wegß auff andere alß die jenige, so in
der statt sitzen, solle noch möge verstanden werden, dann sie selbige für ihre /
[S. 3] gmeind und kilchgnossen halten. 20

Dessen zue wahrem, vesten urkund, hat der hochgeacht, wohled[e]l und ge-
streng herr haubtmann Jo[hann] Frantz Landwing, deß rathß zue Zug, der zeit
landtvogt in Sarganßerland, auff einständig bitt der außburgerenn, für sie, ihre
erben und nachkommenn und der wohled[e]l, vest und weyß Johann Gallati,
der zeit schultheiss zue Sarganß, für sich selbsten und in nammenn deß rathß 25

und gemeiner burgerenn zue Sarganß, ihre eigne insigel hierunder getruckht,
so beschehen den 24.ten july 1711.

Originale: (A) OGA Sargans, Mappe I, Nr. 71d, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstrei-
fen zusammengeklebt; 2 Siegel: Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt, 1.
Hauptmann Johann Franz Landtwing, Landvogt im Sarganserland, ab und fehlend, 2. Johann Galla- 30

ti, Schultheiss von Sargans. – (B) OGA Sargans, Mappe I, Nr. 71e, Pap.; 2 Siegel: Wachs mit Pap.
bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt. 1. Johann Franz Landtwing, 2. Johann Gallati. – 3
Kopien (18. Jh.): OGA Sargans, Mappe I, Nr. 71a; Nr. 71b; Nr. 71c. – Entwurf3 (Hand von Jakob Gal-
lati, Landschreiber 1675–1723): StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien
zur Rechtsgeschichte. 35

1. 1781 März 30.: Da aus dem Vertrag von 1711 diverse Missverständnisse entstehen, verfassen die
Ein- und Ausbürger der Stadt Sargans folgende Zusätze:

1. Alle bisherigen Vereinbarungen bleiben in Kraft und werden bestätigt.
Zweitens obwohlen eine außburgerschafft Sargans das recht niemahlen gehabt noch für das

könfftige verlangen thut, jemandten zu einem außburger anzunemen und einzukauffen, es habe 40

dann zuvor die burgerschafft zwey neüe burger angenomen, so verwilliget dannoch bemeldte bur-
gerschafft Sargans zu bezeügung / [S. 2] ihrer wahren freündtschafft, das, wann jemandt sich zum
außburger einkaufft, solle bey der außburgerschafft anmelden, ehe und bevor die burgerschafft
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Nr. 284 Sarganserland

durch schultheiß und rath neüe burger wurde angenomen haben. Sie, die außburgerschafft, mit
vorwüßen schultheiß und rath einen neüen außburger an nemen und einkauffen möge. Wann aber
ein solcher einkauff eines neüen außburgers beschehen ist, so solle diec außburgerschafft mit an-
nemung neüer außburgeren solang still stehen und innhalten, biß schultheiß und rath zwey neüe
burger werden angenomen haben. Hätten dann nach der annemung zweyer burgeren die außbur-5

gere widerum einen, welcher außburger werden wolte, so mögen und sollen sy solches vor schult-
heis und rath eröffnen, wo mann ihnen allen gute freündtschafftlichen bschäidtd geben wirdt. Hät-
ten aber dieb außburgere nach annemung deß zweiten neüen burgers keinen anlas, einen neüen
außburger einzukauffen, so sollen nach alten bißherigen rechten der schultheiß und rath für fahren
mögen, denn dritten und vierten und mehrern burger anzunemen ohne jemahlen stillgestellet ze10

werden, in welchem fahl dann denen außburgeren das recht zukombt, ihren dritten theil außbur-
gere einzukauffen, wann sie deren haben werden und es ihnen gelegen ist.

Drittens bey eines neüen burgers oder außburgers seiner könfftigen annemung oder einkauff
soll kein underschied gemacht werden zwüschen ledigen oder verheüratheten, sonderen es solle ein
haußvatter mit allen seinen kinderen nur für eine person gerechnet werden. Wann aber ein solcher15

einkäüffling würckhlich verheürathete söhn hatte, so sollen solche als eigene haußvätter sich der
einkauffung ihres vatters keines wegs zuerfreüwen haben und sie dißer articul nichts angehen,
welcher sich allein auff die ledige söhn der neüen einkäuffling erstreckhen thut.

Viertens wegen annemung der hindersäßen bleibet es sowol der burgerschafft als der ußburger-
schafft überlaßen und frey gestellet, die hindersäßen (wie dermahlen beschichet) gemeinsamblich20

anzunemen und das fallende hindersäß geldt zuvertheihlen, nemblich zwey drittel der burgerschafft
und ein drittel der außburgerschafft oder aber mag / [S. 3] jeder theihl seine hindersäßen allein an-
nemen, nemblich die burgerschafft zwey theihl und die außburgerschafft ein theihl. Wann aber die
burgerschafft gar keinen frömbden hindersäßen haben wurde, als dann mag die außburgerschafft
nur einen eintzigen hindersassen mit weib und kinderen annemen und behalten, alles getreülich25

und ohne alle list und gefärde (Originale: [A] OGA Sargans, Mappe I, Nr. 120a, Pap; Siegel: Johann
Jakob Escher, Ratsherr von Zürich, Alt Landvogt der Herrschaft Sax-Forstegg, Landvogt im Sarganser-
land, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Güet-
licher verglich zwüschen der gantzen burgerschafft und ausburgerschafft Sargans wegen anne-
mung neüer burgeren, außburgeren und hindersäßen ut intus anno 1781; Archivsignatur N. 1. – [B]30

OGA Sargans, Mappe I, Nr. 120b, Pap.; Siegel: Johann Jakob Escher, Wachs mit Pap. bedeckt, rund,
am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Güetlicher verglich zwüschen der gantzen
burgerschafft und ausburgerschafft Sargans wegen annemung neüer burgeren, außburgeren und
hindersäßen ut intus anno 1781; Archivsignatur N. 2. – Kopie [18. Jh.]: StASG, AA 4 A, 15b-48a).

a Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt.35
b Ein korrigiert aus auß.
c Dahinter nochmals: die.
d Korrigiert aus [?], dahinter nochmals bschäidt.
1 Vgl. dazu Nr. 170.
2 Zur Aufnahme der Hintersassen vgl. den Eintrag im Ausbürgerbuch von 1652: Nachdem die Bürger-40

schaft vier Hintersassen aufgenommen hat, bittet die Ausbürgerschaft um Bewilligung, ihrerseits
Hintersassen aufnehmen und das Einkaufsgeld behalten zu dürfen. Für dieses Mal wird es ihnen
mit dem Vorbehalt erlaubt, dass sie der Kirche 18 Gulden und der Stadt 15 Kronen an einen silber-
nen Becher bezahlen (Original: OGA Sargans, B. B., Nr. 33, Ausbürgerbuch 1646, S. 31. – Druck:
Gubser, Sargans Bd. 44, S. 13–14). – Vgl. auch Nr. 284.45

3 Das undatierte Dokument ist üchtig geschrieben und mit Einfügungen und Streichungen versehen.
Es trägt den Titel: Gütliches project, wie die burger und außburger ihrer mißverständtnusen hal-
ber zu vergleichen. Inhaltlich ist das Projekt demVertrag von 1711 in einigen Punkten recht ähnlich.
Auch die Hand des Landschreibers lässt darauf schliessen, dass das Projekt in diesem Zeitraum
entstanden sein muss. Es könnte sich deshalb um einen ersten Entwurf handeln. Allerdings sind50
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Sarganserland Nr. 284–286

einige Punkte im Wortlaut ziemlich anders; zudem sind auch Bestimmungen enthalten, die nicht in
den Vertrag von 1711 aufgenommen wurden.

285. Vierter Landfrieden zwischen Zürich und Bern einerseits
und Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug anderer-
seits. Bern wird als achter Ort in die Mitregierung der ge- 5

meinen Herrschaften aufgenommen
1712 Juli 18., August 9./11. Aarau

Originale: (A) StAZH, C I 944, Perg. 46 × 65,5 cm; 16 Siegel: Wachs in Holzkapseln, von Zürich, Bern,
Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen,
Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen, Biel; Dorsualnotiz: Arauischer friedensschluß de anno 1712. 10

Nr. 1. – (B) StABE, FA von Erlach III 62 (vgl. EA 6.2.2). – Kopien: GLA Karlsruhe, 82/1260, 595 A
(Projekt vom 4. Juli 1712); StABE, A V 759 II/5; StALU, AKT A1 F3, 13/3101-3; StATG, 0’08’54, 1–40;
0’08’56, 1–21; 7’32’136, CCLXXI.25 (Druck); StadtA Konstanz, CV Akt. 7 (Druck).
Druck: SSRQ TG I/4, Nr. 526; EA 6.2.2, Beilage 8, S. 2330–2237.

286. Tagsatzungsentscheid wegen des Gerichtsorts bei Rechts- 15

streitigkeiten eines Herrn von Flums-Gräpplang mit einem
Sarganserländer
1715 Juli 12. Frauenfeld

Vgl. dazu das Urteil von 1653 (Nr. 181, Bem. 2).

In hangentem rechtßstreit entzwüschent herren Joseph Anthoni Tschudi von 20

Glaruß, herr zu Grepplang und Tscherlach, klegeren eineß, so danne der statta
Wallenstatt beklagten anderß theilß antreffent die competentiam fori, wo der
herr von Grepplang zu antworten schuldig seye, wan er mit jemandt im Sargan-
ßer landt rechtlich zuthun habeb mit mehrerem etc., haben die hochgeachten,
woledelgebohrne und gestrenge, der lobl[ichen] deß Sarganserlandtß reg[ieren- 25

de]n orthen herren ehrengesandte, der zeit auf dem tag der jahrrechnung zu
Frauwenfeldt versambt, nach verhörung, klag und antwort, red und widerred,
ableßung deß urbary und anderen brieff und siglen, zu recht erkent:

Daß herr Tschudic bey seinem urbario, habenten brieff und siglen ge-
schirmbt verbleiben und krafft derselbigen in solchem fahl vor niemandt an- 30

deren rechtlich antwort zu geben schuldig seyn solle dan den lobl[iche]n re-
g[ierend]en orthen selbsten oder ihren herren ehrengesandten und der richter
in dißer sach, d–den prætendtierenden weidgang in deß herren Tschudiß waldt
betreffent–d, die gegenwärtige herren ehrengesandte seyen.
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Nr. 286–287 Sarganserland

Weilen aber die von Wallenstatt dilation biß auf nächste jahrrechnung auß-
gebetten haben, solle dieselbige ihnen vergunnete. Die Wallenstatter aber in
ihrem kösten den umbgerissnend hag an dem f–Tschudischen wald–f bezirckh
innerthalb 8 tagen widerg machen undh d–und sich deß prætendierenteni, –d
weydgangs biß außtrag der sachen müeßigenj. Dem h[err]en von Grepplang5

20 thaler an die kösten geben und daß stuben gelt zu bezahlen schuldig seyn.
[Uhr]kundtlichk ist, den 12. july a[nn]o 1715.

Entwurf: StATG, 7’00’1 (Akten 1715), Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Recess herren Tschudi von
Grepplang und der statt Wallenstatt; andere Tinte, gleiche Hand gelessen und gutgeheissen Lucern
und Ury.10

15 Jahre später kommt eswegen des Gerichtsortes in rechtlichenAngelegenheiten zwischen eines Herrn
von Gräpplang und einem Landmann aus dem Sarganserland zu einer langwierigen Auseinanderset-
zung zwischen den regierenden Orten und dem Herrn von Flums-Gräpplang (EA 7.2, Sargans, 135–143
[1730–1740]).

a Dahinter gestrichen: de.15
b Dahinter gestrichen: etc.
c Dahinter gestrichen: in dißem fahl vor niemandt ander.
d Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
e Dahinter gestrichen: seyn.
f Von gleicher Hand über gestrichenem streitigen eingefügt.20
g Von gleicher Hand darüber eingefügt.
h Dahinter gestrichen: ihr und von gleicher Hand darüber eingefügt und gestrichen: dan.
i Dahinter gestrichen: weydgangß.
j Von gleicher Hand über gestrichenem stillstehen eingefügt.
k Unsichere Lesung.25

287. Bettelmandate
1717 August 15. – 1754 September 11.

a) Mandat des Landvogts auf Befehl der Tagsatzungsgesandten gegen
fremde Bettler, Zigeuner und Quacksalber

1717 August 15. Ragaz30

Das vorliegende Mandat war zum Vorlesen im Gerichtsbezirk Ragaz bestimmt. Es wird dort allerdings
nie vorgelesen, da der Abt in seinem eigenen Namen ein Mandat ausgibt (siehe unten die Dorsualno-
tiz). – Zur Bekämpfung von Bettlern und Fahrenden vgl. auch die grossen Mandate Nr. 198a, Art. 14;
Nr. 198b, Art. 13. – Zu den Bettelmandaten in den gemeinen deutschen Vogteien vgl. SSRQ TG I/4,
Nr. 488.35

Zue wüssen und kundt gethann seye jeder mäniglich hiemit, daß mein herr
landtvogt auß absonderlichem befehl meiner gnädigen herren und oberen auff
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Sarganserland Nr. 287

jüngster jahr rechnungß tag satzung versammten herren ehrengsandten hiemit
ernstlich gebietet,

[1] daß niemand in dißem land denen so genanten heyden oder zigineren
solle herberg oder underschlauff geben und soll ein jeder, so solche leüth im
land sehe, weil [!] oder wenig, ohnverweylt dem ambtßman oder vorgesetzten 5

selbiger gmeind, allwo sie sich benden, anzeigen und solcher alß dan pichtig
sein, dise ohnnütze leüth in daß schlooss Sarganß gefänglich füehren zelasen,
alleß bey 10 cronen buß, welche ohne nachlaß von den übertretteren diß gebotß
wird eingezogen werden.

[2] So danne solle auch niemand außländische, arme bettelleüth mehr alß 10

eine nacht beherbergen und selbige dan widerumb in ihr heimat verwißen wer-
den und weylen sich allerhand strolchen gesind, landstreicher, quackhsalber,
ohlbränner und dergleichen, die sich für artzet außgeben und ehrliche leüth
hinderfüehren und betriegen, splengler [!], zeinemacher und ander ohnnütz ge-
sindt, die nirgend haußhäblich sitzen, sonder von einem orth in daß andere 15

wandlen, die solle niemand beherbergen, alß wan sie durch passieren in offen-
lichen wirtßhaüßeren eine nacht und nicht mehr, und wer darwider thäte, von
deme wird 5 ohnnachlasliche buß eingezogen werden.

Dessen wüse man sich zue verhalten.
Cantzley Sargans. 20

Mandat [Kanzlei Sargans]: StiAPf, V.43.g, Nr. 17, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Mandat auff sontag,
den 15.ten augsten a[nn]o 1717 zue verkünden in der kirchen zue Ragatz und in allen kirchhorinen
deß grichtß Ragatz; andere Hand wegen ziginer und landtstreicher; andere Hand ist nit verleßen
worden, weil der fürst in seinem namen hat eineß verkünden laßen; Archivsignatur N. fas. vii. Tit.
Mandataa. 25

a Dahinter gestrichen: No. 33.

b) Mandat des Landvogts zum Patrouillieren gegen Bettler

1754 September 11. Schloss Sargans

Der Text ist üchtig und fehlerhaft geschrieben und schwer lesbar.

[S. 1] Befehl, wie die von seithen unser g. h. u[nd] ob. angesetzte patroullies zu 30

ansehung dess bettell, schelm u[nd] strolchen solle gemacht werden.
1.mo Eß sollen diejenige, so die patroullies machen, alles bettell u[nd] strol-

chen volck anhalten, ihr püntell, päss u[nd] schrifften vissitiren u[nd] so sie beya
solcher undersuchung den mindesten verdacht verspüren, dießer leüth auf daß
schloss bringen u[nd] wan 35

2.do sie nichts verdächtliches bey sich haben, sie der nächsten gemeind u[nd]
zwar zu handen u[nd] übergab dess vorstehers führen, welcher dann dieser
leuthen aus dem landt führen lassen solle.
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Nr. 287 Sarganserland

3.o Wann aber bey erster anfrag u[nd] vissitierung dießes bettell oder strol-
chen gesindel ihnen respectloß solte entsprochen oder gahr hand angeleget
werden, mögen die jenige, so die patroullies machen, wohl gewalt mit gewalt
vertreiben, jedoch auch nach gestalt der sach u[nd] niemahlen aber in solchen
fählen gefahret seyn, wan sie dißeresb gesindell schon praff abprüglen u[nd]5

noch wegen ihnen irholerz [?] zu handen der obrigkeit führen werden.
4.o Wann schon einige gantz gelind sich auß dem landt führen lassen u[nd]

aber wiedrum in daß landt kommen werden, so sollen dießere wegen ihrer un-
gehorsamme das anderte mahl praf abgeprüglet werden u[nd] aus dem landt ge-
führet werden. Zum dritten mahl ihnen durch den häncker die ohren geschlitzet10

werden, verstehet sich, wann es bettell oder strolchen volck seyn wird.
5.to Sollen die patroullierer niemahlen an einem orth oder zu einem kleinem

circuit sich aufhalten, sondern von einer gemeind zue andern beständig den
tag hindurch ihr patrullies verrichten, / [S. 2] auch sich nicht mit sauffen in
denn wirtshäüßeren aufhalten oder auf dem feld schlaffen, ansonsten solle man15

ihnen keine besoldung schuldig seyn.1
6.o Sollen auch am abendt, wo sie übernachten, dem vorsteher parle geben,

wo sie verschiedenen tag patroulliert, dess gleichen alle wochen einmahl dem
h[err] landvogt raport bringen, waß für verrichtung u[nd] exemtion sie ihr be-
felchs wegen zeit letsterem raport gemacht habe u[nd] ohne erlaubnuss dess20

h[errn] landvogdts daß patroullieren nicht underlassen.
7.tens Sie sollen achtung im gantzen land haben, wehr u[nd] in was häü-

ßeren ausert den spittäleren dieses gesinde übernachte oder underschlauff ge-
ben u[nd] dergleichen leüthen, sie mögen nur seyn, wer sie immer wollen, zu-
threüen dem landtvogt leithen u[nd] angeben u[nd] so sye diss überseheten25

nicht nur zu verant[worten] haben, sonder noch darzu ihr besoldung verlurs-
tig seyn.

8.o Sollen auch alle abendt, wo sie übernachten u[nd] allda ein spittall ist,
zu solchem die vissit[ierung] machen u[nd] wann bettler alda, so nicht kranck,
ermahnen, daß sie nimmer ins landt kommen u[nd] zu gleich vissit[ieren], daß30

ist ihr schrifftents püntell, haben sye was verdächtiges bey ihnen, so sollen
sie auf daß schloss geführet werden, ist aber nichts verdächtiges bey ihnen
gefünden worden, sollen sie dem vorsteher dess orts von diesen leüthen parle
geben / [S. 3] und die vorsteher verbunden seyn, sie durch die leüth seyner
gemeindt aus dem landtc fört führen zu lassen.35

9.o Wann es geschehen solte, daß sie vom dem bettelld oder strolchen ge-
sindt vermeinten, über mannet zuwerden, sollen in solchem fall bey straff u[nd]
ungnadt vorstegidee nächste u[nd] darzu angesuchte verbunden seyn, hülff zu-
leisten u[nd] sof mann zustürmmen nöthig erachten wurde, sie stürmmen mö-
gen.40
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Sarganserland Nr. 287–288

10. Sye sollen auch auf wachten, so die gemeinden haben, achtung geben,
ob sie nicht etwan schlaffen, sauffen oder gahr ihre dienst versaumbten u[nd]
solches dem landvogt anzeigen, damit dergleichen liederlichen leüth können
zur correction gezogen werden.2

[11] Letstlichen werden sie ihrem befelch allen gemeinden offenbahren, ih- 5

ren dienst eissig verrichten u[nd] die jenigen, so sie daran verhindern oder nit
gehorsammen, solten dem h[errn] landvogdten anzeig, damit auf daßg in obser-
vierung dieserem befelchen nicht versaumbt u[nd] dem obrigkeitlichen befelchs
allerdings u[nd] nach dem buochstablichen einhalts statt gethan werde.

Schloss Sargans, geben, den 11.ten 7ber 1754. 10

Canzlei Sargans.

Mandat [Kanzlei Sargans]: StiAPf, V.43.h, Nr. 24, Pap.

1. Weitere Bettelmandate oder Aufrufe zu Betteljagden: StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598
(v. Landschreiber Rudolf Gallati), fol. 63r; StiAPf, V.43.g, Nr. 19; V.43.d, Nr. 48; V.43.h, Nr. 21;
V.43.k, Nr. 50; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1740.01.11); PfarrA Flums, 15

(1779.08.13); OGA Mels, Nr. 340; StAZH, A 343.6, Nr. 112.
2. Verbote, den Bettlern mehr als eine Nacht Unterschlupf zu gewähren, werden auch in den Misch-
mandaten mehrfach wiederholt, so z. B. in: StiAPf, V.43.b, Nr. 20; Cod. Fab. 32, fol. 21r–23r; V.43.d,
Nr. 53; V.43.g, Nr. 17. – Siehe auch das Urteil des Oberamts betreffend Heinrich Hässi in Wartau,
der wegen der Beherbergung von Gaunern mit der Entziehung des Wirtschaftsrechts bestraft wird, 20

1789.06.22 (StATG, 7’00’43 [Akten 1789]).
3. Weitere Quellen zu Bettlern und Fahrenden: EA 4.2.2, Sargans, 78; EA 5.1.2, Sargans, 147; StAZH,
A 343.1, Nr. 142; EA 6.2.3, Sargans, 193–195; OGA Sargans, Mappe V, Nr. 86; LLA RA, 15/2/12-14;
OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816); StABE, A V 815, S. 30–52; OGA
Vilters, Karton XVII (1785.01.13). 25

a Dahinter gestrichen: ihrem.
b diß korrigiert aus [?].
c Dahinter gestrichen: vo.
d Dahinter gestrichen: g.
e Sollte wohl heissen vorsteher. 30
f Die ll sind gestrichen.
g Dahinter gestrichen: sie sie.
1 Vgl. auch den Verhaltensbefehl für dieWachen auf Jerellien, 1796.07.31 (OGABadRagaz, UA 1796-

2).
2 Zu den Dorfwächtern vgl. auch 1573, Nr. 171. 35

288. Inventar des Hausrats auf Schloss Sargans
1719 Juni 28.

1. Ein Inventar des Hausrats um 1604 mit dem Titel Küpfferin und ehrin gschir, so her landttvogtt
Holtzhalb inn dem schlos verlaßen, enthält eine ausführliche Liste der einzelnen Gegenstände, teil-
weise mit Gewichts- und Ortsangaben. Das Inventar ist unterteilt in kupferne, eiserne, zinnene und 40
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hölzerne Gegenstände. Unter letzteren sind auch die Betten samt Zubehör aufgeführt (StALU, PA Good,
Schachtel Dokumente 1496–ca. 16631). – Vgl. auch die Inventare vom 24. April 1769 (LAGL, AG III.20,
Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 24a) und von 1798 (StAZH, A 343.7, Nr. 295; StASZ, Akten 1, Theke
402, Fasz. 125, Nr. 61).
2. Die Inventaraufnahme von 1719 erfolgt kurz nach einer umfassenden Renovation des Dachstuhls5

des Schlosses 1716/1717 (siehe dazu z. B. StALU, AKT A1 F1 Sch 394 A, Mappe Sargans F7, Mappe
Domänen [1]; StABE, A V 812, S. 39–54; StATG, 7’00’1 [Akten 1717]; StAZH, A 343.4, Nr. 39; LAGL,
AG III.20, Sargans Kiste 2, Briefbündel Nr. 35). – Zur Baufälligkeit, zum Unterhalt und den Renovati-
onsaufträgen des Schlosses nden sich zahlreiche Einträge in den EA.

Im dem schloß Sarganß bendt sich volgender haußrath10

1: ein alt nichts wertig bettstuck.
7: seßel mit läder über zogen.
1: seßel mit lühnen, auch mit läder überzogen.
5: bettstätten.
2: andere bettstatten für dienst.15

2: steinerne taffelen tisch.
5: höltzerne tisch klein und groß.

An zinnin gschir
2: zinni prosentier kanten.
1: große schrauben äschen.20

1: köpffige kanten.
1: anderhalb mäßige.
1: mäßige.
1: halbmäßig stitzli.
1: stötzig stitzli.25

2: gießfaß.
1: brunnenkeßi.
29”a groß zinni täller.
18: neüe täller.
6: neüe blatten.30

15: groß und kleine blatten.
4: kleine täller.
2: kleine blätli.
1: große suppenschüßlen.b
1: mittelmäßige suppenschüßlen.b35

An ehrenem und kupffer
5: klein und groß häffen.
1: kupffergelten sambt gätzi.
1: spüelkeßel.
2: kupfferige handbecki.40
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1: großes tollenkeßi.
1: großen waßerhaffen mit 3: füeßen.
1: großen waßerhaffen ohne füeß.
5: groß und kleine pfannen mit langen stihlen.
1: möschene pfannen. 5

2:c salatpfannen.
1: kupffernapff.
1: große bratpfannen.
1”a kleine bratpfannen.
1: rost. 10

1: kestenpfannen.
1: wag mit kupfferschalen sambt eisengwicht.
1: krinen boltzwaag.
1: bastetten bläch.

An geschütz2 15

5”a metallene stuck.
6”a metallene und eisene topelhagen.
6:d kleine metallene mörsel.
4: falconet kuglen model.
2: model zue den topelhagen. 20

15:℔: bley.
Etlich hundert falconet kuglen.
In dem keller sind 6e brauchbare faß, so in allem ohngefahr 30: eimer halten.
Daß obgeschriebnes vonmihr übergeben worden, bescheint, den 28. juny 1719,
Joh[ann] Frantz von Wattenwyl. 25

Original: StALU, AKT A1 F1 Sch 394 A, Mappe Sargans F7, Mappe Domänen (1), Pap.

Zum Schloss Sargans vgl. u. a. auch die EA; StALU, AKT A1 F1 Sch 394 A, Mappe Sargans, Map-
pe Domänen (1); Mappe Sargans, Mappe Domänen (2); Sch 392A, Mappe Sargans, Lehen; StAZH, A
343.1, Nr. 107–108; Nr. 130–132; Nr. 211; StAAG, AA/2859/2, fol. 135r–v; OGA Sargans, B. B., Nr. 859,
Stadtbuch 1626, Nr. 26; StASG, AA 4 L 33; AA 4 A 4-42; StABE, A V 812; StATG, 7’00’1 (Akten 1717); 30

7’00’21 (Akten 1752); LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 2, Briefbündel Nr. 35; Sargans Kiste 3, Briefbün-
del Nr. 20 (1729); StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz. 124, Nr. 126, Art. 9–11.

a Gänsefüsse anstelle von Doppelpunkt.
b suppenschüßeln ist nur einmal geschrieben; stattdessen umfasst eine geschwungene Klammer die

Massangaben. 35
c 2 korrigiert aus 1.
d 6 korrigiert aus 5.
e 6 korrigiert aus 4.
1 Neu als Sch 84 bezeichnet. Das Dokument ist zurzeit nicht auffindbar (besucht 16.11.2011).
2 Zum Geschütz auf dem Schloss siehe auch StAZH, A 343.1, Nr. 39; Nr. 72; Nr. 243; A 343.2, Nr. 26; 40

EA 6.2.3, Sargans, 40; EA 6.2.3, Sargans, 199; EA 7.2, Sargans, 274–276; EA 7.2.1, Sargans, 319–
325.
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289. Transportwesen in Walenstadt
1719 Juli 3. – 1738 März 9.

a) Schultheiss und Rat von Walenstadt bestätigen eine von ihren Fuhr-
leuten entworfene Rodfuhrordnung

1719 Juli 3.5

Am 9. Juli 1538 erhält Walenstadt von den sieben Orten die Erlaubnis, eine Erhöhung der Abgaben
auf Kaufmannsgüter zu verlangen als Entschädigung für die Versorgung und Verwahrung derselben in
ihrer Sust. Dafür sollen sie einen amptman unnd dienner ordnen unnd setzen, der sölliche güter ver-
sichre, versorge unnd verware unnd den koufflüten darumb red unnd antwurt gebe (Original: OGA
Walenstadt, U 1538-1, Perg. 61 × 23,5 cm, 8 cm Falz, Siegel: Andreas Schmid, Bannerherr und Ratsherr10

von Zürich, Landvogt von Baden, ab und fehlend, Siegelschlitz vorh.; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Wallen-
statt wider ledinen gütern wegenn. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 135–136; Faktorenbuch
Bd. 27, S. 102–103).

[S. 1] Den 3. julli a[nn]o 1719 haben gemeine fuohrleüth zue Wallenstat auff
ratication h. schuldh[eis]s und rath der fuohren halber sich under ein andern15

verglichena und verabredtet, wie hernach volgt:
Erstlich solle selbige fuohr auff der roth gehen glich der rith fuohr. Umb an-

fang dan solle gelosset werden, all wo dan der anfang gemacht wirt, soll selbi-
ger fuohrmann recht haben undman ihme für 4 fuohr zu lassen schuldig sein.
Wan aber fuohr biss 5, ein orth mehr oder minder, sollen 2 mit einander theil-20

len. So aber fuohr für 9 oder bis 13, sollen allwegen die 9 3 fuohrleüthen
und 13 4 fuohrlüthen theillen und immer dar in glichen forth. Wan aber sovill
fuohr nit an der stell, soll er schuldig sein, wan er für 2 fuohr, sich dessen zu
setigen. Wan aber die fuohr nit eillig fort muos oder nienadt [!] darby, mag er
warten, bis er ein rächte fuohr hat. Wan aber der husm[ei]st[e]r bevelch, selbige25

fort zu schickhen, soll der fuohrmann nach dem bevelch selbige ohn verwillet
fort füohren. Wan aber under 2 fuohr, stath deme frey, selbige zu nemmen
oder andren zu lassen. Wan aber der ander oder drit auff inb selbige fuohr für
sein theill will haben, soll man ihme selbige lassen und dan in dissem umbgang
sich setigen. Wan aber selbige niemadt will, soll darumb gespilt werden.30

2. Soll keiner mehr laden in der Zurhzacher wahr alss 12 oder 13 zentner.
Auch nit mehr alss 9 schneckhen legellen.

3. Wan kauffmanns- oder andere wahr verhanden, wass nammens es haben
mag, soll glich dem obigen gfüert werden. / [S. 2]

4.Wan einer ein fuohrmannwill sein, soll er kein fuohr nemmen, er köne und35

solle selbige dan auff seinem eignen wagen füören. Auch keinsswegss einer
dem andern zu kauffen oder sonsten ihme oder einem frömbden übergeben.

5. Wan ein fuohr kombt und der an der roth sein ross nit by haus, soll kein
fuohr nemmen, sonder soll selbiges glich der rith fuohr überwerffen.
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6. Soll keiner mehr laden alss 2 halb tischdrugen und soll glich dem ersten
gefüort werden.Wan aber auch etwass taffell truckhen, die nit ein fuohr erleiden
mögen, soll ihme selbige zue laden gestatet werden.

7.Wan landtfuohrleüth an der stell, mögen alle fuohrleüth, so an der stell, mit
selbigen spillen oder theillen. Welcher selbiges gewint, soll die fuohr lassen, an 5

welchen die roth.
8. So ein winher fuohrleüth bestelt, win abzufüöhren, mögen selbige zuo dis-

sem win die lehren fass füohren, zue herbst oder wimlet zeit sollen die lehren
fass in der roth gefüört werden.

9. Wan fuohr über den Scholberg, Sargans und Melss, soll der hausm[ei]s- 10

t[e]r dem sagen, der an der fuohr. Wan er aber nit für sein roth haben will, soll
er nochc ein andern hirumb sagen und soll der die fuohr ausschlagt, nit zue
ruckh stohn. Welcher aber die fuohr nimbt, soll zu ruckh stehn. Wan aber die
fuohr niemadt will, so kan man darumb spillen, welches der husmeister den
fuohrleüthen sagen soll oder die nit an der stell, für si werffen. / [S. 3] 15

10.Wan einer ein fuohr füort, dass die roth nit an ihme, soll der husm[ei]st[e]r
der lohn einziehen und dem geben, an welchem die roth auch zu glich, wan
einer solte frucht oder andere wahr annemmen, die er nit selbsten auff dem
märth erkaufft.

11. Wan die rith und andere fuohr mit ein anderen zu ellen, soll ihme frey 20

stehen, die rit- oder die ander fuohr ze nemmen nach seinem belieben, der einen
aber sich müössigen.

12. So ein, 2 oder 3 schiff an einem tag solten ankommen, soll der erst an der
fuohr, wan dass ein aussgeschiffet. Ob dass ander oder 3 an dass landt kombt,
by selbiger fuohr, so im ersten schiff kombt, sich leiden und laden, es möge 25

fuohr sein, wass es wolle. Wan aber 2 oder 3 schiff mit ein andern kommen
oder aber das erst oder ander nit auss geschiffet, mag er die fuohr auss dis-
sen schiffen laden, welche ihme beliebig, einer nach dem andern, wie vorhalb
verzicht.

13. Es sich zue tragen wurde, dass alle fuohrleüth fuohr haben und keiner 30

mehr by haus, under der zit aber fuohr anlangte, soll selbige fuohr dem ersten
fuohrman gehören, welcher der erste by hus. Wan aber 2 oder 3 oder mehr mit
ein andern in einer stundt an kommen, sollen selbige mit ein andern spillen,
allwo man wider anfangen und laden soll.

[14] Und dan lestlichen soll der husm[ei]st[e]r die fuohr allweg dem jennigen, 35

so an der roth ist, an sagen und über geben, der fuohrlohn einziehen. Der fuohr-
mann für sein müö dem husm[ei]st[e]r geben oder von fuohrlohn nemmen von
jedem gulden 1 crützer.

Den 19. 9ber a[nn]o 1719 hat h. schuldheis und rath vor und obstendes bes-
ter massen raticiert und guet geheissen, also dass sy selbige wollen darby 40
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Nr. 289 Sarganserland

schützen und schirmen und wan einige darwider handlen, nach verdienen ab-
straffen.

Melcher Zugenbüeller, statschr[eiber].

Original: OGA Walenstadt, U 1719-1, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Verglich wegen der fuohr von
Wallenstat naher Ragatz über den Scholberg, Sargans und Mels.5

Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 61, 56–59.

Die Fuhrleute von Walenstadt stellen in einer Vereinbarung vom 27. April 1738 eine weitere Ordnung
zum Fuhrwesen auf und bestätigen die Ordnung von 1719 (StASG, AA 4 A 7b-16). – Am 8. September
1787 regeln die Walenstadter Fuhrleute einige bisher nicht genug erörterte Punkte über das Fuhrwesen
(StASG, AA 4 A 7b-18).10

a Der Text ist sehr üchtig geschrieben. Besonders das ch ist häug nur als h geschrieben, was im
Folgenden nicht speziell vermerkt wird.

b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c Dahinter nochmals noch.

b) Schiedsspruch von Glarus zwischen Faktor Johann Jakob Huber und15

der Stadt Walenstadt über den Transport von Waren nach Ragaz

1738 März 20.

1. Im 18. Jh. sind es weniger die Nachbarschaften, die sich wie im 17. Jh. (vgl. Nr. 224) um ihre Be-
teiligung an dem Transportwesen durch das Sarganserland streiten; vielmehr müssen im 18. Jh. die
Nachbarschaften ihre Rechte gegenüber den Faktoren, die an Bedeutung und Einuss gewinnen, ver-20

teidigen. So beansprucht z. B. der Faktor von Ragaz eigene Transporte für sich oder will die Fuhrleute
nicht nach der Kehrordnung, sondern nach eigenemErmessen bestimmen (OGABadRagaz, UA 1711-1;
UA 1738-1; StASG, AA 4 A 7b-14).

Der Faktor ist ein amtlich bestellter, kaufmännischer Agent, der mit den Fuhrleuten Transportver-
träge abschliesst. Er ist verantwortlich für die Organisation des gesamten Güterverkehrs und ist kauf-25

männischer Vertreter der Kaueute, die regelmässig Waren durch das Sarganserland transportieren
(Widrig, Hans Jörg, Steinerne Zeugen der Geschichte. Die Epitaphe an der katholischen Kirche in Bad
Ragaz, in: TP 3/2008, S. 19–21). Nach von Orells Beschreibung des Sarganserlandes aus dem 18. Jh.
wird ein Bürger vonWalenstadt durch denOrt Zürich zum Faktor auf Lebenszeit gewählt; der Faktor von
Ragaz wird vom Kaufmännischen Direktorium von Zürich eingesetzt (v. Orell, Sarganserland, S. 34–35,30

47). 1713 wird der Faktor von Walenstadt von den Kaufherren aus Zürich eingesetzt (vgl. Vorbem. 2).
Im Gegensatz zum Faktor ist der Haus- oder Sustmeister Aufseher der Sust oder des Warenlagers,

das der Stadt Walenstadt bzw. der Nachbarschaft Ragaz gehört. Er wird von der Bürgerschaft gewählt
und vereidigt. Der Faktor hingegen besitzt ein eigenes Speditionsgeschäft. Zu den Aufgaben eines Fak-
tors bzw. Haus- oder Sustmeisters gibt u. a. das Fuhrmandat des Landvogts vom 5. April 1768 Aus-35

kunft: Factoren, Speditoren, Hausmeistere undwer immer frömbdeGüther in seine Besorgung über-
nimmt: Sie sollen sich beeyfferen, reine Buchhaltungen zu haben, die ihnen anvertraute Güether
genau verzeichnen, die von ihnen versendende mit gedrukten Fracht-Zedeln begleithen, die Führ-
leuth nach guther lifferung der Wahren mit guthem Mandat-mäßigem Geldt bezahlen und wegen
auauffenden Frachten mit keinem Fuhrmann einige Rechnungen, wie ehemahlen beschehen, füh-40

ren; überhaupt aber alle Mühe anwenden, daß die ihnen von Chur und Trüben-Bach zukommende
Güther allwegen auf den Zinnstag jederer Wochen nacher Wallenstadt zur Einschiffung, die von
Wallenstadt und über den Hollberg [!] auf Chur destinirte Wahren aber allwegen auf den Sambstag
jederes ordinari in das Kauffhaus zu Chur ohne allen Umbschweiff gebracht werden mögen.
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In Punkt 3 bis 5 (vgl. dazu auch Nr. 316, Bem. 2) heisst es speziell zu den Faktoren: Was die Fuhr-
leute beschädigen, sollen die Factoren durch ihre Faquins, in Beywesen des Fuhrmanns, sogleich
reparieren lassen und die Spesen dem Fuhrmann an seinem Fuhrlohn abziehen. Massen keinem
Herren Proprietario wegen Reparationen nicht das wenigste von denen Factoren solle angerechnet
werden. 5

Das Übernachten mit Kaufmannsgütern ausserhalb der Susten ist verboten, dem Fuhrmann nicht
allein bey Verlurst der ganzen Fracht, sondern solcher solle von denen Factoren der Obrigkeit ge-
leithet und nach Gestaltsame des Fehlers abgebüsset werden. Damit die Factoren wüssen mögen,
was sie denen Fuhrleuthen zu bezahlen, und diesere von jenen zu beziehen haben, werden Tarife
nach Gewicht der Wahre festgesetzt (Gedruckte Mandate: OGA Bad Ragaz, UA 1768-1, Pap.; StAZH, 10

A 343.7, Nr. 14, Pap.).
In einem späteren, landvögtlichen Speditionsmandat vom 1. März 1786 heisst es zudem: 1. Sollen

die Factoren, Hausmeistere und wer sich immer mit Lieferung fremden Guts abgiebt, alle Waa-
ren, Ballen, Kisten, Fässer, Lägelen etc. ganz unbeschädiget, mit Seilern und Reifen wohlgebun-
den, und in allweg wohl conditionirt denen Fuhrleuten übergeben, in denen mitgebend gedruckten 15

Frachtzetteln des Fuhrmanns Namen, die Gattungen derer ihme übergebenen Gütern und den Tag
der Versendung ordentlich speciciren und leztlichen den Fuhrlohn beysetzen, welcher dem Fuhr-
mann an dem Ort, da er die übergebene kaufmannswaaren abzuladen pichtig, von dem alldasi-
gen Factoren oder Hausmeister nach untadelhafter, in einem Tag beschehener Lieferung ohne alle
Rechnung baar ausgericht und bezahlt werden solle. 20

2. Die Faktoren und Hausmeister sollen die in ihren Susten und Warenlagern bendlichen Gütern
jedem ersten an der Stelle bendlichen Fuhrmann übergeben. Die Eigentümer derWaren dürfen keine
eigenen Fuhrleute bestellen. Die Nachbarschaften sind verpichtet, den Faktoren und Hausmeistern ge-
nügend Fuhrleute zur Verfügung zu stellen (GedruckteMandate: StASG, AA 4A 7b-17 bis 18; StALU, PA
Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 41; 25

StAZH A 343.7, Nr. 13. – Kopie [1806.10.11 v. Friedensrichter des Kreises Sargans Johann Broder]:
OGA Sargans, Mappe VI, o. Nr. – Auszug [18. Jh.]: LAGL, HIAR A 2457:24).

Das Amt des Faktors bleibt über mehrere Generationen in der gleichen Familie, in Walenstadt ist es
die Familie Huber und in Ragaz die Familie Widrig (siehe dazu auch Gubser, Drachenloch, S. 324–328).
2. 1713 September 7.: Urteil des Oberamts zwischen der Stadt Walenstadt und Faktor Johann Mar- 30

tin Huber wegen der Fuhrordnung in Walenstadt: Alle Urkunden zum Transportwesen besagen, dass
den burgeren und landtleüthen die fuhren zu erkhennen und geben, deshalb solle factor Huber der
fuhr halben nit mehr recht haben alß ein anderer burger und landtmann. Die spedition aber aller
kauffmanßgüteren, so der factorey einverleibt und bißhero zugehörig geweßen, solle ihme allein
zu dienen. Jedoch weilen die von Wallenstatt sich vor deme gütlich anerbotten und eß dem be- 35

richt nach auch bißweilen so geüebt worden, als sollen sie dem anerbieten gemäß jederzeit, wan
kauffmanßgut, so durch ihnen spediert soll werden, anckommt, daß er, factor Huober, und nach
ihme sein sohn (wann der vatter vollig resigniert und der sohn zum factor von den kauffherren
ernambßet wird) mögen jederzeit die erste fuhr laden. Daß übrig dann anderen burgeren und landt-
leüthen überlaßen. Und wan dannethin alle selbigeß mahl, so fuhren wollen, geladen und noch 40

mehrerß überbleibte, solle von dem überblibnen abermahl der factor Huober die erste fuhr laden.
Dies soll aber nur für Faktor Johann Martin Huber und dessen Sohn gelten. Faktor Huber appelliert die-
ses Urteil an die Tagsatzung (Original: OGA Walenstadt, A 1713-1 [Schachtel Altakten 1701–1811],
Pap.; Siegel: Plazidus Leontius Hauser, Lack, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz
[18. Jh.]: Recess urthell entzwüschen der burgerschafft zu Wallenstatt und alt schultheyss und fac- 45

tor Huober, 1713).
3. 1714 Juli 17. Frauenfeld: Appellationsurteil der Tagsatzung wegen des Warentransports zwischen
Walenstadt und dem Faktor in Anwesenheit von Abgeordneten aus Sargans, Mels, Vilters, Berschis
und Tscherlach. Der Faktor beruft sich auf einen nicht überlieferten Vergleich von 16961 und bean-
sprucht den Transport für sich, da er für allen Schaden und Verlust der Waren Kaution hinterlege. Die 50

Appellaten erwidern, dass ein Vergleich von 16961 niemals zu Stande kam. Die Tagsatzungsgesand-
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ten erlassen folgendes Urteil: Daß der factor Huber a–und seine nachkommen–a aussert der fertigung
der früchten a–und waß der haußmeisterey zugehörig–a, welcher er sich gäntzlich bemüssigen und
entschlagenb und selbige einem jeweiligen haußmeister überlassen werden sollen, wie von altem
har alle kauffmanß güter aber, welche der factorey zuständig und von derselben dependieren c–und
denselbigen–c von denen kauffleüthen zu spedieren anbefohlen werdend, sovil er mit ihrer fuhre5

thun können, jetz und inßkönfftig von schultheiß, rath und gemeinerf burgerschafft zu Wallißstatt
gantz ohngehinderet spediren und füehren mögen.Was die Faktoren nicht selbst führen können, sol-
len sie den Bürgern vonWalenstadt und anderen Landleuten übergeben (Entwurf: StATG, 7’00’0 [Akten
1714], Pap.).
4. 1725 beschliesst die Tagsatzung wegen des schlechten Zustands der Strassen, dass die Faktoren10

von Ragaz und Walenstadt die obrigkeitliche Strasse auf Baschär in Stand stellen sollen, falls sie das
Transportwesen nicht nach der alten Ordnung, sondern nach der Neuerung von 1719 (vgl. a) fortfüh-
ren wollen. Falls sie die Strassen nicht reparieren, soll die Fuhr wieder nach aufgesetzter Fuhrordnung
durchgeführt werden. Dagegen legen die beiden Faktoren 1726 Beschwerde ein. Der Tagsatzungsbe-
schluss lautet jedoch, dass wenn die Walenstadter oder andere Fuhrleute die obrigkeitliche Strasse15

unterhalten, dann sollen diese von nun an die Fuhren nach der Rod durchführen, wie sie die Fuhr-
mannsordnung vor dem Jahr 1719 (vgl. a) vorschreibt. Der Faktor darf die erste Ladung führen; seine
Vorrechte von 1714 entfallen. Walenstadt oder die Fuhrleute müssen jedoch für die Waren Bürgschaft
leisten. Dasselbe gilt für andere Nachbarschaften, sollten sie sich am Strassenunterhalt beteiligen.
Nach einer weiteren Einsprache der Faktoren 1727 mit Berufung auf die Sprüche von 1696 und 1714,20

lässt man es bei diesen beiden Urteilen verbleiben (vgl. OGAWalenstadt, U 1726-1 [bis 1727]; Gubser,
Walenstadt Bd. 23, S. 240–241; EA 7.2, Sargans, 237–239).
5. Am 16. Juli 1737 wird der Tagsatzungsbeschluss vom 17. Juli 1714 von der Tagsatzung in Frauen-
feld erneut bestätigt, worauf am 9. August 1737 Walenstadt beschliesst, die appellation dißeß ge-
schäffts halber in lobl[iche] reg[ieren]de ohrt zu prosequieren (vgl. dazu die Ortstimme bzw. das25

Appellationsurteil von Uri vom 20. Dezember 1737: OGA Walenstadt, A 1737-3 (Schachtel Altakten
[1701–1811]), worin die beiden Beschlüsse von 1714 und 1737 annulliert werden. Das Verfahren wird
vor die einzelnen Orte (mit Ausnahme von Bern gezogen). Während das Urner Urteil zusammen mit
Schwyz, Zug sowie Ob- und Nidwalden zugunsten von Walenstadt ausfällt, sprechen sich Zürich und
Luzern für die Faktoren aus (OGA Walenstadt, A 1738-2; A 1738-3; A 1738-4; A 1738-5 [Schachtel30

Altakten 1701–1811, mit weiteren Akten zu diesem Konikt]; StALU, AKT A1 F1 Sch 392B, Mappe
Sargans F7, Staatswirtschaft Landvogtei Rheintal, Schiffahrt, Handel). Schliesslich einigt Glarus die
beiden Parteien auf schiedsgerichtlichem Weg:

Wir, landamman und raht gemeinen standts Glaruß, urkunden hiermit offent-
lich, daß zu fortsetzung der appellation betreffend die fertigungsfuhr deren35

durch die Wallenstattische factorey gehenden kauffmanns waahren von Wal-
lenstaatt auf Ragatz und von Ragatz hinwiderumb zurück auf Wallenstaatt in
gebührender ehrerbiehtigkeit gegen und wider einander vor uns erschinen un-
sere respective, getreüe, liebe angehörige Johan Jacob Huober, factor zu Wal-
lenstaatt, mit zustand seines schwagers landtsfenderich Gooden und aßistentz40

herren alt landtvogt Alexander Tschudis appellanten, so danne dermahlen am
ambt würcklich stehender schultheiß Johan Frantz Bernold, alt schultheiß und
haubtmann Rudolff Bernold, gebrüdere, rahtsherr Antony Zugenbüeller und
staattschreiber Johannes Zugenbüeller im nahmen alß abgeordnete und bevoll-
mächtigte der sambtlich ehrsammen burgerschafft zu Wallenstaatt als appella-45

ten, verbeyständet mit herren haubtman Johan Christoff Zweifel, am anderen
theil,
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die auch der lenge und weitläuffigkeit nach ihre gründe und gegengründe
uns vortragen, nicht weniger auch ihre documenta, verglich, syndicats recesse,
roodordnung, kundtschafften und ohrtstimmen, als namlich der appellant ein
verglich de anno 16961, syndicatsrecesse de annis 17142, 17273 und 17374,
roodordnung de a[nn]o 17195 zusambt der ohrtstimme von loblichem standt Zü- 5

rich vom ersten hornung6 und von loblichem standt Lucern vom 27.ten jenner
17387, die appellaten aber ihre recess und brieffe de annis 1626, 1633, 1638,
1698, 1704,8 sambt einem verglich von a[nn]o 17159, so zugleich ohrtstimme
von loblichem standt Ury vom 20.ten cristmonat 17377, von loblichem standt
Schweytz vom 9.ten, von loblichem stand Underwalden Ob dem Kerenwald vom 10

18.ten, von loblichem stand Underwalden Nit dem Kerenwald vom 22.ten jen-
ner und von loblichem standt Zug vom 6.ten hornung diß lauffend 1738gsten
jahrs ablesen laßen, wir darüber auch nach behörig und reiffer erdaurung di-
ßeres sogar lang gedauerten und kostbahr umbgeführten fuohrstreitts und uns
produciertten documenten und villfaltigen noch wohl mehrer als nur allegier- 15

ter schrifften in erwegung, daß darauß noch ander und mehrere verdrießlich-
keit und kostbahre weitläuffigkeiten erfolgen könten, beiden theilen behöriger
und wohlbegründter maßen vorstellig machen laßen, daß zu alligklich und voll-
kommner termination und beendigung diseres differentzes nichts dienlich und
bessers sein und ersonen werden könte, alß ein güettliche übergab und compo- 20

sition, deß naher sie gar thun wurden, wann sie sich darzu verstehen und ent-
schließen thäten, selbe follcklichen darauf vor uns in voller rahtsversamblung,
den 12./1. tag mertzen angedeütten jahrs, solchen vorstellung nicht allein wil-
lig und gehorsamme gehör gegeben, sonderen von beyden theillen zugleich re-
spectuosist ersucht nach gut und billich benden, ihrem appellations streitte 25

durch unseren güettlichen außspruch ein völliges ende zu machen und sie wi-
derum in die ruhe zu sezen. Als auch privative ermeldt burgerliche außschütze
wegen der so gar nachen situation und viller gemeinsamme für unseren ohrt ra-
tione der roodordnung (als die unser und anderen handelsleüthen zum besten
aufgericht) für daß könfftige eine gefellig und selbst beliebende disposition zu 30

stipulieren und errichten, wornach sie danne gantz willig, ghorsam und bestän-
dig sich regulieren und richten werden und wollen. Vollcklichen wir in weiter
und mehrer erdaurung und sonderierung diser rood und fuohr geschäfft und
spännigkeiten erkendt und gesprochen:

Erstlichen, daß gegenwehrtiger factor Johan Jacob Huober und hinkönfftige 35

factoren zu Wallenstaatt von den durch ihre spedition gehenden kaufmannß-
guetteren und anderen waahren allwochentlich die erste ladung nemheng und
laden, daß übrige aber laut siglen und brieffen de annis 1626, 1633, 1638, 1698
und 17048, die wir auch bestermaßen conrmieren und bestätten, von denen
burgeren vonWallenstaatt und übrigen landtleühten des Sarganserlandts, wel- 40

che in denen urkunden der fuohren halber begriffen, fürderlich und ungesaumt
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von Wallenstaatt auff Ragatz und die zu Ragatz ligende güetter und wahren zu
gleicher zeit von obigen disen fuohrleühten nidtsich auf Wallenstaatt ohne ei-
nichen außspann noch abtauschung geführt werden, so und in dem verstandt,
daß wann nicht alles biß auf die ruckkouffs der factoren seiner fuohr geladen
wirt, er widerum die erste ladungmöge nehmen und danne darnach die anderen5

fuohrleüth nach ihrer ordnung, biß alle waahren weggeladen und jede wochen
die zust vollckohmen gelehrt.

Es soll aber keiner, auch der factor, nit mehr als ein männi oder wagen von
vier pferdten bespant in ein und gleicher zeit auf dem weg und straß haben,
bey der darauf gesetzten straff der einhundert kronen, zu dem ende, damit alle10

waahren wochentlich richtig fortgehen und abgeführt werden.
Ein jeweiliger factor schuldig und verbunden sein solle an einem sontag

abends, so bald die avis zedel ankohmen, wie ville waahren und kauffmanns
güetter nachfolgen, dem jennigen, so von der burgerschafft darzu bestelt wirt,
anzuzeigen, damit selbiger die fuohrleüth zu richtig und schleüniger abführung15

der kauffmannsgüetter und waahren benachrichtigen und bestellen könne.
Dargegen soll zweytens schultheiß, rath und sambtliche burgerschafft zu

Wallenstaatt krafft ihres eignen anerbiehtens für all daßjennige, so durch ihre
burger, die außeren gmeinden und dörffer aber deß Sarganser landts, jede für
seine gmeind und dorffsleühte, waß durch sie abgeführt und etwan verwahrlo-20

set oder durch ohnachtsamkeit verderbt wirt, zu handen der herren kauffleühten
oder deß jeweiligen factoren caution, bürg und zahler dergestalten sein, daß je
einer für den anderen und allen, sage alle für einen, sollen mögen darum ange-
sucht und genohmen werden. Disere aber den regress wider auf die saumselig
und verwahrlosende haben.25

Drittens gegenwehrtig und jeweillig hinkönfftige factoren zu fertigung und
führung der Glarner güetter und waahren, auch zu ihrem dienst und belieben
underhaltender reitts und lechen pferdten gleich einem anderen burger oder
landtmann berechtiget sein. Wann dergleichen etwas an ihnne adressiert, von
ihmme verlangt und ihmme übergebenwirt, gestalten die roodordnung, sowoh-30

len in ansehung der fuohr als pferdten für unser land und landtseinwohnere
gäntzlich und alligcklich für jetzt und daß konfftige solle aufgehebt sein, und
ohne unser und unsers gmeinen standts wüßen, willen und begönstigung nicht
mehr eingeführt oder aufgericht werden. Doch nach des ersten artickels klah-
rem verstande, daß auch derentwegen kein factor jemahlen under keinem pre-35

texte in gleicher zeit mehr als ein mit vier pferdten bespannten wagen auf der
straß haben und gebrauchen solle. Dannoch begönstiget und zugegeben sein,
mit solchen Glarner güetter und waahren und deren abführung zuwahrten zu
könen, so lang es deren eigenthumbs herren zugeben und gestatten, auf begeh-
ren aber auch gar geißen und ohne verschub an behörden abzuführen.40
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Sarganserland Nr. 289

Viertens all übrig durch die haußmeistery gehende güetter und waahren zu-
ferck und führen, übrigen fuohrleühten allein zustehen, factor darzu kein acceß
haben, sonderen darvon lediger dingen abgewisen sein.

Fünfftens nebendt vor conrmiert und bestätteten sigeln und brieffen, alle
andere deßtwegen gemacht und errichtete kundtschafften, verglich, recess und 5

ohrtstimmen, selbe seyn allegiert und produciert worden oder nit, aufgehebt, in
diseres instrument verschlungen und also solchem zu je und allen zeitten ohn
derogierlich sein.

Sechßtens alle und jede reiß, beyständ und nebetkösten gegeneinandern auf-
gehebt, compensiert sein, und ein jeder theill die seinigen an sich selbsten ha- 10

ben. Die richtig üeblich und unvermeidenlichen judicial kösten aber, als sitz-
gelt, sigel und schreibtaxen etc., errechnet und von appellanten den appellaten
biß auf den halben theill bezalt werden, so hiermit halbiert sein.

Deßen zur beckrefftigung danne wir durch unsere cantzley drey gleich lau-
tende instrumenta außfertigen und mit unsers standts gewohntem secret einsi- 15

gell verwahren und corroborieren, auch eins in eigenen oberkeitlichen handen
aufbehalten, jedem theill aber auch eins außliferen und zustellen laßen. Dons-
tags, den 20./9. tag mertzen nach der gnadenreichen gebuhrt unsers getreües-
ten herren heilands und erlösers Jesu Christi ein tausendt sibenhundert und
acht und dreyßig. 20

Originale: (A) LAGL, AG III Cl 20.4 Urk. (alte Sign.), HIAR A 20 50004 (prov. Sign.), 72 × 54 cm,
5 cm Falz; Siegel: Glarus, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dor-
sualnotiz [18. Jh.]: Güettlicher spruch endtzwüschend schultheiß, rath und burgerschafft der staatt
Wallenstaatt, so danne ihrem mitburger factor Johan Jacob Huober, auch zu Wallenstaatt, betref-
fend die fuohr ordnung von Wallenstaatt auf Ragatz und widerumb von Ragatz auff Wallenstaatt. – 25

(B) StASG, AA 4 U 32, Perg. 63 × 51 cm, 4,5 cm Falz; Siegel: Glarus, Wachs in Holzkapsel, rund, ange-
hängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Güettlicher spruch entzwüschendt schultheiß, rath und
burgerschafft der staatt Wallenstaatt, so danne ihrem mitburger factor Johan Jacob Huober, auch
zu Wallenstaatt, betreffend die fuohr verordnung von Wallenstaatt auf Ragatz und widerumb von
Ragatz auf Wallenstaatt, 1738; Archivsignatur Sarg. N.o XXXIIh; unter dem Falz: Bartholome Äbly, 30

gschworner landtschreiber. – Vidimus (1822.08.27 v. Landschreiber Trümpy, Kanzlei Glarus): OGA
Bad Ragaz, UA 1738-1, 8-seitiges Pap.heft 26 × 42 cm; Siegel: Kanzlei Glarus, Wachs mit Pap. bedeckt,
rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Copia, güetlicher spruch endtzwü-
schend schultheiß, rath und burgerschafft der staatt Wallenstaatt, so danne ihrem mitburger factor
Johan Jacob Huober auch zuWallenstaatt betreffend die fuohr ordnung vonWallenstaatt auf Ragaz 35

und widerumb von Ragaz auf Wallenstaatt; Archivsignaturen N.o 1; n.r 185. – Kopien: (1804.07.04)
StASG, AA 4 A 7b-15; (19. Jh.) StASG, AA 4 A 7b-15; (1851) OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger
II, S. 54–56.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 188–192. – Regest (und Teiltranskription): Egger, S. 132–133.

a Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt. 40
b Dahinter gestrichen: solle.
c Über gestrichenem: aber die demselbigen.
d Dahinter gestrichen: eß jetz inßkönfftig.
e Dahinter gestrichen: fertigen.
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Nr. 289–290 Sarganserland

f er von gleicher Hand über gestrichenem Buchstaben eingefügt.
g Verschreiber für nehmen.
h XXVI gestrichen.
1 Ein Vergleich von 1696 ist nicht überliefert. Offenbar kam dieser Vergleich nie zustande (vgl. Vor-

bem. 2), wurde aber 1727 bestätigt (vgl. Anm. 4).5
2 Vgl. Vorbem. 3.
3 1727 werden die Sprüche von 1696 und 1714 von der Tagsatzung bestätigt (Regest: EA 7.2, Sar-

gans, 239).
4 Vgl. Vorbem. 2 und 5.
5 Vgl. a.10
6 Die Stimme von Zürich konnte nicht gefunden werden.
7 Die Ortstimme von Luzern ist als Kopie (StALU, AKT A1 F1 Sch 392 B, Mappe Sargans F7, Staats-

wirtschaft Landvogtei Rheintal, Schiffahrt, Handel), diejenigen von Uri, Zug, Schwyz, Ob- und Nid-
walden sin im Original erhalten (OGA Walenstadt, A 1737-3; A 1738-2; A 1738-3; A 1738-4; A
1738-5 [Schachtel Altakten 1701–1811]).15

8 Zu den einzelnen Urkunden vgl. 1638, Nr. 224.
9 Der Vergleich von 1715 konnte nicht gefunden werden.

290. Die Zehntgenossen, als Inhaber der Hälfte des Zehnten von
Fontnas und eines Viertels des Zehnten von Azmoos, über-
lassen alle Neubruchzehnten für das erste Jahr der Pfarr-20

pfründe von Wartau-Gretschins
1719 Mai 26.

1. 1487 März 19.: Im Spruch des Landvogts von Werdenberg als Obmann wegen der Zehnten in der
Herrschaft Wartau wird u. a. bestimmt, dass der Neubruchzehnt im ersten Jahr dem Kirchherr gehört.
Danach steht er wieder dem Zehntherrn zu (LAGL, HIARA 2430:13–14, S. 19; StASG, AA 3 B 2, S. 430–25

431).
2. 1577 Oktober 8.: Der Pfarrer von Wartau-Gretschins erlässt der Gemeinde Wartau den Neubruch-
zehnten (wird gedruckt bei Graber, Urkunden, Nr. 24).
3. Im sogenannten Wolfgartenbrief vom 22. Dezember 1618 ersuchen Vertreter der Dörfer aus der
Kirchgenossenschaft Wartau-Gretschins den Ort Glarus, aus ihrer Allmende bei Trübbach, Wolfgar-30

ten genannt, einen Weingarten zu machen und den Zehnten zur Finanzierung der Schule zu verwenden.
Glarus bewilligt das Gesuch (LAGL, HIAR A 2430:13–14, S. 20; HIAR A 2431:1; HIAR, A 2407:19;
StASG, CK 10/3.01.012; AA 3 A 9-2; wird gedruckt bei Graber, Urkunden, Nr. 43; Kuratli, Schule,
S. 28–31; Gabathuler, Schulgeschichte, S. 17–23).
4. Im sogenannten Weingartenbrief vom 14. Februar 1625 erlässt Glarus der Kirchgenossenschaft35

Wartau-Gretschins den kleinen Zehnten. Dafür errichtet sie auf Allmendgut neueWeingärten, von denen
sie den Weinzehnten an Glarus entrichtet (LAGL, HIAR A 2430:13–14, S. 23–24; OGA Wartau, Nr. 9;
Reich-Langhans, Chronik 1, S. 138–140; Graber, Urkunden, Nr. 44).
5. Am 16. September 1686 belässt Glarus die anghörige zu Warthouw beim Elften (d. h. 9% vom
Bruttoertrag des Getreides anstelle von 10% wie beim Zehnten), behält sich jedoch vor, den Zehnten40

wieder zu verlangen. Der Neubruchzehnt muss entrichtet werden (OGA Wartau, Nr. 24; LAGL, HIAR
A 2425:9; A 2430:13–14, S. 45; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 136–137). – Zum Neubruchzehnten in
Wartau vgl. auch: LAGL, HIAR A 2462:5; A 2425:10.
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Sarganserland Nr. 290–291

Wir, die zehendgnossen, die den halben theil des zehendenß zue Fontnaß und
einen viertentheil deß zehendenß zue Atzmoß eigenthümlich einhaben, namlich
die Sulßer und Schlegell zue Warthauw sammt unseren mitthafften und die
Hilty von Werdenberg, bekhennen und thuen kundt jedermäniglich mit dißem
brieff, 5

daß wir vor unß und unsere nachkommen in krafft diß brieffß unß freywil-
lig und gütlich erklären, an dem neüwgrüth zehenden daß erste jahr, da ein
stuckh in besagten orten und enden, da wir zehend recht haben, hinfüran von
neüwem außgestockhet, außgerüttet und zue einem gut ackher oder weingarten
gemacht wird, allwo zue vor kein gut, sonder wald, stauden und stöckh waren 10

und mit frucht, darvon mann nach alten bräuchen den zehenden gibt, angesäet
oder mit reben besetzt wird, keinen theil zue haben nach einzuforderen, sonder
überlasen solchen zehenden vor daß erste jahr und nit fürer der pfarrpfrund deß
kilchspilß Grittschinß, also und dergstalten, daß ein herr pfarrherr daselbsten
solchen neüwgrüth zehenden daß erste jahr beziehen und zue seinen handen 15

nemmenn möge ohne unser und unseren nachkommen eintrag und widerred.
Danethin aber wann daß erste jahr vorbey und solche stückh weiterß angesäet
oder frucht tragen wurden, solle unser theil deß zehenden unß darvon zue ge-
hören, wie von anderen guteren, äckheren und weingärten ohne verhindernuß
und widerred. 20

In urkhund haben wir, anfangß ernembte zehendgnossen, mit ernst erbetten
den hochgeachten, woledelgebornen und gestrengen junckher Johann Frantz
v[on] Wattenwyl, deß grosen rathß der statt Bern, der zeit landtvogt in Sargan-
serland, daß er sein eigen insigel für unß und unsere nachkommenn (doch ihme
und seinen erben in allweg ohnschädlich) offentlich getruckht in dißen brieff, 25

so geben, den 26. tag may, im jahr nach Christi geburth ein tausent siben hun-
dert und neünzehen.

Kopie (18. Jh.): LAGL, HIAR A 2425:12, Pap.

Zum Neubruchzehnten im Sarganserland siehe u. a. auch: StiAPf, Urk. 15.07.1617; V.15.c, Nr. 11;
I.13.h, Nr. 3; V.4.h, Nr. 21; I.14.l, Nr. 10; Nr. 19; V.24.h, Nr. 11–12; V.24.k.2, Nr. 1; Nr. 2; I.12.(b).d, 30

Nr. 11; V.2.l, Nr. 9; I.12.(b).c, Nr. 2; OGA Sargans, Mappe I, Nr. 31.

291. Auszug eines Tagsatzungabschieds zur Bevogtung von
Witwen und Waisen
1720 Juli 1. Frauenfeld

1. In einemTagsatzungsbeschluss von 1680wird zur Bevogtung vonWaisen bestimmt, dass die Vögte 35

aus den Nachbarschaften der Bevogteten gewählt werden sollen, wenn geeignete Leute vorhanden sind
(EA 6.1.3, Sargans, 104).
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Nr. 291 Sarganserland

2. Die Tagsatzung fordert 1717 den Landvogt auf, wegen der Unordnung im Vormundschaftswesen
Bericht zu erstatten. Seit über 20 Jahren werden dieWaisenrechnungen nicht mehr abgelegt. 1719muss
der Landvogt dafür sorgen, dass alleWaisenrechnungen innert Jahresfrist abgelegt werden. Zudem soll
er mit seinen Amtleuten und den Vorgesetzten der Nachbarschaften eine Ordnung entwerfen und zur
Ratikation einsenden (EA 7.2, Sargans, 178–179):5

2.do Lassen wir eß in ansechung der weyßen rechnung nochmahlen bey fehrn-
derigem schluß lediger dingen bewenden. Betreffente aber die vögte und de-
ren bestahlung sollen solchere ehrliche leüth seyn, eintwederß durch testament
oder durch die freündtschafftmit vorwüssen unßerß landtvogtß selbsten bestel-
leth werden. Die sollen jeweyllen von zwey zu zwey jahren umb unßerem landt-10

vogt, alß dem general kasten unndt weyßen vogth, in beyßeyn der freünden die
rechnung ablegen.

In ansechung aber der bestahlung dißer vögten, waß für ableg- und ein-
nembung dißer rechnungen solle bezahlth werden, wo fehre dessweegen althe
ordnungen, solle man solcheren nachgehen. In dero abgang aber solle für je-15

weyllige einnembung dißer rechnung sowol alß die ablegung dem landtvogt,
dem landtschreyber und dem vogt 10 sch[illing], so danne auch für extradie-
rung 10 sch[illing] nur allein bezahlen.

Auch ein eigen weyßenbuch gemacht und in solchereß die rechnungen or-
dentlich eingetragen werden. Darbey dan wir unßerem landtvogt specaliter und20

nachtruckhßamb aufferlegt, über dißere weyßen sachen eine wachtbahre und
exacte inspection zu haben etc.1

Abschied: StATG, 7’00’3, § 27, Art. 2.
Regest: EA 7.2, Sargans, 180.

1. Der Landvogt beehlt als oberster Waisenvater, dass alle Vögte die Schulden ihrer Vogtkinder ent-25

weder mit authentischen Bürgschaften oder sicheren Unterpfändern verschreiben lassen. Ansonsten
müssen die Vögte für die Verluste aufkommen, 1752.12.14 (StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels
II).
2. Zu den Waisenrechnungen vgl. u. a.: StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels II (1720); StiAPf,
Cod. Fab. 75 (1738–1797); OGA Sargans, Pap.buch mit Ledereinband (1766–1813); StASG, AA 4 B 330

(fehlt).
3. Zu den rechtlichen Bestimmungen der Bevogtung siehe auch: Nr. 195, Art. 1; Nr. 137b, Art. XVII;
Nr. 198a, Art. 13 und Nr. 198b, Art. 12.

1 Bei Art. 2 handelt es sich um eine Bestimmung zu demamAnfang unter § 27 angeführten Punkt 2 der
zu behandelnden Geschäfte: 2.do Seye auch vor einem jahr lauth abscheidtß paragrapho quinto35

der Sarganßischen beschwärden eine verordnung der weyßen rechnung halber gemacht wor-
den, bleibe aber noch überig, wer und wie die vögt sollen ernambseth, auch waß für bestahlung
selbigen solle gegeben werden etc.
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Sarganserland Nr. 292

292. Der Landvogt bestätigt den Entscheid der acht Rheinbe-
schauer im Streit zwischen Mels einerseits und Sargans,
Ragaz und Vilters andererseits wegen der Rheinwuhren
und der Bannau der Sarganser
1721 März 22. 5

1672 Dezember 3./1673 März 23.: Sargans, Mels, Ragaz und Vilters teilen die Wuhren am Rhein in ein
unteresWuhr, ein Landwuhr und ein oberesWuhr auf. Jede Nachbarschaft erhält am 23.März 1673 eine
bestimmte Anzahl Klafter zugeteilt: Sargans 294, Mels 910, Vilters 262, Ragaz 648. Die Abmachungen
werden vom Landvogt und vom Abt von Pfäfers bestätigt und sollen auf 10 Jahre gelten. Die Teilung
enthält zudem Abmachungen zur Holznutzung, zu Notfällen bei Überschwemmungen und zu den acht 10

Rheinbeschauern:
Eß ist auch in diser theilung luther angedinget, das wanß inbrüch gebi, das einer gmeind, es

treffi an, welche es weri, darvor gott sin wolle, das derselbigen gmeind nit mehr möglich wäre zu
verwehren und die verordneten acht man wurden erkennen, das es von nöthen wäre ze helffen, das
dan die übrigen gmeinden ihnen solten zu hilff kommen und weren nach bester müglikeit. Zuvor 15

aber von den verordneten wertschafft erkennt, soll selbige gmeind dardurch in keine unnothwen-
dige kösten gebracht werden. Die alten Urkunden bleiben in Kraft.

Und sollen die verordnete acht man auch einen weg alle jar die wuer und thäm besichtigen, so
dickh es von nöthen und was von denselben erkenndt würdt, sol es von allen gmeinden auff das
allerbeste und werthschafft gemacht werden. Wan es aber nit werthschafft wurde erkennt werden, 20

soll die selbige gmeind darzu gehandhabet werden, wertschafft zu machen (Kopien: [um 1724] OGA
Bad Ragaz, UA 1672-1 [bei UA 1724-1], Pap.; Dorsualnotiz [19. Jh.?]: Wuhrtheilung um der [unter ?]
gmeinden; Archivsignatur n.r 111a, b, c; [1850] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 262–265.
– Druck: Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 174–178. – Regest: Egger, S. 123–124). – Bestimmungen zur Wahl
und zu den Aufgaben der acht Rheinbeschauer vgl. Nr. 84b. 25

Diesen Bestimmungen (a und b) angefügt ist der Wuhrteilungsbrief vom 13. August 1724 (c), worin
es u. a. heisst, dass die Sarganser den Melsern 35 Klafter abnehmen müssen. Dieser Teilungsbrief soll
wiederumb auf 10 Jahre bis zum Herbst 1734 gültig sein. Der Wuhrbrief von 1491 wird bestätigt (vgl.
Nr. 84b). Eine Neuvermessung erfolgt am 7. April 1761 und am 17. März 1764 (d). (Nur der Vertrag
von 1673 bendet sich im OGA Bad Ragaz, UA 1673-2; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland III; 30

StiAPf, V.16.k, Nr. 27; Regest: Egger, S. 111).

Extract. Actum den 22.ten mertzen 1721.
In streitsach entwüschen der gmeind Melß, klägeren, eineß und gmeinden

Sarganß, Ragatz und Vilterß umb und wegen der Rhin wuohren halber, haben
die 8 mann nach eingenommnem augenschein, ablesung der briefen und bee- 35

derseits gethanem vor und anbringen, auch beederseits erfolgtem rechtsatz,
einhellig erkhennt und gesprochen,

daß weylen die 10 jahr, auf welche mann die wuohr zue machen von zeit zue
zeit angenommen, nicht ausgeloffen, solle jedere gmeind die ihrige wie biß da-
hin zue machen schuldig sein. Nach verosnen 10 jahren aber die wuohr theil- 40

len laut und nach inhalt deß wuohrbrieffß1 oder ein neüwen gütlichen verglich,
wie vormahlen beschehen, machen.

Benebenß solle mann der gmeind Sarganß bahn auw einlegen, dawider be-
sagte gmeind protestiert und gesagt, sie haben deswegen nichts übergeben
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Nr. 292–293 Sarganserland

zue sprechen. Hingegen hat die gmeind Melß auch protestiert und die oben
erkhennte 100 oder 70 kloffter wuohr nit machen wollen, biß daß eine gmeind
Sarganß mehrer banauw hinder ihren wuehren, so weith sie gehn, einlegge.

Cantzley Sargans.
a–Ob geschribne erkantnuß ist von mir, dem landtvogt, als der gegewärtig5

ware, durch aus bestättet undt in kräfften erkent worden.
H. L. Segeßer, landtvogt.–a

Protokollauszug (18. Jh., Kanzlei Sargans): OGA Mels, Nr. 108, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Extract
erkanntnuß wägen dem streittigen wuohr und banauw einzuelegen; Archivsignatur N. 108.
Druck: Gubser, Mels Bd. 54, S. 135.10

a Hand von Landvogt Heinrich Ludwig Segesser von Brunegg.
1 Siehe Vorbem. 2.

293. Das Konsistorialgericht in Chur entscheidet wegen des
Spolienrechts, der Kollatur und der baufälligen Pfrund-
häuser zwischen dem Pfarrer von Flums und den beiden15

Kaplänen von Sargans einerseits und dem Kollator Josef
Anton Tschudi, Herr von Flums-Gräpplang, andererseits
1723 April 21. Chur

1. Zur Gründung der beiden Kaplaneien St.Maria und St.Matthäus in Sargans bis zur deren Verlei-
hung an Heinrich von Gutenberg, Vogt von Flums-Gräpplang, 1501 vgl. Nr. 28. Die Kaplaneien kom-20

men nicht, wie bisher angenommen (so z. B. bei Bugg, Gräpplang, S. 45), mit dem Kauf der Herrschaft
Flums-Gräpplang 1528 in den Besitz der Familie Tschudi. In der Lehenurkunde der Kapellpfrundgüter
von 1532 sind die Gutenberger noch als Besitzer erwähnt. Dieser Lehensbrief ist als inserierte Urkunde
in einer Erblehensurkunde der Lehen der Kapellpfrund an Luzi Tonder vom 29. Dezember (donnstags
inn wyechnächten) 1547 erhalten (Original: GA Flums, A HVS H 1547, Perg. 63 × 30,5 cm, 4 cm Falz;25

Siegel: Christoph Kramer, Wachs in wächserner Schüssel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsual-
notiz [16. Jh.]: Lutzi Tonders lehen umb xiij  jerlichs zins uff Martini an unser frowen capel in der
pfarkirch z Sangans; Archivsignaturen No 78; Goodt No 29).
2. Wohl um 1546 erwerben die Gebrüder Tschudi die Kaplaneien: In einem Spruchbrief des Landvogts
Marx Escher von Zürich vom 23. Juli 1546 zwischen den Tschudi-Brüdern und Johannes vonGutenberg30

wegenUnklarheiten über die den Kaplaneien zugehörigen Rechte bestätigt Johannes vonGutenberg den
Verkauf der beiden Kaplaneien mit allen Rechten an seine vier Vettern, die Gebrüder Meinrad, Aegidius,
Jörg und Jost Tschudi: Unnd satzt hiemit die obgenannten vier geprder, sine vettern, unnd all ir
nachkommen diß ewigen kouffs unnd aller vorgeschribnen dingen in eigen still gewer und rwig
besitzung allso, das sy die obbestimpten altar unnd pfrunden mit aller rechtung unnd lehenschafft35

nun furohin ewengklichen sollent unnd mögent inhaben unnd verlihen, ouch sonders unnd gentz-
lichen in allweg damit schaffen unnd hanndlen in aller form und gestallt, wie die vor zyten gestifft
unnd biß har von eim an andren kommen, ingehept, verlihen unnd besetzt worden sind ... (Kopie
[16. Jh.]: GA Flums, A HVS, H 1546, Pap., sehr eckig, zereddert, Mäusefrass am rechten Rand, Lö-
cher im mittleren Falt; Dorsualnotiz [16. Jh.]: Umb die zwo pfrnden z Sangans). Die Kaufurkunde40
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Sarganserland Nr. 293

mit der Kaufsumme ist nicht mehr erhalten, weshalb das genaue Datum des Kaufs unklar bleibt. Die
Kaplaneien bleiben bis 1767 im Besitz der Tschudi-Familie (vgl. Nr. 319, Bem. 2).
3. Zum Spolienrecht vgl. auch Nr. 172.

Sententia.
Wür, richter eineß geistl[iche]n consistorii zue Chur etc. 5

In streitsachen, so sich de et super jure spolii, investituræ, erbauung der
pfruendtheüssern und ander beschwerden halber entzwüschen denen ehrw[er-
ten], ehrw[ürdigen] Gregorio Geeler, pfarrer in Flumbß, und Georgio Tshudia,
auch Jacobo Udalrico Broder, beneciaten in Sarganß, alß klegern an einem,
so dann dem wohledelgebohrnen junckhern Joseph Antoni Tschudi, herrn von 10

Greplang, collatorn, anderen und beklagten theil erhebt, haben wür nach ange-
hörter klag und antwort, reed undt widerreed, replic undt duplic, eingenomm-
ner aydt[liche]r kundtschafft, erdaurung der beederseits producierten schrifft-
l[iche]n documenten, allemit undt bey laufende umbstendt in genaue considera-
tion ziechendte, gott und die liebe gerechtigkeith vor augen habent, zue gericht 15

sizendte sentenziert undt gesprochen. Sentenziern und sprechen demnach,
daß weilen erst[liche]n daß jus spolii a laico possidenti [sancti]ss[simis] ca-

nonibus zuewiderlauffet, eß seye dann sach, solcheß durch einen rechtßbesten-
digen titulum erwisen werde, welches aber von beklagten theil nit beschechen,
alß solle hiemit solches jus dem h[errn] collatori von rechtß wegen ab. 20

Die investitur hinentgegen zweytenß denen h[erren] beneciaten zue Sar-
ganß secundum tenorem instrumenti fundationis zuegesprochen sein.

So dann pro 3.tio die erbauung der pfruendt heüseren betreffendte, solle er-
sagter h[err] beklagte zue Flumbß, allwo er zuegleich collator und decimator
ist, schuldig sein, zuerbauw- undt restourierung der heüseren merckhlichem 25

zue concurriern. Anderwertig aber von denen beneciaten die pfruendt heüser
nit nur in standt gesezt, sondern auch vermög der yber dises punctum dispo-
nierenden visitations decreten in beüwlichen ehren erhalten werden. Wan aber
h[err] collator oder dessen h[err] vatter seel[igen] von dem jetzmahligen bene-
ciato b[eatissi]mo v[iro] r[everendo] Georgio Tschudi pro spolio gegen die drey- 30

hund[er]t gulden würckh[liche]n bezogen, würdt selbiger entweder jezgenanten
beneciaten in integrumb zue restituiern oderb ihme sein baufellig wohnung
zue repariern, wo nit sonsten eine ehrbahrlich bewohnliche behausung anzue-
schaffen verfellet.

Endt[liche]n undt viertenß solle h[err] collator ohnbefuegt sein, die h[erren] 35

beneciaten ohne vorwissen undt consens eines jeweiligen hochwürdigsten or-
dinarii mit in dem fundationsbrief oder anderen stifftungen ohnenthalten gra-
minibus zue oneriern.

Die dissorts ergangne judicialspeesen sollen beederseits compensiert, die
ybrige ohnkosten aber von jeder parthey an sich selbst ertragen werden. 40
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Nr. 293–294 Sarganserland

Also sprechen und sentenziern wür von rechtß wegen im nammen gott, dess
vatters, dess sohns und dess h[eiligen] geistes, ammen. Actum et publicatum
curiæ 21. april[len] 1723.

Ex protocollo.
Mandatum ut supra, Jo. Georgius Jost, actuarius, m[anu] p[ropria].5

Original: PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 46 (Mappe C), Pap., zwei grosse Flecken durch Klebstrei-
fen im mittleren Falt; Siegel: Bischof von Chur, Wachs mit Pap. bedeckt, oval, am Ende der Urkunde
aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: 9. Consistorialsentenz von Chur d[e] d[at]o 21. apprilis 1723, be-
treffend das jus spolii der pfarrey zu Flums und der beiden kaplaneyen zu Sargans; Archivsignatur
No 425.10

1. Zu den Sarganser Kaplaneien vgl. auch PfarrA Sargans, Akten III, Nr. 1c (u. a. der Kollaturstreit in
der ersten Hälfte des 18. Jh.); Akten III, Nr. 1cD (alte Nr. 417); OGA Sargans, B. B., Nr. 803; StAAG,
AA/2859/2, fol. 70r–71r; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Pfarrei, Pfarrkirche
St. Kassian und St. Oswald u. a.; GA Flums, A 1650; A 1686a; A 16911; StATG, 7’00’29 (Akten 1766);
Perret, Pfarrei, S. 127–129, 179–181; Bugg, Gräpplang, S. 45–46.15

2. Zu den Protokollen des geistlichen Gerichts in Chur bis 1798 (mit Registern) siehe BAC, 732.00–
732.25; 733.00–733.16; 734.00–734.02.
3. Zum Kollaturrecht der Herren von Flums-Gräpplang in Flums: GA Flums A HVS H 1529; A HVS H
1625.

a Verschreiber für Tschudi.20
b Wegen Klebstreifen schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt.
1 Weitere Verzeichnisse zu den Einkünften benden sich im PfarrA Sargans.

294. Gerichtsurteil zwischen den Ein- und Ausbürgern von Wa-
lenstadt über die Besetzung der Ämter
1724 Juni 6. Schloss Sargans25

1. 1701 Mai 23.: Schultheiss und Rat von Walenstadt nehmen zusammen mit den einwendige burger
neue Bürger und Hintersassen auf, die sich auf Molser Gebiet niederlassen. Dagegen wehren sich die
Molser Ausbürger, die nur alteingesessenen Bürgern das Niederlassungsrecht mit allen damit verbun-
denen Nutzniessungsrechten einräumen wollen. Ein Neubürger hat jedoch die gleichen Rechte wie ein
alteingessener Bürger und darf sich im ganzen Stadtgebiet (dazu gehörenWalenstadt, Walenstadtberg,30

Mols und Oberterzen) niederlassen. Ausserdem beanspruchen sie das Recht, bei der Aufnahme neuer
Hintersassen mitzureden. Dazu fällen Landvogt Paravicini und Landschreiber Jakob Gallati folgendes
Urteil:

Daß namblich zu annemmung der neüwen burgeren niemand solle zu reden haben alß schult-
heis und rath und die innert der rinckhmauren gesessene burger, wie bishero üblich gewesen. Und35

wann dann ein solcher neüwangenommener burger zu Molß ein gantz eigen alt hauß (dann ein
neüwes allda zu bauwen, solchen nit erlaubt seyn solle) hätte oder überkäme, den solle mann zu
Molß sitzen lassen wie einen alten, anderen burger, so zu ihnen hinaus zieht, und solches solle von
den zween gebrüderen, den Steinmannen, auch also verstanden werden. Der Johannes Merckhli,
so ein alter burger, sich zu Undertertzen gesetzt, solle wie andere Molser in wun, weyd, holtz und40

feld, ausert der alp, gehalten werden. Gleicher gestalten der neüwangenommene Christen Mol und
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Sarganserland Nr. 294

wann diser einiche söhne überkämme, solle[n] die recht haben, wie der von schultheis und rath
und einwendigen burgeren ihme ertheilte brieff ausweiset.

Nach diser gemelten absterben aber sollen sich alle, so wol alt als neüwe burger, so sich zu
Undertertzen setzten, der nutzung der allmeind zu Molß und Gosta gäntzlich bemüssigen und dar-
an so lang sie dorten zu Undertertzen sitzen, kein recht haben und wann auch die Molßer in den 5

wälderen gemein holtz austheilten, und die vorgemelte Merckhli undMol ihr theil nit zu ihrer selbst-
eigenen nothurfft brauchen oder solches anderwert verkauffen wolten, solle mann ihnen keins zu
geben schuldig seyn.

Es sollen zugleich hinfüran zuUndertertzen ausert den haüseren, so dismahl dorten stehn, keine
andere erbauwen werden. 10

Die hindersässen sollen nach alten breüchen und nach sag deß stattbuchs angenommen wer-
den und solle mann keinen weder hausen noch hoffen, der nit zu vor mit einem schultheis und
rath abkommen (Originale: [A] OGA Mols, Nr. 8, Perg. 66,5 × 37 cm, 4,5 cm Falz; 2 Siegel: Wachs in
gedrechselter Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen, 1. Hauptmann Paravicin von Paravicini,
Ratsherr von Glarus, Landvogt im Sarganserland, 2. Jakob Gallati, Landschreiber im Sarganserland; 15

Dorsualnotiz [18. Jh.]: Gütlicher spruch und verglich betrifft die einwendige burger zu Wallenstatt
und die außburger zu Molß. – [B] OGA Walenstadt, U 1701-1, Perg. 66,5 × 36 cm, 5 cm Falz; Siegel:
Paravicin von Paravicini, Landvogt, Obmann des Schiedsgerichts in Sargans, Wachs in geschlosse-
ner Holzkapsel, rund, an zwei Perg.streifen angehängt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Gütlicher spruch und
verglich betrifft die einwendige burger zu Wallenstatt und die außburger zu Molß. – Druck: Gubser, 20

Walenstadt Bd. 23, S. 225–227; Mols Bd. 13, S. 43–45). – Zu den Rechten und Pichten der Ein- und
Ausbürger von Walenstadt siehe auch Nr. 135; Gubser, Drachenloch, S. 102–106.
2. Folgender Streit entsteht, da der Spruch von 1523 (Nr. 135a) in Vergessenheit geraten war und erst
kürzlich wieder auftauchte. Einige darin enthaltene Bestimmungen zur Ämterwahl sind nicht mehr in
Gebrauch: 25

Ich, hauptmanAntoniuß Ignatiuß Zieberg vonCeberg, statthalter und deß rathß
hochloblichen standß Schweitz, dermalen regierender landvogt zue Sarganß,
thue kund mänigklich mit diserem brieff, das vor mir erschinen sind die de-
putierte von der lobl[ichen] burgerschafft Wallenstatt, nemblich richter Frantz
Märckhlin, factor Jacob Huober undt chirurgus Melchior Märckhlin, verbey- 30

standet mit herren landtßferderich Joan Ruodolph Godt von Flumß, alß klege-
ren an dem einten, so dan die abgeordnete von Molß seckhelmeister Johan-
neß Hug undt Conradt Ländy, von Tertzen richter Andreaß Kessler undt seck-
helmeister Johanneß Gupser, ab dem Berg Melchior Müller und Andereß Lin-
der, verbeistandet durch herren landtrichter Justuß Zing von Flumß, antwort- 35

geberen an dem anderen theil,
und zeigten die deputierte von der burgerschafft zue Wallenstatt an, daß ein

grichtßuhrtell, a[nn]o 15231 ergangen, erst dermahlen hervor kommen seye, so
die burgerschafft nit gewüst habe, welche in so weith lauten werde, daß die
gemeinden Molß, Tertz und Berg zue den dreyen undt übergen embteren2 der 40

statt zue mehren kein rächt haben, usert zue einem weibell. Betten also, bey
angezogner uhrtell geschirmet zue werden.

Worübera aber die deputierte von den drey gmeinden durch ihren beystandt
antworten lassen, daß die angezogne uhrtell brieff gar nichtß von demme rede,
wer der schultheiß undt die dryer zue mehren habe mit mehrerem. 45
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Nr. 294 Sarganserland

Und alß ich seye der lenge nach verhört, den gesagten uhrtelbrieff de a[n-
n]o 15231, wie auch daß libell ihrer statträchten3, daß schloss urbarium zue
Sarganß, fol. 603, undt die darin allegierte articull ablesen lassen, pro et contra,
vortrags, replic undt duplic, mit langer gedult angehört undt beide theil die sach
zum rechten gesetzt, hab ich mit reiffer überlegung undt anruoffung der gnadt5

gotteß gesprochen, wie volget:
Wan der allegierte uhrtelbrieff 15231 eigentlich nur von den jenigen emb-

teren redet, welche die gemeind zueWallenstatt setzen undt entsetzen kan, daß
schultheiss ambt aber ein solches ambt ist, zue welchem die gemeindt zueWal-
lenstatt nur das jus nominandi et præsentandi, der herr landtvogt aber namenß10

der hocheiten jus eligendi hat, undt volgsamb die gmeind zue Wallenstatt ein
schultheiss zue entsetzen, kein gewaldt hat, noch weniger ein gricht aldorten
über die besetzung deß schultheissen macht hat zue uhrteilen, wie luth buoch-
staben angezogner uhrtell 15231 auch emaniert durch die wort: «So dan ein
schultheiß gesetzt ist.» In dem rächten verstand genommen so vill sagen will,15

alß wie daß urbarium4 deß schlosses lautet: «Item es ist meiner herren rächt,
wanman einen schultheiß zueWallenstatt setzenwill, so soll ein gantze gmeind
daselbsten dry erber, verstendig, ingesessen burger zue Wallenstatt bey ihren
eiden erkiesen etc.» Wan dan die ußburger zue Wallenstatt luth stattbuochs,
fol. 295, erwisen, daß die gantze gemeind zue Wallenstatt, zue berg und thall,20

so weith ihr gricht undt gebiet gehe, ußmachet, wie wohlen die burger durch
den 14636, 15627 undt 17018 datierte brieff erweisen wollen, daß die burger-
schafft alein ein gemeind ußmache, daruß aber mehr probiert worden, daß sel-
bige brieff erstlich zeigen, daß die burger undt die ußburgerb schon lang zue
vor, wie auch hernach, da seye an die lob[lichen] 7 ohrt kommen, ein gesamb-25

teß volckh undt gemeind waren undt wan die ußburger nit under dem worth
gemeind zue Wallenstatt (wie der in dem 15627 begriffne articul deß guldenen
buochß zeiget) begriffen wären, so müösten seye eigne undt andere recht ge-
gen den hocheiten haben alß die von Wallenstatt, so sich aber nirgentß ndet.
Wan auch zuemahlen die burger nit absin könten, daß die ußburger in die statt30

undt die burger ufa die gemeinden ziechen mögen undt selbige recht geniessen,
haubtsächlich aber die gesambte gemeind von den burger undt ußburgeren, so
weith ihr gericht undt gebieth zue berg undt thal gehet, biß dazue alle zeith zue
den dreyeren gemehret, die dan dem herr landtvogt vorgestelt worden, einen
daruß zue ziechen, undt aber selbigen zue entsetzen nit in ihrem gewaldt ste-35

het. Alß ist durch den anfangs eingewenten uhrtell brieff de a[nn]o 15231 nit
alein nit erwisen, daß die ußburger nit zue den dreyeren mehren sollen, sonder
selbiger nur von den embteren, so die burgerschafft setzen undt entsetzen kan,
melden thuet, welcheß uff daß schultheiss ambt nit hat können noch mögen
sich erstreckhen, sonder spreche undt uhrteile hiermit,40
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Sarganserland Nr. 294–295

daß eß bey dem schloss urbario4, bey dem statt libell undt bey der diserem
fundament gemäß gesetzten üöbung also verbleiben solle, daß die burger undt
ußburger ein gantze gemeind zue Wallenstatt ußmachen undt gewalt haben,
wie von altem här zue den dreyeren zue mehren, ohne alle widerredt.

Die von rechts wegen auffgeloffne kösten solle die burgerschafft Wallenstatt 5

den dry gemeinden Molß, Tertz undt Berg begüeten.
Geschriben von mir eigenhendig, weilen herr landtschriber ein leiblicher

schwager deß statthaupt[mann] Bernoldts undt bluotß verwanter anderer bur-
ger wahre. Hab auch dises instrument undt rächtlichen durch appellation ohn-
prosequierten spruch undt säntäntz mit meinem angebohrnen petschafft ver- 10

wahrt, übergeben uff dem schloß Sarganß, geben den 6. juny 1724.

Original: OGA Mols, Nr. 9, Perg. 40,5 × 27,5 cm, 1,5 cm Falz; Siegel: Anton Ignaz Ceberg, Landvogt
im Sarganserland, Wachs in gedrechselter Holzkapsel, rund, gut erhalten, am Falz verkehrt herum an-
gehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Uhrtellbrieff, den 6. juny 1724, die ermehrung der
dreyeren zueWallenstatt betreffend. – 3 Kopien (18. und 19. Jh.): OGAOberterzen, o. Nr., Fach rechts. 15

Druck: Gubser, Mols Bd. 13, S. 50–52; Oberterzen Bd. 6, S. 83–84.

Zu den Ausbürgern von Walenstadt vgl. auch: OGA Mols, Nr. 20; OGA Walenstadt, U 1776-1; OGA
Oberterzen, o. Nr. Fach rechts (1765, 1779, 1781).

a Schrift auf dem Falt stark abgerieben, ergänzt nach Gubser, Mols Bd. 13.
b Versehentlich zweimal uß. 20

1 Vgl. Nr. 135a.
2 Laut dem Urteil von 1523, Nr. 135a, Art. 2, dürfen die Ausbürger nur an der Wahl eines Weibels

teilnehmen; alle anderen Ämter sowie die Kandidaten («Dreier») für das Schultheissenamt werden
durch die Einbürger gewählt. Zur Wahl von Schultheiss und Rat vgl. Nr. 157 und Nr. 218.

3 Vgl. Nr. 157; Nr. 218. 25
4 Tschudi Urbar von 1531, fol. 60v–61v (vgl. Nr. 144); im Urbar von Ceberg 1735 (StASG, AA 4 B 14,

fol. 153r–155r).
5 Vgl. Nr. 218, fol. 29r–v.
6 Vgl. Nr. 70.
7 Vgl. Nr. 157, Bem. 2. 30
8 Vgl. oben, Vorbem. 1.

295. Mandat der acht Ortewegen allerlei Ungehorsams undUn-
ordentlichkeit der Sarganserländer, besonders die obrig-
keitlichen Regalien und die Landschreiberei betreffend
1724 Juli 15. Frauenfeld 35

Wir, von stäth und landen der VIII lobl[iche]n deß Sarganser landtß reg[ieren-
de]n orthen der Eydtgnoßschafft abgesandte, alß benandtlichen Zürich, Bärn,
Lucern, Ury, Schweytz, Underwalden, Zug und Glaruß, der zeith auf der jahr-
rechnungß tagleistung zu Frauwenfeldt im Thurgeüw versambt, entbiethen al-
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Nr. 295 Sarganserland

len und jeden unserer landtvogtey Sarganß angehörigen beambteten und under-
thanen unseren gnädigen, wohlgeneigten willen und geben darbey zu vernem-
men:

Demmenach wir schon einige zeitharo und sonderheithlichen bey dermah-
ligen jahrrechnungß tagleistung mißbeliebig gewahren und umbständtlichen5

erfahren müeßen, daß unsere landtvogtey Sarganß in einem außerth ordnung
bendendten standt nit allein seye, sonderen daß jenige, waß zu throst deß
underthanen gereichenmöchte undwaß die hoche regalien und einkünfften der
lobl[iche]n reg[ierende]n orthen und unseren landtvögten berüehre, nebendt an-
deren beyfelligkeithen zu höchst empndendtermißbeliebigkeith nit observiert,10

und schuldigest nach pichtiger gehorsambe a–in obacht genommen–a werde,
vornemblichen aber und in specie alß

1.mo Wegen unserenn zöhlen von Ragatz, Melß, Sarganß und Vild.
2.do Deß zohlß amThrüebenbach von den über den Rheyn hinunder gehend-

ten ötzen und kauffmannß güetheren halber.15

3.tio Nit weniger wegen dem umbgelth der einheimbschen und frömbden
Feldtliner weinen bey verwirth- und außschenkhung solcher. Und danne

4.to In denen lechen præstanden von unseren lechen, alß Sarganser lechen,
herrschafft Freüwdenberg ob der Saar, Freüwdenberg under der Saar, herr-
schafft Nidberg und gotzßhauß Pfefferß.20

5.to Wegen einrichtung deß lechen urbars.
6.to Der landt und wochen richtern halber, die die partheyen an zwey oder

drey auß dem gricht bey eyden zusprechen verweysen.
7.mo Wegen dem procedieren gegen einem, der wegen einer angelegten buß

sich auß dem landt gemacht.25

8.vo Wie ein landtvogt die bußen möge einziechen, weill mann prætendieren
wolle, der landtvogt habe nit mehr recht alß ein baur gegen dem anderen.

9.no Wegen außferthigung der capital brieffen in der cantzley, in demme bey
solchen grobe fehler underlauffen.

10.mo Weillen h. landtschreiber für mandata, urhfedt, rechnung zu stellen30

und cantzley nothwendigkeithen lib. 65 fordere und nit zu wüßen, worumb.
11.mo Wegen und in dem articull der bestallung der ambtleüthen.
12.mo Der ohn regulierten allmeindt Buschär halber und deß von einigen

darbey suchendten eigenen interesse wegen.
Deßentwegen und nach demme wir inßbesonderß die vorstehendte puncten35

und articul reyfflichen überleget und die bewendtnuß in höchst nöthige erdau-
rung gezogen und darbey zu gröster empndtlichkeith gewahren müeßen, daß
wan in solcheb der nothwendigkeith nach nit förderlich remediert wurde, unse-
re landtvogtey Sarganß, sowohl die observanz der angehörigen underthanen,
daß hoche ansechen, regalien und interesse unserer allerseithß gn. hh. und40

oberen alß dero authoritet mit der schuldigen gehorsambe nebendt all anderen
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Sarganserland Nr. 295

gebührendten anstendigkeithen, nit allein in ein noch mehrer außerth ordnung
würkhlichen bendendten standt gerathen, sonderen gar in augenscheinlichen
ruin fallen werden werde.

Alß und damit all diseren und landtßverderblichen üblen landtß vätterlichen
vorgebogen werden, befehlen wir durch disereß offentliche mandat unserem 5

dermahligen lieben und gethreüwen landtvogt deß Sarganser landtß nebendt
zu stellung vollkommenen gewalthß, daß er die obbenante und in sinem unß
vorgelegte memoriali1 enthaltene oberkeitliche sachen, förderlich und besten
vermögenß einrichten und ad effectum bringen. Nit weniger die personal sa-
chen aller genauwestenß undersuche und die bewandtnuß solcher, unseren al- 10

lerseithß gn. hh. und oberen participieren solle.
Wir so danne und zu ersprießlichem entzweckh und ende allen unseren be-

ambteten und angehörigen deß Sarganser landtß hochoberkeithlichen anbefeh-
len und under hocher ohnenthleßlicherc straaff und ungnad hiermit anbefohlen
haben wollen, daß sie unserem lieben und gethreüwen landtvogt in diser, ihm- 15

me aufgethragenen commission nit allein nit hinderlich, sonderen in allweg
nach seinen erforderlich ertheillendten befelchen nach bestem vermögen mit
aller threüw und gehorsambe förderlich seyn sollen. Derohalben ein jeder ver-
mitlest gehorsammer volgleistung disereß, unserß best meinendten befelchß,
vor oberkeitlicher ungnad, schwährer straaff und ungelegenheith, sich sorveltig 20

zu verhüethen, von selbsten wüßen wird.
Geben und in unser namen mit deß edell, vesten und weysen, unserß be-

sonderß lieben und gethreüwen landtvogten deß Thurgeüwß, landtßfenderich
Johann Wolffgang von Flüche, deß rathß lobl[iche]n standtß Underwalden Ob
dem Kerwaldt, anerbohrnen secret insigill verwahrt. Frauwenfeldt, den 15.ten 25

july 1724.
L. S.

Kopien: (18. Jh.) StATG, 7’00’5 (Akten 1724), 12-seitiges Pap.heft, S. 7–9; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Man-
dat bethre[ffe]ndt die walthendte unordnungen in dem Sarganser landt de dato 15.ten july 1724;
StAZH, A 343.4, Nr. 79–80. 30

Regest: EA 7.2, Sargans, 55.

a Von gleicher Hand über gestrichenem observiert [?] eingefügt.
b Dahinter gestrichen: not.
c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
1 StATG, 7’00’5 (Akten 1724). Vgl. auch den Abschied StATG, 7’00’5 § 23. 35
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Nr. 296 Sarganserland

296. Der Landvogt verleiht Oswald Sulser von Trübbach das
Zollamt am Rhein auf 15 Jahre
1725 Februar 1. Schloss Sargans

Der schriftliche Vertrag steht in Zusammenhang mit der Vollmacht der acht Orte für den Landvogt, mit
der Unordnung u. a. wegen des Fährzolls am Trüebbach (vgl. Nr. 295, Art. 2) aufzuräumen.5

Ich, haubtman Antoni Ignati von Ceberg, dermahlen regierender landvogt zue
Sarganß, von den hochlobl[ichen] regierenden ohrten bevolmechtiget, verliche
den zoll uff dem Rhein lauth tariffen1 dem ehrsamen Oßwaldta Sulser, wonhafft
bey dem Trüebenbach am Rhein gelegen, auff fünffzechen jahr lang also undt
dergestalten, daß er auff sag der tariffen1 solle den zohl einnemmen undt zue10

seinen handen beziechen also undt dergestalten, daß waß der zohl so wohl von
den ötzen alß von den wahren, so daruff hinunder gefüöhrt werden, ertraget,
solle sein eigenthumb sein undt ihmme ohne eintrag zuegehören.

Hingegen aber solle er schuldig sein, alle jahr 14 tag vor Johanny im
brachmoneth [10. Juni] dem jewiligen herren landtvogt uff daß schloss Sargans15

lifferen an bahrem gelt  62½, sage zwey undt sächzig guldin drissig creützer,
Sarganser währung ohne der hocheit kosten undt schaden, jedoch mit diserem
vorbehalt, fahlß in wehrenden diseren 15 jahren, so heüt dato sein anfang nem-
men solle, sich begeben solte (so der liebe gott gnädigist wenden wolle), daß
der pass über den Rhein solte gespert oder nit könte gebraucht werden, von20

wegen einfallenden kriegen, pestilentz oder anderen derglichen schwären hin-
derungen, so ist hierbey bedinget, daß dan in solcher zeith, inhaber diß zollß,
so lang die sperung deß passes über den Rhein hinunder daurete, mehrers nit
an daß landtvogtey ambt zue erlegen schuldig sein solle, alß waß der zohl nach
der zeith undt der tariffen1 ertragen wird.25

Zuemahlen wan eß sich ergeben solte, daß die hochlob[lichen] regierende
ohrt den zoll von den lähren ötzen auffheben undt abthuen wurden, solle di-
ser tractat auch zue mahlen uffgehebt undt einem regierenden herren landtvogt
überlassen sein, ein neüwen tractat mit ihmme zue schliessen oder nach der
tariffen1 ihne, Sulser, den zoll in ziechen lassen.30

Actum auff dem schloss Sarganß, den ersten tag hornung 1725.

Original: StASZ, Urk. Nr. 1603, Pap.; Siegel: Anton Ignaz Ceberg, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am
Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Tractat undt zohlß verlichung; andere Hand
1725.

1. Gegen den Zoll am Trüebbach erheben 1740 Glarus und Zürich Einsprache. Der Landvogt berichtet,35

dass der Zoll am Trüebbach eingerichtet wurde, weil viele den Zoll bei Vild umgehen und ihre Waren
über den Rhein bei Trübbach abfertigen. Man lässt es beim Zoll am Trüebbach bewenden, Lebensmittel
für den Hausgebrauch ausgenommen (Regest: EA 7.2, Sargans, 271–273).
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Sarganserland Nr. 296–297

2. Zum Zoll am Trüebbach vgl. auch: EA 6.2.3, Sargans, 172; 174; EA 7.2, Sargans, 306–308; StASZ,
Akten 1, Theke 401, o. Nr., S. 66 (Zinsrodel); StALU A1 F1 Sch 394 B, Mappe Sargans F, Mappe Do-
mänen (2) (Memorial v. 1751, Art. 2).
3. Weitere Zollbriefe: StASZ, Akten 1, Theke 401, o. Nr., S. 62–64 (Zinsrodel); StALU, PA Good,
Schachtel Städtchen Sargans (1728.06.28); StATG, 7’00’7 (Akten 1728). 5

a Von gleicher Hand über gestrichenem Johan [?] eingefügt.
1 Vgl. Nr. 192b.

297. Projekt der Vorgesetzten der Sarganserländer Gemeinden
über eine Wachtordnung bei Pest und Viehseuchen mit ei-
ner Vereinbarung über die Verteilung der dadurch entste- 10

henden Kosten
1729 April 30. Schloss Sargans

Project auff ratication der ehrsammen gmeinden des Sarganserlandts
1.mo Wan bericht einkombt, das böse krankheiten oder sterbendt under men-

schen oder vich auff den gräntzen des landts oder im landt in einer gmeind 15

gegen der anderen (welches gott in grose seiner gnaden verhüoten und wen-
den wolle) sich erzeigen und hervor thuen solte, zu folg dessen nöthig erachtet
wurde, am eint oder anderen orth eine wacht auffzustellen, solle solche wacht
von den dem übel nechst angräntzenden gmeind oder dorf mit genugsammen
und darzu tüchtigen persohnen under einer billichen besoldung, wie sie möchte 20

bestimbt werden, versehen werden. Wan aber solche wacht oberkheitlich be-
fohlen wird, solle sowohl die aufstellung als wider entlassung derselben allen
gmeinden also bald wissenhaft gemacht werden, damit sie wissen können, wie
lang die wacht gedauert, zufolg wie vil kösten laut folgender eintheilung in jede
gmeind zu bezahlen habe etc. 25

2.do Ist abgeredt und in krafft diser abkomnus tractiert worden, wie vil p[er]
cento oder von hundert, es seyen glich guldi, batzen oder creützer, jeder gmeind
bezahlen solle, namblich wan die wacht wird auffgehebt, solle von hundert fol-
gendte repartition1 und abtheilung gemacht und zu folg derselben bezalt wer-
den, nemblich: 30
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Nr. 297–298 Sarganserland

Sargans, burger und ausburger, mit Vilters und Wisthannen
pro cento oder von hundert 15.–
Wallenstatt mit den ausburgeren 16.–
Mels die gantze gmeind 19.–

5 Flumbs mit Berschis und Tscherlach 19.–
Warthauw 15.–
Ragatz mit Pfäffers, Vettis und Valens 16.–

3.tio Wan bey gemelt solchen gefährlichen krankheiten oder sterbendten under
menschen oder vich solche wacht auffgestelt wurde, sie were bestelt wegen den
benachbarten der gräntzen des Sarganserlandts oder wan eine gmeind im landt10

selbsten gegen eine anderen gmeind im landt wachen müöste, solle der kosten
auff alle gmeinden im landt laut diser abtheilung gelegt und von ihnen bezalt
werden.

Dis project ist den 30. april a[nn]o 1729 von den vorgesetzten der gmeinden
auff dem schloss Sargans auff gutheisen der gmeinden gmacht worden.15

a–Den 8. may a[nn]o 1729 ist es von der gmeind Mels angenommen worden.–a

Kopien?: (18. Jh.) OGAMels, Nr. 180, Pap., zwei Flecken in der oberen und unteren Mitte; Dorsualnotiz
[18. Jh.]:Verzeichnuß, wie die landtßkösten auf die gmeinden sollen abtheilt werden; Archivsignatur
180; OGA Pfäfers, 0101.408.38; StiAPf, V.15.d, Nr. 15.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 300–301. – Regest: Pffner, Mels, S. 14.20

Zur Aufstellung vonWachen gegen Bettler vgl. Nr. 287b; zu den Kriegswachen Nr. 375; zur Bekämpfung
von Viehseuchen Nr. 297.

a Diese Notiz fehlt in den anderen zwei Exemplaren.
1 Verteilung im Verhältnis der Beteiligten.

298. Die acht Orte bestätigen das Recht der Ersatzwahl für ei-25

nen Wochenrichter im Sarganserland durch das Wochen-
gericht
1731 Juli 19. Baden

Bereits 1705 bestehen Unsicherheiten wegen der Wahl eines Land- oder Wochenrichters: Der Land-
schreiber beanstandet auf der Tagsatzung, dass die Wahl eines Landrichters ohne die Amtleute von30

den Richtern selbst vorgenommen wird, obwohl seit 1674 Landschreiber, Landammann und Landwei-
bel bei der Wahl eines fehlenden Land- und Wochenrichters mit den übrigen Richtern stimmen dürfen.
Es wird auf ein Schiedsurteil von 14631 verwiesen (EA 6.2.3, Sargans, 88). – Laut dem Landrecht von
1674 (Nr. 261, Gerichtsordnung Art. 3) wird jedoch die Richterwahl durch das Richtergremium des
jeweiligen Gerichts durchgeführt.35

Copia.
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Sarganserland Nr. 298

Nachdemme Rudolph Emanuel Good von Flumbß alß bevollmächtigeter an-
walth deß mehreren theilß der wuchen richteren allda den hochgeachten, hoch-
edelgebohrenen und gestrengen der hochlöbl[ichen] deß Sarganser landtß reg.
orthen herren ehrengesandten, der zeit auf dem tag der jahrrechnungs tagleis-
tung zu Baaden in Ergeüw versambt etc., in underthänigkeit vorgestellet, daß 5

ermeldtes wuchengericht krafft landtsordnung2 und abscheyden in der befueg-
sambe sich bende, die abgehende richter durch die mehrere stimmen wider-
umb zu erwellen. Wann aber durch den abgehenden herren landtvogt Weber ih-
nen hierinnfahlß habe eintrag von darumben beschechen wollen, daß besagter
herr landtvogt prætendiert, ein richter zu ziechen befüegt zu seyn, deme zufolg 10

auch dem richter Joseph Eberli, so durchsmehr jüngsthin und zwahr imwirthß-
hauß hinter dem tisch, wo selbsten der herr landtvogt die wahl vorzunemmen
befohlen, elegiert worden, nicht beeydigen wollen, danachen sein demüethiges
petitum, ermeldtes gericht bey seinen freyheiten zu schützen und zu schirmen
etc. 15

Haben obhochgedachte herren ehrengesandte, nachdemme sie den herren
landtvogt hierüber auch vernommen, nach erdaurung der sachen erkenth,

daß ins kömfftig die wahlen nüchter und auf dem rathauß vorgenommen
werden sollen und weilen durch die landtsordnung1 und abscheyd sich klärli-
chen zeiget, daß die richter durch die mehrere stimmen deß gerichts erwelth 20

werden sollen, als wird der Joseph Eberli, der durch die mehrere stimmen er-
welth worden, alß richter conrmierth und bestätet.

In uhrkundt nachgesetzter gewohnter cantzley subsignatur, actum den 19.ten
july 1731.

Eydtgnößische cantzley dermahl zu Baaden in Ergeüw etc. 25

Das original ligt zu Flumbs.

Kopie (18. Jh.): OGA Mels, Nr. 166, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Copia Badischen receßus de anno
1731, die erwählung der richteren betreffendte; Archivsignatur 166.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 304–305.

In den Protokollen der Land- undWochengerichte sind wiederholt die Wahlen der neuen Richter notiert, 30

so z. B. heisst es: Actum vor wochengericht zue Flumbs, den 6.ten xbris 1787: An richter Jacob Zäl-
lers seel. stelle ist Willhellm Wildthaber zu einem wochenrichter erwöhlet und von tit. h. landtvogt
conrmirt und in gewohnte huldigung genomen worden (Gerichtsprotokoll: StASG, AA 4 B 2, un-
pag.). – Zur Beeidigung der Land- undWochenrichter siehe die Landvogteiordnung von 1653 (Nr. 215b).

1 Eine solche Urkunde ist nicht überliefert. Wahrscheinlich ist der Herrschaftsrodel gemeint (vgl. 35

Nr. 51).
2 Vgl. 1674, Nr. 261, Gerichtsordnung Art. 3.
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Nr. 299 Sarganserland

299. Ordnung des Landvogts gegen die Viehseuche bei Horn-
vieh und Pferden
1732 März 24.

1. Eine erste Ordnung zur Bekämpfung einer Tierseuche stammt aus dem Jahre 1595, als im Sargan-
serland eine Lungenseuche grassierte (StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber5

Rudolf Gallati], fol. 139r–v): Mandath uff sontag vor sant Gallen tag [15. Oktober] zeverkhünden:
So deme kompt unßeremm herren landtvogt clag wyß für, wie daß etliche befunden werden,

so deß prästhafften, lungensiecheten veechs metzgend unnd hiemit khein schonung haltend, son-
deren sölches by den brunnen unnd ießenden waßeren süberind unnd wäschend. Zu dem was
schadhafft unnd nit zu niessen, sölches glych für die hund unnd vögel wärfend, die dann es an den10

straßen unnd sonst hin unnd wider verträgend, da gesund veech wandlet. Derhalben zu verhüttung
meren schadens, so laßt unßer herr landtvogt verpieten,

[1] daß welcher je deß veechs metzgen wel, daß derselbig es an end und ortten uf dem sinen
metzge, da kheinerley veech wandel han möge.

Zum anndern, das ers niendert by dem brunen noch ießenden waßern sübere noch wäsche,15

sonder darzu waßer an die statt möge, da es gemetzget wirt und es daselbst nit sübere. Danne
dasselb waßer nit an end unnd ortt ußschütte, da veech darzu komme.

Zum driten, daß präschafft eisch, so nit zu nießen, niendert für die hund noch fögel wärfe,
sonnder sölches vergrabe unnd dermaßen versorge, damit einicherley veech sich darvon verunrei-
nigen thüge.20

Zum vierten söllend die gütter unnd weiden, darin verlümbdet veech ist, dermaßen versorgt und
verhaget werden, daß sonst kheinerley gesund veech disen herpst darin wandel han möge. Ouch in
allem disem der maßen schonung und behuttsam halten, damit man disen erblichen lungensieche
(mit hilf deß allmechtigen)wider umb fürdemlichen abwende. Dennwo von einemald demanderena
erfaren wurd, sölche artickel nit gehalten haben, söllend dieselben fäncklich inzogen, dry tag und25

nächt in thurn glegt unnd nach darzu umb x buß gestrafft werden. Derhalben im jeder vor schand
und schaden sin wel.

Dem Mandat folgt ein Attest des Landvogts vom 16. Oktober 1595 (sannt Gallenn, deß heilligen
ryts tag) für Meister Hans Schrat vonWerthach, in Rotteberger herrschaft glegen, über seine erfolg-
reiche Behandlung des Viehs gegen die Lungenseuche. Schrat war wegen der Lungenseuche im Sar-30

ganserland von Bannerherr Johannes Good von Mels und anderen Alpgenossen der Alp Siez gerufen
worden, um sin khunst unnd veech artzny under irem veech zegeben und zebruchen, damit sy von
sölcher erblichen lunggensieche verhütt und einichen abgang ires veechs haben werden (StASG,
AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber Rudolf Gallati], fol. 139v–140r).
2. Vgl. auch die Wachtordnung bei Pest und Viehseuchen Nr. 297.35

Zue wüssen und kundt gethan seye jedermeiglich hiermit, daß mein herr landt-
vogt allen landtleüthen und insäsen deß Sarganser landtß alleß ernsteß gebie-
then lasst, daß sye zu verhüöt und abwendung der in außwertigen orthen in der
s. v. horn vich und pferden crassierennden sucht, volgende puncten auf daß ge-
nauweste beobachten sollen:40

Erstlich sollen auß der apoteckhen die vorgeschribne recept und artzneymit-
tel ohne anstand erhebt werden.

2.do solle ein jede gemeind schuldig und verbunden sein, die an dem recept
begriffene medicinen und nöthige instrumenten von gmeindtß wegen herzu-
schaffen und in bereitschafft zu halten. Auch solche keinen inßbesonderß, son-45

deren durch die verordnete drey oder mehr verstendige und taugliche mäner,
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welche täglich dreymahl, namlich am morgen, zu mittag und abendtß, alle roß
und hornvich eissig visitieren. Auch ein jeder zum fahl (so got gnadig verhüe-
ten wolle, diseß übell einreissen solte) die in obgemelten recept vorgeschribene
mittell bruchen soll.

3. solle ein jeder roß und vich in guter obsicht a–halten und–a solcheß nit von 5

einem stall in den anderen nocha ...b zusamen gelassen werden.
4.tenß solle daß gesundea roß und vich eissig f.c geschütet a–und gesüber-

et–a werden, auch der unrath darvon hinweg gethan und verbrent werden.
5.te solle man kein frömde leüth in die ställ lassen, auch die jenige, so ange-

steckht vich haben, nit davon an milch, schmaltz und der gleichen geniessen 10

noch verkauffen noch solcheß vich an ein ander orth oder ställ bringen.
6.tenß sollen die brünnen und geschir sauber gehalten werden, auch die je-

nigen geschir, so man vor angesteckht vich gebraucht, hinweg geschafft und
für das gesunde ander geschir genommen werden.

7.tenß soll man sich möglichist hüeten, daß man nit in wullinen kleideren 15

in die angesteckhed ställ gehe, damit daß übell dardurch nit weiter gebracht
werde.

8.tenß solle kein fremd roß noch vich von den angesteckhten orthen in andere
gesunde orth gelassen, auch von den ambt und gerichtß leüthen an gehörigen
orthen hierauf alß auch auf die hierumb streiffende liederliche leüth und bät- 20

ler die gewonlichen wachten bestellen und alleß abgehalten werden. Wie nit
weniger hund, katzen und geügel von derley incierten orten nit in gelassene,
sonder todt geschossen werden.

9.tenß solle kein stuckh, weder klein noch groß, auff die märth gebracht,
gekaufft oder geschlachtet werden, eß seye dan vor hero von denen darzu ver- 25

ordneten besichtiget und gesund befundenf worden.
10.tenß So bald daß übell in den stall kombt, soll man solcheß nit verber-

gen, sonderen ohne anstand den bestelten aufsecheren anzeigen und selbigen
überlassen, die nothige artzneymittel anzuwenden. Auch daß gesunde vich von
dem angesteckhten möglichist abgesönderet werden. 30

11.tenß soll man an sicheren orten thannen ryß, fohren schoß, reckholder
büschen und bery auf gewüsse häüffen zu samen legen und selbige anzünden
und mit dem rauch darvon den lufft zu reinigen trachten.

12.mo Wan ein stuckh roß oder vich falt, eß also bald durch die jenigen, so
von der gmeind darzu bestelt seind, an einem besondereng entlegnen orth ge- 35

bracht, auch keineß wegß auß gezogen, sonder mit haut und haar, acht schuoh
tieff in die erden verlochet werden und disereß alleß bey leib und läbenß straff.

Undweilen demgantzen land und einem jeden besonderß höchstenß a–daran
gelegen–a, daß diseß übel mit gotteß gnad und bey b–... ...–b zeitliche mittel ab-
gewent werde, alß wirt allen samta und sonderß, insonderheit aber denen vor- 40
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gesetzten eydt und grichtß leüthen obligen, genauwe aufsicht zu halten, daß
disem durch auß eissig nach gelebt werde.

Datum den 24.ten mertzen a[nn]o 1732.

Mandat:OGAVilters, Karton XVII, Pap., zwei grosseWasserecken am rechten und linken Rand in der
Mitte; Dorsualnotiz [18. Jh.]: 1732 merz 24., anleitung wegen klauenseuche; Archivsignatur V. 57.5

1. Zur Viehseuche siehe auch: Mandat u. a. gegen die Vieheinfuhr wegen der herrschenden Lungen-
seuche beim Hornvieh in Zizers und der Herrschaft der 4 Dörfer, 1750.10 (StiAPf, V.43.h, Nr. 19). –
Mandat zur Bekämpfung der herrschenden Lungenseuche des Hornviehs in diversen Gemeinden im
Oberen Bund, 1787.02.17 (StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland III). – Literatur: Pffner, Mels,
S. 14–16.10

2. Abhandlungen und Rezepte gegen Viehkrankheiten: StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati I,
Mappe Rudolf Gallati (17. Jh.); Schachtel Herren Gallati II, Mappe Jacob Gallati (1731); OGA Mels,
Nr. 216; OGAWalenstadt, loses Pap.heft (Fragment aus dem 17. Jh.); GA Flums, G001; G002. – Diverse
Akten zum Thema Viehseuche: StiAPf, I.6.b, Nr. 21; StASG, AA 4 A 11-5; StABE, A V 934 (Sanitäts-
sachen 1780–1796); LLA, RA 67/1/162; RA 67/3/122–123; RA 66/3/058; RA 67/3/081–092; StAGR, A15

II/LA 1, s. d. (1775.09.06a; 1775.09.14; 1775.09.15b; 1775k [ohne Datum]; A II/LA 1, s. d. 1797.03.22a).
3. Die thurgauische Sanitätsordnung von 1780 (StABE, A V 934, S. 39, vgl. dazu auch SSRQ TG I/5)
wird am 16. Februar 1781 für das Sarganserland übernommen und gedruckt (OGA Sargans, Mappe I,
Nr. 119). Kurz darauf legen die Sarganserländer gegen die neue Sanitätsverordnung Beschwerde wegen
des Gesundheitsattests beim Verkauf von Tieren ein. Nur Tiere, die innerhalb einer Nachbarschaft und20

zwischen den Bürgern verkauft werden, bedürfen keines Ausweises. Doch bei Lieferung des Viehs von
einem Dorf zum anderen, ist ein solcher Schein nötig (EA 8, Sargans, 47).

a Wegen Wassereck unlesbar oder schwer lesbar, sinngemäss ergänzt.
b Wegen Wassereck unlesbar.
c Dahinter gestrichen: visitieren.25
d Verschreiber für angesteckhte.
e Dahinter gestrichen:werden. Der Rest der Zeile ist ausgelassen und der Satz auf der nächsten Seite

weitergeführt.
f b korrigiert aus g.
g Dahinter gestrichen: orth.30

300. Urteil im Streit zwischen Ragaz und Spediteur Gabathuler
wegen der Fuhren aus dem Rheintal
1734 Januar 18.

1. 1711 Juli 28. Baden: Ragaz führt eine neue Kehrordnung ein, gegen die Faktor Josef Leonti Wid-
rig auf der Tagsatzung Klage einreicht. Im Tagsatzungsurteil der sieben Orte wird festgehalten, daß35

frömbde und ausländische fuehrleüth waaren zu füehren nit sollen admittiert und zugelassen wer-
den. Die jenige aber, so in ansehung der new angestelten rodt waaren abfüehren wollen, sollen
die selbe dem factor gnugsambe caution und bürgschafft leisten. Fahls aber solche nit gnugsambe
bürgschafft leisten könten, möge der factor die waaren nach seinem belieben durch innländische
undt keine frömbde spedieren und abfüehren lassen (Original: OGA Bad Ragaz, UA 1711-1, Pap.;40

Siegel: Hieronymus Thormann, Ratsherr von Bern, Landvogt von Baden,Wachsmit Pap. bedeckt, rund,
am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Recess a[nno] 1711; Archivsignatur lit. ecc.
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Sarganserland Nr. 300

no. 172. – Kopien: [18. Jh.] StiAPf, I.3.a, Nr. 35; OGAWalenstadt, A 1711-2 [Schachtel Altakten 1701–
1811]; [1851] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 33–34. – Regest: Egger, S. 121–122. – Druck:
Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 117–118).
2. Im Streit von 1734 geht Ragaz vor das Landvogteigericht, weil der Speditor der Rheintalischen Kauf-
mannsgüter, Hans Jakob Gabathuler, gegen die Kehrordnung von 1711 und gegen die alten Ragazer 5

Fuhrbriefe verstösst (vgl. dazu Nr. 127; Nr. 224):

Ich, Samuel vonMuralt, deß grosen rathß zue Bern, der zeit landtvogt in Sargan-
serland, bekhenne und thuon kundt jedermäniglich mit disem brieff, demnach
sich streitigkeit erhebt entwüschen einer ehrsammen gmeind Ragatz durch ih-
re außschuss a–undervogt Justus Locher–a, grichtschreiber Adam Gallati und 10

richter Jo. Melchior Widrigo, mit beystand alt schultheyss Jo. Ruodolff Gallati
a–von Sargans–a, klägeren eineß und r[ichter] Hans Jacob Gabethuoler, gastge-
b[er] zum Wilden Mann und speditor der Rheinthalischen kauffmans güteren
und waahrenb, beklagten anders theills.

Da danne die bemelten außschütz in nammen der gmeindRagatz sich erklag- 15

ten, wie daß besagter r[ichter] Hans Jacob Gabethouler wider die a[nn]o 17111
von gesammter gmeind Ragatz gestellten roodordnung, die Rheintalische und
der enden herkommendte und nacher Ragatz gefüohrte kauffmans güter und
wahren, nit allein, waß er mit seiner fuohr nit selbsten fuohren möge, durch
andere ihme bestgewogne und gefällige gmeindtsgnosen, sonder so gahr öff- 20

ters durch frömbde und außländische fuohrleüth weiters fuohren c–lase, und–c
auch wider den klaren inhalt deß a[nn]o 15152 erlangten und errichteten sus-
tobrieffs, selbige zue ihrem höchsten nachtheill in seine behaußung und nit in
ihre gmeind sust abstose. Da doch die gmeind Ragatz noch mit anderen alß ob-
angezognen brieff und siglen alß von a[nn]o 1626, [16]33, [16]38, [16]43, [16]96 25

und [16]99 versehen und von m. g. g. hh. und oberen ihnen diß recht gegeben
worden, daß alle auff Ragatz kommendte waahrend in ihre gmeind sust abgelgt
[!] und durch siee gemeinsam weiter gefüohret werden sollen.3 Und ob gleich
wolen besagter r[ichter]f Gabethuoler auff vilfältiges ermahnen und zue spre-
chen sich vormahlsg öffters und auch ainetzo vor mihr, dem richter, erklärt, 30

daß er der fuohr halben kein vorrecht zue haben prætendiere, so seye er dan-
noch von zeit zue zeit gwalthätig fortgefahren und sich nit gescheuchet, so gahr
währendem disem rechtsstreith, die kauffmans güter und waahren ab der ge-
wohnlichen landtstraß hinweg zu nemmen, an den Fläscher fahr über denRhein
und von dannen durch Meyenfeld nacher Chur füohren zue lasen. Hoffen also, 35

man werde sie bey habendten sigel und brieffen schützen und schirmmen und
ihne, Gabethuoler, zue abtrag der kösten rechtlicha anhalten etc.

Hingegen r[ichter] Hans Jacob Gabethuoler antworten liese, eß hetten seine
vorfahrer die Rhinthalische güter und waahren durch ihren eiss (wie jeder-
man bekannt)h auff dise straß gebracht, darumen eine ehrsamme gmeind Ra- 40

gatz ihnen freywillig nachgelasen und begünstiget, dißere waahren auff dem
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Nr. 300 Sarganserland

fuoßi wie er selbige biß datoj und zwahr ohnek eintrag der gmeind Ragatz und
durch selbige gemeindtsgnosen und nit frömbde fuohren lasen, wie er dann
solches durch seine speditiona büocher zue bescheinen urbietig seye. Hoffete
auch, wann ihme vergünstiget wurde, eine ehrsamme gmeind umb disere güot-
liche willfahr zue ersuochen, er selbige noch ferners erhalten wollte, auff dero5

erkhanntnus er sich lediglich beruoffe. Daß er aber währenden rechtstreith ei-
nige güoter durch eine andere straß und nit nacher Ragatz fuohren lasen, seye
die ursach, weilen mann gewüse leüth bestellt, welche ihme dise güoter und
waahren abladen und in ihr verwahr nemmen sollten, wordurch er an seiner
spedition verhinderet und vernachtheilliget gewesen were und also dises nit10

ohne noth beschehen, daß er aber solche güeter und waahren biß dahin in sei-
ne verwahr und an ein darzue bequemes orth abladen lasen. Haben sie sich
keineswegß zue beklagen, indeme ihre haußmeister selbsten gestehn muosen,
daß sust gelt ordentlich empfangen zue haben. Werde auch solcheß noch für-
baß ohne mangel entrichten und prætendiere, weder diß fahls noch der fuohr15

halber kein special oder ander recht alß waß ihme auß gutem willen von der
gmeind (wie vorgemelt)a vergomet werde etc.l

Nach verhörter klag, antwort, red und widerred, erdaurung a–u. ablesung–a
brieff und siglen, auch allem rechtlichen vor und anbringen und gethanemm

rechtsatz, hab ich, obgenantern landtvogt, erkhennt und gesprochen,20

[1] daß eß der fuohr halber bey dero von dem Gabethuoler gethanen erklä-
rung verbleiben und er kein vorrecht über seine mit gmeindtsgnosen haben
solle, alß waß ihme ein gmeind gutwillig zugeben werde. Darumen dann von
einer deswegen expresæ versammten gmeind ihr will und meinung einzuholen
sein wird.25

[2] So dann alle waahren ohne außnam, laut brieffs de a[nn]o 1515o, in die
gmeind sust abgeladenwerden, welcher erkhanntnus sich r[ichter] Gabethuoler
bey straff underwerffen solle.p

[3] q–Übrigens sollen die vermeinte ehrverletzliche reden und daß denen
oberkeitl[ichen] befelchen nit allerdings nachgelebt worden, so von seiten der30

gmeind Ragatz in anzug kommen, weilen solche von der natur nit erfunden
worden, richterlich abgethan sein.–q

[4] Die oberkeit[lichen] kösten betreffend, solle jede parthey selbige abstat-
den, übriger aber jede parth an ihr selbsten haben.

Desen zue wahrem urkhund, hab ich, anfangß ernembter landtvogt, mein ei-35

gen secret insigel s–hier under auffgetruckht und geben, den 18.ten jener a[nn]o
1734.–s

Original: OGA Bad Ragaz, UA 1734-1, Pap.; Siegel: Samuel von Muralt, Ratsherr von Bern, Landvogt
im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz
[18. Jh.]: Rechtsspruch 1734. – Kopie (18. Jh.): OGA Bad Ragaz, UA 1734-2. – Konzept: StASG, AA40

4 A 7b-13.
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Sarganserland Nr. 300–301

Weitere Ragazer Transportordnungen des 18. Jh.: Nr. 225, Bem. 3–4. – Pferde- und Reitordnung,
1747.07.03 (OGA Bad Ragaz, UA 1747-1). – Kehrordnung zum schnelleren Gütertransport, 1774.08.13
(OGA Bad Ragaz, UA 1774-5). – Kehrordnung für die Fuhr von Ragaz, 1787.08.28 (OGA Bad Ragaz,
UA 1787-3).

a Fehlt im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13. Die Streichungen im Konzept werden hier nicht wiederge- 5

geben.
b Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: daselbsten.
c Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 stattdessen: sondern.
d Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: alldorten.
e Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: von Ragatz. 10
f Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: Hans Jacob.
g Dahinter gestrichen: öffer. Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: und auch.
h Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 fehlen die Klammern.
i Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: zue fuohren.
j Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: auch. 15
k Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: einigen.
l Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: Betreffend dann einige ehrverlezliche reden,

von ihme beschehen zu sein, deren sich die außschuss der gmeind Ragatz beschweren, seye er
beglaubt, keineswegs zue vil geredt zu haben und darum gegen ihnen keineswegs verantwort-
lich sein werde. 20

m Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 stattdessen: beschehnem.
n Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 stattdessen: anfangs ernembter.
o Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 versehentlich: 1505.
p Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: auch fürohin durch keine abweg, sonder allein

durch Ragatz die wahren zue fuohren schuldig sein solle. 25
q Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 stattdessen: Ansehendte dann die vermeinte ehrverletzliche

reden und daß er dem oberkeitl[ichen] befehl nicht nachgangen, weilen sie von solcher natur
nit seind sollen, selbige richterlich abgethan sein.

r Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 mit dem Zusatz: kosten.
s Im Konzept StASG, AA 4 A 7b-13 stattdessen: offentlich getruckht in disen brieff, der geben, 30

den [Auslassung des Schreibers von ca. 2 cm] juny nach der geburth Christi gezellt sibentzeh[en]
hundert dreyssig und vier jahr.

1 Vgl. oben Vorbem. 1.
2 Nr. 127.
3 Vgl. dazu Nr. 224. 35

301. Nach einem allgemeinen Verbot erlaubt der Bischof von
Chur Mels weiterhin, ihre Gemeindeversammlungen in der
Pfarrkirche abzuhalten
1734 Mai 20. Bischofssitz Chur

Im Visitationsrezess vom 13. Mai 1733 werden Versammlungen und andere weltliche Handlungen in 40

den Kirchen verboten: Es soll in den Kirchenweder unter noch vollendtem gottsdienst einige weltliche
sachen, wobey sich jezuweilen unfriden, zanckh und streith erignen [!], künffthin verhandlet und
abgemehret, aucha keine weltliche mandata publiciert noch andere derley sachen ausgerueffen,
sonder alle und jede solche geschäfft auser dennen kirchen in hierzu eintweders schon gewidmet
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Nr. 301 Sarganserland

oder leichterdingß zu bestimmendten orthen tractiert werdten (Kopie [18. Jh.]: OGA Mels, A. I. 8, UB
I, Nr. 165. – Druck: Gubser, Mels Bd. 51, S. 166–172. – Regest: Pffner, Mels, S. 80–82).

b–Von Gottes Gnaden Joseph Benedict, Bischoff zu Chur, des Heil. Rm. reichs
Frst, Herr zu Frstenburg und Frstenau etc.–b

Demnach eine ehrsame kirchhör zu Melß unß in unterthänigkeit hat vor-5

tragen laßen, welcher gestalten die vollstrekhung deß in lezterem a[nn]o 1733
abgefassten visitationsrecess enthaltenen 12.ten articuls, vermög dessen die
verhandlung, abmehrung und publicierung weltlicher sachen in denen gotteß-
hausern von unß ist inhibieret worden. Von darumen sehr schwehr fallen wolle,
weilen in Melß hierzu weder ein bequemeß orth bißher bestimet gewesen noch10

auch dermahl könne außgefunden werden, mit beygefügt demüthiger bitte, dz
derentwegen und besonderß weilen bißhero alleß weltliche in der kirchen der-
gestalt tractieret worden, dz so wohl der kirchen die schuldige ehrerbietigkeit
hat können beybehalten, alß die andacht in dem gotteßdienst ohngehindert ge-
pogen werden, geruhen möchten, eine abänderung schon bemeldt 12.ten arti-15

culs gn[ädig]st zu verwilligen.
So moderieren denselben hiemit, gestattenc und erlauben, dz in der pfarrkir-

chen zu Melß die gemeindtßangelegenheiten mögen vorgetragen, abgemehret
und tractieret werden, jedoch mit dem klaren vorbehalt, dz keine publication
einig weltlicher sach zeit wehrenden gotteßdienst beschehe. Übrigenß aber die20

sachen dergestalt verhandlet werden, dz niemahlenß sich etwaß hiebey begebe,
welcheß gott, dem allerhöchsten und seiner wohnung zur unehr gereiche.

Actum schloß Chur, den 20. may 1734.
d–Joseph Benedict, bischof zu Chur.
Alphonsus Kirchbauer, cancellarius.–d25

Original:OGAMels, Nr. 167, Pap., Siegel: Joseph Benedikt, Bischof von Chur;Wachs, am Ende der Ur-
kunde auf die Rückseite aufgedrückt und vom hinteren Pap.bogen bedeckt, rund; Dorsualnotiz [18. Jh.]:
Wegen mehren in der kirchen; Archivsignatur N. 167.
Druck: Gubser, Mels Bd. 51, S. 186–187. – Regest: Pffner, Mels, S. 80.

Weitere Akten oder Rezesse zu Visitationen benden sich im PfarrA Sargans, Akten III, Nr. 9; PfarrA30

Mels, A. 1. 2; PfarrA Berschis; KGAWeisstannen, Kasten G 3175; OGA Mels, Nr. 163; Nr. 182; Nr. 214;
StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels, Dossier Kirche, Pfarrei, Kaplanei (1744.03.31); Schachtel
Flecken Mels II (1761.08.11); PfarrA Flums, (1772.12.07); KGAWalenstadt. – Visitationen zum Kloster
Pfäfers und den dazugehörigen Nachbarschaften benden sich im StiAPf.

a Dahinter gestrichen: auch.35
b Vorgedruckt.
c g korrigiert aus h.
d Eigenhändige Unterschriften des Bischofs und des Kanzlers.
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Sarganserland Nr. 302–303

302. Die Tagsatzung weist einen Gerichtsstreit um einen Fahr-
weg zwischen der Stadt Sargans und Landschreiber Galla-
ti an das Gericht in Sargans zur Beweisaufnahme zurück
1737 Juli 17. Frauenfeld

In appellationsstreitigkeit entzwüschend herrn landschreiber Gallati von Sar- 5

gans appellant an einen, so danne schultheiss Jacob Gallati und schultheiss
Eberhardt Krafft, namens der burgerschafft zu Sargans, appellaten andern theils
betreffendt ein fahrweeg, so durch die Leginien und Guhler führet, wie auch die
übersetzung einer maur und abführung des holtzes aus Bassatien und Dalid,
haben die hochgeachte, wohledelgebohrne und gestrenge, des Sarganserlands 10

reg. lobl. orthen herren ehrengesandten, der zeit auff den tag der jahrrechnungs-
tagsatzung zu Frauwenfeld beyeinandern versambt etc., nach erdaurung der
sachen, verhörter klag, antworth, red und widerred zu recht erkenth:

Das disere streitsachen nacher Sargans zuruckh gewisen seyn sollen, in dem
verstand, dz daselbst vor dem nider und höcheren richter der process förmblich 15

formiert, die kundtschafften abgehört und so dann rechtlich abgesprochen, in
der fehreren meinung, dz wann die sachen appelliert werden solten, dann zu
mahl die kundtschafften und was zu dem process nöthig mitgebracht, in zwü-
schendt die buess in statu quo verbleiben solle.

Actum den 17.ten july 1737. 20

Eydgnößische cantzley der landgrafschafft Thurgöuws.
Gerichtsprotokoll: StATG, 7’00’14 (Akten 1738), Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Erkantnuß.

Vgl. dazu die Grenzen gegen Gallatis Baumgarten in der Leglinglen, den Fahr- und Fussweg durch
den Guler und das Holzries aus Passati betreffend, 1739.06.07 (OGA Sargans, Mappe IIb/6, o. Nr.). –
Abkommen zwischen der Bürgerschaft Sargans und alt Schultheiss Jakob Gallati über das Holz und 25

den Fahrweg im Guler, 1793.05.27 (OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 129).

303. Befehl zur Jagd auf Raubtiere
1738 Juli 29. Ragaz

Wann villfältige undt abermahlen begründte klägten eingekhommen, wie dz
bekhanter maßen einige unthier an underschidlichen orthen an vich großen 30

schaaden schon gethann, täglich geschehan undt noch mehrers zu besorgen,
alß ist unßers g[ne]digisten fürsten undt herren g[ne]digister befelch umb di-
sem übell hoffentlich abhelffen zu khönen, dz auff khünfftigen freytag, alß des
1.sten augusti, eine allgemeine jagdt solle angestelt sein in volgendter forme:

Dz Ragatz 15 mann, Vilters 10, Pfeffers 12, Valence 10 undt Vättis 10 sollen 35

außschießen undt zwar die jenige, die erfahrenste undt hierzu die tauglichiste,
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Nr. 303–304 Sarganserland

welchen dann ein jedes orth einen tauglichen manna solle vorstellen, deme die
übrige gehorsamen sollen undt sollen dise außgezogne von ihrer gemeindt auff
1, 2 oder 3 täge mit nöttiger nahrung versehen werden. Also zwar, dz, wann eß
ervorderlich, selbe voll 3 biß mehrere täge auff den posten verbleiben und die
orth durch suchen sollen, bißmann auf gründtlichen bericht gelangenmöge, ob5

die unthier erlegt oder vertriben seyen, damit mann nicht mehrer in schaaden,
cösten undt vergebliche ohnmuoß getriben werde.

Disem g[ne]digisten befelch solle dannethin nachgelebt und selbiger von al-
lerseitigen beambteten veranstaltet undt frühe zaitig außgekhündiget werden,
so vern biß auff angesezte zeith nichts anders einkhommen oder verordnet wer-10

den möchte, welches mann aber zeithlich intimiren wirdt.
Ragatz, 29ten july 1738. Cantzley.

Original (Kanzlei Pfäfers): OGA Vättis, 02.04.29, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Befelch an Ragatz,
Pfeffers, Valence undt Vettis; spätere Hand zu einer jagd gegen unthieren; Archivsignaturen v. 9. juli
1738; Nro. 30.15

Zur Jagd auf Raubtiere im Sarganserland vgl. Nr. 118; Nr. 353. Literatur: Malamud, Jagd, S. 9–13 mit
weiteren Quellen; Gabathuler, Jagd, S. 148–163; Bürgin, Bär, S. 21–24.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.

304. Mandat des Landvogts zur Abgabe des Lehenzinses und zu
den Land- und Wochengerichten20

1738 November 16.

1. Bereits 1719 beehlt die Tagsatzung den Richtern der niederen Gerichte, nach Anhörung von Klage,
Antwort und Kundschaften sofort das Urteil auszugeben (EA 7.2, Sargans, 181). – 1720 möchte der
Landvogt die Verhöre der Kundschaften nicht mehr öffentlich durchführen. Es wird dem Ermessen der
Richter überlassen (EA 7.2, Sargans, 182). – Zu den niederen Gerichten vgl. auch Nr. 298; EA 7.2,25

Sargans, 186 (1725).
2. 1596 entsteht ein Streit zwischen den underthonnenn und lechenlüth inn Sanganßerlandt vonn
wägen des korn zinß, so sy järlich einnemm landtvogt zerichten schuldig. Die Gesandten der sieben
Orte bestätigen am 18. Juli 1596 auf der Tagsatzung in Baden folgende Ordnung: Nammblichen das
die lechen ob der Soor unnd Grünefäld den viertten theil korn und das überig für jeden schöffel, was30

obermäß ist, achtzechen bazen unnd, was undermäß sye, für ein schöffel zwenzig bazen. Was aber
Sanganß unnd Nidtbärger lechen antrifft (wil dieselben ll die schlechteren) söllendt den sechsten
theil kornn und das überig was undermäß ist, für den schöffel zwenzig bazen gäbenn und erleggen,
dann so sy das kornn ganz gäben müeßten, möchten sy dieselbigen lechen nit erhaltten (Kopien:
[17. Jh.] StALU, PA Good, Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch [v. Rudolf Gal-35

lati, † 1630], S. 10–12; [18. Jh.?] StASZ, Urk, Nr. 12161; LAGL, AG 20.III, Sargans Kiste 1, Briefbündel
Fischenz1; StAZH, A 343.4, Nr. 117).

Zue wüsen und kundt gethan seye jedermäniglich hiemit, daß mein herr landt-
vogt allen denen, so meinen gnädigen herren und oberen korn, anckhen, käß
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Sarganserland Nr. 304

und gelt zinß zue thuon schuldig seind, gebiethen last, daß sie solche zinß auf
jetz negst kommendten zinstag bey gewohnter zeit in daß schloss Sargans über-
antworten, alles an guter, sauberer und lauterer haab nach inhalt ihrer lehen
brieffen. Eß solle auch von jedem hoof und lehen nit mehr alß ein persohn oder
lehentrager erscheinen und den zinß sammenthafft und ohnzertheillt erlegen, 5

alles bey verliehrung der lehen.2
Zue deme ist krafft heürigen abscheydts meiner gnädigen herren und oberen

befelch, daß die richter deß landt- und wuchengrichts künfftig hin nit mehr alß
eine parthey zue verhör kommen lasen und nach dero verhör allzeit ihre urthell
darüber geben sollen und so fortan von einer zur anderen schreiten. Die par- 10

theyen aber sollen kheine vorsprechen auß dem gricht (wie biß dato üblich ge-
wesen) mehr ziehen und nemmenmögen, sonder ihre angelegenheit und streith
eintweders selbsten oder durch ihnen beliebige beyständ auß ihrer gmeind dem
gricht vortragen und anzeigen.

Desen wüse mann sich zue verhalten. 15

Cantzley Sargans.

Original: OGA Mels, Nr. 184, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Mandat auff sontag, den 16.ten wintermo-
nat a[nn]o 1738 zue verkhünden in der kirchen zue Melß; Archivsignatur 184.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 308. – Regest: EA 7.2, Sargans, 183.

1 Mit dem Zusatz vom 10. Juli 1597, dass Grünenfeld in der Urkunde zu denen oberhalb der Saar ge- 20

zählt wird, dieses jedoch unterhalb der Saar liegt, weshalb auf der Jahrrechnung von 1597 bestimmt
wird, dass Grünenfeld auch nur den sechsten Teil zahlen solle.

2 Vgl. dazu den Abschied vom 30. August 1611, Art. 2: Dem Landvogt wird berichtet, wie daß die
lechenlütth zu vahlß zytten, wann sy die zinß ins schloß über andttwurdttend, denen man alß
dann ein mahl zegäben schuldig, ettwan von einem lechen, so in vil hende kommen, alle diesel- 25

bigen erschynend und jeder sin theil über andttwurtte, darmitt dann unßeren herren und oberen
vil desto mer costen ufgang und von den landttvögtten in rechnung gebrachtt werde, habend
wir ein abscheid von Baden ußgangen im schloß funden, der zugibtt, daß von jedem lechen
nur ein person erschynen und denn zinß andttwurdtten sölle. Laßend wirß by dem selbigen
abscheid gentzlich verblyben, daß jeder landttvogtt sy mitt mandatten by verlierung der lechen 30

(daß demme nachkomme) dan zu halten sölle (Abschied: StAAG, AA/2859/2, fol. 124r–v, Pap.).
– Vgl. auch Nr. 207.
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305. Gemeindebeschlüsse über Wunn und Weide
1740 [ohne Datum] – 1758 Oktober 29.

a) Beschluss der Nachbarschaft Valens zur Weide von fremdem Vieh

1740 [ohne Datum]

Im 1740 ist von einer gantzen gmeindt gemacht worden, welcher fründe schaf5

kauft auf die alla weidung, im soll von jedemm schof 12 x bezallen.
Item welcher ros hat, der oder die selbe sollend von jedemm mall oder tag

30 x gäben.
Welcher schaf in geren [?] schof kouft, der selbe solle von jedemm schaff 3 x

gäben.110

Original: OGA Valens, Pap.buch in Leder eingebunden (Rechnungsbuch, 1705.12.23–1847), 12,5 ×
20,5 cm, nicht paginiert.

a Dahinter gestrichen: gmeinen [?].
1 Weiter hinten im gleichen Buch benden sich weitere Taxen für das Weiden von fremden Vieh.

b) OrdnungderNachbarschaft Vilters über dasWeiderecht unddieHirten15

auf dem Berg

1758 Oktober 29.

Das Stück ist von einem ungeübten Schreiber verfasst und z. T. schwer lesbar und unverständlich.

Item ist von den vorsetzen und gwoschenea erkent und gemacht worden wegen
der atzung an den bergen, wies man die gmeind vor bring will, ist hienach, wie20

volgt:
Zum ersten sollen die göüter, so in den feld zargen ist, zu aller zeit ein frid

und ban sein.
Zum anderen sollen die göüter, Berg nempt, an dem fröülig zeit 8 tag noch

dem feld ruoff, so man röüffen loset, guaten fribter [!] zun machen solle.25

Zum driten sollen die Berg im frid bliben, wan die obigen zeit bis 8 tag noch
st. Gallen tag [24. Oktober] sein oder die pfunder werdens pfunden, wans uff
andern güöter sind.

Zum vierten sollen die jenigen, so an den Berg uff triben noch dem ther-
min, die hab behirten, was namens die hab heiset, ros, vich, geis, schoff und30

schwein, undb zu der nacht in stall thunn.
Zum fünfften sollen auch bestimbt pfunder sein, so von der gmeind ermeret

und pfunden, was über das gebot ist an den Bergen.
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Zum söchten [!] soll die gwoschnera pfänden, was veld zargen ist, zu aller
zeit und sonder bar herbst zeit noch rosencrantz lüten. Soll sy uff der Gos die
rächt haben zu pfünden und soll der pfand schilling sein, das erst mahl sein 2
blutzer und andre mahll toblent.

Zum sibenten sollc ein friden sein und verbliben zu aller zeit, namlich des 5

Gros Felld und Boffell und Borgoll und bünten und Gobels wingert, wo sy seind
und was namens sy sind und die hampf lender auch dor bey sein.

Zum achten sollen die uswendigen wingert, namlich der Grestis Boden und
Obret Gobels und Wartfalld, selbst inzunhen und friden geben.

Zum nünten soll einem jeden erlaubt sein, guät inzünen und mit ... ... us 10

triben und wans geis und schaff oder vich und ros und schwein ist und soll
keinen befüögt sein, dem anderen in sein guot uff fohren oder der zun öffnen.

Zum zächent soll die schwoscherea den hirten, geisler und schöffler in din-
gen, das sie bis 8 tag noch sant Gallen tag [24. Oktober] in Faleis fahren, wans
oberen boden ist. 15

Zum elfften soll die schworner die hirten dingen, damit sie den hirten zu
befehlen habd, e–wa sy–e fahren sollen.

Zum zwölfften soll man ein hirt haben, die vich und ros an den Bergen zu
hüöten und soll manf dem aucht küöow [!] in binden um dem bilen spis und
lohn zu höüten bis uff Martes tag [11. November] und wans einer ein mohl vor 20

den tribt, so sol er belöhnen wie der, wo die gantz zeit vor tribt oder die hab uff
dem seinen haben.g

Zum dritzächtent ist ein vorbehalt, wan das obige nit stiff und vest gehalten
wurdi, so soll uff gehebt sein und ein jeder das seinig uff dem seinig haben.

Zum viertzächent sollen auch die Mutvieller und Muntliffer und Sorboden in 25

den nöher [?] sein, wie die underen bergen und sollen die pfünder auch pfunden,
wie andere güöter.

e–Das obige ist mit einem einheligen mer bis an dz man er mehret und beste-
tet worden.

Geschächen, den 29. tag weinmanot anno 1758 jahrs, bescheint Johan Jacob 30

Nig.–e

Original: OGA Vilters, Karton XVII, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Ein mehr wegen dem friden und
atzung an den bergen und veldern und weingerten, schächen, den 29. tag winmonat anno 1758
jahrs; Archivsignaturen N. 10.; V. 65.

1. Weitere Gemeindebeschlüsse siehe z. B. Nr. 118; Nr. 250; Nr. 258; OGA Vilters, Karton IV 35

(1602.06.15); Kopialbuch, Nr. 23; OGA Pfäfers, 0101.408.40; OGAMels, Nr. 199; Nr. 254; OGA Tscher-
lach, B Nr. 41. – Siehe auch die Gemeindebücher, Nr. 196 und Nr. 337.
2. Zu Regelungen und Streitigkeiten wegen Weiderechten siehe u. a.: Nr. 83; Nr. 85; Nr. 116; Nr. 150;
Nr. 163; Nr. 182; StiAPf, V.4.h, Nr. 32; V.19.a, Nr. 9; Nr. 13; Nr. 20; I.15.f, Nr. 5; V.3.b, Nr. 1; Nr. 3; V.26.b,
Nr. 25; V.40.f, Nr. 9; V.43.c, Nr. 27; OGA Pfäfers, 0101.404.21; 0101.406.29; 0101.402.10; 0101.404.15; 40

101.408.39; AlpA Oberschan, Nr. 2; OGA Bad Ragaz, UA 1559-1; UA 1565-1; UA 1565-2; UA 1565-4;
UA 1642-2; UA 1642-3; UA 1651-1; 1651-3; OGAWalenstadt, U 1514-1; U 1646-1; OGAQuinten, weis-
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ses Couvert (1658.07.13); OGA Valens, Couvert Suldis (1735.11.15); Couvert Fallberg (1796.06.02);
OGA Berschis, 1.1., Nr. 14; Nr. 101; 1.1. C; OGA Sargans, Urk. VII/306; Urk. VII/276; OGAMels Nr. 28;
OGA Vättis (1586.09.29); StASG, AA 4 A 15b-65c; OGA Vilters, Karton III (1555.04.10; 1562.06.14;
1566.07.01). – Vgl. auch die Bestimmungen in den Alp- oder Dorfordnungen Nr. 45; Nr. 138; Nr. 158;
Nr. 196; Nr. 254; Nr. 337; Nr. 342.5

3. Bestimmungen zu den Hirten und zu deren Entlöhnung siehe u. a. auch Nr. 150; Nr. 189; GA FlumsG
1554 (stark beschädigt); OGAVilters, Karton IV (1646); OGAGams, Nr. 110; OGAPfäfers, 0101.403.11;
0101.406.29; KGAWeisstannen, Kasten G 3175; OGA Quarten, Urne XIX, Mappe C; StALU, PA Good,
Schachtel Flecken Mels II (1793.05.26); OGA Valens, Couvert Valens (1625.05.26).

a Verschreiber für geschworne.10
b Korrigiert aus [?].
c Korrigiert aus ist.
d Dahinter gestrichen: wa sie sie.
e Mit anderer Tinte von gleicher Hand eingefügt.
f Dahinter gestrichen: der.15
g Dahinter gestrichen: Nach dem Martis tag [11. November] sollen under.

306. Ratsverordnungen von Schultheiss und Rat der Stadt Sar-
gans
1742 Mai 12.

Actum vor schultheiss u[nd] rath, den 12.ten may 174220

Wegen der hirschrudin1 austheilen ist die erkhantnus de a[nn]o 1727, den
13.ten may, per majora aufrecht gestellt, darbey aber vor die gmeind geschlagen
worden.

2.do Den fuoßweg gegen Brod der rinckhmur nach soll gemachta und in dem
schinb abzogen werden.25

3.tio Der landweibel prætendiere den rang vor den jungsten richtern, die nach
ihme erwählt worden, ist erkhennt, das er nach den richtern den rang haben
solle.

4.to Solle der spenn vogt nit gwalt haben, jemanden in der gmeind etwas
ohne erlaubnus eins schultheis zu geben, was extra ordinary ausgaben syen.30

Ratsprotokoll: StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsge-
schichte des Städtchens Sargans, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Raths erkhanntnuß a[nn]o 1742.

Weitere Verordnungen von Schultheiss und Rat der Stadt Sargans siehe: StALU, PA Good, Schachtel
Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens Sargans (1658, 1719,
1721–1723, 1728).35

a Dahinter gestrichen: werden.
b Nicht sicher lesbar.
1 Wohl Rodung von kleinen Sträuchern bzw. Jäten von Unkraut auf den städtischen Hirseäckern. Zu

hirsch vgl. hirs (Idiotikon II, Sp. 1633) und zu rudin vgl. rutte (Idiotikon VI, Sp. 1802).
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Sarganserland Nr. 307

307. Massnahmen der Stadt Walenstadt zur Reinhaltung von
Brunnen und Gassen
1743 Januar 17. – 1773 November 2.

Zur Reinhaltung von Bächen vgl. auch Nr. 149.

a) Ernennung eines Brunnenvogts 5

1743 Januar 17. Walenstadt

Dato1 haben die herren räth für daß erste jahr ein brunnen vogt gemacht und
ermehret den alten baumeister Hanis Meyer. Dabey soll er schuldig seyn, den
brunnen in guter ordnung haben, daß der brunnen sauber und ohn klagbahr
seye. Er solle der kirchen so vil dienen und den ersten fahnen in allen kreüz- 10

gängen tragen. Wan er aber auf Einsidlen den fahnen tragt, so hat er aparte
j  zu beziechen, und für sein jahr besoldigung hat man ihme accordirt jährlich
10. Der brunvogt aber solle zu allen zeiten keine recht mehr haben, in die wäld
zu gehen.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 3v. 15

Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 6.

1 Der Eintrag erfolgt zusammen mit anderen Einträgen unter dem 17. Januar 1743 (OGAWalenstadt,
Burgerbuch 1742–1786, fol. 3r).

b) Verordnung zur Sauberhaltung der Strassen im oberen und unteren
Gässlein 20

1743 Februar 8. Walenstadt

Der statt verordnung
A[nn]o 1743, den 8. hornung, haben hr. schultheiß und rath einhellig ermeh-

ret und verordnet denen im oberen und underen gäßli anstößer, daß selbe den
weeg wegen dem kirchgang zur cappel, da solcher biß dahin bisweilen sehr un- 25

sauber und mit allerhand unanständigem gezeüg verlegt worden, in daß künff-
tig in beßerer achtung zu halten, sich entschloßen, nicht nur dise zwey gäßli,
sonderen die ganze statt in beßere ordnung zu bringen. Mithin seynd herren
aus dem rath ermehret, damit selbe zur anständigkeit die burger handhaben
können, alles holz und unsaubers gezeüg an gehörigere orth zu thun, befehlen 30

sollen. Also gebiethen hr. schultheiß und rath allen denen, so in den zwey gäßli
wohnen und anstößer seynd, bey straff und ungnad und bey 5 buß, die ersten
täg das holz und alle unsauberkeiten aus dem weg zu ruhmen und fürohin in
bester ordnung zu behalten etc.
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Nr. 307–308 Sarganserland

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 4v–5r.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 8. – Regest: Gubser, Chronik, S. 110.

c) Der Rat büsst einige Frauen wegen Verschmutzung des Brunnens

1773 November 2. Rathaus Walenstadt

Dato1 ist auff rathauß citirt H. Caplona, köchin, Flori Gerigsmagd,witfrauCatri-5

na Baumer, dat sy oberkeitlich verbot übergangen, alle unsauberkeit ima bru-
nen gewäschen. Ist hiemit erkhendt, daß jedes 30 x buoß erlegen und zallen
soll.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 55.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 55.10

a Dahinter folgt gestrichen: brunt.
1 Der Eintrag erfolgt zusammen mit anderen Einträgen unter actum vor stattgricht zu Wallenstadt,

den 2.ten 9bris 1773 (OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 55).

308. Strafrechtliche Verfahren im Gerichtsbezirk Walenstadt
1743 Mai 25. – 1798 Januar 18.15

a) Verhaftung zweier Brüder aus Quinten wegen Diebstahls nach einem
Haftbefehl des Landvogts durch den Stadtweibel vonWalenstadt, Ver-
hör durch Schultheiss und Rat von Walenstadt, weitere Verhöre und
Verurteilung durch den Landvogt

1743 Mai 25./Juni 11./23. Walenstadt20

Picht unser stattrecht
Auß erlaubt tit. hr. landvogt Jacob Ellmerß von Glaruß belcht hr.

schuldtheiß Johan Rudolff Bernoldt unserem stattweibel Jac[ob] Gubser mit
nothwendiger mannschafft die zwey brüder zu Quinten, den Gabriel und Bap-
tist Schlitt, wegen bekandten diebstal gefänglich auf Wallenstatt abzuholen.25

Nach eingebrachter zwey Schlittigen, den 25. meyen 1743, wirdt versamblet hr.
schuldtheiß und rath, über gemeldte zwey malecanten luth unser stattrecht
daß erste güttliche examen vorzunemmen, wie volgt etc.

Jeweiliger herr schuldtheiß führet die fragen:
Gabriel Schlitt, deß Gabrielen sel. sohn von Quinten, sein mutter ist gewe-30

sen Anna Maria Meyeri sel. Gabriel Schlitt, ungefahr 50 jahr alt, bekendt, daß
er heüw genommen in 2 tücheren mit seinem bruder Baptist, daß ein man hat
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Sarganserland Nr. 308

mögen tragen, letst vergangnen sontag zu Murg bey dem Stein genandt. Daß
heüw habe gehört dem Heini Gmür, sambt einem haußschlitten darzu genom-
men. Auch habe er milch von 2 küen gemolchen, dem Büßer zu Murg gehörig,
und habe bemeldte milch sambt dem tußli in den see geworffen, da man sye
auf dem see sambt dem gstohlnen heüw ertappet, gefangen hat. 5

Baptist Schlitt, deß obigen sein bruder, bekendt, dz er obigeß heüw und
milch mit seinem bruder genommen habe, und er, Gabriel, die küe gemolchen
etc.

Nach disem examen hatß man laßen in eyßen unnd banden schlagen, der
eine darvon in thurm und der andere auf dem rathauß verwarheta worden. De- 10

ßen man tit. hr. landtvogt auf Sarganß berichtet hat. Darauf hr. landvogt mit
hr. landschreiber den anderen oder dritten tag auf Wallenstatt kommen, daß
examen weither vorzunemmen mit dem beysiz hießigen hr. schuldtheiß, statt-
halter und stattschreiber etc.

Nach deme aber tit. hr. landvogt den Baptist nicht für sonderlich boßhafftig 15

erkennet und in ansechung seineß weibs und kind, welcheß sonst ein guter
nammen führet, nebst bezahlung einer zimmenden buß luth einer bey handen
habenden copia deß spruchs, frey und ledig spricht etc. Auf welcheß er auch
auß geheiß tit. hr. landvogt frey und loß gelaßen worden ist etc.

Der Gabrielb aber, den man weitherß examinirt (also dz hr. landvogt dz dritte 20

mahl auf Wallenstatt kommen, alzeit in bey seyn hr. schuldtheiß, statthalter
undc stattschreiber, die examina sind vorgenommen worden). Endlich hat man
auf den Gabriel gebracht, daß er an einem orth mähl müße genommen haben,
hat er gütlich bekendt, daß er diß mähl am Flumbserberg in einer mülli, die
offengestanden, genommen habe, eß seye ungefahr 2 virtl gewesen. 25

Mithin auß verdacht und daß er, Gabriel, in größer verschreyung gewesen,
hat tit. hr. landvogt ihn an daß folter schlagen laßen und gefoltert, daran aber
Gabriel nichts bekendt.

Demnach aber wegen bemeldter haubtsächlichen fehler etc., so hat ihn tit.
hr. landvogt verordnet, einer recroutenführung in kriegsdiensten umb ein erleg- 30

tes gewißeß stuckh gelt zu übergeben, welches auch den 11. brach[monat] 43
geschechen ist. Darüberhin ist Gabriel Schlitt luth eines mandat von 23. juny
1743 datirt, lebenlänglich auß ganzer Eydtgnosschafft verwisen worden.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 5v–7v. 35

Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 9–11. – Regest: Gubser, Chronik, S. 111.

a Verschreiber für verwahret.
b Über gestrichenem Baptist eingefügt.
c Dahinter gestrichen: statthalter.
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Nr. 308 Sarganserland

b) BussentagvorSchultheiss undRatwegenÜbertretungdesWirteverbots
und Holzfrevels

1771 Mai 7.

Zu Bussen wegen Übertretung des Wirteverbots vgl. auch Nr. 318c.

Heüt, den 7.ten mey 1771 hat herr schultheiß und rath ein buoßentag gehalt[en].5

Sind citirt Melch Keßler und Heinrich Källi am see wegen begangnen fähler,
daß sy außert der rinckhmur gewürtet, wider stattrecht gehandlet, sol jeder für
sein verüöbten fähler buoßen für 2 jahr  4.

Und Mariana Schlegli sol buoßen wegen würten 2.
Von heüt dato an soll ihnen alles würten gentzlich verboten sein daß by straff10

und ohn gnad.
Joseph Gubser von Molß sol wegen begangnem fähler, daß er im bannwald

Molser holtz ohne erlaubnuß 3 stäm banholtz gehauwen. Für sein verüöbten
fräffel buoßen 5 und daß holtz ligen laßen. Weillen er aber alß ohngehorsam
nit erschinen, soll er buoßen 5.15

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 4–5.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 4–5.

c) Verhör des Knaben Joseph Cardin vonMols durch Schultheiss und Rat
von Walenstadt wegen Einbruchs und Diebstahls. Der Landvogt wird
über den Fall informiert und weist ihn zur Beurteilung an den Rat zu-20

rück

1771 Mai 21./23.

Actum vor hr. schultheiß und rath zu Wallenstatt, den 21.ten may 1771, ist auff
rathaus gebracht ein buob mit namen Joseph Cardin, Andreß Cardin sohn von
Molß, wegen verüöbten freffel.25

Informattion wegen dem genanten buoben
1. frag: Wie er heiße? – Antwort: Joseph Cardin.
Wie alt er seye? – Jahr 8.
Wer sein vater und mueter? – Andreß Cardin.
Ob er wüße, waß er alhier thüö? – Ja, er wüßes. Daß er dem Lucius Baumer30

brot, mäl, schmaltz, etwas eisch genommen.
Wer ihn geheißen, solches zu nemen, ob sein vater ihn geheißen? – Nein, der
vater hab ihn nit geheißen, sonder ihn abgewert.
Wievilmal er in Lucius Baumer haus einbrochen oder wo er darin khomen seye
und zu welcher zeit? – 5 mahl sey er bey den psteren eingestigen beim tag.35

Wo er die sachen tragen, wo er genomen, wem er solches geben? – Er hab es
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Sarganserland Nr. 308

selber gäßen, niemand geben.
Ob er inmehrere haüser brochen alß in deß Baumers? – Ja, in deß Jogel Stoffels
2 mal, in Adam Lendis 1 mal.
Was er in dißen heüßeren genomen? – In deß Stoffelß hab er daß erste mal
härtöpfel genommen, daß andere mal anckhen und schnitzli, seye sonst nüt 5

mer geweßen. In Adam Lendis hauß hab er nüt genommen, der schuomacher
sye darin geweßen, er sye under tagen bey den psteren eingestigen.

Lucius Baumer von Molß redt, daß man ihme diß jahr 5 mal in sein hauß
brochen, jedesmal etwaß genommen äßiger war: Fleisch, späch, anckhen, korn,
weitzen. Nach deme er, Baumer, ein mal under dem gottsdienst gewachet, daß 10

der buob Cardin khomen und in sein haus gestigen bey den psteren, ihne
etwaß wenig mäl und anckhen genommen, daß dißer buob widerum bey den
psteren außi wollen. Hab er, Baumer, den bueben behalten, biß seine leüth
von der kirchen komen, da er den buoben befraget, wievil mal er in sein haus
gestigen, wer ihn geheißen. Daß der buob gesagt, daß er 5 mal in sein haus 15

gestigen, jedesmal ihme etwas wenig genommen. Auch der buob gesagt, daß
sein vater ihn geheißen hab.

Adam Lendi von Molß redt, daß Joseph Cardin durch pster in sein hauß
gestigen, hab ihme aber nüt entfrömdet, hab aber nüt funden, sein magd hab
alles eingeschloßen gehabt. Er hab im hauß haußleüth, der schuemacher Felix, 20

welcher dißen buoben im hauß hab antroffen, und er ihmen bey der haußthür
hab außi glaßen.

Ist hiemit erkhendt, daß dißer buob in verhafft auff dem rathaus verbleiben
soll, daß man solches unßerem hochgeachten herren landtvogt eröffnen und
anzeigen soll. 25

Auff daß herren landtvogt solches dhenen schultheiß und räth übergeben,
so den 23.ten may 1771 deß buoben vater aufs rathaus citirt, do der buob wider
in verhör genommen. Gleiche fordere außag kandtlich.

Worüber erkhendt, daß dißer buob durch den stattweibel in beyweßen sei-
nes vaters solle geschwungen werden. Auch zugleich ihme, vatter, ein zuspruch 30

gegeben worden.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 5–6.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 5–6. – Regest: Gubser, Chronik, S. 155–156.

d) Bussentag des Oberamts

1775 Juni 12. Walenstadt 35

Actum vor lobl. oberambt a–sambt herren asessoren–a am buoßentag zu Wal-
lenstatt, den 12.ten juni 1775:
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Heinrich Müller am Berg sol wegen einem schlag handel mit seinem schwo-
ger Linder buoß erlegen 1 x 36, der statt  1 x 36 erlegen.

Richter Hanß Joseph Lendi soll wegen einem schlag handel gegen Antoni
Mayer buoß 1 x 36, der statt  1 x 36 erlegen.

Jacob Frantz Müller, schmidt, und Heinrich Linderb, glaßer, weillen sy bey5

dem großen unglückh geweßen, wie Frantz Merchli erstochen worden, dasa
durch kundtschafft nit erfunden, daß sy abgewehrt oder abgemahnet. Also soll
jeder buoß erlegen ein schiltl[in] dubl[onen] und an ihren ehren verwahrt sein.

Anna Hugin von Molß sol wegen einem schlag handel gegen Joseph Merch-
li wib zu Molß und herdtfellig gemacht buoßen der hochen obrigkeit lut statt-10

buoch 2, der statt Wallenstatt  2.

Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 72.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 72.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Von gleicher Hand über gestrichenemMüller [?] eingefügt.15

e) Landvogt und Oberamt verurteilen mit Zuzug von Schultheiss und Rat
Katharina Hirzel wegen Bigamie und Ehebruchs zu einer Ehrenstrafe
und Verbannung

1777 September 30. Rathaus Walenstadt

Dem Urteil voraus gehen diverse Verhöre mit Katharina Hirzel und Anton Schlegel vom 22. bis 30.20

September 1777 (Gerichtsprotokoll: OGAWalenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816],
S. 84–99; Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 83–99). Nach dem Urteil wird am 4. Okto-
ber auch die Aussage ihres ersten Ehemanns, Jakob Hörler von Haseln, eingeholt (OGA Walenstadt,
Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 101).

Nach reiffer erdaurung der mit Catharina Hirtzlerin bißhin geführtem process25

ist von tit. herren landtvogt sambt dem oberambt und gantzen zuzug deß schult-
heißen und rathß zu Wallenstath zu rechtem erkenndt:

Die Catharina Hirtzlerin solle alß eine leichtfertige, ohnverbeßerliche betrie-
gerin, treüloße eheschänderin und argerliche, der poligamia überwißene und
kandtliche vetel komenden freytag auß der gefangenschafft um 9 uhr vor mit-30

tag genomen und von dem scharpfrichter an denn prangen gestelt werden, allda
soll sie stehen 1 stundt lang.Wann die glockhen 10 uhrwirdt geschlagen haben,
so solle der scharpfrichter sie entblößen, daß die ehrbare welt nicht geärgeret
werde, ihro die händ nach gewonheit binden und sie von einem thor biß zum an-
deren und vom anderen biß zum erstenmit ruthen streichen, biß auf daß bluoth.35

Wann diß beschechen, solle er ihro beyde handt brandt marckhen an der ballen
deß kleinsten ngers und danne soll er, scharpfrichter, sie, Catharina Hirtzlerin,
füehren biß an denn gatter des Seveler rieths, welcher Sarganßerlandt von der
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graffschafft Werdenberg scheidet.1 So dann soll sie, Catharina Hirtzlerin, auß
der graff- und landtschafft Sargans auff 101 jahr verbannißiret bleiben, mit dem
klaren vorbehalt, das wann sie über kurtz oder lang die graff- und landtschafft
Sargans betretten wurde, sie gefänglich angenomen und für hoch gericht ge-
stelt werden soll, all da über sie geurtheihlet werden wirdt, waß der strenge der 5

rechten und ihrem verbrechen angemeßen seyn wirdt.

Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 99–100.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 99–101. – Regest: Gubser, Chronik, S. 178–
179.

1 Zur Grenze vgl. Nr. 46; Nr. 62; Nr. 66; Nr. 353, Bem. 2. 10

f) Geständnis des Mörders Othmar Giger von Quarten und Todesurteil
des Hochgerichts unter der Linde bei Walenstadt

1798 Januar 10./18. Rathaus Walenstadt/Linde

Dem Geständnis und dem Urteil voraus gehen ein Bericht des Landschreibers zum Mordfall, ein Steck-
brief des Täters und diverse Verhöre von seiner Verhaftung kurz nach demMord bis zum 9. Januar 1798 15

(Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 462–507. –
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 462–507). – Es ist das einzige erhaltene Todes-
urteil in den Gerichtsprotokollen von Walenstadt (weiteres Todesurteil siehe Nr. 338).

[S. 507] Actum vor lobl. oberambt, herr landshaubtman Jos. Frantz Bernold,
schultheis Jos. Anton Huber, statthalter Justus Frantz Huber, stattschriber 20

H[an]s Joseph Eberli, den l0.ten januari 1798. Hora 2.da promeridiana auf dem
rathaus zu Wallenstatt:

Das protocoll vom 9.ten januari h. a. bis auf heüt an das end vor und abgele-
sen. Hernach von tit. herrn landtvogt nach einhelligem rath lobl. oberambt und
beysitzeren bey dem eid erkendt, der delinquent Othmar Giger soll befragt wer- 25

den, ob er alle seine aussagen, bey jeder session vorgelesen worden, bestätten
thue und nichts daran abändern wolle.

2.tens, ob er mit der axt, die ihme der stattweibel vor augen haltet, in der
nacht des 12.ten xbrisa a. p. dem Johanes Pffner des lebens beraubt habe.
Worauf diser armemenschOthmar Giger, weibels sel. sohn, alles bestättet, was 30

seinetwegen nidergeschriben und ihme in jeder session vor seinem abzug als
recht geschriben, anerkendt und bestättet worden. Auf 3mahl widerholte mahl,
ob er, Othmar Giger, den 12.ten xbris a. p. des lebens beraubt habe, bestättet
er solches mit einem 3mahl widerholten «ja» und letstlich mit dem ausdruck,
«will ich darauf leben und sterben». Nach solcher handlung der delinquent an 35

sein orth abgefüort worden.
Nach all diserem protocoll geschribnen und verpognen handlung und reif-

fer überlegung ist nach einstimmigem rath aller hierin benenten besitzer bey
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ihren eiden von dem hochgeachten, hochwohlgebohrnen und gestrengen herrn,
herrn Georg Anton Hauser, alt seckelmeister und des raths hochlobl[ichen]
stand Glarus, der zeit regierender herr landtvogt der graff- und landtschafft Sar-
gans, und nach inhalt brieff und sigel, datum Zürich, sambstag vor dem sontag,
da man in der hl. kirchen singt oculi, 14721, dem richter über das blut unter dem5

Widerbach bis an den Rothenbach, zu rechtem erkendt,
der Othmar Giger als ein vorsetzlicher mörder des Johanes Pffner sel., den

er aus dem bösen grund, ihme oder villmehr deßen erben umb 92dupl[onen]
minder 26 und 45 sch[illing] zu schädigen, in der nacht des 12.ten xbris 1797
so jämmerlich mit einer schrottaxt ermordet, soll nach vorschrifft gemeiner10

rechten und der manszucht mit dem / [S. 508] rad vom leben zum todt hinge-
richt werden. Die milderung diser todesarth bleibt der gnad des hochgeachten
h. landtvogts vorbehalten.

Des Othmar Giger hab und guth soll nach bezalt deßen rächtmäßigen schul-
den, soll der hochen landsoberkeit heimgefallen sein von rechts wegen.15

Es soll also disem zum tod verurtheilten armen menschen kommenden
sambstag, den 13.ten januari 1798, in beywesen h. statthalter Justus Frantz
Huber, des ältesten stattrichters, und des stattweibel, vom stattschriber Joh.
Joseph Eberli der todt angekündt werden, damit er mit hilff eines priesters, der
ihme beliebig, sich als ein catholischer crist zum sterben vorbereithen könne.20

Das hoch oder malezgricht soll den 18.ten huius umb 9 uhr vormitags unter
der linden abgehalten werden, in welchem h. Fidel Bernold kleger und spänvogt
Johanes Eberli vorsprech sein solle.

Gott ertheile diserem armen menschen sein heiligste gnad, das er nach wür-
diger vorbereithung ein seeliges end erlangen möge.25

Güthliche vergicht
Des Othmars Giggers von Quarten im 24.ten jahr seines alters, ledigen

standes, eines baurmans, ehrlicher sohn weibel Johanes Gigger und frau Ana
Maria Gäzin seel., sel., allda erhebt zu Wallenstatt auf aldasigen rathhauß vom
16.ten xbris 1797 bis den 9.ten janu[ari] 1798 zu verleßen vor hochgericht über30

das blut unter der linden zu Wallenstatt.
Aus geheiß und befehl deß hochgeachten, hochwohlgebohrnen und gestren-

gen herrn, herrn Georg Antonius Hausers, herren altsekelmeister und des raths
hochlobl[ichen] standes Glarus, der zeit regirenden herrn landvogt der graf- und
landschaft Sargans, denn 18.ten january 1798. / [S. 509]35

Vergicht
Othmarus Giger, ehlicher sohn weibel Jobanes Gyger und frau Anna Ma-

ria Gäzin seel. zu Quarten, im 24.ten jahr seines alters, ledigen standts, ohne
handwerk, ein bauer, der güther und s. v. vich hatte, hat frey, ledig und los al-
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ler banden einbekenet, bestäthet, auf und in solcher seiner bekantnus zu leben
und zu sterben betheuret. Er habe seine seligen eltern frühezeitig verlohren,
daß er es kaum gedenken köne, diesere haben bey ihren lebenszeiten ihne in
die schuhl und christenlehren geschikt. In der schuhl habe er sehr schlecht
schreiben und schlecht leßen zur nothdurft gelehrnet. In denen christenlehren 5

aber gehört und erlehrnet, was ein christ wüßenmüße. Als ein verdingeter wäys
seye er bey seinem vetter Joseph Gäzi 2 jahr lang geweßen. Hernach bey Peter
Gigger seel. ohngefähr ein jahr, bey vetter Fridelin Gätzi 5 jahr, bey Peter Meyer
2 jahr und bey Joseph Zaller 1 jahr als knecht gestanden. Im letsteren herbst
ein jahr habe er mit seinem ältern bruder Joseph Gigger in eigen haushaltung 10

zu führen angefangen und solche bis dahin fortgesezt.
Er seye allzeit stiller und ruhiger art geweßen. Es werde kein mensch sagen

könen, das er jemandten mit worten oder werken, hyben, haderen oder rauffen
beleidiget. In Quarten stehe sein jüngerer bruder Johanes bey dem Joseph Zäl-
ler als knecht und seine schwester Maria Anna seye bey dero vogt leutenent 15

Justus Gigger zu Quarten um den nutzen dero ligenden jehrlich ohngefahr  21
abwerfenden guths an die kost und nothwendige kleidung verdinget.

Den Johanes Pffner in der Lehenrüti zu Quarten habe er wohl gekennt und
er seye neben und mit solchem lesteren sommer hindurch zu Niderurnen in der
Blankhen Alp alpknecht geweßen. Im lezten verstrichenen augstmonath habe 20

er mit dieserem Hanis Pffner in besagter alp Niderurnen ganz allein ohne je-
mandeßen zum beyweßen einen markht getroffen um 9 kühe und zwey stökh
heuw, einen inNäfels und den 2.ten auf desHanis Pffners buöl, sambt 3 herbst-
gräßern auf diesers, Pffners, güthern. Umb all dieseres seye der markht um
92 schilti duplonen ergangen und verabredet worden, daß er, Gigger, dem Pff- 25

ner auf s.Michaelis tag [29. September] 9 schilti duplonen, die helfte der kauf-
summa auf s.Martini [11. November] 1797 und den überesten im mayen 1798
bezahlen oder schulden abheben solle, sofehren solche an ihne, Othmar Gig-
ger, komenwürden. Allein er habe demHanis Pfner nichts gehalten und nichts
bezahlt außert  26 45 schilling, die er solchem an JosephWalser inQuarten an- 30

gewießen, ohne diesere anweisung seye er dato dem Hanis Pfner annoch den
gantzen kauf schuldig. Es habe zwar dieser Hanis Pfner 3, 4 mahlen umb 500
guldenc gelt begehrt, ihne angesprochend. Ja, solcher seye dem 6.ten xbris 1797
auf Schänis komen und bey seinem bruder Joseph geld begehrt.

Er aber habe solchen zwar nicht gesehen, dann er in sekelmeisters Steiners 35

haus in Schänis geweßen, dem er vorhero heu abgekaufet, sonst aber alda kei-
ne geschäfte gehabt. Der bruder Joseph aber habe ihme gesagt: «Der Hanis
Pfner ist hier geweßen und hatte wollen geld haben.» Worauf er den bruder
Joseph gesagt: «Ich will morgens hinauf, um dem Pfner geld geben, was ich
hab oder sonst mit ihme eins werden!» Damahlen habe er den ersten gedanken 40

verspühret zu thun, was er hernach gethan, er habe zwar solche böße gedanken
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Nr. 308 Sarganserland

widerstand gethan. Aber solche seyn imer wieder komen und habe ihme also
überwunden, daß er in Schänis sich vest entschloßen, dem Pfner zu behand-
len, wie solcher behandlet worden. Am gleichen tag, da er in des sekelm[ei]st[er]
Steiners hauß geweßen, seye er auch noch zu herrn undervogt Gmüör daselbst
gegangen, von deme er 10 duplonen entlehnt habe. Von da seye er über berg bis5

Murg, allwo er in rathsherr Meyers hauß branten wein genohmen. Und hernach
auf Quarten in seines vetters lietenant Justi Giggers hauß gegangen, von dort
in Joseph Zählers haus im Stein, der ihme wegen kühe zinß 101 gelt gegeben.
Nach dieserem ...e fahl seye er in Justi Giggersf übernachtet.

Am morgen darauf als an einem feirtag zur kirchen gegangen, nachdem er10

kurz zuvor dem sekelm[eister] Hanis Gigger in der Söckhen 40 capital und
etwas zins wegen einem abgekündten schüldlein und zins für ein saz, den die
gemeindt in  400 darauf hat, bezalt. Zu mitag habe er in Joseph Gäzis haus auf
der maur gegeßen, deme er auch 2 zins von 270 oder 80 gulden bezahlt habe.

Dort habe er sich verweilet bis nach der vesper, dan hinder die landi gegan-15

gen, dort ein caffe genohmen und zu nacht im bachhaus geweßen. An diesem
abendt seye Hanis Pfner seel. in dies haus gekomen, da er, Gigger, annoch nit
dort ware.

Deswegen er am tag darauf, es ware samstag, abendts selbst zum Pfner
gegangen und solchem gesagt, er wolle sontag darauf bezahlen, / [S. 510] wel-20

ches aber nicht geschechen, sondern erst am montag abends seye die abred
auf den dinstag getroffen worden. An disem 12.ten xbris abends seye er zu
bewußter stund mit Hanis Pffner aus dem bachhaus gegangen, habe unter-
wegs von seinem rechtshandel, weßwegen er tags darauf auf Schännis gehen
solte, gesprochen, unterwegs bey seinem eignen gaden eine axt genommen,25

welches Pffner gesechen, ohne etwas böses zu anden. Und nachdem sie noch
ein stücklein zum härdöpfelland im oberen guth gangen, habe er ihme, Pff-
ner, dort mit der axt unglücklicher weiß geschlagen. Den ersten streich habe er
solchem zwuschen die augen mit dem haus der schrotaxt angebracht. Und auf
solchen seye Pffner zu boden gesunncken, aufruffend: «Gott seye mir gnädig30

und barmhertzig!» Dem am boden ligenden Pffner habe er annoch 3 oder 4
streich in das angesicht mit der schrotaxt gegeben. Ob er ein anders glid an
des Pffners cörper getroffen,g wüße er nicht. Nach dem ersten streich und ru-
off habe Pffner nichtsmehr geredt oder geruoffen. Undweilen er nicht gewüßt,
ob der Pffner annoch lebe oder nicht, habe er solchen bey den schuoen ergrif-35

fen und an das orth gezogen, wo man solchen am morgen (13.ten xbris) werde
gefunden haben.

Disere handlung habe kaum 5 Vatter Unser und Ave Maria lang gedauret. Er
seye darauf in das hindere dörfflein gegangen und habe bey dem bach seine
händ, angesicht und cammisol gewaschen. Die axt habe er nicht gewaschen,40

sondern solche auf der vorthiele seines gadens unter die streüwi versteckt. Di-
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Sarganserland Nr. 308–309

sere übelthath habe er aus der ursach verübt, das er der schuld, die er dem
Hanis Pffner schuldig ware, los werden könne. / [S. 511]

Er hätte disere that früher ausgeüöbt, wann er so gute gelegenheit gehabt
wie in der nacht deß 12.ten xbris, dann er damahlen die axt schon parat ge-
macht, als des Pffners buob den 11.ten xbris von ihme die worth gehört: «Ich 5

förchte den vatter kein teüffel! Er muß kommen, doch wo ich will!» Und seye
sein vester entschluß schon gewesen, solchen zu erschlagen. Am dinstag, den
12.ten xbris, abends umb bettglockenzeit herum, habe er disere, seine axt aus
dem stall genommen und solche auf das holtz vor dem stall gelegt. Allein wann
Pffner am montag, den 11.ten xbris, kommen wäre und gleichen weeg mit 10

ihme gemacht hätte, so hätte er die axt kommlich aus dem stall nemmen kön-
nen. Aber am dinstag habe er gewüßt, das es ihme nicht werde fehlen, der
Pffner werde kommen und mit ihme diseren weeg gehen. Und also habe er
deßwegen vorher disere axt auf das holtz gelegt, damit er solche im vorbey-
gehen komblich und ohnvermerckt nemmen können. Den 13.ten xbris seye er 15

auf Schänis gereiset, alda er vor gricht gestanden und h. untervogt Gmüör die
entlehnte 10 duplonen zurückgestelt. Und gleichen tag widrum zurück heim ge-
kehrt, den 14.ten bey einnemmung des visum et repertum zu Quarten verhört
worden und vorhabens gewesen, selben tag zum bruder auf Schänis zu kehren
und solchem seine ucht zu eröffnen. Allein ein innerlicher widerstand, er solle 20

nicht iechen und die schnele in verhafftnemmung haben ihne immerhin von
aller ucht abgehalten, indeme er gedenckt, es mus doch einmahl sein!

Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 507–511.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 507–511. – Regest: Gubser, Chronik, S. 216–
219. 25

a Dahinter gestrichen: h.
b Unsichere Lesung.
c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
d ange über gestrichenem an [?] eingefügt.
e Darüber eingefügt, nicht mehr lesbar. 30
f Dahinter gestrichen: in den Sökhen.
g Dahinter gestrichen: und weilen.
1 Vgl. dazu Nr. 77b.

309. Erlass desKlosters Pfäfers fürQuarten,Quinten,Ober- und
Unterterzen wegen Verweigerung einiger Zehntabgaben 35

1743 Oktober 28. Kloster Pfäfers

Wür, Bonifacius der 3.te, von gottes gnaden deß hl. Römischen reichs fürst abbt
undt herr zu Pfeffers, entbietten allen den jenigen, denen nachbeschribenes an-
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gehet, unseren g[nä]digen grueß undt wollgewogenheith undt ennpfehlen an-
bey unseren h. capitularh[erren], patri Leodegario, lehen probst, undt unserem
canzlern, allen denen, so in Quarten, in undt ausert unserem eignen hooff alda,
auch in Quinten, Ober- undt Underterzena, unß undt unseren fürstlichen gotts-
hauß Pfeffers mit khlein- undt großzehendtenpichten zu gethann undt verbun-5

den seindt, b–hiermit offentlich zu bedeuten–b, wie daß wür mit gröstem ohnlieb
zu vernemmen gehabt, daß einige dasige einsässen, sich ein oder anderen ze-
hendten beschwehren oder gahr verweigeren, sonderheithlich aber von vich,
alß s. v. khälber, gize, schaaffe etc., wie nicht minder von haniff undt masch-
gelt etc. undt sich verlauthen lassen, alßwann nur unser eydts verpichte ambt-10

mann hieran schuldig, so vorwizig alß woll dienstig sein wolle.
Wann aber unser gottshauß alle disere zehendten nicht allein mit authen-

tischen brieffschafften, documenten, uhrkhunden genuegsamm probiren, son-
deren auch auß allen hoffrödlen1 von mehr hundert jahren hero biß anhero be-
scheinen khann, alß hat solcheweigerung undt unverantworthliche eintrag unß15

sehr mißgnüeglich befrembdet undt veranlasset, durch schon benent unsere
verordnete allen unseres zehendten intressirten wollmeinendt, doch alleß erns-
tes anzuzeigen, dz wür undt unser gottshauß in schon benenten bezirkh (vor-
behalten in jenen güeteren, die ihre e. exemption durch sigill, brieff undt woll
hergebrachte üebung bescheinen khönen) den groß alß khleinen zehendten al-20

lerdings ervorderen. Benantlichen undt auff forme der abkhomnus alß nambli-
chen:

Jährlichen hooff oder lehenzinß 7.
Item von den schenzen imRohr jahrlich ein centner gueter sch, lauth lehen

brieffs.225

Von abbts reuti jährlich 20 xr.
Von gemeinen reutinen jährlich 20 xr.
Von Quinten jerlich 38 blauwling zinß.
Undt nür schaaff allda 1 40 xr.
So dann nür den kornzehendten zu Quarten, Quinten undt Tertzen, von je-30

dem mahl akher, so gebauwet wirdt, jährlich ein gueter bazen.
Item von einem jeden khalb einen halben schilling oder 3 angster.
Von jedem gize auch so vill.
Undt von einem lamb ein schilling oder 3 rappen.
Undt zwahr also von allen disen 3en sorten, so vill einer deren an seinem35

nuzen erziehet oder verkhaufft b–oder selbst schlachtet–b, allein die vorbehalten,
so iner jahrs frist zu grundt gehen etc.

Der wein undt haniff zehendten aber solle ohnnachlesslich wesentlich in der
natur bezogen werden undt zwahr lesterer also, dz solcher nicht solle einge-
samblet werden, so wohl haniff alß maschgelt, biß der zehendte theill erstattet40

seye, ohne vortheil undt gefahr. Massen sich einige befrechen, sich deß ze-
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hendtens zu weigeren, wann sie nicht zehen loossen machen, sie solchen nicht
schuldig seyen. Wann aber hierin leicht ein betrug geschehen khann, alß wirdt
jeder den zehendten theill von vill oder weniger treulich zu liefferen wollmein-
endt gewahrnet undt erinert.

Demnach auch unserem jezmahligen undt khünfftigen gottshauses ambt- 5

mann neuer dingen sich seiner geschwohrnen picht zu gewahren erinnert undt
all obiges, so woll alß übrige schuldigkheithen, genauist zu vollziehen, under
betrohung unserer ungnadt undt zu büessendter verantworthung befelchnet.
Worbey wür ihne in gegentheil nach unseren habendten rechten zu schüzen
wüssen werden etc. 10

Solte aber jemandt, wer da wäre, in ein oder anderen ob angesezten oder
auch anderwertigen punctenwollen einen eintrag, einwurff oder exemptionma-
chen, diser solle sich dato bey unseren schon gemelten verordneten an mel-
den, seine einwürff eingeben undt waß er zu seiner beschohnung haben möch-
te, vorweisen. In außbleib dessen mann kheinen mehr anhöören, sonder also 15

hinvürann execution, den zehendten einziehen lassen wirdt. Wie wür in zuver-
sicht solch schuldiger willfahr gegen alle hierin unß verbundene mit aller milde
zu verfahren, vürbaß gedenkhen undt den göttlichen seegen von oben herab
darüber anwünschendt. Im gegentheill aber nicht verhaltendt, dz wann eini-
ge widerspännige, die kheine gnuegsamme gründt undt exemption vorweisen 20

khönen undt aber darauff beharren, mann sie an seinem behörigen orth zu er-
stattung ihrer schuldigkheith anzusuchen sicher nicht underlassen wurde. Alß
dann sie den üblen ervolg, straff undt cösten sich selbsten beymessen khönten.

Übrigens, waß deß gottshauses rechtsaminen an fählen ins gesambt undt
dann anc verheurathung ausert genossamme oder hoffrechts undt all übriger 25

der gleichen rechte in erb- undt lehen recht betrifft, behalteteß ihme solche bes-
ter massen undt außtrukhentlichd nür je undt allzeithe cräfftigist bevor.

Actum gottshauß Pfeffers, den 28.sten, publicatum in Quarten, den 30.sten
octob[ris] 1743.

Cantzler custor. 30

Original: StiAPf, V.2.o, Nr. 6, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Quarten zehendten betreffendt de a[nn]o
1743; Archivsignatur N.o 6 fasc. X.

1. Konikte des Klosters mit Nachbarschaften und Privaten um Zehnten sind zahlreich. Viele Quellen
dazu benden sich im Urkundenbestand des StiAPf oder in dessen Aktenarchiv, so z. B.: StiAPf, Urk.
1525.06.29; Urk. 1527.10.16; Urk. 09.04.1528; Urk. 1543.08.10; StiAPf, V.19.e, Nr. 14; Urk. 12.07.1583; 35

V.24.f, Nr. 3; V.24.k, Nr. 21; Urk. 09.12.1632; I.14.l, Nr. 22a; I.12.(b).c, Nr. 15; V.3.d, Nr. 12; I.14.l, Nr. 24;
V.3a, Nr. 27. – Vgl. auch Nr. 249; OGA Oberterzen, Nr. 6; PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 38 (Mappe
C); Mappe B, Nr. 12; Akten III, 1cB (alte Nr. 423); OGA Mels, Nr. 160; StASG, AA 4 A 15b-23a; OGA
Bad Ragaz, UA 1779-4.
2. Zum Zehnten vgl. auch Nr. 252; Nr. 290. – Zum langjährigen Konikt wegen der zehn Eimer Wein 40

aus dem Zehnten der Frühmesse in Mels vgl. Nr. 262, Bem. 2.
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Nr. 309–310 Sarganserland

a Under von gleicher Hand über gestrichenem ober eingefügt.
b Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.
c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
d k aus h korrigiert.
e Dahinter gestrichen: ihme.5

1 Vgl. Nr. 59.
2 Vgl. Nr. 132.

310. Fleischordnung von Walenstadt
1744 Juli 7. Walenstadt

Vgl. dazu die Bestimmungen von Nr. 118.10

Fleischordnung
A[nn]o 1744, den 7. july haben bey hr. schultheiß und rath die mezger Franz

Källi und Jacob Huber angehalten, daß man ihn möchte die hilffßhand geben,
damit kein frömbd eisch mehr in der burgerschafft verkaufft werden könte,
wie dan alzeit dz frömbd eisch verdächtig seyn könne und deswegen kein15

kranckheiten zu besorgen, sich anerbieten der verordnung hr. schultheiß und
rath nach zu leben.

Hat hr. schultheiß a–und rath–a geschlossen,
[1] daß kein burger kein frömbd eisch mehr auß der burgerschafft hierzu-

tragend, eß einkauffen solle noch möge. Hingegen auch keiner von dem land20

hier in die burgerschafft eisch zu tragen, vil weniger zu verkauffen, kein recht
mehr haben oder sich understehn sollen.

[2] Dan auch kein von den burgeren solle von eigenemb selbst schlachtena.
Ein welcher dz eisch auswägen und verkauffen will, sond er daß jenige den
verordneten mezgern zu bringen und schlachten lassen, dan umb den verordne-25

ten preiss verkouffen und auswägen mögen, ausgenommen an kirchweichun-
gen, fassnachttägen oder andren festen, ein welcher burger für sein haußhal-
tung allein mezgen a–und brauchen–a will, er selbst schlachten mag.

[3] Zu disem ende hat man zu stattmezgern verordnet obige Franz Källi und
Jacob Huber, die allwochentlich durch dz jahr allhier ein gesund eisch sollen30

einkauffen und schlachten und damit alleß in guter verordnung sein fortgang
nemme, haben hr. schultheiß und rath ernambset 2 eischschäzer, alß hr. alt
statthalter Andreß Wilhelm und herr richter Caspar Merckhli, die alle wochen
bey gemeldten mezgern dz eisch nach der zeit schäzen sollen und nach der
schazung dz eisch soll ausgewogen werden.35

[4] Über diß soll sonst allen burgeren, ein und außwendig, ohne sonderbahre
erlaubnuß hr. schultheiß und rath aller fürkauff deß eischeß verbotten und
abgethan seync.
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Sarganserland Nr. 310–311

[5] Endlich sollen die mezger verpicht und schuldig seyna, alzeit ein gesund
und frischeß eisch ein zu kauffen, schlachten und auß wägen. Dan hergegen
ihnen verbotten ist, kein kalb, dz under 14 täg alt, zu mezgen oder einig eisch,
daß mager oder kranckhheitß halber verdächtig, darnider zu schlachten.

Damit allweg dise verordnung beobachtet, ist jeder puncten gebotten zu hal- 5

ten und der darwider handlet bey der buß und straff ohne gnad von hr. schult-
heiß und rath zu gewardten.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 11v–12v.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 17–18. – Regest: Gubser, Chronik, S. 114.

1759 September 22.: Husmeister Jacob Huber, metzger, beklagt sich vor Schultheiss und Rat, daß 10

wie einige zeit haro von Bärschiß naß eisch in unsere burgerschafft tragen worden, daß er auff
solched weiß nit metzgen köne, dan es habe sich schon etliche mahl ereignet, daß ihme ein eisch
durch dises verstelt worden, daß er schaden darbi lidenmüeßen. Undwanman ihme daß Berschner
eisch wolle abhalten, so wol er die statt versechen mit kalb eisch, schaff eisch und geiß eisch.
Er wolle daß gantze jahr daß schaff eisch daß ℔ a 5 x geben, daß geiß naß eisch daß ℔ a 4 xr, 15

daß kalb eisch von st.aMickhelß tag [29. September] biß man in alp fart jeds ℔ a 4 xr und von der
alp fahrt biß an st.Mickheli tag [29. September] daß kalb eisch daß ℔ a 6xr.

Ist hiemit erkhendt, daß dis Berschner eisch sol abgehalten werden und sol Jacob Huber,
metz[ger], die statt mit gutem eisch, kalb eisch, schaff und geiß eisch, jeder zeit versechen, daß
kein klag erhört wirt und umb den jenigen preiß mögen auß wägen, wie er sich selbsten anerpoten 20

hat. Dise eisch ordnung solle von obgemeltem datum ein jahr bestehen, welches hr. schultheß und
rath ihnen vorbehalten nach vereißung einem jahr, solchese zu minderen oder zu mehren oder
wan es ihnen gefehlig, solches zu besteten (Ratsprotokoll: OGAWalenstadt, Burgerbuch 1742–1786,
fol. 79v).

a Von gleicher Hand darüber eingefügt. 25
b Dahinter gestrichen: [oder zekauffen ?].
c Von gleicher Hand über gestrichenem ist eingefügt.
d Der Eintrag ist sehr üchtig geschrieben; ch oder ei sind häug verkürzt als h bzw. iwiedergegeben,

was im Einzelnen nicht vermerkt wird.
e Dahinter gestrichen: solches. 30

311. Bischof JosephBenedikt vonChur bewilligt der Pfarrpfrün-
de vonVättis Einkünfte aus derMartinskapelle inCalfeisen
als Entschädigung der Seelsorge für die Alpknechte und
Hirten
1745 Juni 19. Bischofssitz Chur 35

1. Vättis wird durch einen Konventualen des Klosters Pfäfers betreut. Bereits 1624 wendet sich die
Nachbarschaft Vättis an die sieben Orte, ihr aufgrund ihres geringen Pfrundguts von nur 16 Gulden,
von dem sie keinen eigenen Pfarrer unterhalten könne, einen Teil der Einkünfte1 aus der Martinskapelle
in Calfeisen zukommen zu lassen, 1624.06.17 (StiAPf, V.20.i, Nr. 13).

Das Kloster Pfäfers bestellt 1663 einen Pfarrer für Vättis, der in Valens wohnen und von dort die 40

Pfarrei Vättis betreuen soll. Da das Pfrundgut beider Kirchgenossenschaften zu klein ist, einigen sich
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Nr. 311 Sarganserland

Kloster und Kirchgenossen über eine Erhöhung der Einkünfte des Pfarrers, 1663.03.01 (StiAPf, V.21.d,
Nr. 12). – Früher gehörte Valens zur Kirchgenossenschaft Ragaz und bildet erst ab 1528 eine eigene
Kirchgenossenschaft (vgl. Nr. 63).
2. Am 31. August 1735 schliessen der Abt des Klosters Pfäfers und Vättis einen Vertrag über einen
eigenen Pfarrer in Vättis. Vättis verpichtet sich, das Baumaterial für ein Pfarrhaus herbeizuschaffen,5

dem Pfarrer alles Brennholz ins Haus zu liefern und durch freiwillige Beiträge für ein genügendes Ein-
kommen zu sorgen (StiAPf, V.20.i, Nr. 16; OGA Vättis, 02.04.29).

Von gottes gnaden Joseph Benedict, bischoff zu Chur, des heil. Röm. reichs
fürst, herr zu Fürstenburg und Fürstenau etc. etc. fügen hiemit zuwissen:

Demenach uns von seithen der pfarrey zu Vettis, unsers bistumbs Chur, die10

widerholte vor stellung beschechen, daß zumahlen einem jeweiligen pfarrherrn
allda, als dem nächst angränzenden abgelegen wäre, in fall der noth, denen bey
zimlicher anzahl zu sommerszeith in Calveisen sich bendenden alpknechten,
hirten und anderen catholischen leüthen mit providieren und administrierung
deren heyl. sacramenten beyzuspringen und für dero seelen heyl besorget zu15

seyn. Für dissfällig habende mühe und sorgfalt aber ihme, pfarrherrn, biß da-
hin die mindiste ergözlichkeit nit zugekommen, dergleichen auch anderstwoher
schwerlich zuerholen wäre, ihme in ansechen von zeit zu zeit allda vorfallender
provision all jährlich ein gewisses aus denen einkünfften S.Martins-capellen
in Calveisen abzureichen bewilliget und bestimmet werden möchte.20

Alß haben wür in genauerer der sache untersuchung und in erwegung, das
eines theills die pfrundeinkünfften der pfarrey Vettis ohne deme sehr gering,
wohingegen und anders theils aber die capellen S.Martini in Calveisen wohl
bemitlet und jährlich über ihre gewöhnliche ausgaben und eigenen gebrauch
44 bis 45 vorschlaget, dises gesuch nit nur für billich angesechen, sondern25

bewilligen unsers orths und so vill es von dem ordinariat abhanget, auch daß
einem jeweiligen pfarrherrn zu Vettis gegen deme, daß er denen alpknechten,
hirten und anderen catholischen leüthen in Calveisen im fall der noth mit der
seelsorg behilfflich seyn und die heyl. sacramenta administrieren solle, aus de-
nen erübrigenden einkünfften ersagter S.Martins-capellen allda jährlich 15,30

sagen fünffzechen gulden Churer währung, abgereichet werden.
In urkundt etc., geben Chur aus unser bischöfflichen residenz, den 19. juny

1745.
a–Joseph Benedict, bischov zu Chur.
Jo. Bapt[is]ta Jost v. s. Jörgen,2 canzler.–a35

Original: StiAPf, V.20.i, Nr. 17, Pap.; Siegel: Joseph Benedikt, Bischof von Chur; Wachs mit Pap. be-
deckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: 1745. Dem pfarer in Vättis für
die obligation in den alpen nothfalls halben zu providieren und von Chur aus 15 von dem Calvei-
sen capellgut zugesprochen.

1. Vgl. auch das Abkommen zwischen dem Pfarrer von Vättis und der Nachbarschaft Vättis über das40

Einkommen des Pfarrers, 1762.05.15 (OGA Vättis, 02.04.29).
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Sarganserland Nr. 311–312

2. Zu St.Martin in Calfeisen vgl. u. a. auch Nr. 240, Bem. 1; Nr. 262, Bem. 1; StiAPf, Urk. 1513.12.10;
V.20.i, Nr. 17; V.40.f, Nr. 9; V.14.a, Nr. 1; V.20.h, Nr. 13; Nr. 15; OGA Bad Ragaz, UA 1515-2; UA 1557-1;
StASG, AA 4 A 15b-8; GA Malans, Nr. 53.
3. Zu den Alpen und Gütern im Calfeisental siehe u. a.: Nr. 88; Nr. 249; StiAPf, Urk. 27.10.1511; Urk.
14.02.1531; Urk. 24.04.1538; Urk. 24.04.1538; V.40.f, Nr. 4; OGA Gams, Nr. 33; Nr. 36; Nr. 41; Nr. 48; 5

Nr. 50; Nr. 53–54; StASG, AA 4 A 15b-6; OGA Vilters, Karton II (1528.08.10; 1531.07.18); Karton IV
(1600.08.09; 1610.06.14); Karton XVII (Alpbuch der Alp Platten, 1542; 1747.06.23; 1751.05.23); Archiv
HVS, Urkundenbuch; OGA Bad Ragaz, UA 1529-1; UA 1559-1; UA 1560-1 bis 6; UA 1561-1; UA 1562-
2; UA 1593-1; UA 1593-2; UA 1597-1; UA 1614-1; UA 1664-1; UA (ohne Datum, alte Nr. 22, Alpbuch,
1777?); B 04.07.21, UB Egger I (1850), Nr. 22; GA Malans, Nr. 19; Nr. 31; Nr. 49–50; Nr. 63–65; Nr. 74; 10

Nr. 86; Nr. 110; GA Zizers, Nr. 66; Nr. 135; StASG, AA 4 A 15b-7; StAAG, AA/2859/2, fol. 18r–19v;
OGA Wartau, Nr. 22. – Zum Unterhalt des Wegs in Calfeisen vgl. Nr. 264, Bem. 2.

a Eigenhändige Unterschriften.
1 Zur Verteilung des Einkommens aus St.Martin in Calfeisen vgl. auch Nr. 240, Bem. 1; Nr. 262,

Bem. 1. 15
2 Die Familie Jost stammt aus Lantsch/Lenz. Das Prädikat von St. Jörgen bezieht sich auf die Würde

eines St. Georgritters (Poeschel, Grabdenkmäler, S. 51–52; für den Hinweis danke ich Ursus Bru-
nold).

312. Vaterschaftsklage der Magdalena Nadig von Flums gegen
Hans Melchior Linder von Walenstadtberg vor dem Land- 20

vogt in Walenstadt mit Zeugenaussagen
1745 Oktober 22. Walenstadt

Actum zuWallenstatt, von hochgeachten hr. landtvogt Staub von Zug gehalten,
den 22. weinm[onat] 45.

Endtzwüschend Magdalena Nadigin, mit beystand h. landtsfendrich Good 25

von Flumbß, kläger contra H[an]ß Melch Linder ab dem Berg, mit beystand
h. altschultheiß Joh. Rud. Bernold, betr. dz klägerin von ihme, beklagten, ge-
schwächet, dz kind ihme als vatter zu handen zu stellen. Beklagter hingegen
solcheß laugnet und widerspricht mit mehrerem etc.

Beklagter zeüget an AnnaMaria Bertschin, sagt, dz sye bey ihren gelegen, es 30

seye an einem sontag z’nacht im advent circa 3 wochen vor weynacht gwesen,
einer zur thür angeklopfet und sye ihm gangen öffnen und sey der kerl neben
ihren in dz beth gelegen, doch nit sagen könne, dzwaß ohnehelichß geschechen
seye. Ein ander mahl 8 tag darnach sey einer kommen zum fenster hinein, sye
hab ihn aber nit kendt. 35

Beklagter zeüget an AnnaMariaMülleri, sagt, dz sye einen gehört gehen und
sey bey ihren im beth gelegen, der sey zum fenster hinein gangen, ist im meyen
vorjährig am Berg geschechen etc.
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Nr. 312–313 Sarganserland

Beklagter stelt zeügen Jacob Schmugli, dz er bey dem H[an]ß Melch in ei-
ner gutschen gelegen, dan seye die Magdalena kommen umba habe sye umben
zehrt, habe sye der H[an]ß Melch heissen fort gehen und in der zeit, dz sye soll
gesagt haben, dz sye sey schwanger worden, sey er alleweil bey ihr gewesen
etc.5

Magdalena sagt, dz er sye bey tag darumb ankommen, wie er ab der alp
kommen, und habß wollen in der gutschen verrichten. Darnach sey eß im beth
geschechen und auf der weithe under dem Büllguffell, im Büell, in der mülli, an
3 orthen.

H[an]ß Melch laugnet und laßt durch sein beystand sagen, er habe mit dem10

meitli nichts zu thun gehabt, niemahl kein liebe, sondern vilmehr widerwillen
gehabt etc.

Hat demnachm. g. h. landtvogt nach gehörter klag und anthwordt erkendt, dz
er die Magdlena auf abgehörten zeügen nit vor infame erkennen, sondern ihren
nach bräüch und gewonheit der rechten der weibsperson den eyd abzulegen15

erlaubt ist und gestattet sey.
Dato hat Magdalena Nadigin den hochtheüren eyd geschworen und abge-

legt, dz Hanß Melch Linder dem jenigen kind, so sye gebohren, der vatter sey.
Ist weither erkendt, dz dem vatter das kind zu handen gestelt werd und er-

nehren solle, auch ihm die weithere recht auf ein andere zeit vorbehaltet oder20

mögen die partheyen sich mit einnander abndig machen. Der Hanß Melch
Linder hat dise urthel für bekandt angenommen und ist in den kösten verfält
etc.

Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 17v–18v.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 29–30. – Regest: Gubser, Chronik, S. 117–118.25

Weitere Akten zu einer Vaterschaftsklage: StALU, AKT A1 F1 Sch 391 B, Mappe Sargans, Ziviljustiz 1
(1772); als verbale Ehrverletzung: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816),
S. 378.

a Verschreiber für und.

313. Wahl einer Hebamme durch einige angesehene Frauen so-30

wie den Schultheiss und Rat von Walenstadt
1745 Dezember 4. Rathaus Walenstadt

Frauen besitzen keine politischen Rechte; sie können weder an Wahlen teilnehmen noch in politische
Ämter gewählt werden. Folgender Eintrag ist interessant, weil einigen angesehenen Frauen bei dieser
Hebammenwahl nicht nur das Vorschlagsrecht, sondern auch die Teilnahme an der Wahl eingeräumt35

wird.

Die hebaam erwählung
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Sarganserland Nr. 313

A[nn]o 1745, den 4. christ[monat], haben hr. schultheiß und rath etwelche
weiber auf dz rathauß beschickht, alß h. richter Caspar Merkhliß fr[au], h. alt
seckhelm[eiste]r Liehnhard Bernolden fr[au], deß wachtm[eiste]r Caspar Äber-
liß fr[au], deß rottm[eiste]r Haniß Huberß fr[au], sambt anderen noch mehr.

Alß dan von hr. schultheiß und rath beschlossen, dz dise frauen ein, zwey 5

oder drey frauen den hr. schulth[eiss] & rath vorstellen. Und nach der frauena
abstand und underredung hat hr. schulth[eiss] und rath sambt den frauen ein-
hellig ermehret und erwählet, die Catharina Huberi, deß Caspar Linderß fr[au],
die eß auch dato angenommen.

Danne hr. schulth[eiss] und rath der hebaam ihr warthgelt vergrösset und 10

ihr ein jährlich solarius von 6 gemacht. Auch solle sye sich lassen lehren und
so man sye auf Glariß, wirdt man sye auß unkösten der burgerschafft lehren
lassen.

Man hat ihren auch dato nohtigeß vorbehalten und den eyd auch dato in
gegenwardt der hr. schulth[eiss] und rath und denenb frauen abgelegt hat etc. 15

Dise erwöhlung der hebaam höret sonst allein zu den hr. schultheiss und rath,
eine darzu erwöhlen nach ihrem belieben, auch zu gleich beeydigen lassen etc.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 18v–19r.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 32. – Regest: Gubser, Chronik, S. 119.

1. Zu den Hebammen nden sich in den Quellen nur wenige Hinweise: So heisst es z. B. in einem Er- 20

lass des Bischofs von Chur vom 15. Mai 1733 nach seiner Visitiation im Sarganserland: Da es in den
meisten Orten keine oder wenige gelernte und vereidigte Hebammen gibt, soll an jedem orth nach grö-
se und weitleüffigkeit 1 oder 2 weiber eines guethen namens und frommen wandelß bestellet und
dennen seelsorgeren genuegsamb in dem tauffen auf allen fahl der noth underwisen, von der weltli-
chen oberkeit beeydtiget und von einer jeden gmeindt mit einem warthgelt jährlichen erkennet und 25

versehen werdten. Wie es dann auch dennen pfarrh[erren] mit beyhilff weltlicher orthß oberkeith
ehestens bewerckhstellig zu machen injungiert sein solle (Kopie [18. Jh.]: OGA Mels, A. I. 8, UB I,
Nr. 165; Gubser, Mels Bd. 51, S. 166–172). – In Wartau steht die Wahl einer Hebamme den Vorgesetz-
ten zu, die auch deren Lohn bestimmen (StASG, AA 4 B 8-28; Graber, Urkunden, Nr. 130). – Zu den
Hebammen vgl. auch die Bestimmung im grossen Mandat von Nr. 198b, Art. 27. 30

2. In den Kanzleiprotokollen des Klosters Pfäfers vom 18. Januar 1766 ist zudem ein Hebammeneid
überliefert: Nachdem in Pfäfers eine Hebamme abgesetzt wurde, wird Barbara Riederer in den Eid ge-
nommen: Daß sie zu einer jeden schwangern fr[au] und weibs person, sie seye reich oder arm,
zu deren sie in kindesnöthen erforderet werde, bey tag oder nacht ohn allen verzug und widerred
kommen. Derselben biß zu endtschafft ihrer geburt treülich beysten, von ihr nit weichen, auch ihren 35

dienst all möglichsten eisses verrichten und darin gefährlicher auch ohnbedächtlicher, vermess-
ner und nachlässlicher weis, wie sie dann solches am jüngsten tag vor dem richter stuol gottes zu
veranthworten stehet, gar nichts verabsaumen oder verwahrloosen lassen solle noch wolle, son-
dern in derley fählen best ihres verstandts vorsichtig mit mutter und kindt umgehn und sorgfältig
sein, dz die mutter in acht genommen, dz kindt aber zue h[eiligen] tauff beförderet werde. 40

Und wan sie auch zu solchen personen beruffen wurde, so durch hurerey schwanger worden,
solle sie beyderley leüthen auch all gebührenden eiss in und vor der geburt anwenden, dz beide,
mutter und kindt, nicht verwahrloset werden. Nachmahls aber, in so fern es vor der geburt nicht
sein könte, solches der obrigkeit in geheim, ohne ansechung der person gehorsam anzeigen ...
(Kanzleiprotokolle [1758–1802]: StiAPf, Cod. Fab. 85, S. 93). 45
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Nr. 313–314 Sarganserland

a Am Anfang von fol. 19r laus deo darüber geschrieben.
b Dahinter gestrichen: fr[au].

314. Urteil des Landvogts im Streit zwischen Sargans und Mels
sowie dem Zöllner Georg Schmid wegen des Einzugs des
Weg- und Fuhrleitegeldes und der Wahl des Fuhrleiters5

1746 Februar 10. Schloss Sargans

In streitigkeit, so sich gehalten entzwüschen schultheiß Eberhard Krafft und
seckelm[ei]ster Rudolph Geel im nammen einer ehrsammen bürgerschafft und
gmeind Sargans und alt landamman Johann Franz Natsch, pannerherr Franz
Rudolph Godt und richter und gmeindvogt Joseph Buchman im nammen und10

als abgeordnete einer ehrsammen gmeind Mels klägern eines und alt seckel-
m[ei]ster und zoller Georg Schmid mit beystand landsfähndrich Johann Ru-
dolph Godt beklagten anders theils betreffend,

das beklagte vermeinen wollen, das der einzug des sogenandten weg- oder
fuhrleithe gelts einem jewilligen zoller zuständig seye, wie vor altem jederzeit15

bräüchig gewesen.
Die gmeinden aber solches widersprochen und prætendirt, das gleich wie

sie zu allen zeiten auf anhalten einen fuhrleither per majora ernambset, sie auch
dießmahl bey gethaner erwöhlung zu verbleiben etc.

Hat der hochgeachte, wohled[e]lg[e]b[ohrene] und g[e]st[renge] herr, hr.20

haubtmann Johann Peter Staub, alt amman und des raths zu Zug, der zeit land
vogt im Sarganser land, nach verhörung der kundschafften, ablesung des fuhr-
leithe brieffs und allem rechtlichen vor- und anbringen erkennt und gesprochen:

Und last man die ehrsamme gmeinden bey denen um die fuhrleithe von
unsern allerseits gnädigen herrn und obern ihnen ertheilten brieff und siglen25

gänzlich verbleiben, auch dieselbe fürbas hin bey altem brauch und übung in
bestellung der fuhrleithern geschüzt und geschirmt seyn sollen. Mithin der se-
ckelm[ei]ster Georg Schmid sich des weg- oder fuhrleithe gelts und einzugs
entmüßigen und der dißmahl erwöhlte fuhrleither ohne anstand vor tit. herrn
landvogt den eyd lauth verordnung præstiren und ablegen solle. Übrigens be-30

haltet mann jederzeit bevor die hochoberkeitliche recht und darüber erfolgende
verordnungen.

Das audienz oder siz gelt sollen die gmeinden allein abstatten, wofern aber
die sach von seckelm[ei]ster Schmid weiters gezogen wurde, von demselben als
dan widerum erstattet denen gmeinden werden.35

Actum schloß Sargans, den 10.ten hornung a[nn]o 1746.
Jakob Gallati, landschr[ei]ber.
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Sarganserland Nr. 314–315

Kopie (18. Jh.): OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 206.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 311–312; Mels Bd. 54, S. 160–161.

Zum Weggeld von Sargans und Mels vgl. Nr. 193.

315. Landschreiber Jakob Gallati tauscht mit der Witwe Elisa-
beth Broder und ihren Kindern seine Färberei gegen deren 5

Haus
1748 Mai 20. Schloss Sargans

Zue wüssen seye hiemit, daß auff heüt zue endt gesetzten tag ein aufrecht und
redlichen tausch und märth beschehen und vollfüohrt worden entzwüschen
landtschreiber Jacob Gallati an einem und Hanß Melch Broders sel. hinderlas- 10

nen wittis Elisabeth Broderin und ihren kinden Hanß, Jacob, Elisabeth, Chris-
ten, Agnes und Maria Anna, auch alt seckhellmeister Hanß Broder, alß vogt,
und in nammen Frantz Stuckhiß und bemelter Elisabeth, der jüngern, söhnli
Joseph Antoni Stuckhi, dermahlen in der farb zu Sarganß.

Alß gibt obbesagter landtschreiber Gallatin obbemelter Broderischen wittis, 15

Elisabeth Broderin, und ihren kinden daß hauß, stadlig, baum- und krautgar-
ten sambt der färbe und halben mange in der farb alles für eigen, ledig und
looß, ausert dem wenigen lehen, so darin begriffen und obbedeütem vogt, alt
s[eckel]m[eister] Hans Broders, in nammen seines vogt söhnlis Joseph Antoni
Stukhi mit bewilligung und gutheisen tit. herren landtvogts Beat Zieglers ver- 20

kaufft sein solle, darab jährlichen m. g. hh. ein kreützer lehen zinß gehört. So
dann gehet ab der stadlig und gartnig der ausburgerschafft zue Sargans jähr-
lich ein gulden und fünff batzen boden zinß, alles in weiss und formb, auch
allen rechten, wie es an ihm, landtschreiber Gallati, von alt seckhellm[eister]
und färber Jacob Gehlen sel. erben kommen ist, auch sambt dem gschiff und 25

gschier, so zue färbi gehört undwie obbemelte wittis und ihre kind solches alles
biß dato in lehensweiß ingehabt und besäsen haben.

Hingegen geben mehr besagte wittis Elisabeth Broderin und ihre sämmt-
liche kinder ihme, landtschreiber Gallati, ihr hauß, stadlig, wein-, baum- und
krautgarten sambt aller zue gehörd, alles für eigen, ledig und looß und in de- 30

nen rechten, wie sie es ingehabt und besäsen, ausgenommen ist ein stückhli
baumgarten und daß thruoter [?] und gartnig versetzt, welche sie biß kunfftigen
Martini [11. November] siben zehen hundert vierzig und achten jahrs ledig und
looß machen sollen ohne einige entgeltnus, kosten und schaden landtschreiber
Gallatiß. 35
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Nr. 315–316 Sarganserland

In urkhund hat obwolermelter herr landtvogt disen vorstehendten gleich gül-
tigen tausch und märth mit eigner hand underschrifft und aufgetruckhem pitt-
schafft bekräfftiget, so beschehen, den 20. tag mey a[nn]o 1748.

a–Bescheint auf dem schloß Sargans Beat Ziegler, landtvogt.–a

Original: StALU, PAGood, Schachtel Herren Gallati II, Mappe Jacob Gallati, Pap.; Siegel: Beat Ziegler,5

Ratsherr von Zürich, Landvogt im Sarganserland, Lack, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dor-
sualnotiz [18. Jh.]: Tausch und kauffbrieff zwüschen landtschreiber Jacob Gallati und Hanß Melch
Broder sel. wittis und kind, auch Joseph Antoni Stuckhi.

1. Lehens- und Pachturkunden zur Färberei in Sargans vgl. auch OGA Sargans, Mappe XI, Nr. 601;
Urk. II/593; StASG, AA 4 L 41.10

2. Zahlreiche Tauschbriefe aus dem 17. und 18. Jh. benden sich im StiAPf bei den Urkunden und
Akten (StiAPf, V.46.a; V.47.a; V.47.b) sowie den Verschreibungsprotokollen (StiAPf, Cod. Fab. 88). –
Weitere Tauschbriefe vgl. u. a. auch: StiAPf, I.14.m, Nr. 1; V.22.c, Nr. 14; V.23.o, Nr. 2; V.21.a, Nr. 18–
19; V.48.a–g, Nr. 24; V.48.f, Nr. 25; Nr. 26; StALU, PA Good, Urk. 90, Schachtel Die ersten Generationen
des Geschlechtes der Herren Good, Mappe Das Haus Good auf dem Bühl in Mels; StASG, AA 4 U 29a–15

29b; AA 4 U 35a; OGAWalenstadt, U 1662-1; OGA Sargans, Mappe IIa/4, Nr. 281; Mappe XI, Nr. 103;
Nr. 608; OGA Vilters, Karton XVII (1747.06.23); OGA Wartau, Nr. 44; StASG, CK 10/3.01.041; OGA
Quarten, lose Akten (1795.12.30).

a Andere Hand, Unterschrift von Beat Ziegler.

316. Strassenmandat des Landvogts20

1749 März 23.

Ich, Beat Ziegler, dess grossen raths und alt schultheyss des lobl. freyen stattg-
richts zue Zürich, geweßer landtvogta der frey herrschafft Sax und Forstegg und
der zeita regierendter landtvogt in Sarganserland, thuon hiermit kund und zue
wüßen jedermäniglich und offentlich,25

daß nachdemme meinen gnädigen herren und oberen, denen hochlobl. re-
gierendten ohrten des Sarganser landts zue ihrem großen missfallen zue ver-
nemmen kommen, ina waß gestalten die straßen, stäg und wäg in gedacht ihrer
vogtey in einem solchen schlechten stand gekommen seyen, daßmann bald oh-
ne nachtheill und schaden an den meisten ohrten zue groser behinderung des30

allgemeinen handels und wandels nit mehr fahren, reithen und gehen konne.
Haben hoch die selben auf beiden letsteren zue Frauwenfeld gehaltenen lobli-
chen syndicaten1 mihr sonderheitlich und fürtreffenlich anbefohlen, die schul-
dige vorsehung zue thuon, daß die erforderliche und ohneingestelte verbesse-
rung im gantzen land pichtmäsig vorgenommen werde. Das nachen und zue35

gehorsamen beobachtung und erfüllung dises hochoberkeitlichen befels (und
weilen andere mittel nit gnuogsam helfen wollen), so ist mein freünd ernstli-
cher befehl, will und meinung, daß gegen wärtiges mandat in deren kirchen
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Sarganserland Nr. 316

zue jedermans verhalt offentlich verlesen und bey fünffzig cronen buoss den
gmeinden und 10 cronen einer privat persohn, dem inhalt deselben wie von ei-
nem puncten zum anderen folget, gehorsamlich und eisig nachgelebt werde.

Zum ersten sollen die straßen daß bestimbte mäß haben und in dem selben
denen löcheren und schlägen mit faschinen, groß oder kleinen steinen, kisel 5

oder gryn, wie es die sach erforderet, begegnet, zue recht gemacht und in be-
ständigen ehrb gehalten. Auch die verhinderlichen stauden hinweg gethan, die
ohnnötigeb und mehr aufhaltendten stein zue sammen gelesen und auff die sei-
ten gelegt und daß kath, lätt und morastigera grund zue sammen geschoret und
an deren statt a–kisel oder–a gryen dahin gethan werden. 10

Zweytens undb damit mann aller ohrten ohne anstos mit einem fuoder heüw
oder anderen fahren, auch reithen und gehen könne, so sollen alle zue weit
abhangendten äste von den baumen zue beiden seiten der straßen abgehauwen
werden.

Zum dritten solle man auf allenb straßen dasc last wasser und güllen, wo es 15

immer möglichb, ableiten, auch die gräben nach dem mäß immer zuea ordent-
lich graben und eißig underhalten und ...d mit fürthen machen und durchfah-
ren, wie biß dato beschechena, widerumb auß füllen und verderben, sonder wo
mann recht hat, darüber zue fahren, brückhen gemacht werden.

Zum vierten sollen alle fuoßwäg und kirchen wäg beständig sich in einem 20

solchen stand benden, daß niemandmit gründen etwaß zue klagen habe, auch
kheine stäg gefünden werden, die nit zumwenigisten dritthab schuoh breit und
mit zweyen starckhen handlehnen versechen seyn und damit die so nutzliche
und erspriesliche in ehren haltung alles desen, so in diserem mandat enthalten
und innerthalb vier wuchen nach verlasung deselben, gemacht sein solle, nit 25

also bald wider in vergessenheit und in den gegenwärtigen verfahl komme, so
sollen dises mandat in seinem inhalt ...d und krafft so lang bestehen und gültig
sein,

biß solches durch einen jüngeren befehl abgeenderet, verminderet oder ver-
mehret wird und werden zue dem end die factoren angelegenlich erinneret, sich 30

zue seiner zeit von den fuohrleüthene f–je und all–f wegen gebührend der straßen
halber zue erkhundigen und den allfälligen mangel einem jewiligen landtvogt
zue zeitlicher remedur zue eröffnen, damit sie die kauffmanß gütter nach ihrer
obligenheit, recht undwol conditioniert spedieren und ein landtvogt ausert aller
verantwortung gegen seinea gg. hh. und oberen sein könne. 35

Gleichfals werden die gmeind vorsteher und übrige vorgesetzten in nammen
und zue hand ihrer gmeinden, auch ein jeder privat mann in der gmeind aus be-
sonders nachtrukhsamlich gewahrnet und ermanet, auff deß jenige ...d ein jeder
zue machen und in ehren zue halten schuldigb ist, sorgfaltige achtung zue ge-
ben und alle zeit eisig zue sein, daß nit schlechte undg gering hältige, sonder 40

währschaffte und dauerhaffte arbeit gemacht, auch hier durch alle ohngelegen-
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Nr. 316 Sarganserland

heit, verdruß, kosten, buoßen und schaden zue freüd meiner gnädigen herren
und oberen gehorsammlich außgewichen werde.

Cantzley Sargans.

Mandat (Kanzlei Sargans): StASG, AA 4A1b-11, Pap., eckig, langer, senkrechterWassereck entlang
des linken Falts über das ganze Dokument, die linke Faltstelle z. T. gebrochen; Mäusefrass am unteren5

Rand auf der hinteren Seite; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Die straßen deß Sarganßer landß betreffend;
andere Hand Mandat auff sontag, den 23.ten mertzen a[nn]o 1749 zue verkhünden in der kirchen
zue Sargans.

1. Für den Unterhalt der Strassen waren Obrigkeit, Nachbarschaften und private Anstösser zustän-
dig. Der Zustand der Strassen ist eng mit dem Transportwesen und damit auch mit den Zoll- und Weg-10

geldeinnahmen verbunden. Die regierenden Orte sind deshalb am Strassenunterhalt sehr interessiert,
so z. B.: EA 5.1.2, Sargans, 71; EA 6.2.3, Sargans, 165; EA 7.2, Sargans, 235–240; EA 7.2.1, Sargans,
242–272; EA 8, Sargans, 86–97.

Auch die Fuhrmandate enthalten wiederholt Bestimmungen zur Verbesserung der Strassen. Be-
sonders überladene Fuhrwerke richten grosse Schäden an den Strassen an, weshalb das Gewicht der15

einzelnen Ladungen beschränkt wird (so z. B. Nr. 225, Bem. 3; StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
land Gewerbe, Mappe Transportunternehmen, grünes Mäpplein Fuhrwesen, Zollwesen, Gütertransport
[1730.06.11]).
2. 1768 April 5. Schloss Sargans: Mandat des Landvogts mit Massnahmen zur Verbesserung der Spe-
dition. Aufgrund von Unwettern und Feuersbrünsten ist die ganze Landvogtei Sargans in Not geraten.20

Der Landvogt will deshalb die Handelsroute aus Italien in hoch-lobliche Eydgenoßschaft, Teutsch-
land und Frankreich wieder in Stand setzen und damit die Zölle, Weggelder und das Einkommen der
Einwohner verbessern:

1. Allen Strassenmandaten soll in allen Nachbarschaften eissig nachgelebt werden.
2. Faktoren, Spediteure und Hausmeister, die fremde Güter übernehmen, sollen eine Buchhaltung25

führen, die Güter genau verzeichnen, die von ihnen gedrukten Fracht-Zedeln begleithen und die Fuhr-
leute bezahlen. Sie sollen Acht haben, dass die von Chur oder Trübbach ankommenden Waren immer
am Dienstag nach Walenstadt geführt werden. Die von Walenstadt nach Chur bestimmte Ware soll
immer samstags in das Kaufhaus von Chur gebracht werden.

3. Die Fuhrleute sollen die Waren auf ihren Wagen gut befestigen und abdecken. Die Waren dür-30

fen nur in Susten und Kaufhäusern abgeladen werden. Beschädigte Ware soll sofort repariert und die
Kosten dem Fuhrmann vom Lohn abgezogen werden.

4. Waren von Ragaz bleiben häug in Mels, Wangs, Vilters, Sargans oder Halbmil liegen. Dabei
kommt es zu Diebstählen und den Schaden hat der Eigentümer der Waren, da sich die Fuhrleute und
Faktoren den Fehler gegenseitig zuschieben. Deshalb ist das Übernachten mit Kaufmannsgütern ver-35

boten.
5. Um weitere Konikte über das Gewicht der Colli oder Stuken zu vermeiden und die Factoren

wüssen mögen, was sie denen Fuhrleuthen zu bezahlen, und diesere von jenen zu beziehen haben,
wird festgesetzt, dass ein Paquet, Kistel oder Ballot von 10 bis 50℔ (dann die Paqueter unter 10℔
durch die reithend- ald fußgehende botten pegen gelifferet zu werden) ein Viertel, ein Ballot etc.40

von 50 biß 100℔ exclusive ein Drittel-Collo; ein ballot etc. von 100 bis 150℔ ein halbes Collo; ein
Ballot etc. von 150 bis 200℔ exclusive zwendrittel-Collo; eine Ballen etc. von 200 bis 300℔ ein
ganzes Collo oder Stukh seyn, und für ein solches ganzes Collo oder Stuckh bezahlt werden solle
Fuhrlohn vonWallenstadt bis Ragaz 24 kr und von Ragaz auf Chur gleichfalls 24 kr Reichs- oder Zü-
rich-Währung samt einem Kreuzer für Dekingeldt von jedem Collo. Was aber das Gewicht, so über45

300℔ an einem Collo erndlich, anbelangt, so solle die schon beschriebene Proportion von 10 bis
300℔ zur Regul dienen und nach solcher die Zöll, Frachten und Dekhingeldter abgestathet werden.
Für die übrigen Frachten von Centner-Wahren, Korn und Wein gelten die alten Bestimmungen.
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Sarganserland Nr. 316–317

6. Durch das Überladen derWagen kommen andere Fuhrleute zu kurz und die Strassen und Brücken
werden beschädigt. Deshalb darf nicht mehr als die gewohnte Ladung, nemblich auf 4 Pferdt 8 ganze
Stuk [Collo], aufgeladen werden (Gedruckte Mandate: OGA Bad Ragaz, UA 1768-1, Pap.; StAZH, A
343.7, Nr. 14, Pap.).
3. Weitere Mandate zum Unterhalt der Strassen: StiAPf, V.43.c, Nr. 34; V.43.h, Nr. 20; V.43.k, Nr. 44; 5

Nr. 51; Nr. 59; Graber, Urkunden, Nr. 120; StASG, AA 4A 8-3; OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 139; StALU,
PA Good, Schachtel 1, Dossier Walenstadt (1798.04.15).
4. Zum Bau der Schollbergstrasse vgl. Nr. 105. –Wegen wiederholter Beschädigungen der Schollberg-
strasse durch Lawinen, starke Regenfälle u. ä. sowie teuren Unterhaltsarbeiten kommt es im 18. Jh. zu
Projekten zum Bau einer neuen Schollbergstrasse unten im Tal dem Rhein entlang: EA 8, Sargans, 10

87–97; StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz. 126, Nr. 27–41 (1769–1794); StATG, 7’00’42 (Akten 1786);
7’00’45 (Akten 1791); StASG, AA 4 A 8-1; AA 4 A 8-2; StABE, A V 814, S. 174–215; OGA Bad Ragaz,
UA 1712-1. – Eine neue Strasse am Fusse des Schollbergs wird erst 1822 realisiert (Literatur: Betschart,
Verkehrswege, S. 12–16; Pffner, Schollbergpass, S. 10–13; Ackermann, Schollbergstrasse, S. 43–59).
5. Mandate zum Öffnen bzw. zum Unterhalt von Gräben siehe: StiAPf, V.43.c, Nr. 34; OGA Sargans, 15

Mappe I, Nr. 102. – Zahlreich sind Streitigkeiten um Wasserabläufe und den Unterhalt von Gräben, so
z. B. OGA Berschis, 1.1., Nr. 12; Nr. 92; GA Flums, K 1588; OGA Bad Ragaz, UA 1598-1; OGA Sargans,
Urk. VII/ 277; Urk. XIV/ 285; Mappe VII, Nr. 278; Nr. 297; StALU, PAGood, Urk. 69, Schachtel 1, Dossier
Walenstadt; GA Flums, G 1627; OGAMels Nr. 178; Nr. 330; StiAPf, Jur. et Oec. II., No 11 (1786.05.12).

a Wegen Fleck schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt. 20
b Wegen Loch schlecht lesbar, sinngemäss ergänzt.
c Darüber eingefügt.
d Wegen Fleck oder Loch unlesbar.
e Dahinter gestrichen: und [?].
f Am linken Rand von anderer Hand eingefügt. 25
g Dahinter gestrichen: nit.
1 Vgl. EA 7.2.1, Sargans, 242–244.

317. Der Abt lässt wegen Verheerungen durch viel Schnee und
langanhaltendes Regenwetter alle Wälder für 10 Jahre in
Bann legen 30

1749 April 19. Kloster Pfäfers

Zu den Bannwäldern des Klosters vgl. auch Nr. 243.

Kund und zu wüssen seye hiermit männiglichen, welchergestalten, nach deme
lest verstrichner winter häuffiger schnee gelegt undt nicht lang darnach gäh-
ling villes lang anhaltendtes reegenwetter darein gefallen, auß besonderer ver- 35

hängnus gottes so wohl in umbligendten landen alß auch in unserem gericht
allerhandt grundt verderbliche zu fähle, alß schneeläuinen, rüffinen, schüpfen,
undt überführung viller schöner güettern mit grundt, sandt undt stain sich err-
eignet undt nebendt anderen in specie zu Gerelgen undt der enden merkhlicher
schaaden nit nur schon würkhlich zu geführt worden, sondern noch mehreren 40

antrohet undt zu besorgen etc.
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Nr. 317 Sarganserland

Derentwegen dann bey ihro hochfürstlichen gnaden, unserem gnädigisten
fürsten undt herren, wehemüettiges bitten undt villfaltige klägdten eingekhom-
men, auch umb hülff undt ratth zur künfftigen vorsorg angeklopfet worden
etc., worauff hochselbe also gleich einen persöhnlichen augenschein nit nur
erkent, sonder den 10.t[en] undt 11.ten diß selben in beysein dero beambteten5

undt zuzug einiger auß all ihren ehrsamen gemeindten beäidigt, ohnparthey-
ischen männern undernommen undt dardurch daß unhayl nur gahr zu wohl
undt begründt wargenommen. Solches zuschreibendte vorderist denen villfäl-
tigen mißhandlungen undt beleidigungen gottes mit ernstlicher ermahnung
durch wahrreumüethige verender- undt beßerung deren sitten dem gerecht er-10

zürnten gott in die vätterliche armen zu fallen, so dann weiters erdauret undt
erkhent:

1.mo unerlaubt undt ungeschonte holtzhauwen.
2.do daß grundt verderbliche rüthinenbrennen.
3.tio die verwahrlosung undt vernachlässigung deren gräben undt wasser-15

leitungen an villem, wo nicht an allem schuld zu seyn etc. etc.
Machen also ihre hochfürstliche gn. auß höchst tragendter picht undt schul-

digkeith, auch landtsvätterlicher obsorge, volgendte verordnung:
Erstens sollen alle waldungen aussert Pfeffers zehen jahr lang im bahn seyn

undt allda, so wohl in eignen- undt lehengüettern alß allmeinden, keinerley20

holtz, wie auch innert diser zeith auff der Egg noch lerchen noch thannen noch
fohrren gehauen werden. Wann aber zum wuhren auff dem Rheyn zu auffhal-
tung der dasigen gebäuwen undt denen allda wohnhafften zum brennen holt-
zung unentbährlich vonnötthen, sollen sie sich gebührendt anmelden, so wer-
den ihro hochfürstl[ichen] gnaden nach bendung der notturfft undt der sachen25

beschaffenheith, einem jeden verzeigen lassen, wie, wo undt an welchem orth
am wenigisten schädlich gewaldet werden könne.

Andertens solle daß schädliche rüthinenbrennen, außstökhen undt schwem-
men a–auf den allmeinden–a etc. gäntzlich verbotten undt aberkhendt, auch dißb

in eignen undt lehengüetern, wo eß immer gefahr habenmöchte, gemeintc seyn.30

Drittens sollen die gräben geöffnet undt die nöttige wasserleithungen ohn-
verweilt in vollkommenen standt gestelt werden etc. etc.

Weßnachen sich jedermänniglich darnach zu verhalten undt ihme selbst vor
schaaden zu seyn wüssen wirdt, wann nit die saumseellige undt fählbahre lie-
ber wollen mit euseristem ernst gestrafft undt zu ersetzung deß zugefüegten35

schaadens angehalten werden.
Gegeben im gottshauß Pfeffers, den 19.ten aprill 1749.
Hochfürst[liche] cantzley.

Mandat: StiAPf, V.43.l, Nr. 53, Dorsualnotiz [18. Jh.]: Mandat.

a Von gleicher Hand am oberen Rand eingefügt.40
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Sarganserland Nr. 317–318

b Dahinter gestrichen: zwahr.
c ge korrigiert aus ver.

318. Wirte und Weinschenken in Walenstadt
1749 April 24. – 1758 Juni 7.

a) Wirten ausserhalb der Stadt 5

1749 April 24. Walenstadt

1566 Juli 1. Baden: Die Tagsatzungsgesandten der sieben Orte verbieten Joachim Wildhaber von Wa-
lenstadt die Betreibung einer Wirtschaft ausserhalb der Stadt und schützen das Stadtrecht von Walen-
stadt (Original: OGA Walenstadt, U 1566-2, Perg. 42,5 × 21 cm, 7 cm Falz, linker Falt mit Klebstreifen
zusammengeklebt; Siegel: Fridli Hässi, Ratsherr von Glarus, Landvogt von Baden, Wachs in wäch- 10

serner Schüssel, bruchstückhaft, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [16. Jh.?]: Betrifft die
wirtschafften und gewerben [?]; Archivsignatur N. 70. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 22, S. 252–
253). – Vgl. die Bestimmung im Stadtrecht Nr. 157.

Klägten von den würten zue Wallenstatt
Am 24.ten aperel[len] 49 haben sich die württ inerth der rinckhmaur vor 15

schultheiß undt rath sich beklagt, das wie einige außet der rinckhmaur sich er-
frechen, wider das statträcht zuo würten, desenwegen sie verlangen, das man
sie von dem abhalten undt verbietten soll, hinfüran nit mehr vorgenomen undt
einer practincierte [!] würtschafft fort zuo setzen.

Derohalben schultheiß undt rath dem hr. statthaubt[mann] Jo. Melchior 20

Merckhli, Melchior Keßler und Joseph Kessler auff das rathhaus beruoffen undt
also denen abgeschlagen in das koüfftige hin nit mehr zuo würten. Solle ein je-
der wegen viollierung des stattrechtß an jetzo zuo buos geben 3, ist zalt.
Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 38v.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 61. 25

Bussen wegen Betreibens einer Wirtschaft ausserhalb der Stadt vgl. Nr. 308b; OGA Walenstadt, Ge-
richts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 159, 194.

b) Das Wirten und Beherbergen ist nur mit einer Taverne oder mit der Er-
laubnis von Schultheiss und Rat gestattet

1758 Januar 9. Walenstadt 30

Actum den 9.ten jenner 1758 hat hr. schultheis und rath erkhendt, daß in unßer
burgerschafft niemand mehr sol würten, auch kein leüth beherbergen, außge-
nomen er hab ein davera oder er habe erlaubnuß von hr. schultheis und rath zu
Wallenstatt.
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Nr. 318 Sarganserland

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 71r.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 122.

c) BussewegenAusschanks von verbotenemWeinundBranntwein sowie
Beherbergung von Leuten

1758 Juni 7. Walenstadt5

Den 7.ten juni 1758 ist auff rathauß citirt Anna Keßler wegen begangnena feh-
ler, daß sie über gebot und verbot wein [und]b branten wein außgeschenckht,
auch leüth beherberget, auch dem hr. ambt schultheiß mit unbehutsamen wor-
ten auffgewartet.

Ist hiemit erkhendt, daß füro hin der Anna Keßlere daß würten, wein [und]b10

branten wein außschenckhen, auch lüth beherbergen alles solle verbotenc sein,
auch sole sie wegen ihrem üblen auffüöhren vilmohl daß oberkeitliche bott
übertreten, der statt büßen zu handen hr. schulthes und rath bahr erlegen 2,
ist zalt.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 73v.15

Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 128.

Weitere Klagenwegen desBetreibens einerWirtschaft: 1720 untersagen dieGesandten der achtOrte auf
der Tagsatzung in einem Appellationsurteil Margaretha Oberli von Flums das Betreiben der Wirtschaft
in Halbmil, da sie ihr Bürger- oder Gemeinderecht durch Heirat verloren habe (StATG, 7’00’3 [Akten
1720]). – Ein Jahr später erfolgt ein weiteres Appellationsurteil in Frauenfeld wegen einer Klage von20

Flums gegen Georg Good und seine Frau Margretha Oberli, die eine Wirtschaft in Flums geerbt hat
und als Hintersassin betreibt. Da Flums die Frau während 15 Jahren unbehindert die Wirtschaft hatte
betreiben lassen, wird die Klage abgewiesen (StATG, 7’00’4 [Akten 1721]).

Klage von 1788 wegen Verkaufs von schlechtem Wein (der wein greüweli) (OGA Walenstadt, Ge-
richts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 217; Gubser, Stadtgerichtsprotokolle Bd. 28a, S. 217–25

218). – Am 22. Juni 1789 bestraft das Oberamt Heinrich Hässi von Wartau wegen Beherbergung von
Gaunern und Hehlerei mit Entzug des Wirtschaftsrechts und 25 Louis d’or Busse. Der Beklagte appel-
liert an die Tagsatzung (StATG, 7’00’43 [Akten 1789]). Die Tagsatzungsgesandten bestätigen am 20.
Juli 1798 das landvögtliche Urteil; der Wirt darf das Wirtschaftsrecht behalten, er muss aber innert
Jahresfrist die Wirtschaft verkaufen oder verleihen (StATG, 7’00’43 [Manual 1789]).30

a Dahinter nochmals: begangnen.
b Fehlt.
c Dahinter gestrichen: und.
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Sarganserland Nr. 319

319. Hauptmann Joseph Leodegar Bartholomäus Tschudi, Herr
von Flums-Gräpplang und Tscherlach, verpfändet Franz
Rudolf Good die Herrschaft Flums-Gräpplang zur Siche-
rung einer Schuld von 28’000 Gulden
1749 November 11. 5

Nach dem Tod von Josef Anton Tschudi († 30. April 1748) streiten sich die drei Brüder Leonti, Leodegar
und Franz Xaver Tschudi mit ihrem Schwager Landammann und Bannerherr Franz Rudolf Good um
die Nachfolge der Herrschaft Flums-Gräpplang. Dabei kommt es am 27. Juli 1749 in Frauenfeld zu
folgendem Vergleich:

1. Die Tschudi als Besitzer der Herrschaft Flums-Gräpplang müssen die auf der Herrschaft ver- 10

schriebenen Schulden übernehmen.
2. Bannerherr Good erhält das Haus in Flums und das Gut Auw mit den dazugehörigen Wiesen.
3. Die Tschudi müssen Good 28’000 Gulden bezahlen, wofür die Herrschaft Flums-Gräpplang als

Unterpfand eingesetzt wird.
4. Die Bücher der Bibliothek gehen an Good. Die Schriften zur Herrschaft verbleiben in der Familie 15

Tschudi.
5. Bei einem allfälligen Verkauf darf die Herrschaft laut Vertag der sieben Tschudi (vgl. Nr. 181)

nur an einen katholischen Eidgenossen gehen (LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Nr. 11;
StABE, A V 813, S. 675–677; StAZH, A 343.5, Nr. 7; StATG, 7’00’20, [Akten 1749]). – Zu diesemKonikt
siehe auch: StAAG, AA/2902/3, 32-seitiges Pap.heft (1748); StAZH, A 343.5, Nr. 191; StASG, AA 4 A 20

15b-15; GA Flums, A 1748a; StATG, 7’00’20 (Akten 1750); Rigendinger, Gräpplang, S. 49; Gubser,
Drachenloch, S. 218–220.

Folgender Schuldbrief wird nach Vorgabe des Vergleichs in Frauenfeld aufgesetzt:

Copia.
Ich, haubtman Leodegari Bartolome Tschudi, herr zu Greplang und Tscher- 25

lach, bekenne offentlich mit disem brieff, das ich lauth tractat de dato den
27. july 17491 einer auffrecht und redlichen schuld schuldig worden bin und
gelten soll demwohl edelgebohrnen, vornemmen und weisen herren Frantz Ru-
dolph Good, alt landtamman und pannerh[err] im Sarganserlandt, uxorio no-
mine benantlichen 28’000 genemmer müntz und Sarganserlandts wehrung, 30

welche besagte summa gelts soll und will ich oder meine erben wolermeltem
herren pannerh[err] Frantz Rudolph Good, seinen erben oder rechten inhabern
dis brieffs alle jahr und auff jedes jahr besonders jedes hundert guldi mit vier
guldi dreyssig kreützer obiger müntz und währung, so lang verzinsen, als mir
oder aber dem h. creditori beliebig sein wirdt. Massen gleich wie ich mir vorbe- 35

halten nach meinem belieben, in einem, zwey oder drey terminen nach vorhero
ergangen viertel jähriger abkündtung das capital ab zu lösen, also hat der h.
creditor, seine erben oder rechti inhaber dis brieffs auch recht und gewalt, das
capital nach vorher erganger viertel jähriger abkündtung in einem, zwey oder
drey terminen ein zu zichen nach seinem belieben und gefallen. Darvon falt der 40

erste zins, benantlich 1’260, auff Martini, des hei[ligen] bischoffen tag, [11.
November] nach Christi geburt im 1750isten jahr. Im fahl aber und wider ver-
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Nr. 319 Sarganserland

hoffen der zins nit alle jahr eissig abgestattet wurde, solle von jedem hundert
gulden 5, also jähr[lich] 1’400 zins bezalt werden.

Damit aber wolermelter h. creditor, pannerh[err] Frantz Rudolph Good, sei-
ne erben oder rechte inhaber dis brieffs desto sicherer seyn mögen, hab ich,
anfangs besagter herr zu Greplang, für mich und meine nachkommendte besit-5

zer der herschafft Greplang zu rechtem underpfandt eingesetzt und verschriben
die gantze herschafft Greplang mit allen ihren rechten, freyheiten, herrlichkei-
ten und zugehörden, ir gered et specie, als das schloß mit allen gebeüwen, so
derzu gehören:

Item dz haus under dem schloß, sennhütten, bestallungen, scheüren und all10

anderen gebeüwen.
Item den weingarten, weid Kalchtharen und Oxenwinkhel, krauth und bom-

garten darbey gelegen.
Item das gueth Halden genanth, ein bünten nechst daran gelegen.
Item die meyenbünten sambt dem rieth.15

Item den Buchli und ein stukh rieth, die Schebenmachien genanth.
Item das so genante Ganischenrieth.
Item die gros wisen an Flumbserberg gelegen sambt dem wald.
Item die wäld Gapöschen, Gruppen und Reüwscheiben sambt haus, stadel

und gueth.20

Item die grechtigkeith der schentzen in Gros und Klein Seetz und Gätzi-
bach.

Item den zehendten zu Flumbs im boden und berg sambt 20 mütt haberzins.
Den zins der 4 mühlinen.
Item die käsgelt und ankhen zins zu Tscherlach sambt den zehendten und25

alle grechtigkeith daselbsten an eigen leüthen, fählen, steüren, tagwen, so wol
aldorten als zu Flumbs und Berschis, so von denn herren Blarern und herren
von Gryffensee zum schloß erkoufft worden.

Item die alprechtung, so das schloß Greplang in Flumbser und Tscherlacher
alpen hat, sambt allen anderen ohnbenembten rechten, grechtigkeiten, frey-30

heiten, herrlichkeiten, collaturen, lehenschafften und zu gehörden, ligendt und
fahrendt güeteren, inkommen, zinsen und zugehörungen, so nach laut und in-
halt der urbarien2, instrumenten, brieff und siglen zu mehrgemelter herschafft
gehören oder gehören sollen, gar nichts ausgenommen noch vorbehalten, wie
alles gh. landtsh[au]bt[mann] Joseph Antoni Tschudi sel. ingehabt und beses-35

sen hat.
Dise underpfandt ist ohne das eigen ledig und loos, ausgenommen gipt vor

unseren gnädigen herren und oberen jähr[lich] ein Rhynischer guldi schirmgelt.
Item der f[rau] Anna Maria Waserin in Zürich 2’500 laut aldasiger be-

schwährlicher verschreibung.40

Item der capel zu Netstall ungefahr 1’100 capital.
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Sarganserland Nr. 319

Also und dergestalten, wan ich oder meine nachkommendte in erlegung des
jähr[lichen] zinses oder abzahlung des capitals auff ergangene abkündtung seü-
mig und in zeit und tag, wie obstath, nit erlegen und zu des herren creditoren,
seiner erben oder rechten inhaberen dis brieffs ihren sicheren handten und ge-
walt antworthen, währen und geben thäten, was sachen wegen dz sich immer 5

schikhen und füegen wurde, so dan und also bald hat vorgedachter h. panner-
h[err] Good, seine erben oder rechtmäsige inhaber dis brieffs vollen gewalt, die
besagte underpfandt darum mit oder ohne recht anzulangen, darmit zu schaf-
fen, thun und zu lassen als mit anderen ihren eignen gueth, immer so lang bis
sie umb alles, so vorsteth, sambt all deswegen redtlicher weis auffgeloffenen 10

kosten und schaden allerdings aus gericht und bezalt worden seindt.
In kraft diseres brieffs und dessen zu wahrem urkhundt, hab ich, anfangs

ermelter h. zu Greplang, mit eis erbetten den hochgeachten, hochedelgebohr-
nen, gestrengen, vesten, fromen, vornemmen, vorsichtig und weysen herren Ni-
colausWyttembach, des raths hochlobl. standts Bern, der zeit lobl. regierendter 15

landtvogt in Sarganserlandt, das er für mich und meine erben sin eigen insigil
(doch ihme und seinen erben ohne schaden) offentlich getrukht hat in disen
brieff, der geben auff Martini, des he[iligen] bischoffs tag, nach der geburth
Christi gezelt 1749.

L. S. Cantzley Sargans. 20

Es ist zu wissen, das das gueth Schöbenmachien der underpfandt entlassen
worden.

Kopie (18. Jh.): BAC, 211.04, Pap.

1. Joseph Leodegar Bartholomäus Tschudi kann weder die im Vertrag von 1749 vereinbarten Zinsen
noch das Kapital zurückzahlen. Ausserdem verkauft er bereits verpfändete Grundstücke und vernach- 25

lässigt Gebäude und Güter. Versuche, die Herrschaft Flums-Gräpplang als Familienbesitz zu retten oder
zu verkaufen, scheitern: EA 7.2.1, Sargans, 361–368; StAZH, A 343.4, Nr. 44; StASG, AA 4 A 15b-16;
AA 4 A 15b-17; GA Flums, A 1752a; A 1752c; StATG, 7’00’22 (Akten 1753). Die Auagen des «sieben
Tschudi Briefs» (vgl. Nr. 181), worin die Herrschaft nur an Katholiken verkauft werden darf, erschwert
einen Verkauf. 30

2. 1767 verliert Joseph Leodegar Bartholomäus Tschudi die Herrschaft Flums-Gräpplang: Bannerherr
Josef Fridolin Good und sein Schwager Josef Bonifaz Good, die Erben des Franz Rudolf Good, über-
nehmen am 28. März 1767 die Herrschaft Flums-Gräpplang als Unterpfand für eine Schuldsumme von
35’860 Gulden 13 Kreuzer (GA Flums, G 1767; Gubser, Gräpplang, S. 330–333). – Schliesslich kommt
es nach dem Tod von Josef Fridolin Good zu Erbstreitigkeiten um die Herrschaft (GA Flums, A 1795a; A 35

1796a–1796h; A 1797a–1797b; Gubser, Gräpplang, S. 338–356). – Zum Niedergang der Tschudi-Herr-
schaft und den letzten Besitzern der Herrschaft Flums-Gräpplang siehe auch Rigendinger, Gräpplang,
S. 49–51; Gubser, Drachenloch, S. 218–220.
3. Zu Schuldverschreibungen allgemein vgl. Nr. 141.

1 Siehe Vorbem. 40
2 Nr. 145.
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Nr. 320–321 Sarganserland

320. Urteil des Landvogts im Streit zwischen Mels und den Leu-
ten von Butz wegen des Wassers des Brunnens im Dorf
Mels
1751 April 3. Schloss Sargans

In streitsachen entzwischen denen vorgesetzten e[iner] e[hrsamen] gmeind5

Melß an einem und den nachbahren zu Butz am anderen theil betreffend den
brunnen im dorff Melß und die brunnstuben, in deren der brunnen entspringt,
hab ich, endsunderschribener, nach verhörter klag und antwort, auch einge-
nommenem augenschein zu recht erkent und gesprochen,

daß die von Butz sich zu keinen zeiten erfrechen sollen, über die brunstuben10

zu brechen, sonder das waßer ungehindret in das dorff lauffen laßen bey zehen
gulden bueße.

Im fahl aber überig waßer in der quellen sich benden solte, soll der bestelte
brunnenmeister ihnen solches überige und zum dorffbrunnen nit nötige, auf ihr
anhalten in den dorth ligenden trog herauß leiten.15

Actum schloß Sargans, den 3.ten april 1751.
N[ikolaus] Wyttenbach, landvogt.

Original:OGAMelsNr. 177, Pap. Dorsualnotiz [18. Jh.]: Spruch den dorffbrunnen zuMelß betreffend;
Archivsignatur N. 177.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 281. – Regest: Pffner, Mels, S. 80.20

Zur Reinhaltung von Brunnen und Gewässern vgl. Nr. 149; Nr. 307.

321. Amtleute in Walenstadt
1751 Mai 27. – 1759 Januar 17.

a) Baumeister

1751 Mai 27. Rathaus Walenstadt25

1748 April 24. Rathaus Walenstadt: Den baumeister betreffend: A[nn]o 48, den 26. april, hat bau-
meister Heinrich Huber, nagler, vor hr. schultheis und rath auff dem rathhauß angelobt, dz er in
den burgerlichen wälden gute achtung geben und wo er ein burger sicht, der wider dz verbott in
wälden arbeitet oder holz wegnimbt, hr. schultheis oder verordneten hrn. anzeigen solle. Ihme,
baum[eister], selbst ist verbotten, ohne erlaubnus hr. schultheis und rath kein holz aus den burger-30

lichen wälden zu nemmen (Ratsprotokoll: OGAWalenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 31r. – Druck:
Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 51).
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Sarganserland Nr. 321

Heüt dato, den 27.ten mey a[nn]o 1751, ist von hr. schultheis und rath auff dem
rathaus all hier erkhendt worden, das ein jewilliger bomeister all hier zuo Wal-
lenstatt in keinem banwald mehr solle weder grüös noch dürß holtz solle dar-
auß tragen luth vor gehender erkandtnuß, das an st. Antonys tag [17. Januar]
von einer inwendigen burgerschaffta Wallenstatt ist einhellig abkhendt worden. 5

Wan mehre klegten solten einkomen, das die bomeister auß dem banwald sol-
ten holtz tragen oder nemen, waß namenß es haben möchte, grüöß oder dürs,
so solle er erstl[ichen] die statt buoß 5 verfallen sin, zumm 2.ten sole er vom
bomeisterambt entsetzt sein und was der alte capel[len] schlüßel anbetrifft, wo
die läden ligen, der selbige solle ein jewilliger schultheis haben. 10

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 41r.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 67.

1756 August 9.: In einem Ratsbeschluss wegen des Bannwalds wird jedem Ratsherr ein Waldstück zur
Aufsicht zugeteilt. Der Baumeister darf in Zukunft nicht mehr in die Bannwälder gehen (Ratsprotokoll:
OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 62r. – Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 106–107). 15

a Mit hellerer Tinte darüber eingefügt.

b) Käferammann und Maikäfersammeln

1753 April 24. Walenstadt

Heüt, den 24.ten april a[nn]o 1753, ist von hr. schultheis und rath, alt aman
und baner Melchior Wildner widerumb auff ein neües einhellig zu einem khäf- 20

feraman und zu einem baner erwelth worden und ist ihme für sein besoldung
jähr[lich] gemacht worden, er sol der burgerschafft Wallenstatt jähr[lich] wegen
bysäßgelt 2. Fehrner verspricht man ihme noch an gelt jähr[lich]  2.

Fehrner ist von hr. schultheis und rath erkhent, das jede haushaltung sol 2
kopf käpfer läsen und auff jede khuo oder auffa das haubt vich nach dem stoß 25

einer khuo ein ½ kopf und sol jeder schuldig sin, die käpfer zu tödten undt
darnach die selbige dem khäfferaman behendigen. Wan aber solte khomen, als
das gstimbte mäs nicht wurdi geläsen worden, so wurden die ungehorsamen
ohne gnadt gebüößt mit der stattbuoß gestrafft werden.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 51r. 30

Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 86–87. – Regest: Gubser, Chronik, S. 135.

Vgl. auch Nr. 335.

a Dahinter nochmals: oder auff.
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Nr. 321 Sarganserland

c) Wahl eines Richters durch Schultheiss und Rat

1759 Januar 16. Walenstadt

Heüt, den 16.ten jenner 1759, auff absterben herr alt statthalter Melckhior
Merckhlis ist auff den bemelten tag nach rechtenß form und nach stattrecht von
hr. schultheß und räth hr. Antonius Seebach zu einem richter erwehlt worden5

und den eydt aufferlegt sein.
Item ist an obgemelt tag auff ressignation herr richter Leonhardt Bernold

nach rechtens form und nach statt recht von herr schultheß und räth hr. Jo-
seph Zugenbüeller, schmidt, zu einem richter erwöhlt worden und ihme den
eydt aufferlegt sein.10

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 77r.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 131.

Weitere Richterwahlen: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 9r; fol. 15v; fol. 32r; fol. 35r;
fol. 47v; fol. 80v.

d) Bestätigung und Wahl der Amtleute durch Schultheiss, Rat und Ein-15

bürger

1759 Januar 17.

Den 17.ten jenner 1759 hat herr schulthess und räth sambt inwendiger burger-
schafft unsere ehren und bitliche empter widerumb erneüweret und bestetet:

Hr. seckhelm[ei]st[e]r Joseph Hueber zum seckhelamt bestettet.20

Hr. kirchenvogt Joanis Huber, satler, zum kirchenvogt ambt bestettet.
Hr. liütenambt Willhelm ist zu einem spännvogt durch das looss geben wor-

den.
Hr. alt späänvogt Johanis Huber ist durch das looss auff wolerhalten zu auff

4 jahr zu einem husm[ei]st[e]r geben und erwehlet worden.25

Bomeister Luzi Jun ist bestettet.
Messmer Hanis Müller, Melckh Linder ist zu messmer bestetet.
Wechter Michel Linder und Hanis Gubser ist bestettet worden.

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 77r.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 131.30

Weitere Wahlen von Amtleuten: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 33r (Rottmeister);
fol. 35r (Kapellvogt, Säckelmeister, Stadtschreiber); fol. 59v (Baumeister, Säckelmeister, Spendvogt);
fol. 80v (Stadtmajor, Stadtleutnant, Stadtfähnrich); fol. 81r (Stadtschreiber); fol. 81v (Stadtmajor,
Stadthauptmann, Stadtleutnant, Stadtfähnrich). – WeitereWahlen der Amtleute durch Schultheiss, Rat
und Einbürger nden sich im OGAWalenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 30;35

S. 74; S. 127; S. 181.
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322. Henker und Wasenmeister
1751 Juni 23. – 1753 Juli 2.

a) Wasenmeisterordnung

1751 Juni 23.

Copia. Waaßenmeister ordnung 5

1.mo Solle alles vich, so crepirt und verdirbt, dem waaßenmeister außzu-
ziechen und an die orth, welche die gmeindten darzu verordnet, zu verlochen,
überlassen seyn, außgenommen waß erfalt oder in schneelauwenen umkombt
oder sonst frisch und gesund erworget.

Item wan ein haubtvich blähet, daß bluot und sogenant kothwerch anstost, 10

daß selbemag der jenige, dem das stuckh vich zu gehört, wohl außmetzgen und
außziechen lassen, daß übrig aber jedermäniglich bey 10 buos verbotten sein,
von welcher buos ⅔ der obrigkeit bezalt werden sollen und ⅓ demme dienen,
so den fählbahren anzeigen wird.

2.do Alle roß, so crepieren und verderben, auff waß weis und form es immer 15

sein mag, sollen dem waasenmeister außzuziechen und zu verlochen überlas-
sen werden. Doch mag ein jeder, demme ein ross verdorben, die haut um den
taxierten preis lößen, und der waaßenmeister eintweders ihme die haut zu sei-
nem hauß oder in die gerbin, so eine allda, tragen; in dennen alpen aber in die
nechst gelegne hütten, es wäre dann sach, das ein solches ross auff offentlicher 20

landtstrass oder in einem würtzhauss crepierte, in solchem fahl solle die haut
dem waaßenmeister zu dienen und gehören.

3.tio Wann einer einem frembden waasenmeister alte, außbrauchte, kranckh
und unhailbahre ross verkauffte, mag der hiessige waasenmeister solche zie-
chen und solle der verkeüffer gestrafft werden. 25

4.to Die 12 kreützer anzeigerlohn oder von schmahlvich nach proportion, wan
einem ein stuckh vich, waß nammen es habenmag, darüber gangen und verdor-
ben, solle allweg der waaßenmeister abstatten, wan dan die haut gelößt würd,
solle der jenige, demme daß verdorbene stuckh vich zu gehört, selbe ihme wi-
derum ersetzen und guet machen oder ihme die haut nit verabfolget werden. 30

5.to Solle ein jeder schuldig sein, daß abgegangene vich auff den verordne-
ten schinderplatz zu führen, allwo es gebührmässig von dem waaßenmeister
verlochet werden solle. In dennenn alpen und allmeinden aber solle der waa-
ßenmaister solche an orthen verlochen, wo kein vich darzu kommen kan und
tieffer unter die erden thuen alß auff dennenn verordneten plätzen. Waß aber 35

kälber und schmahlhaab ist und er ziechen und tragen mag, soll er selbsten
abhollen und auff den platz thuen.
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Nr. 322 Sarganserland

6.to Wan ein stuckh vich abgangen, es seye in der ebne oder alpen, solle
es dem waaßenmeister ohnversaumt angezeigt werden, era dan auch solches
ohnverweilt verlochen und abseits thuen.

7.mo Ist ihme, dem waaßenm[eiste]r, folgender lohn bestimt:
Alß nemblich in der ebne und nechst gelegnen bergen5

von einem jungen saugkalb 12 xr
von einem alten kalb 24 xr
von einem zwey jährigen und darüber 1
von gaissen, schaaffen und schweinen

10 von jedem stuckh 6 xr
von einem jungen fülli 16 xr
von einem jährigen 24 xr
von einem zweyjährigen und darüber 1.
8.vo In dennenn nächeren meyen bergenb

15 von einem saug kalb 16 xr
von einem alten kalb 32 xr
von einem zwey jährigen und darüber 1 12 xr.
In dennenn weit entlegenen Sarganßer
und Melßer alpen 1 20 xr.

20 In Flumbser und Wallenstatter, von
einem saug kalb 24 xr
von einem alten kalb 40 xr
von einem zwey jährigen und darüber 1 36 xr.
Auff Vilteser und Calveißner alpen aber

25 von einem saug kalb 40 xr
von einem alten kalb 48 xr
von einem zwey jährigen und darüber 2.

Von dennen rossen solle nach proportion, wie vorgemelt, der lohn gleich-
mässig bezalt werden.

Geben, den 23. juny 1751. Cantzley Sargans.30

Daß dissere wassenmeister ordnung in meiner gegenwarth von allen vorge-
setzten deß gantzen Sarganßer landts approbiert, angenommen und guet ge-
haissen worden, urkundet mein hierunter gestelte fertigung und aufftruckhung
meines wohladelichen angebohrnen inisgels.

Joseph Ullrich Ignatzi von Sonnenberg, herr zu Castell und Fischbach, dess35

raths zu Lucern, der zeit l[an]dtvogt im Sarganserland.
c–Daß dissere copia dem besigleten originali von wort zu wort gleich lautend

seye, bescheint d–eine fürst[liche] cantzley Pfeffers.–c, –d
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Kopien: (18. Jh., Kanzlei Pfäfers) OGA Vättis, 02.04.29, Pap. Dorsualnotizen [18. Jh.]:Waaßenmeister
ordnung; andere Hand vom 23. juni 1751; Archivsignatur Nro. 31; (18. Jh., Kanzlei Sargans) StiAPf,
V.43.l, Nr. 54; (18. Jh., Landschreiber Johann Baptist Tschudi) StiAPf, V.43.l, Nr. 55. – Kanzleiproto-
koll (1758–1802): StiAPf, Cod. Fab. 85, S. 55–57.

1. Diese Wasenmeisterordnung wird vor gehaltenem Landrat am 9. März 1787 erneuert und präzisiert 5

(Kopie [18. Jh., Kanzlei Sargans]: OGA Bad Ragaz, UA 1787-1, Pap. Dorsualnotiz [18. Jh.]: Waaßen-
meisterß ordnung im Sarganßer land, ernüwet und erleütert a[nn]o 1787; Archivsignatur No 5).
2. In einem undatierten Fragment zum Lohn eines Henkers (vgl. dazu auch b) heisst es zur Tätigkeit
des Henkers als Wasenmeister: Hienach volget, waß von dem waaßen ihme gebührt:

Erstlich wann ein haubtvich oder pferdt, eß seye, waß es wolle, an den vier haubtmänglen auff 10

offentlicher landtstraß, in einem wirtshaus oder sonsten alters halber abgehet und crepiert oder
daß man selbiges auch alters halber lebendig hin weg thuon muoste, daß danne von dem selben
die huth dem waaßenmeister für sein lohn, solhes hinweg zu thuon und zue verlochen, allein zu
dienen solle.

Wan aber rindvich oder schmahlhaab durch vich presten, kranckheiten oder andere unfal zu 15

grund gienge, solle die huth deme, so daß vich abgangen, zu dienen und der waasenmeister selbi-
geß umb gebührendten lohn hinweg zue thuon und zu verlochen schuldig sein. Alß namlich [hier
endet das Fragment] (Kopie [18. Jh.]: StASG, AA 4 A 3-2b, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Besoldung
eines scharpf richters und wasenmeisters zue Sargans; andere Hand Conradin vergitt e–i[n] Thusis
das wild umb crüets kauft 4 ..., dis markht si kauft–e Georg Canol). 20

a Dahinter gestrichen: solches.
b Meyen von gleicher Hand darüber eingefügt.
c Fehlt in der Kopie im StiAPf, V.43.l, Nr. 54. In der Kopie im StiAPf, V. 43.l, Nr. 55 von der Hand des

Landschreibers Johann Baptist Tschudi nachträglich hinzugefügt.
d In der Kopie StiAPf, V.43.l, Nr. 55 stattdessen und mit dem Zusatz: geben, den 6.ten 9bris 1763, 25

Joann[es] Bapt[ist] Qualterus Tschoudy von Glarus, geschworner landtschreiber im Sarganser-
landt; andere Hand NB: Begert und forderet, wan e. g. einer dem andren ein stuckh vich verkaufft
für gsund und grecht, crepirt aber innert gewüsser zeit und desswegen streitigkeiten gibt, soll
der nachrichter solches crepirte vich eröffnen, darvon ihme 30 x gelt gehören solen. Item wan
es sonst begert, etwas zu öffnen 12 x gelt. 30

e Unsichere Lesung.

b) Die sieben Orte bestätigen eine Taxordnung für den Henker

1753 Juli 2. Frauenfeld

1. Weniger ausführlich ist der Lohn eines Henkers in einer undatierten Kopie überliefert. Die Lohnliste
ist wahrscheinlich älteren Datums als die unten aufgeführte Taxordnung (Kopie [18. Jh.]: StASG, AA 4 35

A 3-2b, Pap.). – Vgl. auch Nr. 97; Nr. 104.
2. 1750 sucht der Henker auf der Tagsatzung in Frauenfeld um ein Wartgeld nach. Der Landvogt er-
hält den Auftrag, sich nach Bestallungsbriefen umzusehen. Ein Jahr später legt der Landvogt den Be-
stallungsbrief des Henkers im Rheintal vor. Man lässt jedoch alles beim Alten (EA 7.2.1, Sargans,
104–105). – 1752 reicht der Henker eine eigenhändig geschriebene Aufstellung seiner Entlöhnung ein 40

(StATG, 7’00’21 [Akten 1752]). Diese Aufstellung ist viel detaillierter und die Beträge sind deutlich höher
als in der denitiven Taxordnung, die ein Jahr später nach der neuen Appenzeller Ordnung aufgestellt
und auf der Tagsatzung mit Ausnahme eines Wartgelds gutgeheissen wird (Abschied: StATG, 7’00’22,
§ 50):
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Nr. 322 Sarganserland

Lit. L.
Scharffrichters bestallung in der grafschafft Sargans
1. Im letsten jahr der regierung von einem
hr. landvogt für den mantel 4

5 Für die haubtsorten und execution
nach neüwer Appenzellischer ordnung
2. Ein person an dz halseysen zustellen 2
3. Eine person mit ruthen streichen oder schwingen 2
4. Eine person ein zeichen zubrennen 2

10 5. Einer person die zungen zuschlizen 3
6. Mit dem schwerdt richten 4
7. Ein solchen menschen zu vergraben zu obigem 2
zu verbrennen und die aschen in die erde
zuscharen, von jedem diser boden stuckhen 2

15 8.vo Eine person hänckhen 4
9. Mit dem raäd zurichten und gleichen tag
zuvergraben 6
10. Ein haubt vich wegen sodomitischen sachen
abwäg zuthun und verlochen 4

20 und so daßelbige traget annoch 2
11. Wegem zöpff abhauwen ist ihm geben
worden 30 x
12. Hand abhauwen 2
13. Wegen einer sich selbst entleibten person soll er sich mit denen verwand-
ten oder mit der obrigkeit güttlich abnden oder oberkeitliche moderation und25

verordnungen gewärthigen.

Abschied: StATG, 7’00’22, zu § 50, Lit. L. – Konzept?: StATG, 7’00’22 (Akten 1753).

1758 sucht der Henker auf der Tagsatzung nochmals um ein Wartgeld nach, das ihm ein Jahr später in
der Höhe von 12 Gulden zugesprochen wird (EA 7.2.1, Sargans, 106–107).

Zum Henker im Sarganserland vgl. Malamud, Scharfrichter, S. 37–42 mit der Transkription und30

Übersetzung einer Abrechnung des Henkers für die Folterung und Hinrichtung eines Gefangenen vom
30. Mai bis zum 13. Juni 1749 (speziell zum Scharfrichter als Wasenmeister, S. 40–41).
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Sarganserland Nr. 323

323. Weidganggericht und Weidgänger (Grenzgänger)
1752 Januar 28. – 1779 Mai 10.

a) Der Landvogt bestätigt, dass Entscheide des Weidganggerichts nicht
appelliert werden können und dass beim Weidgang Zeugen angehört
werden dürfen 5

1752 Januar 28. Schloss Sargans

1751 Oktober 22. Schloss Sargans: Vernehmung aller Weidgänger von Mels und Sargans, als schult-
heiß Rudolph Gallatin, alt schultheiß Eberhardt Krafft, landtrichter Stuckhin, landtrichter Frantz
Joseph Natsch, l[and]r[ichte]r Johann Heinrich Stuckhin, schreibe[r] Lendin, schultheiß Erasmus
Gehl, obmann, richter Baltz Mehlin, richter Jacob Good, krus richter Melchior Locher, durch den 10

Landvogt wegen eines Miststocks:
Warum sie die streithige s. v. baulege deß richter Jacob Weltins für eigen erkenndt?
Schulthes Gallatin, schulthes Krafft und landtrichter Stuckhin antworthen: Sie haben solche für

allmeindt erkenndt, weilen keine marchen gefunden worden.
Landrichter Lendi, richter Baltz Mehli erwiederen: Sie haben für eigen erkenndt, weilen in einem 15

großen läger stein ein creütz eingehauen gefunden worden.
Landrichter Natsch füeget obigem bey, das allzeith üeblich gewesen, kundtschafften auffzune-

men. Darauff habe er wegen abgehordten kundtschafften dißen platz für eigen erkenndt.
Richter Jacob Good redt: Weilen die weydtgänger in der meinung zerfallen, er billicher erachtet,

dißeren platz für eigen zu erkennen. 20

Richter Melchior Locher erkläret sich: Er habe erkenndt, wann denen waydtgängeren erlaubt,
kundtschafften aufzunemen, erkenne er solchen platz für eigen, widrigen fahls erkenne er solchen
für allmeindt.

Darauf fällt der Landvogt zusammenmit denen ambtleüthen folgendes Urteil: Eß sollen die weydt-
gänger durch orthstimmen old andere authentische documenten innert monathsfrist erweisen, das 25

sie das recht haben, kundtschafften aufzunemen und das ihre schlüß inappellabel seyn, wann sol-
ches nicht erfolgt, soll weiters beschechen, was recht ist (Protokollauszug [1784.04.26, Kanzlei Sar-
gans]1: OGAMels, Nr. 312, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Extractus protocolli; [19. Jh.] 1784 betr. Weid-
gangsentscheid über die str[eitige] s. v. Baulege und R[ichter] JacobWälty; Archivsignatur Nro 312a.
– Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 283–284). – Zu den Weidgängern vgl. auch Nr. 51a, Art. 21–23; Nr. 30

51b, Art. 8, 12–14.

Extractus protocolli.
Actum schloß Sargans, den 28.ten janu[ar] 1752.
Da dem 22.ten 9bris 1751 vor oberambt erkenndt worden, laut protocoll fo[l].

44, das die waydtgänger innert monathsfrist rechts begnüglichen erweisen sol- 35

ten, das sie das recht haben, auff demwaydtgang kundtschafften auff zu nemen
und das ihre schlüß keine appellation haben, seyndt dato alle wäydtgänger (au-
ßer alt schultheiß Eberhardt Krafft, welcher innert dißer zeith gestorben, deme
gott genade) abermahlen constituirt worden, ihre gründt der kundtschafft auf-
fnamen und inappellabilitæt wegen darzu thuen. 40

Welche sich vermittelst eines memorials auff ihre alte breüch und üebungen
der kundtschafften halber bezogen und darbey geschützt, beschirmbt und gela-
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ßen zu werden, in underthänigkeith gebetten. Ratione der inappellabilitæt aber
bezeicheten sie sich auff die cantzley schrifften, in welchen deßhalben genug-
same erleütherung zu nden seyn werde.

H. schulthes RudolphGallatin behaorete im namen deß JacobTscherffingers
darauff, das die wäydtgänger nicht befüegt, eydtliche kundtschafften auffzune-5

men, sonderen die marchstein allein seyen ihre zeügen und kundtschafften. Das
auch von denen schlüssen der waydtgängeren wohl möge appellirt werden.

Nach verhördter klag und antworth, durchgehung der cantzley schrifften, er-
daurung deß eingelegten memorials und all rechtlichem vor- und anbringen, ist
von tit. junckheren landtvogt sambt dem oberambt zu rechtem erkenndt:10

Das weilen in gehaltenem landrath a[nn]o 1733 einhellig erkenndt worden,
das der waydtgängeren ihre urthlen inappelabel seyn sollen und nach alten
üebungen und bräüchen die waydtgänger kundtschafften auffzunemen befüegt
gewesen, solle der zwüschen Jacob Tscherffinger und JacobWeltin zu Sargans
gehaltene wäydtgang in seinen krefften seyn und verbleiben und deme, so mit15

dem mehr erkenndt worden, nachgelebt werden, auch die inappelabilitæt der
urthlen deß wäydtgangs neüerdingen gutgeheissen und kundtschafften auffzu-
nemen denen wäydtgängeren fürbas zugelassen seyn.

Die audienz geldter sollen vom Jacob Tscherffinger, die weydtgangs kösten
aber nach alten gebräüchen bezalt werden.20

Extrahirt, den 26.ten app[ril] 1784, cantzley Sargans.

Protokollauszug (1784.04.26, Kanzlei Sargans)1: OGA Mels, Nr. 313, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh]:
Extractus protocolli; [19. Jh.] 1752 Erkanntniß daß die Entscheide des Waidganggerichts inapella-
bel sey und dabey Kundschaften abgehört werden mögen; Archivsignatur 1784, lit. J., Nro 313b.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 315–316.25

1. 1784 Mai 5.: In der Streitsache zwischen Mels und Bonifaz Good wegen des Platzes vor seinem
Haus, stellt sich wieder die Frage, ob die Urteile des Weidganggerichts der Appellation unterwor-
fen seien oder nicht. Der Landvogt mit dem Oberamt weist den Entscheid über die Inappellabilität
an die regierenden Orte. Falls der Kläger Good eine Revision des letzten Weidgangs fordert, soll ihm
ein weiterer Weidgang gestattet sein. Dieses Urteil appelliert der Kläger an die Tagsatzung (Protokoll-30

auszug [1784.05.14, Kanzlei Sargans]: OGA Mels, Nr. 314, Pap.; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Extractus
protocolli; [19. Jh.] 1784, oberammtlicher Entscheid über die streitige Marchensetzung und Eigen-
thumsansprach von Boden vor dem Hauße v. Dr. Bonifaz Good gegen die Gde. Mels; Archivsigna-
turen N. 280; Nro 314. – Kopie [18. Jh.]: OGA Mels, A. I. 8, UB II, Nr. 314).
2. 1784 Juli 17. Frauenfeld: Die Tagsatzung bestätigt Sargans undMels die Rechte ihresWeidgangge-35

richts und die Inappellabilität ihrer Entscheide (Originale: [A] OGAMels, Nr. 316, Pap.; Dorsualnotizen:
[18. Jh.] Erkantnuß; [19. Jh.] 1784 Jully, den 17., Frauenfelder Enntscheid über Inappellabilität des
Waidgangs und Bestrafung v. Pasquillanten mit 100 Th[a]l[ern] Buß; Archivsignaturen N. 282; Nro

316. – [B] StASG, AA 4 A 15a-4a, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Erkantnuß; andere Hand Weidgang-
gericht 1784; Archivsignatur No 4. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 377–378). – In der Streitsache um40

den Platz kam es bereits am 16. Juli 1784 in Frauenfeld zu einem Schiedsspruch: Der Platz zwischen
Goods Haus und der Tanzlaube muss offen bleiben, doch Good darf Holz oder anderes dort lagern. La-
gert er Mist bei der Rathaustreppe, muss er einen bestimmten Abstand einhalten. Die Durchfahrt muss
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zudem immer gewährt sein (OGAMels, Nr. 315; UB II, Nr. 315). – Zu diesem Streit vgl. auch OGAMels,
Nr. 311; Nr. 317.

a Von späterer Hand über N. 277 geschrieben.
b Von späterer Hand über N. 278 geschrieben.
1 Die Protokollauszüge entstehen im Zusammenhang mit den Streitigkeiten zu den Weidgängern von 5

1784 (Bem. 1–2).

b) Vergleich undWeidgangwegen einesWegrechts und derGrenzen eines
Gartens ob der Marktlaube im Dorf Mels

1779 Mai 10. Mels

Kund und zu wüssen seye hiemit, das h. Claude Peret von Frantz Good schon 10

vor einigen jahren eine hofstat ob der markh lauben gelegen an sich gekaufft,
welche in den wassers güssen 1762 und 1769 ruiniert und verderbt worden.
Zwüschen der markht lauben und diser hofstat ware ein so geheisenne tränk-
hen weeg auff dem bach. Nach deme dem wasser anno 1764 ein anderer lauff
gegeben, dardurch diser tränkhe weeg ohn nütz geworden und der gemeind ein 15

andere weeg auff die wuohr dienlicher gewesen.
So ist den 10.ten may 1779 mit h. Claude Peret in bey sein h. landaman Paul

Natschen, Johan Anton Good, rathsh[err] und Sternenwirth, richter Hans Kal-
berer von Wangs und mir, underzogenem, ein accord und verglich getroffen
worden, das ihme, Claude Peret, oben gesagte tränkhe ob der markht lauben 20

eigen gegeben worden. Dargegen gibt er der gemeind oben an h. landtrichter
Jacob Heinrich Gooden sel. garten anstoss und von seiner eigenen hofstat so
viel blatz, als der gemeind zu dem fahrweeg auff den bach wuohr nothwendig
hat.

Als haben gleichen tag h. Johan Anton Good und richter Hans Kalberer, bey- 25

de weydgängern von Mels, und richter Frantz Albrächt, weydganger von Sar-
gans, in bey sein meiner als prosidenten des weidgangs gericht h. landaman
Paul Natschen nahmens der gemeind und h. Claude Peret als eignen part, die
allmeind von dem eigenem abgemarkhet wie folgt:

Namblichen, es ist der erste stein zwey und ein halben schue von der megtz 30

[!], ob sich gemessen, gesatz worden. Von dorten grad hinauff zehen klaffter,
zwey und ein halben schue den andern stein. Was also vor disen steinen gegen
dem rathaus ligt, bleibt allmeind. Ob dem zweiten stein zwolff schue lang ist der
dritte gesatz. Was zwüschen disen zweyen steinen, bleibt allmend, eine offene
stras auff die bach wouhr und scheidet diser dritte stein die allmeind von des h. 35

landtrichter Jacob Heinrich Gooden sel. stadel und garten hofstat und ist dise
hofstat am gleichen tag auch eingemarkhet worden, wie dan alle vier stein von
der megtz an grad auff ein ander gohen. Es ist aber darbey klohr abgeredt und
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Nr. 323–324 Sarganserland

anbedungen, wan h. Claude disen blatz einhaagen wolle, müese der haag hin-
der dise stein und im verbauungs fahl die tachtrauffen hinder den stein gestalt
werden.

Dessen zur zeügnuß seind zwey gleicher brieff verrichtet, deren der einte
dem h. Claude behandigat, der andere aber in die gemeind laad gelegt und bey-5

de von mir eigenhandig geschriben und underschriben worden in Mels, den 10.
may 1779a. 1779 Fridolin Good, ambtslandaman und prosident des weydgangs.

Original (Fridolin Good, Landammann, Präsident des Weidganggerichts): OGA Mels, Nr. 269, Pap.;
Dorsualnotizen: [18. Jh.] Inmarkhung des h. Claude Pereten garten ob der markht lauben im dorff
zu Mels durch weydgänger und ambts landaman in bey sein beyder parten, 1779; [20. Jh.?] (von10

Hrn. Präs[ident] Hidber); Archivsignatur N. 269.

1. Der Weibel verkündet in der Pfarrkirche von Mels einen allgemeinen Weidgang. Alle Personen, die
im Dorf Mels ein Haus und eigenen Boden besitzen, müssen erscheinen. Die Weidgänger legen am 23.
April die Grenzen fest und setzen die Grenzsteine, 1784.04.18 (StASG, W 091/1).
2. Zu denWeidgängern, im Sarganserland auch Eidschwörer genannt, vgl. Nr. 64; Nr. 77; Nr. 99; OGA15

Sargans, Urk. VII/273; Akten IIb/5, Couvert; OGA Sargans, Nr. 944; Nr. 948; StASG, AA 4 A 15b-37;
Wegelin, 863; Nr. 144, fol. 3v, Art. 5–6; OGA Vilters, Karton V, 14-seitiges Pap.heft (Weidgänge 1563–
1698); Karton IV (1620.05. [ohne Datum]); Karton III, Perg. bzw. Pap.heft (Weidgänge 1563–1600 mit
Bussenbeträgen); OGA Vilters, Karton XVII (Auszüge aus alten Weidgängen 1563–1626); Kopialbuch
(19. Jh.), Nr. 3; Nr. 5; Nr. 6; StiAPf, V.19.a, Nr. 9; Nr. 13; V.26.b, Nr. 47; OGA Mels, A. I. 16; OGA Mels,20

Nr. 312; Nr. 314–315, Nr. 317; OGA Bad Ragaz, UA 1772-2; B 04.07.21, UB Egger I, S. 137–139; Egger,
S. 144.

a 7 von 79 korrigiert aus 8.

324. Befehl des Abts des Klosters Pfäfers an seine Untertanen,
ausschliesslich die vom Landvogt eingerichtete Landes-25

metzgerei in Mels zu benutzen
1752 April 8. Kloster Pfäfers

Der Landvogt richtet in Mels eine Metzgerei ein und verpichtet die Sarganser Landvogteiangehörigen,
nur diese Metzgerei zu benutzen. Nun bittet er den Abt von Pfäfers, für dessen Herrschaftsangehörigen
den gleichen Befehl zu erlassen:30

Demnach an ihro hochfürst[lichen] gnaden, unßern g[nä]digst[en] fürsten undt
herrnn von dissmahlig regirendten j[un]kh[er]r landtvogt mit mehreren einbe-
richtet worden, waß gestalten von ihme wollgesinte einricht undt vorsehung
beschehen, in der Sarganser landtvogtey eine aigne metzgg von rindteisch
undt zwahr zuMelß zu bestellen, zumeniglichens khommlichkeith undt frömbdt35

undt haimbschen ein grosses bene zu verschaffen, allesmassen mann solches
mit ohnmuess undt kösten vonweithem hero dem nach noch vill mahl in hohem
preiß undt schlechter wehrschafften hat einhollen müessen.
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Sarganserland Nr. 324–325

Umb aber disere metzgg desto sicherer underhalten zu khönen, wollbenen-
ter j[un]kh[er]r landtvogt tit. vür dienstlich erachtet, alle der Sarganser graff-
schafftsangehörige dahin zu verpichten, dz selbige khünfftighin nirgendts an-
dershero alß von darauß sich providiren lassen sollen etc. Hochgedacht sei-
ne hochfürst[lichen] g[na]d[en] ein solches auch bequemb undt vortheilig von 5

selbsten erachtet, alß verordnen undt befohlen, sie all dero angehörigen ein
gleiches zu observiren undt versehen sich, deren wüllfährigkheith vür khünff-
tig von danenhero sich zu versehen, wann undt so lange in gebühr undt ohn
clagbahr versehen solten werden.

Gegaben in dem fürst[lichen] gottshauß Peffers, den 8.ten aprill 1752. 10

Hochfürstl. cantzley.
Mandat: StiAPf, V.43.h, Nr. 22, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Mandatum.
Literatur: Simon, Rechtsgeschichte, S. 82.

1. 1752 Juni 21.: Der Schultheiss von Sargans wird zur Verantwortung gezogen, weil die Stadt trotz
Befehl des Landvogts keinen Fleischschätzer ernannt. Gallati entschuldigt sich mit der Begründung, in 15

Sargans wäre in jener Zeit gerade zur Diskussion gestanden, ob man eine eigene Metzgerei in Sargans
einrichten solle oder nicht. Man habe dann aber entschieden, die Metzgerei in Mels zu benutzen und
habe sofort einen Fleischschätzer ernannt. Trotzdem büsst der Landvogt mit dem Oberamt die Stadt
um 20 Dukaten, worauf Sargans an die Tagsatzung appelliert (StATG, 7’00’21 [Akten 1752]). – Die
Tagsatzungsgesandten heben die Busse jedoch im Appellationsurteil vom 13. Juli 1752 auf (StATG, 20

7’00’21 [Manual 1752]).
2. Vgl. auch die Fleischordnung vonWalenstadt Nr. 310. Zu Metzgern und Bäckern siehe auch Dudler,
Bad Ragaz, S. 72–75; Simon, Rechtsgeschichte, S. 81–82.

325. Abschied der Konferenz der regierenden Orte und der Drei
Bünde über die Landesgrenzen oberhalb von Ragaz 25

1752 September 22. Ragaz

Der Grenzkonikt mit den Drei Bünden dauert mehrere Jahrzehnte. Bereits 1710 (StAGR, A II/LA 1, s. d.
[1710.12.28]) kommte es zu Unstimmigkeiten, und 1712 beklagt sich der Landvogt an der Tagsatzung,
dass die Bündner die Grenze oberhalb von Ragaz bei der Tardisbrücke nach unten ausdehnen wollen.
Nach Ansicht der Bündner reicht ihr Gebiet bis an das untere Ende des grossen Felsens (Grappenstein). 30

Nach einer Besichtung der Grenzen vermeinen jedoch die Gesandten der regierenden Orte, dass ihre
Grenze von dem Berg Bitzilon den höchsten Gräten und Wasserscheiden nach und von solchen in
den Boden soweit hinauf, als man Sargansischer Seits alldorten die Landtstraße von unvordenkli-
chen Jahren her sammt den Wuhren gegen dem Rhein, selbige zu bedecken, gemacht und erhalten
und bis dahin ruhig besessen (EA 7.2, Sargans, 92b). – Nach längerem Tauziehen um die Grenze (vgl. 35

EA 7.2, Sargans, 92a–108; EA 7.2.1, Sargans, 75–76; StAGR, A II/LA 1, s. d. [1710.12.28– 1750.12.19]
kommt es schliesslich zur Konferenz in Ragaz:

[S. 1] Abscheid der entzwüschen lobl. der graffschafft Sarganß regierenden
ständen und lobl. gemeinen Dreien Pündten zu Ragatz gehaltenen conferentz,
den 22. septembris 1752 angefangen. 40
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Nr. 325 Sarganserland

a–Register eingenommener augenschein über den zwüschent den lobl.
Sargans regg. ohrten und lobl. III Bündten annach vortdaurenden grenzen-
streiten.–a / [S. 2]

Namen der herren ehrengesandten:
Im namen lobl. der grafschafft Sarganß regier[enden] ständen:5

Herr Johann Caspar Landolt, des raths von der freien wahl und gewesener
obmann gemeiner ämteren lobl. stands Zürich.

Herr Johann Christoff Streiff, des raths und landammann lobl. stands
Glaruß.

Im namen lobl. gemeiner Drey Pündten:10

Herr Herkules v. Pestalozza, alt pundtspræsident und dißmaliger amtsbur-
germeister zu Chur.

Herr Caspar Adelbert de Caprez, oberist lieutnant und dißmaliger landam-
man des hochgerichts Disentis.

Herr Johann Peter Enderli von Montzwig, oberist, wachtmeister und dißma-15

liger stadtvogt zu Meienfeld. / [S. 3]
Schohn eine geraume zeit ist hingeoßen, daß entzwüschen denen lobl. der

grafschafft Sarganß reg. ständen und lobl. gemeinen III Pündten einiche mar-
chen und gräntzscheidungs differentzien erwachsen, welche ohnerachtet aller
von zeit zu zeit angekehrter sorgfalten und verpogener handlungen in ohnaus-20

getragenem stand je und je zu ligen fürgefahren, so daß, obschohn in a[nn]o
17381 an eben dieses geschäfft letstlich hande geschlagen und irrung obwalte-
te, auch l. III Pündten anlanß erwekt, deße beseithigung angelegenlich gegen
l. reg. ständen des Sarganser landes für betreiben, welche hierauf in freünd-,
eid- und pundtsgenößischer entsprechung sich darzu nicht nur bereitwillig n-25

den laßen, sonder auch bei dißjährig Frauenfeldischer syndicats versammlung
darüber die erforderliche reexiones zusamengetragen und einen beidtseitig
freündschafftlichen zusamentrit und ersprachung, wie auch gründliche unter-
suchung der sachen diensam und angemeßen befunden. In krafft deßen eine
gesandschafft auf den 21. laufenden monats / [S. 4] 7bris nacher Ragatz abzu-30

ordnen allseithig angesehen und bestimmet worden.
Da dann bei derselben glüklich erfolgter ankonfft bevorderst in sessione das

freünd-, eyd- und pundtsgenösische grueß compliment reciprocierlich abgesta-
tet, mithin namens und zu handen allseithiger resp[ectiv]e gnädigen herren und
oberen eine wahrernehrende freündschafftliche gesinnung und besonders auf-35

rustige dienst begierd versicheret worden.
Woraufhin die herren ehrengesandten l. ständen Zürich und Glaruß in an-

zug gebracht und eröffnet, daß sinthemalen das objectum gegenwärtiger ver-
handlung nach denen bis hin gewechsleten schreiben denjenigen stoß berüeh-
ren, welcher die connen des Sarganserlands oberhalb Ragatz gegen Tardis40

oder zohlbrugg von demPündtnerischen territorio scheiden soll. Selbige sich in
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Sarganserland Nr. 325

bereitschafft benden nach habendem auftrag, alles vollständig zuvernehmen
und grundlich zuerdauren, was zu beleuchtung und erwüeschlicher beruehi-
gung der sachen an hande geboten werden möchte, in der absicht, fehrnere
weiterungen abzuschneiden und den unterhalt gemeinsam gepogener freünd
nachbarl[icher] / [S. 5] wohlverständtnuß zubefestigen. 5

Es ließen solchemnach l. III Pündten herren ehrengesandte sich dahin ver-
nehmen, was gestalten ihre gnädige herren und oberen, die einmalige austra-
gung dieserer zwistigen materi um so erwünschlicher fallen wurde alß auch sie
in der beständigen begierd zu reciprocation einer freündschafftlichen harmo-
nie nicht nur stehen, sonder auch urbiethig ihre ansprach durch erforderliche 10

titulos zu legitimieren. Vor allem aus aber stehen selbige in zuversichtlicher
beglaubtnuß, es werde das auge das vornehmste mitel zu hebung der zwei-
felhafftigkeiten sein können. Weßnahen ihnen zu gefälligkeit gereichten, wann
vor einicher eintretung der augenschein eingenohmen und der stoß besichtiget
werden wollte. 15

Alß hierauf ohne zeitanstand die verlangte beaugenscheinung vollzogen
worden, hat sich bei selbiger geaüßeret, daß der terminus a quo ein nächst
gegen Ragatz und dem closter Pfäfers ligendes gebirg seye, deßen oberster und
hervorragender gipfel genannt Pizza Longa, nach beidseithiger eingeständnuß
eine / [S. 6] wahre, kantliche und ohnstreitige landmarch zwüschen dem Pündt- 20

ner- und Sarganßerland ausmachen, welches gebirgs fortsatz, den namen Spy-
ger Egg traget, da Pündtnerischer seiths theils das gantze gebirg Spyg betitlet,
theils ein solches ek auf der seithen gegen Ragatz angewiesen Eidgnösischer
seiths aber solches bei dem Spygerhof weiteraufhin gezeiget wird (bund darun-
der gegen der Rheinseithen in zwei anfänglich gantz nahe stehenden, unterher 25

aber um etwas verbreitete und einen starken mousqueten schutz in der grösten
distanz ausmachende gräthe sich erstreket, in deren zwüschenlag oder sinn das
Nußloch, sonst auch Ficlavia oder Fagladia benemmset, ein hauß und beuren
hof bendlich ist.

Wann nun alß von dem höchsten dieses gräthen oder schneeschmeltzenen 30

abseither lobl. III Pündten der terminus ad quem oder die eigentliche landmarch
der Arelgen stein oder felsen unten an dem Rheinaker dargegeben und ansprü-
chig gemachet wird, hate man zugleich nicht ermanglet, denjenigen ohrt, wo
ihrem vorstellen nach ein creütz oder bild eingehauen gewesen, sein und aber
durch den lauf / [S. 7] der zeit oder sonstige zutragenheiten sich verlohren haben 35

sollen, genau zu untersuechen und gleichwie darvon sich kein besonders kent-
licher fueßstapf oder mark allhervorgethan, also ward hergegen der oberthalb,
ohnweit Tardis oder zohlbrugg zu ende des zweiten und oberen graths bend-
liche, mit einem wohlausgetrukten creütz + und der jahrzahl 1574 bezeichne-
ten, Sargansischer seiths für die eigentlichemarch dargestellte, Pündtnerischer 40

seiths hergegen alß ein rheinwuehrmarch qualicierte stein besehen. Nachero
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Nr. 325 Sarganserland

ennet dem Rhein beide in contestation fallende berggräthe in ihrer lage conti-
guitet und höhe nach des ohrts beschaffenheit auf differenten stellen und nach
beschehener aufstekung zerschiedenes gemarkzeichen wohl und aufmerksam
zu gesicht gefaßet, sodanne bei wiedermalig erfolgter zusamenkonfft all und
jedes dahin einschlagendes ventiliert, zumalen l. III Pünten herren ehrenge-5

sandte in mehrerem vorstellig gemacht, daß dem Sargansischer seiths præten-
dierenden marchzeichen die wahrscheinlichkeit um so mehr abgehen, alß in
keinem instrument, wo der landsgränzen / [S. 8] meldung beschiehet, solches
gefordert noch angezogen oder describiert werden, zumalen in denen dißfählig
Pfäfersischen documenten de anni 1426, 1483, 1602 und 1687 die scheidung10

lediglich dahin laute: «Von Pizza Longa auf oder hinter Spygeregg und von da
dem höchsten grath nach abhin biß in die mite des Rheins»2 mithin von dahero
der ohngezwungene schluß iese, esmöchte für einen von denen besitzeren der
Tardis bruggwegen der rheinwuehrungmit der nachbahrschafft gesetzten stein
(dergleichen dortiger unden gar vile anzutreffen) zuhalten sein. Wie dann auch15

kein churater distintivus einer landmarch darbei anzutreffen, es wäre dann, daß
man ein ohngewüses zeichen eines creützes darvor annehmen wollte.

Bei welchemanlaß jedoch von demSargansischen landvogteiamt der bericht
gefallen, daß alle dortiger enden stehende rheinwuehrmarchen nicht anderst
alß mit einem lateinischen R sich bezeichnet benden.20

Fehrners haben l. III Pündten herren ehrengesandte sich vernehmen laßen,
daß nicht glaüblichen, weilen fast alle, auch die geringste rheinmarchen, / [S. 9]
specice in brieichen gewahrsamen begriffen, hergegen diesere marchen, wo
es je ein landmarch wäre, gänzlich verschwiegen gebliben sein sollten, so daß,
wie es sich dato erscheinet, in keintwederen archiven davon einiche spuhr oder25

denkmahl anzutreffen, da doch dasweit geringere (wie einewuehrmarch ist) mit
punctualitet besorget worden. Es hüte auch solche landmarchen setzung ohne
beidseithiger landsoberkeiten consens und folglich solenne verbriefung ohn-
möglich den fortgang haben können. Wäre aber etwas nur einseithig vor sich
gegangen, falle von selbst in die augen, daß selbiges seine gültigkeit allerdings30

verliehre. Zudeme, so daure diese gräntzstreitigkeit schon seith vorigem seculo
und seie biß ad annum 1728 dieser obere stein niemalen zu einem beweißthum
von l. Eidg[nössischen] ständen addmiert worden. Auch stehe nicht zu vermu-
then, daßwann a[nn]o 1574 etwas legales vorgegangen, solchesmit vorigem se-
culo schohnwiederum aus der gedächtnuß gänzlich verlöschenwäre. Bei so be-35

schafenen dingen lase sich nicht ohndeütlich schliesen, daß obschohn er post
die quæstion[ierte] jahrzahl eingehauen worden / [S. 10] demnach des platzes,
allwo sie nun anzutreffen, alß einer simplen wuehrmarchen schohn zuvor in
einem spruch brief zwüschen Meienfeld und Tardi Heinzenberger (alß urheber
und erbauer der zohlbrugg) in a[nn]o 15363 meldung beschehen, welchem allem40

nach beizufüegen, daß in a[nn]o 17124 bei damalig krieglichen umständen in l.

1096

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000966
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004578
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004580
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005155
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002939
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003170
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002931
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004095
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003805
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002421
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000608
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000257
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000359
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000644
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002624
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000532
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004581
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000971
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004582
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002870
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003168
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000698
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004577
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002625
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc001072
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004583
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003199
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002870
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004584
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004585
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004586
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004587
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004588
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002938
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004560
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000471
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004590
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004338
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004591
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005377
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004592
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004123
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002645
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004586
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000460
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000032
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001877
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004593
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004532
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001337
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004594


Sarganserland Nr. 325

Eidgnosschafft die Eidgnösische wacht posten nicht einmal weiters alß biß zu
dem Arelgenstein oder den näher gegen Ragatz ligenden felßen avanciert, l. III
Pündte aber darüber alß auf ihrem territorio ligend sich beschwehrt, mit dama-
ligem hr. landvogt Landwing und nachhero selbst denen regierenden ständen
correspondiert und wie aus klahren actis erweißlich, in gleichem jahr ihre ei- 5

gene wachten laut aufgenohmener kundschafft biß an Arelgenstein postieret
worden.

Es ist so danne nach angehörtem bericht des landvogteiamts Sarganß, wie
nicht weniger zweier hh. conventualen des closters Pfäfers und sechß ge-
schworner ausschüßen der gemeind Ragatz, welche letstere beidseithig verhört 10

zu werden sich ausgebeten, hargegen zuvernehmen gegeben und von denen
herren ehren- / [S. 11] gesandten l. ständen Zürich und Glaruß nach erforder-
licher extension angemerkt worden, daß das mehrberegte, im oberen felßen
bendliche kreütz und jahrzahl von darum einen landmarchen anzeigen kön-
ne und müeße, weilen es sich ndet an derjenigen stelle, so in den documen- 15

tis für den terrinum connatem gehalten und gesetzet wird. Daß es aber auch
kein rheinwuehr marchen, erhelle gantz klährlich von dahero, weil er in keinem
rheinwuehr buech oder rodel verzeichnet, auch bei keiner untergehung solcher
marchen jemals gesuecht oder besichtiget worden. Mithin ermanglung solcher
qualitet an dem ohrt, wo er stehet, natürlich für einen landmarch angesehen 20

werden thüege, um so mehr, alß er eben die notam characteristicam eines kre-
ützes an sich habe, welches ehemals selbst von l. III Pündten alß ein landmarch
zeichen gesuecht, dasiger zeit aber nicht gefunden worden. Belangende den so-
geheißenen Heinzenberger brief de a[nn]o 15363 möge selbiger auf keine jünge-
re march, die erst lange zeit und jahre hernach zu existierenc angefangen, seine 25

würkung haben oder dahin applicieret werden. / [S. 12]
Nach dem gezeügnuß des klosters Pfäfers hat selbiges auch vor erbauwung

der Tardi brugg dieser enden, soweit seine rechte reichen, solche in geruehig-
und friedsamembesitz und üebung gehabt. Ist auch krafft briefs de a[nn]o 15375
um die befüegnuß zu erbauung dieser brugg an gefraget worden und wofehren 30

nachero eint oder ander nicht allerdings zuverneinender wiedriger actus vor-
gegangen wäre, selbiges theils in lite pendente, theilß ohne wüsenschafft und
nachricht, hiemit auch ohne nachtheilige folge beschehen.

In weiterem zeiget sich aus belesenen briefschafften, daß in a[nn]o 15476
die gemeind Ragatz nebet dem Rheinaker und unteren felsen aufhin wuehrung 35

gemacht und repariert, welches in frömbder jurisdiction nicht wohl stat nden
nach zugemuethet werden möchte, besonders wo keine weitere güeter nutzung
sich erstreket, wie dann nicht weniger a[nn]o 1694 an die von Ragatz durch die
gemeind Malantz hinter dem Rheinaker gelegenes gestaüd zu wuehrung bitlich
begehret worden, welches überüsig gewesen, wofehrne es nicht in Eydgnö- 40
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Nr. 325 Sarganserland

sischer, sonder Püntnerischen jurisdiction ligend zusein wäre befunden und
agnosciert worden. / [S. 13]

Alß ein actus jurisdictionalis kommet dannethin zubetrachten vor, daß die
gemeind Ragatz in älteren und neüen zeiten, bevorab in circa 14 jahren, die wäg
und strasen biß über den Rheinaker und oberen felsen hinauf anGerstenbach in5

stand gestellt, repariert und unterhalten, ohne daß darwider einiche exception
formiert worden. Über dem allem durch bestäthigte beidseithige wißenschafft
und durch nach lebende zeügen beweißlichen, daß in a[nn]o 1716 Geörg Suter,7
ein mörderischer malecant, von dem landvogteiamt Sargans auf requisition l.
III Pündten zur abstrafung außgeliefert und bei seiner extradition durch Sar-10

gansische beamtete mit gewafneter mannschafft biß an den oberen felsen und
den sogenanten Gerstenbach hingebracht, auch allda ohne einiche contestation
Püntnerischer seiths übernohmen worden.

Wo im mitlest l. III Pündten herren ehrengesandte eint und andere gegenbe-
merkungen erwiederten mit anfüehrung, daß ein bei erbauwung der zohlbrugg15

von Tardis Heinzenberg a[nn]o 15375 ausgestellt und alleg-/ [S. 14] ierter brieff
neben überig darwieder in die augenleüchtenden betrachtungen nichts anders
alß des klosters Pfäfers dißöhrtige zohlfreiheit und privilegia am rheinfahr ver-
sicheren und keiner, weder hohen noch niederer, jurisdiction gedenken, wie
nicht weniger der zum vorschein kommende güetliche verglichsbrief de a[nn]o20

15476 eine jure particular wuehr sach zwüschen Meienfeld und Ragatz betre-
fe, welche weder mit territorial noch jurisdictional rechten keine gemeinschafft
haben. Und da der gemeind Ragatz ihre befuegsame zu wuhren und wäg zu-
machen satsam und zwahr ersteres durch ohnstreitige marchen bekant seie,
wann etwas extendiert oder excediert worden, ohne verhofentliche consequentz25

und ohne Püntnerische einwilligung vorgegangen, auch die harunter gewaltete
nachläsigkeit gegen die gemeind Malantz von gemeiner landen wegen geahn-
det worden, wofehrne dannethin bei überlieferung angeregten malecanten ei-
niche irregularitet sich ergeben häten, seye solches theils denen damalig ver-
wirrten Pündtnerischen landes umständen zuzuschreiben, theils die irrige ac-30

tus der particularen der hoheit, nicht zum præjuditz beizumeßen. Allermaßen
/ [S. 15] l. III Pündt vor und nach solchem actu die nahmliche territorial an-
sprach zuformieren und zubetreiben fürgefahren und darmit genuegsam das,
was ohnbedachtsam geschehen sein möchte, widerlegt. Auch ohnlangbahr in
dem jeweiligen possess sich so erhalten, daß weder heimlich noch indirecte,35

sonder bei allen anlääsen solcher publice und biß dato geüebet worden, bei
welchem fehrners l. III Pünten herren ehrengesandte sich auf den enthalt des
in dem abscheid von a[nn]o 17381 begriffenen, ihrseithigen vollständigen me-
morialis nach allen seinen semmatibus durchaus bezogen und zu mehrerer er-
läuterung angefüeget, daß wann in dem Pfäfertzer marchbrief von a[nn]o 1426240

das wort hinter Spygeregg eingeosen, solches darum den nächer gegen Ra-
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gatz ligenden Arelgen felßen involvieren, weil der marchen untergang von oben
und dem Pündtner land hergenohmen, auch der brief selbst hierum oberhalb,
namlich zu Tamins errichtet worden. Zu fehrnerer besteifnung der geüebt und
possedierten dißohrtigen jurisdictionalien ward ein besigleter kauffbrief de a[n-
n]o 1536 um die auwen am Rheinaker und die unter dem Gerstenbach gegen 5

Arelgen zu ligende güeter, desgleichen ein solcher kaufbrief um den, / [S. 16]
zwüschen beider streitigen felsen sinn gelegenen hof, das Nußloch oder Fagla-
dia genennet, de a[nn]o 1641 zum bescheind geleget, welche beide käufe von
Pündtnerischer oberkeit expediert, corroboriert und bekräfftiget, ingleiche ein
kauff instruments de a[nn]o 1649 die dasige streitigkeiten vor selbiger berech- 10

tiget und durch selbige entschieden worden.
Alles dieses haben gleichergestalten die in sessione erschinnene herren ab-

geordnete der gemeinden Malantz und Zizers (welche bahn es eigentlich be-
treffen thuet) bestäthiget und aus einigen privat schrifften den oberen mit +
bezeichneten stein alß eine wuehrmarch, weilen in ebendenselbigen erst unter- 15

halb dem landmarch geruefft werden und eben dieser marquierte stein mit der
distantz der rheinwuehr mäsen übereintreffe, darthuen wollen, auch wegen der
station der Püntnerischen wacht a[nn]o 17124 an dem Arelgen stein, sich auf
eine angehörte kundschafft beruefen.

Welches aber mit hierzu dienend antwortlichen reexionen, theils von de- 20

nen herren ehrengesandten l. ständen Zürich und Glaruß begleitet, sonderlich
auch die Sargansischerseiths in a[nn]o 17381 alle schon vorgelegte motiven
angetrungen theiles, samtlichen / [S. 17] nach nothdurfft erwogen, letstlichen
aber um fehrnere weitlaüffigkeiten abzuschneiden, der versuech und project,
irrung einer freündschafftlichen vereinbahrung und fordersamer auskonfft in 25

vorschlag gebracht und zuerzihlen gesuecht worden.
Worbei aber l. III Pündten herren ehrengesandten unter wiederhollte gantz

kräfftig und in nachdruksamen ausdrukungen verfaster synceration von der für
l. regierende stände tragende alleraufrichtigsten freündschaffts gesinnung und
zu allmöglichsten gefälligkeits leistungen füehrend wahren eifer und stether 30

bereitheit sich erklähret, außert stande zu sein, zu einicher handlungen, wel-
che auf eine theilung des zwistigen territorium abzweken möchten, hand zu-
biethen, da zumalen eine solche division nicht wohl stat haben könte und sei-
nen nammhafften bedenklichkeiten unterworfen seyn wurde. Wofehrne aber in
überlaßung des von Pündten bishin beseßenen unteren oder Arelgen felßens 35

lobl. III Pündten in dem gebrauch deßelben einiche maaßgebung oder resirva-
ta anzubedingen guetbefunden werden sollten, seie man Püntnerischer seiths
ganz urbiethig und ge-/ [S. 18] neigt, alle moderationen und behörig nachbahr-
liche vorbetrachtung stethshin walten zulaßen.

Welches alles und jedes beidseithig hohen principaten getreülich zu hinter- 40

bringen und zureferieren übernohmen worden.
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Abschied: StAZH, B VIII 196, 18-seitiges Pap.heft 21,5 × 36 cm, eingebunden in Perg.urkunde; Titel-
blatt [18. Jh.]: Abscheidt der zu Ragaz gehaltenen conferenz zwüschent lobl. regg. ohrten der graff-
schafft Sarganß und lobl. III Pündten im septemb[ris] anno 1752; StiAPf, V.37.a, Nr. 20; StABE, A V
811, S. 71–79.
Regest: EA 7.2.1, Sargans, 77.5

Nachdem ein gemeinsamer Plan der Grenzen von beiden Parteien gutgeheissen wird, beschweren sich
die Bündner Gesandten 1753 auf der Eidgenössischen Tagsatzung über eigenmächtige Abänderungen
seites des sarganserländischen Landvogts (EA 7.2.1, Sargans, 78–89; EA 7.2.1, Sargans, 75–89; 150).
– Weitere Quellen zu diesem Konikt u. a.: GA Maienfeld, Nr. 409; Nr. 444; Nr. 448; StABE, A V 811;
StiAPf, V.5.i, Nr. 11; StASG, AA 4 A 2-8; StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz. 124, Nr. 48–67 (1751–1755);10

EA 7.2.1, Sargans, 75–89 (1751–1758); StATG, 7’00’23 (Akten 1753–1755); StATG, 7’00’23 (Abschied
1756.07.05, Lit. B. B., Art. 1 zu § 62); StAZH, A 343.4, Nr. 40–43; Nr. 51; StALU, AKT A1 F1 Sch 390 A,
Mappe Marchen gegen Graubünden (1717–1754); A1 F1 Sch 391 B (1754–1757); LAGL, AG III.20, Sar-
gans Kiste 3, Briefbündel, Nr. 20a (1712–1752); Briefbündel Nr. 19 Marchen- und Grenzstreitigkeiten
(1700–1774); StAGR, A II/LA 1, s. d. (1753.09.17–1753.09.19a). – Vgl. auch auch die Grenzbeschrei-15

bung zwischen dem Sarganserland und den Drei Bünden von 1738 (StASG, AA 4 A 2-7a).

a Spätere Hand.
b Schliessende Klammer fehlt.
c ex mit anderer Tinte von späterer Hand über [?] geschrieben.
d Schlecht lesbar.20

1 EA 7.2, Sargans, 105.
2 Vgl. Nr. 194.
3 Vgl. das Urteil der Drei Bünde zwischen Maienfeld und Medardus Heintzenberger über Wuhrmar-

chen und den Zoll an der Winterbrücke oder Fähre in Maienfeld vom 25. Mai 1536 (GA Maienfeld,
Nr. 172). Siehe auch Nr. 148, Bem. 2.25

4 EA 7.2, Sargans, 92b.
5 Vgl. Nr. 148.
6 Nimmt hier wahrscheinlich Bezug auf den Schiedsspruch vom 3. April 1546 zwischen Maienfeld

einerseits und Ragaz, Pfäfers sowie dem Kloster Pfäfers andererseits wegen eines Wuhrs unterhalb
der Tardisbrücke, Nutzungsrechten in den Auen und Grenzen (OGA Bad Ragaz, UA 1546-1; GA30

Maienfeld, Nr. 203).
7 Vgl. dazu das Verhör mit dem Mörder Georg Suter vom 3. bis zum 14. Januar 1716 (StALU, PA

Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung).

326. Abt Bonifaz III. verkündet seinen Gerichtsangehö-
rigen eine Präzisierung der Mannzucht bzw. Land-35

rechtsverfassung zum Erb-, Schuld- und Kaufrecht
1753 Februar 18. Kloster Pfäfers

Zur Mannzucht und zum Landrecht vgl. Nr. 137; zum Erbrecht Nr. 168.

Wür, Bonifacius der 3.te, von gottes gnaden deß h. r. r. fürst abbte und herr deß
frey fürstlichen gottshauses Pfeffers, urkundten hiermit und geben zu wüßen,40

allen und jeden unßers grichtsangehörigen, auch andern, denen es hieran ge-
legen oder ervorderlich seyn möchte, wie daß wir von selbsten eingesechen
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Sarganserland Nr. 326

undt unß auch von unßeren lieben und getreüwen angehörigen öffters ange-
bracht worden, waß gestalten in unßers grichts so genanten mannzucht- oder
landtrechtsverfaßung, sonderheitlich in nachstehendten dreyen articuln nicht
genugsam erleüthert und zweyffelhafftig oder gar zu harte beschwehrnus sich
enthalten, alß nemblich: 5

Erstens, in wiea weith bey etwan ereignetem auffahl der frauwen guet sol-
le mögen angesuecht oder beschützt werden, da solches biß anhäro auff den
lesten pfenning hat müeßen eingelegt werden.

Anderten, wie daß a[nn[o 17191 erneüerthe erbrecht, daß die kindter ihres
vatters oder muetter todt nicht sollen entgelten. 10

Drittens, wie lang einer dem anderen in verkauff s. v. vich oder pferdt, wann
solche alß gesundt und gerecht gewähret worden, ein verkeüffer darfür guet zu
stehn habe?

Demnach wür hierüber unßere reiffere erdaurung mit zuzug einigenb unßern
capitular herren walten lassen, auch von deren vier kirch- oder gmeindts gno- 15

ßen hier zu anbegehrt abgeordneten außschüßen, ihre meinung angehört. Alß
erklähren wir von dato an inskünfftig alß ein municipal landtrecht articul allen
und jeden, auch in gricht und recht sprechen zu halten und zu beobachten:

Zum ersten, daß im fahl ein erbfahl solte auff 2 oder mehr geschwüsterte
fallen undt von disen geschwüsterten ein oder anderer schon verstorben wäre 20

und disere verstorbne kindter hinderließen, solche deren verstorbne kindter mit
und neben denen noch lebendten brueder oder schwester gleich erben sollen
undt hiermit in deß vatters oder muetter statt und stell gestelt seyn und also
ihrer todt nicht entgelten sollen. Verstehet sich also nur auff die kindter, nichtc
aber kindts kindter, hiemit nur im anderten grad und nicht ferner. Solte aber 25

ein solches erb allerseits gleich auff kindts kindter hiermit in den dritten gradt
fallen, fahlt solches erb nicht mehr auff den stamm, sonderen auff den kopf, so
vihl deren seyndt.

Zum anderen so sich ein auffahl zum verlurst erreignet, solle dz weib gehal-
ten seyn, den dritten theil ihrer eigenen habendten mittlen darzuschießen. Es 30

mögen dan die schuldten, mögen oder können bezalt werden oder nit. Die zwey
theil aber sollen ihro oder ihren kindteren und erben zum guethem beschützt
bleiben, in conformitet gleichwie ein solche von dem vorschlag auch nur deß
dritten theils sich anmueßen mag.

Zum dritten bey verkauffung eines s. v. pferdt oder stuckh vich, wan solches 35

alß gesundt und gerecht gewähret wird, solle solche guetstehung auff 6 wochen
und 3 täg und nicht lenger gehalten seyn, innert welcher zeit, so ein solches
fahlt oder mit einem haubtmangel erweislich erfundten wurde, der verkeüffer
verbundtenwäre, selbes zuruckh zu nemmen und den schadten an sich selbsten
haben. Der keüffer aber solle die feütterung innert diser zeith auch ertragen. 40
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Nr. 326–327 Sarganserland

Welches hiermit (wie vermeldet) zu meniglichem verhalt und vüro hiniger
gricht und rechts sprechen durch jetz beschechene kundtmachung anbefohlen.

Gegeben in unßerem gottshaus Pfeffers, den 18. hornung 1753.
Fürstliche cantzley allda.

Mandat (Kanzlei Pfäfers): OGA Vättis, 02.04.29, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Befelch, den 18.ten hor-5

nung 1753 in Vättis offentlich abzeleßen; Archivsignatur Nro. 28d.

a Dahinter gestrichen: weith.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c s von nichts gestrichen.
d Unter gestrichener N. 7 geschrieben.10

1 Eine Erneuerung des Erbrechts konnte jedoch nicht gefunden werden.

327. Bewilligung eines Wochenmarkts in Ragaz und Verbot des
Hausierens durch fremde Krämer mit Ausnahme von Wa-
ren, die sonst nicht zu kaufen sind
1753 April 24. Kloster Pfäfers15

Bereits 1631 ersucht der Abt die eidgenössischen Orte um Bewilligung eines Wochenmarkts in Ragaz
(StiAPf, I.3.b, Nr. 5; StAZH, A 343.1, Nr. 172; EA 5.2.3, Sargans, Nr. 90).

Zu vernerenn und menniglichem verhalt und mehrerer bequemblichkeiths
weegen wirdt hiermit kundt gethann, dz allen undt jeden, so wohl frömbden
alß einhaimbischen, verlaubt seyn solle, khünfftighin alle mitwochen von aller20

gattung waahren, so ihren beliebt, in Ragaz offentlich fayl zu tragen undt zu
verkhauffen. Allwo dann auff dem platz in der tschuschg oder wo bequemblich
erachtet wirdt, eine veranstaltung errichtet werden solle, daß die jenige waah-
ren, so etwan nicht mögen verkaufft werden oder sonst einzustellen beliebig,
bequemlich khönen verwahret werden.25

An anderen tägen aber solle allen, die in unserem gericht nicht haushäb-
lich sich niderlassen, bey straff undt conscirung deren waahren zu hausiren
oder etwaß zu verkauffen, gäntzlich verbotten seyn, vorbehalten allein die jeni-
ge waahren, die ansonsten bey den eingesässenen nicht zu haben seyndt.

Actum fürstl. gottshauß Pfeffers, den 24.sten aprill 1753.30

Fürstl[iche] cantzley allda.

Original (Kanzlei Pfäfers): StiAPf, V.43.h, Nr. 23, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Mandatum wegen dem
hausieren und dz alle mittwochen zu Ragatz ein marckht zu halten dennen einheimischen und
frembden erlaubet sein solle, a[nn]o 1753.

1. Zum Wochenmarkt vgl. auch Nr. 257.35
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2. Zum Verbot des Hausierens von fremden Krämern vgl. Hausierverbot des Abts des Klosters Pfä-
fers für einheimische und fremde Krämer bei einer Busse von zehn Gulden und Verlust ihrer Ware,
1635.08.12 (StiAPf, V.43.d, Nr. 39–40).

1732 August 30. Sargans: Auf Gesuch der einheimischen Krämer erneuert der Landvogt ein Mandat
gegen fremde Krämer und Hausierer mit Berufung auf den (inserierten) Badener Abschied vom 15. Juli 5

1644: Solche obangedeütende herumb schweiffende frömbde krämer und haußierer, waß nations
die seyen (außgenomben die keßler, so mit metalen handlen, denen daß haußieren ohne andere
gewerbß üebung erlaubt, verbleibt), auß unßeren gemeinen vogteyen verbannisieren und forth zue
schaffen. Die heimbschen aber von dem haußieren gäntzlich abzuschaffen guth und nutzlich, in
gleichßamb nothwendig gefunden, bannisieren und verweyßen hiermit alle und jede dergleichen 10

frömbde krämer und haußierer von unßeren gemeinen vogteyen in krafft diß mandats, alßo und
dergestalthen, daß obgemelte krämer und haußierer, damit sie sich nicht zue beklagen, noch biß
auff nächst könfftige wiennacht diß 1644 ihre sachen einzuziechen und zum forth zug richtig zue
machen, zeith und platz haben. Die heimbschen aber von dem haußieren ab und an denen orthen
und enden, da sie wohnnen und beständig haußhablich seynd, allein ihre gewerb und handlung 15

zue treiben, sich zue vergnüegen, gewißen seyn sollen ... Zuwiderhandelnde werden hart bestraft
(Kopie [18. Jh. des Vidimus von 1732.08.30]: StiAPf, V.43.h, Nr. 18, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Co-
pia vidimus eineß hochoberkeitlichen mandats die krämer und haußierer betreffendt, welcheß von
den lobl[ichen] Sarganßer landtß reg[ierenden] orthen den 15. july 1644 publiciert, von dem h[err]
landtvogth Lochman zue Sarganß den 30.ten augst 1732 aber extradierth worden; Archivsignatur 20

N. 3).
Gebot des Landvogts für fremde Krämer, nur noch an Jahrmärkten zu hausieren oder ihre Waren in

gemietenen Läden anzubieten, 1771.07.06. (OGA Mels, Nr. 339; StATG, 7’00’32 [Akten 1771]; Gubser,
Mels Bd. 50, S. 352–353). – Siehe auch EA 7.2.1, Sargans, 97 (1774).

328. Protokolle der Wochen-, Land- und Zeitgerichte 25

1753 Dezember 6. – 1781 Mai 17.

Im StASG sind zwei Bände mit Gerichtsprotokollen der Zeit-, Land- und Wochengerichte von 1751 bis
1797 überliefert (StASG, 4 B 1 [1751–1784] und StASG, 4 B 2 [1785–1797]). Der erste Band enthält
zudem die Appellationen an das Landvogteigericht. Die Protokolle sind chronologisch und nach den
Gerichtstagen des jeweiligen Gerichts gegliedert. Unter einem Verhandlungstag folgen mehrere kurze 30

Einträge mit den Namen der Parteien und dem gerichtlichen Urteil. Zu den Kompetenzen der Gerichte
vgl. Nr. 19.

a) Wochengericht in Flums

1753 Dezember 6. Flums

Den 6.ten xbris 1753 ist zue Flumbs wochen gericht gehalten und verhandlet 35

worden wie folgt:
Stathweibel Jacob Peter
contra
richter Ruedolph Brandtstether,
ist interlocutorie einhellig erkendt, beklagdter soll bschaidt ins recht geben. 40
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Ist einhellig erkendt, der beklagdte soll dem kläger um sein ansprach der
5 viertlen kernen außrichten und bezahlen und beyde theil dem grichtskosten
gleich tragen.

Es folgen weitere, ähnliche Einträge unter demselben Datum.

Gerichtsprotokoll: StASG, AA 4 B 1, S. 46–47.5

b) Landgericht in Flums

1754 Mai 13. Flums

Actum vor landtgericht zue Flumbs, den 13.ten may 1754.
Weibel Hans Joseph Piffner und mithaffte
contra10

Antoni Tschirckhin und Christen Moser,
ist einhellig erkendt, weilen die streithsach obrigkeith[liche] lehen betrifft,

soll dißere causa für das lobl. landtvogtey ambt gewisen seyn als für den le-
henherren. Grichtskösten seyndt auffgehebt.

Es folgen weitere, ähnliche Einträge unter demselben Datum.15

Gerichtsprotokoll: StASG, AA 4 B 1, S. 49.

c) Zeitgericht in Azmoos

1781 Mai 17. Azmoos

Actum vor zeithgericht zue Azmos, den 17.ten may 1781.
Nach einigen Einträgen folgt:20

Jacob Sulser, vogt Adam Müllers seel. erben,
contra
m[eiste]r Christen Ruesch,
ist erkenndt, der beklagdte soll dem kläger seinen ackher von dem verschaa-

reten s. v. was säüberen und durch denn wasenmeister alles tieff verlochen las-25

sen und verebnen auff seine kösten. Denen klageren 30 xr an schaden bezahlen
und dann grichts kosten erlegen.

Es folgen weitere, ähnliche Einträge unter demselben Datum.

Gerichtsprotokoll: StASG, AA 4 B 1, S. 578.

Vgl. auch die landvögtlichen Kriminalprotokolle (StASG, AA 4 B 9–11 [1757–1798]); die Protokolle des30

Landvogteigerichts (Oberamts) in Kriminalsachen und Privatklagen (StASG, 4 B 5 bis 8 [1745–1798])
und die Zivil- und Kriminalprotokolle (StASG, AA 4 B 4 [1750–1753]).

Zu den Gerichtsprotokollen des Maienlandgerichts in Ragaz, vgl. Nr. 176; Nr. 338; in Walenstadt
vgl. Nr. 308.
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329. Wahl, Eide, Pichten und Einkommen des Schlossam-
manns und -weibels vonWartau – aus demUrbar von 1754
1754 April 28.

a) Wahl und Pichten des Schlossammanns

1754 April 28. 5

Schloßammans jeweiligen wahl und picht
Schloßammen, ein jeweiliger, wirt auf einsendende notication deß landt-

vogts zu Werdenberg als auch nideren grichtsherren zu Wartouw, daß einer er-
mangle, widerum ergäntzt und gesetzt von einem ander daselbst, getreüw und
touglichen angehörigen von hh. landtamen und rath gemeinen stands Glaruß. 10

Originale: (A) LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 405. – (B) StASG, AA 3 B 2, S. 405.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 39–40.
Literatur: Graber, Wartau, S. 117–119; Winteler, Werdenberg, S. 122–125.

b) Eid des Schlossammanns

1754 April 28. 15

Schloßammans zu Wartauw eid1
[1] Ihr sollet und werdet schweren (ohne nachtheil dem eid, mit welchem ihr

eüch gegen hr. landtvogt von Sarganß verpicht und von zeit zu zeiten werdet
verpichten müeßen), eeüweren hochgeacht und gnädigen herren landtammen
und rath, auch gantz lobl. gemeinen stand Glaruß, dermahlen und jeweilig in ih- 20

remnahmen auf dem schloßWerdenberg residierend und regierenden landtvogt
gewährtig und gehorsamm zuseyn, hoch deroselben nutz, ehr und frommen zu-
förderen, hingegen ihren schaden und nachtheil zuwahrnen und zuwenden.

[2] Alle ihre zu Wartau habende freiheit und gerechtigkeiten (wie die im
äter 3 pfenig und darunder zu straffen), so auch andere zuschützen und 25

zuschirmen und darvon in kein weiß noch weg nichtß schwechen noch llwe-
niger gar entwenden zulaßen.

[3] So auch daß huebkorn gelt und zum schloßWartau gehörige zinß alle jahr
geißen einzuziechen und einem jeweiligen landtvogt auf daß schloß Werden-
berg zu überantworten. 30

[4] Demselben auch, wann zwen old mehr im äter miteinander schlüegen,
zu unfriden und dardurch oder auch auf andere weiß bueßfellig wurden, mit
worten oder mit wercken, solchß anzuzeigen und nit zuverschweigen.

[5] Und danne letstlich im fahl daß schloß old kirchen zu Wartauw mit krieg
old sonsten angefochten werden solte, der kirchen bey gegenwehrtigem verfahl 35
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Nr. 329 Sarganserland

deß schloses old demjenigen orth, so hochobrigkeit sonsten ordonierenmöchte,
zuzulauffen und nach äüßerstem mit leib und guet helffen reten, schützen und
schirmen.a

b–Hans Jacob Müller ward anfangß meiner regierung darzu erwehlt a[nn]o
1731.5

Hanß Jacob Müller, desen sohn, ward a[nn]o 1756 von m. gnd. hh. zum
schloßammann erwelt und in eydt genohmen worden.

An deßen statt ist zum schlossamman erwehlt worden schlossweibel Ulrich
Sulser am Rhein 1765 und in eydt, den 19.ten 8ber genommen worden.–b

Originale: (A) LAGL, HIARA 2401:44–49, S. 405. – (B) StASG, AA 3 B 2, S. 405. –Kopien: (um 1757)110

LAGL, HIAR A 2429:38, Kopialheft, Lit. G.; (um 1757)1 StABE, A V 813, S. 468, Lit. G.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 40–41.
Literatur: Graber, Wartau, S. 117–119; Winteler, Werdenberg, S. 122–125.

a LAGL, HIAR A 2429:38, Lit. G mit dem Zusatz: NB: Deß schloss weibels eydt ist von gleicher
substanz.15

b Nachträge von gleicher Hand. Fehlt in den Kopien LAGL, HIAR A 2429:38, Lit. G; StABE, A V 813,
S. 468, Lit. G.

1 Zur Datierung und zur Kopie im StABE vgl. Nr. 178b, Bem. 3, Anm. 1.

c) Aufgaben des Schlossammanns

1754 April 28.20

Schloßammans picht verrichtungen
Ist pichtig, die huebgült und pfand old höfe in guet und richtiger ordnung zu

underhalten auf den fueß deß ihme neü eingegebenen urbeliß, auch den alljähr-
lichen zinß einzuziechen und jeweilligen hr. landtvogt zuWerdenberg zuhanden
seiner g. hr. zubezahlen 134 g[ute] bz 12 x 2.25

Überschützli, waß es betragt, wirt ihme überlaßen.
So danne ist er auch schuldig einzuziechen den zinß vonMatug, jährlich 5 g[ute]
bz, und bey ende jeweilig eines hr. landtvogts zubezahlen 1, auch jährlich für
die schentzi 4.

Originale: (A) LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 406. – (B) StASG, AA 3 B 2, S. 406.30

Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 40.
Literatur: Graber, Wartau, S. 117–119; Winteler, Werdenberg, S. 122–125.

d) Einkommen des Schlossammanns

1754 April 28.

Und auch einkohmen35
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Sarganserland Nr. 329

Ihme wirt je zu 3 jahren während jeden landtvögtlichen regierung bezahlt für
den farb mantel 8, so danne jahrlohn 5.

Item hat er die schentz im Mühlbach, biß er in fölligen Rhein falt.
Auch die faßnachthennen von dem zum schloß Wartau eigen gehörigen le-

ühten, mit und zusambt den 3.ten tagwen. 5

Originale: (A) LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 407. – (B) StASG, AA 3 B 2, S. 407.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 41.
Literatur: Graber, Wartau, S. 117–119; Winteler, Werdenberg, S. 122–125.

e) Wahl des Schlossweibels

1754 April 28. 10

Schloß weibels jeweiligen wahl und picht
Schloßweibel, ein jeweiliger, wirt auf ein berichten hr. landtvogts von Wer-

denberg, daß er abgangen oder gestorben, widerum von hochen magistrat lobl.
gem[einen] standß Glaruß durch ein ander daselbstig getreü und tauglichen
angehörigen ergäntzt und ersetzt. 15

Originale: (A) LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 408. – (B) StASG, AA 3 B 2, S. 408.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 41.
Literatur: Graber, Wartau, S. 119–120; Winteler, Werdenberg, S. 122–125.

f) Eid des Schlossweibels

1754 April 28. 20

Schloßweibelß zu Wartau eid
[1] Ihr sollet und werdet schweren (ohne nachtheil dem eid, mit welchem ihr

eüch gegen hr. landtvogt von Sarganß verpichtet und von zeit zu zeit werdet
verpichten müeßen), eüweren hochgeacht und gnädigen herren landta[man]
und rath, auch gantz lobl. gemeinen stand Glaruß dermahlig und jeweilig in 25

ihrem nahmen hier auf dem schloß Werdenberg anwesend und regierenden hr.
landtvogt gewährtig und gehorsamm zuseyn, hoch deroselben nutz, ehr und
frommen zuförderen, hingegen ihren schaden und nachtheil zuwahrnen und
zuwenden.

[2] Entspricht dem Eid des Schlossammanns, Nr. 329b, Art. 2. 30

[3] So auch die zum schloß Wartau gehörige steuren sambt dem junger ze-
chenden alle jahr geißentlich einzuziechen und einem jeweiligen hr. landt-
v[ogt] auf daß schloß gen Werdenberg zuüberantworten.

[4] Und danne letstlichen im fahl daß schloß, kirchen und zugehörd zu Wart-
au mit krieg old sonsten angefochten werden sollte, der kirchen und zugehörd 35
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Nr. 329 Sarganserland

(da daß schloß nit mehr in follkohmnem stand) zuzulauffen und nach äussers-
tem vermögen mit leib und gueth helffen reten, schützen und schirmen.

a–AllexanderMüller wardwährendmeiner regierung darzu erwehlt auch aufb
hochoberkeitlicher verordnung von mir in obstehenden eid genohmen, starb
widerum 1753.5

Uelerich Sulser, schloßrichter Oswalden sohn, am Rhein bey dem fahr, ward
an sein stath erwehlt, den 31. mertz a. v.

An des obigen statt, weillen selbiger zum schloss amann dienst promoviert
worden, ist zum schloss weibel erwehlt worden Hanß Sulßer zu Andtzmaß und
ein eydt genohmen worden, den 19ten 8ber 1765.–a10

Originale: (A) LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 408. – (B) StASG, AA 3 B 2, S. 408.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 41–42.
Literatur: Graber, Wartau, S. 119–120; Winteler, Werdenberg, S. 122–125.

a Von gleicher Hand nachgetragen.
b Von gleicher Hand am linken Rand eingefügt.15

g) Einkommen des Schlossweibels

1754 April 28.

Schloßweibels, deß jeweiligen, einckohmen
1.o Hat er die nutznießung von vorhalb 401 pagina beschribenen Weibel

Büehl.20

2.o Vom steüreinzug nach verordnungm. g. hr. 10 gebührendem gulden, zahlt
er hr. landtv[ogt] zu Werdenb[erg] 8, übrige 2 aber überlaßt mann ihme.

3.o Gehört ihme wegen den steürsgnoßen sambtlich 12 sch[illing] pfennig,
heütiger währung 42 x.

4.o Hat er auch je zu 3 jahren während jedes herren landtvogts regierung für25

die farb 8.

Originale: (A) LAGL, HIAR A 2401:44–49, S. 409. – (B) StASG, AA 3 B 2, S. 409.
Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 42.
Literatur: Graber, Wartau, S. 119–120.
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Sarganserland Nr. 330

330. Durch denAbt von Pfäfers beglaubigter Gesetzesvorschlag
von 1749/1750 über Landvogtei- und Gotteshauslehen so-
wie das Erbrecht der Töchter von Lehensleuten
1754 Dezember 3.

1. 1749 reicht der Abt das Projekt über Lehen zur Überprüfung der Tagsatzung ein. Die Tagsatzung 5

beauftragt darauf den Landvogt, Erkundigungen über das Lehensrecht im Sarganserland und im Herr-
schaftsgebiet des Klosters einzuziehen (EA 7.2.1, Sargans, 198). In einem Missiv des Landvogts vom
21. Oktober 1749 an die Stadt Luzern schildert er die Zustände zum Lehensrecht der Töchter folgen-
dermassen: Laut Bericht des Abts verlieren die Gotteshaustöchter bei einer Heirat mit einem Land-
vogteimann ihre Lehen. Töchter von Landvogteimännern können gar keine Lehen besitzen. Deshalb 10

bewirtschaften weder Gotteshausmänner Landvogteilehen noch Landvogteimänner Gotteshauslehen.
Der Landvogt zeigt zudem folgende Missstände auf:

1. Für Töchter von Landvogteimännern bedeutet der Ausschluss aus dem Lehensrecht grosse Not:
Besitzt ein Vater nur Lehen, erben die Söhne das Lehen und für die Töchter bleibt nichts übrig.

2. Sind beimTod des Vaters keine Söhne und nur Töchter vorhanden, fällt das Lehen an die nächsten 15

männlichen Verwandten1. Die Töchter haben das Nachsehen.
3. Hinterlässt der Vater Lehen und Güter, so müssen die Söhne die Lehen nehmen und die Töchter

die Güter unter sich aufteilen. Hat ein solcher Sohn nur Töchter, gehen diese leer aus. Häug würden
deshalb viele Leute gar keine Lehen mehr annehmen. Sollte man das Erbrecht von Lehen für Töchter
erlauben, schlägt der Abt folgendes vor: Heiratet die Tochter einen ausländischen Mann, der keine 20

Lehen besitzen darf, soll sie innert zwei Jahren ihr Lehen verkaufen (StALU, AKT A1 F1 Sch 392 A,
Mappe Sargans, Lehen; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124, Nr. 210).
2. Am 6. Juli 1750 wird der Vorschlag des Abts unter Lit. L zu § 50 in Abschied genommen. Die Orte
Uri, Schwyz und Unterwalden ratizieren das Projekt noch am gleichen Tag. Zürich, Bern und Luzern
nehmen den Entwurf ad raticandum. Der Ort Glarus will zuerst eine ausführliche Beschreibung der 25

eidgenössischen und äbtischen Lehensgüter in der Landvogtei Sargans und im Klostergebiet. Auf der
Tagsatzung in Frauenfeld vom 5. Juli 1751 bestätigen alle Orte ausser Glarus den Vorschlag mit dem
Vorbehalt der Änderung im Falle von Streitigkeiten. Glarus bleibt bei seinem letztjährigen Standpunkt
(siehe unten Stückbeschreibung: OGAMels, Nr. 189, S. 4–5; EA 7.2.1, Sargans, 200). 1755 ist die Rati-
kation durch Glarus immer noch ausstehend (siehe unten Stückbeschreibung: OGA Sargans, Mappe 30

I, Nr. 95, S. 4).
3. Folgende Vorlage ist eine durch den Landvogt beglaubigte Abschrift der beiden Abschiedsartikel
von 1750, § 50 und 1751, § 50 zusammen mit dem Projekt des Abts, das 1750 unter Lit. L dem Ab-
schied beigelegt ist: Auf Befehl des Landvogts ist dißerer beyden abscheiden de a[nn]o 1750 et 1751
gegenwerthige buchstäbliche abschrifft einer ehrsamen gmeindt Mels zu ihrem könfftigen verhalt 35

übergeben worden, den 3.ten xbris a[nn]o 1754. Es ist anzunehmen, dass der Gesetzesvorschlag zum
Zeitpunkt der Niederschrift dieses Dokuments schon rechtskräftig ist, da der Landvogt die Abschrift sie-
gelt. Wahrscheinlich wurde dem Projekt in der Zwischenzeit auch von Glarus als letzter Ort zugestimmt.
Aus den weiteren Einträgen (EA 7.2.1, Sargans, 200–204) geht nicht klar hervor, ob bzw. wann Glarus
das Projekt ratiziert. Dem Begehren nach einer Beschreibung der Lehensgüter ist jedoch entsprochen 40

worden, weshalb einer Ratikation durch Glarus wohl nichts mehr im Wege stand.
Im Folgenden wird nur der beglaubigte Gesetzesvorschlag des Abts abgedruckt ohne die beiden

Tagsatzungsartikel:

[S. 1 unten] Litt. L.
Project, wie und in was vor articlen die im Sarganserlandt sogenandte landt- 45

vogt- und gottshaus lehen von dasigen beydseithigen lehen leüthen mochten
ererbt und beseßen werden.
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Nr. 330 Sarganserland

1.mo mögen alle ehliche kinder, sowohl töchteren als sohn, alle von ihren
elteren und verwandten an sie fallende lehen gleich erben. / [S. 2]

2.do auch lebenlänglich besitzen.
3.tio fahls aber eine solche lehendochter ohngnoßam, wie mann hier zu landt

zu reden pegt, das ist eine landtvogteyliche lehendochter einen, demgottshaus5

Pfäfers mit der fahl gerechtigkeith zugehörig, eignen mann (gottshausmann)
oder eine gottshauslehen dochter einen, denen lobl. regirenden orthen mit der
fahlgerechtigkeith zu gehörig, eignen mann (landtvogtmann) heürathete, solle
sie von denen ererbten lehen ihrem lehenherren sogleich den gewohnlichen
ehrschatz erlegen, wie auch10

4.to sowährend ihres ehestandts ihro einige lehen erbsweis zufalten, ein glei-
ches zu beobachten und der ehrschatz wie von ersteren schon ererbten zu be-
zahlen.

5.to Nach dem absterben einer solchen gesagter massen ohngnoßam ver-
heüratheten person mögen zwar ihre rechtmäßige erben die von ihro beses-15

sene lehen gleichfahls ererben, doch sollen sie schuldig seyn, selbige innert
zwey jahren (dannoch deß wegen ohne ehrschatz, weilen schon bey der ersten
ohngnossamen verheürathung verehrschatzet worden) an andere gnoßamlich
lehenfähige leüth zu verkauffen, außgenomen die jenigen döchteren aus dissen
erben, welche sich under disser zweyjähriger zeith gnoßamblich verheürathen20

wurden. Solche könen das ihnen betreffende quantum von gemeldtem lehen
behalten. / [S. 3]

6.to Eine dochter, welche ohne bewilligung ihres natürlichen lehenherren
außert landts sich verheürathet, solle ihre lehen, vermög bishäro unserer üeb-
lichen lehen rechten, verwürckht haben und solche ihrem lehenherren heimge-25

fallen seyn.
7. Wann aber ein heürath außert landts mit gebührend vorhäriger bewilli-

gung, wie bemerckht, geschechen thäte, mag ein solche lehen dochter ihre be-
reiths schon ererbte und noch zu ererbende lehen, von der zeith an, da sie solche
ererbt, annoch zwey jahr besitzen. Nach dero veruß aber solle sie selbe under30

verliehrung deß lehens mit abstathung deß ehrschatzes an andere lehenfähige
verkauffen.

8. So offt nun eine ohngnoßam verheürathete ihre lehen in krafft dißer be-
willigung zu verkauffen pichtig, solle sie selbe zuerst lauth innhalt der le-
henbrieffen dem lehenherren, auff verweigerung dessen, ihren nächsten anver-35

wandten und, wann dißere solche auch nicht kauffen wolten, anderen lehenfä-
higen zue kauffen geben.

9. Wann eine tochter sich an einem solchen orth in der graffschafft Sargans,
wie auch außert landts, ohngnoßam verheürathet, allwo ein lehenherr kein am-
mann oder lehen inziecher hätte, solle sie an dem orth, wo ihr lehen gelegen,40

einen ehrlichen mann stellen, welcher die lehenzins und pichten stath ihrer
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Sarganserland Nr. 330–331

einem lehenherren alljährlichen ab-/ [S. 4] zuefüehren schuldig und vermögend
bey verwürckhung deß lehens.

10. Im übrigen aber solle durch und mit disser begnadigung beyderseithi-
gen lehenherren in all anderen lehensrechten, freyheith, breüch und bißharige
üebung in mindesten nichts benomen, sonderen in allweeg bestens vor behal- 5

ten seyn. Auch ihre lehen, urbaria, lehenbrieff und all übrige gerechtsamminen
in bester form und ordnung bestäthet und bekräfftiget verbleiben alles getreü-
lich und ohn alle gefahr.

Vidimus: (A) (1754.12.03, Landschreiber Johann Baptist Tschudi) OGA Mels, Nr. 189, 8-seitiges
Pap.heft, Lit. L, S. 1–4; Siegel: Gardehauptmann Joseph Leonti Arnold von Spiringen, Ratsherr von 10

Uri, Landvogt im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt.
– (B) (1755.01.25, Landschreiber Johann Baptist Tschudi) OGA Sargans, Mappe I, Nr. 95, 6-seiti-
ges Pap.heft, Lit. L., S. 2–4; Siegel: Joseph Leonti Arnold, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende
der Urkunde aufgedrückt. – Abschied: StATG, 7’00’20, zu § 50, Lit. L. – Kopien: (1753.03.18) StiAPf,
I.19.ee, Nr. 18; (1754.12.03 v. Landschreiber Johann Baptist Walter Tschudi) OGA Vilters, Karton XVII; 15

(1755.03.05) StiAPf, I.11.d, Nr. 19; (18. Jh.) StATG, 7’00’20 (Akten 1750); StAZH, A 343.5, Nr. 24.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 323–327. – Regest: EA 7.2.1, Sargans, 199 (1750).

Zum Lehensrecht von Töchtern vgl. Nr. 144a, Art. 4; Nr. 259.

1 In einer Ordnung zum Heimfall von Mannlehen von 1691 ist jedoch festgehalten, dass bei fehlenden
männlichen Erben des ersten Lehensnehmers das Lehen an den Landvogt zuhanden der Obrigkeit 20

zurückfallen soll (EA 6.2.3, Sargans, 76).

331. Urteil des Oberamts im Konikt zwischen Säckelmeister
Rudolf Geel von Sargans einerseits und den alt Landam-
männern Johann Franz Natsch und JakobNatsch vonMels
und Schultheiss Rudolf Gallati von Sargans andererseits 25

wegen einer in Frauenfeld geliehenen Geldsumme zur Be-
zahlung einer hohen Busse der Gemeinden Mels und Sar-
gans wegen eines Charivaris und anderen Unfugs gegen
den Landvogt. Die Gemeinden dürfen auf die Schuldigen
Regress nehmen 30

1755 Februar 15.

1. Am 12. Juli 1753 ergeht der Befehl der eidgenössischen Tagsatzung in Frauenfeld an Mels, wegen
Tätlichkeiten, Unfug und Beschimpfungen gegen Landvogt von Sonnenberg am 18. Juli mit einer Ab-
ordnung und den Tätern in Frauenfeld zu erscheinen (OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. 202a; Gubser, Mels
Bd. 50, S. 319). 35

2. Am 23. Juli 1753 erkennen die acht Orte in Frauenfeld: Dz die examina durch die schon ernamb-
sete herren sollen fortgefürth, die gmeinden von Mels und Sargans auf ihr bittliches ansuchen
entlassen werden. Jedoch dz die particularen bis auf fernere disposition allhier verbleiben. Mithin
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Nr. 331 Sarganserland

solle der Joseph Good von stund an auf dz Oberthor in gefangenschafft gesezt und denen herrn
examinatoren nach dero bendtnus weithers zu procedieren überlassen seyn (Original? [Kanzlei
Thurgau]: OGA Mels, Nr. 202a, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Erkantnus; Archivsignatur 202; Gubser,
Mels Bd. 50, S. 339).

Extract protocolli.5

Actum vor lobl. landtvogteyambt, den 15.ten febr[urar] 1755.
In streithigkeithen, welche sich gehalten entzwüschen seckhelmeister Ru-

dolff Gehl von Sargans klägeren an einem und alt landtammann Johann Franz
Natsch, alt landt amman Jacob Natsch und schulthes Rudolff Gallatin beklagd-
ten am anderen theihl.10

Da kläger gezimend vorgetragen, er habe eine sichere handtschrifft von de-
nen beklagdten in handen, krafft welcher er denen beklagdten eine gewüße
summa geldts in Frauenfeldt vorgestreckhet. Nun aber, als er dißerea summa
geldts von denen schuldneren einziechen wollen lauth schon ergangener wo-
chen gerichts urthel, haben die beklagdte ihme recht dargeschlagen.Wann aber15

er genöthiget, dißere schuldt einzuziechen, bette er, das mit obrigkeithlicher
hilff er zu dem seinigen gelangen möge etc.

Worgegen alt landtamman Johann Franz Natsch und alt landtammann Jacob
Natsch erwiderten, eß seye deme also, wie der kläger proponirt habe. Das seye
dißeres geldt von ihnen vom kläger entlehnet worden, umb solches für ablai-20

nung großer bueßen beyder gmeinden Sargans und Mels anzuwenden. Verhof-
fen also, das dißere schuldt des seckhelm[eiste]rs Gehlen auff beyde gmeindten
verlegt und solchen der regreß auff die thätere gestattet werden werde etc.

Schulthes Rudolff Gallatin aber erwideret, er seye niemahlen in abreed ge-
wesen, dißere schuldt nach schuldigkeith abzufüehren, allein weilen der fähler,25

wegen welchem die gmeindten auff Frauenfeldt citirt worden, in der gmeindt
Mels begegnet, verhoffe er, das weder die helffte noch der drittel auff die
gmeindt Sargans, sonderen ein billiches von dißeren kösten komen werde etc.

Ist nach verhördter klag und antworth, reed und widerreed, producirten
schrifften, eingesechenen citationen von hochlobl. syndicat und all rechtlichem30

vor- und anbringen von dem hochgeachten, hochedelgebohrnen und gestren-
gen herren, herren guarde haubtmann Joseph Leonti Arnold von Spiringen, deß
raths hochlobl. standts Ury, der zeith regirendem herren landt vogt im Sargan-
ser landt, sambt dem ober ambt zue rechtem erkendt:

Eß sollen die beklagdte alt landtammann Johann Franz Natsch, alt landtam-35

mann Jacob Natsch und schultheiß Rudolph Gallatin, welche vom seckhel-
m[eiste]r Rudolph Gehl lauth von ihnen ihme zugestellter handtschrifft in Frau-
enfeldt a[nn]o 1753 335 x 18 baares geldt entlehnet und solches zue ablainung
deren ihren beyden gmeindtenMels und Sargans besorglich antrohenden buee-
ßen und schaden allda angewendet, im namen ihrer beyder gmeindten dem klä-40
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Sarganserland Nr. 331

ger umb obige summa geldts innert 7 tagen sambt allen zinsen ohne fehrners
weigeren baar außrichten und bezahlen.

Welche summa geldt sambt denen übrigen a[nn]o 1753 in Frauenfeldt ge-
habten sambtlichen umbkösten beyder gmeindten Sargans und Mels dahin ab-
geordnet gewesenen außschüssen, weilen all solches zum besten beyder ge- 5

meindten, welche jede besonderbar wegen in jeder wider denn abgehenden
junckher landtvogt zu Sargans, herren von Sonnenberg, vorgegangenen, höchst
ärgerlich und boßhafften beschimpfungen (als zu Mels mit gugen, schällen und
ruoffen, zu Sargans mit abreißung eines hoch obrig[keitlichen] mandats ab da-
sigem staththor und auffsteckhung der bääsen und alten schuehen etc. etc.) 10

nacher Frauenfeldt citirt worden, in zwey gleiche theihl getheihlt und gerechnet
worden. Darvon solle die einte helffte die gmeindt Mels bezahlen und umb sol-
che ihren regreß an diejenige, welche in ihrer gemeindt obige rechtloosigkeithen
gegen junckheren von Sonnenberg außgeüebet und nun mehro theils bekanndt
seyndt oder annoch über kurtz oder lang bekandt werden möchten, nach bester 15

rechtensform nemen mögen. Die andere helffte aber solle die gmeindt Sargans
bezahlen, welcher auff die thätere und anstifftere der in ihrer gemeindt obbe-
rührt vorgegangenen boßheithen, sie mögen über kurtz oder lang bekandt wer-
den, gleichfahls ihr billicher und vollkomener regreß bester maßen vorbehalten
seyn solle. 20

Das heütige sitzgeldt sollen die beklagdten mit  5 abtragen u. s.w.
Extrahirt, den 15.ten febru[ar] 1755. Cantzley Sargans.

Protokollauszug: (1755.02.15, Kanzlei Sargans): OGA Mels, Nr. 202b, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]:
Extract protocolli; Archivsignatur N. 202.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 333–335. 25

1755 März 3.: Abkommen zwischen Sargans und Mels über die Bezahlung der Kosten für die Reise
nach Frauenfeld und die Bussen. Alt Schultheiss Johann Rudolf Gallati übernimmt 432 Gulden und
9 Kreuzer der Stadt Sargans. Mels darf von der Bürgerschaft Sargans nichts mehr fordern, sondern soll
sich an ihn als eigentlichen Bezahler wenden. Mels trägt die übrigen Unkosten (OGAMels, A. I. 8, UB I,
Nr. 202c; Gubser, Mels Bd. 50, S. 339). 30

a Dahinter gestrichen: schuldt.
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Nr. 332 Sarganserland

332. Das Oberamt legt in einem Konikt zwischen der Kirchge-
nossenschaftWartau-Gretschinsmit denAlpgenossen von
Palfris gegen die Walserfamilie Schumacher die gerichtli-
chen Zuständigkeiten in Streitsachen mit Walsern fest
1755 Juni 17.5

1. Bereits am15. Juli 1523 kommt es zumStreit zwischen denWalsern und denKirchgenossenWartau-
Gretschins wegen Schneeucht und Steuern. Der Landvogt schützt die Rechte der Walser, die weiterhin
bis Mai und bei Schneefall mit ihrem Vieh auf die Allmenden der Kirchgenossenschaft Wartau-Gret-
schins ziehen dürfen. Steuern und Abgaben müssen sie weiterhin entrichten, auch wenn sie nicht mehr
auf Matug oder Palfris wohnhaft sind (StASG, CK 10/3.01.007; StASG, AA 4 A 15b-25a, S. 11–16;10

StASG, AA 4 A 15b-26a; Graber, Urkunden, Nr. 12; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 264–266; Kuratli,
Walser, S. 46–47; Peter, Walser, S. 116–117).
2. Am 12. Mai 1540 klagen die Alpgenossen von Vorderpalfris gegen die Walser auf Palfris wegen
der Frühlingsweide in den Wäldern und der Nutzung der Alpweide nach dem Melken. Den Walsern
wird die vorzeitige Nutzung von Wald und Weide vor der Alpfahrt verboten; ebensowenig dürfen sie15

ihr Vieh vor dem Ausmelken auf die Alpweide treiben (StASG, CK 10/3.01.008). Die Alpgenossen von
Vorderpalfris können trotz des zu ihren Gunsten lautenden Urteils von 1540 ihr Recht nicht durchsetzen.
Entgegen obigemSpruchs von 1540 beanspruchen dieWalser die Frühlingsweide in denWäldernweiter
für sich (Gabathuler, Konikte, S. 28; Litscher, Alpkorporationen, S. 45–46). Schliesslich verkauft am
30. April 1624 die Walserfamilie Schlegel der Alpgenossenschaft Vorderpalfris die Frühlingsweide in20

den Wäldern für 105 Gulden (Kopien: [1783.12.15] StASG, CK 10/3.01.013; [1783.12.15] AA 4 A 15b-
26d). Nicht die Walser als Gemeinschaft verkaufen dieses Recht, wie dies in der Literatur mehrfach
suggeriert wird (Gabathuler, Konikte, S. 28; Litscher, Alpkorporationen, S. 45–46), sondern nur die
Walserfamilie Schlegel, während die Schumacher ihre Rechte behalten (Gabathuler, «Gefreite Walser»,
S. 103–104).25

Der Landvogt Joseph Leonti Arnold fällt zusammen mit dem Oberamt im Streit
zwischen Vorsteher und HauptmannMichael Sulser, Richter Alexander Sulser und
Richter Johannes Sulser im Namen von Azmoos und den Alpgenossen der Alp
Palfris einerseits gegen Christian Schumacher und seineMithaften, gefreiteWalser
ab Palfris, andererseits folgendes Urteil:30

1. In Streitsachen, welche die Freiheiten derWalser auf Palfris undMatug betref-
fen, soll laut Urbar kein anderer Gerichtsstand gelten als das Oberamt in Sargans
als erste Instanz. In Rechtshändeln derWalsermit der ganzenKirchgenossenschaft
Wartau-Gretschins oder den Alpgenossen von Palfris, in denen in Wartau kein un-
parteiisches Gericht abgehalten werden kann, soll das erstinstanzliche Gericht das35

Landgericht in Mels sein. Alle übrigen privatrechtlichen Streitigkeiten der Walser
umb erb und eigen, scheltung, schaden, vermächtnussen, schulden und ande-
re partikular sachen, mit fremden oder einheimischen Personen, sollen vor dem
Zeitgericht in Azmoos verhandelt werden.

2. Die Ziegen und Schafe dürfen die Walser wie von alters her bis über den40

Roonenbach zur Alp Palfris treiben.
3. Die Walser haften jedoch für allfällige Schäden. Für Schäden durch das Vieh

der Alpgenossen in den Gütern der Walser wird Gegenrecht gehalten.
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Sarganserland Nr. 332–333

Kopien: (1757.08.14 v. Landschreiber Johann Baptist Walter Tschudi) StASG, CK 10/3.01.020, Pap.;
Dorsualnotizen: [18. Jh.] Copia spruchbrieffs zwüschen der gmeindtWarthau und stoffelgnoßen der
alp Palfriß klägeren an einem und Christian Schuemacher und mithafften ab Pallfriß beklagdten
am anderen theihl, anno 1755; [19. Jh.] Eingesehen vom Bez[irks]gericht Werdenberg, den 1. Dec.
1849, des Präs. Mitglied Schwendener; andere Hand vor Kant[ons]ger[icht], 15. Oct 1850 C. Sayler 5

m[anu] p[ropria]; Archivsignaturen N.o 27; No 9a; N 20a; (1764) StASG, AA 4 A 15b-25a, Kopialbuch,
S. 17–23; (1848.12.01) StASG, CK 10/3.01.020.
Druck: Graber, Urkunden, Nr. 98. – Teildruck: Litscher, Alpkorporationen, S. 41. – Regest: Kuratli,
Walser, S. 81–82.

Weitere Konikte siehe: StASG, AA 4 A 15b-25a, S. 11–16; AA 4 A 15b-26a; AA 4 A 15b-26c; AA 4 10

A 15b-26d; CK 10/3.01.022–029; CK 10/3.01.032–036; CK 10/3.01.038–040; CK 10/3.01.042; AA 4 A
15b-25 bis 15b-29; AA 4 B 6, Heft 12; AA 4 B 6, Heft o. Nr.; AA 4 B 8; StiAPf, Cod. Fab. 127; StATG,
7’00’41 (Akten 1784); StASG, AkA Labria (1785.11.06); Graber, Urkunden, Nr. 12; Reich-Langhans,
Chronik 1, S. 264–266; Kuratli, Walser, S. 46–49; Peter, Wartau, S. 116–121; Gabathuler, Konikte,
S. 15–39; Litscher, Alpkorporationen, S. 45–48. 15

a Darunter gestrichen: No 6 [?].

333. Das Kloster Pfäfers verpachtet dem Müller Jöri Jeger von
Vättis die Mühle, Stampfe, Walke und Säge in Vättis auf 10
Jahre für einen Drittel des jährlichen Gewinns
1756 Mai 12. 20

Wegen Überschuldung des Jöri Jegers wird der Wert der Mühle am 27. März 1743 eingeschätzt und
dem Kloster Pfäfers mit allen Rechten übergeben. Das Kloster übernimmt die Schulden von 430 Gulden
(StiAPf, V.19.e, Nr. 17).

Zue wüssen seye hiermit, daß auf heüt zu end gesetzten dato entzwüschen ei-
nem hochfürstl. stüfft und gottßhauß Pfeffers an einem, so dann dem ehrsamm 25

und bescheidenen m[eiste]r müllern Jöri Jeger von Vättiß am anderten theill,
hier nachfolgender contract beschlossen worden, alß nemblichen übergibt und
verlehnt hoch vorbenent fürstl. gottßhauß ihme, meister müller Jöri Jeger,

1.mo ein hauß, darin zwey mülli gäng,
2.do die hieranstossende stampfe, bleüi und walckhe, 30

3.tio eine saagen sambt zugehör,
alleß zu Vättiß ennet der bruckhen nechst an ein ander gelegen und soll dises

verding und verlehnen auff 10 nacheinander folgende jahr gültig seyn und blei-
ben, dergestalten und also, daß er, Jöri Jeger, obbesagtes hauß, mülli, stampfe
etc. etc. und saagenmit den rechten und gerechtigkeiten, nutzen und beschwer- 35

den (wie solche daß fürstl. gottshauß auch besessen) besitzen, geniessen und
nutzen könne und möge.

Dargegen er, Jöri Jeger, verspricht und hiermit in krafft diseres verbunden
seyn solle, alle jahr und jedes jahr besonders auff Jörgi [25. April], acht tag vor
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Nr. 333 Sarganserland

oder nach ohn gefährlich, allhier im gottshauß eine ordentliche und richtige
rechnung (wie einem ehrlichen manna gebührt und wohl anstehet) abzulegen
und vorzuweisen, waß der jährliche gewinn ab schon benenten müllin, stampf
etc. etc. und sagen seynb möchte und dann dem fürstl. gottshauß von dem gant-
zen gewinn ein drithel hiervon ohne eintzigen abzug oder mindesten entgelt zu5

geben und zu erlegen.
Beynebenß aber ihme, meister müller, allein obliget, obverdeüthe gebeüw in

tach und gmach und erbaulichen weessen zu erhalten und vor feür, wasser und
anderm schaden nach möglichkeit zu bewahren und gleich wie er selbige lauth
hierbey gelegter verzeichnus litt. A empfangen, solche bey außgang und ver-10

uss der 10 jahren dem fürstl. gottshauß in gleichem standt wider einzuliffern
und zu überanthworthen, alles getreülich und sonder alle gefärde.

Dessen zu urkundt zwey gleich lautende instrument in der cantzley errichtet
und von beiden theillen unterschriben und jedem theill eines zu handen gestellt
worden, beschechen, den 12.ten may 1756.15

Hochfürstl. cantzley Pfeffers.
c–Ich, Jeri Jeger, bekan, wie obstath.–c

Original:StiAPf, V.19.e, Nr. 16, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Contract entzwüschen einem hoch. fürstl.
gottshaus Pfeffers d–so dann–e dem meister müller Jöri Jeger von Vättiß die mülli, stampf etc. etc.
und saagen zu Vättis gelegen betreffend, gütlig p[er] 10 jahr, endet hiemit 1766, den 12.ten mayen.20

1. Am 11. November 1778wird die Mühle und Säge in Vättis auf 71 Jahre für einen Zins von 16 Gulden
als Schupehen Josef Probst übergeben (StiAPf, V.20.o, Nr. 10–11; Nr. 14). – Zur Mühle in Vättis vgl.
auch StiAPf, V.19.a, Nr. 18–19; OGA Vättis, o. Nr. (1797. 11.11).
2. Weitere Pachtverträge für Mühlen: StiAPf, V.5.i, Nr. 5; OGA Walenstadt, U 1769-1.
3. Weitere Pachtverträge z. B.: Nr. 220, Bem. 1; Nr. 343a, Bem. 4; OGA Sargans, Mappe XI, Nr. 601;25

OGA Pfäfers, 0101.407.31; StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Jacob Good
(1698.04.10); PfarrA Sargans, Urkunden II, Nr. 34 (Mappe C); OGA Walenstadt, A 1767-1 (Schach-
tel Altakten [1701–1811]); PfarrA Berschis, II/T 31; GA Triesen, TA 6/1/1. – Siehe auch: OGA Wartau,
Nr. 54 und Graber, Urkunden, Nr. 130B (Wartau verbietet die Pacht der Heuwiesen durch Wartauer
Privatpersonen, 02.05.1796).30

4. Zu Sägereien vgl. auch: StiAPf, Urk. 23.08.1502; Urk. 10.02.1556; Urk. 15.10.1604; Urk.
13.07.1655; Urk. 11.11.1669; V.21.a, Nr. 21; I.10.a, Nr. 7; Nr. 8; OGA Valens, Couvert Lasa
(1655.07.13); OGA Bad Ragaz, UA 1655-1; OGA Berschis, 1.1., Nr. 73.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b AmWortende angehängtes d gestrichen.35
c Unterschrift von Jöri Jeger.
d und von gleicher Hand überschrieben.
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Sarganserland Nr. 334

334. Münzordnung des Landvogts
1756 Dezember 7.

Aus höchstem befehl der hochlobl. VIII alten deß Sarganserlandts regirenden
orthen Zürich, Bern, Lucern, Ury, Schweytz, Underwalden, Zug und Glarus,
unserer allerseiths gnädigen herren und oberen, wirdt hiermit jedermäniglichen 5

wüßenhafft gemacht:
Das erstlichen die neüe geringhaltige reichsmüntzen auff denn 1.ten tag deß

zukönfftigen 1757ger jahrs in nachgesetztem preiß eingenomen und außgege-
ben werden sollen.

Danne 2.tens die hier nach beschribene geldt und silber sorten nicht höcher 10

als nach beygesetzter taxation im landt ein zu nemen und auß zu geben seyen,
also und dergestalthen, das alldiejenige, welche wider dißere höchste verord-
nung gelt einnemen oder außgeben wurden, mit ein hundert thaleren bueß be-
legt werden sollen, von welchen bueßen dem anzeiger der 4te theihl zu seiner
belohnung gegeben werden wirdt. 15

Taxation der goldt und silber sorten

Erstlich soll ein
reichskreützer gelten 3 pfennig die schiltlin duplonen 10
ein halber batzen 6₰ die Spanisch und

20Altfrantzösische dupplonen 7 x 50
ein groschen 9₰ Carl d’or oder Teütsche

duplonen 10
ein batzen 3 xr ducaten 4 x 15
ein bießlin 5 xr Sonnen duplonen 9 x 40

25ein drey bätzler 10 xr Montforter oder fahnen
duplonen 9 x 20

ein orthlin
oder fünffzehner 13 xr 2 ₰ Maletons 7 x 30
ein halber gulden 27 xr Bayerische Max d’or  6 x 30

30ein Montforter
halb gulden 22 xr Cronen und federen thaler  2 x 30

Loui’s blanc’s  2 x 12
Bayerische thaler  2 x 12

Wann dißerem höchsten befehl biß osteren 1757 wirdt nachgelebt worden seyn,
werden als dann alle reichsmüntz gäntzlichen verbottenwerden. Betreffende die 35

ablöösung der capitalien (wo die sorten nicht clausulirt worden seyndt), sollen
solche mit guthem, groben goldt und silber müntzen beschechen, also das die
halbe gulden stuckh die mindeste gattung under dißeren sorten seyen und kein
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Nr. 334–335 Sarganserland

creditor schuldig, mehrere halbe gulden stuckh als ein 5tel p[er] cento oder  20
an das hundert anzunemen.

Dißerem höchsten befehl wüße hiermit jedermäniglich gehorsamme folge zu
leisten.

Gegeben, den 7.ten xbris 1756.5

Cantzley Sargans.

Mandat: StiAPf, V.43.h, Nr. 25, Pap. 37 × 48 cm; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Mandat zu verkündigen in der
pfarrkirchen zu Ragaz, den 8ten und 12ten xbris 1756, und wann solches beschechen, solle solches
an dem rathhaus angeschlagen werden. – Entwurf1 (Kanzlei Sargans): StALU, PA Good, Schachtel
Sarganserland/Rechtsordnung.10

1. Das Münzwesen im Sarganserland führt wegen der ständigen Teuerung zu langjährigen Diskussi-
on der regierenden acht Orte (EA 7.2.1, Sargans, 220–241 [1744–1777]; EA 8, Sargans, 75–85 [1778–
1797]). Es ist der Versuch, im Sarganserland und in den umliegenden Gebieten einen einheitlichen
Umrechnungskurs festzusetzen. Die Uneinigkeit der einzelnen Orte kommt hier sehr deutlich zum Aus-
druck. Es werden innerhalb kurzer Zeit verschiedene Münzmandate ausgegeben; auf eine einheitliche15

Münztaxation kann man sich aber nicht einigen. Man hofft, dass das neue Projekt, das für den Thur-
gau und das Rheinthal gemacht wurde, auch für das Sarganserland genehmigt wird. Dieses Projekt
scheitert aber 1770 (EA 7.2.1, Sargans, 235), weshalb man es beim Münzmandat von 17662 belässt,
bis schiesslich 1780 eine neue Taxation festgelegt wird (EA 8 Sargans, 77). Die Massnahmen der Orte
beschränken sich im übrigen auf Gebote an die Landvögte, das Eindringen schlechter Münzsorten zu20

verhindern, bereits vorhandene, schlechte Münzen aus dem Verkehr zu ziehen und die Erhöhung der
einzelnen Geldkurse zu verhindern.
2. Zum Münzwesen vgl. auch: Nr. 211 (Kloster Pfäfers); StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
land/Rechtsordnung (Mandat, 1757.02.04); StiAPf, V.43.k, Nr. 38; Nr. 47; V.43.e, Nr. 52–53; Nr. 57;
Nr. 59–60; Nr. 62; V.43.i, Nr. 31; Nr. 31a; Nr. 51–52; StALU, AKT A1 F1 Sch 394 B, Mappe Sargans F,25

Mappe Münzwesen (1759–1763); StASG, AA 4 A 11-2 (1674–1766); StABE, A V 931 (1764–1798).

1 Der Entwurf ist auf den 4. Dezember 1756 datiert.
2 Dieses Münzmandat konnte in den Beständen, die das Sarganseland betreffen, nicht gefunden

werden. In einem Dokument aus dem 19. Jh. mit Notizen über das Münzwesen im Sarganserland
(StASG, AA 4 A 11-2) wird vermutet, dass es sich um das Zürcher Münzmandat handelt, das am30

23. Juli 1763 erlassen und am 9. April 1766 erneuert wurde (StAZH, III AAB 1.12, Nr. 795; III AAB
1.13, Nr. 834). Dies müsste jedoch genauer untersucht werden.

335. Schultheiss, Rat und Einbürger der Stadt Walenstadt be-
schliessen, die Ziegen gemeinsam weiden zu lassen, wäh-
len einen Ziegenammann und bestimmen seine Aufgaben35

1757 Juli 26.

Heüt, 26.ten juli 1757 ist von hr. schultheß und rath und versambten in wen-
diger burgerschafft einhellig ermehrt worden, daß man in unser inwendigen
burgerschafft die s. v. geiß durch ein gmeinheit wolle hüten laßen a–vom ersten
tag mertzen bis weinacht–a, damit niemand kein schaden dardurch gescheche.40
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Sarganserland Nr. 335–336

Ist also hüt dato ein geißaman ermehret mit namen Schwigel Hug in der
statt. Ihme anbefohlen, daß er ein hirt solle dingen und solen alle geißburen ih-
re geiß jeder zeit dem verordneten geißaman angeben, damit er solche dem hirt
zum verwahr kann übergeben. Wan aber ein oder der ander in unserer inwen-
digen burgerschafft sein geiß dem aman nit angeben thete und solche durch 5

den gmeinen hirt nit wolt hüten laßen, so sol der jänig von jeder geiß, sovil er
hete, dem verordneten gmeinen hirt so vil geben und bezalen, waß jedera von
der geißen, so under dem hirt ist, auch geben und zallen muß. Dem geißaman
ist für sin müöh walta verwilliget worden, ohngefahr 10 stukh geis under dem
hirt zu haben ohn kösten, so beschechen ut supra. 10

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 67r.
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 116. – Regest: Gubser, Chronik, S. 141.

Zu den Wahlen von Amtleuten in Walenstadt vgl. Nr. 313; Nr. 321.
a Von gleicher Hand darüber eingefügt.

336. Die Stadt Sargans nimmt die beiden Walser Emanuel und 15

Christian Schumacher für 200 Gulden Einkaufsgeld und 24
Gulden Sitzungsgeld als Bürger auf
1758 Januar 26. Sargans

Das Gesuch um die Aufnahme in das Bürgerrecht der Stadt Sargans ist im Zusammenhang mit an-
haltenden Streitigkeiten der verbliebenen Walserfamilien auf Palfris mit den dortigen Alpgenossen zu 20

sehen (vgl. dazu Nr. 331; Gabathuler, Konikte, S. 30–35; Litscher, Alpkorporationen, S. 47–48).

Wir, schultheiß, räth und die burger gemeinlich zue Sargans, bekennen offent-
lich hiermit für uns und unßere ewige nachkommendte, das die ehrsamme und
bescheidnen Christian und Emanuel Schuemacher, gebrüeder ab Pallfriß, vor
unß, dem gesambten rath, gebührendt erschienen und gebetten, daß wir sie, 25

auch alle ihre und deren ihrigen nachkommendte zue burgeren auff und an-
nemmen möchten, darumben, weilen ihnen hier sonst wohl beliebe und sich
die anzahl der einwohneren auff Pallfriß immerhin starckh vermere und ihnen
die wohnung daselbst fast zu eng werde, auch der kirchgang sehr weith seye,
sie disere ihre instendige bitt widerholent. So haben wir sie in ansechung, daß 30

sie sonsten anhero gehörige kirchgnoßen seind, auch ihreß frommen, ehrlichen
und ohnklagbahren aufffüehrenß mit gueter vorbetrachtung und einhelligem
rath freywillig und ohngezwungen ihrer bitt gewehret und für unß und unßere
ewige nachkommendte,

sie, obgedachte zwey brüeder Christian und Emanuel Schuemacher, und al- 35

le ihre und deren ihrigen ewige nachkommendte zue unßeren mitburgeren an-
genommen, also und dergestalten, daß sie sich fürhin solches burger rechts
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und unßerer freyheiten und a–genüssen behelffen–a, genießen und gebruchen
mögen, gleich wie wir und unsere nachkommendte, ählich als ob sie bis hero
unsere burger geweßen und hier gebohren weren.

Dargegen haben sie unß zue handen gemeiner burgerschafft willig und gern
also bald mit barem gelt bezalt zweyhundert gulden. Und dem versambten rath5

daß sitzgelt mit vier und zwantzig gulden.
Dessen zue wahrem urkundt, hab ich, Johann Baptist Krafft, der zeit schult-

heiß, mein eigen anerbohren insigell offentlich an dißen brieff gehenkht und
geben, auff den ersten donstag nach st. Fabiani und Sebastiani tag, da man
nach Christi geburth gezelt sibenzechen hundert fünffzig und acht jahre.10

Original:OGASargans, Urk. II/809, Perg. 44 × 31 cm, 3,5 cm Falz; Siegel: Johann Baptist Kraft, Schult-
heiss von Sargans, Wachs in offener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Archivsignaturen:
N.o 10, litt. U; No 809. – Kopie (Ende 18. Jh.): StASG, CK 10/3.01.021a.
Druck: Gubser, Sargans Bd. 44, S. 222–223; Kuratli, Walser, S. 82–83.

1. Laut einem Auszug der Kanzlei Sargans von 1772 zu denWalsern wohnt nur Christian Schumacher15

mit seiner Haushaltung in der Stadt Sargans. SeineGüter auf Palfris bewirtschaftet er weiterhin (StASZ,
Akten 1, Theke 402, Fasz. 125, Nr. 26). Offenbar zieht Emanuel Schumacher mit seiner Familie als letzte
Walser Haushaltung erst 1790 in die Stadt Sargans. Ihre Güter auf Palfris verkaufen sie schliesslich
1806 für 5’200 Gulden (zu den letzten Walsern auf Palfris vgl. Gabathuler, «Gefreite Walser», S. 102–
105; Kuratli, Walser, S. 148; Gabathuler, Konikte, S. 34; Peter, Wartau, S. 120–121).20

2. Weitere Bürgerrechtsurkunden von Sargans siehe: StALU, PA Good, Urk. 66, Schachtel Herren Gal-
lati I; OGA Sargans, Mappe I, Nr. 22; Nr. 205; Nr. 599; Nr. 602; Nr. 611; Mappe II, Nr. 205; StiAPf,
V.15.e, Nr. 25; StASG, AA 4 A, 15b-48b. – Urkunden zum Loskauf der Leibeigenschaft vor der Ein-
bürgerung in Sargans: StASG, AA 4 U 17; AA 4 U 20; StiAPf, V.15.a, Nr. 2; V.15.e, Nr. 23–24; OGA
Sargans, Urk. II/806.25

3. Zu den Bürgeraufnahmen vgl. auch: Nr. 159, Bem. 2; OGA Berschis, 1.1., Nr. 45; Nr. 50; StALU, PA
Good, Schachtel Städtchen Sargans, DossierMaterialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens Sargans
(auf der Rückseite der Schulordnung von 1790.01.23 angefügt); StiAPf, V.15.e, Nr. 25; OGA Vilters,
Karton XVII (1721.08.03); Karton XVIII (1798.04.22); StASG, AA 4 A 15b-48b.
4. Verzeichnisse von Bürgeraufnahmen: Gemeindebuch von Ragaz mit einem Verzeichnis neuer Ge-30

meindegenossen 1544–1614 (StiAPf, Cod. Fab. 122, S. 1–28). – Verzeichnis der Geschlechter der Ge-
meinde Wartau, der gefreiten Walser und der angenommenen Kirchgenossen und Gemeindebürger
1571–1714 (OGA Sargans, Nr. 1003). – Gemeinderecht mit Verzeichnis der Geschlechter, die sich in
die Gemeinde Flums eingekauft haben, 1571–1771 (StASG, AA 4 A 15b-3a bis 3b). – Gemeinde- oder
Zinsbuch von Mels mit Einträgen sowie Bürgeraufnahmen 1583–1796 (OGA Mels, A. I. 18). – Gemein-35

debuch von Mels mit Bürgeraufnahmen 1581–18. Jh. (StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels I, Dos-
sier Mels-Weisstannen, Pap.heft mit blauem Umschlag). – Das Gemeindebuch von Pfäfers enthält Bür-
geraufnahmen von 1622–1679 (vgl. Nr. 196). – Ausbürgerbuch von 1646 (OGA Sargans, B. B., Nr. 33;
Gubser, Sargans Bd. 44, S. 3–42). – Bürgerregister von Berschis, 1738–1961 (OGA Berschis, 1.2.1).
5. Regelungen zur Aufnahme von neuen Bürgern vgl. Nr. 96; Nr. 122; Nr. 158, Art. 6; Nr. 159. – Zum40

Mitspracherecht der Ausbürger bei der Aufnahme von neuen Bürgern in Sargans vgl. Nr. 170; Nr. 284.
6. Zum Loskauf oder zur Entlassung aus der Leibeigenschaft einzelner Personen siehe u. a.: OGA
Sargans, Urk. II/806; StASG, AA 4 U 17; AA 4 U 18; AA 4 A 15b-41; StiAPf, Urk. 08.12.1540; Urk.
25.05.1600; Urk. 16.03.1608; Urk. 18.11.1614; Urk. 21.09.1630; Urk. 18.01.1637; Urk. 10.02.1663; Urk.
26.04.1666; I.15.e, Nr. 1; Nr. 5–6; V.15.e, Nr. 23–24; Nr. 26; V.24.d, Nr. 12–16; V.3.c, Nr. 5.45
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a Schrift stark abgerieben, ergänzt nach Gubser, Sargans Bd. 44, S. 222–223.

337. Gemeindeordnung von Valens
1759 Mai 1. Kloster Pfäfers

Das Gemeindebuch von Valens enthält nur diese Ordnung. Fortlaufende Einträge zu einzelnen Gemein-
debeschlüssen und/oder Bürgeraufnahmen, wie sie z. B. in den Gemeindebüchern von Pfäfers, Mels 5

oder Flums vorhanden sind (vgl. Nr. 196), fehlen.

Gemeindt büchlein einer ehrsamen gmeindt Valens, darinnen dero satz, ord-
nung und verhaltung verzeichnet.

Von ihro hochfürstl[ichen] g[na]d[e]n Bonifacio 3.tio, wie solche in hoch dero
gegenwart nach dero g[na]d[ig]sten gutbenden von einigen desswegen hierzu 10

versamlet und gehaltenen gemeindten, theilß nach altem härkommen bestät-
tet, theils auch in vihlen eingeschlichnen unordnungen neüerdings ermehret,
gnädigst raticiert und auff unterthänigstes anhalten und bitten einer gantzen
ehrsammen gemeindt Vallens einem jeden gmeindtsgnoss und nachbaur allda
zum künfftigen verhalt in diss libell zu schreiben g[nä]d[ig]st anbefohlen wor- 15

den. Geschechen im fürstl[ichen] stüfft Pfeffers, den 1.sten may 1759. / [S. 1]

[1] Wie man sich bey einer gemeindt verhalten solle
Wann ein ehrsamme gemeindt zusamm[en] beruffen wird, soll sich ein jeder
fein, gebührend und bescheidentlich darbey auffführen, absonderlich solle nit
gestattet werden, daß ein jeder junger gmeindtsgnoß nach eignem seinem 20

mueth vor andern ehrbahren männern mit seinem geschrey und prallen her-
auß breche oder seine meinung gebe, ohne daß er befragt werde, sonder solle
denenn vorgesetzten grichtsleüthen und andern eltern, verstendigern männern
einer ehrsammen gmeindt den vorzug lassen, ihre meinungen um gutduncken
zu geben. Wann aber darnach einer darum angefragt wird, kan und mag alßdan 25

ein jeder sein gutduncken jedoch mit vernunfft / [S. 2] und bescheidenheit vor-
bringen und waß dan abgehandlet, gemachet, beschlossen und ermehret wird,
dem selbigem in allweg getreülich solle nachgelebt werden.

Auch nirgents an einem frömbden orth etwas von demjenigen, so an einer
ehrsammen gmeindt beschlossen worden und jetz oder ins künfftig selbiger 30

nachtheillig seyn möchte, gar und gantz nichts außgeschwätzt werden solle,
sondern da einer dessen verkundtschafftet wurde, daß er anderwertig derglei-
chen außgeschwetzt hette, wodurch ihro hochfürstl[ichen] g[na]d[e]n oder einer
ehrsammen gmeindt schaaden oder nachtheill zuwachsen könte oder thete, der
selbige je nach gestalt der sachen gebührend darum abgestraffet werden solle. 35

/ [S. 3]
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[2] Wegen dem einkauff
So ein gmeindtsgnoß ein person auß einer andern gmeindt heürathen will, solle
er für sie der gmeindt zu rechtem einzug oder einkauff vor dem hochzeit bey
verliehrung seiner gmeinrechten geben und bezahlen fünffzechen gulden.

Regelungen um die Aufnahme von Fremden und die Heirat fremder Frauen spielen in Dorf- und Ge-5

meindeordnungen zur Erhaltung der Ressourcen eine wichtige Rolle. Nicht nur auswärtige Personen
müssen sich zur Aufnahme als Bürger oder Hintersasse in eine Nachbarschaft einkaufen, sondern auch
fremde Frauenmüssen vor der Heirat mit einemNachbarn einen bestimmten Betrag bezahlen (vgl. auch
Nr. 122; Nr. 158; Nr. 202; Nr. 284; StASG, KA R.184 B 2.4 [wird gedruckt bei Graber, Urkunden, Nr. 88];
OGA Berschis, 1.1., Nr. 25; OGA Valens, Rechnungsbuch [1705.12.23–1847] und die Bestimmungen in10

den Gemeindebüchern Nr. 196).

[3] Vorsorg für feür
Alle fronfasten solle der weibel und die gschworne die feür stätt, öffen und ca-
min besichtigen und, wo gefahr trohet, befehlen, das ohnverzüglich verbesseret
werde und so solches nit auff die ihnen bestimbte zeit geschechen wäre, auff15

ohnkosten dess besitzers daß nothige machen / [S. 4] lassen. Die ungehorsam-
me sollen zwey cronen buos verfallen seyn.1

1 Vgl. auch die Feuerordnungen von Nr. 120; Nr. 374.

[4] Zehren auff die gmeindt hin ist verbotten
Keiner soll in dennwirtzheüssern oder wo es ist, weder wenig noch vihl, auff die20

gmeindt hin verzehren, sondern so einer oder der ander in der gmeindt nammen
etwas zu verrichten gehabt, dem soll jährlich auff s. Thomas tag [21. Dezember]
gebührente zahlung geschöpft und nach gestalt seines verdiensts bezahlet wer-
den. / [S. 5]

[5] Wegen haußleüth anemmen und bewirthen25

Welcher ohne wüssen und willen i[hre]r hochfürstl[ichen] gnaden, auch einer
ehrsammen gmeindt Vallens frembde haußleüth animbt oder sonst gastsweis
zu baadts zeit ohne hochermelt i[hre]r hochfürstl[ichen] g[na]d[e]n erlaubtnus
bewirthete, der solle jedes mahl ein cronen buos i[hre]r hochfürstl[ichen] g[na]-
d[e]n gehörig verfallen seyn.30

So dann solle mann arme und handtwerckhsleüth zu Valens zu keinen zeiten
mehr alß ein nacht beherbergen bey obiger buos. / [S. 6]

[6] Waldtbrief
Der waldbrieff soll alle jahr sontag vor oder nach Philipp und Jacob [1. Mai],
auch sontag vor oder nach Micheli tag [29. September] von jeweilligem weibel35

in der kirchen abgelessen werden.
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[7] Wegen holtz hauwen
Welcher in verbottnen wäldern holtz hauwet, der soll vor jedes stuckh ein cro-
nen buos verfallen seyn.

Item wan einer auß dem baanwaldt aussert dess Hannis Furglers seel[igen]
Laffagiel und dem brunnen holtz hauwen oder nemmen thäte ohne erlaubtnus, 5

eß wäre wenig oder vihl, der soll die gmeindt recht verfallen haben. / [S. 7]

[8] Wegen rütinen
In allen orthen, wo gefahr trohet zu rüthnen, soll gantz und gar unter hocher
straff und ungnad verbotten und absonderlich in Branggis, Wohlleb, Saalen
Egg, waß hinter dem Gaffeir-Tobell ist, völlig aberkanth seyn. Auch sonst seye 10

es, wo es wolle, keine boden überziechen bey zwey cronenen buos.

[9] Wegen heü kauffen ausser der gmeindt
Welcher ausser der gmeindt heü kaufft, der solle von jedem klaffter acht kreut-
zer der gmeindt bezahlen. / [S. 8]

[10] Wegen heüwen auff der allmeindt 15

Welcher auff der allmeindt, wo es immer wäre, heüwet, der hat, so offt es ge-
schicht, für ein jedes mahl 1 buos verfallen ohne alle gnad, und solle überhin
der schaden auff dess fählbahren kosten geschätzt und der gmeindt ersetzt wer-
den.

[11] Suldis atzung 20

Die atzung in Suldis solle in particular und allgemeiniglich nicht anderst gepo-
gen werden alß nach innhalt und laut sigill und brieff bey drey cronen buos. /
[S. 9]

[12] Fridtag
Der fridtag ist angenommen auf s. Jörgen tag [Bistum Chur: 25. April] und zu 25

herbst zeit nach altem brauch oder wie ein ehrsamme gmeindt denselben alle
jahr früher oder später nutzlich erndet und erkennet.

Auch solle keiner mehr alß einmahl embden und keiner vor h[eilig] creütz tag
[14. September] in die gmein atzung fahren oder treiben weder heimbsch vich,
gaiss noch schaff bey einer cronen buos. 30

Zudeme sollen fridbahre zühn und gätter gemachet und von dennen
gschwornen visitirt werden, waß dannethin von dennen gschwornen nit halt-
bahr und werthschafft erkent wird, sollen die beeydigte (fahls der fählbahre
solchen zaun oder gatter auff die ihm bestellte zeit nit werthschafft härgestellet
/ [S. 10] hette) disseren zaun oder gatter auff dess fählbahren kosten werth- 35

schafft herstellen lassen und der fählbahre solle überhin drey batzen buos von
jeder luckhen der gmeind erlegen.
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[13] Pfänden
Von einem schaaff oder gaiss soll man ein blutzger, von einem rindt zwey kreut-
zer, von einer heimbsch kuhe in einer wyssen gepfändt zwey batzen, in einem
ackher oder garten gepfändt solle nebst dem pfänden der schaden ohnpartey-
isch geschätzt und abgetragen werden. Von einem ross drey batzen, so es aber5

zu schaden gienge, solle der schaden auch ohnparteyisch / [S. 11] gewärthet
und ersetzet werden. Ein sonst geschändiges stuckh vich soll gar aberkent
seyn.

Jeweillige gschworne sollen die pfänder seyn und der pfandtschilling solle
allzeit bahr erlegt werden.10

[14] Wegen auß und eintreib dess vichs
Die haab, gaiss und schaaff sollen am morgen, jedes besonder vor den rechten
hirten, am abent aber zu gebührenter zeit in die stähl getriben werden. So vihl
dann nach bettenleüthen auff den gassen oder wo es wäre angetroffen wurden,
sollen selbige von denn pfändern in den pfandtstahl getriben und der pfandt-15

schillig hierumm baar erleget werden, wie in gleichem / [S. 12] von allem, so
gepfändet wird, allzeit baar solle bezahlet werden.

Von allen den jenigen stuckhen, welche vor den hirten getriben worden,
und durch sein nachlessigkeit gepfändet wurden, solle der pfandtschilling dem
hirten an seinem lohn abgezogen werden.20

[15] Galtvich in Saney
Daß Saney vich solle in der alp gelassen oder aber auff Sanuz unter einen hirten
getriben werden bey straff ein gulden.

[16] Alp Laßa
Die gmeindt solle über die 4 gewohnliche zeitkue noch andere 8, um ein gulden25

daß stuckh, in die alp Lasa nemmen, und kein gmeindtsgnoss / [S. 13] oder
nachbaur soll mehr befüegt seyn, den Vasönern oder Ragatzern derley vich zu
übergeben bey ein gulden straff.

[17] Wegen übertreib in Branggis
Welcher nachbaur ein stuckh vich ein oder zwey tag, darzu er nit recht hat, in30

Branggis oder herbstzeit bey denn küenen aufftreibet, der soll von einer zeitkue
20 xr, von einer meesen aber 10 xr bezahlen. So sie aber mehr dann ein tag da
giengen, solle der lohn verfallen seyn, sowohl zu früelingszeit in Branggis alß
im herbst bey denn küenen. / [S. 14]

[18] Wegen dess hirten kue in Branggis35

Dess hirten in Branggis sein kue solle nebst dennen zwey zeit küenen, wel-
che daß recht haben, bey dess hirten küenen zu gehen, auff dem fordern ge-
schwembten boden in Branggis (wie vor alters häro) und nit mehr auff den hin-
tern geschwembten boden oder Wohleeb getriben werden bey vier cronen buoß
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und welcher sonst sommerszeit vich in die Wohleeb treiben wolte, dieser soll
von jedem stuckh ein cronen buos bezahlen.

[19] In Branggis solle kein vich verkauffet werden
Welcher vich, waß gattung es ist, auß Branggis verkauffet, disser hat nit mehr
macht und gwalt, ein anders darauff zu treiben. / [S. 15] 5

[20] Wegen denn kälberen, zeitrinder und pfarren in Branggis
Ein jeder nachbaur kan im ersten jahr seine kälber zu Branggis sommern, wan
aber einer im ersten jahr ein kalb allzeit auff dem seinigen oder im stahl hette,
der hat im künfftigen jahr mit demselbigen kein recht zu Branggis ohne die be-
zahlung. Wan einer ein kalb den sommer zu haus bey denn heimbschkühenen 10

hat, der soll ein gulden der gmeindt bezahlen und daß künfftig jahr zu Branggis
ohne die bezahlung kein recht mehr haben. So einer in Branggis zwey zeitrinder
hat, der soll zwölff batzen bezahlen, hat er aber nur eins, mus er nichts bezahlen
und hat er kein zeitrind, so mag er ein meesen darvor aufftreiben, von einem
pfarr soll / [S. 16] einer sechß batzen bezahlen. 15

[21] In Branggis soll kein bau gewaschen oder abgezogen werden
AußBranggis solle kein bau gewaschen oder abgeführet und der fählbahre nach
gestalt der sachen darum abgestraffet werden. Der die auffgelegte straff nit be-
zahlen wolte, soll sein recht zu Branggis verlohren haben.

[22] Wie man durch Branggis in die berg fahren soll 20

Welcher nachbaur durchBranggis in seinen berg fahrenmus, soll er in Branggis
mit dem vich sich nit auffhalten und schaden zu fügen bey zwey cronen / [S. 17]
buos.Wie dann auch die besitzere der bergen anstossende an Branggis ihr vich
auff dem ihrigen behalten und keinen schaden zufüegen sollen, widrigen fahls
die pfänder oder wer solche in Branggis antrifft, pfänden mögen und sollen von 25

jedem stuckh zwey batzen pfand bezahlen.

[23] Wegen denn schweinen
Welcher ein überjähriges schwein in die alp thuen will, der soll auch fünff küe,
bey einem jährigen vier küe und bey einem fährlin zwey küe darbey haben.
Übrigens solle kein ohngesaubertes schwein darauff getriben werden bey zwey 30

gulden buos. Solle auch kein nachbaur befüegt seyn, ein frembdes schwein
anzunemmen, die einheimbsche / [S. 18] aber allzeit vor schaaden haben bey
einer cronen buos.

[24] Wegen dennen schaaffen
Der schäffler solle alljährlich nach gestalten dess jahrsgangs und witterung, 35

wie erkent wird, ehnder nit auffahren mögen.
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[25] Wegen dennen heimbsch küenen
Soll kein nachbaur sommers zeit mehr dan zwey heimbschküe haben und zwar
bey der gmein haab bey einer cronen buos. / [S. 19]

[26] Wan man zu alp gefahren, wie mit dem zuruckh geblibnen vich und die
aussert dem dorff sich zu verhalten haben5

Wann mann zu alp gefahren ist und etwas vich daheim gebliben, daß auch in
die alp gehörte, so soll man solches drey tag hernach auch in die alp thun. Und
wan die hirten angestanden seind und außfahren, so sollen die ausser dem
dorff auch ihres vich unter den gebührenten hirten treiben und zu früeling und
herbstzeit daß vich am abent im dorff in ein stahl oder pünten thun wie vor10

alters här bey einer cronen buos. / [S. 20]

[27] Vom messen der küenen
Welcher ein kue hat, die nur halb mißt, die solle am alten s.Margreten tag [15.
Juli] anstehn und am alten s. Jacobs tag [25. Juli] gemessen werden, ein tag vor
oder nach ohngefährlich.15

[28] Die küe, so nur halb messen
Der ein kue hat, welche nur halb gemessen ist, die soll am alten s. Jacobstag
[25. Juli] galt gehn.

[29] Wegen dennen pfaaren
Die gschworne sollen einen werthschafften heimbschkue pfaar haben und die20

alpmeister dess gleichen zwey in die alp bey einer cronen buos. / [S. 21]

[30] Wegen der früeling atzung unter denn bergen
Zu früelings zeit solle keiner ohne einer allgemeinen noth befüegt seyn, seine
güeter unter den bergen mit seiner haab zu etzen bey zwey cronen buos.

Item welcher ab der allmeindt auff sein eigen guet fahren will, der mag es25

wohl thun, jedoch solle er niemanden mit etzen oder durchfahren schaden zu-
fügen.

Item da man herbstzeit von alp fahrt, so solle nach altem brauch daß vich in
die güeter der rood nach eingeschlagen werden und die gschworne sollen vor
fahren und wohl in acht nemmen, ob keiner mehr, / [S. 22] alß er daß recht hier30

zu hat, aufftreibe bey zwey cronen buos.

[31] Wegen denn güetern ausser der gmeindt
Welcher gmeindtgnoss güter ausser der gmeindt hat, der soll a–vom jeden–a
klaffter zechen kreützer und also vor ein kue wintherung dreyssig kreützer von
den übertrib bezahlen.35

Item welcher nur ein kue oder zwey hat, der mag ein andere anemmen, soll
aber darvon der gmeind bezahlen dreyssig kreützer und welcher drey kuo oder
mehr hat und eine kue animbt, der bezalt der gmeindt ein gulden.
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Sarganserland Nr. 337

Item einer kaufft ein kue zum melchen, der solle der gmeindt geben / [S. 23]
dreyssig kreützer. Last er aber solche sommer galt gehn, bezalt er der gmeindt
ein gulden.
a Sollte heissen von jedem.

[32] Wegen denn pferdten 5

Die pferdt sollen noch früeling noch herbst auff keine wyssen oder ackher ge-
trieben werden, sondern allzeit mit einem hirten dennen rindern nachgetrieben
werden. Auch solle keiner befüegt seyn, mehr alß ein stueten sambt einem fülin
zu haben, er solle aber daß fülin früelingszeit oder herbstzeit verkaufft werden.
Und welcher ein jähriges fülin hat, der soll der gmeindt ein cronen thaller be- 10

zahlen.

[33] Wegen aufftreib auff die allmeind / [S. 24]
Keiner soll früelingzeit bey einer cronen buos allein auff die allmeindt fahren,
sondern zu und mit der gmein haab.

[34] Vom übertreib 15

Der jenige, der mehr dan ein stuckh vehschaaff etc. haben wurde, soll für jedes
stuckh sechß batzen bezahlen und sollen die vehschaaff gespissen werden wie
andere undwan die hirten bey einem außgespissenworden, so solle der hirt den
vorgesetzten und gschwornen angeben, wie lang er ihne gespissen habe. Wan
er dan ernden wurde, daß er daß ch, gaiss, schaaff nit alle auß gespissen 20

hette, solle von jedem stuckh, daß / [S. 25] nit ist gespissen worden, bezahlen
dreyssig kreützer.

Item so einer vich, gaiss, schaaff verkaufft, da der hirt schon angestanden,
der solle dannoch schuldig seyn, es zu speissen, wan ihn der hirt beruhren thut
und auch dem hirten den lohn zu geben bey ein gulden buos. 25

[35] Wegen etzen im Cartin
Keiner solle in Cartin etzenmögen bey einer cronen buos, er habe dan ein stadel
auff seinem guet unda füge seinem nachbaur keinen schaden zu mit durchfah-
ren. / [S. 26]
a Dahinter gestrichen: und. 30

[36] Vom frembden vich anemmen
Kein gmeindtsgnoß soll frembdes vich (was nammens oder gattung es seye)
noch zu summern noch zu wintern anzunemmen befügt seyn bey fünff cronen
buos.

Item solle keiner früelings zeit schaaff kauffen und selbe herbst und früelings 35

zeit auff die wissen treiben und so einer der selben auff die allmeind treiben
wolte, solle er vom stuckh drey batzen, in Geren aber drey kreützer und dem
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Nr. 337–338 Sarganserland

hirten ein blutzger, ohne selbigen speissen müessen, schuldig seyn zu bezah-
len. / [S. 27]

[37] Abweeg seynd verbotten
In Peiers pünten, Dareillenn, auch alle andere abweeg seynd verbotten bey
dreyssig kreützer buos.5

[38] Föhnen wacht
Zu zeit eines starckhen windts sollen die gschworne verbunden seyn bey sechß
batzen straff auff die wacht nach der rood zu biethen, welche dann obsorg we-
gen dem feür haben sollen und einer vor mitternacht drey und der andere nach
mitternacht drey rüeff thun solle.Welcher solches nit thut, ist der gmeindt sechß10

batzen buos verfallen. / [S. 28]

[39] Die vorgesetzte und beeydigte belangende
Eßwird hiemit allen gmeindtsgnossen oberkeitlich alles ernsts anbefohlen, daß
sie gegen ihre vorgesetzte und beeydigte, alß richter, weibel und geschworne,
sich also aufführen sollen, wie es braffen und ehrlichen gmeindtsgnossen wohl15

anstehet. Welcher sich gegen selbige in eim oder andern mit ohn anstendigen
worten etc., besonders waß die gmeindt sachen belangen, verfählen wurde, sol-
le derselbe dreyssig kreützer buos verfallen seyn und überhin nach gestalt der
sachen zur correction gezogen werden.

Hingegen werden obbedeuthe vorgesetzte und beeydigte auch ernstlich er-20

mahnet, daß sie in beobachtung der gmeindt satz und ordnung eissig nach-
leben / [S. 29] und anmit ihren nachbauren ein gutes beyspihl geben sollen.
Welcher von ihnen vorgesetzten und beeydigten wider ein oder andren punc-
ten disser gmeindtsverordnung sich verfählet, solle (waß sonst im gmeinbuch
straff und buos angesetzet ist) mit dopleter straff und bues, so offt es geschicht,25

beleget und gestraffet werden.
Original: KGA Valens-Vasön, Go 1759, Pap.band 14 × 20,5 cm.

338. Das Hochgericht verurteilt Johannes Stucki von Flumswe-
genwiederholtenDiebstahls undEinbruchs zumToddurch
den Strang. Der Landvogt bestätigt das Urteil, mildert je-30

doch die Exekution in eine Enthauptung
1760 Juli 7. Sargans im Trinkgarten [!]

DemUrteil voraus geht ein umfassendes Geständnis1 des Johannes Stucki, in dem er 51 Diebstähle und
Einbrüche in Ställe undHäuser bei Tag und bei Nacht gesteht. Er stiehlt v. a. Geld undTiere. AmSchluss
führt der Angeklagte folgendes Tatmotiv an: Letstlichen seye die ursach, das er so vil und frech35

gestohlen, das er eine lehr von einem mann bekomen, krafft welcher lehr die gestohlene wahren
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Sarganserland Nr. 338

nicht konnen hervorgebracht werden. In vestem glauben an dißere lehr, habe er von vast allen
gestohlenen sachen ein kleinen theihl in deß bosen feindts, deß teüffels namen, in das rünnende
waßer geworffen, nemblich vom geldt etwann ein rappen oder kreützer, dem vich habe er ein lockh
haar aus denen schweiffen geschnitten und in obig laidigem namen ins wasser geworffen, von
anderen sachen etwas weniges (Gerichtsprotokoll: StASG, AA 4 A 12-5, S. 3–15). 5

[S. 1 Titelblatt] Vergicht Johannes Stuckhins von Flumbs, welche er mit und
ohne marter eingestanden. Zu verleesen vor malez- oder hochgericht, gehal-
ten soll werden zu Sargans im Trinckhgarthen, montags, den 7.ten july 1760,
aus geheiß und befelch deß hochgeachten, hochedelgebohrnen und gestren-
gen herren, herren Stanislaus Aloysius Christen, landts stathalteren und deß 10

raths hochlobl. standts Underwalden Under dem Kernwald, der zeith regiren-
demherren landtvogt der graff- und landtschafft Sargans etc. Vonmir, Joann[es]
Bapt[ist] Qualter Tschoudy von Glarus, landtschreiberen im Sarganserlandt. /
[S. 17]

Actum vor hochgericht, den 7.ten july 1760. 15

Durch eydtliche urthel ist auff denn eydt über Johannes Stuckhin gesprochen
und erkendt, das er, Johannes Stuckhin, vom leeben zum tood hingerichtet wer-
den.

Weiters ist beim eydt erkendt und geurthlet worden, das dißer arme mentsch
demnachrichter in seine handt undt bevelchend, der sol inne sine händ uff denn 20

ruckhen zesamen binden und versorgen, das er wüß, antworth umb inn zege-
ben und sol in als ein schandtlichen übelthäter ußfüeren uff die gewohnlich
richtstatt und inne als ein dieben an einem nüwen stricha an hals henckhen an
die lichten galgen zwüschendt himel und erden, so hoch das der kopf ohngefahr
den galgen rühre und under ime laub und gras wachsen möge und sol inn allda 25

am strickh zetood würgen, das er sterbe und dannethin am galgen laßen, damit
sin lib denn vöglen und dem lufft bevollen und dem erdtreich entfrömbdet wer-
de. Also das fürhin weder lüth noch gut niemermer von disemmentschen scha-
den empfachen mögen und dar durch ab dißer mißethat straff und schandtlich
todmenckhlich ein warnung und schuchen neme. Undwann das geschicht und 30

erstattet wirdt, das dann der nachrichter der urthel gnug gethan hab. / [S. 19]
b–Final sententz
Nach demme mir gebührend hinderbracht worden, was gestalten auff mein

ertheillten befelch und eingelegte klag, der dem leib nach ohnglükhseelige Jo-
hannes Stukhy wegen seinen aussgeüebten missethaten von einem wohlbe- 35

stellten maletz- und bluthgericht besser todt als lebendig zu seyn erfunden
und vermög der rechten durch den strang von dem leben zum todt hingericht zu
werden, billichest verurtheillt worden. Alß verdankhe dero justitzmäßigesc ver-
fahren undd willfährig gehabte bemühung, wünschete anbey von hertzen, daß
die vergicht und thaten disseres armen sünders, durchwelche godt der allmäch- 40

tige schwehrlich beleidiget, der nebentmensch höchstens beschädiget, nicht so
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Nr. 338–339 Sarganserland

hoch gestigen old solche milberendee umbständ erzeigt hetten, das ihme sein
leben könte gefrytet werden. Weilen aber solches ohne verletzung der justitiæ
vindicativæ nit geschehen kan, soll das wider gesagten Johannes Stukhi er-
gangene todtsurtheill zwar bestettiget, jedoch aber durch sondere gnad und in
ansehung seines reümüthigen einstellens dahin mitigiert seyn, das er solle zu5

dem gewohnten richts geführt, alldorthen ihmme durch den scharpffrichter der
kopffmit dem schwerdt abgeschlagen, selbigen auff das hochgerichts gestekht,
der leib darunder beerdiget werde, ihmme zu einer straff und jedem zu einer
warnung.

Godt gnade seiner seel.10

Christen, landtvogt.–b

Gerichtsprotokoll: StASG, AA 4 A 12-5, 20-seitiges Pap.heft, S. 1, 15, 17, 19.

1. Verhöre und/oder Geständnisse (z. T. mit Verurteilung) siehe u. a. auch: StALU, PA Good, Schachtel
Dokumente 1496–ca. 1663 (1602.12.16); Mappe Militärdienst von sarganserländischen Söldnern im
Ausland (1703.05.18); Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1716.01.03./14.); StAZH, A 343.2,15

Nr. 49–52; StASG, AA 4 B 4 (Zivil- und Kriminalprotokolle, 1750–1753); AA 4 B 9 bis 11 (Landvögtliche
Kriminalprotokolle, 1757–1798); AA 4 A 12-6 bis 9 (diverse Einvernahmen wegen Diebstahls, 1764–
1798); LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Nr. 30 (1782.10.09.–10.27.); StALU, AKT A1 F1
Sch 391 A, Mappe Polizeiwesen 2; StAZH, A 343.6, Nr. 95; StASZ, Akten 1, Theke 401, Fasz. 124,
Nr. 71; Theke 402, Fasz. 125, Nr. 46; Nr. 54. – Diverse Verhöre wegen des Ragazer Aufstands, 1791–20

1792 (StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland III; vgl. Nr. 373). Vgl. auch Nr. 264.
2. Weitere Begnadigung: Der Landvogt mildert das über dieWitwe des verstorbenen Jörg Furglers von
Vilters mit ihren beiden Töchtern verhängte Todesurteil wegen Diebstahls in einen ewigen Landesver-
weis (Verbannung), 1713.06.14 (StiAPf, V.15.d, Nr. 14).

a Verschreiber für strickh.25
b Hand von Landvogt Stanislaus Aloisius Christen von Nidwalden.
c Von gleicher Hand darüber eingefügt.
d Dahinter gestrichen: und.
e Verschreiber für milderende.
1 Die einzelnen Einvernahmen benden sich in StASG, 4 B 9–4 bis 5.30

339. Vertrag zwischen Murg und Quarten wegen den Brücken
und Wegen im Murgtal. Gleichzeitig regeln sie den al-
ten Brauch der gemeinsamen, festlichen Schifffahrten am
3. Januar und an Pngsten und die Begleitung von Geistli-
chen an der gemeinsamen Wallfahrt nach Einsiedeln35

1762 Juni 27. Quarten, Haus von Säckelmeister Josef Meier

Zuo vernemmen, wie daß auff hüit tadto, den 27. brachm[onat] anno 1762 jahrß,
also hat sich entzwüschent dennen zwey ehrsamen gmeindten alsa Quarten und
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Sarganserland Nr. 339

Murg einige missverstendtnuß ereignen wohlen. Disseß zu verhüöten, haben
disse obgemelte gmeinden von beyden gmeinden ein ehrenthen außschutz dis-
se nach volgente puncten güetlich zu vergleichen und ist zu dissem verorneth
gewessen: Von der gmeinde Quarten rathßher Joaniß Gätzy, Johaniß Giger,
rathßher und seckhellmeister Joseph Meyer mit und nebet andrer nün ehren- 5

männern. So dan an einem andther theilß von der gmeindt Murg wahre verohr-
net herr bannerherr Johan Caspar Gmüör, rathßherr Johaniß Gmüör, seckh[el]-
m[eister] Andreaß Meyer, buwmeister Johaniß Büsser, weibell Johaniß Meyer
und ich, underzogner.

Und ist dissen ehrenthen ußschutz an ob gemelten tadto zu Quarten in deß 10

seckh[el]m[eisters] Joseph Meyerß huß zusamen geträdten und haben dissern
puncten auff guet heissen güetlich vergleichen und vereinbahret, damit witere
missbeliebigkeiten und kösten deß wegen verhüetet werden und deßwegen die
zwey gmeindten in einer gueter nachbahr- und fründtschafft verbleibe:

Erstlich anträffent von wegen dennen 2 brügen, namlich die Schwändybrug 15

und Linden brug, also haben die verordneten erkent, daß zu der Schwäde und
Linden brug von dennen zwey gmeinden zu denen gemelten brügen auff beye-
der seitz zu demenb brügen den halben theill solle gehauwen werden und soll
von beyeden gmeinden auff beyder seithß zu denen brügen sowohl in Nüw-
bruch und nebent der Schwändy brug solle in bahn sein und ein schirm zu 20

denen brügen verordnet werden.
2. Item haben die verordneten erkent und verordnet, daß die zwey seck-

h[el]m[eister], von Quarten Joseph Meyer, von Murg Andreaß Meyer, in dem
Stäffelly an dem bach, allwo der holtz hauw hinder der Dietzen lauwy mit ein
andren haben, dem bach nach ein bekuemeß wäldly sollen inlagen und sollen 25

die zwey seckhelm[eister] zu einten werden, allwo der holtzhauw mit ein an-
dern haben, jedoch sollen die alten sigel undc brieff in alten krefften sein und
verbleiben.

3. Waß aber die brug in Merlen Gand betrifft, so sollen die gmeindt zu Quar-
ten die brug schuldig sein zu machen. Waß aber die bahn weldly bey der brug, 30

sollen beyerderseythß bey der brug in bahn sein und verbleiben. Waß aber jetz
zu mahl einige dannen umb gfallen sind, so sollen die Quartner alleinig hinweg
tuon nach kumligkeit. Fürderhein solle disse bahn weldly, waß nit zu der brug
gebrucht wird, beyden gmeinden gleich dienen.

4. Waß aber die steg und weg biß gen Murg see an trifft, so sollen die von 35

Quarten von Stäffelly Türly biß in Gufflen auff daß Rossmättly schuldig seyn
zu machen. Hin gegen sollen die Murger von der Schwändy brug biß zu dem
Stäffelly Türly, item von dem Rossmätly durch daß Gfäsch biß gen Murg see
machen.

5. Eß ist von dennen zwey gmeinden erkent undmit ein andern vereinbahret, 40

daß man mit einandern am driten tag jenner und zu pngsten mit ein andern in
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Nr. 339–340 Sarganserland

dem schiff fahren, wie biß herro allezeit und verkösten wie von alterß herr. Über
diß solle daß schiff zu Murg am abet sein und alle zeit zu Murg mit ein andern
in daß schiff gehn. Jedoch sollen die schifflüth schuldig sein, die von Quarten
zu Undertertzen in und auß zu schiffen, wan wind und weter eß zu last.

6. Jetz ist erkent, daß man zu pngsten auff Maria Einsidlen von beyden5

gmeinden einen geistlichen mit sich nemen, daß einte jahr von Murg, danneth-
hin zwey. Die von Quarten sollen verköstet und abgestathet werden und mag
ein jede gmeidd, wan sey trifft, umb einen schauwen, wo sey beliebig ist nach
komligkeit.

Lestlich ist zu wüssen, daß disser brieff ist von beiden gmeinden guetge-10

heissen und vorgelessen worden.
Joseph Pffner.

Original (v. Joseph Piffner): OGA Quarten, lose Akten, Nr. 14, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Güetli-
chen vergleich zwüschent Quarten und Murg einigee missverstendnuß hete mögen erfolgen 1762;
Archivsignatur No. 14.15

Zum Unterhalt oder Bau von Brücken vgl. auch den Streit zwischen Valens und Vasön über den Unter-
halt der Brücke im Tobel bei der Mühle, 1565.12.03 (OGA Valens, Couvert Badweg-Mühletobel-Zanuz;
OGA Vasön, 25.10) oder den Streit um den Unterhalt des Wegs und der Brücke im Calfeisental bei
St.Martin, 1756.06.14 (GA Zizers, Nr. 176; OGA Gams, Nr. 168; GA Malans, Nr. 109; OGA Berschis,
1.1., Nr. 70; Nr. 91; OGA Bad Ragaz, UA 1764-3; StiAPf, V.5.i, Nr. 18; OGA Murg, UN 11).20

a Dahinter gestrichen a.
b Verschreiber für dennen.
c Dahinter nochmals und.
d Verschreiber für gmeind.
e Von gleicher Hand über gestrichenem wie eingefügt.25

340. Johann Heinrich Lendi als Lehensinhaber der Melser Blei-
che wehrt sich gegen die neue Bleiche in Azmoos
1763 Mai 26. Schloss Sargans

1. Der innovative Mathias Sulser steigt um 1745 mit seiner Firma Mathias Sulser & Cie. in die Baum-
wollfabrikation ein. Er produziert ab 1763 in Azmoos bedruckte Baumwollstoffe, sogenannte Indiennes,30

wie aus dem hier edierten Stück hervorgeht (HLS vgl. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D42052.php,
besucht 04.01.2013).
2. 1763 April 23. Schloss Sargans: Dem vorliegenden Zertikat des Landvogts geht eine Vereinbarung
im Streit zwischen dem Kläger Johann Heinrich Lendi und dem Beklagten Mathias Sulser um die neue
Bleiche in Azmoos voraus: So hat ermeldter kläger auff außtruckhentlichen vorbehalt der hochober-35

keithlich-lehenherrlichen gutheißung ihnen, beklagdten, zugegeben und verwilliget, das sie ihre
eigene fabricirte baumwollene tüecher ohne sein, deß klägers, eintrag auff ihrer fabrique blaiche
wohl mögen bläichen laßen.

Herengegen verpichten sich beklagdte Mathias Sulser und compagnie für sich und ihre nach-
komen, das sie keine tüecher von jemandten aus der graaff- und landtschafft Sargans auff ihre40

bläiche annemen wollen, sonderen allein blaichen wollen, was ihnen in der gemeindt Warthauw
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Sarganserland Nr. 340

und von anderen frömbden ohrten ohne alles ihres auffsuechen und nachwerben zu bläichen zuge-
schickhet und übergeben werden wirdt. Die Beklagten verpichten sich, auf eigene Kosten die Rati-
kation der regierendenOrte einzuholen (Kopie [18. Jh. v. Landschreiber Johann BaptistWalter Tschudi]:
StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Bleicherei in Mels [Bleiche], Pap.; Dor-
sualnotiz [18. Jh.]: Instrument güethlichen verglichs wegen der neüen fabriquebläiche zu Azmoos, 5

1763).

Ich, Johann Jacob Andermath, haubtmann und seckhelmeister hochlobl.
standts Zug, der zeith regirender landtvogt der graaff- und landtschafft Sar-
gans etc., urkunde allermäniglichen hiermit in krafft dißeres brieffs, wie das in
zeith während meiner ambtsverwalthung vor mir und meinen ambtsleüthen in 10

schuldiger underthänigkeith erschinen mein getreüwer, lieber ambtsangehöri-
ge, der wohledle, ehrsame und weise landtrichter Johann Heinrich Lendin von
Mels, leheninnhaber deß hochobrigkeithl. lehens der bleiche zu Curtnatsch in
Sarganserlandt, klagend vorstellend, wie das er vernemen müesen, eß werde in
Azmoos von Mathias Sulser und compagnie under dem vorwandt einer neüen 15

indiceren fabrique (worwider er nichts zu sagen hätte), eine neüe bleickhe für
leinin tuech ein- und auffgerichtet. Wann nun ein solches undernemen sowohl
denen allgemeinen Eydtgnößischen abscheiden, krafft welchen derley ehehaff-
tinen von hochlobl. syndicat erhalten werden müesten, zu wider als aber sei-
nem hochobrigkeithl. lehen von darumen höchst nachtheihlig und verderblich 20

seye, weilen seine bleickhe genugsam und einlangend seye, alles im Sarganser-
landt fabricirte leinin tuech zu bleichen etc. Als laßen er mich, denn eingangs
ermeldten landtvogt, als dermahligen lehenherren umb abschaffung dißer neü-
en bleickhe und darmit umb schutz und schirm seines hochobrigkeithl. lehens
aller gehorsambst erbitten. 25

Wann nun aus antrib der sachen billichkeith nicht umhingehen wollen, be-
meldten Mathias Sulser und compagnie von Azmoos, meine getreüe, liebe
ambtsangehörige, durch ein an sie erlaßenes bott bey 20 thahleren bueß von
fernerem bläichen Sarganserländischer tüecheren abzuhalten. So haben be-
meldte Mathias Sulser et compagnie auff ersagtes bott nicht alleine kein recht 30

vor- oder dargeschlagen, sonderen sich feyrlich vor mir erkläret und verspro-
chen in krafft meines an sie aberlaßenes botts von ihrem vorhaben, leinin tuech
zue bläichen, abzustehen und anmit ihme, landtrichter Lendin, immindesten ei-
nigen eintrag an seiner hochober[keitlichen] lehenblaickhe eintrag zu thuen.

Wann nun dißer gantzen härgangenheith halber mehrermeldter landtrich- 35

ter Johann Heinrich Lendin schrifftliche zeügnus underthänigst anbegehret, so
habe ihme gegenwerthigesmit meinemwohladelich anerbohrnen secret insigill
corroborirtes certicat zue stellen laßen. So geben, schloß Sargans, den 26.ten
may a[nn]o 1763.
Original: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland Gewerbe, Mappe Bleicherei in Mels (Bleiche), 40

Pap.; Siegel: Johann Jakob Andermatt, Hauptmann und Säckelmeister von Zug, Wachs mit Pap. be-
deckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Certicationsinstrument.
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Nr. 340–341 Sarganserland

Zur Bleiche vgl. auch OGA Sargans, Mappe IIa/4, Nr. 281; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland
Gewerbe, Mappe Bleicherei in Mels (Bleiche) (1710.06.23 und 1740.05.10); StALU, PA Good, Mappe
Patrizier-Geschlecht der Herren Bernold aus Walenstadt, Glarus und Mels (1786.12.09).

341. Bussen und Strafenwegen Ungehorsamkeit gegenüber ob-
rigkeitlichen Befehlen5

1764 November 16. – 1765 Juni 17.

Zu Ungehorsam oder Widerstand gegen die Obrigkeit siehe u. a.: Nr. 249; Nr. 331; Nr. 360; Nr. 373. –
Mandat desAbts von Pfäfers gegenwidersetzliches Betragen der Bürger vonRagaz, 1621.12.27 (StiAPf,
V.43.c, Nr. 21). – Zwei Schreiben wegen der Ungehorsamkeit der Kirchgenossenschaft Mels in Sachen
Pfarrer Johann von Castelberg, 1634.07.03 und 1636.12.08 (StiAPf, I.12.[b].c, Nr. 17; Nr. 14). – Mahn-10

brief von Georg Tschudi an die Tscherler Leibeigenen, die seinem Befehl zum Aufgebot keine Folge
leisten, 1656.02.28 (OGA Tscherlach, A Nr. 22a; A Nr. 22b; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 135). –
Memorial zur Verschwörung in Ragaz von 1706 gegen verschiedene vom Kloster Pfäfers prätendierter
Rechte (StiAPf, V.4.f.2, Nr. 7–8; Nr. 11). – Memorial zur Verschwörung der Nachbarschaft Pfäfers, die
Wunn, Weide undWald als ihr Eigentum beansprucht, 1706 (StiAPf, V.38.d, Nr. 2). – Bericht des Land-15

vogts über Ungehorsam der Sarganser gegenüber seinem Befehl, vor der Gemeindeversammlung über
den landvögtlichen Vorschlag abzustimmen, das Verlassen der Kirche beim Verlesen eines Mandats
und die Verweigerung der Teilnahme an einer Wolfsjagd, um 1752 (StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz.
124, Nr. 126). – Busse wegen Unfugs der Walenstadter gegenüber dem Landvogt, 1744.07.15 (OGA
Walenstadt, A 1744-1 [Schachtel Altakten 1701–1811]). – Busse gegen die Alpgenossen von Wartau20

wegen der Weigerung, Alpschriften für die freien Walser herauszugeben, 1784.06.15 (StASG, AA 4 A
15b-26h; StATG, 7’00’41 [Akten 1784]).

a) Das Kloster Pfäfers bittet den Landvogt um Hilfe und um Bestrafung
der Schuldigen wegen Ungehorsamkeit und Unruhen in der Kirchge-
nossenschaft Vilters25

1764 November 16. Schloss Sargans

1660 Juli 19. Baden: Urteil der sieben Orte wegen der Weigerung von Vilters, die Frondienste und den
Zehnten in natura zu leisten:

[1] Sovil dan die tavwen betreffen thuet, weill sie von Filters solche zu leisten schuldtig sich
beckhennen, sollen sie selbige dem alten herkhommenn gemeß gehorsamblich und gebührendt30

ohnne weitere weigerung leisten. Das gottshauß aber, wan es dem alten herkhommenn nit zue-
wider, sich auch nit laßen entgegen sein, den tavweren mit speiß unnd tranckh bescheidtenlich
zuebegegnen.

[2] Dem klein und großen zechendten, darunder auch den wein zechendten begriffen, sollen
die Filtesser uff begeren ires lechenherren in natura uff zestellen schuldtig undt verbundten sein,35

es wehre dan sach, das sie sich de novo widerumben umb ein gewüßes in gelt accordieren und
vergleichen köndten, welches dem gottshauß anheimb gestelt wirt ...

[3] Für den ausstehendten unndt unbezalten weinzehendten von zweyen jahren sollen die Fil-
tisser dem gottshauß jedes jahrs sechzechen gulden guet thuen ... (Original: StiAPf, V.22.d, Nr. 23,
Pap.; Siegel: Heinrich Zurlauben, Ratsherr von Zug, Hauptmann, oberster Feldwachtmeister, Landvogt40

von Baden, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Urttel recess antreffendt ein gemeindt Filters wegen schuldtigen tavwens unnd anderer sachen,
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Sarganserland Nr. 341

etc. a[nn]o 1660; Archivsignaturen No 21; A. fas.V. arc. Vilters). – Vgl. auch den Konikt um die Alp
Sardona Nr. 249.

Ich, Hans Meyer von Knonauw, deß raths hochlobl. standts Zürich, vogt- und
gerichtsherr deren herrschafften Weiningen und Öttweyl, alt landtvogt zu Re-
gensperg, der zeith regirender landtvogt der graaff- und landtschafft Sargans, 5

herr zue Freüdenberg, Nydtberg, zuWallenstath und ennert dem Schallberg, ur-
kunde allermäniglichen in krafft dißeres brieffes, wie das vor mir und meinen
oberambtleüthen in underthänigkeith erschinen der ehrsame und bescheidene
Joseph Antoni Zay von Ragaz, dermahliger haußßmeister in dem hochfürstli-
chen stüft Pfeffers, und in namen und aus befelch hochbesagt hochfürstl. stüffts 10

klagendt vorgetragen,
wie das die sambtliche eigene leüth in der kirchhörin zu Vilters, meine

ambtsangehörige, in letsterem sommer ihren tagwen, denn sie jährlich einem
hochfürstl. stüfft zue thuen schuldig, so liederlich, ohngehorsam und mit sol-
chem mißvergnüegen geleistet haben, das ein hochfürstliches stüfft sich mit 15

solchem betragen ohnmöglich beruhigen können, sonderen umb hochobrig-
keithliche hülff und beystandt anmit anzuhalten, sich bemüßiget gesechen.
Umb so mehr, als einer von dißeren eigenen leüthen so anstößige reeden in
gegenwarth deß wohlehrwürdigen herren p. stathalters außgestoßen, welche
hier aus hegender ehrbarkeith nicht sollen angefüehret werden. Dißer seye der 20

Hans Peter Thuehli. Ein anderer aber, Lienhardt Thuehli, habe mit wohlbesag-
tem herren p. stathalter so gar gezanckhet mit sagen: «Sie wollen haim! Es seye
kein schuldiger, sonderen ein ehrentagwen.» Weßnachen er, haußmeister, be-
felchnet seye, bey mir, eingangs ermeldtem landtvogt, als der oberhandt umb
schutz und schirm auff dz allertrunglichste anzuhalten, damit ins könfftige sie 25

von Vilters ihre schuldigkeith nach klarer vorschrifft deß 1660ger1 recessus ge-
gen das hochfürstl. stüfft erstathen und in getreüere obacht nemen thüen etc.

Worgegen landtrichter Hans Heinrich Stuckhin in namen deren beklagdten
zu wüßen begehret, wohär dißer tagwan kome, vorgebend, ein solches seye
denen beklagdten ohnbewust. 30

Da nun der ob allegirte recess de a[nn]o 16601 belesen laßen, haben beklagd-
te nichts ferneres einzuwenden gehabt, sonderen sich erbothen, in das könfftige
ihre tagwen geißner zu leisten, dann sie mit speis und tranckh gar wohl zu fri-
den und darüber nichts zu klagen hätten etc., alles mit mehreren, so hier nicht
nöthig anzufüegen etc. 35

Habe ich nach verhördt solcher klag und antworth, reed und widerreed, ab-
gelesenem recess de a[nn]o 16601 und all rechtlichem, vora oberambt einge-
komenen vor- und anbringen, sambt denen ambtleüthen zu rechtem erkendt
und gesprochen:

[1] Weilen sambtliche eigene leüth von Vilters heüriges jahr ihren tagwen, 40

denn sie lauth recess de a[nn]o 1660 schuldig,mit so großemmuthwillen, zänck-
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Nr. 341 Sarganserland

herey und ohngestüme verrichtet, das sowohl der wohlehrwürdige herr p. stat-
halter als der dahin verordnete haußmeister JosephAntoni Zäy bey ihnen nichts
in güethe außrichten können, sonderen bey hocher obrigkeith umb schutz und
schirm anhalten müesen etc., als sollen sambtliche denn tagwen schuldige zu
hochoberkeithlichen handen zwantzig gulden bueß erlegen.5

[2] Und da Hans Peter Thuehli sich erfrechet, durch ohn verschambte reeden
sowohl denn wohl ehrwürdigen herren p. stathhalter als andere anwesende ehr-
liche leüth zu ärgeren, der Lienhardt Thuehlin aber einer von denen grösten
tumultuanten gewesen, als sollen beyde innert 8 tagen ihro hochfürstliche gna-
den und herren p. stathalter im gottshaus Pfeffers fueßfällig umb verzeichung10

bitten und beßerung versprechen und dann von ihrem verhalten schrifftliche
zeügnus auff dz schloß Sargans einbringen. Danne solle Hans Peter Thuehlin
24 stundt in gefangenschafft gelegt werden. Der Lienhardt Thuehli aber  10
bueß zu hochoberk[eitlichen] handen erlegen.

[3] In das zukönfftige sollen alle tagwen schuldige ihre tagwen auff denn tag,15

welchen ihnen das hochfürstliche stüfft Pfeffers wirdt bestimmenn laßen, treü
und gehorsam verrichten, am morgen umb fünff uhr bey der arbeith seyn und
redlich arbeithen, biß mann sie entlaßen wirdt. Solte dann eint oder anderer
sich also aufffüehren, das über ihne müste geklaget werden, solle dann solcher
oder solche nach aller schärpfe abgestraffet werden.20

Dißerer rechtlichen urthel und erkandtnus hat ein hochfürstliche stüfft Pfef-
fers brieff und sigill anverlanget, welche außfertigen und mit aufftruckhung
meines wohladelich anerbohrnen secret insigills (jedoch mir und meinen er-
ben in allweeg ohne schaden) verwahren laßen, so beschechen und geben auff
dem schloß Sargans, denn 16ten novembris anno 1764.25

Joannes Baptista Qualterus Tschoudy von Glarus, geschworner landtschrei-
ber im Sarganser landt.

Original: StiAPf, V.22.e, Nr. 9, Pap.; Siegel: Hans Meyer von Knonau, Landvogt im Sarganserland,
Wachsmit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Urkundt denn
tagwen deren von Vilters betreffend, emanirt, den 16.ten 9bris 1764; Archivsignatur L. fas. V. arc.30

Vilters.

Klage des Klosters Pfäfers gegen Lienhard Thuli von Vilters, der den Frondienst auf Baschär nicht
geleistet hat, 1770.10.05 (StiAPf, V.23.o, Nr. 7).

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
1 Siehe Vorbem.35

1136

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004113
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004113
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002846
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002846
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002950
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000720
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001770
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000286
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002947
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005129
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002846
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000075
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002948
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004683
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005314
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002846
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004685
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004684
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002947
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005257
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003195
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002948
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002463
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000927
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem005104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000568
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000011
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002194
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000084
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002949
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000391
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004290
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002948
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000479
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000160


Sarganserland Nr. 341–342

b) Busse von 20 Taler für Justus Bless von Flumswegen Ungehorsamkeit
gegenüber dem obrigkeitlichen Befehl zumWuhren an der Seez

1765 Juni 17.

Actum vor lobl. oberambt, den 17.ten juny 1765.
Seckhelmeister Justus Pleß von Flumbs, welcher ein hoch oberkeithliches 5

gebott übersechen, da ihme nemblich gebotten worden, das er sein wuohr und
port am Seetzbach bey 20 thahlern bueß machen sollen, solches aber nicht ge-
than, sonderen sich hartnäckhig widersetzet mit sagen: «Die sollen wuohren,
welche denn bach abgeleithet etc.» Aus welcher widerspänigkeith vilen ehrli-
chen leüthen großer schaden widerfahren und endtlichen von der obrigkeith 10

durch taglöhner under auffsicht deß landtweibels dißeres wuehr hat müesen
der nothdurfft nach gemacht werden. Solle zu wohlverdienter bueß zwantzig
thahler zu hochobrigkeithlichen handen erlegen, die außgelegte  18 wegen
dem wuohr bezahlen und ins könfftige sein wuohr also erhalten, das dardurch
niemandt beschädiget werde. Und so feren schaden erfolgen solte durch seine 15

eigensinnige versaumnus, solle er, Pleß, all solchen schaden abzutragen schul-
dig seyn.

Extrahirt, den 28.ten febru[ar] 1766, cantzley Sargans.

Protokollauszug (1766.02.28, Kanzlei Sargans): OGA Berschis, 1.1., Nr. 65, Pap.; Dorsualnotizen
[18. Jh.]: Extract protocolli; andere Hand urtell wegen dem s[eckel]m[eister] Justy Bless; Archiv- 20

signatur D. Nro 43.
Druck: Gubser, Berschis Bd. 38, S. 220.

342. Verteilung der Rheinauen und Trattbefreiung auf Baschär
1765 Juli 16. – 1766 September 17.

Vgl. auch Nr. 150. 25

a) Beschluss der Tagsatzung über die Verteilung der Rheinauen und die
Baschärnutzung

1765 Juli 16. Frauenfeld

1. Bereits 1651 streben Sargans, Ragaz und Vilters wegen der vielen Streitigkeiten eine Teilung der
gemeinsamen Allmendnutzung an. Ihre Bemühungen bleiben jedoch erfolglos (vgl. Nr. 150b, Bem. 1). 30

– Erst Mitte des 18. Jh. werden die gemeinsamen Allmenden wegen wiederholten Überschwemmungen
der Tamina aufgeteilt: 1751 erhält Ragaz 8’000 Klafter gemeinsamenAllmendboden als Entschädigung
für ihre Bürger, deren Hanänder und Gärten von der Tamina weggeschwemmt wurden. Am 3. April
1751 (OGAMels, A. I. 8, UB I, Nr. 188; Gubser, Mels Bd. 53, S. 277–278) und am 18. Februar 1752 (OGA
Bad Ragaz, UA 1752-1) kommt es deshalb zum Streit zwischen Sargans, Mels und Ragaz. – Am 7. Juli 35

1752 vergleichen sich die Ausschüsse von Mels und Sargans auf Ratikation beider Nachbarschaften
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Nr. 342 Sarganserland

über eine Teilung der Rheinau und über die Melser Hanänder. Man kommt zum Schluss, dass jede
Partei 8’000 Klafter Boden von den Rheinauen beziehen soll (StALU, PA Good, Schachtel Städtchen
Sargans).
2. Ausschlaggebend für die Aufteilung der Rheinauen unter Sargans, Mels, Vilters und Ragaz ist die
Überschwemmung der Tamina in der Nacht vom 9. Juli 1762. Am13. Juli 1762 erfolgt bereits eine Scha-5

densaufnahme (OGA Bad Ragaz, UA 1762-2; B 04.07.21, UB Egger II, S. 305; Gubser, Ragaz Bd. 62,
S. 206–207; Egger, S. 136). Die einzige Lösung, um weitere Schäden zu vermeiden, ist die Erstellung
eines neuen Bachbetts für die Tamina. Am 11. November 1762 einigt sich Ragaz durch Richtsprüche
und gütliche Abkommen mit den Grund- und Hausbesitzern, die wegen des neuen Bachlaufes der Ta-
mina entschädigt werden sollen (OGA Bad Ragaz, UA 1762-3; B 04.07.21, UB Egger II, S.306–310;10

Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 208–213; Egger, S. 136). Am 25. Januar 1763 bittet Ragaz den Landvogt um
26 mahl à 400 klafter boden von den gemeinsamen Rheinauen als Entschädigung für die Besitzer, die
wegen des neuen Bachbettes ihren Grundbesitz und ihre Häuser hergeben müssen (OGA Bad Ragaz,
UA-1763-1; B 04.07.21, UB Egger I, S. 200–201; Gubser, Ragaz Bd. 62, S. 251–253; Egger, S. 137).
3. 1763 Juli 16. Frauenfeld: Die acht Orte ratizieren ein Projekt von 1762 (OGA Bad Ragaz, UA 1762-15

1) der vier Nachbarschaften Sargans, Mels, Vilters und Ragaz wegen einer Aufteilung der Rheinauen:
1. Die alten Briefe bleiben in Kraft.
2. Die Bestimmungen zum Unterhalt der Wuhren bleiben unverändert.
3.tio Denen rheinwuehren nach von anfang biß an deren außgang solle eine genugsamme bahn-

auw außgemeßen werden, welche denen gemeinden nach gebrauch der alten bahnauw allein die-20

nen solle, im fahl der noth aber allen nach bedeuten bahnauwrechten. Die atzung aber in jeder
gemeind ihrer bahnauw soll jeder gmeind allein dienen.

4.to Die übrige auw vom Ragazer bach hinweg, biß solche auw aufhöret, solle durch unparthey-
ische ehrenleut getheilt werden: Nemlich der erste theil obenherab der gemeind Ragatz; der zweite
a–von dannen–a der gmeind Vilters; der dritte der gmeind Mels; der vierte oder unterste der gmeind25

Sargans. Solche theil sollen nach der proportion dern rhein- und landwuhren, so ein jede gmeind
zu machen schuldig, redlich eingerichtet, auch wegen gießen, ruffinen, gut- und schlechtem land,
ein billicher unterschied gemacht werden.

5.Mels tritt Sargans von ihremAnteil an den Rheinauen 50Mal Acker ab. Dagegen gibt Sargans den
Melsern von den gemeinsamen Allmenden auf der Melser Seite 250 Mal Acker (Original: OGA Mels,30

Nr. 231, Perg. 60 × 43,5 cm, 4 cm Falz; Siegel: Sigmund Spöndli, Ratsherr von Zürich, Landvogt im
Thurgau, Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]:
Verglichbrieff 1763 die Rheinauw zu vertheilen; Archivsignatur N. 231. – Kopien: [18. Jh.] OGAMels,
Nr. 234; OGA Bad Ragaz, UA 1763-2; StATG, 7’00’27 [Akten 1763]; OGA Sargans, Mappe X, Nr. 221;
OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 201–203. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 308–310; Ragaz35

Bd. 63, S. 257–259. – Regesten: Egger, S. 137; Pffner, Mels, S. 40).
4. 1764 März 29.: Nach Besichtigung der Rheinauen durch den Landvogt mit Zuzug einiger Amtleute
werden zusammen mit dem Oberamt die Rheinauen unter Sargans, Mels, Vilters und Ragaz aufgeteilt.
Das Wegrecht durch die Rheinauen wird geregelt. Die alten Bannau-Grenzen sollen durch Abgeordne-
te der vier Nachbarschaften aufgehoben und eine neue Bannau von 100 Klaftern Breite ausgemarcht40

werden (Protokollauszüge: [1764.04.11, Kanzlei Sargans] OGA Mels, Nr. 232a, Pap.; Dorsualnotizen
[18. Jh.]: Extract protocolli; andere Hand vom 29. marty 1764, die wurtheilung der Rheinauw beträf-
fend; Archivsignatur N232; [1765.07.02, Kanzlei Sargans] OGABadRagaz, UA 1764-1. – Kopie [1850]:
OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 213–215. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 274–276. –
Regest: Egger, S. 139).45

Am 3. April 1764 wird der Spruch vom 29. März durch das Oberamt dahingehend erläutert, dass
Sargans das Recht des Landvogts, Landschreibers und Landweibels zur Weide ihrer Pferde und ihres
Viehs in den Rheinauen auf ihren Anteil nimmt. Als Ersatz geben die Melser den Sargansern einen Teil
ihres Bodens ab (OGABadRagaz, UA 1764-2; B 04.07.21, UB Egger I, S. 215–216; OGAMels, Nr. 232b;
Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 280–281; Mels Bd. 53, S. 320–321; Egger, S. 140). – Die Abmachungen vom50
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Sarganserland Nr. 342

29. März und vom 2. April werden am 19. Juli 1764 durch die Tagsatzung bestätigt (OGAMels, Nr. 234;
StASG, AA 4 A 15a-3; Gubser, Mels Bd. 53, S. 326–327).
5. Am 19. April 1765 kommt es zwischen Mels und Wangs zu einem Urteil des Oberamts wegen der
zugeteilten Rheinaugüter: Nachdem dieMelser ihren Nachbarn einMal Acker in der Rheinau zumAcker-
bau zugeteilt haben, wollen dieWangser ihren Teil der Rheinaugüter auch selbst vergeben und den Ehr- 5

schatz beziehen. Da jedoch laut denMelsernWangs undMels nur eine Nachbarschaft bilden, beschwert
sich Mels darüber. Im Urteil heisst es: Da die Wangser die neuen Güter der Rheinau als Melser und
nicht als Wangser erhalten und die Rheinau nur der gmeindt Mels, nicht aber der gmeindt Wangs
zugetheihlet worden u[nd] als solle es lediglich bey dem uhralten gebrauch verbleiben, das Mels
und Wangs nur eine gemeindt seye (OGA Mels, Nr. 235; Gubser, Mels Bd. 53, S. 328–329). 10

6. Nach eingenommener Kundschaft durch das Oberamt am 8. Juli 1765 über die bisher getroffenen
Vorkehrungen und Handlungen die Rheinau betreffend (StATG, 7’00’28 [Akten 1765]) wird folgendes
bestimmt:

[S. 1] In streithsachen sich haltend zwüschen Hans Peter Kapentuler, grichts
amman, und Jos. Antoni Zech, in nahmen der gmeind Ragatz, kläger an einem, 15

danne denen alt landtamman Fridolin Good, Frantz und Paul, den Natschen,
und richter Jacob Good, in nahmen der gmeind Melß, beklagten an dem ande-
ren theil betreffend,

[1] ob klägere der von herren landt vogt wegen den Rheinauwen ausgefellten
urthel (ob hätten sie selbige compromittiert) und der darauf erfolgten erläute- 20

rung bey zupichten schuldig seyen, und ob in folgen deren
2.do es bey der bereiths beschehenen abtheilung der auwen verbleiben solle

und
3.tio dann eine vorerst nöthige verordnung über das zäunen und pfänden,

auch einen auf dem unvertheilten boden von seiten Mels aufgeworffenen gra- 25

ben berührendt,
haben die hochgeachten, hochedelgebohrne und gestrenge der VIII des Sar-

ganser landts hochlobl. regier[enden] / [S. 2] orthen herren ehrengesandten, der
zeit auf der jahrrechnung zu Frauwenfeld versambt etc., nach gründtlicher von
einer eigens verordneten lobl[ich]er commission von den zweiten herren ehren- 30

gesandten sambtlich lobl. regier[enden] orthen vorgenohmener untersuchung
und nicht nur von beeden streittendten theilen, sonder auch von denen hierbey
auch interessierten ausschüssen der gemeinden Sargans (so aber wegen Pa-
scher kein vollmacht hatten) und Vilters erfolgten verhör, erdaurung der schriff-
ten etc. auf ratication des hochlobl. syndicats erkent und gesprochen: 35

Das es bey der breitte von 100 klaffter banauen sein verbleiben haben solle,
in der meinung, das wo selbe in dem der gemeind Mels zugetheiltem bezirckh
nur 77 klaffter breith seyn, die gmeind Mels die manglendte 23 klaffter annoch
hinzulegen solle. Mithin sollen zu abhaltung des wassers dem Rhein nach ohne
anstand und ohnfehlbahr alberen hergestellt und bis solche, wie auch dasjenige 40

holtz und gestäüd, so künfftig zu den wuhren gehauwen werden wird, hinläng-
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Nr. 342 Sarganserland

lich aufgewachsen, selbige eingefridet werden / [S. 3] sollen, bis und so lang als
sie von dem weidendten vich nicht angefressen und verderbet werden können.

Im übrigen wird es sowohl wegen vertheilung der auw als alles anderen hal-
ber bey dem landtvögtl[ich]en urthel vom 29.ten mertz und erläuterung vom 3.ten
aprill 17641 in dem verstand gelassen, das wofehrn wegen zäunen und pfänden5

und errichtendten gräben sich streitt äusserte, der herr landtvogt darüber ab-
sprechen, der dann auch taugliche männer verordnen solle, die auf die alberen
und anderes zu sicherheit und errichtung der wuhren dienlich und nöthiges
holtz ein eissiges aufsehen haben sollen. Die würckhlich eingeschlagene und
etwann fehrners einschlagendte allmenden in der Rheinauw sollen niemahlen10

von deren nutzniessendten innhaberen weder verpfändet noch sonsten veräus-
seret, sonder immer nach der hierüber zumachendten ordnung als gmeindtguth
gehalten werden. Doch aber sollen die von der gmeind Ragatz bey der letste-
ren überschwemmung von a[nn]o 1763 als eigen hingegebenen 26 maal acker
denen besitzeren derselbigen geeygnet bleiben.15

Ansehendt die Pascher sollen / [S. 4] selbige eingefridet und vom trädt be-
freyet, auch von desswegen von den allmenten ausgemarckhet werden, wor-
über herr landtvogt nach verhör der eigentümber, so bald möglich, eintweders
güth- oder rechtlichen sprechen und verordnen wird.

Da dann diser spruch, fahls er nit von allen interessierten angenohmen wer-20

den wolte, dem künfftig hochlobl. syndicat zu bestättig- oder abenderung vor-
getragen werden soll.

Die oberambtliche augenscheins und andere kösten sollen die vier ge-
meinden nach proportion der wuhr anlaagen bezahlen. Die allhero reiß- und
heüutigeb judicialkösten aber compensiert seyn.25

Und dessen zu wahrem urkundt ist disere erkantnus mit des wohledelge-
bohrnen und gestrengen herren Bernard von Graffenried, des souverainen raths
lobl. standts Bern, der zeit landtvogten der landtgrafschafft Thurgeüw, aner-
bohrnem secret insigill verwahrt worden, geben den 16.ten july 1765.

Originale: (A) OGABadRagaz, UA 1765-2, 6-seitiges Pap.heft, Siegel: Bernhard vonGraffenried, Rats-30

herr von Bern, Landvogt im Thurgau,Wachsmit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt;
Dorsualnotiz [18. Jh.]: Erkandtnuß von hochem syndicat zu Frauenfeldt 1765wegen au und Bascher;
Archivsignaturen N. 90; Lra A. – (B) OGA Mels, Nr. 233, 6-seitiges Pap.heft; kein Siegel [subsignatur
der Kanzlei Thurgau]; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Erkanttnus die Rhinauw und Baschär beträffend; Ar-
chivsignatur N 233. – Kopie (1850): OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 228–229.35

Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 314–316. – Regest: Egger, S. 140–141.

1. Zur Teilung der Rheinau siehe u. a.: StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans (1763.02.04);
EA 7.2.1, Sargans, 373; OGA Sargans, Mappe XIII, Nr. 291; OGA Bad Ragaz, UA 1766-1.
2. Im Zusammenhang mit der Teilung der Rheinau erstellt die Kirchgenossenschaft Mels am 28. Ok-
tober 1765 eine Ordnung zur Verteilung der neuen Rheinaugüter unter den Kirchgenossen: Nach dem40

Tagsatzungsbeschluss vom 16. Juli 1763 (vgl. Vorbem. 3) soll die Rheinau im Verhältnis zu den Wuhr-
pichten aufgeteilt und nach der Bestätigung der Tagsatzung vom 19. Juli 1764 (vgl. Vorbem. 4) jedem
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Sarganserland Nr. 342

Kirchgenossen 400 Klafter zur eigenen Nutzung zugewiesen werden. Diese Forderungen werden erfüllt.
Ein Ausschuss mit Personen aus dem Dorf Mels, von St.Martin, von Tils, ab dem Lütsch, von Hei-
ligkreuz und von Wangs entwirft nun eine Ordnung mit acht Artikeln zur Teilung, zur Zäunung, zur
Bepanzung, zu Handänderungen und zum Ehrschatz sowie zum Feldrecht der Neugüter. Die Ordnung
wird der ganzen Kirchgenossenschaft zur Bestätigung vorgelegt und angenommen (A HVS, Schach- 5

tel Familie Good am Bach, Mels, 18. Jh., Couvert Mels, Verschreibungen und Kaufbriefe; OGA Mels,
Nr. 235a; Gubser, Mels Bd. 53, S. 347–351).

Zur Rheinau vgl. auch die Bestimmungen zum Rheinauhirt (StALU, PA Good, Schachtel Flecken
Mels II) vom 26. Mai 1793.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt. 10
b Verschreiber für heütigen.
1 Vgl. Vorbem. 4.

b) Entscheid des Oberamts zur Aufteilung und Verwendung des
Baschärbodens für Wies- und Ackerland unter den Nachbarschaften
Sargans, Mels, Ragaz und Vilters 15

1766 September 17.

Der Landschreiber Tschudi erstellt ein Projekt zur Aufteilung der Baschär am 29. August 1766 (OGA
Bad Ragaz, UA 1766-3; B 04.07.21, UB Egger I, S. 251–255; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 337–344; Egger,
S. 142).

[S. 1] Extract protocolli. 20

Actum vor lobl. oberambt, den 17.ten 7bris 1766a.
Nachdeme denn 29.ten aug[ust] 1766 wegen eignung der Baschär alle 4

gmeindten Sargans, Mels, Ragaz und Vilters eine frist anberaumt worden, in-
nert welcher sie das ihnen comuniirt-ohnmaßgebliche project erdauern und
dargegen ihre anmerckhungen schrifftlich auff heüth eingeben solten, als 25

seyndt auff heüth vor lobl. oberambt und zuegezogenen hrn. landtshaubtmann
Bernold und landtamman Mathias Sulser erschinen von Sargans schultheiß
Christian Gundtlin und s[eckel]m[ei]st[e]r Oswaldt Stuckhin, von Mels vorste-
her und alt landtammann Jacob Paulus Natsch, pannerherr Joseph Fridolin
Good, landtrichter Andreas Mehlin, ammann H[an]s Jacob Good, richter Jo- 30

hannes Kalberer und Valentin Weiß, von Ragaz gerichts ammann Hanns Peter
Gabathuoler, haußmeister Joseph Antoni Zäy, gschworner H[an]s Peter Boon
und fendrich Peter Widrig, von Vilters landtrichter H[an]s Heinrich Stuckhin
und ammannH[an]s Jacob Vils, welchen samentlich eröffnet worden, dz sie ihre
gesinnungen wegen eignung der Baschär eröffnen und sich aller ohnnöthigen 35

verlängerungen enthalten und so deütlich als möglich ohne allen rechtsspruch
zum ersprießen sambtlicher gmeinden möge behandlet und in richtigkeith ge-
bracht werden etc.

Hat schulthes Christian Gundtlin im namen der gmeindt Sargans sich er-
kläret: Als ihrer gmeindt in letsterem winther eröffnet worden, das vonb unsere 40
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Nr. 342 Sarganserland

gnädige herren und obere Baschär geeignet und trattfrey gemacht worden, habe
ihre gmeindt einhellig sub 16.ten janu[ar] 1766 erkenndt und gemehret, das sie
solch hocher verordnung sich vollkomen underwerffen, in hoffnung, die auff-
lääg werden nach proportion der rheinwuohren vertheihlet werden sollen. Bey
solch ihrem schluß bleibe Sargans immer und sechete gerne, das die auffläg5

nicht allzu hoch angesetzt werden möchten.
Alt landtamann Paulus Natsch hat in einem memorial1 die gesinnungen sei-

ner gmeindt schrifftlich übergeben, bey welchem sie dermahlen zu verbleiben
befelch hätten und mündtlich nichts ferneres bey zu setzen wüssten.

Gerichtsamman H[an]s Peter Caperthueler im namen der gmeindt Ragaz er-10

öffnete: Er habe dz communicirte ohnmaßgebliche project sambtlichen vorge-
setzten von Ragaz vorgehalten, welche einhellig solchem / [S. 2] beypichten
zue wollen gedenckhen und erkenndt, jedannoch einen minderen aufflag ver-
hofften.

Landtrichter H[an]s Heinrich Stuckhin im namen Vilters hat sich erkläret:15

Obwohlen Vilters lieber sechen thäte, das Baschär im alten verbleiben wur-
de, so werden sie sich doch nicht allein wideren oder entgegen setzen können.
Doch solte jeder gmeindt überlaßen werden, ihre wisen selbsten mit anlagen
zue beschwähren.

Ist nach reiffer erdaurung aller sachen, welche sowohl schrifftlich als mündt-20

lich vor- und angebracht worden, von dem hochgeachten, hochwohlgebohrnen
und gestrengen herren, herren Abraham Jenner, deß souverainen großen raths
hochlobl. standts und republique Bern, der zeith regir[ender] herren landtvogt
der graff- und landtschafft Sargans, sambt dem oberambt und zugezogenen zu
rechtem erkendt und gesprochen:25

[1] Nach vorschrifft und hocher erkandtnus lobl. Frauenfeldischen syndicats
de a[nn]o 17652 solle das gantze gueth Bäschär ein im Lindtgrundt gelegenes
stuckh landt, welches gegen auffgang an die Rheinauw derer 4 gmeindten Sar-
gans, Mels, Vilters und Ragaz, gegen mittag an die Ragatzer Rheinauw und
denn Boval, gegen abendt die steltzen an diec landtstraß und das gantze an das30

wasser Saar, gegenmitternacht an dz wasser Saar und dz Vilderfeldt stoßet und
innert solchen marchen begriffen ist, von nun an biß in könfftige ewige zeithen
ein eigenes gueth seyn und heißen und bleiben und nach ordnung, recht und
gewonheithen gleich anderen eigenen güetheren, wisen und felderen eingefri-
det, vom allgemeinen tratt dz gantze jahr hindurch befreyet seyn und bleiben,35

auch mit pfändten, erhaltung der zäünen, gätteren, gräben, steeg und weegen
nach feldt rechten gehalten, geschützt, geschirmbt und gehandhabet werden.

[2] Wann nun aber mit und wegen dißer gegenwerthigen eignung, einfrid
und trattbefreyung die innhabere dißer Baschär von ihren güetheren einen
merckhlichen nutzen sich zum voraus versprechen können, da nemblich nach40

eigener geständtnus beyder agenten von Mels und Ragaz dißere trattbefrey-

1142

https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004695
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003309
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004515
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004063
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004523
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001863
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002523
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004303
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004697
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004618
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001466
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000899
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002953
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003284
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002891
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002891
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004694
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000099
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002892
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000101
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001176
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001466
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001466
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001466
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002961
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004097
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000464
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002669
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004464
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000489
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002279
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004698
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000119
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001999
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000119
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000175
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001491
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004699
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000596
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000511
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002638
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000811
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000809
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001000
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000807
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000101
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000171
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002544
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002544
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000688
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000687
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001036
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001022
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000944
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001145
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001027
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004693
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002545
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003206
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002753
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000160
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000076
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004700
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004701
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003


Sarganserland Nr. 342

ung wenigstens / [S. 3] die helffte denn innerlichen dermahligen werth der
Baschärgüetheren beyleget. Also dasjenige, was bey fortdaur deß allgemeinen
tratts  100 wert wäre, bey nun abgeschaffter allgemeiner trattfreyheith wohl
 200 werth zu seyn erachtet worden; welchen grossen vortheihl die innhabere
der Baschär güetheren allein denen vier gmeinden Sargans, Mels, Ragaz und 5

Vilters zu vergüethen, von darumb die schuldigkeith haben, weilen besagte vier
gmeindten biß dahin wegen ihren rheinwuohren dz recht genoßen, alle pferdt
und s. v. vich herbst und frühlings zeith auff Baschär weiden zu lassen etc.

Als solle jederes mammad (das mammad p[er] 800 klaffter gerechnet)
Baschar wisen von der ersten oder besten claß, in welche lauth der erkantnus 10

derer 4 eydtlichen schätzeren von allen 4 gmeindten 372 mammad 292 klaffter
gehören, jahrlich ein gulden fünffzechen kreützer,

ein mammad oder 800 klaffter booden von der mittleren claß, in welche laut
obiger erkandtnus 96 mammad, ein maal und 116 klaffter gehören, jährlich
40 xer, 15

und ein mamad schlechten bodens von der 3.ten claß, deren nach obiger
schatzung 281 mammad, ein maal und 106 klaffter seyndt, jährlich 20 xer be-
zahlen, alles Sarganserlandts müntz und währung.

Die innhabere derjenigen Baschär wisen, welche allda kein tratt gerechtsam-
me gehabt, sollen von einem mammad von der ersten claß jährlich 1,45 und 20

von einem mammad von der 2.ten claß jährlich 1 und von einem mammad
von der 3.ten claß jährlich x 25 bezahlen.

Welcher anlag auff denn wisen dißer ohnfähigen der allgemeinen tratt auch
hafften soll, wann solche von trattfähigen gezogen, ererbt, ertauschet oder er-
kauffet werden ohne alle abänderung. 25

[3] Dißere nun beschriben und bestimbte jährliche auffläg sollen dann zu ei-
ner summa geschlagen und die gantze summa von und under die vier gmeind-
ten Sargans, Mels, Ragaz und Vilters nach proportion derer klaffteren Rhein
wuehren, welche eine jede gmeindt zu erhalten schuldig ist, also vertheilet /
[S. 4] werden, das jede gemeindt die ihro betreffende quotam von denen aufflä- 30

gen ihrer gemeindtsgenossen, als Sargans vonSarganseren,Mels vonMelseren,
Ragaz von Ragazeren, Vilters von Vilterseren, so lang nemen und beziechen
soll, biß ihr antheihl erfüllet seyn wirdt. So aber ein gmeindt mehrere verauffla-
gete güether haben wirdt, als ihre quota erforderet, sollen die ihre antheihl auf-
agen nicht habende andere gemeindten solche sowohl als die außländische 35

aufflagen zu handen nemen mögen, biß jede gmeindt das ihrige lauth abtheih-
lungwirdt erhalten haben.Wann dannwider vermuethen eint old andere gmeindt
wegen denen außländischen aufflagen solte angefochten werden, sollen alle
vier gemeindten der angefochtenen gesambter handt beystehen und gemein-
schafftliche sach machen. 40
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Nr. 342 Sarganserland

[4] Das capital dißer nun specicirten jährlichen zinsen solle innert 10 jahren
von darumen nicht mögen abgelööset werden, da sich erst nach veruß solcher
zeith ergeben wirdt, ob die trattbefreyung der Baschär denen 4 gmeindten nutz-
lich und ertraglich oder aber schädlich seynwerde. In welch letsterem fahl dann
nach erforderung der umbständten dasjenige, welches dem gantzen landt nutz-5

lich, vorgekehret werden könte.
[5] Der in Sarganser landtrechten enthaltene blueth- oder freündtschaffts zug

solle ohne allen abruch bey allen güetheren der gantzen Baschär seine völli-
ge krafft und würckhung haben und jedem eigenthümmer überlaßen seyn, sei-
ne Baschär wisen mit früchten anzupantzen oder heüw tragen zu laßen. Und10

der aufflagen halb zwüschend eigenen und lehengüetheren, da allen wegen der
trattbefreyung gleicher nutzen zuekomet, kein under scheidt gemacht werden.

[6] Die gmeindten herengegen sollen vollkomene freyheith haben, ihre
quotam Baschär aufflag nach ihrem besten bedunckhen und notdurfft zue ver-
wenden, wodann die eißige erhaltung der Rhein wuehren und die billiche er-15

götzung der jenigen gmeindtsgnossen, welche dz / [S. 5] tratt recht auff Baschär
nicht mehr haben und doch helffenmüesen, denn Rhein verwuohren, in die ers-
te und vorzüglichste betrachtung gezogen werden sollen.

[7]Wann dann letstlichen erwisen und dargethanworden seynwirdt, daswe-
gen der trattbefreyung der Baschär die gmeindten Ragaz und Vilters wegen dem20

Boval, Ratianen und Pascalien einen nutzen, herengegen Mels und Sargans ei-
nen nachtheihl zu befahren haben solten, solle dann der nutzen pretirt under
denen beschädigten von denen nutzhabenden vergüethet werden. So wohl die
hoch obrigkeithliche als andere mit meßung der Baschär, berechnung der auff-
lagen und derselben vertheihlung ergangene und noch ergehende umbkösten,25

sollen nach proportion der rheinwuohren bezalt und abgeführt werden u. s.w.
Dißeres sentenzes hat sich die gmeindt Mels beschwähret und solche für

u. g. h. u. oberen hh. ehrengesandte nacher Frauenfeldt appellirt.
Extrahirt, den 29ten 7bris 1769. Cantzley Sargans.

Protokollauszüge: (1769.09.29, Kanzlei Sargans) OGA Mels, Nr. 236, 6-seitiges Pap. heft; Dorsual-30

notizen [18. Jh.]: Extract protocolli; andere Hand Bascheer einfridung; Archivsignatur No. 236;
(1767.01.02, Kanzlei Sargans) OGA Vilters, Karton XVII.
Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 371–376.

1. Urteil des Oberamts vom 26. Juni 1770 betreffend der Entschädigung wegen des Verlusts des Wei-
derechts auf Boval, Pascalien und Rationen aufgrund der Trattbefreiung auf Baschär von 1766. Für35

den Verlust des Weiderechts werden Sargans und Mels von Ragaz und Vilters mit 100 Gulden entschä-
digt (OGA Bad Ragaz, UA 1770; UA 1771-1; B 04.07.21, UB Egger I, S. 234–235; OGA Mels Nr. 246;
Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 366–368; Gubser, Mels Bd. 53, S. 419–421; Egger, S. 143–144).
2. 1776 Juni 22. Ragaz: Gütliches Projekt der vier Nachbarschaften wegen der zukünftigen Nutzung
der Baschär. Nach einem Augenschein wird ein Vorteil für Ragaz durch die Trattbefreiung festgestellt.40

Ragaz wird der Anteil an der Baschär im Verhältnis zu den Wuhren am Rhein ausgewiesen. Die übri-
gen drei Nachbarschaften behalten die gemeinsame Nutzung. Der Boden soll in drei Klassen eingeteilt
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Sarganserland Nr. 342–343

und der Wert der Mannmad geschätzt werden (Entwürfe: OGA Vilters, Karton XVII, Pap.; Dorsualnotiz
[18. Jh.]: Güethliches project wegen könfftiger nutzung der Baschär, geben Ragaz, den 22.ten juny
1776, für die ehrsamme gmeindt Vilters; Archivsignaturen No 2; V. 73; OGA Bad Ragaz, UA 17763
[alte Nr. 98]. – Kopie [1850]: OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger I, S. 241–242. – Druck: Gubser,
Ragaz Bd. 63, S. 374–376). 5

3. 1776 Juni 27. Schloss Sargans: Nach einer Besichtigung am 26. Juni durch den Landvogt und den
Abt des Klosters Pfäfers mit dem Oberamt und Zugezogenen sollen sich Abgeordnete von Sargans,
Mels, Ragaz und Vilters vormittags um 8 Uhr auf dem Schloss Sargans einnden. Man kommt nach
Anhörung der Argumente der Parteien, dem Augenschein und der zehnjährigen Probefrist zum Schluss,
dass durch die Trattbefreiung aufgrund der Bodenbeschaffung ein deutlicher Vorteil für Ragaz und 10

Vilters entstanden ist. Für Sargans und Mels hingegen wirkt sich die Trennung ungünstig aus, da ihr
gemeinsames Weiderecht auf dem Ried eng mit der Baschär in Verbindung steht. Sargans und Mels
kehren zum gemeinsamen Weiderecht nach der Baschärordnung von 1481 (vgl. Nr. 92) zurück. Ragaz
soll ihren Anteil laut demProjekt vom 22. Juni 1767 behalten und auf ihre Kosten einzäunen. Vilters wird
die Nutzung ihres Anteils freigestellt (Protokollauszüge: [1776.06.28, Kanzlei Sargans] OGA Vilters, 15

KartonXVII, 8-seitiges Pap.heft; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Extractus protocolli; OGABadRagaz, UA1776-
1; OGA Mels, Nr. 245a. – Kopie [1850]: B 04.07.21, UB Egger I, S. 236–239. – Druck: Gubser, Ragaz
Bd. 63, S. 379–384; Gubser, Mels Bd. 53, S. 426–431. – Regest: Egger, S. 146).
4. Am 6. Juli 1776 nehmen die vier Nachbarschaften das Urteil vom 27. Juni an. Der Wert einer Mann-
mad nach drei Bodenqualitäten wird festgesetzt und weitere Bestimmungen zur Baschärnutzung wer- 20

den getroffen (OGA Vilters, Karton XVII; OGAMels, Nr. 245b; OGA Bad Ragaz, UA 1776-2; B 04.07.21,
UB Egger I, S. 239–240; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 391–392; Mels Bd. 53, S. 438–439; Egger, S. 147).
– Am 12. Juli 1776 bestätigt die Tagsatzung das oberamtliche Urteil vom 27. Juni 1776 (OGA Mels,
Nr. 245c; OGA Bad Ragaz, UA 1776-3; B 04.07.21, UB Egger I, S. 240; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 395–
396; Ders., Mels Bd. 53, S. 442–443; Egger, S. 148). 25

Da das Urteil vom 27. Juni 1776 keine Bestimmungen zur Nutzung des Baschäranteils von Vil-
ters enthält, kommt es zu Unklarheiten. Vilters stimmt am 17. April 1777 ab, dass sie ihren Teil der
Baschär nach den Vorschriften der Baschärordnung von 1481 nutzen wolle. Dieser Entscheid wird am
30. April 1777 vor dem Oberamt bestätigt (OGA Bad Ragaz, UA 1777-3; Egger I, S. 246–247; Gubser,
Ragaz Bd. 63, S. 413–414; Egger, S. 148–149). – Weitere Akten dazu siehe OGA Vilters, Karton XVII 30

(1766.11.15); OGA Bad Ragaz, UA 1777-1; UA 1777-2; UA 1777-7; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3,
Briefbündel Nr. 20b.

a Zweite 6 korrigiert aus 7.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c dem überschrieben und dahinter gestrichen: Boval. 35

1 Antrag von Mels an den Landvogt vom 28. Januar 1766 (OGA Bad Ragaz, UA 1766-1; B 04.07.21,
UB Egger I, S. 224–228; Gubser, Ragaz Bd. 63, S. 320–325; Egger, S. 141).

2 Siehe a.
3 Im neuen Archivverzeichnis ist diese Akte nicht verzeichnet.

343. Bergwerk Gonzen 40

1767 Juli 17. – 1769 Juli 21.

Zu den Eisenherren zur Zeit der Landvogtei vgl. Nr. 133. – 1593 kauft der Apotheker Hans Ulrich Wolf
von den Gebrüdern Lochmann Haus, Kornschütte, Stallung, Schmelzofen, drei Schmieden und vier Erz-
hütten (Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7593/01; StATG, 7’00’30, zu § 54, Lit. J). – Am 30. Juni 1594
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Nr. 343 Sarganserland

erhält Wolf das Bergwerk zu Lehen (Eisenbliothek Paradies, GONZ 7594/01; StATG, 7’00’30, zu § 54,
Lit. J). – 1597 bittet der Bürgermeister von Schaffhausen für den Münzmeister von Chur, der das Eisen-
werk in Flums gekauft habe, um Verleihung des Lehens (EA 5.1.2, Sargans, 102).

Zu den Lehensträgern im 16. Jh. vgl. auch Rigendinger, Handwerker, S. 196–198; weitere Eigentü-
mer sind zu erschliessen anhand verschiedener Urkunden (vgl. Nr. 153; Nr. 197). – Regesten von Akten5

und Urkunden zu den Eisenherren und zum Bergwerk von 1500–1767 mit Nachträgen bis ins 19. Jh,
die z. T. nicht mehr erhalten sind, soll das Plonser Urkundenbuch von 1550 enthalten (derzeit verschol-
len). Eine ausführliche Zusammenstellung dieser Einträge bei Neher, Gonzen (Eisenbibliothek Paradies,
GONZ 6101/03, Typoskript 1942).

Am 13. Oktober 1601wird das Bergwerkslehen Junker Hans JakobHeinzel von Tägerstein vergeben10

(vgl. Nr. 197a). Heinzel ist noch 1611 als Eisenherr von Flums belegt (OGAMels, Nr. 24; StAZH,A 343.1,
Nr. 126–127). – Hans Lendi von Mels kauft 1604 von Eberhard Kraft, Schultheiss von Sargans, mit
Bewilligung des Hans Jakob Heinzel von Tägerstein zwei Teile siner gerechtigkeit in dem ärtzberg an
der wand in dem Tüffenloch genannt, wie der durchschlag dan durch gadt für 100 Gulden (StALU,
PA Good, Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch [v. Rudolf Gallati, † 1630],15

S. 118–119). – Am 10. Oktober 1607 stellen die Orte eine Lehenurkunde für Martin Epp (StALU, AKT
A1 F1 Sch 394 B, Mappe Sargans F, Mappe Bergwerke [1]). – Am 3. Januar 1610 ersucht der Zürcher
Bürger Hans Heinrich Huber die Stadt Zürich, ihm einen Vidimus der Lehenurkunde von 1607 anMartin
Epp auszustellen, von dem er einen Teil des Bergwerks gekauft hat (StAZH, A 343.1, Nr. 120). –Weiterer
Lehensbrief vom 20. Juli 1612 für Hans Jakob Sprenger durch die siebenOrte (Eisenbibliothek Paradies,20

GONZ 7612/01). – 1624 ist Hans Heinrich Wolf als Eisenherr (vgl. Nr. 197b) und 1625 als Verwalter
belegt (StiAPf, V.24.h, Nr. 9). – Lehensbestätigung für Rudolf Wolf 1629 (StALU, AKT A1 F1 Sch 393,
Mappe Sargans F7,MappeGemeindegüter Flums). RudolfWolf wird auch 1632 als Eigentümer genannt
(vgl. Nr. 197c). – 1645 wird Johann Rudolf Oberkam aus Zürich als Eisenherr von Flums genannt (OGA
Murg, UA 19); ebenso 1649 (StAZH, A 343.2, Nr. 29). – Schliesslich erscheint 1651 Hans Marti als25

Inhaber und Erbe von Hans Martin Schaufelberger (StAZH, A 343.2, Nr. 37; B I 253, fol. 664r–666v;
Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7651/01).

1654 leiht Landvogt Balthasar Müller dem Landammann und Bannerherr Johann Good von Mels
und seinem Sohn Jakob Good das Bergwerk als obrigkeitliches Lehen, nachdeme Hans Rudolff Ober-
cham unglückh darbey erliten und Hans Martin Schuffelberger gestorben, auch eine hoche obrig-30

kheit lobl[ichen] standts Zürich deßen creditoren dises bergwerckh zuegekhent (Regesten: [Ende
17. Jh.] StALU, AKT A1 F1 Sch 393, Mappe Sargans F7, Mappe Gemeindegüter Flums, Pap.; [1767]
StATG, 7’00’30, Pap., zu § 54, Lit. J). – Zum Urteil von Zürich siehe: StAZH, A 343.2, Nr. 37; B I 253,
fol. 664r–666v; Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7651/01.

Unter Johann Good und seinem Sohn Jakob gelangt das Bergwerk zu einer neuen Blüte (Bugg,35

Erzabbau, S. 50). Nach dem Tod von Eisenherr Jakob Good 1671 kommt es über Jahrzehnte zu Aus-
einandersetzungen um das Bergwerk innerhalb der Familie. Gemäss der Erbvereinbarung vom 5. Mai
1671 bekommt der Sohn Johann Rudolf Good das Bergwerk mit allen Rechten, das Eisenherren-Haus
mit Baum- undGemüsegarten in Flums, das Schmelzwerk in Quarten-Murgmit dem dort erbauten Haus
und Stall, zwei Eisenschmieden in Flums samt Werkzeug, eine neu erbaute Sägerei und eine Mühle in40

Flums, einige Wälder und eine Weintrotte (StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good II). Am 23.
April 1682 verleiht Johann Rudolf Good das Bergwerk mit Schmelzofen, Schmiede, Sägerei und Mühle
mit allem Zubehör für einen Zins von 250 Gulden im ersten Jahr und in den folgenden Jahren um 500
Gulden an seine vier Söhne (StASG, AA 4 A 5-2).

1691 entsteht ein Streit unter den Geschwistern Good. Vor Gericht klagen Landschreiber Jakob Gal-45

lati im Namen seiner Ehefrau Margaretha Good und Baumeister Johannes Gallati als Vertreter seiner
Ehefrau Agnes Good gegen die vier Brüder Jakob, Landammann und Landesfähnrich, mit Johann, Jo-
seph und Alexander Good. Es geht um die Frage, ob das Bergwerkslehen ein Mann- oder Erblehen sei.
Als Mannlehen hätten die Schwestern keinen Anspruch auf das Bergwerk. Im Schiedsspruch vom 10.
Februar erkennt der Landvogt das Bergwerkslehen als Erblehen, das nach sargansischem Lehensrecht50
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Sarganserland Nr. 343

den Töchtern und Söhnen zu gleichen Teilen gehört.1 (StALU, PA Good, Urk. 99, Schachtel Eisenherren
Good II, Mappe Jacob Good).

Trotz eines Vergleichs vom 7. April 1691 kommt der Streit am 17. Juli 1691 vor die Tagsatzung
in Baden, die das Bergwerk als Erblehen anerkennt (StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good II,
Mappe Johann Rudolph Good). Siehe dazu auch: EA 6.2.3, Sargans, 311–312; StASZ, Akten 1, Theke 5

403, Fasz. 126, Nr. 45; Nr. 46; StALU, AKT A1 F1 Sch 393; StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren
Good II, Mappe Johann Rudolph Good; Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Jakob Good.

1758 kauft Landesfähnrich Joseph Anton Good von Eisenherr Josef Rudolf Good den vierten Teil
des Eisenwerks samt Zubehör für 840 Gulden mit der Bedingung, dass dieser Anteil des Bergwerks
beim Tod des Käufers ohne männliche Erben an den Verkäufer nach Mannlehensrecht zurückfällt. Den 10

Kaufschilling sollen die weiblichen Erben bezahlen. Beim Tod des Verkäufers ohne männliche Nach-
kommen fällt die Kaufsumme an den Käufer zurück (StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good I,
Mappe Joseph Rudolph Good).

Die andauernden Streitigkeiten führen wiederholt zu Betriebsengpässen. Damit der Betrieb des Ei-
senwerks baldmöglichst wieder aufgenommen wird, schlägt der Landvogt 1760 an der Tagsatzung vor, 15

dass die Orte den Herren Good erlauben mögen, bei einem Verkauf des Bergwerks das zu erlösende Ka-
pital als ein Mannsvorteil beizubehalten, wie auch das Bergwerk einer gewesen sei (EA 7.2.1, Sargans,
219). – Zu den Eisenherren im 17. und 18. Jh. vgl. auch Bugg, Erzabbau, S. 50–51.

1 Laut dem Urbar von 1531 (Nr. 144, Art. 8) können Frauen keine Landvogteilehen erben (vgl. auch
Nr. 330, Vorbem. 1). Dieser Fall zeigt, dass die Rechtspraxis nicht immer den Rechtsnormen ent- 20

spricht.

a) Lehenurkunde der acht Orte um das Bergwerk für Johann Leonhard
Bernold von Glarus und Hans Heinrich Schulthess1 von Zürich

1767 Juli 17. Frauenfeld

1. 1767 Juni 16.: Ratikations-Urkunde des Kaufvertrags von Johann Leonhard Bernold von Glarus 25

und Hans Heinrich Schulthess von Zürich um das Eisenbergwerk in Flums (Eisenbibliothek Paradies,
GONZ 7767/01).
2. 1767 Juli 16. Frauenfeld: Die Tagsatzungskommission beschliesst, den Herren Bernold und Schult-
hess eine Lehenurkunde auszustellen. Gleichzeitig ergeht ein Befehl an den Landvogt, eine Holz- und
Forstordnung (vgl. Nr. 344a) zu erlassen, um einemHolzmangel imSarganserland vorzubeugen (StATG, 30

7’00’30 [Akten 1767]; StATG, 7’00’30, § 54. – Regest: EA 7.2.1, Sargans, 197). – Zur Ära Bernold und
Schulthess siehe auch Bugg, Erzabbau, S. 51–53.

Wir, von stätt und landen der VIII hochlobl[ichen] des Sarganser lands reg[ie-
renden] orten rathsbotten und gesandten, namlich von Zürich Joh. Jacob Leü,
burgermeister, und etc. etc.,a diser zeit aus befelch und gewalt unser allerseits 35

gn[ä]d[igen] h[erren] und oberen auf der jahrrechnung zu Frauenfeld im Thur-
goü versamt etc., urkunden offentlich und thun kundt allermäniglich mit die-
sem brieff, dz heüut dato vor uns in gezimmender ehrenbiethkeit erschinen herr
landvogt Joseph Franz Bernold, des raths zu Glarus, und h[err] Johann Hein-
rich Schultheß von Zürich, beede in namen ihrer heren vätteren, herren Joh. 40

Leonard Bernold, landaman, und h[err] quatierhaubtmann Schulthes, die uns
fürgebracht haben, wie dz bergwerck im Gonzen bey Sargans von denen h[er-
ren] Goden zu Flumbs, die dasselbe eingehabt haben, käufflich an sie erwach-
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Nr. 343 Sarganserland

sen seye und deshalben gehe ihre trungentliche bitt dahin, sie, ihre erben und
nachkommen bey solchem isen- und bergwerck zu schüzen und zu schirmen
und dz wir ihnen und ihren erben sich aller freyheit und gerechtigkeit, so darzu
gehörig und von alterher gebraucht worden, fürohin zugebrauchen, gnädiglich
vergünstigen und gönnen wolten.5

Und nach dem wir nun solches verstanden und hiernebend solch isenwerck
mit aller gerechtigkeit vor jahren von unsern herrn und oberen raths gesandten
auf gehaltener jahrrechnung zub Baaden Gothardt Richermut, Joachim Göldlin,
Heinrichen Lochmann, sel[igen] burgeren zu Zürich, H[an]s Jacob Heinzel von
Tägerstein, H[an]s Jacob Spreng, amtman im Öttenbach zu Zürich, und denen10

Rudolph Emanuel und mithafften Goden zu Flumb und anderen mehr gelichen
worden.2

Hierauf so haben wir, anstatt und in namen u[nserer] gn[ä]d[igen] h[erren]
und oberen, vorgenanten h[err] landaman Bernold und h[err] quatierhaubtmann
Schultheß, allen ihren erben und nachkommen gelichen dz isenbergwerck zu15

Gonthen, nammlich die hochwäld laut des abscheids, der a[nn]o 16113 von uns
usgangen, welcher zugibt, dz fürterhin niemand mehr schwämmen, sonder die
wälder verbliben und wider aufwachsen lassen, dz holz zu özen, doch mänigk-
lich ohne schaden und in dem verstand, dz sie der holz- und forstordnung4 sich
unterziehen sollen, welche dem herren landvogt auf ratication der hochheiten20

zuerrichten bereiths ist anbefohlen worden; deßgleichen die erzbergwerck im
land, selbige zunuzen und darin zuschalten und walten nach ihrem wohlgefah-
len und gelegenheit, also dz sie und ihre erben sich deren wasserüssen, auch
die koller, kohlfüehrer, hodler und ander ihre knecht in wälden, alpen, wun und
weyden, auch stegen, wegen und der freyheit, rechtungen und alten herkom-25

men gebrauchen, nuzen und niessen sollen und mögen, wie dz von altem von
jedem gebraucht worden ist, ohne mänigklichen saumnuß, irrung, intrag und
widerred.

Um und für solch bergwerck, so sollen die obgemelte h[erren] landaman Ber-
nold und h[err] quatierh[au]btm[ann] Schulthes und ihre erben unseren gn[ä]d[i-30

gen] h[erren] u[nd] oberen zu rechtem jährl[ichem] zins und jedes jahrs, inson-
ders auf die lobl[iche] hoche zeit zu pngsten zu eines jeden unser landvögten
zu Sargans handen wärren, richten und bezalen vier gulden in der wärschafft
Sargans. So auch der zins einiches jahrs auf zihl und tag, wie obsteht, nit ge-
richt und bezalt wurde gen Sargans in dz schloss, so dann und alsbald mag35

ein jeder unser landvogt oder wem er dz zuthun belcht, den schmelzofen und
die isenschmidten, darzu alle fürderung zu solchem isenwerck dienende, still
stellen und keines wegs schmelzen, schmiden, füren noch fürderen lassen, bis
dz solcher zins mit sambt allen ufgeloffenen kösten und schaden bezalt worden
ist.40
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Sarganserland Nr. 343

Wir gebiethen auch daruf allen und jeden unseren landvögten zu Sargans, dz
sie mehrgenante h[err] landaman Bernold und h[erren] q[uar]t[ie]rh[au]btm[ann]
Schulthes und ihre erben bey solcher leichung handhaben, schüzen und schir-
men sollen, alles ehrbahrlich und in krafft dises brieffs, der zu wahrem, vesten
urkund mit unsers besonders lieben und getreüen landvogten im Thurgoü des 5

edel, vesten und weysen Franz Xaveri Pfyffer5 von Heydegg, des raths lobl[i-
chen] stands Lucern etc., eigen anhangenden insigill in namen unser aller be-
siglet und verwahrt, geben und zugestelt den 17. july, da mann zelte 1767 jahr.

Kopien: (18. Jh.) StATG, 7’00’30, zu § 54, Lit. K; StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz. 126, Nr. 44; StABE, A
V 814, fol. 165r–166r; StALU, AKT A1 F1 Sch 394 B, Mappe Bergwerke 3; (1848.10.25) Eisenbibliothek 10

Paradies, GONZ 7767/02; (19. Jh.) Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7767/04. – Vidimus (1845.05.29):
Eisenbibliothek Paradis, GONZ 7767/03, Pap.; Siegel: Glarus, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende
der Urkunde aufgedrückt.

1. Bernold und Schulthess schliessen am 6. November 1767 einen Gesellschaftsvertrag ab (Original:
Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7767/05, Pap., 2 Siegel: Lack, rund, amEnde der Urkunde aufgedrückt, 15

1. Johann Leonhard Bernold, alt Landammann, 2. Hans Heinrich Schulthess, Quartierhauptmann).
2. 1768 Mai 7.: Die Bergwerksherren verlangen von Sargans und Mels 160 Klafter Boden auf den
Rietern zum Graben von Lehm für Kaminsteine und zum Brennen von Kalk (Kopie [18. Jh.]: OGA Mels,
A. I. 8, UB II, Nr. 242. – Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 350. – Regest: Pffner, Mels, S. 83).
3. Bereits einige Jahre nach der Verleihung liegt ein Entwurf mit Vorschlägen zur Trennung der Fir- 20

ma Bernold und Schulthess sowie eines Trennungsvertrages vor. Die Firma Bernold & Schulthess wird
1771 aufgelöst, doch eine Reihe von Gütern bleibt unverteilt und wird weiterhin gemeinsam genutzt,
weshalb der Vertrag ein ausführliches Inventar enthält (Kopie [19. Jh.]: StALU, PA Good, Schachtel Ei-
senherren Good II, Mappe Eisenbergwerk; weitere Exemplare des Inventars von 1771 sind im A HVS,
Schachtel Bergwerk Gonzen, 14.0, Nr. 15, Pap. und der Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7771/01– 25

7771/02. – Druck: Epprecht, Inventar. – Literatur: Hugger, Gonzen, S. 50).
4. 1787 September 1. Sargans: Pachtvertrag zwischen Bernold und Schulthess mit Friedrich Wagen-
seil aus Kaufbeuren (Vidimus [1845.05.29]: Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7787/02, Pap.; Siegel:
Glarus, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt. – Kopien: [18. Jh.] StA-
BE, A V 814, fol. 167r–168r; StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz. 126, Nr. 44; [19. Jh.] Eisenbibliothek 30

Paradies, GONZ 7787/03). – Weitere Quellen zu diesem Vertrag siehe Eisenbibliothek Paradies, GONZ
7787/04–7787/11. – 1788 befasst sich die Tagsatzung mit einem Streit wegen dieses Pachtvertrags.
Friedrich Wagenseil verlässt jedoch das Sarganserland und das Thema wird nicht weiter verfolgt (EA
8, Sargans, 135).
5. 1802 kommt es zu einem Vertrag zwischen Bernold und Schulthess mit Christoph Maximilian 35

Schurry aus Kärnten über Erzlieferungen und eine Kaufoption auf das Bergwerk (Eisenbibliothek Pa-
radies, GONZ, 7802/01). Schulthess bleibt demnach länger am Bergwerk beteiligt, als in der Literatur
gemeinhin angenommen wird, wonach er sich bereits mit der Auösung der Firma 1771 vollständig
zurückzieht (so z. B. Hedinger, Eisenproduktion, S. 3; Hugger, Gonzen, S. 49–50; Gubser, Drachenloch,
S. 173). – Das Bergwerk bleibt bis 1823 in Besitz der Familie Bernold, die es am 11. Dezember 1823 40

Johann Georg Neher verkauft (Eisenbibliothek Paradies, GONZ 7823/01. – Literatur: Gubser, Drachen-
loch, S. 173; Tschirky, Gonzen-Bergwerk, S. 11; Oberholzer, Eisenerzvorkommen, S. 184; Hugger, Gon-
zen, S. 49–50).

a In StASZ, Akten 1, Theke 403, Fasz. 126, Nr. 44 mit dem Zusatz: Joh. Conrad Heidegger, des raths
u[nd] standssekelmeister; Bern Carl Emanuel von Bonstetten, des raths, u[nd] Gabriel Herbert, 45

des raths u[nd] salzdirector; Luzern Joseph Leodegari AntonKeller, schultheiß u[nd] pannerherr,
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Nr. 343 Sarganserland

u[nd] Joseph Rudolf [Vallentin, darüber eingefügt] Wallenstein Meyer, des raths u[nd] salzherr;
Uri hauptmann Franz Maria Joseph Leonzi Crivelli, regierender landammann, alt landvogt zu
Lauis u[nd] im Thurgau, u[nd] Carl Alphons Leßler von Wattingen, alt landammann; Schweiz
obrist Aloisius Weber, landammann u[nd] pannerherr, u[nd] Franz Dominic Pfeil, alt landam-
mann; Unterwalden Joh. Peter von Flüe, landammann u[nd] landshauptmann, u[nd] Peter Anton5

Würz von Rudenz, des raths u[nd] alt landvogt; Zug Carl Casper Niklaus Collin, ammann, u[nd]
Franz Joseph Blattmann, des raths; Glarus, hauptmann Caspar Schindler, landammann, u[nd]
Fridolin Joseph Hauser, ritter, alt landammann.

b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
1 Laut HLS (http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D29415.php) stirbt Schulthess 1782. In den den10

späteren Quellen bis 1802 ist jedoch Hans Heinrich Schulthess weiterhin zusammen mit Bernold
als Bergwerksbesitzer erwähnt (vgl. unten Bem.).

2 Vgl. Bem.
3 Vgl. ausführlich Nr. 197a, Bem. 1
4 Vgl. Nr. 344.15
5 ImHLS als Josef Ignaz Xaver Pfyffer vonHeidegg, Landvogt im Thurgau 1766–1768. Im Sterbebuch

ist er als Josef Ignaz Franz Xaver bezeichnet. Für diesen Hinweis danke ich Markus Lischer.

b) Vergleich der Tagsatzung zwischen Sargans, Mels und Flums sowie
den Lehensinhabern des Bergwerks wegen Holzössens sowie des
Baus und Unterhalts eines neuen Wegs20

1769 Juli 21. Frauenfeld

1769 Juli 3./5. Rathaus Sargans: Gütlicher Vergleich durch den Landvogt Jakob Zweifel vor dem Ober-
amt zwischen den Eisenherren Bernold und Hans Heinrich Schulthess von Zürich mit Sargans, Mels,
Flums, Wartau, Berschis, Vilters und Weisstannen:25

1.mo Diese Vereinbarung soll der Tagsatzung in Frauenfeld zur Bestätigung vorgelegt werden.
2.do Sodann hat tit. h[err] altl[an]da[mman] Bernold in seinem und seines h[errn] mitheilha-

bern, h[errn] Schultheß zur Limmenburg, nammen sich erkläret, daß die bergwerckhsh[erren] zwar
daß recht, ihr holtz zu özen keineswegs völlig aufgeben oder dem özen auf ewig absagen, dan-
noch aber denen 7 ehrenden gemeinden alle forcht zu benemmen, hat er versprochen, so lang kein30

holtz absonderlich durch den a–Schils- und–a Seetsbach zu ötzen (solte auch das kohlsaumen oder
schlittnen etwaß mehrers alß daß özen kosten), alß die gemeindsgnossen durch dz anno 17641
erhaltene verbott der hochheiten gehinderet werden, holz zu özen, so von dato an annoch ein jahr
dauern wird. Solten dan die gemeinden nach veruss eines jahrs nothwendig nden, um verlänge-
rung deß verbotts bey denen hochheiten, ihrer gnädigen herren anzuhalten, so behalten die berg-35

h[erren] ihne vor, solchem verbott beyzutretten oder nicht. In letzterem fahl sollen die gemeinden
ihre vorstellungen zu machen, ihr recht gleichfahls offen haben.

Daß würcklich in der alp Sietz gehauene in und neben dem Seetsbach ligende quantum holz
mögen die bergh[erren] nach und nach (doch niemahlen mehr alß 200 klaffter auf einmahl) biß auf
Weysthannen (allda ein stuckh allmeind zu kohl pläzen sehr dienlich) oder biß inMühlibooden oder40

auch biß Antoni Wachters tobelgut bey mitlerem wasser özen, allda außziechen und zu kohlen
brennen lassen, jedoch jedermäniglich ohn schaden. Wo dann eß der kohl rossen halber bey brieff
und sigill verbleiben solle.

3.tio Alleß holtz und waldung, welche ob denen alpzaünen stehen und erndlich, sollen hoch
und fronn wälder sein, welche nach vorschrifft deß urbars und andern brieff und sigillen, haupt-45

sächlichen brieffs de anno 16982, sowohl die bergh[erren] alß die gemeindsgnossen oder landleüth
gemeinschafftlichen nutzen und brauchen sollen, doch ohnwüestiglich und dem federspihl nit zu
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nach. Waß aber unter denen alpzaünen liget, solle baan und allmeind wälder heissen und sein,
auch für dero aufwachs möglichist gesorget werden.

Wann dan die gemeinden in disen baan und allmeind wälderen etwaß holtzes, wenig oder vil,
werden entübrigen können, so solle solches holtz gegen eine bezahlung, wie solche gegen eige-
ne gemeindsgnossen beobachtet wird, denen bergh[erren] überlassen werden. Diseres aber solle 5

allein in denen gemeinschafftlichen alpen und baan wälderen deren gemeinden Sargans, Melß,
Weysthannen und Warthau gemeinet seyn. In denen übrigen gemeinden werden sich die bergh[er-
ren] nach der laag der walderen richten und mit denen gemeinden in lauff diseres jahres wegen
dem holtzhau freündschafftlich abnden, wo dann die alpbücher und andre brieff und sigill genau
beobachtet und sowohl die bergh[erren] alß gemeinden darbey geschüzet und geschirmet bleiben 10

sollen.
4.to Die Forstordnung von 17683 bleibt bis auf eine allfällige Abänderung in Kraft und soll heilig

beobachtet werden.
5.to Beyde ehrsamme gemeinden Sargans und Melß haben versprochen, ein so grosses stuckh

allmeind wald, als ihnen möglich, neüer dingen in baan zu legen, auch bey tit. h[errn] landvogt 15

um mandata anzuhalten, daß geiß und schaaf4 nach alten gesätz und verordnungen behirtet und
an ohnschädliche orth zu weyd getriben werden. Ferners solle die 1768ger forstordnung3 in allen
kirchen deß lands offentlich abgelessen und zu jedermanß verhalt publiciert werden.

6. Diese Vereinbarung soll beide Parteien in ihren Rechten und Freiheiten nicht beeinträchtigen (Ko-
pie [18. Jh.]: A HVS, Schachtel Bergwerk Gonzen, 14.0, Nr. 7, Pap. [mit einer Transkription von Hans 20

Bernold-Weber v. 1977]). – Vgl. auch StATG, 7’00’31, § 76; EA 7.2, Sargans, 125.

Wir, die abgeßandte der VIII hochloblichen, der Sarganser landts reg[ierenden]
orten, der zeit auf dem tag der jahrrechnung zu Frauenfeld versamt etc., urkun-
den hiermit, dz wir zu beseitigung derjenigen zwistigkeiten, welche zwüschend
den dermaligen eigenthümmeren des eisenbergwercks im Gonten einner- und 25

den gemeinnden Sargans, Mellß und Pumbs anderseits entstanden seynd we-
gen dem özen des holzes (worzu den ersteren sigill und brieff unumschränck-
tes recht geben, letstere aber, dz sie dardurch zu großen schaden und gefahr
kommen, sich höchlich beschwähren) unter beyden streittigen partheyen nach-
folgende verkommnuß errichtet und raticiert haben, sezen und ordnen auch 30

hiermit dz:
1. Die dermalige bergwercksbestehere oderwer daßelbe in den nächstfolgen-

den 10 jahren besizen wirdt, in eben gedachten zehen jahren durch den Schils-
bach gar kein holz und durch den Seezbach nicht mehreres özen sollen als bis
zu Antoni Wachters tobelgutt, dz Hindere Schlößli genant. 35

2.do An disem ort solle dz holz aus dem waßer gezogen, gekohlet und von da
über land nach Plunß geführt werden.

3. Die gemeinden Sargans und Mells sollen pichtig und schuldig seyn, ei-
nen gutten und brauchbahren weeg von mehrbemelten Antoni Wachters gutt,
die höche hinauf bis in die alpgaß, macht ungefärd eine viertel stund, ganz in 40

ihren eignen kösten, unklagbahr machen zu laßen und sollen die kösten nach
derjenigen abtheilung repartiert werden, die unter den beiden gemeinden bey
anlegung und verbeßerung der wuhren gewohnt ist.
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4. Den andern theil des wegs, von der alpgaß durch die gütter grad auf Pluns
herunter, sollen die jeweilige besitzer des bergwercks ganz in ihren eignen kös-
ten machen und in stand stellen laßen. In der heitern meinung, dz wann sie
sich mit den eigenthümmeren derjenigen stuck güttern, durch welche der weeg
durchgehen muß, um den ersaz und billiche entschädigung für dz, so von der-5

selben land wird weggenommen werden, nicht güttlich verstehen könten, als
dann eine gewüßenhaffte, gerechte schazung durch veranstaltung unsers land-
vogts aufgenommen und nach derselben die gütter verkaufft und bezalt werden
müßen.

5. Die gemeinden Sarganß und Mellß sollen und können keinen abtrag noch10

ersaz von wegen denjenigen stucken lands fordern, welche zu disem neüen
weeg in ihren allmenden werden gebraucht werden.

6. Die unterhaltung der ganzen straße von demHinderen Schloßli, wo dz holz
heraus gezogen wirdt, bis auf Plunz ist den eigenthümmeren des bergwercks
auferlegt, solang sie selbige brauchen. Hingegen aber, wann sie nach veruß15

der 10 jahren dieselbe abgehen laßenwolten, sollen sie auch den gemeinden die
mit anlegung des neüen, von dem waßer bis oben auf den berg zu der alpgaß
sich erstreckenden weegs gehabte unkösten auf keinnerley weyse zu ersezen
verbunden seyn.

7.o Betreffend dz würcklich aufgemachte holz, obschon es mehr als die auf 320

oder 4 schuhe bestimte länge hat, ist denen herrn bergwercksbesteheren gestat-
tet, solches özen zu dörffen, jedoch nicht mehr als 200 klaffter auf einmahl.5

Geben und in unser aller nammenmit unsers besonders lieben und getreüen
landvogt des Thurgouws, des edelvesten und weysen Johan Heinrich Streiff,
land major und des raths lobl[ichen] stands Glarus, secret insigill verwahrt,25

d[en] 21. july 1769.

Original: OGA Mels, Nr. 239, Pap.; Siegel: Johann Heinrich Streiff, Landvogt im Thurgau, Landmajor
und Ratsherr vonGlarus,Wachsmit Pap. bedeckt, rund, beschädigt, amEnde der Urkunde aufgedrückt;
Dorsualnotiz [18. Jh.]: Verglich gegen dem isenwerckh zu Blonz de a[nn]o 1769; Archivsignatur N.
239. – Kopien: (18. Jh.) StATG, 7’00’31, zu § 76, Lit W.; StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good30

II, Mappe Eisenbergwerk im Gonzen und Eisenschmelze in Mels-Plons.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 310–312. – Regest: Pffner, Mels, S. 43–44.

Schon einen Monat nach diesem Vergleich, am 18. September, kommt es zur Klage von Mels vor dem
Oberamt gegen die Eisenherren wegen Übertretung der Flössordnung im Seezbach. Die Eisenherren
werden zu einer Busse von 140 Gulden verurteilt, weil sie nicht nur zuviel Holz, sondern auch in dem35

verbotenen Monat August geösst haben. Die Eisenherren erhalten vom Gericht die Erlaubnis, auf ihre
Holzfäller, v. a. Tiroler, Regress zu nehmen. Offenbar hatten sich die Holzfäller nicht an die vertraglichen
Vereinbarungen mit den Eisenherren gehalten (OGA Mels, Nr. 240; Gubser, Mels Bd. 52, S. 316–318).

Am 6. November 1769 wird das Urteil vom Oberamt revidiert, da laut Aussage von Flössmeister
Johann Klaubenschädel und Baumeister Albrecht von Sargans das Flössen klar ohne Erlaubnis der40

Eisenherren durchgeführt worden war. Anstelle der Eisenherren muss der Flössmeister die 140 Gulden
Busse bezahlen. Er darf aber auf den Baumeister Regress nehmen (OGA Mels, A. I. 8, UB II, Nr. 241;
Gubser, Mels Bd. 52, S. 322–323; Pffner, Mels, S. 44). – Vgl. auch den Streit zwischen den Nach-
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Sarganserland Nr. 343–344

barschaften um die Prozesskosten wegen der Konikte mit den Eisenherren (OGA Sargans, Mappe I,
Nr. 106–109).

a Von gleicher Hand über gestrichenem: Melser- oder.
1 Vgl. EA 7.2.1, 117–118.
2 Vgl. Nr. 276, Bem. 2. 5
3 Vgl. Nr. 344b.
4 Auf der Tagsatzung 1764 berichtet der Landvogt, dass Schäden in denWäldern durchHolzsammler,

Schindelmacher, Schafe und Ziegen entstehen. Er wird beauftragt, eine Verordnung aufzustellen.
Ausserdem soll er darauf achten, dass jedermann nur eine beschränkte Anzahl Schafe und Ziegen
hält und diese nur an Orte treibt, wo sie keine Schäden anrichten (StATG, 7’00’27, § 58; EA 7.2, 10

Sargans, 177). Das Mandat selbst ist nicht erhalten. – Ein Jahr später wird das Mandat wegen der
Schafe und Ziegen verschärft (EA 7.2, Sargans, 178).

5 Vgl. Nr. 344b, Art. 10.

344. Forst- und Holzordnung der Landvogtei Sargans
1768 [ohne Datum] – Juli 4. 15

a) Projekt einer neuen Forst- und Holzordnung

1768 [ohne Datum] 1

1. Das Projekt steht in direktem Zusammenhang mit dem Lehensbrief (vgl. Nr. 343a) des Bergwerks
Gonzen an das Unternehmen Schulthess und Bernold (EA 7.2.1, Sargans, 197; 122). – Zu den Wäldern
siehe auch die anderen Stücke zum Bergwerk Gonzen sowie Nr. 276; Gabathuler, Konikte, S. 15–39. 20

2. Das Projekt zur Waldbewirtschaftung ist viel ausführlicher und enthält aussagekräftigere Hinweise
zurWaldnutzung im Sarganserland als die durch die Orte ratizierte Ordnung (vgl. unten b). Siehe dazu
auch die Stellungnahme der Orte (StATG, 7’00’30 [Akten 1768]).

Interessanterweise erfährt das Projekt die grössere Verbreitung: Während die eigentliche Forstord-
nung nur in den Abschiedesammlungen der regierenden Orte vorhanden ist, bendet sich das Projekt 25

in diversen Gemeindearchiven und im PA Good. Möglicherweise wird das Projekt vor der Ratikati-
on an die einzelnen Nachbarschaften zur Information verschickt. Warum aber danach das Projekt nicht
durch die ratizierte Ordnung ersetzt wird, ist unklar. Es stellt sich die Frage, ob in der Rechtspraxis das
Projekt durch seine Verbreitung (using) nicht eher Eingang in die Rechtsprechung ndet. Dies müsste
anhand der Gerichtspraxis genauer untersucht werden. 30

[S. 1] Project einer forst- oder holtzordnung in der graaff- und landtschafft Sar-
gans

§ 1.mo

Da nach dem innhalt deß urbars alle hoch- und fronwälder der graaff- und
landtschafft Sargans ein eigenthum der landtsherrlichkeith unserer gnädigen 35

herren und oberen seyndt, jedannoch aber bemeldtes urbarium zuegibet, das
die innwohner deß Sarganserlandts in solchen hoch- und fronnwälderen zue
tach und gemach und anderen nothwendigen dingen holtz hauwenmögen, ohn-
wüestlich und dem federspihl nicht zue nach.
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Nr. 344 Sarganserland

Die a[nn]o 17672 erfolgte, d[en] h[erren] Bernold et Schulthes durch sigill und
brieff bestäthete belehnung deß ysenwerckhs imGontzen zu Sargans sambt de-
nen hoch- und fronwalderen aber dahin limitirt worden, das nach einer zue er-
richtenden forstordnung die ysenbergwerckhsinnhabere die wälder nutzen und
allem holtz mangel im Sarganserlandt vorgebogen werden solle. Als ist aller-5

erstens für nothwendig befunden worden, vest zu setzen, auff was für eine arth
so wohl die hoch- und fron- als baan- und eigene walder vor aller verderbnus
und schädlichem ohnwesen geschirmet als ohnwüestlich / [S. 2] und mit allen
vortheihlen genutzet werden möchten.

§ 2.do10

Die hoch- und fronwälder, welche alle in hochen, kalten und rauchen gegen-
den deß landts stehen, mithin wegen abgang deß erforderlichen erdreichs einen
sehr langsamenwachsthum haben, bedörffen einer sorgfeltigeren warthung als
die undere in geschlachteren gründen erndtliche baan- und allmeindt wäl-
der. Wann also ein oder mehrere gmeindtsgnoßen aus solchen hochwälderen15

nach zulaßung und vorschrifft deß urbars holtz bedürfftig, so sollen sie sich
bey einem jeweiligen herren landtvogt gebührend anmelden, welcher dann de-
nen bestellten forstmeisteren anbefehlenwirdt, das sie denenmangelbahren die
nothwendige stämmen zum außhauen an solchen orthen verzeigen, allwo das
holtz außgewachsen und ohne allen schaden kan abgeschlagen werden. Das20

gefällete holtz solle alsdann auffgemacht und, ohne solches im waldt verfaulen
zuelaßen, zum verbrauch häimgefüehret werden.

§ 3.tio
Wann dann die innhabere deß bergwerckhs eint oder mehrere strich hoch-

wälder abzuschlagen gesinnet, so sollen die bestellte / [S. 3] forstmeistere (von25

welchen im folgendem articul die bestimmung folget) solches vorhaben einem
herren landtvogt eröffnen, welcher dann verordnen und denen forstmeisteren
anbefehlen wirdt, denen ysenherren solche wälder zum abschlagen anzuwei-
sen, welche völlig außgewachsen, keinen ferneren zuewachs versprechen und
durch deren außhauw weder schlipf, brüch noch lauwin gefahren erfolgen kön-30

nen, bey der aushauung selbsten aber soll die forst- oder holtzordnung genau
beobachtet werden.

§ 4.to
Gleichwie biß dahin bräüchig ware, das alle gmeindten deß Sarganserlandts

alle zwey jahr eydtschwörer ernambset, welchen under anderen ihren schuldig-35

keithen auch bey ihrem eydt, denn sie einem herren landtvogt schwöhren, ein-
geschärpfet ware, auff die wälder eine wachsame obsorg zue tragen, so sich
aber nur auff die baan wälder verstanden haben mag. So wirdt wohl gethan
seyn, wann dem eydt dißerer eydtschwöhrer beygesetzt werden wirdt, das sie
auß geheiß und befelch eines herren landtvogts über die hoch- und fron wäl-40

der obsorg tragen, gleichwie über die gmeindtbaan wälder. In gleichem laßet
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Sarganserland Nr. 344

mann denen ysenherren die bestellung eines eigenen, von ihnen besöldeten
forstmeisters in hoch- und fronn walderen zue, welcher aber von einem herren
landtvogt in eydt und huldigung über die holtzordnung genomen werden soll. /
[S. 4]

§ 5.to 5

Dißere forstmeister sollen verschaffen, das in einem stuckh baan- oder hoch-
waldt, welcher schon erleütherter massen zum abschlagen gewidmet, etwelche
große saam- oder tannzapfen tragende tannenbäüm stehend belaßen werden,
damit durch denn abfallend und von denn winden zerstreüten saamen dem jun-
gen holtzanug in denen außgehauenen gegenden die würckhung könne ange- 10

schafft werden.
§ 6.to
An gähen, steilen und gefährlichen orthen, absonderlich in denen thähler

und töbleren, durch welche die waldtwasser strömen, müesen die wälder nur
strichweis gewaldet werden und sollen zue beyden seithen solcher außgehaue- 15

nen strichen die wälder zue verhüetung aller schlipf- und rüffinen stehen blei-
ben, auch die stöckh der abgeschlagenen tannen ohngefahr 3 schuhe hoch gela-
ßen werden. In baan- und hochwälderen aber, durch dero außhauw kein gefahr
sich äußeret, müesen die stammen hart an der wurtzel umbgehauen werden,
dann mit hinderlaßung hocher stöckh und stumpen, das beste holtz zue grundt 20

gerichtet und der jung holtz anug gehinderet wirdt.
§ 7.imo

Sobaldt die ysenherren nach vorschrifft biß dahin gestellten articlen ein
stuckh hochwaldt außhauwen und abwalden, so sollen sie sorg tragen und ih-
nen allerdings obgelegen seyn, das der / [S. 5] außgehauene bezirckh mit allem 25

eiß gefridet und eingezeünet werde, damit weder pferdt, vich, absonderlich
gäiß und schaaff solche orth betretten, denn jungen anug sambt dem graas
abätzen und vernichten können und solle solcher einschlag und frid solang un-
derhalten werden, biß die gäiß und schaff durchgehendts die gipfel der jungen
tannen bäümlein mit ihrem schädlichen gebiß nicht mehr erlangen können. Zu 30

solcher einzäünung sollen so wenig latten als möglich, sonderen nur die vor-
handene tannäst verbrauchet werden.

§ 8.vo
Da bey dißeren, unseren zeithen in Sarganserlandt keinmangel an alpen und

sommerweiden für pferdt, vich und schmahlhab, so solle kein außgehauener 35

baan-, hoch- oder fron waldt zue neüer alp oder weydt gemacht, sonderen wi-
derum zue waldung offen gelaßen werden. Jedannoch aber mögen die gmeind-
ten und privatpersonen in ihren alpen die mit ohnfruchtbarem gestreüch, troos-
und reckhholder stauden überwachsene orth reütnen, seüberen und nutzbar
machen laßen. Hierinnfahls aber mit schädlichem schwämmen deß zum ge- 40

brauch deß landts und ysenwerckhs tauglichen holtzes keine gefahr brauchen,
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Nr. 344 Sarganserland

als worauff die forstmeistere ein getreües auffsechen tragen und die frefflere
einem herren landtvogt leithen werden.

§ 9.no
Die baan wäldt belangendt, so sollen die gmeindten wie von / [S. 6] altersha-

ro gewalth haben, solche wäldt in baan zue legen, damit sie bauw- und schin-5

delholtz zue ihrer nothdurfft haben, aber darmit kein gefahr brauchen, solche
weder reüttnen, schwämmen noch zue weiden machen, besonder, wann sie de-
ren entbähren mögen, dem ysenwerckh zue kohlen übergeben und widerum
auffkomen laßen.

§ 10.mo
10

Was aber die hochwäldt, so dißer zeith nicht außgekohlet und auch vermög
unser gnädigen herren und oberen urbar der hochen obrigkeith zuegehören,
deßgleichen die buechwäldt anbetrifft, was in denen selben kohlet und außge-
hauwen wurde, das solle mann zue erhaltung deß ysenwerckhs und zue schirm
deß gewildts auffkomen laßen und die zue schwämmen und auß zue reütnen15

nicht befüegt seyn.
§ 11.mo

Die hartzer, frömbde und häimische, sollen in keinem waldt, eß seye baan-
oder hochwälder, einiges hartz samlen mögen, es seyen ihnen dann die wälder
von denen forstmeisteren vorhin angewisen und verzeiget worden, welche al-20

lein solche sein müesen, welche allbereith außgewachsen und in einem oder
zweyen nacheinander folgenden jahren zum außhauwen allbereith von denen
ysenherren außersechen worden. Bedeüthe hartzer sollen auch aus solchen
wälderen nicht mehreres hartz ziechen mögen, als zum gebrauch / [S. 7] hie-
sigen landts erforderlich seyn wirdt.25

§ 12.o
Das schwämmen oder schellen derer stehenden tannenbäümen, gleichwie

solches ohnertraglichen schaden dem holtz und der gebrauch der rinden zue
einschlagung deß sommer anckhens sehr böse folgen verursachet, da nemblich
der anckhen verderbet und der vorkauff begönstiget wirdt, wirdt fürbas auff das30

allerscharpfeste verbotten und aller gebrauch der tanninen rinden von stehen-
dem holtz undersaget und nur zuegelaßen, das in denen alpen zue besorgung
deß zigers die ohnentbährlichen schörtz aus tann rinden fürbas gemacht wer-
den mögen.

§ 13.tio35

Was bißdahin zue möglichster beschirmung der baan-, hoch- und fronwäl-
deren vest gesetzet und vorgeschriben worden, solle sich gleichfahls erstreck-
hen über alle eigene wälder derer landtsäßen und privatpersonen. Demnach
so sollen schaaff und gäiß, welche denen walderen so nachtheihlig, als dem
landtmann ohnentbährlich seyndt, das gantze jahr hindurch (winterszeith in40

ställen stehend am fuetter außgenomen) behirtet werden. Die geschworne derer
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gmeindten sollen demnach die eydtliche obligenheith haben, gäiß- und schaaff-
hirten in ihren gmeindten anzuordnen und solchen anweisung geben, wohin sie
mit ihren schaaff- und gäiß / [S. 8] heerden zue weydt fahren sollen, so allein in
altaußgewachsenen, keines wegs aber in jungen wälderen, hiemit gantz ohn-
schädlichen orthen geschechen solle, über welchen punct als einen haubttheihl 5

von der waldtbeschirmung die forstmeistere sorgsamme auffsicht halten wer-
den.

§ 14.to
Damit danne keine gemeindt allein bey führ- und betreibung deß ysen-

werckhs an dem durch das urbar vergönstiget und durch denn von hochlobl. 10

standt Glarus a[nn]o 16983 erlangt und mit denen hochen orthstimmen hoch-
lobl. ständten Zürich, Lucern, Ury, Schweytz, Underwalden a[nn]o 16993 be-
gnemigten [!] güethlichen verglichsbrieff bestimbten gebrauch nothdürfftigen
holtzes zue tach und gemach für schindlen, latten, scheyen und steckhen aus
denen hochwälderen gehinderet und beeinträchtiget werde, so sollen die ysen- 15

herren oder ihre schaffner zue jeglicher schmeltzin mit anschaffung deß noth-
wendigen holtzes zum kohlen eine bestmöglichste gleichheith und proportion
in allen gmeindten beobachten, worbey nach obangezogenem 1698er1 verglich
für immer verbotten bleiben soll, junge tannenbäümlein in denen wälderen zue
hauwen und darvon stickhel zue weinreeben oder sogenandte grötzlin stick- 20

hel zue machen, es wäre dann sach, das die forstmeistere in allzuedickh auff
schießenden wälderen ein solche erdünnerung / [S. 9] nutzlich und nothwen-
dig ernden wurden, welches ihrem eydtlichen erachten überlaßen bleibet.

§ 15.to
Da allerdings zue wüßen nothwendig, was?a und in welchen gegenden 25

die baanwälder?a und was?a und wo?a eigentlich die hoch- und fronwälder
seyen?a, so ist anmit erläüteret, geordnet und vestgesetzet worden, das alle wal-
der, welche under denen alp zäünen auff denen allmeindten ligen, baanwälder
seyn und bleiben sollen, welche dann von denen gmeindten nach vorschrifft
deß 9.ten articuls dißerer forstordnung genutzet und geschirmet werden sollen. 30

Alle wälder aber, welche ob denen allmeindten in denen stöß- und gemeinen
alpen zue stehen komen und erndtlich seyndt, so weith unserer gnädigen her-
ren und oberen landtesherrlichkeith, territorium und hoche gericht über das
blueth sich erstreckhen, sollen für hoch- und fron wälder erkennet, behandlet
und mit nutz- und beschirmung der selben dißere errichtete holtz ordnung ge- 35

nauw befolget werden. Solte aber jemandt im Sarganserlandt einige außnaam
und sonderbahre befreyung der fronn- und hochwälderen halber bescheinen
können, deme solle obligen, die darum habende documenta, gründt und be-
weißthümmer vor ersterem lobl. syndicat vorzuweisen und seine vermeintliche
exemption zue erproben, widrigenfahls aber sich dißeres articuls halber sowohl 40

als der gantzen holtzordnung vollkomentlich underwerffen. / [S. 10]
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§ 16.to
Zue nothwendiger zäünung, underhaltung der alp hütten und gebäüden, er-

haltung der alpstraßen und bruggen, zue beschirmung der sogenandten fellinen
in allen alpen deß Sarganserlandts, wie auch zue erforderlichem brenn holtz,
allda sollen die alldasige staffelgenoßen in denen hochwälderen ihrer alpen das5

nothwendige holtz, jedannoch mit möglichister bescheidenheith hauwen und
gebrauchen mögen. Auch sollen die wettertannen, schirmbwäldlein, schnee-
uchten und brämstellinen, welche dem s. v. vich bey der hitz, kälte, donner-
und schneewetter zur sicherheith, schirm und auffenthalt dienen, bey straff und
ungnad nicht beschädiget, außgehauen oder verderbet werden.10

§ 17.tmo

Obwohlen das reütnen in baan- und hochwälderen zu allen zeithen verbotten
ware, als wordurch das stehende holtz zue der zäünung verschwendet, durch
das brennen aber der junge holtz anug zernichtet wirdt, als ist dannoch noth-
wendig erfunden worden, dißeres reüttinen, brennen und einzäünen in baan-15

und hochwälderen gäntzlich anmit abzuschaffen. Demnach solle in tann- und
buechwälderen, sie mögen baan- oder hochwäldt seyn, niemandt reüttinen ma-
chen,mit der erleütherung, das an orth und enden, inn- und außert denen alpen,
welche mit erlen, haslen, dörn-, reckhholder- und anderen dergleichen stauden
verwachsen seyndt, solche gestäüdt wohl außgehauen, / [S. 11] der darmit be-20

freyt und eingefridete platz gebrandt und zue reüttin gemacht werden mögen.
Dannoch aber sollen keine tannen oder fohren zur zäünung solcher reüttinen
gebraucht noch weniger die tannäst abgehauwen und zum verbrennen auff die
reüttinen getragen werden.

§ 18.25

Die wegen dem ötzen durch die gewäßer deß Sarganserlandts von unse-
ren gnädigen herren und oberen allbereith mit sigill und brieffen, erkandtnu-
ßen und abscheydten höchste verordnungen sollen von mäniglichen beobach-
tet und auff das genauiste befolget werden und da die jetzige herren innha-
bere deß ysenwerckhs sich bey errichtung dißer forstordnung feyrlich erkläret,30

das sie männiglichen ohne allen schaden ihre auffgespalthene scheiter bey mit-
telmäßigem gewäßer und in bescheidentlicher menge zue ötzen gedenckhen.
Und so wider verhoffen einiger schaden dardurch beschechen wurde, solchen
nach erkandtnus der obrigkeith willig abzutragen versprochen. Als lasst es di-
ßere holtzordnung bey sothaner derer ysenherren ihrer erleütherung und ver-35

sprechen dißeres articuls halber leediglich bewenden.
Cantzley Sargans.

Konzepte: StATG, 7’00’30 (Akten 1768), 20-seitiges Pap.heft, S. 3–15; Titelblatt: Project einer forst
ordnung im Sarganserlandt a[nn]o 1768; OGA Tscherlach, B Nr. 40; OGA Vilters, Karton VIII; StiAPf,
V.15.h, Nr. 4; StiAPf, V.16.k, Nr. 39; StALU, PA Good, Schachtel Eisenherren Good II, Mappe Eisen-40

bergwerk im Gonzen und Eisenschmelze in Mels-Plons.
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Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 247–253.
Literatur: Gabathuler, Konikte, S. 18.

a Die Fragezeichen sind nach der Textvorlage.
1 Alle Exemplare sind undatiert. Die Datierung erfolgt aufgrund des Titelblatts des Exemplars im

StATG. In den Archivverzeichnissen ist das Projekt meist aufgrund der Erwähnung der Lehenur- 5

kunde für die Bergherren von 1767 auf das Jahr 1767 datiert.
2 Vgl. Nr. 343a.
3 Vgl. Nr. 276, Bem. 2–3.

b) Forstordnung

1768 Juli 4. Frauenfeld 10

Auf diverse Beschwerden hin wird obiges Projekt auf der Jahrrechnung von 1768 modiziert (EA 7.2.1,
Sargans, 122) und deutlich gekürzt:

[S. 1] Lit. H.
Forstordnung der graffschafft Sargans hoch- und fronwälderen

1.o Die hoch- und fronwälder sollen in ordnung, schlagweis und besonders 15

an orten, an welchen dz holz ausgewachsen ist, abgeschlagen werden.
2.o In denen hoch- und fronwälderen sollen die isenherrn ihre forstmeister in

eigner besoldung halten mögen, die aber von einem jeweiligen herrn landvogt
beeydiget werden sollen.

3.o In denen hoch- und fronwälderen, so zum abschlag gewidmet seynd, sol- 20

len hin und wider saamen beüm stehend gelaßen werden, um den neüwen an-
ug zu beförderen.

4.o An gähen, steilen und gefährlichen orten, absonderlich in denen thää-
ler und töbler, durch welche die waldwaßer / [S. 2] strömen müßen, sollen die
wälder nur strichsweis gewaldet werden und sollen zu beiden seiten solcher 25

ausgehauwenen strichen die wälder zu verhüttung schlipff und rüfenena ste-
hen bleiben. Auch die stöck der abgeschlagenen dannen ohngefähr drey schu-
he hoch gelaßen werden. In hochwälderen, durch deren aushauw kein gefahr
sich aüßeret, müßen die stammen hart an der wurzel umgehauen werden, dann
mit hinderlaßung hocher stöcken und stumpen dz beste holz zu grund gerichtet 30

und der junge holzanug gehinderet wirdt.
5.o Solle dz harzen, schwämen, rüthen und dz schellen der dannen in hoch-

und fronwälderen bey schwährer straff verbotten seyn, es wäre dann, dz die
isenherrn oder ihre forster an end und orten es bewilligen wolten, wo dz künff-
tige jahr dz holz umgeschlagen wurde. 35

6.o In fellung und umschlagung des holzes solle nicht an einem orth allzu /
[S. 3] villes holz gefelt und weggenommen, sonder in denen bezircken der hoch-
und fronwälderen die möglichste gleichheit beobachtet werden.
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7.o Es sollen die wetterdannen, schirmwälder, schneeuchten und brämstel-
lenen, die dem s. v. vich bey der hiz, kälte, donner- und schneewetter zu sicher-
heit, schirm und aufenthalt dienen, bey straff und ungnad nicht beschädiget,
ausgehauen noch verderbet werden.

8.o Mann solle keine wälder überstehen laßen, weilen alda selten mehr holz5

aufwachset, auch keine gefälte baüm ligen und verfaulen laßen und die dan-
nenäst vorzüglich zu denen häägen nuzen.

9.o An end und orten, wo es thunlich ist, sollen die umgeschlagene hoch-
und fronwälder in kösten der isenherrn mit heegen geschirmet und eingefridet.
Wo es aber nicht thunlich, solle keinerley vich eingelaßen werden bey 4 buß.10

/ [S. 4] Vornehmlich vor die geißen, die zu handen der lobl. ständen von denen
herrn landvögten jederweilen bezogen werden sollen und sollen die forstmeis-
tere auf die fählbahre genaue achtung haben.

10.o In krafft des lehenbrieff1 solle denen isenherrn zuözen gestattet seyn,
doch so, dz es nicht im hochen sommer, auch nur mit scheitteren von drey schu-15

he lang geschehe und auf einmal nicht mehr als höchstens 200 klaffter einge-
worffenwerden solllen und zwar unschädlich. Also dz die isenherrn den etwann
widerfahrenden schaden nach hochoberkeitl. ertheilter patent abtragen sollen.2

Die handhaab und aufsicht diser forstordnung solle denen herrn landvögten
aufgetragen seyn, die wehrend ihrer verwaltung wenigstens einmal die visita-20

tion halten sollen, ob derselben in allen puncten obgehalten und nachgelebt
werde. / [S. 5]

Nebst deme solle mit diser verordnung weder den isenherrn noch sonsten
jemand, wer der seye, an seinen rechten, gerechtigkeiten, befreyungen, sigill
und brieffen, im wenigsten nichts benommen, auch denen hochlobl. ständen25

vorbehalten seyn solle, disere holz und forstordnung nach erforderung und be-
schaffenheit der umständen zuänderen, zuminderen und zumehren oder nach
guttachten gar aufzuheben, alles in dem weitern verstandb, wofern an eint oder
anderem orth (da die isenherrn holz fellen wolten) streittigkeiten sich erhebten,
so solle mit fellung des holzes nicht fürgefahren werden, bis behörigen orths30

der streitt güttlichen oder rechtlichen ausgetragen seyn wirdt.
Abschied: StATG, 7’00’30, Lit. H zu § 55. – Vidimus: (1846.08.19) StASG, CK 10/3.01.030; Siegel:
Kanton St. Gallen, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt.
Regesten: Gabathuler, Konikte, S. 18; Peter, Wartau, S. 432.

1. Die Ordnung wird zur Ratikation durch die Orte nach Hause genommen. Mit einem sechsmonati-35

gen Beschwerderecht wird sie jedoch sofort in Kraft gesetzt (EA 7.2.1, Sargans, 122). – Am 7. Oktober
1768 reichen die Eisenherren in Luzern eine Beschwerde über die maximale Länge des Flössholzes von
drei Schuhen ein. Luzern erhöht die Länge auf vier Schuhe (StALU, AKT A1 F1 Sch 394 B, Mappe Do-
mänen, Mappe Bergwerk 2; StABE, A V 814, S. 29). – 1769 ratizieren alle acht Orte die Holzordnung.
In Folge der Beschwerden der Eisenherren und der Nachbarschaften gegen die Forstordnung ändert eine40

Kommission der Orte Bern, Uri, Unterwalden und Glarus jedoch Art. 10 folgendermassen ab: Anstelle
mit scheittern von drey schuhen lang: es nunmehro heißen solle: mit scheittern von 3 bis höchst
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Sarganserland Nr. 344–345

vier schuhen. Zudem soll man die Grenzen zwischen den Hoch- und Fronwäldern und den Allmend-
und Bannwäldern im nächsten Jahr bestimmen (Abschied: StATG, 7’00’31, § 76. – Regest: EA 7.2.1,
Sargans, 125).
2. Trotz der Forstordnung gelingt es nicht, weitere Streitigkeiten um das Holz und das Flössen in den
sarganserländischenWäldern zu vermeiden (vgl. dazuNr. 343b; EA 7.2.1, Sargans, 126; 128; 130; 132). 5

3. Befristete Holzausfuhrverbote im gleichen Zeitraum vgl. EA 7.2.1, Sargans, 115–121; 124; 127;
129–136.

a f korrigiert aus h.
b Dahinter ist die Klammeröffnung gestrichen.
1 Vgl. Nr. 343a. 10
2 Diese Bestimmung wird 1769 geändert, vgl. Bem. 1.

345. Klage der Geschwister Bernold vor dem Walenstadter
Stadtgericht gegen ihren Nachbarn Anton Zugenbühler
wegen der Erhöhung seines Wohnhauses und störender
Bäume 15

1771 Juli 5. Walenstadt

Actum vor stattgricht zu Wallenstatt, den 5.ten juli 1771
In streitsach zwüschent herr Fidel und Ruodolff Bernolden sambt ihren ge-

schwüstrigen an einem alß clegeren contra herr richter Antoni Zugenbüöller
beclagder andertheilß, 20

daß herr beclagder gesinnet, sein wohnhauß zu bauwen, in den 4 ekhena nit
höcher alß wie jetz daß alte seye, außgenomen mit dem dach etwaß höcher zu
fahren, damit daß dach die refe bekome. Darbey er auch ingewendet, daß die
bäüm in den herrn Bernolden bungert seinem garten zum schaden und nach-
theil seyn, verhoffe, daß man die herrn Bernolden dahin werde halten, daß sye 25

die bäüm hinweg thun sollen.
Hr. clegeren erwideret, in dem sy vermeinen, daß herr beclagder sein hauß

nit höcher mög bauwen, alß wie dermahlen daß alte sye, daß ihrem hauß daß
taglicht verbauen wurd zum schaden und nachtheil were. Waß die baüm an-
betreffen, so seyen selbe über 50 jahr gestanden wegen denen niemand geredt 30

oder sich beschwert, biß heüt dato auch niemand kein schaden darvon gesche-
chen.

Daß bede theil umb ein augenschein angehalten, so auff beden theilb be-
gehren der augenschein gestattet, daß die herren deß rathß wegen dem hauß
und baumen der augenschein sollen einnemen, welches geschechen zur ver- 35

heütung fehrner streit und proces, frid und einigkeit zu pantzen. Haben sich
bede partheyen in der güte vereinbahret und verglichen, daß herr richter An-
toni Zugenbüöller sein hauß mag bouen, jedochb in den vier eckhen soll daß
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Nr. 345–346 Sarganserland

neüwe hauß nit höcher gefüöhrt werden, alß wie daß alte dermallen ist, daß
hus sol gegen steinern garten und gegen caploneyc huß abdachet werden, dem
dach sol er mögen ein ehrliche refe geben. Die baum in den herren Bernolden
bungert, so gegen b–und vor–b herr richter Antoni Zugenbüöller garten stehen,
sollen zu allen zeiten daß recht haben, zu stehen und verbliben.5

Augenschein kösten 6, grichtskösten 2 compenssirt.
Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 9.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 9.

Zu Nachbarschaftskonikten und Nachbarrecht vgl. auch: Nr. 93; Nr. 228. – Landvögtlicher Schieds-
spruchmit Rat und Schultheiss vonWalenstadt in einemStreit um die Versperrung eines Kellereingangs10

sowie die Verbauung durch einen Neubau, 1528.06.20 (OGA Walenstadt, U 1528-1; Gubser, Walen-
stadt Bd. 22, S. 98–90). – Thomas Locher von Ragaz verpichtet sich, in seiner eingezäunten Zelge
keine Nussbäume mehr wachsen zu lassen, weil die Bäume dem benachbarten Weinberg des Abts
schaden, 1557.10.15 (StiAPf, Urk. 1557.10.15). – Eintrag zum Baurecht eines gekauften Hauses, Ende
16. Jh./Anfang 17. Jh. (OGAMels, A. I. 18, Gemeindebuch v. 1583, S. 17b). – Konikt zwischenHannes15

Juesch aus Azmoos und Hanß Gauwer wegen Schadens durch Bäume, 1603.01.20 (StALU, PA Good,
Schachtel Herren Gallati I, Mappe Rudolf Gallati, Kopialbuch [v. Rudolf Gallati, † 1630], S. 53–54). –
Bewilligung einer Dachrinne für Ambros Schmid von Ragaz, 1695.07.20 (StiAPf, V.3.c, Nr. 17). – Ver-
bot für Hans Peter Locher, die Erben des Andreas Albrecht und Melchior Zindel, dass sie in der Gasse
zwischen den Häusern des verstorbenen Johann Stucki und Schlosser Anton Guggweder Holz noch an-20

dere Sachen lagern, 1719.02.16 (StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans). – Kaufbrief mit der
Bedingung, dass niemand einen Baum an die Grenze setzen darf, der einen Garten schädigen könnte,
1733.04.03 (OGA Mols, Nr. 12). – Urteil des Oberamts zwischen Jakob Tschernger von Sargans und
Richter Jakob Welti über die Änderung des Hauseingangs, 1751.06.18 (StATG, 7’00’21 [Akten 1751]).
– Vergleich zwischen Landrichter Johann Heinrich Lendi und Joseph Schumacher mit Jakob Wachter25

wegen einer neuen Scheune, die in der tachtraufenfelli nit solle höcher aufbauwen als die Scheune
von Richter Jakob Wachter, 1768.08.30 (StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels II). – Urteil des Ge-
meindegerichts vonWalenstadt wegen eines Baums in demGut Steinen, 1793.12.19 (Gerichtsprotokoll:
OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 353–354; Gubser, Protokolle des
Stadtgerichts Bd. 28a, S. 353–354). – Streit wegen des Baus eines Hauses, 1795.05.21 (Gerichtsproto-30

koll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 376; Gubser, Protokolle des
Stadtgerichts Bd. 28a, S. 353–354).

a k korrigiert aus h [?].
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c Ca korrigiert aus hu [?]35

346. Landvogt und Landrat erlassen ein Mandat zu Handel und
Ausfuhr von Lebensmitteln gegen Spekulation undWucher
1771 August 12. Sargans

Ich, Carolus Josephus Aschwanden, deß raths hochlobl. stands Ury, der zeit
regirender landvogt der graff- und landschafft Sargans, entbiethe jedermänig-40

lichen meinen freündgeneigten willen samt allem deme, waß ich ehren, liebes
und gutes vermagt, zuvor!a und danne zu vernemen:
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Sarganserland Nr. 346

Allermäniglichem ruhet in frischer gedächtnus, was für eine verderbliche
sach es seye, demwuocher und fürkauff derer lebensmittlen einen freyen zug zu
laßen, wordurch nicht allein die lebens mittel auf einen ohnleidentlichen preiß
versezet, sondern auß dem land also practiciertb werden, das solche von dem
armen mann nichtc einmahl um bares geldt können erkauffet werden. Solch 5

ohnerlaubt landtsverderblichem wuocher abzuhelffen, habe ich, eingangs er-
meldter landvogt, nach eingeholtem rath meiner ober ambts leüthen und deß
gesamten landraths hienach folgende, auf die abscheyd, große land mandat1
und andere fundamental gesäze hießigen lands gegründete policey ordnung
entwerffen und anmit publicieren laßen mit versicherung, das solche nach al- 10

len kräfften handhaben werde.
1.mo In krafft brieffs de anno 16142, großen landmandats1 und abscheyds de

anno 17563 solle niemand das ganze jahr hindurch weder heüw, straüw noch
sträüwin außert das land verkauffen bey straff von jedem klaffter  20, darvon
10 der hochheit und 10 der gmeind, in welcher solches heüw oder streüwin 15

gewachsen, zugehören soll.
2.do Der würthen und weinschenckhen halber wird der erste articul deß gro-

sen landmandats4 genau beobachtet werden mit der erleütherung, dz, wan der
wein in den kelleren seyn wird, solcherd hochobrigkeitlich solle und werde ge-
schäzet werden, nach welcher schazung sich zu verhalten die würth wüßen 20

werden bey vermeydung der 20 cronen buoß, welche das große lands mandat1
androhet.

3.tio Die ehrsammen gemeinden ob dem Thiergarthen werden ohne allen zeit
verlurst eine gemeinsame anckhen waag5 ein- und aufrichten, in welche aller
anckhen, so das gantze jahr hindurch in dißeren gemeindten an frömbde und 25

häimbsche verkaufft wird, solle gethan und dem kaüffer zugewogen werden.
Also zwar, das wer immer anckhen außert das landt verkauffte, ohne solchen
in dißer offentlichen waag abgewogen zu haben, nebst conscation der waar in
fernere hochoberkeitliche straff verfallen seyn solle. Deß anzeigers namen sol
verschwigen bleiben und solchem ein honoranz außgezalt werden. Die ehrsa- 30

me gemeindten under dem Thiergarten werden eine gleiche gemeinsame waag
errichten. Der preiß deß anckhens, wie auch der waagmeisteren ihre ordnung,
wird hochoberkeitlich vest gesezet und nach erfordernuß der umbständen von
zeit zu zeit eingerichtet werden.

4.to Biß und so lang die aller orthen gespehrte päss widerum eröffnet und 35

der freye ankauff der kornfrüchten in denen korn länderen jedem wird gestat-
tet seyn, solle niemand seine feld- und baumfrüchten, nemblich korn, waytzen,
gersten, türckhen, hayden, hirsch, nckh, erdöpfel, erbsen, bonen, haber, öpffel,
biren, krießin, gedörretes obs etc. etc., außer das land verkauffen oder verhand-
len bey straff der conscation und anderer buoßen. Dem anzeiger wird eine ho- 40

norantz gegeben und sein nammen verschwigen werden. An denen zollstätten
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Nr. 346 Sarganserland

und anderen orthen wird die oberkeitliche verfüegung getroffen werden, daß
solche durchgehende waaren visitiert und die ankomende lands früchten, so
wider diß verbott auß dem land gehen solten, dem sco haimfahlen thüen, da-
mit die frefflende von fernerer übertrettung abgehalten werden mögen.

5.to Der lands verderbliche auff- und vorkauff der s. v. kälberen, gytzinen,5

eyeren, hüöneren etc. solle anmit und in krafft großen land mandats1 verbotten
seyn, also und dergestalten, dz der jenige, welcher zum exempel ein s. v. kalb
kaufet und solches widrum im land verkauffet oder gar außert dz land treibet,
solches, sein kalb, nicht allein verlohren haben, sondren mit fernerer hochober-
keitlicher buß belegt werden solle. Herentgegen, wer immer derley waahren zu10

verkauffen hat, mag solche auf die jahr und wochen märckht treiben oder sonst
an landtleüth, die deren bedörffen, umb einen billichen und leidentlichen preiß
verkauffen.

6.to Gleicher gestalten solle alles mastvich allein an denen gewohnten wo-
chen- und jahrmärckhten offentlich verkaufft werden oder doch an solche, wel-15

che eintweders metzger oder das mastvich zu eigener nothdurfft brauchen, de-
nen kaüfferen und verkaüfferen bey thalern 50 buoß. Waß schaf und leebvich
betreffen thuet, so mag jeder das seinige verhandlen nach seinem gefallen, je-
doch ohne wuocher und fürkaüff bey obiger buoß.

7.timo Alles mosten der opfel und biren, welche man nuzlich dörren kan, wie20

auch dz mosten zum außwürthen, ist bei  20 buoß allem verbotten. Daß mos-
ten der holtzöpffel und biren, deß rißobses etc. zu eigenem haußgebraüch ist
mit der restriction erlaubet, das niemand darmit gefahr brauche. Wie dan die
torckhelmeister zu seiner zeit der obrigkeit eine genaue rechenschafft, waß und
wie gemostet seye worden, werden abzulegen haben.25

Damit nun dißere zumwohlseyn deß ganzen lands und zum trost deß gemei-
nen landmans allein abzweckhende verordnungen steiff gehalten, aller wuocher
und fürkauff verbanet und also die erwünschte frucht erzihlet werde, so wird al-
len vorsteheren und eydtrageren bey ihren theüren eydten gebotten, über alle
dißere puncten sorgfältig zu wachen und die übertrettere ohne alles verscho-30

nen mir, dem landvogt, oder meinen nachgesezten ambt leüthen zu leithen,
damit durch abstraffung derer freffleren die übrige von aller übertrettung ab-
geschröckhet werden mogen.

Geben, den 12. augusti 1771. Cantzley Sargans.

Mandat: OGA Mels, Nr. 341, Pap.; Dorsualnotiz [19. Jh.]: 1771. Polizey Verordnung v. Landvogt35

Aschwanden v. Ury gegen Wucher und Vorkauf; Archivsignatur N.ro 341. – Teilkopien (18. Jh.):
StASZ, Akten 1, Theke 402, Fasz. 125, Nr. 25; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 25.
Druck: Gubser, Mels Bd. 50, S. 356–359.

Die Verbote zum Verkauf von Nahrungsmitteln, Tieren, Heu und Stroh ins Ausland sind sehr zahlreich,
so z. B.: StASG, AA 4 B 19, Kopialbuch 1590–1598 (v. Landschreiber Rudolf Gallati), fol. 30v–31r;40

OGA Sargans, Mappe I, Nr. 102; StALU, PA Good, Mappe Militärdienst im Sarganserland (Nachtrag
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Sarganserland Nr. 346–347

auf einem Kriegsmandat des Landvogts vom April 1674 [ohne Datum]); StAZH, A 343.7, Nr. 195. –
Mandate des Abts des Klosters Pfäfers siehe: StiAPf, V.43.b, Nr. 7; Nr. 10; Nr. 14; Nr. 19; V.43.c, Nr. 28–
30; V.43.d, Nr. 39–40; V.43.e, Nr. 64; V.43.f, Nr. 5; Nr. 8–9; V.43.g, Nr. 14–15; V.43.i, Nr. 26; Nr. 28–30;
Nr. 32–34; Nr. 53; V.43.l, Nr. 59–60; A HVS, Mappe Nr. 2.4 SAR, 24-seitiges Pap.heft, gebunden, S. 17–
19 (Jörgenmandat). – Zum Verkauf von Butter oder Schmalz siehe Nr. 118; Nr. 273; zum spekulativen 5

Vorwegkauf vgl. Nr. 169.

a Nach der Textvorlage.
b Erstes c korrigiert aus t.
c Dahinter gestrichen: all.
d Dahinter gestrichen: obrig [?]. 10

1 Vgl. Nr. 198a, Art. 9; Art. 22; Art. 26; Nr. 198b, Art. 7; Art. 20–21; Art. 23.
2 Abschied vom 10. Juli 1614 (OGA Sargans, Urk. I/27; StASZ, Akten 1, Theke 402, Fasz. 124, Nr. 9;

StASG, AA 4 A 1b-10; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 25).
3 Abschied: StATG, 7’00’23, § 58; vgl. auch EA 7.2.1, Sargans, 111–113.
4 Vgl. Nr. 198a, Art. 9 und Nr. 198b, Art. 1. 15
5 Siehe Nr. 273.

347. Klagen vor dem Gemeinde- und Stadtgericht von Walen-
stadt
1773 Dezember 16. – 1779 Januar 11.

Im Gerichtsprotokollbuch von Walenstadt wird einige Male ein Gemeindegericht erwähnt. Es gibt ab 20

1557 jährlich vier Gemeindegerichte, das erste im Mai, das zweite im Herbst, das dritte mitten winter
und das vierte mitte fasten (vgl. das Stadtrecht von 1629: Nr. 218, Art. 79). Die personelle Zusam-
mensetzung des Stadt- und Gemeindegerichts ist wahrscheinlich dieselbe. Möglicherweise ist beim
Gemeindegericht zusätzlich die Bürgerschaft anwesend. So heisst es einmal: actum vor gmeind (Ge-
richtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 75). 25

Das Gemeindegericht befasst sich mit Konikten zwischen Ausbürgern, zwischen Auswärtigen und
Ausbürgern sowie zwischen Aus- und Einbürgern. Ebenso urteilt das Stadtgericht in Konikten zwi-
schen Einbürgern und Auswärtigen sowie Aus- und Einbürgern. Eine konsequente Trennung der beiden
Gerichte nach Aus- und Einbürgern ist nicht auszumachen. Auch die Kompetenzen sind sehr ähnlich:
Das Stadtgericht behandelt kleinere Frevel von Verbalinjurien bis Schlaghändeln sowie kleinere Ver- 30

stösse gegen das Stadtrecht, wie z. B. Holzfrevel oder Nachtruhestörung. Privatrechtliche Angelegen-
heiten, wie schuld-, sachen- und erbrechtliche Konikte (so z. B. Kauf und Verkauf, Tausch, Erbschaft,
Lohnzahlungen, Nachbarrecht, Güterteilung,Wegrecht, Grenzen,Wasserleitungen, Zinszahlungen, Ver-
leihung und Pfänder), werden hier ebenfalls behandelt. Die Kompetenzen des Gemeindegerichts betref-
fen v. a. das Schuld- und Sachenrecht. 35

a) Gerichtstag des Gemeindegerichts

1773 Dezember 16. Walenstadt

Actum vor gmeind gericht zu Wallenstatt, den 16ten xbris 1773
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Nr. 347 Sarganserland

[1] In sachen einer pfandtstreitigkeit, so sich erhebt zwüschen Cuonrad Len-
di von Molß an einem, alß cleger, contra Jacob Lendi von Molß, beklagter, an-
dertheilß, ist nach verhörter clag und antworth, red und widerred, ableßung er-
kandtnuß von a[nn]o 71 all rechtlichen vor- und anbringen zu rechten erkhendt
und gesprochen, daß die erkandtnuß von a[nn]o 71 in seinen krefften soll sein5

und verbleiben, derselben luth inhalt nach geläbt werden. Grichtskösten comm-
penssirt.

[2] Zwüschen Joseph Meyer von Flombß und seckhelm[eiste]r Antoni Keßler
von Obertertzen ist erkhendt, daß seckhelm[eiste]r Antoni Keßler in zeit einem
monnath den Joseph Meyer umb sein anforderung soll außrichten und bezah-10

len. Fahlß daß nit solte geschechen, so mag er, Meyer, solchs sambt sein heü-
tige kösten mit recht einziechen. Grichtßkösten soll Keßler zallen x 24.

[3] Zwüschen Hanß Peter Vesti von Obertertzen und haußm[eiste]r Hans Jo-
seph Källi seel. erben ist erkhendt, daß weillen Vesti auff die anno 68 ergangne
urthel nit schlünigere undersuchung gemacht, sonder zugewartet biß auff ab-15

sterben husm[eiste]r Källi, also soll Vesti wegen seiner anforderung abgewißen
sein und husm[eiste]r Källis seel. erben ohnersuocht laßen. Grichtskösten soll
Vesti zallen x 24.

[4] Zwüschen hr. factora Fidel Hueber zu Wallenstatt und Joh. Frantz Lendi
von Molß, alß vogt Adam Lendi, ist erkhendt, daß Frantz Lendi, in namen alß20

vogt Adam Lendi, biß auff zukönfftigen st. Jörgentag 1774 [25. April] d[en] hr.
factor Fidel Hueber umb zinß und capitt[al] luth brieff soll außrichten und zahlen
sambt heütig grichtßkösten oder umb daß underpfandt verfellet seyn und mag
hr. factor Hueber daß underpfand luth brieff zu seinen handen nemen, schalten
und walten ohne eintrag und widerred.25

Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 55.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 55.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.

b) Gerichtstag des Stadtgerichts

1779 Januar 11. Walenstadt30

Im Gerichtsprotokollband (OGAWalenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816]) benden
sich zahlreiche Klagen vor dem Stadtgericht, siehe auch Nr. 160; Nr. 308.

Actum vor stattgricht zu Wallenstath, den 11ten jenner 1779.
In clagsachen wegen fahren und tränckhen streitigkeit, da sich erhebt zwü-

schen alt bomeister Antoni Meyer zu Wallenstatt, cleger, an einem contra hr.35

wachtm[eiste]r Antoni Bürrer zu Wallenstatt, beclagter, andertheilß.
Ist nach verhörther clag und antworth, red und widerred, verhörther bricht

all rechtlichen vor- und anbringen zu rechtem erkhendt und gesprochen, weillen
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Sarganserland Nr. 347–348

erwißen, daß cleger auf der allmeind seinem vich gnuogsam waßer haben kan
und der nechste weeg ab seinem gut zum waßer ist, also soll cleger dem waßer
auf der allmeind bedienen und von des beclagten waßers sich entmüeßigen.
Wan aber diß waßer auf der allmeind solte in abgang khommen oder seinem
vich nit gnuogsam waßer haben könte, so mag cleger der nechste weeg ab sei- 5

nem gut luth stattrecht zum nechstenwaßer fahren. Grichtskösten compenssirt,
jeder seine kösten selbsten tragen soll.

Gerichtsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 114
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 114.

348. Gesuch des Landvogts im Sarganserland um Auslieferung 10

der Melserin BarbaraWälti an den Landvogt von Liechten-
stein
1775 Januar 26. Schloss Sargans

Hochgeachter, hochedelgebohrner herr landtvogt, hochgeehrtester herr nach-
bahr. 15

Mir ist berichtet worden, wie das eine hiesig landtsangehörige weibsper-
sohn, nammentlich Barbara Wältin von Mels, in dero gerichtsbahrlicher landt-
schafft Vadutz sich benden solle. Da mir obliget, von selbiger einiger bericht
und zwar mündtlich zu handen hiesiger oberkeit zu vernemmen.

Als gelanget mein freünd nachparliches ansuochen an m[einen] hhgghh. 20

nachbahr landtvogt, gedachte persohn (so fern solche in dortiger bottmäsig-
keit sich aufhaltete) oberkeitlich dahin halten und verfüegen zue laßen, dz sie
mit diseren überbringeren anhero gebracht werden möchte.

Für welch anhoffend nachbahrliche entsprechung in allen fällen das gei-
ßenste reciprocum zue beobachten und mit wahrer hochachtung stehts zue ge- 25

harren versichern.
Meiner hochgeacht und hochedelgebohrnen herren nachbahr landtvogten

bereithwilligster zu dienen, Frentz Antoni von Hospidell, landtvogt.
Schloß Sargans, den 26.ten jan[uar] 1775.

Missiv: LLA, RA 15/4/016, Pap.; Siegel: Franz Anton von Hospental, Landvogt im Sarganserland; 30

Wachs mit Pap. bedeckt, rund, unter der Anschrift aufgedrückt; Anschrift: Dem hochgeacht, hoch-
edelgebohrnen und gestrengen herren, h. n. hochfürstl. Liechtensteinischen landtvogt etc., m[einen]
hochgeehrtesten h. nachbar. NB: In abwesenheit durch tit. m. hh. rentmeister zu eröffnen. Vadutz.

Weitere Auslieferungsgesuche z. B.: StiAPf, I.6.b, Nr. 22 (Flüchtlinge); LLA, RA 16/059
(Diebstahlsverdacht); StATG, 7’00’49 (Akten 1796) (Falschmünzerei). – Steckbrief: StAZH, A 35

343.6, Nr. 71.
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Nr. 349 Sarganserland

349. Die eidgenössischen Orte bestätigenWartau einen Vertrag
zwischen Wartau und Werdenberg über Güter, Kapitalen
und Alpstösse bei Handänderungen
1777 Juli 18.

1. 1751 entsteht ein Konikt zwischen Glarus und den übrigen regierenden Orte um die Hinterlassen-5

schaft einer unehelichen Frau aus Werdenberg, die nach Wartau geheiratet hat. Die Orte überlassen
Glarus die Erbschaft mit dem Hinweis auf das Gegenrecht (EA 7.2.1, Sargans, 167–168).
2. 1776 November 27. Azmoos: Auf Befehl der beiden Landvögte von Sargans und Werdenberg und
auf Begehren der Gemeindeausschüsse wird auf der Konferenz in Azmoos ein Projekt ausgefertigt: Pro-
ject, wie in erbfählen die angehörige loblicher graffschafft Werdenberg in der herrschafft Warthau10

und hinwiederum die angehörige der herrschafft Warthau in der graffschafft Werdenberg hinführo
sollen gehalten werden (Konzepte: StATG, 7’00’36 [Akten 1777]1, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Erb-
theillungsinstrument zwüschen der graafschafftWerdenberg und herrschafftWarthauw, den 18.ten
july 1777, auf pergament ausgefertiget; LAGL, HIAR A 2434:19). – Am 18. Juli 1777 wird das Projekt
von allen Orten genehmigt mit dem Vorbehalt, dass Glarus zustimmt (EA 7.2.1, Sargans, 185; StATG,15

7’00’36 [Manual 1777]). – Am 18. März 1778 ratiziert auch Glarus das Projekt für Werdenberg (LAGL,
HIAR A 2434:22; Graber, Urkunden, Nr. 110B; EA 8, Sargans, 52). Glarus erstellt eine weitere Ausfer-
tigung für Wartau am 28. März 1778 (StASG, AA 4 A, 1b-17b; Graber, Urkunden, Nr. 110C).

Jakob Sulser von Wartau bittet im Namen der Gemeinde Wartau die Tagsatzungs-
gesandten um die Ratikation des folgenden Projekts:20

1. Heiratet ein Werdenberger eine Wartauerin, kann er ihre Güter nutzen.
2. Erbt ein Werdenberger Güter in Wartau, kann er diese ebenso nutzen.
3. Erlangt ein Werdenberger einige Wartauer Alpanteile durch Heirat oder Erb-

schaft, darf er sie während des ersten Jahres dem Meistbietenden verkaufen. Da-
nach haben die Wartauer das Zugrecht zum handelsüblichen Preis.25

4. Gelangt einWartauer inWerdenberg durchHeirat oder Erbschaft in denBesitz
von Gütern, kann er diese ungehindert nutzen.

5. Wenn ein Wartauer in Werdenberg durch Heirat oder Erbschaft in Besitz von
Alpanteilen oder dem allgemeinen Trattrecht unterliegenden Gütern kommt, soll er
diese innert Jahresfrist demMeistbietenden verkaufen. Danach haben die Werden-30

berger das Zugrecht zum handelsüblichen Preis.
Kopien: (18. Jh.) StASG, AA 4 A, 1b-17b, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Copia deß pergamentinen
erbtheihlungsinstruments zwüschen der graffschafft Werdenberg und der herrschafft Warthau de
a[nn]o 1777; (1804) StASG, KAR 186-6f-bb2. –Konzept: StATG, 7’00’36 (Akten 1777)1, 8-seitiges Pap.
heft, S. 5–7; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Erbtheillungsinstrument zwüschen der graafschafft Werdenberg35

und herrschafft Warthauw, den 18.ten july 1777, auf pergament ausgefertiget.
Druck: Graber, Urkunden, Nr. 110A. – Regest: Reich-Langhans, Chronik 1, S. 270.

Weitere Quellen zu Erbsachen und zum Erbrecht: Nr. 155; Nr. 261; LAGL, HIAR A 2442:57; StASG, AA
4 A, 1b-17a; StATG, 7’00’47 (Akten 1793).40

1 Der Entwurf im StATG enthält eine vollständige Abschrift des Projekts von 1776 sowie separat die
Einleitung und das Ende der Ausfertigung der Bestätigung durch die Orte.
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Sarganserland Nr. 349–350

2 Der Vertrag ist versehentlich auf den 10. Juli 1777 datiert.

350. Der Landvogt ratiziert die 1777 erstellte Schützenord-
nung von Flums, Berschis und Tscherlach
1778 Juni 29. Schloss Sargans

Vgl. auch die Schützenordnung von Sargans und Mels von 1620 [ohne Datum]. Die Ordnung ist mit 5

21 Artikeln sehr ausführlich und enthält Bestimmungen zu Schusszeiten, zur Zulassung, zu Schuss-
regeln und zu Verstössen (Kopie [1790.09.05 v. Johann Broder, Bürger von Sargans]: OGA Sargans,
Mappe I, Nr. 126, Pap., die Faltstelle der hinteren Seite ist gebrochen und mit Klebstreifen zusammen-
geklebt). – Zur Schützengesellschaft von Sargans und Mels siehe auch das Urteil des Landvogts über
die Schützengaben von 1670 (StASG, AA 4 A 11-1; OGA Sargans, Mappe I, Nr. 45a; Nr. 45b). 10

[S. 1] Neüe verordnung
Bey erneüerung deren schütz- und britsch[en]a meistern löblicher gemeinden

Flums, Berschis und Tscherlach sind anno 1777 zu solchen mit einhelliger stim
ermehret worden: Der ehrsame jüngling Christia[n]a Sinti und Christian Hobi,
beede von Bortels. 15

Zu diesen sind auch nachfolgende ehrenschützer ausgelesen worden, damit
selbe einen neüen schützerrodel aufrichten (doch alten rechten ohne schaden)
und etwelcher bishero eingeschlichenen fehler und missbräüchen verabschaf-
fen; auch wieder die frevelbahrenmitb gebührend[en]a straffen verfahrenb, c mö-
gen. 20

Zu welchem die gemeinden Berschis und Tscherlach, gleich wie gesamted
schützer von Flums, sich dessen einhellig zu halten beschlossen haben.

Die ausgeschossene aus der ehrsammen schützer compagn[ie]a sind fol-
gende: Als der ehrsamme m[eister] Joseph Schlegel, m[eister] Wernet Gadient,
m[eister] Justi Umberg, altweibel Hans Jacob Manhart, m[eister] Peter Dulla, 25

Johann Heinrich Good.
Und zwar verordnen selbe:
l.mo Solle ein jeder ehrenschützer mit ober- und untergewehr auf dem ge-

wöhnlichen schützerplatz erscheinen. Doch solle keiner kein schützer seyn,
welcher einer hochweisen obrigkeit noch niemalen gehuldiget und hochselber 30

den eyd der treü geschworen hat. / [S. 2]
2.do Soll ein jeder aus seinem eignen rohr schiessen, jedoch mag ein sohn

wohl aus seines vatters rohr d–schiessen, bis–d und solang der sohn einsmalend
ein hooßtuch gewonnend hat. Sodann solle er sichd ein eignes rohr gleich wie
ein anderer schützer anzuschaffen schuldig seind. 35

3.tio Solle keiner befügt seyn, dem andern zu laden zu keiner zeit, ausgenom-
men wann das freyhooßtuch mit denen herren ehrenschützern von Wallenstatt
ausgeschossen wird. Welcher aber dem andern zu einer andern zeit laden wur-
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de, dem soll sein und des andern schutz für ungültig und nichts angesehen
werden. Es solle auch ein solcher übertretter denen herren schützern 4 x buß
und straff verfallend seyn.

N[ota] B[ene] wann aber einem schutzer sein gewehr verderbet oder presthaft
wurde, so soll ein solcher sein gewehr offentlich auf dem schützerplatz zeigen5

und bey erndung genugsammer untauglichkeit mag ihme für selben tag ein
anderer schützer wohl laden, aber nicht weiter.

4.to Solle ein jeder offentlich im schützer haus laden und zwar also, daß einer
die kuglen mit ladstock mit einer hand ohne fernern zwang und trang wohl
hinunter bringen kann.Welcher aber grössern zwang und trang anwenden oder10

mit beeden händen und gewalt hinunter zwingen wurde, dem soll sein schu[tz]a
nichts und ungültig seyn. / [S. 3]

5.to Soll ein jeder schützer von freyer hand schiessen. Item sollen auch alle
umschütz bis um 4 uhr vollbracht seyn. So dann soll man anfangen stechen und
unter wehrender zeit kein anderer schutz mehr gethann werden, ausgenommen15

es hätte einer eine großwichtige uhrsach solle ein solcher sich bey den schüt-
zenmeistern melden. Wurde aber solches von denen schützern für keine gnug-
samme ursach erfunden oder es nur eine läre auswand wäre, solle sein schutz
für nichts mehr gelten und gehalten werden. Item sollen auch alle stechschütz
bis abends um sieben uhr vollendet werden.20

6.to Soll ein jeder ehrenschützer, welcher ein hoostuch gewinnt, der ganzen
schützer compagnie 48 x am ausschiesset erlegen. Aus desem gelt solle das
schützer haus immerfort in bäülichen ehren erhalten werden. Der überresten
aber solle unter die ganze ehrencompagnie, wann man die neüe schütz- unde
britschenmeister ermehret, vertrunken werden.25

Item soll ein jeder schützer oder neüer schießgesell der ganzen schützer com-
pagnie den einstand bezahlen wie von alterher.

7.mo Soll ein jeder neüer schützer von der gemeind Flumsf denen alten schüt-
zern von Flums wegen erbauung des neüen schützerhauses 48 x bezahlen, wel-
ches sie unter einander verschiessen mögen, und zwar also, / [S. 4] daßd der30

neüe schützer auchd ein gewinner seyn d–könnte, doch–d solle er, ehe er schies-
set, das gemelte gelt erlegen.

8.vo Sollen alle neüg ermehret und erwählte schütz-d und britschenmeister
alle jahr eine schöne, neüe und 6 schuhe hoche scheiben zu machen schul-
dig verbunden seyn und zwar in ihren eignen kösten und mühe aufzurichten.35

Hingegen solle aber denen schützenmeistern das bley und die alte scheiben al-
leinig dienen. Auch solle dieser puncten alle drey gemeinden Flums, Berschis
und Tscherlen gleich betreffen und beobachtet werden, sodann

9.no belangend ein jeweiliger scheibenzeiger, hat einer von einem hooßtuch
pr. 12 x zu beziehen. Item soll er auch einem jeden unpartheyisch bey ehr und40

treü den schutz zeigen.
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10.mo Solleh kein schützermit demgeladenen gewehr gegen der scheiben auf
den laden kommen und auegen oder gar gegen der scheiben zielen, ehe und
bevor es dem scheibenzeiger abgedeütet wird. Welcher aber dz thätte, dem soll
seyn schutz verfallen seyn und so fern einer ein schaden oder unglück hierdurch
anstellen wurde, der soll auch schuldig seyn, allen schaden alleinig abzutragen. 5

/ [S. 5]
11.no Wann ein schützer sein gewehr in die ruh gestellet oder auf die na-

gel geleget, und ein anderer sein gewehr ihme ab seinem orth nemmen wurde
oder sein wüscher, kugelzieher, butz[en]- oder ladstock ohne des andern seiner
sonderbahren erlaubniß brauchen thätte, der solle denen schützern 24 x buß 10

verfallen haben und also bahr von dem schützenmeister eingezogen werden.
12.doWelcher sich auf dem schießplatz oder schützerhauß ungebührlich auf-

führen wurde, es seye mit wort oder werken oder so einer uchen, straitt und
händel anfangen thatte, der solle dem schützenmeister 48 x gelt und buß, ehe
er wiederum schiesset, baar erlegen. Einer hochweisen obrigkeit ihre recht vor- 15

behalten.
Zum ende, auch besserer festhaltung und sohin dessen zu unumgänglichern

nachlebung, wird eine hochweise obrigkeit gehorsamst zur ratication gebet-
ten. / [S. 6]

Wann nun ich von Peter Dulla undi Christen Sinti, als ausschüß von de- 20

nen ehrsamen gemeinden Flums, Berschis und Tscherlen, geziemend gebetten
worden, die hier vorbeschriebenej von obgedachten gemeinden festgestelltend
puncten einer rechtschaffenen schützerordnung gut zu heissen und zu raticie-
ren, als hab ich nach reiffer überlegung dessen keinen anstand nden können,
dieseres, ihr billiches begehren zu bestätten. 25

Zu wahrem urkund dessen, hab ich mein eigen angebohrnes sigill aufge-
truckt, so beschechen auf dem schloß Sargans, den 29. juny a[nn]o 1778.

L. S. Clemens Xaveri Weber, derzeit landtvogt allda. / [S. 7]
Das vorstehende schützerordnung von articul zu articul, von wort zu wort,

gleich lautend von dem rechten in der gemeind laad liegenden schützerrodel 30

und hauptoriginal von mir, endes unterzeichneter, seyn abcopiret geworden,
bezeüget mein unterschrift,

Peter Ruesch, schulm[eister] allda.
Kopien: (Ende 18. Jh. v. Peter Ruesch, Schulmeister in Flums)1 A HVS, o. Sign., 10-seitiges Pap.heft,
zereddert, Wasserecken, starker Schimmelbefall, an den Faltstellen z. T. gebrochen, Loch 1,5 × 2 cm 35

auf der ersten Seite; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Schützerrodel deren herren ehren schützeren und schiess-
gesellen löblicher gemeinden Flums, Berschis und Tscherlen, laut innhaltk 1777.
Druck: Gubser, Berschis Bd. 37, S. 256–260.

Zum Schützenwesen vgl. auch EA 6.1.3, Sargans, 200–201; EA 7.2, Sargans, 278–279; EA 7.2.1, Sar-
gans, 326–328. 40

a Wegen zereddertem Rand oder Loch unlesbar, Wortende sinngemäss ergänzt.
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Nr. 350–351 Sarganserland

b Mit gleicher Hand darüber eingefügt.
c Bei Gubser, Berschis Bd. 37, S. 256–260: versehen.
d Wegen Loch oder Schimmelbefalls schwer lesbar, ergänzt nach Gubser, Berschis Bd. 37, S. 256–

260.
e Mit gleicher Hand über gestrichenem oder eingefügt.5
f Am den linken Rand von gleicher Hand geschrieben.
g Dahinter gestrichen: und.
h n am Wortende gestrichen.
i Dahinter versehentlich nochmals und.
j Dahinter gestrichen: punt.10
k Wegen Schimmelbefalls schwer lesbar, sinngemäss ergänzt.
1 Laut Gubser, Berschis Bd. 37, S. 256–260 soll die Kopie von Peter Ruesch im PfarrA Berschis liegen.

Dort war sie nicht auffindbar (besucht 2007). Die vorliegende Kopie war in Privatbesitz von Louis
Eberle-Hobi von Berschis und wurde 2011 dem HVS übergeben.

351. EidundPichtenderRottmeister vonFlumswegenWuhrarbeiten15

am Schilsbach
1779 März 12.

[S. 1] Eydtsformula
Welche die 24 rott meister von Flumbs den 12.ten marty 1779 beschwöhren

werden, umb ihre undergebene rotten gebührend zu der arbeith an der neüen20

maur am Schillsbach anführen zu können:
1.mo Ihr werden schwöhren einen eydt leiblich zu gott und denen heiligen,

das ihr der ehrsamen gmeindt Flumbs zu berg und thahl ihren nutzen förderen
und denn schaden wenden wollen nach bestem eüwerem vermögen ohngefahr-
lich.25

2.do Das ihr eüch beeißen wollen, die eüch undergebene mannschafft zu
bevorstehender arbeith anzuhalten, damit das werckh bestens beförderet und
dardurch die umbkösten geminderet werden mögen.

3.tio Das ihr vorsehung und allen eiß anwenden wollen, das keinem ge-
schondt werde, sonderen der arme wie der reiche, der thahlmann wie der an30

denen bergen, der verwandte wie der nicht verwandte gleich gehalten werde.
Ihr sollen niemanden ansechen, sonder die hienach folgende ordnung allein vor
augen haben und getreülich befolgen, damit dißere in dem heiligisten namen
gottes anzufangende arbeith angefangen, zur sicherheith seiner h. kirchen und
gotteshauses, deß gantzen eckhens Flumbs und derer in der ebene gelege-35

nen gründt stückhen außgeführet und mit deßen kräfftigen beystandt zu einem
beglückhten endt gebracht werden möge.
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Sarganserland Nr. 351

Ordnung, wie die arbeith solle verrichtet werden
1.mo sollen die rottmeister mit ihrer rott, männinen und fueßvolch, vormit-

tags um 8 uhr pünctlich auff der arbeith erscheinen und jeder ohne alle wider-
red, murren oder zanckhen sich zu der ihme von denen rottmeisteren angewi-
senen arbeith, seye es fundament graben, stein tragen, sandt werffen, paster 5

tragen, auff- und abladen oder was immer vorkombt, sich willig verfüegen /
[S. 2] und getreüw arbeithen biß umb 12 uhr. Danne folget die ruhestundt biß
umb 1 uhr. Von solcher solle die arbeith fortgesetzt werden biß umb 4 uhr, nach
welcher das volch entlassen werden soll.

2.do Wann einer, deme auff ein tagwerch am vortag oder in der kirchen ge- 10

botten und geruoffen worden ist, glaubet, er könne auff angesetzten tag wegen
eigenen geschefften oder ohnpäßlichkeith seinen tagwen nicht selbsten verse-
hen, so solle er einen anderen mann, welcher zum arbeithen so tauglich als er
selbsten ist, bestellen und denen rottmeisteren gebührend anzeigen laßen.

3.tio Wann aber ein männin oder jemandt von denen rottgenoßen, denen am 15

vortag oder in der kirchen zur arbeith gebotten oder geruoffen worden, auß-
bleiben wurde oder zu bestimbter stundt nicht erscheinen oder vor 4 uhr die
arbeith verlaßen thäte ohne bewilligung der rottmeisteren, so soll ein solche
ohngehorsame männin ein cronen oder  1.36, ein ohngehorsamer fueßganger
aber 24 xer buoß verfallen haben. 20

4.to Dißere buoßen sollen die rottmeister am gleichen tag, da sie verfallen,
ohne alle nachsicht bey ihren eydten einziechen und berechtiget seyn, denen
gebüessten pfandt auß zu tragen, welche pfändter solang in derer rottmeisteren
händen bleiben sollen, biß sie von denen gebüössten mit barem geldt werden
außbezalt seyn. Dem recht vorschlagen solle in diser sach kein platz gegeben 25

werden.
5.to Dißere bueßen werden in zwey gleiche theihl vertheihlet, die einte helff-

te fallet der gehorsam arbeithenden rott zum vertrinckhen anheim, die andere
helffte zerfallet wider in zwey theihl. Ein theihl oder viertel vom gantzen bezie-
chet der vorsteher zu handen der gantzen gmeindt und der andere viertel fallet 30

denen beyden rottmeisteren zu ihrer ergötzung eigenthumlich zu.
6.to Die rottmeister werden bey ihren eydten genaue achtung geben, dasa ih-

re arbeither mit guten und behörigem werchzeüg versechen seyen und werden
und das keiner durch ohnbescheidenes murren, zanckhen und widerreden sich
vergreiffe, sonderen das ein jeder mit bestem / [S. 3] willen und eyffer in der stil- 35

le seine angewisene arbeith verrichte. Solten ein oder mehrere sich mürrisch,
zänckhisch und widerspenstig sich erzeigen, so sollen die rottmeistere solche
der hochen obrigkeith bey ihren eydten ohne anstandt leithen und angeben,
wodann die höchstnöthige andung zu gewarthigen seyn wirdt.

Extrahirt, den 11.ten marty 1779. Cantzley Sargans. 40
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Nr. 351–352 Sarganserland

Protokollauszug: (1779.03.11, Kanzlei Sargans): StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Flecken
Flums, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Extractus protocolli.

1. ZumWuhren am Schilsbach siehe z. B.: OGA Berschis, 1.1., Nr. 16; Nr. 16a; StASG, AA 4 A 15b-1;
PfarrA Flums (Plan zum Verlauf der Wuhre am Schilsbach, 17./18. Jh.); StALU, PA Good, Schachtel 1,
Dossier Flecken Flums (1734.03.27); GA Flums, A 1734; StATG, 7’00’16 (Akten 1741).5

2. Streitigkeiten und Regelungen wegen Bachwuhren und -läufen (vielfach im Zusammenhang mit
Überschwemmungen) siehe z. B.: Nr. 341b; OGA Vilters, Karton II (1516.02.26); Karton I (1520.06.04);
Karton XVII (1763.11.04); OGA Berschis, 1.1., Nr. 18; Nr. 22; Nr. 53; Nr. 83; Nr. 87; Nr. 89; Nr. 99; GA
Flums, A 1628; OGA Tscherlach, B Nr. 9; B Nr. 15; B Nr. 18; B Nr. 29; B Nr. 61–62; OGA Mels, A. I. 8,
UB I, Nr. 157; OGA Wangs, (1751.09.29); StiAPf, V.5.i, Nr. 13–14; V.20.n, Nr. 7. – Zum Wuhren an der10

Seez siehe Nr. 131.
3. Pichten und Ordnungen z. B. zum Bau von Kirchen, Häusern u. a. siehe KGA Vilters, Kasten 1,
Karton 1, Couvert Bau der Pfarrkirche Vilters; Bigger, Vilters, S. 108–111; StALU, AKT A1 F1 Sch 395
Mappe Kapuzinerkloster Sargans, Stift Schänis (1650.10.12); StiAPf, V.19.e, Nr. 24.

a Dahinter folgt irrtümlich: die.15

352. Als erste sarganserländische Nachbarschaft kauft sich
Tscherlach vom Todfall und anderen Abgaben und
Pichten von ihrer Herrschaft Flums-Gräpplang los
1779 November 26.

Tscherlach ist die erste sarganserländische Nachbarschaft, die sich aus der Leibeigenschaft loskauft20

(zum Loskauf der übrigen Nachbarschaften vgl. Nr. 376; Nr. 377). – Bereits am 22. Juni 1751 versucht
sich Tscherlach für 11’000 Gulden von der Herrschaft Flums-Gräpplang loszukaufen (der Vertrag ist
nicht mehr erhalten. Der Loskauf ist erwähnt in: OGA Tscherlach, A Nr. 40; Gubser, Tscherlach Bd. 35,
S. 28). Um diese Summe aufzubringen, verkauft Tscherlach im gleichen Jahr 2’000 Klafter Holz sowie
ein Stück Wald für 245 Gulden (OGA Tscherlach, B Nr. 56; B Nr. 57; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 201;25

S. 203).
Bereits ein Jahr später versucht Tscherlach vom Loskauf zurückzutreten, da wohl die hohe Los-

kaufssumme nicht aufzubringen ist. Tscherlach appelliert am 12. Juli 1752 an die Tagsatzung, wo die
Gesandten die Gültigkeit des Loskaufsabkommen bestreiten. Die Appellation wird jedoch abgewiesen
(OGA Tscherlach, A Nr. 37a, A Nr. 37b; GA Flums, A 1752b; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 205; EA30

7.2.1, Sargans, 190).
Schliesslich willigt Joseph Leodegar Bartholomäus Tschudi, Herr von Flums-Gräpplang, am 25.

Juli 1752 gegen eine Entschädigung von 400 Gulden in eine Annulation des Loskaufvertrags ein und
nimmt nach Bezahlung der Schuld die Tscherlacher wieder in die Leibeigenschaft auf (OGATscherlach,
A Nr. 39; Nr. 40; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 207; S. 209). – Siehe dazu auch OGA Tscherlach, A35

Nr. 41– 42.

Kundt und zu wißen seye jedermäniglichen hiermit diserem brieff, das ein auff-
recht und redlicher, wohlüberlegt und deütlicher außkauff geschloßen und ge-
troffen worden seye von dem wohledelgebohrnen, ehrenvesten, vornemen und
weisen herren, herren pannerherr und alt landtammann Josephus Fridolinus40

Good zue Mels und dem auch wohl edelgebohrnen, ehrenvesten herren Johann
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Sarganserland Nr. 352

Rudolph Good von Ragaz, landt mann hochlobl. standts Ury, haubtmann in
königl[ichen] Frantzösischen diensten, beyden als dermahlen rechtmäßig und
vollgwältigen herren besitzeren und eigenthumbs herren der herrschafft Grep-
lang im Sarganserlandt an einem und denen ehrsamen, weisen, wohlachtba-
ren und bescheidenen der gantzen ehrsamen gemeindt Tscherlach zwüschen 5

dem bach Tschalffingen und dem Weydenbach gelegen, dahin mit vollem ge-
walth versehenen außgeschoßenen, richter Jacob Loop, seckhelm[eiste]r Jo-
seph Loop, kirchenvogt Joseph Loop jünger, schloßammann Johannes Zogg,
geschwornen Christianus Buner, alle von Tscherlach, und stathhalter Daniel
Hueber von Wallenstath, als ein von der ehrsamen gmeindt Tscherlach dahin 10

erkiesen und erbettener mittler und zeüg, am anderen theihl.
Also geben, übergeben und überantworthen wohlermeldte herren panner-

herr und alt landtammann Joseph Fridolin Good und sein herr nepot haubt-
mann Johann Rudolph Good für sich, ihre erben und ewige nachkomen wü-
ßentlich in krafft diß brieffs einer ehrsamen gmeindt Tscherlach für jetz und 15

für könfftig ewige zeithen alle ihre als besitzeren und eigenthumbsherren der
herrschafft Greplang, so, wie solche herrschafft von junckher Leodegarius Bar-
tholomaus Tschudy seel[ligen] gedächtnus an sie gelanget, alliglichen und voll-
komen ohne allen vorbehalt und schmählerung auff, inn und wegen Tscherlach
zwüschen dem üßlein Tschalffingen und dem Weydenbach habende recht, 20

gerechtsamminen, eigen- und zubehörungen, nutzungen, gefähl und ertragen-
heithen, nicht das allermindeste außgenomen, benandtlichen aber die lehen
auff denen 7 mühlinen am Weydenbach, das steür- und huobgeldt, denn lehn
zinns ab der Tscherlacher alp und die alpungsgerechtigkeith, denn großen und
die kleinen zehenden, denn todtenfahl, tagwenn, die faßnachthüöner, einkauff, 25

außkauff der töchteren, straff ohnbefragter ehen und abzug sambt allen anderen
gerechtigkeithen und nutzungen, welche der herrschafft Greplang von mehre-
ren jahr hunderten biß auff dieseren außkauff zugehördt haben und von ihro
bezogen worden seyndt, auch alles für frey, eigen, leedig, loos, ohnverhefftet
und ohnverpfändet, getreülich und ohngefährlich umb die hienach beschribene 30

außkauffungs summa von achttausend gulden guter und gültiger Glarner wah-
rung.

Dißere jetz bemeldte kauffsumma verspricht eine ehrsame gemeindt Tscher-
lach in dreyen jahren, benandtlichen auff s.Martini [11. November] 1780 mit
drey tausend gulden, auff s.Martini [11. November] 1781 mit zweytausend fünf- 35

hundert gulden und auff s.Martini [11. November] 1782 mit zweytausend fünf-
hundert gulden und zwar mit dem von dato an betreffenden zinns, fünff von
hundert, wohl besagten herren, herren pannerherr und alt landt ammann Jo-
seph Fridolin Good und herren haubtmann Johann Rudolph Good, ihren erben
oder anderen rechten innhaberen diß brieffs mit groben gold- und silbersorten, 40

treü, redlich und baar außzurichten und zu bezahlen, ohne allen ihrer d[en] hh.
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Nr. 352 Sarganserland

Gooden, ihrer erben oder innhaberen diß brieffs kosten, umbtrib, versaumnus
oder schaden.

Wann dann obbeschribene kauffsumma sambt behörigen zinnsen in obigen
dreyen fristen oder früher, welches der ehrsamen gemeindt Tscherlach zuge-
standen wirdt, nach innhalt diß brieffs wirdt außgericht und bezalt worden5

seyn, so versprechen mehrwohlbesagte herren Good, herren zue Greplang, für
sich und ihre erben, nicht allein dißeren kauffbrieff als bezalt, sonderen alle
in handen habende, die gmeindt Tscherlach zum theilh oder gantz berührende
sigill, brieff, handtvestinen und schrifftliche gewahrsamminen an die ehrsam-
me gemeindt Tscherlach getreülich außzulifferen und ihro solche zu übergeben,10

damit mehrbesagte ehrsame gemeindt Tscherlach von niemandtem zu ewigen
zeithen wegen solchen, ihren ehemahligen, der veste Greplang schuldigen, da-
to aber redlich und auffrecht außgekaufften beschwerden, renten, zehenden,
zinsen, gülten etc. möge angeföchten und betrüebet werden, in kein weiß noch
weeg, alle gefärde, böse list deß gäntzlichen außgeschlossen und vermitten.15

Deßen zue währem, stäth und vestem urkundt, so haben beyde contrahi-
rende ehrentheihl gehorsambst erbetten, denn hochgeachten, hochwohlgebohr-
nen und gestrengen herren, herren Johann Jacob Escher, deß raths hochlobl.
standts und republique Zürich, alt herren landtvogtey der freyherrschafft Sax,
der zeith regirendem herren landtvogt der graff- und landtschafft Sargans, das20

hochselber sein wohlanerbohrnes sigill (doch ihme und seinen erben ohne
schaden) offentlich getruckht hat in dißeren brieff, deren zwey gleichlautend er-
richtet und jedem theihl einer zu handen gestellt worden, so geben, denn 26.ten
novembris anno 1779.

Joannes Baptista Qualterus Tschudy von Glarus, geschworner landtschrei-25

ber im Sarganserlandt.
a–Dißen auskauff hat auf bitlich ansuchen beyder partheyen mit vorbehallt

allfälligen hoch heitligen zugrächten raticiert und besiglet, den 26.ten 9bris
1779, landvogt Escher.–a

b–Den 13.ten jenner 1781 haben wir, endsbenante besitzere der frey herr-30

schafft Greplang, denen ehrsammen herrn ausschüßen der ehrsammen ge-
meind Tscherlach, nemmlich hr. richter Jakob Lopp, seckelm[ei]st[e]r Joseph
Lopp und schloßamman Johannes Zock, zu handen obbenanter gemeind nach-
folgende brief und siegel in conformitet ihres auskaufbriefs entkräfftet, ausge-
händiget worden, als nemmlich: N.o 44, 45, zwey mit 46, einer N.o 47, 48, 49,35

N.o 50, 51, 52, 53, zwey mit 59, einer mit N.o 43 & 23.
Sollten sich über alle diese briefe noch andre in dem archiv zu Grepplang

vornden, welche die gemeind Tscherlach betreffen möchten, so sollen selbe
ungültig und zu allen zeiten entkräftet seyn und verbleiben, anerwogen, die be-
nante gemeind diesen gantzen kauf auf Martini [11. November] 1780 gäntzlich40
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Sarganserland Nr. 352–353

ausgericht und bezalt hat.1 Geschehen im schloß Grepplang auf obgeseztem
jahr und tag, bescheinen mit eigener hand unterschrift,–b

c–Fridolin Godt, nahmensmeines undmeines mit besitzers hr. h[au]btm[ann]
Johan Rudolff Godt

Jacob Lop, richter zuo Tscherlach.–c 5

Originale: (A) OGA Tscherlach, A Nr. 50a, 6-seitiges Pap. heft; Siegel: Johann Jakob Escher, Ratsherr
von Zürich, alt Landvogt der Herrschaft Sax-Forstegg, Landvogt im Sarganserland, Wachs mit Pap.
bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Drosualnotiz [18. Jh.]: Auskaufbrief der ehrsamen
gmeindt Tscherlach von der herrschafft Greplang 1779, ut intus; Archivsignatur N. 39d. – (B) GA
Flums, A 1779, 6-seitiges Pap.heft; Siegel: Johann Jakob Escher, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am 10

Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]:Auskaufbrief der ehrsamen gmeindt Tscherlach
von der herrschafft Greplang 1779, ut intus; Archivsignatur N. 1. – Kopie: (18. Jh.) OGA Tscherlach,
A Nr. 50b.
Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 276–279.

1. In einem Brief an den Landvogt gibt Glarus seinen Verzicht auf das Zugrecht auf den Loskauf be- 15

kannt, 1780.05.20 (OGA Tscherlach, B Nr. 31a; B Nr. 31b; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 283; S. 287).
2. Am 15. Juli 1780 bestätigt die eidgenössische Tagsatzung in Frauenfeld den Loskauf von Tscher-
lach (OGA Tscherlach, A Nr. 51; Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 289).

a Mit hellerer Tinte am linken Rand von Landvogt Escher eingefügt.
b Von anderer Hand auf der Rückseite der Urkunde hinzugefügt. 20
c Unterschriften.
d N. 2. gestrichen.
1 Quittung vom 17. November 1780 über die Bezahlung der Loskaufssumme im OGA Tscherlach, A

Nr. 53.

353. Gütlicher Vergleich zwischen einheimischen und fremden 25

Alpbesitzern im Sarganserland wegen der Aufteilung der
Kosten bei der Jagd auf Raubtiere
1780 Juli 5.

1. 1651 Juli 13. Baden: Tagsatzungsurteil zwischen den Einwohnern des Sarganserlands und den
Einwohnern der Herrschaft Sax-Forstegg, die im Sarganserland Alpstösse besitzen. Beide Parteien sind 30

in Besitz von Tagsatzungsurteilen aus den Jahren 1640 und 1647, die sich widersprechen:
1. Diewylen sy zu beiden theilen zwaren urtell und erkhandtnussen vor jaren usgebracht, aber

an keinem orth dem gegentheil nach form rechtens darzu verkhündt worden, sollen beide Urteile
aufgehoben sein.

2.Wegen der alten Unkosten soll es by der abhandlung verblyben luth her landtschryber Gallateß 35

eigner hand.1
3. So inskünfftig die inwohner des Sarganser landts ein solich un- und raubthier, wie es nam-

men hette, niderlegten und engend, alß dan söllend die us der herschafft Sax und Vorsteckh, so
alpen inn gedachten Sarganser landt ligendt habend, von jedem solichem unthier zechen guth gul-
din zeerlegen schuldig sin ... (Original: OGA Sargans, Mappe III, Nr. 338, Pap., an Faltstellen z. T. 40

gebrochen, mit Klebstreifen zusammengeklebt; 2 Siegel: Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der

1177

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000376
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001182
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002652
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002624
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001165
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003030
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002744
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000181
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000065
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000203
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000278
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003104
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002744
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000028
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000326
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000340
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000685
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000296
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000299
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000282
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000180
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002744
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000724
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000685
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000751
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000366
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000351
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000353
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000020
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000749
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000679
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000140
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000278
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000342
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000270
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per001794
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002869
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000855
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000268
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000278
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000278
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000306
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000854
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000217


Nr. 353 Sarganserland

Urkunde aufgedrückt, 1. Johann Jacob Lavater, alt Landvogt der Herrschaft Sax-Forstegg, 2. Haupt-
mann Johann Jakob Imlig, Ratsherr von Schwyz, Landvogt im Sarganserland; Dorsualnotiz [17. Jh.]:
Betreffend die grafschafft Sargans undt etc. fryherschafft Sax wegen der raubthieren. – Kopien:
[17. Jh.] OGA Mels, Nr. 78; StASG, AA 4 A 6-1b; [um 1780] StASZ, Akten 1, Theke 402, Fasz. 125,
Nr. 27; [18. Jh.] StAZH, 343.6, Nr. 79; [1780.04.04] LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel5

Nr. 41; [1780.04.04] StALU, AKT A1 F1 Sch 391 B, Mappe Polizeiwesen. – Druck: Gubser, Mels Bd. 52,
S. 200–202. – Regest: Pffner, Mels, S. 86. – Literatur: Malamud, Jagd, S. 12–13).

Der Streit um die Kostenverteilung ist wohl auf die Erlegung eines Bären durch Fridolin Meli aus
Wangs im Juli 1647 zurückzuführen (StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Vilters-Wangs II, gedruckt
bei Malamud, Jagd, S. 9). – Das Tagsatzungsurteil von 1651 bildet die rechtliche Grundlage des unten10

aufgeführten Schiedsspruchs von 1780.
2. Zum Aufruf zur Bärenjagd im Juli 1779 durch den Landrat und zur Erlegung des Bären durch Jakob
Wildhaber von Sargans am23. November 1779 siehe Pffner,Mels, S. 86–87; Gabathuler, Jagd, S. 155–
157; Bürgin, Bärenjagden, S. 23–24; Malamud, Jagd, S. 11–13. – Durch diese Jagd entstehen Kosten
von 210 Gulden und 20 Kreuzer, an denen sich die fremden Alpbesitzer nicht beteiligen wollen. Zum15

Streit um die Bezahlung siehe weitere Akten (StAZH, A 343.6, Nr. 79–92; StALU, AKT A1 F1 Sch 391 B,
Mappe Polizeiwesen; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3, Briefbündel Nr. 24; Briefbündel Nr. 41; StAGR,
A II/LA 1, s. d. [1780.03.03]).

Erste Verhandlungen vor dem Oberamt am 15. Februar 1780 enden ohne Ergebnis. Darauf wird
der 28. Februar als Rechtstag angesetzt (StAZH, A 343.6, Nr. 79; LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 3,20

Briefbündel Nr. 41; StALU, AKT A1 F1 Sch 391 B, Mappe Polizeiwesen; StASG, A 4 B 7-19). Am 28.
Februar erscheinen jedoch wegen des sehr stürmischen Schneewetters nur die Abgeordneten des Sar-
ganserlands (StASG, A 4 B 7-19). Die Verhandlung erfolgt schliesslich am 29. Mai 1780.2 Laut Urteil
sollen von den aufgelaufenen Kosten die Einwohner des Sarganserlands einen Sechstel und die in- und
ausländischen Alpbesitzer fünf Sechstel imVerhältnis zumBesitz der Alpstösse bezahlen (StASG, A 4 B25

7-19). Das Urteil wird an die Tagsatzung appelliert. Dem Landvogt gelingt jedoch vorher eine Einigung
zwischen den Parteien:

Ich, Johann Jacob Escher, deß raths hochlobl. standts und republique Zürich,
alt landtvogt der freyherrschafft Sax, der zeith regirender landtvogt der graf-
und landtschafft Sargans, urkunde allermäniglichem hiermit dieserem ofenen30

brief, welcher gestalthen entzwüschen dem hochgeachten, hochwohlgebohr-
nen und gestrengen herren, herren Jacob Schindler, deß raths hochlobl. standts
Glarus, der zeit regir[ender] herren landtvogt der grafschafft Werdenberg und
herrschafft Warthauw, in seinem eigenen namen und als bevollmächtigtem ge-
walthaberen einiger particularen aus dem Gaster und derer lobl. gmeindten Se-35

velen, Buchs und Gambs an einem und denen ehrenvesten, vornemmen und
weisen ambtslandtammann Jacob Sulser von Azmos und alt landtammann Ja-
cob Paulus Natsch von Mels, als dahin außgeschoßen bevollmächtigten an-
wäldten der graff- und landtschafft am anderen theihl

die wegen denen raub- oder unthieren, dem letsteren a[nn]o 1779 vom Jacob40

Wildthaber von Sargans erlegten bärn gehabten umbkösten und wie könffti-
ge derley verkostigungen sollen bezahlet werden, von mir und lobl. ober ambt
sub. 26.ten may 17802 ergangene, von obbesagt interessirten ersten theihls auff
Frauenfeldt appellirte urthel auff mein wohlmeinendes zureden zu erspahrung
mehreren umbkösten, außweichung der verdrießlichkeithen und einpantzung45

freündtnachbarlicher wohlgesinnung auff hienach folgende weise in güete ge-
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Sarganserland Nr. 353

schlichtet, vereinet und darmit allen könfftigen streithigkeithen ein gäntzlicher
abschnitt gemacht worden.

Da hochwohlermeldter herr rathsherr, landtvogt Jacob Schindler für sich,
seine erben und nachkomen, sodann für schon gemeldte, ihme vollmacht ge-
bende lobl. gmeindten und particularen feyrlich versprochen hat und hiermit 5

versprechen thut, das an alle mit obig letsterem bärn erloffene umbkösten, er
und seine ehren committenten frey und ohne allen rechts zwang so viles er-
legen und per jeglichen ihren im Sarganserlandt belegenen alpstoß bezahlen
und zu deß landtammanns im Sarganserlandt einhändigen wolle und werde,
als die lobl. freyherrschafft Sax laut 1651ger brieffs3 an die kösten mit raub- 10

oder unthieren würckhlich bezahlen thüe. Nach welcher richtschnur auff das
allergenaueste gerechnet, auff jeden stoß alp ein Zürich schilling oder ein kreüt-
zer zwey pfennig zu bezahlen komet.

Da also hochwohlgedachter herr rathsherr, landtvogt Jacob Schindler mit
denen particularen aus dem Gaster 165 stöß 2 füeß alp im Sarganserlandt be- 15

sitzet, so betriffet es ihme an letstere bärn kösten zu bezahlen vier gulden acht
kreützer ein pfennig.

Die lobl. gmeindten Sevelen und Buchs besitzen 303 stöß 1 fueß alp im Sar-
ganserlandt, haben also zu bezahlen siben gulden dreyßig und vier kreützer
zwey pfennig. 20

Die lobl. gmeindt Gambs hat im Sarganserlandt 194 stöß 2 füeß alp, soll also
erlegen vier gulden fünfzig und ein kreützer drey pfennig, alles genemer müntz
und Sarganserlandts währung.

Welche nun specicirte kösten abtheihlung auch eine durch dißere gütlich
und feyrliche verabkomnus vestgesetzte ohnveränderliche richtschnur seyn sol- 25

le für könfftige ewige zeithen, das nemblichen nach erlegung eines raub- oder
unthiers im Sarganserlandt mehrer nicht solle geforderet noch weniger bezalt
werden, als wie obsteth, nemblichen von t. herren rathsh[er]r[en] und landtvogt
Jacob Schindler mit denen particularen auß dem Gaster  4 x 8 ₰1 von lobl.
gmeindten Sevelen und Buchs 7 x 34 ₰2 und von lobl. gmeindt Gambs 4 30

x 51 ₰3, mit der klaren erleütherung:
Das wanna mit lauff der jahren hochwohlbesagter herr rathsherr, landtvogt

Schindler oder wohlermeldt lobliche gmeindten Sevelen, Buchs und Gambs ih-
re jetzmählige alpen durch kauff, tausch oder auff was immer für eine weise
vermehren oder verminderen solten, alsdann zu allen zeithen jeder stoß, so zu 35

ihren jetzigen alpen komenwurden, ein Zürich schillingmehrer, jeder stoß aber,
so von ihren jetzigen alpstössen an andere wachsen thäte, ein Zürich schilling
minder als die oben specicirten summen außtragen, zuerlegen und zu bezah-
len haben sollen.Welche vermehr- oder verminderung jenen an oder abgeschri-
ben werden müste, welche alpen von obig ehren interessirten erkauffet oder 40

verkauffet hätten.
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Nr. 353 Sarganserland

Letstlichen haben sich eingangs ernandte ehren gegentheihl gegen einander
erkläret, beredet und deß gäntzlichen vereinet, das die in dieser gantzen streith-
sach erloffene hochoberkeithliche judicialkösten zu einer summa geschlagen
und in zwey gleiche theihl getheihlet werden sollen. Die erste helffte dieser
hoch oberk[eitlichen] judicialkösten soll das Sarganserlandt, die zweite aber al-5

le außländische hh. besitzere Sarganserländischer alpen nach proportion ihrer
alpstößen außrichten und bezahlen.

Deßen zu wahrem, vesten und immerwährendem urkundt, so habe ich, an-
fangs ermeldter landtvogt, auff gezimendes ansuchen allseithiger ehrentheih-
len mein wohl anerbohrnes secret insigill (jedoch mir und meinen erben ohne10

schaden) offentlich getruckht in dißere zwey gleichlautende instrumenta und
jedem theihl eines zustellen und geben laßen, geben, denn 5.ten july anno 1780.

Joannes Bapt[ist] Qualterus Tschudy von Glarus, geschworner landtschrei-
ber im Sarganserlandt.

Original: OGA Mels, Nr. 247b, Pap.; Siegel: Johann Jakob Escher, alt Landvogt der Herrschaft Sax-15

Forstegg, Landvogt im Sarganserland, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufge-
drückt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Güetlichen verglich, instrument ut intus, a[nn]o 1780; Archivsignatur
N. 247bb.
Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 332–335; Müller, Tagen, S. 3–6.

1. 1780 Juli 17. Frauenfeld: Entwurf einer Ordnung zur Verteilung der Kosten einer Raubtierjagd durch20

die Tagsatzungskommission mit dem dazugehörigen Abschied § 67 (Protokollauszug [1785.02.12 v.
Bannerherr Fridolin Good]: OGAMels, Nr. 247a, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Extract abscheihds a[nn]o
1780, wie die kosten sollen bezalt werden, wan ein vierfüesiges raubthier im Sarganser land erlegt
wird; Archivsignatur Nro 247b. – Druck: Gubser, Mels Bd. 52, S. 340–346; Gabathuler, Jagd, S. 157;
Müller, Tagen, S. 7–10. – Regesten: Pffner, Mels, S. 87; EA 8, Sargans, 45). – Im Jahre 1781 ist die25

Ordnung von allenOrten ratiziert (EA 8, Sargans, 46). – Verzeichnis der Kostenbeteiligung auswärtiger
Alpbesitzer von 1784 nach Alpstössen im OGA Mels, Nr. 247c, gedruckt bei Gabathuler, Jagd, S. 157
und Gubser, Mels Bd. 52, S. 347.
2. Aufgrund der Verteilung der Kosten entsteht ein mehrjähriger Streit hinsichtlich der Frage, ob die
Alp Plategg zur Landvogtei Sargans oder zu Werdenberg gehöre. Siehe dazu EA 8, Sargans, 34–40;30

LAGL, HIAR A 2419:16–18; HIAR A 2419:20; HIAR A 2419:36–37; HIAR A 2429:61; StATG, 7’00’40,
zu § 48, Lit I. – Zur Grenzziehung zwischen der Grafschaft Sargans undWerdenberg siehe Nr. 46; Nr. 66;
Nr. 101; Gabathuler, Grenzen, S. 251.
3. Zur Jagd auf Raubtiere vgl. auch Nr. 303.

a Dahinter nochmals: wann.35
b Zahl von späterer Hand über ursprüngliche Nummer geschrieben.
1 Gallatis Abhandlung zu den Kosten konnte nicht gefunden werden.
2 Im Vergleich vom 5. Juli 1780 irrtümlich auf den 26. Mai datiert.
3 Vgl. Vorbem. 1.
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Sarganserland Nr. 354–355

354. Die Kirchweihe aller Kirchen und Kapellen im Sarganser-
land wird auf den ersten Sonntag nach Martini gelegt
1780 Juli 8. Sargans

Nach deme unßer gnädtige herr undt obere, die hoch löbliche acht alte daß
Sarganßer landt beherschente orth, gnadtist beliebet, die höchste landteß her- 5

liche verfüegung zuo träffen, daß die kirchwichungßtag, kilbe, aller kirchen, ca-
pellen Sarganßer landts auff einen und dem nemlichen sontag sollen verleget
werdten, so hat der hochgeachte, hochwollgeborne undt gestrenge herr, her Jo-
han Jacob Escher, deß raths hochlöblichen standtß undt republique Zürich, alt
her landtvogt der friherschafft Sax, der zith regirenter landtvogt der graff- undt 10

landtschafft Sargans, zuo begehung aller kirch wichungen dem ersten sontag
s.Martini, deß heilligen beschoffen tag [11. November], vür hürigiß undt all and-
tere folgendte jahr, bestimbt und vest gesetzet. Es wirth also jeder maniglich
dißere höchste landtß herlichen verordtungena geißentlich nach zuo komen
undt solche zuo befolgen beißen sein und darmith alle straffen undt ungandtb 15

außwichen werdten.
Geben, den 8.ten juli 1780, cantzlei Sarganß.

Mandate: (A) OGA Tscherlach, B Nr. 30, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Auff namung der kilbi da ano
1780; Archivsignatur: Thl V. – (B) OGA Mels, Nr. 338, Pap.; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Mandat zu ver-
kunden in der pfarr kirchen zu Melis, sonntags, den 9.ten july 1780; [19. Jh.] Bestimmung der Kilby 20

auf den ersten Sonntag nach Martini, Verbott, Kälber auser Lands zu verkaufen ohn sie hiesigen
Metzgern angebott werden; Archivsignatur N.ro 338.
Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 288; Mels Bd. 50, S. 368–369.

Zur Korn- und Käsekilbi des Klosters Pfäfers siehe Nr. 207.

a Verschreiber für verordtnungen. 25
b Verschreiber für ungnadt.

355. Grenzbereinigung des Gebiets der Herrschaft Wartau und
Setzung eines neuen Grenzsteins durch die Landvögte von
Sargans undWerdenbergmit einer Beschreibung der Gren-
zen und der übrigen drei Grenzsteine 30

1780 Oktober 26. Gretschins

Bereinigung
deß ätters zueWarthauw und setzung einer neüenmarch durch beide, meine

hochgeacht, hochgeehrteste herren, herren, die regirende herren landtvögt Jo-
hann Jacob Escher, deß raths hochlobl. standts und republique Zürich, alt her- 35

ren landtvogt der freyherrschafft Sax, regirenden herren landtvogt der graff- und
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Nr. 355 Sarganserland

landtschafft Sargans, und herren Jacob Schindler, deß raths hochlobl. standts
Glarus, der zeith regirenden herren landtvogt der graffschafft Werdenberg und
herrschafft Warthauw, mit beydseithigen oberambtsleüthen und zuzug ambts-
landtammann Jacob Sulsers von Azmos und richter Hanns Sulsers von Schan,
dann schloßamann Ullrich Sulsers und schloß weibel Christen Sulsers. Einge-5

nomen und berichtiget auff dem stoß zu Gritschinns, den 26.ten 8bris 1780.
Die erste march ist ein gevierter marmorstein und stehet rechter hand hart an

der fahr- und zeitstraß, welche von Azmos auff Gritschinns führet. Dieser stein
hatte kein zeichen, stuhnde krumm und haldtend. Jetzt wurde er gerade gesetzt
und auff der seite gegen mitternacht die jahrzahl 1780 in solchen gehauen.10

Die zweite march ist auch ein gevierter marmorstein mit der jahrzahl 1763
auff der mitternächtigen seiten. Stehet in dem gueth Gaplum und ist von dem
ersten marckhstein 24 klaffter zwey schuhe entfernet, jedes klaffter zu siben
Sarganser schuhen gerechnet.

Die dritte march ist ein sauber ins gevierte gehauener marmorstein mit ge-15

genmitternacht eingehauener jahrzahl 1780a. Stehet in dem garthen der pfarrey
Gritschins an der nemblichen stelle, an welcher der alte marchstein ohne zei-
chen oder jahrzahl umbgefallen und abgebrochen lage. Von der zweiten biß in
disere dritte march seyndt 11 klaffter 2 schuhe vorgemeldten mäßes. Von hier
gehet es gerad under dem pfarrhaus und durch denn neüen garthen deß pfarr-20

herren under der kirchen, wo ehrdessen das alte pfarrhaus gestanden.
Zur vierten march, welche ist das haußeckh deß ehemahligen frühemeß-

haußes zu Gritschins, welches dermahlen Heinrich Syfert besitzen thut. Betragt
von der dritten marchb biß an die vierte march 58 klaffter.

Von dieserem frühemeßhaußeckh hinweg, laut inhalt deß marchenbrieffs25

von a[nn] 15111, gerade hinüber in das Burgfeldt (jetzo Herrenfeldt genant) und
danne dem selben feldt zaun nach, am underen ort hinauff in die burg Warth-
auw undwider aus der burg herab in das selbig feldt an den oberen eckhen. Von
diserem eckh dem zaun deß Herrenfeldes nach gegen dem dorff in die Bach-
blatten und betragt von dem ermeldten oberen eckh deß Herrenfeldtes biß in30

die Bachblatten die weite 190 klaffter besagten mäßes.
Von der Bachblatten ob denn häüseren durch am rain gegen mittag biß in

denn ersten marckhstein beim fallgatter an der linckhen seithen der landtstraß
betragt die länge 101½ klaffter ob mehr besagten mäßes.

Was also innerhalb denn jetz beschribenen, gesetzten und lebendigen mar-35

chen begriffen und enthalten ist, es seye burg, vorhooff, das Burg- oder Her-
renfeldt und das dorff Gritschins, das ist und heißet das ätter und was außert
allen dieseren genandten marchen ist und ligt, ist kein ätter, sonder außert dem
atter.

Extrahirt, den 27.ten 8bris 1780. Cantzley Sargans.40
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Sarganserland Nr. 355–356

Protokollauszug: (1780.10.27, Kanzlei Sargans): StASG, AA 3 A 2-3, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]:
Extractus protocolli; spätere Hand marchenbrief v. Wartau.

Siehe auch den landvögtlichen Bericht über die Bereinigung der Grenzen des Etters von 1781 (Regest:
EA 8, Sargans, 33). – Zum Etter vgl. auch Nr. 123; Nr. 178; Nr. 128; LAGL, HIAR A 2429:32–48, Lit. F;
Kuratli, Unsere Kirche, S. 370–371; Graber, Wartau, S. 107–108. 5

a Die 80 ist unter die 17 geschrieben.
b b mit m überschrieben.
1 Vgl. Nr. 123.

356. Vorstellung vondrei neuenRottmeistern undBeschluss der
Stadt Walenstadt über die Bürgerwerke 10

1781 März 25. Rathaus Walenstadt

Den 25.tenmertz 1781 an gehaltener gmeind und burgerschafft auf dem rathauß
zu Wallenstatt.

Hat tit. herr ambtschultheiß Merckhli wegen hr. richter Seebach, hr. richter
Keßler, hr. richter Eberli drey neüe rothmeister der burgerschafft vorgestelt mit 15

namen alt richter Antoni Lendi, wachtm[eiste]r Frantz Källi, Heinrich Linder.
Darbey vortragen wegen den burgerwerchen, wie das einige kinder an die

burgerwerckhen schickhen, auch einige zu spath ankhomen oder gahr auß-
bleiben. Wie das vilmahl wegen deme streith sich ereigne. Deßwegen hat ein
gmeindt und burgerschafft miteinanderen beschloßen, daß wan künfftighin 20

burgerwerche von jeweilligen stattweibel in der kirckhen außkündt werden, soll
er stundt darzu nambßen und waß für arbeit zeüg darzu erfordere. Auch das
man künfftighin keine kinder mehr soll schickhen. Und auf bemelte stundt, wie
solche in der kirckhen außkündt wirdt, sol bomeister an statt seinem ruoffen
mit der großen glockhen ein zeichen lüthen. Welcher aber auff daß glockhen- 25

zeichen auff gewohnten blatz nit erscheint, derselbe soll x 24 zu buoß verfahlen
sein und bahr a–am selben tag–a außgericht und zalt werden oder ohne anstandt
durch den stattweibel einzogen werden. Und nach bezahlter buoß soll er daß-
selbe außblibne burgerwerckh widerum an einem anderen tag schuldig sein zu
ersetzen. 30

Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 143.
Druck: Gubser, Protokolle des Stadtgerichts Bd. 28a, S. 143.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
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Nr. 357 Sarganserland

357. Schifffahrtsordnung für den Walensee von den acht regie-
renden Orten
1782 Dezember 1.

1. Zu den älteren Schifffahrtsordnungen vgl. Nr. 166 und Nr. 268.
2. 1752 legt der Landvogt ein Projekt (StATG, 7’00’21, zu § 52, Lit. H) über neue Tarife für den Per-5

sonen- und Pferdetransport auf dem Walensee vor, das in drei Sprachen an die Wirtshäuser in Ragaz
und Walenstadt gehängt werden soll. Ein Jahr später wird das Projekt durch die Tagsatzung bestätigt
(EA 7.2.1, Sargans, 109–110).
3. Am 8. April 1778 treffen Weesen und Walenstadt zur Walensee-Schifffahrt eine Vereinbarung über
die Löhne der Schiffer (OGA Walenstadt, U-1778; OGA Weesen; SSRQ SG III/1, Nr. 353; Gubser, Wa-10

lenstadt Bd. 61, S. 101–103. – Literatur: Huber, Schiffahrtsrechte, S. 80).
4. 1779 Juni 19./1780 Januar 9. Glarus: Die Orte Schwyz und Glarus entwerfen eine neue See-
fahrtsordnung für den Walensee mit ausführlichen Erläuterungen und Ergänzungen zur alten Schiff-
fahrtsordnung von 1592 (Konzept: OGAWeesen, 8-seitiges Pap.heft [datiert auf den 9. Januar]; StALU,
AKT A1 F1 Sch 392 B, Mappe Sargans F7, Staatswirtschaft, Pap.; StABE, A V 816, S. 9–15 [Datum15

von späterer Hand eingefügt]; StAZH, A 343.6, Nr. 65, 12-seitiges Pap.heft [ohne Datum]. – Druck:
SSRQ SG III/1, Nr. 3551. – Literatur: Huber, Schiffahrtsrechte, S. 80).
5. Das Schifffahrtsprojekt wird von der Tagsatzung am 3. Juli 1780 geprüft. Es wird eine Kommission
zur Erstellung eines Gutachtens bestimmt. Die Kommission unterbreitet am 18. Juli ihren Vorschlag und
erläutert die Verordnung von 1674 folgendermassen:20

Gerichtsbarkeit: [1] Mann überlaße dem schultheis zu Wallenstatt und den seevögten ferners
die schiffleüth, welche wider dise schiffarthsordnung handlen oder sonst sich ohngebührlich auf-
führen mit gelt, buß, gefangenschafft oder auch dispension und gänzlicher entsezung zubestraffen,
jedoch in der zuversichtlichen erwartung, daß sie jedermann und ins besondere frömden reysenden
gute und geschwinde justiz halten werden. Widrigenfals und wann von selben begrünte klägden25

kommen, das straffrecht ihnen wurde genomen werden.
Anzahl und Aufnahme der Schiffleute in Walenstadt: [2] Eß soll zwar die anzahl der schiffleüthen

zu Wallenstatt unbestimt bleiben und jeder burger den zugang darzu haben mögen, welcher von
natur dazu tüchtig ist, jedoch mit dem ernstlichen vorbehalt, dz niemand mehr als schiffmann an-
genommen werde, der nicht zuvor 3 jahr lang in seinem weydling gefahren, der schiffarth kundig30

und das 23.te alters jahr erreicht habe. Es sollen auch zu desto zuversichtlicherer erreichung der
hierunter sorgfältigst waltenden absichten von dem schultheiß und den seevögten zu Wallenstatt
keine andere als gesunde, starcke, grade, durchaus wohlgewachsene männer ohne einiges anse-
hen der person in die farth auf- und angenommen werden. Ansonsten es ihnen, dem schultheiß
und den seevögten, zur gefahr gerechnet und sie deßwegen zu schwährer verantwortung gezogen35

werden würden.
Beladen der Schiffe: [3] Denjenigen schiffleüthen oder der rhood, an welchen die kehr ist zufah-

ren, soll ins künfftige mit dem einladen des schiffs verschont werden, damit sie nicht schon, ehe sie
abfahren, ermüdet werden, sonder mit frischenn und mutigen kräfften an das ruder stehen mögen.
Danahen dem schultheiß und den seevögten obligen solle, unter sich die ordnung zutreffenn, daß40

entweder die folgende rhood vonn schiffleüthen und anderen tüchtigen leüthen, so zu dem einla-
denn bestelt und in bereitschafft gehalten werden, daß weder den schiffleüthen an ihrem bestimten
lohn etwas abgezogenn noch die fracht deren führenden waaren im mindesten erhöchet werden.

Lebensdauer eines Schiffs: [4] Damit in zukunfft von den schiffleüthen beßer schiff und gschirr
angeschafft und unterhalten und hierdurch sovil möglich unglück vorgebogen werde, so sollen die45

schiffleüth zu Wallenstatt pichtig und schuldig seyn, die neüanschaffende schiffe in der stärcke
und dicke allwegen verfertigen zulaßen, gleich denen über denWallensee gehenden gütterschiffen.
Ein solches schiff soll längstens 2 jahr und 3 monat gebraucht, mitlerweilen eißig von allen un-
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Sarganserland Nr. 357

reinigkeiten und faulenden sachen gesaüberet. Und wan es früher unbrauchbahr und gefährlich
wurde, alsobald abgeschafft werde. Zu welchem ende dem schultheiß und den seevögten aufgetra-
gen wird, die erforderliche visitationen eißig vorzunemmen (Abschiedsauszug [1780.08.29, Kanzlei
Thurgau]: OGAWalenstadt, U 1780–1, Lit. T zu § 64, Pap. Dorsualnotiz [18. Jh.]: Extract abscheids de
a[nn]o 1780 vor die von Wallenstatt. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 61, S. 107–111. – Regest: EA 8, 5

Sargans, 126). – Am 9./20. April 1781 bittet Walenstadt den Ort Glarus um Erlass der im Gutachten der
Kommission angedrohten Wegnahme des Strafrechts und um Bestätigung ihrer alten Rechte von 1592
und 1674 (vgl. Nr. 166). Auch hinsichtlich des Beladens der Schiffe wollen sie bei ihren alten Rech-
ten bleiben. Glarus bestätigt die alten Rechte (OGA Walenstadt, U-1781; Gubser, Walenstadt Bd. 61,
S. 115–116). 10

Die acht Orte bestätigen die Schifffahrtsordnung von 1592 und ergänzen sie wegen
verschiedener Missstände. Diese Schifffahrtsordnung ist eine wörtliche Wiederga-
be des Projekts der Orte Schwyz und Glarus von 1779/1780 (gedruckt in SSRQ SG
III/1, Nr. 355; vgl. Vorbem. 4), mit folgender Ergänzung in Art. 15: / [S. 6] a–Und
welcher schiffmann wider diese seeordnung handlete, solle zu Wallenstadt von 15

dem schultheiß und denen seevögten gestraft werden mögen, je nachdeme ei-
ner gefelt hat, es wäre mit gefängnus oder einen heißen nicht mehr fahren oder
umb gelt strafen. Solten auch wider verhoffen begründte klagten wider den
schultheiß und die seevögt einen jewilligen landtvogt einkommenn, so soll der-
selbe vor einem jewilligen hochen syndicat darumb gezimmende anzeig thun, 20

/ [S. 7] damit der schultheiß und die seevögt hierumb zu gebührender verant-
worthung gezogen und das ferner nöthige veranstaltet werden könne.–a, 2

Anstelle des letzten Abschnitts des Projekt steht: b–Nach auf habend höchstem
befehl des 1782ger abscheids3 / [S. 8] hat der hochgeachte, hochwohlgebohr-
ne und gestrenge h., herr hauptmann Samuel Wagner, des souverainen großen 25

raths hochlobl. stands und republique Bern, der zeit regierenden landvogt der
graf- und landschaft Sargans, disem in 18 articklen bestehende seefartordnung
zum truck beförderen und sowohl in der zust zu Wallenstadt als an andern hier-
zu dienlichen orthen offentlich anschlagen laßen.–b

Vidimus (1832.09.25 v. Ratsschreiber Müller): OGAWalenstadt, U 1782-1, 8-seitiges Pap.heft; Siegel: 30

Kanton St. Gallen, Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt.
Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 61, S. 119–124.

1. Da in der Schifffahrtsordnung der Schiffslohn nicht festgesetzt ist, erhält der Landvogt von der
Tagsatzung 1783 den Auftrag, darüber einen Bericht zu verfassen (EA 8, Sargans, 129). – 1784 legt der
Landvogt eine Aufstellung der gebräuchlichen Tarife der Schiffleute von Walenstadt vor. Diese werden 35

von der Tagsatzung bestätigt (StATG, 7’00’41 [Akten 1784]; EA 8, Sargans, 130). – Beschwerdenwegen
der Taxen siehe EA 8, Sargans, 131–133.
2. Weitere Bestimmung zumSchiffslohn vom20. August 1798 siehe die Bem. in SSRQSG III/1, Nr. 355.

a Steht anstelle des Satzes: Die seevögte sollen auch gewalt haben, die fehlbare schiffleüte zu
bestrafen, jedoch aber nicht höher als um drey gulden; höhere bestrafung und die eintürnung 40

old in gefängnus setzung solle ihnen nicht zugehören, sondren dem landvogteyamt vorbehalten
seyn (SSRQ SG III/1, Nr. 355, S. 49210–14, Transkription nach Druckvorlage).

b Steht anstelle von SSRQ SG III/1, Nr. 355, S. 49231–37.
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Nr. 357–358 Sarganserland

1 Nach der Editionsvorlage im OGA Weesen auf den 9. Januar datiert. Alle übrigen Überlieferungen
datieren das Projekt auf den 19. Juni.

2 Vgl. dazu den Tagsatzungsbeschluss von 1781 (EA 8, Sargans, 127).
3 Vgl. EA 8, Sargans, 128.

358. Aufgebot zur Wahl eines neuen Landesfähnrichs5

1783 August 26. Sargans

1. Das Amt des Landesfähnrichs ist eines der fünf Landesämter (Landammann, Landschreiber, Land-
weibel, Landeshauptmann und Landesfähnrich). Es handelt sich um ein Ehrenamt auf Lebenszeit. Der
Landesfähnrich trägt die Landesfahne bei grösseren Festlichkeiten, Huldigungen und in Kriegszügen
(Bugg, Landvogtei, S. 48–49). Er ist neben dem Bannerherr1 die einzige Amtsperson, die durch die Be-10

völkerung gewählt wird. Bereits 1751 ist die Wahl eines Landesfähnrichs durch das Mehr der Land-
leute belegt (Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 40r; Gubser, Burgerbuch
Bd. 26, S. 65). Zu den Wahlen eines Landesfähnrichs vgl. auch StALU, PA Good, Schachtel Sarganser-
land/Rechtsordnung (1751).
2. In Walenstadt werden die Stimmen der Ein- und Ausbürger zur Wahl eines Landesfähnrichs auf15

Befehl des Landvogts separat aufgenommen: So wird Josef Anton Good von Flums am 9. Mai 1751
durch ein Mehr gewählt – von Walenstadt mit 217, von Walenstadtberg mit 43, von Mols mit 71 und
von Oberterzen mit 66 Stimmen (Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 40r. –
Druck: Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 65).

Auskündung der wahlversammlung eines landfändrichs vom 26. aug[ust] 1783.20

Da der geweste landtsnderich Bartholomeus Pleß diß zeitl[iche] ellendt mit
denen ewigen freüdten, wie wir hoffen wollen, durch ein seeliges ableiben ver-
wechßlet hat und also dißere ehrenstelle dem gantzen Sarganserlandt mit ei-
nem neüen subjecte zu besezten anheimgefallen, also hat unser hochgeachter
herr landtvogt zu dißeren wahl kommendten sontag, den 7ten 7bris, angesezet,25

an welchem alle diejenige, welche 16 jahr alt und darob, ihren sitengewehren
versehen, auff der Graff bey dem Heilligen Creütz under Melß zu erschinen und
ihren kömftigena landtsnderich mit freyer hand ermehren werden.

Eß würdt anbey hochoberkeit[lich] erinert, daß sich jedermäniglich bey di-
serer handlung still, ruhig und gelaßen aufffüöhren und betragen solle bey ver-30

meidung hochoberkeitlichen andung, straff und ungnad.
Geben, den 26.ten augusti anno 1783, cantzley Sargans.

Kopien: (18. Jh.) A HVS, Mappe Nr. 2.4 SAR, 24-seitiges Pap.heft, gebunden, S. 19; (1851) OGA Bad
Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, Nr. 263.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 66, S. 282; Malamud, Unruhige Zeiten. – Regest: Egger, S. 153.35

Literatur:Malamud, Unruhige Zeiten.

a p vor dem Buchstaben f ist gestrichen.
1 1668 ist die Wahl des Bannerherrn durch einen Mehrheitsentscheid der Einwohner belegt. Am 8.

April 1668werden alle Erwachsenen von Ragaz, Pfäfers, Valens und Vättis aufgeboten, für dieWahl
eines neuen Bannerherrn nach Baschär zu kommen (StiAPf, V.43.g, Nr. 16; zur Bannermeisterwahl40
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siehe auch StASG, AA 4 A 3-5). Der Bannerherr war für die Aufbewahrung und Pege der Landes-
fahne verantwortlich (Bugg, Landvogtei, S. 51).

359. Wahlen eines Gemeindevorstehers
1783 Oktober 27. – 1793 Dezember 24.

Über die Vorsteher der Gerichts- und Dorfgemeinden ist wenig bekannt. In den Quellen werden die Vor- 5

steher ab Mitte des 17. Jahrhunderts fassbar. Im Melser Ruhebrief von 1685 (Nr. 267) werden sie ex-
plizit genannt. In kleineren Dorfgemeinden, in denen Land- und Wochenrichter wohnen, scheint bis ins
18. Jh. kein eigenes Vorsteheramt bestanden zu haben; vielmehr hat dort ein Land- oder Wochenrichter
gleichzeitig die Funktion eines Dorfvorstehers inne. Tscherlach argumentiert (vgl. b), dass die ande-
ren Nachbarschaften des Sarganserlands seit mehreren Jahren neben ihren Land- und Wochenrichtern 10

auch ihre Vorsteher wählen. Explizit werden die Nachbarschaften Vilters, Berschis, Weisstannen und
die Sarganser Ausbürgerschaft genannt, die seit mehreren Jahren einen Vorsteher wählen, obwohl dort
Land- und Wochenrichter vorhanden seien.

Der Quellenbegriff «Vorsteher» ist jedoch unscharf, so dass häug unklar bleibt, ob ein Dorf- oder
Gemeindevorsteher gemeint ist. Siehe dazu Nr. 269, Bem.; Nr. 273, Bem.; Nr. 316; Nr. 287; Nr. 342a; 15

Nr. 346; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung (1740.01.11); Schachtel 1, Dos-
sier Flecken Flums (1734.03.27); Schachtel Flecken Mels II (1778.11.21); Schachtel Sarganserland III
(1787.02.17); GA Flums, A 1734; A 1796i; StiAPf, V.4.f.2, Nr. 11; V.7.v, Nr. 10; OGA Mels, Nr. 26;
Nr. 177; Nr. 221; OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 124. Zur Wahl, Amtsdauer und zu den Aufgaben der
Vorsteher geben die Quellen wenig Auskunft; weshalb die unten aufgeführten Quellen zu den Dorfvor- 20

stehern, auch wenn sie sehr spät sind, ediert werden:

a) Nach dem Rücktritt des Landrichters und Vorstehers Johann Jakob
Vils von Vilters bewilligt der Landvogt der Kirchgenossenschaft, dass
nach altem Recht der Landrichter ohne zusätzliche Wahl gleichzeitig
Dorfvorsteher sei 25

1783 Oktober 27. Schloss Sargans

Ich, Jodocus Zwickin, deß raths hochlobl. standts Glarus, der zeith regirender
landtvogt der graf- und landtschafft Sargans etc., urkunde allermäniglichen
hiermit in krafft dieseres brieffes, welcher gestalten vor mir und denen ober-
ambtleüthen in underthänigkeith erschienen meine liebe und getreüe ambts- 30

angehörige, die ehrsame, ehrbare, mannveste und weise vorsteher Johannes
Dietrich, sechelmeister Joseph Thuolin und haubtmann Martinus Michel, im
namen und als bevollmächtigte außschüß der gantzen gemeindt und kirchhö-
rin zu Vilters, in vollest gebührendem respect vortragende:

Wie das seit ohnerdenckhlichen zeithen und gläublich seit ordentlicher ein- 35

richtung der dermahligen landtsverfaßung ein ordentlich erwöhlter und von der
obrigkeith bestäthet und in eydt genomener landtrichter zu Vilters zugleich der
vorsteher dieserer, ihrer gemeinde gewesen, maßen Vilters wegen geringen an-
zahl der einwohneren und gar nicht beträchtlichem ihrem vermögen all überü-
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Nr. 359 Sarganserland

ßige kösten außzuweichen, jederzeith bedacht gewesen und ins könfftige seyn
werde. Dabluna aber im lauff dißeres jahrs der dermahlige landtrichter und biß-
harige vorsteher Johann Jacob Vils auß erheblichen ursachen seine vorsteher-
stelle nidergeleget. Dißere, seine resignation von der obrigkeith gutgeheißen
und von der gmeindt Vilters nicht darwider eingewendet worden. So besorge5

dannoch eine gmeindt Vilters, es möchte dieserer außerordentliche und in ih-
rer gemeindt erste fahl die nachtheilige folge in der zukunfft gewünnen, das
in der gemeindt Vilters die stellen eines vorstehers und eines landtrichters in
zweyen personen und nicht in einer allein beruhen thäten, wie doch solches zu
alt und neüen zeithen in brauch und üebung ware. Eß seye also ihre, der gant-10

zen gemeindt Vilters, gantz underthänig, gehorsambe bitt, das sie durch ein
obrigkeithliche urkunde von ihrer besorgnus befreyet und zugleich bey denen,
von ihren frommen und lieben altvorderen auff sie gebrachten rechten, gueten
ordnung, bräüch und üebungen mildtvätterlich möchten belaßen, geschützet,
geschirmet und gegen mäniglichen gehandhabet werden.15

Wann nun dißeres mit mehrerem angebrachte begehren der ehrsamen ge-
meindt Vilters in allem und durchaus mir billich, gründtlich und alles meines
und derer oberambts leüthen ihres beyfahls, ungezweiffleten gutheißens und
schrifftlich urkundtlicher bevestigung würdig geschienenb, so habe anmit und
in krafft diseres brieffs gut, billich und recht zu seyn befunden, das disere re-20

signation deß landtrichter Johann Jacob Vilsen, welcher der gmeindt Vilters
lange jahr als vorgesetzter und landtrichter getreü, eißig und gantz loblich
vorgestanden, nun aber wegen seinen häuslichen umbständten, da er mit der
bleichin und anderen seinen geschefften überladen, einer mehreren burde für
eine gantze gemeindt zu sorgen, mit allem recht auff sein trungliches bitten mit25

gutemwillen der gemeindt enthoben worden, der ehrsamen gemeindt Vilters an
ihren biß dahin rühig genoßenen rechten, üebungen und gewohnheithen nicht
das allermindestec benemen solle, sonderen eß solle ein jeweiliger landtrich-
ter zu Vilters nach abgang deß dermahligen zu gleich der vorsteher der gantzen
gmeindt Vilters ohne einige neüe erwöhl oder ermehrung seyn, heißen und blei-30

ben nach alten rechten, üebung und bräüchen, alles getreülich und ohne alle
böse list, außlegung und gefahr.

Deßen zu wahr, vest und ewigem urkundt, so habe ich, eingangs ermeldter
landtvogt, dieseres alles in gegenwerthiges instrument verfaßen laßen und mit
meinem wohlanerbohrnen secret insigill (jedoch mir und meinen erben ohne35

schaden) verwahret und bekräfftiget, denen vermeldten abgeordneten zu han-
den der ehrsamen gantzen gemeindt Vilters übergeben und zugestellet, auff
dem schloß Sargans, den 27.ten 8bris a[nn]o 1783.

Joannes Baptista Walther Tschudy von Glarus, landtschreiber im Sargan-
serlandt.40
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Sarganserland Nr. 359

Original:OGAVilters, Karton XVII, Pap.; Siegel: Jodok Zwicky, Ratsherr von Glarus, Landvogt im Sar-
ganserland,Wachs mit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotizen: [18. Jh.]
Urkundt; [19. Jh.] Entlassung des landrichter J[ohann] J[akob] Vils 1783.

1792 Juni 11.: Im Konikt der Vorsteher und der Vorgesetzen von Vilters mit den Nachbarn wegen der
hohen Gemeindekosten und der Anzahl Vorgesetzten wird von der Nachbarschaft in der Gemeindever- 5

sammlung eine Ordnung aufgestellt und dem Landvogt mit dem Oberamt vorgelegt:
1.mo Die in der gemeindt Vilters biß häro gesetzte und könfftige vorgesetzte sollen bestehen in

einem vorsteher, vier vorgesetzten und zweyen geschwornen, also in allem aus siben personen, bey
welcher alten verfaßung es sein lediges bewenden ohne alle neüerung haben soll.

2.do Wegen denen kösten, welche bißdahin wegenn denen zehrungen einen allzugroßen betrag 10

außmachten, ist für das könfftige geordnet und vestgesetzt worden, was folgt:
[2.]1. An der gemeindt rechnung, welcher der vorsteher, 4 vorgesetzte und 2 geschworne bey-

wohnen müsen, soll jeder täglich lohn haben 30 xr.
[2.]2. An der tagwen rechnung soll jeder beysitzer lohn haben 24 xer.
[2.]3. Für denn kleinen zehenden und schärengeldt anzulegen, welches auch obigen 7 personen 15

obliget, soll jedem taglohn werden 24 xr.
[2.]4. Für 5 mahlen die zäüne zu besichtigen, welches denen beyden jüngsten vorgesetzten und

beyden geschwornen allein obliget, soll jedem lohn gegeben werden 15 xer.
3. Für das Besichtigen der Feuerstätten viermal pro Jahr erhalten die beiden geschwornen und die

zwei ältesten Vorgesetzten jährlich 4 Gulden. 20

4. Wann der vorsteher oder jemandt von denen vorgesetzten vor dz lobl. oberambt, landtrath
oder gericht im namen der gemeindt abgeordnet wirdt, so solle ihme täglich lohn gebühren 48 xer.
Werden diese aber in eine andere Nachbarschaft geschickt, erhalten sie 30 Kreuzer.

5. Müssen alle sieben Vorgesetzten in gemeindtsgeschefften einen gantzen tag lang zusammen-
sitzen, erhalten sie vier Gulden Lohn; für halbe Tage erhalten sie nichts. 25

6. Bey außgebung der bannwaldt und reütinen looser sollen für die Nachbarschaft keine Kosten
entstehen; vielmehr soll jedes Los 4 Kreuzer bezahlen.

7. Wegen der Hintersassen bleibt alles unverändert.
8. Im Frühling sollen die Ziegen mit dem Hirt denen gäißwäiden nachgetriben und der alp vor

schaden gehalten werden. Nach dem 29. September aber denen eigenen güetheren ohne schaden 30

denn freyen zug haben wie von alter haro (Protokollauszug [1792.12.27, Kanzlei Sargans]: OGA Vil-
ters, Karton XVII, Pap.; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Extractus protocolli, ein urtell für die tag lön, wa die
vor gesetzen haben sollen; [19. Jh.] Bescheid des Oberamts Sargans b[e]t[reffend] Geschäftsregle-
ment Taglohn der Vorgesezten 1792; Archivsignatur V. 93).

a Verschreiber für da nun [?]. 35
b ge korrigiert aus [?].
c a korrigiert aus be.

b) Bewilligung des Landvogts für Tscherlach, neben dem Wochenrichter
auch einen Dorfvorsteher zu wählen

1793 Dezember 24. 40

Ich, Franciscus Josephus Michael Letter, deß raths hochlobl. standts Zug, der
zeit regirender landtvogt der graf- und landtschafft Sargans, urkunde allermä-
niglichem hiermit, waßmaßen vor mir undmeinen nachgeordneten oberambts-
leüthen in gezimender ehrerbiethung erschienen der wohledle, veste und wei-
se landtrichter David Bärtsch, dermahliger vorsteher der ehrsamen gemeindt 45
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Nr. 359 Sarganserland

Flumbs, als erbettnener anwaldt der ehrsamen gemeindt Tscherlach, mit drey-
en außgeschoßnen besagter gemeinde Tscherlach, benandtlichen denen ehrsa-
men und bescheidenen alt kirchenvogt Johann Joseph Loop, s[eckel]m[eiste]r
JosephWohlwendt und Antoni Zockh, altgschworner, in underthänigkeith vor-
tragend:5

Eß habe eine ehrsame gemeindt Tscherlach in ihrer versamblung vasta ein-
hellig gut gefunden und beschloßen, einen ihnen gefälligen ehrenmann außert
dem wochenrichter auß ihrem mittel zu einem vorsteher ihrer gemeinde einhel-
lig oder mit mehrerer handt zuerwöhlen, deme obgelegen seyn solle, der gant-
zen gemeindt ihren nutzen zu fürderen, denn schaden zu wenden und in al-10

len angelegenheithen der gmeindt mit hülf, sorgfalt, rath und that an die handt
zugehen und bey zu stehen, so vil ihme sein verstandt, kräfften und vermö-
gen zulaßen werden. Wann dann in anderen ehrenden gemeindten Sarganser-
landts, welche zwar ebenmäßig landt- und wochenrichter haben, seit mehre-
ren jahren vorstehere erwöhlet worden und dermahlen erndtlich, so seye ih-15

re gehorsambste bitte, ich möchte dießere, der ehrsamen gmeindt Tscherlach,
einhellige entschließung hochobrigkeithlich prüfen, genemigen und gutheißen,
mit fernerer ihrer äüßerung, das sie denn dießmahligen wochenrichter von der
wahl eines vorstehers in das könfftige nicht außzuschließen gesinnet, wann sie
nemblich durch längere erfahrung, wie sie hoffen, belehret seyn werden, das er20

dahin tauglich und also der gemeindt nutzlich, tröstlich und beliebig seyn wer-
de.

Nachdeme ich, eingangs ermeldter landtvogt, dieseren, der ehrsamen ge-
meindt Tscherlach, mir und dem oberambt eröffneten entschluß und vorhaben
deß eigentlichen und reiich erdauert und in betrachtung gezogen, wie das in25

denen ehrsamen gemeindten Vilters, Bärschis, Sargans der außburgerschaft
undWeißtannen seit mehreren jahren gemeindtvorstehere gewesen und theihls
dermahlen annoch seyen, da doch rechtschaffene und bidere landt- und wo-
chenrichter in besagten gemeindten gewesen, würckhlich seyndt und fürohin
immer seyn werden, so habe ich sambt dem oberambt die gemacht demüthi-30

ge bitt der ehrsamen gemeindt Tscherlach als billich, unanstoßig und gerecht
erkennet und dahin gewähret, genemiget und gutgeheißen, das sie, gemeindt
Tscherlach, sich angehendts versamblen und für ihre anligenheithen aus ih-
rem mittel einen vorsteher erwöhlen möge, welcher zwey nacheinander folgen-
de jahr hindurch in seinem ambt bleiben und der gmeindt ihren nutzen fürderen35

und denn schaden wenden solle, nach seinem besten vermögen, ohngefahrlich.
Wann dann diesere zwey jahr vorbey geoßen seyn werden, so mag dann

eine versambte gemeindt Tscherlach denn alten vorsteher auff ein neües für
zwey folgende jahr in seinem ambt bestäthen oder einen anderen bidermann
auß ihnen zu einemneüen gemeindts vorsteher einhellig odermit dermehrheith40
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Sarganserland Nr. 359–360

der stimmen ernambsen und ermehren nach ihrem besten zutrauen, belieben
und gefallen, von mäniglichen ohngesaumbt und ungeirret.

Nur sollen bey allen könfftigen vorsteher wahlen alle ofentlich und heimliche
werbungen und practiquen sorgfeltigist vermitten bleiben, mit der ferneren er-
leütherung, das durch gegenwärthiges gutheißungs urkundt dem rang und de- 5

nen vorzügen deß jetzmahligen und derer könfftigen wochenrichteren in der
gmeindt Tscherlach nicht das allermindeste præjudicirt, abgenomen oder gen-
inderetb seyn solle, sonderen in dem alten standt wie in anderen gemeindten,
in welchen vorstehere seyndt, in allem und durchaus deß gäntzlichen belaßen
werden, alles getreülich und ohne alle gefahr. 10

Deßen zu wahrem urkundt, so habe ich, eingangs ermeldter landtvogt, auff
die fernere bitt anfangs bemeldten anwaldts und außgeschoßener dießere, mei-
ne und deß oberambts bewilligung gutheiß- und erkandtnus in gegenwerthi-
ges instrument verfaßen und mit meinem wohlanerbohrnen secret insigill ver-
wahrt, wohlermeldt ehrsamer gmeindt Tscherlach zustellen und geben laßen, 15

denn 24.ten decembris anno 1793.
Joannes Baptista Qualterus Tschudy von Glarus, geschworner landtschrei-

ber im Sarganserlandt.
Original: OGA Tscherlach, B Nr. 32, Pap.; Siegel: Fran Josef Michael Letter, Ratsherr von Zug, Land-
vogt im Sarganserland,Wachsmit Pap. bedeckt, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt; Dorsualnotiz 20

[18. Jh.]: Urkundte.
Druck: Gubser, Tscherlach Bd. 35, S. 342–343.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.
b Verschreiber für geminderet.

360. Der Landvogt büsst LandrichterAdamAntonHermannvon 25

Flums wegen aufrührerischer Reden und Anstiftung eines
Tumults, der aus Unzufriedenheit über den Ausgang der
Wahl des neuen Landesfähnrichs an der Landgemeinde
entsteht. Die neue Landesfahne wird dabei zerstört
1784 Januar 31. Schloss Sargans 30

Extractus protocolli.
Actum vor lobl. oberambt, den 31.ten january 1784.
Nachdeme auff die mir vom landtschreiber in gegenwarth vieler geistlich-

und weltlicher, inn und außländischer, auff dem schloß Sargans anwesender
ehrenherren, welche mich von der, denn 31.ten 7bris 17831 auff der Graf neben 35

der H[eilig] Creütz capellen under Sargans wegen besetzung eines landtsfend-
richen versambleten so genandten landtsgemeindt an häim begleitet, offentlich
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Nr. 360 Sarganserland

abgelegten klag und ambtsbericht, das nach meinem und meines gefolgs abritt
von dem ort der landtsgemeindt allda mißbeliebige und nach seinem ermeßen
straffbare vorfähl sich ergeben, welche eines genaueren und rechtens förmli-
chen undersuchung er würdig erachte, die seithäro verpogene handlungen zu
ihrem ende gelanget, da ich, der landtvogt, zue auffheiterung derer, an obbesagt5

31.ten 7bris 1783 ausgeüebten handlungen, keine fernere kundtschafften noth-
wendig erachtet, auch der durch seine, an obbesagtem tag durch seine auffüh-
rung beschwährte landtrichter Adam Antoni Herrmann auff der Halbmeyl von
Flumbs, verbeyständet von altlandtammann Jacob Paulus Natsch von Mels,
fernere zeügen auffzuführen nicht nothwendig erachtet.10

So wirdt gedachter landtrichter Herrmann anheüth nochmahlen vorberuof-
fen und ihme vorgehalten, was große ohnruhe, verwirrung, gefahr und ohnlei-
dentliche vergehungen er durch seine hitzige reeden, ohnüberlegte anfrischun-
gen an das gemeine volch und höchst übertriebenen eyffer, einen von Flumbs
zu einem landtsfendtrichen zubehaubten, obschon der landtsfendrich nach biß-15

härigen gebräüchen schon würckhlich proclamirt ware, angerichtet habe und
also seine verantwortung anbegehret werde etc.

Welcher eingestanden, das an dißerem tag freylich nicht die gleiche gela-
ßenheith bey ihme vorgewaltet, die ihme sonst bey allen anderen anläsen müse
zugestanden werden. Er möge wohl eyffriger und hitziger gewesen sein, als es20

sich gebühre, doch glaube er nichts widriges gegen tit. herren landtvogt noch
die ambtleüth geredt oder gethan zu haben?a Er habe nur die absicht gehabt,
nach befehl deß vorstehers von Flumbs denn landtsfahnen nach gebräüchen
auff das schloß Sargans zu bringen. Er empfehle sich also zu hochobrigkeithli-
cher gnad etc. etc.25

Ist nach wohl überlegt und erdaurt, dieser, deß constitutem seiner entschul-
digung best geprüfften außagen, derer biß dahin verhordten kundtschafften
und alles vorgegangenen, von mir, Jost Zwickin, deß raths hochlobl. standts
Glarus, der zeit regirendem landtvogt der graf- und landtschafft Sargans, sambt
dem oberambt zu rechtem erkenndt:30

Weilen landtrichter Adam Antonius Herrmann, nach deme der ordentliche
landtweibel noch mit übrigen weiblen Sarganserlandts abgehaltenem rath of-
fentlich entschieden hatte, das die mehrheith der stimmen zu einem landtsfend-
rich Sarganserlandts auff denn Joseph Antoni Kolb vonMels gefallen, dannoch
frech und hartnäckhig behaubtet, das mehr seye nicht dem Kolb zu Mels, son-35

deren dem Heinrich Good von Flumbs zugefallen. Ja! Durch seine hitzige ree-
den und anfrischungen allen anlas gegeben, das zwüschen denen dem Kolb
mehrend oberen, und denen dem Good zugethanen underen landtleüthen, es
wegen dem landtsfahnen zu einem allgemeinen handtgemeng würckhlich ge-
komen und die gefährlichiste schlägereyen (würckhlich schon wurden streich40

umb streich außgetheihlet) oder gar toodschläg hätten erfolgen können, wann
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Sarganserland Nr. 360–361

nicht noch zu rechter zeith fried und ruhe wären hargestellet worden, wie al-
les durch hochoberkeithlich ohnpartheyische zeügen erprobet worden. Da e. g.
die kundtschafften reeden, landtrichter Herrmann habe sich wie ein wildes thi-
er auffgeführet, er habe zu seinen Flumbseren gesagt: «Wehret eüch! Reißet
denn landtsfahnen zu eüch! Schlaget zu! Hauwet zu! Der landtsfahnen mueß 5

auf Flumbs und solte zerrissen werden! Ich stehe eüch für kösten und schaden
guet etc. etc.» Und selbsten der vor dieser läidigen verwirrung gantz neüe, dem
neüen landtsfendrich, das er solchen auff dz schloß trage, übergebene, hernach
aber in dieser zänckherey zerbrochene und verderbte landtsfahnen es bezeüget,
welchen die undere gemeindtsgenoßen mit gewalth zu sich reißen wolten etc., 10

so solle er, landtrichter Herrmann, innert 10 tagen 18 neüe duplonen buoß zu
hochobrigkeithlichen handen erlegen, die kösten zu völliger härstellung deß
verderbten landtfahnens abtragen und danne seiner ehren bestens verwahret
seyn.

Dißerer urthel und buoß hat sich der landtrichter Adam Antoni Herrmann 15

auff der Halbmeyl von Flumbs beschwähret und solche für meine gnädigen
herren und oberen herren, herren ehrengesandten nacher Frauwenfeldt appel-
lirt.

Extrahirt, den 10.ten february 1784. Cantzley Sargans.

Protokollauszug (1784.02.10, Kanzlei Sargans): StATG, 7’00’41 (Akten 1784), Pap.; Dorsualnotiz 20

[18. Jh.]: Extractus protocolli.
Literatur:Malamud, Unruhige Zeiten.

1. Am 15. Juli 1784 heben die Tagsatzungsgesandten in Frauenfeld die Busse auf (StATG, 7’00’40
[Manual 1784]).
2. Der hier gewählte Landesfähnrich Kolb spielt beim Aufruhr von 1794 eine entscheidende Rolle, vgl. 25

Nr. 373. – Vgl. auch die Busse gegen die aufrüherischen Brüder Thuli von Vilters, Nr. 341a.

a Das Fragezeichen ist nach der Textvorlage.
1 Vgl. die Verkündung der Wahlversammlung Nr. 358.

361. Mandat des Landvogts für die Faktoren von Ragaz und
Trübbach wegen des Transports von Baumwollballen und 30

anderen Waren
1784 April 8. Sargans

Ich, Jost Zwickhin, deß raths hochlobl. standts Glarus, der zeith reg[ierender]
landtvogt der graff- und landtschafft Sargans, entbiethe mäniglichen meinen
freündtgeneigten willen und gruoß sambt allem deme, was ich ehren, liebes 35

und gutes vermag zuvor und danne zu vernemen,
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Nr. 361 Sarganserland

was maßen eine lobl. kauffmannschafft mir klagend vortragen lassen, wie
das läider ihre durch Pündten und Sarganserlandt gehende baumwollen ballen
mehr mahlen von diebischen händen übel mißhandlet, die baumwollen gestoh-
len und die lährgemachte plätz in denen ballen mit steinen, sandt, holtz außge-
füllet worden etc., welch höchst sträfflichem verfahrena mögliche abhelffungs5

mittel möchte entgegensetzenb etc., ich, eingangs ermeldter landtvogt, für guth
und nothwendig erachtet habe, durch gegenwerthiges mandat anbefehlen zu
laßen, das

erstlichen in krafft derer älteren mandaten die factoren zu Ragaz und am
Trübenbach keine kauffmanns güether, absonderlich baumwollenballen denen10

fuohrleüthen auffgeben, welche zerrißen und nicht vollkomen gueth conditio-
nirt seyndt.

Zweitens sollen besagte factoren denen fuhrleüthen keine fuohren nachmit-
tasc auff denn abendt auffgeben, sonder zu solcher zeith, das sie selbigen tag
die wahren in der sust zu Wallenstath abladen können, alles nicht allein bey15

verlurst deß fuhrlohns, sonderen bey hochoberkeithlicher straff und ungnad.
Und danne

drittens solle kein fuhrmann sich künfftighin underfangen, die auffgeladene
wahren über nacht zwüschen Ragaz, Trübenbach und Wallenstath zu Vilters,
Wangs, Mels, Sargans etc. stehen zu laßen, sonderen schuldig seyn, an dem20

gleichen tag, an welchem sie die kauffmannsgüther geladen, solche in Wallen-
stath abzuladen bey hochoberkeithlicher straff und ungnad.

Deßen sich sowohl die factoren als die fuhrleüth zu verhalten und mit ge-
treüwem gehorsam straffen und buoßen außzuweichen wüßen sollen.

Geben, den 8.ten appril 1784. Cantzley Sargans.25

Mandat: OGA Bad Ragaz, UA 1784-1, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Mandat zu verkünden in der
pfarrkirchen zu Ragaz am ostermonntag, den 12.ten appr[il] 1784d; Archivsignatur N.o 180. – Ko-
pie (1851): OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 45–46, S. 329–330.
Druck: Gubser, Ragaz Bd. 65, S. 165–166; Ragaz Bd. 66, S. 278–279. – Regest: Egger, S. 154.

Zu Klagen über Diebstähle von KaufmannsWaren siehe auchOGABadRagaz, UA 1699-1 (1699.07.22).30

– Zum Speditionsgeschäft der Sulser in Wartau vgl. Reich-Langhans, Chronik 2; Peter, Wartau, S. 472–
473; Gabathuler, Spen, S. 151–152.

a Dahinter gestrichen: all.
b Von gleicher Hand darüber eingefügt.
c Verschreiber für nachmittags.35
d 7 korrigiert aus 8.
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Sarganserland Nr. 362

362. Mandat des Landvogtswegen Schmäh- und Spottschriften
1784 August 28.

In älterenMandatenwird v. a. das Nichtanzeigen oder Verschweigen einer Straftat gebüsst. Gegen Ende
des 18. Jh. werden vermehrt hohe Belohnungen für eine Anzeige eines Straftatbestandes ausgesetzt, so
z. B. in den Wirtschaftsordnungen (Nr. 346, Art. 4; StAZH, A 343.7, Nr. 195) oder in der Kehrordnung 5

für Ragaz 1750 (OGA Bad Ragaz, UA 1750-2; StiAPf, V.7.v, Nr. 8).

Im namen, aus geheiß und höchstem befehl unserer gnädiger herren und oberer
der acht alten das Sarganserlandt beherrschenden hochlobl. orthen, benandt-
lichen Zürich, Bern, Lucern, Ury, Schweitz, Underwalden, Zug und Glarus, la-
ßet der hochgeachte, hochwohlgebohrne und gestrenge herr, herr Jost Zwickin, 10

deß raths hochlobl. standts Glarus, der zeit reg[ierender] herr landtvogt der graf-
und landtschafft Sargans etc., hiermit allermäniglichem kundt und zu wüßen
thuen,

wie das auff sehr mißbeliebiges vernemen, das baldt da, baldt dorthen
schimpiche und respectlose zedel oder passquille geleget und außgestreüet 15

werden, höchst gedacht unsere gnädige herren und obere allerschärpfest ver-
biethen laßen, dergleichen schmächschrifften zu errichten und außzustreüen
und das bey der buoß von einhundert cronenthahleren, ohne alle gnad.

Dem leiter oder entdeckher wirdt die helffte von dißer buoß, nemblich fünfzig
cronthahler, außbezalt und sein namen ewig verschwigen werden. Die andere 20

helffte diserer buoß aber komet in die hochkheithliche rechnung.
Endtlichen werden zu eüßersten schandt deß verfaßers solche freche läster-

und schmachschrifften, zedel und passquille durch denn scharpfrichter ofent-
lich verbrennet werden.

Es wüße sich deme nach jedermäniglich darnach zu verhalten. 25

Geben, den 28.ten augstmonath 1784. Cantzley Sargans.

Mandat: OGA Mels, Nr. 322, Pap. 44 × 35,5 cm; Dorsualnotizen: [18. Jh.] Mandat zu verkünden in
der pfarrkirchen zue Mels, sontags, den 29.ten aug[ust] 1784 und hernach offentlich anzuschla-
gen; [19. Jh.] betr[effend] Bestrafung v. Pasquilanten; de a[nn]o 1784 landvögtl[iches] Mandat zur
Publication wegen der Bestrafung v. Pasquillanten; Archivsignaturen N. 289; No 322;a Nr. 322. 30

a Mit anderer Tinte über gestrichener 289 eingefügt.
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Nr. 363 Sarganserland

363. Der Abt büsst Vättis mit 50 Gulden wegen eines durch Ro-
den verursachten Waldbrandes und erstellt eine Ordnung
wegen der Wälder, der Wuhren, des Verkaufs von Nah-
rungsmitteln ins Ausland, des Abhaltens von Gemeinde-
versammlungen, der Amtleute, des nächtlichenUnfugs der5

Jugendlichen und der Föhnwache
1785 Oktober 5. Pfarrhof Vättis

[S. 1] Demmnach a[nn]o 1784 im sommer zu Vettis aus anlass vernachlassig-
ten löschen der rüttenen eine höchstschädliche brunst des walds auf Galan-
da und der gegend Mühlebodens erfolget, auch der wuhr, waldung und ande-10

ren sachen wegen, ihro hochfürstl. gnaden standthaffte und sehr beträchtliche
klägden eingegangen, so haben ihro hochfürstl. gnaden einen untersuch der
sachen anzustellen, sich selbsten in hocher person unter begleithung p. kantz-
lers, herren lechenprobsten Martini Schikhers, hr. grichtsammans Rudolf Zey,
hr. baaddirectors, grichtsweibels Jos-Antoni Schmid, so die farb und grichts-15

weibels mantel mit zunemmen befelchnet worden, nach Vettis begeben mor-
gens, den 3.ten 8bris 1785. So bald hoch selbe im pfarhoff abgestigen, begaben
sich hochselbe auf den augenschein und besichtigten den abgebranten wald,
auch die in beyden bächen manglende wuohren, den erfolgten schaden, den
die güeter dem Mühlbach nach erlitten und bescheideten so dan den richter,20

weibl, vorgesetzte, neü und alt geschworne waldmeister in den pfarrhoff. Und
nachdemme dennen selben ville und zerschidene klagpunckhten vorgebracht
und die verantwortung angehört worden, haben ihro hochfürstl. g[na]den

1. der entstandenen brunst wegen die gemeinde Vettis in die straff 50 ver-
fellet25

2. und dabey anbefohlen, das sie überhin 18 aufgeloffener unkösten baar
bezahlen und ausrichten sollen innert 14 tagen.

3. In ansechung des dennen Daminseren verkaufften holtzes solle die ge-
meinde die fehlbare auch innert 14 tagen anzeigen oder aber der angemessenen
straff gewärtig seyn.a30

Wenn dan ihro hochfürstl. g[na]den mit gröstem vertruss wahrnemmen
müessen, wie unverantwortlich die lehen besonders dem Mühlebach nach be-
sorget werden undwas für unordnung in der gemeindt Vettis zum grösten nach-
theil und schaden des gottshauses so wohl als auch der gemeindt selbsten ent-
standen, so haben ihro hochfürstl. g[na]den unter höchster straff und ungnad35

der gemeinde Vettis nachstehende verordnung / [S. 2] zur pünckhlichen und
genauisten befolgung vorschreiben und auch ablesen lassen, damit niemand
sich hinfüro einer unwünssenheit halben entschuldigen möge und zwar:
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Sarganserland Nr. 363

Erstlichb solle die gemeinde bis mitte mertzen des 1786ten jahrs 400 stuckh
holtz aus dem abgebrandten und von dem abgebrandten wald und nirgens wo
anderst für den Tamina und Mühlebach fällen und auf behörigen platz stellen
und zwar solches holtz, welches an zweyen orthen oder wenigstens bey dem
stumpen kan gelochet werden. Wenn dises richtig, solle die gemeinde die an- 5

zeige thun, wo dan auf unkösten der gemeinde jemand wirt abgeordnet werden,
der nammens der hochen obrigkeit ihnen zeigen wird, wie und wo sie wuohren
sollen.

2.tens In ansechung der rüttenen und schwemmens solle die gemeinde kei-
neswegs sich fehrner unterstehen, eigen mächtige rüttinen und schwemmun- 10

genweder anzustellen weder zu erlauben. Damit aber jedannoch der atzungwe-
gen der bedürfftigen gemeinde auch behörige obsorge beschäche, sollen richter
und vorgesetzte jederweilen, wenn sie rütten oder schwemmen für nothwendig
nden, davon ihro hochfürstl. g[na]den bericht ertheilen, hochwelche dan den
orth alle mahl beaugenscheinigen werden vorschreiben lassen, wie, wo und auf 15

was für art der atzung halben vorsorgc zu thun seye.
3.tens Der waldung halben verbiethen und gebiethen ihro hochfürstl. g[na]-

den, dz niemand sich erfrechen solle weder in dem fürstlichen noch landtvögtli-
chen territorio noch eigen güetheren des gottshauses waserley holtz zu hauen;
villweniger solle die gemeinde jemanden holtz zu erlauben in bannwälderen die 20

erlaubtnus haben. Ferner ist auch alles hartzen in denen benanten wälderen un-
ter höchster straff verbotten. Und sollen alle und jede eydestrager auf die freffler
genauwe achtung geben und die fehlbare leithen.

4.tens Desgleichen wird der gemeinde unter hocher straff verbotten, ihre s. v.
geiss und schaaff frühling, sommerd und herbstzeit weiters treiben zu lassen, 25

als sie recht und gerechtigkeit haben. / [S. 3]
5.tens Wird annmit widerumb aller kälber, eyer und schmaltzverkauff aussert

land unter 5 straff, der schmaltz verkauff aber unter 20 straff verbotten.
6.tens Zu mahlen die unordnung eingerissen, dz wegen jeder kleinigkeit in

Vettis gmeind gehalten und dazu auch ledige knaben zugelassen worden, so 30

wird annmit unter hocher straff gebotten, dz hinfüro ohne tringende noth und
hoches vorwüssen s[eine]r hochfürstl. gnaden keine andere gemeindte als an
st. Stephans tag [26. Dezember] gehalten und zu keiner gemeindte ledige knaben
zu gelassen werden. Die bestimmung der alppfahrt und abfahrt, alplohn an-
legung, hirtenbestellung, allein ist davon ausgenommen. Die übrige gmeindt 35

sachen sollen alle durch richter, weibl, vorgesetzte und geschworne besorget
werden. Wenn die selbe in ihrer besorgung die obrigkeitl. hilff und assistenz
nöthig haben, so dörffen sie sich dazu versechen, dz ihnen die hand werde ge-
botten und die widerspenstige zue gebühr angehalten werden.1

7.tens Es wird auch richter, weibl, vorgesetzten, denen unter eyden zustehet, 40

dz gemeine beste zu besorgen und den schaden zu wenden, auch geschwor-
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Nr. 363 Sarganserland

nen alles ernsts und hocher straff befohlen, dz sie ihrem eyd genügen leisten,
gute ordnung hand haben, die freffler wider gebott und verbott an behörde lei-
then und bessere obsicht in dem gemeinen weesen walten lassen sollen. Be-
sonders sollen sie ihnen angelegen seyn lassen, die bachwuohr, feürordnung,
einfridung der güetter, pfendung und überhaubt alles das, wo von der gemeine5

nutzen abhangt oder schaden erwach[sen] kan.
8.tens Solle alles nächtliche schwärmen und unfuge junger, lediger leüthen

unter höchster straff verbotten seyn, werden auch allee und jede hausvätter er-
mahnet, dz sie ihre ledige knaben in besserer zucht und ordnung halten und
dahin trachten sollen, dz ihre kinder bey gueter zeit zu haus seyen und dorten10

verbleiben.2
Wenn fernere unfugen, schläghandl geschechen und die fehlbare / [S. 4]

nicht möchten endeckhet werden, so wird darumb die gantze knabenschafft
zue verantwortung gezogen und gestrafft werden, darumm dz sie unter einan-
der bessere ordnung, zucht und ehrbarkeit unterhalten.15

9.tens In ansechung des stickhlholtzes, so lang dz selbe gestattet wird, solle
solches nit mehr noch eines jederen belieben gehauen, sonderen durch die dazu
von obrigkeit beordnetewaldm[eiste]r verzeigt werden, wo undwie vill zu hauen
seye.

10.tens Auch in ansechung des Creützbaches solle die gemeinde bessere vor-20

sorg thun und durch behörige wuohre den fehrneren schaden verhüetten.
11.tens Die jenige, welche auf die föhnwacht der rood nach gebotten wer-

den, sollen bey 5 straff dazu sich gebrauchen lassen und unter disser straff
bey jedem ruoff sich vor dem nachtwächter stellen, diser aber die fehlbare dem
vorsteher und diser weiters leithen solle.325

Actum pfarhoff Vettis, den 5.ten 8bris 1785, hochfürstl. canzley.
f–Das dise abschrifft dem original v. wort zu wort gleich lauthe, bezeüget p.

Bonif[az] Ana, s. d. pfarrherr allda m[anu] p[ropria].
Den 17.ten 8bris 1785 ist dz original v. mir, oben unterschribenen, eigenhän-

dig dem richter und vorsteher Sebast[ian] Bonderer zur einsicht und verhaltung30

übergeben und behändiget worden.–f

Mandat: (A) (18. Jh. nach 1785.10.17) StiAPf, V.20.n, Nr. 9, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh. nach
1785.10.17]: Mandat und recess, so s[eine] hochfürstl. gnaden hier in Vettis der gantz versamleten
gmeindt publicieren und vorlesen lassen, den 5.ten 8bris 1785, betrifft die brunst, wuohr, waldun-
gen, bessere ordnung in der gemeind und anderes mehr, ut intus. – (B) (19. Jh., vor 1833.01.26):35

StiAPf, V.20.m, Nr. 9.

1. Zu Bussen wegen Holzfrevels: OGA Valens, Couvert Lasa (1655.07.13); StiAPf, Urk. 13.07.1655;
V.38.c, Nr. 10; V.40.a, Nr. 7; OGA Bad Ragaz, UA 1655-1; OGA Pfäfers, 0101.408.34; StATG, 7’00’2
(Akten 1718).
2. Zum Waldmeisteramt und den Wäldern des Klosters Pfäfers vgl. auch Nr. 239; Nr. 243; Nr. 317. –40

Weitere Streitigkeiten des Klosters Pfäfers wegen der Wälder und der Allmende in Vättis, z. T. auch die
Glashütte betreffend, in StiAPf, V. 20.m, Nr. 3–22; V.19.e, Nr. 20–21; StiAPf, Cod. Fab. 84, S. 125–137;
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Sarganserland Nr. 363–364

Simon, Rechtsgeschichte, S. 63–64. – Zum Bergwerk in Vättis vgl. StiAPf, V.20.g, Nr. 7–22; KDM SG I,
S. 257; Nigg, Bergwerk; Nigg, Glashüttenbau.

a In der Kopie StiAPf, V.20.m, Nr. 9 mit dem Zusatz: Peter Jeger, Mühle Peter genannt, Lienhard
[Jeger gestrichen und Kreßig darüber eingefügt],Christa Jegers sel. wittib, die alle verkundschaf-
tet worden, daß sie dem Benedict Hobi zu Embs auf der mühle schmalz verkauft, sind auf gna- 5

den mit einer kronen bues, Hans Thoma Jeger aber, der diesen nämlichen begangenen fehler
[darüber eingefügt: anfänglich] geläugnet, mit zweyen kronen gestraft worden.

b Die Bestrafung sowie die einzelnen Artikel der Ordnung wurden nachträglich nochmals numme-
riert. Die neue Nummerierung unterteilt die Bestrafung in drei Artikel, die Ordnung in 17 Artikel.
Die neuere Nummerierung der Ordnung wird hier nicht berücksichtigt. Auf Seite 1 und 3 sind die 10

Nummern am linken Rand, auf Seite 2 und 4 am rechten Rand notiert.
c r über g eingefügt.
d Von gleicher Hand darüber eingefügt.
e Wegen zerossener Tinte schlecht lesbar, ergänzt nach StiAPf, V.20.m, Nr. 9.
f Von gleicher Hand nachträglich eingfügt. 15

1 Zu den Gemeindeversammlungen vgl. auch Nr. 301.
2 Vgl. dazu Nr. 227.
3 Zur Föhnwache vgl. auch Nr. 171, Bem. 1; Nr. 337, Art. 38; Nr. 363, Art. 11; Nr. 374, Art. 5.

364. Gantzettel: Quarten versteigert zwei Stück Tannenwald an
den Meistbietenden 20

1786 Mai 8. – 22. Schänis

Auff heüth dato, alß den 8ten meyen ano 1786, hat h. seckhell meister Christen
Zäler ihm namen der ehrsamen gemeinda Quarten zwey stuckh dan wald auff
die ganth ruoffen lasen, ein stuckh in dem Blisch und ein stuckh in dem Ober
Nüchen. 25

So hat heimit [!] der Blischwald erganthnet und ist der meist beitet h. raths h.
Meyer zu Murg und
verspricht er für den Blischwald nämlich 4459,
stelt bürg und zaller h. spänvogt Joseph Gätzy zu Undertärtzen.
Der Nüchenwald hat erganthnet und ist der meist beitet h. seckhell meister Hü- 30

sy in Müllihornen und
verspricht er für der Nüchenwald nämlich 1675,
stelt bürg und zaller h. bruoderschafft vogt Blutly Walser.
Her raths her Meyer soll im meyen 86 von dem Blischwald 300 guldi carharen
erlegen, b–ist zalt.–b 35

H. seckhell meister Hüsi soll im meyen 86 von dem Nüchenwald b–ist zalt–b
100 guldi cacharen erlegen.
Die zwey holtz heren haben drey jahr lang die rächt zu holtzen aus den zwey
ergantenten stuckhen wald. Was ab holtz, gehört widerum der gemeind. Die
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Nr. 364 Sarganserland

holtz rüsen zeigt die gemeind aus dem wald bis an den seh und näbent der
holtz rus nimt sich die gem[ein]dc niths an.
H. raths h[err] Meyer soll im meyen 87 1386 16 2 x
und ihm meyen 88 soll er widerum, nämlich 1386 16 2 x

5 H. seckhell meister Hüsi in Müllihoren soll
im meyen 87 die erste zalung erlegen, nämlich 525
und im meyen 88 soll er widerum, nämlich 525
und ihm meyen 89 soll er aus zahlen, nämlich 525
Es ist gemacht auf rathication und guoth heisen einer hoch und wohlweisen
oberikeit.10

Raths her Giger.
Macht heymit die gantze suma
von beyden welderen, nämlich 6134
d–Dißer vorige verkauff ist oberkeitlich guodt geheißen und ratifyciert worden.
Actum in Schenis, den 22.ten mey 1786.15

Landtschr[eiber] Tieffenauer.–d
Den 28. tag meyen 86 zalt der
herr rathß Meyer von Murg die cacharen
von dem ehr gantheten Bleischwald, nämlich 300

20 Den 25. tag meyen 87 zalend
die Blisch holtz hern an den Blischwald 630
Den 3. tag christmonet 87
zalend die Blischholtzheren
an die erste zallig an den Blischwald, nämlich 406 16 2 xe

25 Den 25. tag meyen 86 zalt der
kirchenvogt Bartly Zäller die cayaren
von dem ergantheten Nüchenwald, nämlich 100
Den 14. tag meyen 87 zalt h.
sekhell meister Hüßy in Mülly

30 an der erganthen Nüchen wald, nämlichen f–393 37½–f

Original: OGA Quarten, lose Akten, blaue Mappe (Lagebriefe), Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Ganth
zädell von dem ergantenten Blisch und Nüchenwald.

Zur Gant und zum Gantrecht vgl. auch Nr. 121; Nr. 177; Nr. 237; Nr. 282. Im Herrschaftsgebiet des
Klosters Pfäfers: Nr. 58; Nr. 137; Nr. 155.

a nd häug üchtig wie id geschrieben, was im Folgenden nicht speziell vermerkt wird.35
b Mit anderer Tinte später eingefügt.
c Am linken Rand von gleicher Hand eingefügt, unsichere Lesung.
d Andere Hand.
e Darunter gestrichen: Den 28. tag zalt der.
f Unter gestrichener 30’093 37½ eingefügt.40
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Sarganserland Nr. 365

365. Der Landrat bestätigt in Gegenwart des Landvogts die be-
reits früher erfolgte Absetzung desHaschiers Niklaus Peter
wegen Ehebruchs und sexuellen Missbrauchs von Minder-
jährigen und empehlt die Durchsetzung der 1786 ausge-
sprochenen zehnjährigen Verbannung 5

1788 März 4. Schloss Sargans

Am 13. Mai 1786 sagen mehrere Zeugen gegen den Sarganser Bürger Niklaus Peter aus, der ihre z. T.
minderjährigen Töchter missbraucht hat. Der geständige Täter wurde bereits vor einigen Jahren wegen
Unzucht bestraft und zu vier Jahren Kriegsdienst verurteilt. Er wird am 18. Mai 1786 mit 16 Jahren
Verbannung bestraft. Der Landvogt reduziert die Zeitspanne der Verbannung auf zehn Jahre (StASG, A 10

4 B 11). Nach zweijähriger Verbannung taucht Niklaus Peter im Januar 1788 wieder bei seiner Ehefrau
in Sargans auf, die für ihn am 8. Februar vor dem Oberamt um Gnade bittet, denn aus gesundheitli-
chen Gründen sei es ihm unmöglich geworden, in exilio sich zu erhalten, weder mit arbeithen noch
allmosen samblen. Seine Verbannungsstrafe wird darauf in Hausarrest umgewandelt. Das Haus darf
er nur in Begleitung seiner Ehefrau für den Kirchenbesuch verlassen (StASG, 4 B 11). 15

Nachdeme bey gehaltenem landtrath unter hoher gegenwart des regierenden
h. landtvogts auf dem schloß Sargans durch den jetzigen herrn amtschultheiß
Jakob Gallaty aus auftrag dortigen e. stattrathes auf tringliches bitten etwel-
cher bürgeren allda gezimmend angebracht und vorgetragen worden etc., daß
von seiten eines e. landtraths um die aushebung des Claus Beters von dem ha- 20

schierdienst. Und umb derselben ursach halber eine attestation und zugleich
eine empfehlung ertheilet werden möchte, damit sie, die statt Sargans, von die-
sers Beters daseyn um desto ehender erlediget werden könnten. Welcher der-
mahlen sich wiederum alda einnde, da er doch in puncto ehebrecherischen
lastern, theils mit erwachsenen und theils mit minderjährigen töchteren und 25

kindern a[nn]o 1786 auf 10 jahr hin aus dem hiesigen land oberkeitlich verba-
nisiert worden seyen etc. Welches ansuchen weder verweigert noch abgeschla-
gen, sondern zur steür der wahrheit in kraft gegenwärtiger schrift zu bezeügen
erkennt worden etc.:

Das a[nn]o 1781 umb dieses obbemeldten lasters wegen viele heimlich und 30

offentliche klägden von ehemännern und andern ehrlichen leüten, auch von de-
nen pfarrherren mehrester gemeinden geführet, von welchen damahlen schrift-
lichen attestiert worden, daß er, Beter, des wegen zu wiederholten mahlen von
selbigen im pfarrhauß zu Sargans in gegenwart des einten oder andern pfar-
rers vom alldasigen alles ernstes ermahnet und so viel ihr pfärrlicher gewalt 35

zugegeben, darum corrigiert worden seye. So dann dieser Beter eben deßwe-
gen landräthlich von diesem landsdienst entlaßen und einhellig abgeschaffet
worden, um damit die vielfälltigen gelegenheiten seiner ungezaümt vihischen
leidenschaften im ganzen land als harrschier abgeschnitten werden etc. etc.
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Nr. 365–366 Sarganserland

Es wird alsohin dieser e. stattrath und burgere zu Sargans zur sicherheit
ihrer töchteren und jugend, zu verhütung allgemeiner landsärgerniß und vieles
neid und haßes unter befreündten und nachbaren bey höchsten behörden zu
gnädigster willfahr und geneigter erhör allergehorsamst annempfohlen etc.

Geschehen und geben aus comission deß obbemelten e. landrathes mit vor-5

getruckten sigillen und unterschriften bekräftiget, zu Sargans, den 4.tenmerzen
anno 1788.

a–Bescheint im namen des landes landshauptmann Jos[ef] Fr[an]z Bernold.–a
b–Paul Natsch, amtslandamen, aus auftrag deß landtraths.–b

Original: StAZH, A 343.7, Nr. 88, Pap.; 2 Siegel: Lack, rund, am Ende der Urkunde aufgedrückt, 1.10

Landeshauptmann Josef Franz Bernold, im Namen des Sarganserlands, 2. Landammann Paul Natsch
im Auftrag des Landrats.

1. Nach dem landrätlichen Entschluss ersucht ein Ausschuss der Stadt Sargans verschiedene Orte,
eine andere, jedoch angemeßne und das publikum sichernde straf auszusprechen. Die Orte Zürich,
Luzern und Glarus sprechen sich für den Vollzug der Verbannungsstrafe aus (StASG, AA 4 A 12-41).15

Noch bevor die Antworten der einzelnen Orte eintreffen, wird Niklaus Peter mit seiner Frau am 14. März
aus dem Hausarrest entlassen. Die beiden begeben sich zu den Kapuzinern nach Untervaz und reisen
am 25. März nach Preussen, wo die Ehefrau ursprünglich herkommt und noch zwei ihrer Schwestern
leben (StASG, AA 4 B 11).
2. Zu Ehebruch, Unzucht und Bigamie vgl. u. a. auch: Nr. 175; Nr. 227; Nr. 245; Nr. 308e; EA 4.2.2,20

Sargans, 80–81; OGA Vättis, 02.04.29 (1664.01.08); StAZH, A 343.7, Nr. 145–146; StALU, AKT A1 F1
Sch 392 A, Mappe Kriminaljustiz Sargans, Betrug, Bigamie, Ehebruch, Entführung, etc.; OGA Walen-
stadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle (1771–1816), S. 83–100. – Weitere Fälle benden sich in den
Kriminalprotokollen des Landvogts, 1750–1798 (StASG, AA 4 B 4; AA 4 B 9 bis 11).

a Unterschrift von Josef Franz Bernold.25
b Unterschrift von Paul Natsch.
1 Glarus präzisiert jedoch, dass bei Nichteinhalten der Verbannung der Täter als Meineidiger zum

Tod verurteilt werden solle.

366. Appellationsverfahren von der ersten Instanz des niederen
Gerichts bis zur Tagsatzung30

1788 Juni 10. – Juli 19.

a) Urteil des Stadtgerichts Sargans

1788 Juni 10. Sargans

Extractus protocolli.
Actum vor extra statt gericht zu Sargans, den 10.ten juny 1788.35
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Sarganserland Nr. 366

Alt gerichtsammann Joseph Antoni Zay als anwaldt Johannes Bluom von
Fuoßach und Johann Baptista Kuontz von Lutrach, für welche obiger Zay sich
als burg sich gesetzet und von denen beklagdten angenomen worden,

contra
Meinrad Perreten zu Sargans, innländisch- und vergegenrechtete creditoren, 5

ist interlocutorie erkenndt:
Weilen seit alten zeiten Sarganserlandt alleinmit lobl. statt Veldtkirch1 verge-

genrechtet ist, die klägere aber keine burgere a–von Veldtkirch–a, sonderen von
Fuoßach und Lutrach gebürthig seyndt, sodann diß neüe gegenrecht, so 1781
ergangen seyn soll, weder von dem Sarganserlandt angenomen noch von der 10

hochen landtsobrigkeith vorgeschriben worden, endtlich kein gesatz zuruckh
gewisen kan, so sollen klägere mit hiesigen landtleüthen und vergegenrechte-
ten im Perretischen falliment nicht concurriren mögen und denn grichtskosten
erlegen.

Klagere appelliren. 15

Extrahirt, die et a[nn]o ut supra. Cantzley b–der statt–b Sargans.

Protokollauszug (19. Juni 1788, Kanzlei der Stadt Sargans): OGAMels, Nr. 329a, Pap.; Dorsualnotizen
[18. Jh.]: Extractus protocolli; andere Hand Stad gerichts urtheil zu Sargans den 10.ten juny 1788;
Archivsignaturen N: 299; Nro 329a.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt. 20
b Von gleicher Hand darunter eingefügt.
1 Vgl. die Bestätigungen von Feldkirch vom 31. Januar 1759 und vom 17. Mai 1788 (OGA Mels, zu

Nr. 329).

b) Urteil des Oberamts

1788 Juni 17. 25

Extractus protocolli.
Actum vor lobl. oberambt, den 17. juny 1788.
In causa appellationis, welche sich gehalten entzwüschen Johannes Bluom

von Fueßach und Johann Baptista Kuontz von Lutrach, verbeyständet durch
ihren bevollmächtigten anwaldt alt gerichtsamann Joseph Antoni Zay von Ra- 30

gaz, welcher für seine clienten burgnis recht biß an deßen ende sich geset-
zet und von dem gegen theihl angenomen worden, appellanten an einem und
landtrichter Frantz Perret und all anderen innländischen und vergegenrechteten
creditoren deß Claudius Marinus Perreten zu Sargans, appellaten am anderen
theihl. 35

Da die appellatena vorbringen laßen, sie haben von anfang ihrer schuldtan-
forderung sich erkundiget, durch was für wege sie zu erhaltung deß ihrigen
gelangen können, denen sie in allweeg nachgegangen. Nun legen sie die ge-
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Nr. 366 Sarganserland

genrechte oder die hoche landtesherrliche versicherung ihrer höchsten obrig-
keith vor, krafft welchem die Sarganserländer denen eigenen landteskinderen
in fallimentconcursen gleichen zutritt haben sollen. Er hoffe, diesere beschein-
te gegenrechte, wer den für genugsam erkennet wroden [!] und ihnen gleiche
recht mit denen appellaten zu der massa ihres debitoren müsen gestattet wer-5

den, alles mit mehrerem etc.
Worgegen die appellaten erwiderten: Diesere aufgelegte gegenrechts pa-

tenten können in dieserem fahl nicht angenomen werden, weilen solche weder
vom Sarganserlandt angenomen noch von der höchsten landtsobrigkeith all-
hiesig höchstdero landtvogtey vorgeschriben worden. Mit der statt Veldtkirch110

seye Sarganserlandt schon von alters häro vergegenrechtet, aber nit Fuoßach
und Lutrach, derer appellanten ihrer vatterstätten, keineswegs. Werde das
heüth bescheinte gegenrecht behörig für hinlangend erkennt, so gelte dieseres
für die zukunfft und greiffe auf denn gegenwerthigen fahl nicht zuruckh. Hoffen
also bey erhaltener urthel erster instanz bestermaßen geschützt und geschirmbt15

zu werden, auch mit mehrerem etc.
Ist nach verhörter klag und antworth, reed und widerred, erdaurten

brieffschafften und allrechtlichem vor- und anbringen von dem hochgeach-
ten, hochwohlgebohrnen und gestrengen herren, herren JohannMelchior Luss-
mann, deß raths hochlobl. standts Ury, der zeit reg. herren landtvogt der graf-20

und landtschafft Sargans, sambt dem oberambt zu rechtem erkenndt:
Weilen die appellanten die hoche versicherung von ihrer hochen landtsobrig-

keith vorgelegt, dz in falliments concursen die Sarganserländische creditoren
die gleiche recht an ein, einen im Vorarlbergischen krayß gesessenen und zum
falliment gekomenen, debitoren die gantz gleiche recht mit denen Vorarlber-25

gischen landtsinnwohneren haben sollen,2 solche hoche versicherungen aber
aller würckhung würdig, so soll es wohl appellirt und übel gesprochen seyn,
hiemit die appellatena die gleiche recht wie die appellaten zu der Perretischen
massa gemeßen mögen, danne solle die 2 gegenrechtsschein b–nach vollende-
tem recht–b in die kirchen zu Sargans zu könfftigem gebrauch deß Sarganser-30

landts gelegt und allda verwahret werden. Die appellaten sollen denn heüthigen
kosten erlegen.

Extrahirt, den 9.ten july 1788. Cantzley Sargans.

Protokollauszug (9. Juli 1788, Kanzlei Sargans): OGAMels, zu Nr. 329, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]:
Extractus protocolli; andere Hand den 17.ten juny 1788; Archivsignaturen N: 303; ad Nro 329.35

a Verschreiber für appellanten.
b Von gleicher Hand am Satzende eingefügt.
1 Vgl. die Bestätigungen von Feldkirch vom 31. Januar 1759 und vom 17. Mai 1788 (OGA Mels, zu

Nr. 329).
2 Vgl. die Bestätigung von Bregenz vom 26. Mai 1788 (OGA Mels, zu Nr. 329).40
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Sarganserland Nr. 366

c) Revisionsurteil des Oberamts

1788 Juli 11.

Extractus protocolli.
Actum vor lobl. oberambt, den 11.ten july 1788.
In causa revisoria der urthel de 17.ten juny h. a. zwüschen Johannes Bluom 5

von Fueßach und Johann Baptist Kuontz von Lutrach appellanten a–an einem–a

und denen Perret innländischen und vergegenrechteten creditoren am anderen
theihl, tragt ambtslandtammann Jacob Paulus Natsch im namen und als bevoll-
mächtiger der graf- und landtschafft Sargans vor:

Eß seye obige urthel zu einer zeit ergangen, da demSarganserlandt die verfa- 10

ßung in denen Vorarlbergischen landten nicht bekandt waren. Dermahlen ha-
ben sie die käys[erlich] kön[iglichen] neüe verordnungen, welche die classi-
cationen in denen fallimenteren, und wie die mittel derer ehefrauwen sollen
gesicheret werden, deß deütlichen bestimmen. Diesere allerhöchste gesetze in
käys[erlich] kön[iglichen] landten seyen so beschaffen, das hiesige creditoren 15

bey fallimenteren in Österreichischen landten erst in die letste class versetzet
wuerden und zu denen mittlen eines eheweibs hätten sie keinen zutritt. Eß be-
schwähre sich also Sarganserlandt wider die eingelegte gegenrechte und ohne
sich in das geschefft derreren Perretischen creditoren zu mengen, hoffen sie,
disere schädliche gegenrechte werden weder jetz noch inskönfftigen fählen an- 20

erkennet und authorisiret werden etc. mit weit mehrerem etc.
Worgegen die appellanten erwiederen laßen: Sie glauben und hoffen, ihre

gegenrechte seyen genugsam, doch machen sie sich anheischig zubescheinen,
das in ihren landten das weibergueth bey fallimenteren härhalten müse und
kein ysenguth seye. Ihr gegenrecht seye deütlich und hoffen, bey solchem ge- 25

schützt und geschirmbt zu werden, alles auch mit weit mehrerem etc.
Ist nach verhörter klag und antworth, reed undwiderreed und all rechtlichem

vor- und anbringen von dem hochgeachten, hochwohlgebohrnen und gestren-
gen herren, herren JohannMelchior Lußmann, deß raths hochlobl. standts Ury,
der zeit reg. herren landtvogt der graf- und landtschafft Sargans, sambt dem 30

oberambt zu rechtem erkenndt:
Weilen letsthinige urthel de 17.ten juny h. a. errichtet worden, da keine

gründtlichewüßenschafft vorhandenware, wie bey fallimenteren in käys[erlich]
königl[ichen] landten allhiesige creditoren behandlet werden, nun aber aus de-
nen allerhöchsten landtsverordnungen sich klar ergibet, das solchemit allhiesi- 35

gen landtrechten und bishärigen üebungen bey fallimenteren gar nicht überein-
stimmen, mithin Sarganserlandt mit allem recht wider die anerkennung diese-
rer, von denen beklagdten auffgelegte gegenrechte sich beschwähret, so solle
letsthinnige urthel de 17.ten juny auffgehebt seyn und diesere auffgelegte ge-
genrechte die appellanten keines wegs in standt stellen, denen innländisch und 40

1205

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000579
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000288
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004524
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002669
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004897
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000286
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003079
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000500
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org001031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001416
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002198
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004090
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per002523
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004898
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004898
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004898
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000819
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003309
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004708
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004708
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004886
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002287
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000562
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002198
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000589
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004703
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002287
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001463
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002392
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003339
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=org001031
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002392
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000298
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003853
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004886
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002828
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003080
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000754
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003141
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000796
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000266
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000147
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000756
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000925
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002669
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003508
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004886
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002198
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem003311
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000955
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000120
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002392
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001289
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002438
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001044
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001416


Nr. 366 Sarganserland

altvergegenrechteten creditoren bey vorwahrend Peretischem falliment gleich
gehalten zu werden, sonderen deß gäntzlichen abgewiesen seyn. Heüthige kös-
ten sollen die antworther bezahlen.

Dieserer urthel hat sich Johann Baptist Kuontz stante pede beschwähret und
solche für unserer gnädiger herren und oberer herren, herren ehrengesandte5

nacher Frauenfeldt appellirt.
Das gleiche hat Johannes Bluom gethan.
Extrahirt, den 14.ten july 1788. Cantzley Sargans.

Protokollauszug (19. Juni 1788, Kanzlei Sargans): OGAMels, Nr. 329b, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]:
Extractus protocolli; andere Hand in revisione den 11.ten july 1788; Archivsignaturen N: 304; Nro10

329b.

a Von gleicher Hand darüber eingefügt.

d) Tagsatzungsurteil

1788 Juli 19. Frauenfeld

Am 14. Juli 1788 bestimmt der Sarganser landrathe Landammann Paul Natsch und Bannerherr Frido-15

lin Good zu bevollmächtigten Vertretern auf die an ihn obrigkeitlich geschehene citation nach Frau-
enfeld in causa des kaiserlich-königlichen Vorderösterreichischen gegenrechtes in concurs-fällen
(OGA Mels, zu Nr. 239, Pap.).

In streittsachen sich haltend zwischen Johannes Bluem von Fußach und Jo-
hann Baptist Kuentz von Luterach appellanten an einem, danne landamman20

Paul Natsch nammens der graaf- und landschafft Sargans und dennenn Pe-
retisch inländisch vergegenrechten creditoren appellaten anderen theils, die
rechtsfrag betreffend, ob die appellanten mit und nebst dennen appellaten in
der Peretischen falliments verhandlung concurrieren und mit jennen gleiche
recht genießen mögen?25

Haben die hochgeacht, hochwohlgebohrne und gestrenge, der VIII der hoch-
lobl. des Sarganser lands reg. orten herren ehrengesanten, der zeit auf der
jahrrechnungstagleistung zu Frauenfeld beyeinander zu tagen versammt, nach
verleßenem appellationsbrieff, angehörter klag, antwort, reed und wiederreed,
auch reiffen überlegung alles vor- und angebrachten zu recht erkenth:30

In revisione wohl gesprochen und anhero übel appelliert, die kösten sollen
compensiert seyn. Actum den 19.ten july 1788.

Eydtgnößische canzley der landgraffschafft Thurgeüw.

Original:OGAMels, Nr. 329c, Pap.; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Erkantnuß; andere Hand den 19.ten july
1788; Archivsignaturen N: 308; Nro 329c.35
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Sarganserland Nr. 367

367. Schulordnung der Stadt Sargans
1790 Januar 23.

1. 1652 August 17.: Ordnung für den Schulmeister von Schultheiss und Rat der Stadt Sargans mit
dem Vorbehalt, dass,wan ehr einen oder mehr übersehen und nit halten welte, das ehr urlaub haben
solle. 5

Erstlichen solle ehr sich des wirtens gentzlich müessigen.
Für das ander soll ehr alle son- und rtag mit sinen schulkinderen, aldiewil ehr schul haltet,

in und uß der kirchen in gebürender ordnung gahn und sie, die schulkinder, in der kirchen, auch
im chor oder vorhalb und nit uf der stegen oder sacristia halten, ihnen unütz geschwetz, uß- und
inlauffen und andere ungebüren abwehren, insunderheit auch sie uß der predig fragen. 10

Dritens wan ehr armme schulkinder, die den schulohn wuchentlich nit zu geben, under anderen
hette, soll ehr denselben umb den schulohn zu warten schuldig sin, biß man nit mehr in die schul
gaht. Nachgentz selbigen von ihren elteren, vögten oder den jenigena, von denen sy in die schul
geschickht werden, inziechen. Darzu man ihmme müglichste hilf thun will. Im vahl aber by densel-
ben nichts zu nden und den schulohn nit zu geben hetten, will ein gmeind denselben bezahlen, 15

jedoch soll hierin kein gfar gebrucht werden.
Zum 4. soll ehr die schulkinder an einem gwüssen tag, insunderheit am fritag in der wuchen im

Canisio dermassen under wysen, damit sy in der kinderlehr in die ehr mit ihnen auch zuglegene
zyt gahn solle, dem pfarheren uf sine anfragen mit andtwurt begegnen können (Kopie [17. Jh.]: StA-
LU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens 20

Sargans, Pap; Dorsualnotiz [17. Jh.]: Schulmeister).

Wir, der schultheiß, der rath und die vorgesetzte der statt und gemeindt Sar-
gans, urkunden anmit, waß maßen wir in reifer überlegung, welch ein gro-
ßer nutzen dem geistlich und leiblichen wohl standt einer gantzen gemeinde
zu wachsen müse, wann die zarte jugendt von denen ersten vernunfftsjahren 25

an in der religion, schreiben, lesen, rechnen etc. bestens underwiesen wirdt.
Mit einhelligen, unseren gesinnungen diesere hienach in 12 absätzen folgende
schuhlordnung errichtet, in der sicheren anhoffnung, das, wann solche von de-
nen elteren und jedermäniglich befolget und auf dero genaue erfüllung in das
könfftige ein getreües aufsechen gerichtet werden wirdt, wie eine wohlgesitte- 30

te, in der religion underrichtete, deß schreibens, lesens und rechnens belehrte
nachkomenschafft zuerwarthen und uns derer zu erfreüwen haben wurden. Al-
so setzen wir vest und verordnen, das

1.mo Unsere teütsche schuhl all wegen ihren anfang nemen soll an dem ers-
ten monntag nach dem festtag deß heiligen bischoffen Martini [11. November] 35

und dauern soll biß am sambstag vor dem h[eiligen] palmsonntag.
2.do Nach bißhäriger üebung und gebrauch fanget die schuhlstundt an vor-

mittags um 9 uhr und endet um 11 uhr, nachmittag fanget sie an um 1 uhr und
endet um 3 uhr.

3.tio In dieser gantzen zeit ist es nur einmahl in jeder wochen, nemblich an 40

dem donnerstag nachmittag, vacanz. Wann aber ein feyrtag in der wochen ein-
fallet, so soll gar keine vacanz gegeben werden.
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4.to Die schuhl soll angefangen werden mit dem im kleinen catechismo ent-
haltenen schuhlgebett, sowechsel und umbgangsweiß zwey schuhlknaben und
2 schuhlmägdtlein nachmittags vorbetten sollen. Das Vatter Unser und AveMa-
ria betten alle kinder, aber mit ab setzen, wie in der kirchen bey abbettung deß
H[eiligen] Rosenkrantzes. Damitb das laute geschrey verhinderet werde und die5

kinder wüßen können, was sie betten, beim endt der schuhl betten die kin-
der denn Englischen Gruß, aber in schon oben gemeldter absetzungs ordnung.
Nachmittag fangt die schuhl mit dem gleichen gebett an wie vormittags und
wirdt beschloßen mit einem Vatter Unser, Englischen Gruoß und dem Christli-
chen Glauben.10

5.to In der schuhl soll alles still und sittsam zugehen. Die erstere 4 täg in der
wochen solle das buchstabieren, lesen, schreiben, rechnen gelehret werden. An
freytag und sambstag aber sollen die kleinere kinder das getruckhte lehrenn
buchstabieren, die mitlere solches fertig lesen, die grössere aber denn kleinen
cathechismum r. p. Petri Canisii und die darinn enthaltene 5 haubtstuckh christ-15

catholischer lehr außwendig erlehrnen, damit sie solche wechselweiß, so wohl
in der schuhl als nach altem brauch in der christen lehr vor allem volch laut und
verständtlich recitieren oder aufsagen können.

6.to Der schuhlmeister wirdt und soll sich alle mühe geben, diesere, seiner
lehr und underweisung anvertraute liebe jugendt mit nachsicht, gelinde und20

sanfftmuth zu behandlen, die ohngehorsame mit angemeßenen buoßen züchti-
gen und die elteren bey haus ihren klagenden kinderen keinen bestandtc geben,
sonderen in allem deß schuhlmeisters bemühungen beystehen.

7.mo Damit nun diesere ordnung in der schuhl auf das sorgfeltigiste immer
underhalten werde, so haben wir aus unserem mittel zwey schuhloberauffse-25

her ernennet, mit unserem gemeinsamen auftrag und ersuchen, das sie jede
wochen an einem ihnen beliebigen tag die schuhl besuchen, das allda man-
gelnde zu erbeßeren trachten und diesere schuhlordnung in ihrer außübung
zuerhalten, möglichisten eißes bedacht seyn möchten.

8.vo Die elteren und vögte werden die ihrer erziechung von gott anvertraute30

kinder und zwar die knablein vom 6.ten biß 14.ten jahr und die mägdtlein vom
7.ten biß in das 12.te jahr ihres alters eißig und zu rechter zeit schickhen. Der
schuhlmeister aber soll eine schriftliche verzeichnus von allen schuhlfähigen
vor sich haben, damit er oder die beyde schuhloberaufsehere nöthigen fahls die
saumselige elteren und kinder freündtlich ermahnen und die uneißige geißen35

machen können.
9.no Damit die kinder dasjenige, was sie im schreiben, lesen, rechnen etc.

denn winter hindurch erlehrnet haben, denn sommer hindurch nicht widerum
vergeßen, hiermit der schuhlmeister seine winter arbeith nicht verliehren thüe
und von vornen anfangen müse, so hat er, schuhlmeister, sich freywillig aner-40

botten, ja wann die kinder in guter anzahl erscheinen und wirdt vom weißen
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Sarganserland Nr. 367

sonntag biß Mariæ geburth [8. September] alle wochen 2 täg schuhl halten. Falt
aber ein feyrtag in der wochen ein, wirdt nur eind tag schuhl gehalten. Eß wer-
den also die elteren ihre kinder eißig in diesere sommer schuhl schickhen,
nemblich allzeit am monntag oder ersten werchtag der wochen, denn 2.ten tag
wirdt der schuhlmeister denen kinderen ansagen. 5

10.mo Schön, heylsamund auferbäülich (dann alles gute vom vatter der liech-
ter von obenherab durch das heilige gebett allein erhalten werden muß) wurde
eß seyn, wann die elteren ihre kinder so fruhzeitig in die schuhlstuben schick-
hen wurden, das sie sich allda versamblen und von dort aus in guter ordnung in
die kirchen zu anhörung einer heiligen meß (ja wann um halber neün uhr eine 10

gelesen werden kan) sich begeben wurden, damit der allmächtige ihre schuhl-
stundten segnen und sie zu täglichem meßhören von jugendt an angewöhnet
wurden.

11.mo Damit dann die liebe jugendt aufgemunteret werde, diesere, zu ihrem
geistlich und weltlichen wohlstandt allein außgedachte lehrzeit und anstalt mit 15

eiffer und anstregunge ihres willens zu ihrem nutzen zu verwenden, so wirdt
in der österlichen zeit die prüffung aller schuhlkinderen vorgenomen werden.
Wo dann die im cathechismo oder religion, in dem lesen, schreiben und rech-
nen best erfahren befundene mit præmien oder eißes belohnungen sollen be-
schenckht werden. 20

12.mo Damit aber diejenige, welche bey außtheihlung dieser præmien nichts
erhalten können, nicht verdrüßlich gemacht oder abgehalten werden, die som-
mer schuhl zu verabsaumen und ihre zeit mit anderen, ihrem wohl nicht an-
gemessenem zu zu bringen, so wirdt allen lehrkinderen die versprechung ge-
macht, das sie auf das hoche fest Mariæ geburth [8. September] alle mit einer 25

schanckhung sollen und werden für ihre denn sommer hindurch bezeügte lehr
begirdt und bescheinten eiß und zur antreibung für könfftiges schuhljahr sol-
len und werden belohnet werden, damit in allem und von allen die ehre gottes
vergrößeret werde.

Geben, den 23.ten january 1790. 30

Johann Baptist Qualterus Tschudy, landt- und stathschreiber der landt-
schafft und statt Sargans.

Original: OGA Sargans, Mappe I, Nr. 125, Pap., an den Faltstellen z. T. gebrochen, mit Klebstreifen
zusammengeklebt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Schuhl ordnung lobl. statt und gemeindt Sargans 1790.
Regest: Stucky, Schulgeschichte, S. 52–54. 35

1. Vgl. auch Bestätigung und Zeugnis von Schultheiss und Rat der Stadt Sargans für Niklaus Streng
aus der Herrschaft Sonnenberg, der in Sargans Schulmeister war, 1594.03.25 (StASG, AA 4 B 19,
Kopialbuch 1590–1598 [v. Landschreiber Rudolf Gallati], fol. 78v). – Zur Schule in Sargans und zum
Schulmeisterhandel vgl. u. a. auch Stucki, Schulgeschichte; StALU, PAGood, Schachtel Städtchen Sar-
gans, Dossier Der Schulmeisterhandel in Sargans; StASG, AA 4 A 15b-54a; OGA Sargans, Mappe I, 40
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Nr. 74; Nr. 75a–75b; Nr. 78; Nr. 89; StASZ, Akten 1, Schachtel 401, Abt. I fasz. 124, Nr. 92; Nr. 95;
StATG, 7’00’8 (Akten 1729); StAZH, A 343.4, Nr. 12; StABE, A V 812.
2. Zu Schulen und Schulmeistern vgl. u. a. auch OGA Mels, Nr. 22; Nr. 70; Nr. 105; StALU, PA Good,
Schachtel Flecken Mels II; StASG, AA 4 A 15b-20; StiAPf, I.13.f, Nr. 18; I.14.l, Nr. 9; V.7.t, Nr. 5; V. 43.d,
Nr. 54; StATG, 7’00’2 (Akten 1718).5

a Dahinter gestrichen: die.
b Dahinter versehentlich nochmals damit.
c Verschreiber für beistandt.
d Dahinter versehentlich nochmals ein.
e Verschreiber für anstrengung.10

368. Projekt einer Taxordnung für die Versorgung der Gefange-
nen durch den Landweibel
1790 Juli 6. Frauenfeld

Mangels einer solchen Taxordnung erhalten Landvogt und Landschreiber von der Tagsatzung 1789 den
Auftrag, einen Entwurf auszuarbeiten (EA 8, Sargans, 47). Dieser Entwurf wird 1790 in den Abschied15

genommen:

Dem vorjährigen auftrag zu folg hat der hr. landvogt einer hohen session ein
project über die besoldung des dasigen landweibels für besorg und verkostung
der gefangenen dahin vorgelegt, daß dem selben für

20 die einlegung einer persohn in die gefangenschafft 24 x
eine persohn in ketten und band zulegen
(verstet sich für das erste mahl, nicht aber von jedem examen) 24 x
eine persohn der gefangenschafft zu entlaßen 24 x
eine persohn zu speisen, namlich morgen u. abend,

25 suppen mit eingebrocktem brod a–und 1 vrlg. weißbrod,–a
auch des nachmittags ein gleiches nebst zu gemuß 30 x
für seine tägliche 3 gänge aus der stadt bis auf dz schloß Sargans 12 x

bezahlt werden sollen. Welches allseitig in der meinung ad referendum genom-
men wurde, daß inzwischen im lauff dis jahrs darnach gehandlet werden solle.

Abschiede: StALU, TA 240, § 47; StATG, 7’00’44, § 47. – Konzept: StATG, 7’00’44 (Akten 1790).30

Regest: EA 8, Sargans, 49.

Der Entwurf wird am 4. Juli 1791 auf der Tagsatzung in Frauenfeld ratiziert (Regest: EA 8, Sargans,
50).

a Fehlt in StATG, 7’00’44, § 47.
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Sarganserland Nr. 369

369. Vertrag zwischen Tscherlach und Hans Heinrich Tischhu-
ser undMichael Schlegel wegen Grabens nach Enzianwur-
zeln
1791 Juni 27.

Anno 1791, den 27. brochet, ist ein adcordt getroffen worden eint zwüschent der 5

gmeindt Tscherlach gägen Hans Heinrich Tischhuser und Michaell Schlegell,
beidi us der herschafft Wärden bärg, empfangen die entzionen wurtzen uff der
alp Säniß und Lüsiß Meien bärg, all wo in gezeigt ist der gemeindta allmeindts
wißen und uß geteilti käm, sollen si mögen graben und die löcher woll verma-
chen und der anfang sollen si mögen nämen an Barttlimeißtag [24. August] an 10

den uß geteilten ortten. Und im Ahorn und Ockhen alp kamm können si graben
nach ihrem beliben, aber mit heiterem bedingnus in dem Ahorn sollen si die
löcher woll vermachen.

Und dißer adcort ist heiter angedinget, daß si soll dar von der gemeindt be-
zall anno 1791, den 24. augusti, 2 schildli dublonen an Bartlimei tag [24. Au- 15

gust] und 2 tublen an Michellitag, den 29. herbstmonat [29. September], und
anno 1792 sollen si noch ein schiltli dublonen ehrlegen, wan si anfangen gra-
ben und si sollen die rächt haben zu graben anno 91 und 92 und 93. Undwaß an
beiden orten die gebüw ann betrifft, sollen si der gemeindt hinderlaßen und uff
dem Meien bärg sollen si könen ein hüten buen, aber daß holtz dar zu soll von 20

der gemeindt inen gezeigt wärden. Deßen sindt beidi bartteien woll zufriden
gewäßen.

Inn namen der gemeindt: Joßeph Lop, r[ichter], und s[eckel]m[eister] Joßeph
Wollwend.

Ich, Heinrich Deischhaußer, inh Stauden, beken, wie obstat, auß der gemein 25

Grabs.
Meichel Schlegel, uß der gemein Seen, benken, wie ob stat.
Anno 1791, den 2. wintermonat, hat die gemeindt Tscherlach mit Hans

Tischhuser acortiert für anno 91 und 92 für die alp würtzen, daß ehr von der
alp 25 bezallen solli und anno 91, den 2. wintermonat, bezalt hat und anno 92 30

noch in der alp die rächt hat, in der Entzen hüten zu wunen. Und uff demMeien
bärg oder Lüsiß kein rächt mehr haben, wurtzen zu graben und auß geschlosen
sein.
Original: OGA Tscherlach, B Nr. 68, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Anno 1791 adcort gmeindt Tscher-
lach gägen Hans Heinrich Tischhuser uß Studt[en] Grab[s] und Michaell Schlegell von Schefselen 35

[!].
Druck: Gubser, Tscherlach, Bd. 35, S. 334. – Regest: Gubser, Dorfchronik Tscherlach, S. 35.

In Vogler, Wangs, S. 112 ist in einem Verhör das Graben nach Enzianwurzeln erwähnt. Vgl. auch die
vertraglichen Abmachungen zwischen Murg und Quarten sowie Justus Dort von Flums zum Enzian-
wurzelgraben im Murgtal vgl. OGA Quarten, lose Akten (1791.05.03) mit einer Transkription in Ma- 40
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Nr. 369–370 Sarganserland

schinenschrift im OGA Quarten, Urne V, Mappe D. – Vgl. auch die Abmachung mit Christen Küöhn
von Vasön wägen dem wurtzen brinen in Gallffeisen. Er mag auf dem bödellin ein hüten bouen und
jährlich fünf Gulden Bündner Währung auf Martini abliefern, 1751.05.23 (OGA Vilters, Karton XVII).

a ng häug wie ig geschrieben, was im Folgenden nicht speziell erwähnt wird.

370. Der Landvogt büsst drei junge Frauen aus Flums wegen5

Selbstjustiz. Sie stellen Anna Maria Gall von Portels auf
dem Kirchweg durch eine symbolische Handlung als Hure
bloss, bevor deren Schuld von obrigkeitlicher Seite recht-
lich erwiesen ist
1792 Juni 4.10

Die drei jungen Frauen verurteilen durch eine symbolische Handlung Anna Maria Gall öffentlich als
Hure. Die Obrigkeit empndet die Tat als einen Angriff auf ihr Machtmonopol, da ihr das alleinige
Recht der Bestrafung zukommt. Nach Ansicht der Frauen hingegen ist die öffentliche Blossstellung ei-
ner unehrbaren Frau ein alter, sarganserländischer Brauch, der nie vom Landvogt geahndet worden
ist. Die Kopfbedeckung spielt bei Frauen als Symbol ihrer Ehre eine wichtige Rolle (Malamud, Äch-15

tung, S. 261–263). Volkstümliche Vorstellungen von Strafe und Bestrafung bzw. Selbstjustiz (vgl. auch
Nr. 331) kollidieren hier mit der obrigkeitlichen Monopolisierung des Strafrechts:

Extractus protocolli.
Actum vor lobl. oberambt mit beysitz t. herren landtshaubtmann Joseph

Franz Bernold, denn 4.ten juny 1792.20

In klagsachen, welche sich gehalten enzwüschen denen dreyen jungfrauen
Pleßen, Herrmann und Oberlin von Flumbs, klägerinnen, an einem und Anna
Maria Gall von Portels zu Flumbs, beklagdere, am anderen theihl.

Da die klägerinen vortragen laßen, sie, klägerinen, haben die beklagdte mit
guten worthen ermahnet, das sie sich der jungfräülichen distinctionen, haarna-25

del und kappen, enthalten solle, weilen sie in bösem rueff verlohrener jungfrau-
schafft stehen thue! Allein die beklagdte Gallin habe sie, klägerinnen, mit ohn-
verschambten worthen aufgeforderet, worauf der angriff beschechen. Da nun
die freündtschafft dieser Gallin vor lobl. landtvogteyoberambt von ihnen, drey-
en jungferen döchteren, satisfaction verlangt, so seye Gallin und ihre freündt-30

schafft die ursächere, derer dieseres handels wegen erloffenen, beträchtlichen
kösten, da nemblich sie, klägerinnen, die nothwendigkeith versetzet worden,
außert Sarganserlandt durch legale handlungen ihre, an der Gallin außgeüebte
that sach, rechts förmlich zu erproben. Dieß seye nun geschechen und Gallin
würckhlich diejenige, für welche solche von ihnen, klägerinnen, gehalten und35

behandlet worden. Dergleichen beschimpfungen an verfehlten weibsleüthen
seyen ein alter gebrauch im Sarganserlandt, mann könne zur genüge exempel
an tag legen und solche schimpf seyen von der oberkeith niemahlen geandet
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Sarganserland Nr. 370

worden. Sie glauben also billich zu seyn, das diesere Gallin ihnen, klägerinnen,
ofentliche satisfaction zugeben schuldig seye, sowohl als die ihnen verursachte
umbkösten zu vergüethen mit weit mehrerem etc.

Worgegen die beklagdte erwiederen laßen: Wer? Und wie? Die verbrechen,
wie der Gallin das ihrige solle bestraffen und bestraffet werden, seye von der 5

hochen landtsobrigkeith außgemacht und vestgestellt. Aber die klägerinnen ha-
ben keine befügsame gehabt, die Gallin zubestraffen. Dieser process seye durch
ohne oberkeithlichen compass und ohne ihro, beklagten, darvon wüssenschafft
zu geben, aufgenomene kundtschafften außert landts gezogen worden und da
nachen seyen alle kosten entstanden. Glauben also, das sie, jungferen kläge- 10

rinnen, schuldig und verbunden seyen, nicht nur ihre eigene kösten an sich
selbsten zu haben, sonderen als anfängerinnen dieseres handels alle erloffene
umkösten allein zutragen, auch mit mehrerem etc.

Ist nach verhörter klag und antworth, reed und widerred und all rechtlichem
vor- und anbringen von dem hochgeachten, hochwohlgebohrnen und gestren- 15

gen herren, herren JohannMelchior Buocher, herren alt landtammann hochlobl.
standts Underwalden Ob dem Kernwaldt, gewesstem und der zeit regirendem
herren landtvogt der graf- und landtschafft Sargans, sambt zugezogenem und
dem oberambt zu rechtem erkenndt:

Weilen die jungferen klägerinnen sich understanden, die Anna Maria Gallin 20

auf ofenem kirchweeg auß eigenem gewalth die haarnadel auß denen zöpfen
und die kappen ab dem haubt zue reißen, beyde an boden zu schmeißen und die
Gallin also zubehandlen, als wäre solche eine von der oberkeith würckhlich ab-
gestraffte s. v. huor, welches aber damahlen, nemblich denn 18.ten 7bris 1791,
annoch nicht erweisen, sonderen nur ein verdacht dieserer dreyen jungferen auf 25

die Gallin ware, da der obrigkeith von dem vorsteher zue Flumbs keine vorhäri-
ge anzeige von dema von derb Gallin mit dem Joseph Martin Hobin ausgeüebt
haben sollenden ehebruch beschechen, sonderen erst lang hernach durch ih-
rer, klägerinnen, ihre außert Sarganserlandt verwendete bemühungen an tag
gebracht worden, das diesere Anna Maria Gallin vom Joseph Martin Hobin ge- 30

schwängeret worden und zu Müllaüw ein ohnehliches kindt zur welt gebohren
habe. Hiermit sich eines straffrechts angemasset, welches ihnen nicht gebüh-
ret, sonderen nach innhalt hochheithlicher moderation de 16581 einem jeweilig
regirenden herren landtvogt Sarganserlandts zukombt. So sollen sie, klägeri-
nen, jede zu gnädig oberkeithlicher buoß ein cronthahler erlegen. Da dann aber 35

auß dieser, ihrer übel außgeüebten thatsach nicht nur außert landts große umb-
kösten erwachsen, sonderen auch all hiesiger landtsobrigkeith vile kösten ver-
ursachet worden, so sollen sie, klägerinnen, die hier im landt dießeres handels
halber verursachte oberkeithliche kösten bezahlen und die übrige umbkösten,
welche klägerinnen und die beklagdte in Sarganserlandt und außert solchem 40

gehabt, jeder theihl an ihnen selbsten haben u. s.w.
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Nr. 370–371 Sarganserland

Extrahirt, den 5.ten juny 1792. Cantzley Sargans.
Dießerer urthel haben sich die klägerinnen beschwähret und solche für un-

serer gnädigen herren und oberer herren, herren ehrengesandte nacher Frauen-
feldt appellirt.

Die et anno ut supra. Cantzley Sargans.5

Protokollauszug: (1792.06.05, Kanzlei Sargans): StATG, 7’00’46 (Akten 1792), Pap.; Dorsualnotiz
[18. Jh.]: Extractus protocolli, C.

Am17. Juli 1792 urteilen die Tagsatzungsgesandten in Frauenfeld in der Appellation von Landammann
undVorsteher Oberli sowie David Bärtsch von Flums als Vertreter der drei Frauen als Appellanten gegen
AnnaMaria Gall als Appellatin über die Rechtsfrage, ob die appellanten, die über einen der appellatin10

wegen weitläug entstandenen process erloffene kösten zum theil auf sich selbst zuhaben oder
zubezallen schuldig seyen? Das Oberamtsurteil wird revidiert und solle aus besonderen umständen
auch die denen appellanten dictierte buß gehoben, die appellatin aber schuldig seyn, denen selben
alle billige kösten zuvergütten (StATG, 7’00’46 [Manual 1792]).

a m korrigiert aus r.15
b r korrigiert aus m.
1 Vgl. Nr. 245.

371. Oberamtliche Bussen wegen einer nächtlichen Schlägerei
zwischen Oberschanern und Azmoosern in Azmoos
1792 Oktober 6.20

Wie aus der Gerichtsverhandlung hervorgeht, handelt es sich bei dem nächtlichen Angriff der Ober-
schaner, die mit vermummten Gesichtern in das Dorf Azmoos eindringen und eine Schlägerei beginnen,
nicht um einen Einzelfall. Dies deutet auf tiefgreifende Rivalitäten zwischen den beiden Dörfern Ober-
schan und Azmoos hin, die über gewalttätige Konikte, sog. Ehrenhändel, ausgetragen werden. Eh-
renhändel werden in der neueren Forschung nicht als Affekthandlungen von unzivilisierten Menschen25

interpretiert, sondern als ritualisierte Handlungen, die ihre Wurzeln im Motiv der Ehrverteidigung be-
sitzen (vgl. Nr. 246, Vorbem.). Die Tatzeit, das Eindringen in eine fremdes Dorf sowie die vermummten
Gesichter der Angreifer wirken strafverschärfend.

Extractus protocolli.
Actum vor lobl. oberambt, den 6.ten 8bris 1792 mit zuzug altlandtammann30

und dießmahligen vorstehers Oswald Sulsers.
In klagsachen, welche sich gehalten entzwüschen Hanns Jacob Müller,

Heinrich Müller, Ullrich Schlegel und schloßrichter Geörg Müller in Azmos klä-
geren an einem undCaspar Schlegel, Matheus Schlegel, Mathesen, Caspar Sul-
ser, Andreas undChristen Zockh, Nicolaus Thürr, Hanns Peter Schön, allen von35

Schaan, und Jacob Müller von Fontnas beklagdten am anderen theihl.
Da die klägere vorgetragen: Am letsteren sonntag abendts bey der nacht,

als erstere drey bey denen ställen waren, um solche zubeschließen, seye der
Caspar Schlegel und Claus Thürr auf sie angeruckht und sie in dem stadel mit
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Sarganserland Nr. 371

schlägen so übel tractirt, das Jacob Müller genöthiget worden, seinen meister,
schloßrichter Geörg Müller, um hülff anzurueffen, welcher von seiner nachtru-
he erwachet, aus seinem haus sich auf die gaß begeben mit einem brügel in der
handt, um seinen knecht und 2 übrige von mißhandlungen zu erretten und fried
zumachen. Als er die händelmacher mit ihren verbundenen gesichteren auf der 5

gaß angetroffen, habe er einem darvon das gesicht entdeckhet, welcher der Ma-
theus Schlegel ware, welchem er, da solcher ihme schläg angetrohet, mit der
faust ein streich gegeben. Allein sogleich seyen zwey stein auf ihne geogen
aus denen händen deß Caspar Schlegels und Claus Thürren, das er im gesicht
und am arm verwundet worden, wie der augenschein zeige und die attestation 10

deß h[errn] doctor Sulsers außweisen thüe. Sie bitten also umb hochobrigk[eit-
lichen] schutz und schirm und schloßrichter Müller um ersetzung seiner medi-
cinkösten, erlittenen schmertzen und versaumnus der zeit etc. mit mehrem etc.
etc.

Worgegen die beklagdte erwiederten: Sie seyen zwar, wie geklagdt, am lets- 15

teren sonntag abendts in Azmos gewesen, aber Caspar Schlegel und Claus
Thürr laugneten, das sie mit steinen geworffen. Die übrige wolten keiner schlä-
gerey kandtlich seyn und nicht bekennen, das sie ihre gesichter verbunden ge-
habt. Alle fodertena, mann solle die klägere anhalten, durch ohnpartheyische
kundtschafften sie ihrer vergehungen zu überweisen etc., auch mit weit mehre- 20

rem etc. etc.
Ist nach verhördter klag und antworth, reed undwiderred und all rechtlichem

vor- und anbringen von dem hochgeachten, hochwohlgebohrnen und gestren-
gen herren, herren JohannMelchior Buocher, herren alt landtammann hochlobl.
standtsb Underwalden, gewesst und derzeit reg[ierender] herren landtvogt der 25

graf- und landtschafft Sargans, dem oberambt und zugezogenem zue rechtem
erkenndt:

Weilen die beklagdte nach ihrem eigenen geständtnus am letsteren sonntag
abendts bey nacht ihr dorff verlaßen, auf Azmos gezogen, allda schlägereyen
angefangen und solche so weit getriben, das die 3 erste klägere um hülff ruf- 30

fen müsen und da der durch dieseres umb hülff ruffen ausc seiner nachtruhe
aufgeweckhte schloßrichter Geörg Müller in meinung, frieden zu machen, auß
seinem haus auff die gaßen gekomen, solcher selbsten mit stein würffen zu bo-
den gestürtzet und verwundet worden. Diesere nächtliche unfuogen aber schon
verschiedene mahl von darumen ungestrafft geblieben, weilen die thätere nicht 35

haben entdeckht werden können, dermahlen aber alles in klarem liecht sich
bendet, da schloßrichter Müller als ein beeydtigter ehrenmann versicheret,
er habe denn Caspar Schlegel und Claus Thürr bey dem hellen mondschein
so gut gekennet als jetz die herren deß oberambts. Auch gesehen, das Caspar
Schlegel und Claus Thürr die steind auf ihne geworffen. Die beyde Jacob und 40

Heinrich Müller und Ullrich Schlegel aber diesere zwey thäthere auch geken-
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Nr. 371 Sarganserland

net, von denen sie auf denn stadel gejagt, alldamit schlägen übel behandlet und
von solchen ihnen ein holtzschlegel nachgeworffen und getrohet worden, mit
einer furckhen sie zu erstechen etc. So soll Caspar Schlegel  30 und Nicolaus
Thürr  30 zu hochoberk[eitlichen] handen innert 10 tagen buoß erlegen und
dem schloßrichter Müller sowohl die medicinkösten als für seinen schmertzen5

und versaumnus der zeit  8 mit einander bezahlen. Solte Nicolaus Thürr als
ein frömbling diesere buoß nicht erlegen, sonderen sich entfernen, so soll deßen
ewige verbannung aus Sarganserlandt also baldt in beyden kirchen Gritschins
und Azmos außgekündet werden und der obrigkeith vorbehalten bleiben, de-
ßen buoß an obig seinem mitschuldigen Caspar Schlegel einziechen zu laßen.10

Da dann Matheus Schlegel, Mathias Rißin, Hanns Peter Schön und Caspar
Sulser dem großen landtsmandat1 zu wieder zu nacht mit verbundenen ange-
sichteren in ein frömbdes dorff gegangen, mit obigem Schlegel und Thür in
compagnie gestanden und geholfen, diesere nächtliche unfuogen anfangen und
vollenden, so soll jeder zu hochobrigk[eitlichen] handen innert 10 tagen 1515

buoß erlegen.
Andreas und Christen Zockh und Jacob Müller, das sie sich zu dieseren obi-

gen nachtvöglen gesellet, sollen jeder  5 buoß erlegen, alle aber in hochober-
keithlichen fried gesetzetze sein.

Extrahirt, den 28.ten 9bris 1792. Cantzley Sargans.20

Protokollauszug: (1792.11.28, Kanzlei Sargans): StATG, 7’00’46 (Akten 1792), Pap.; Dorsualnotiz
[18. Jh.]: Extractus protocolli.

Die Tagsatzung weist den Streithandel zur Untersuchung an den regierenden Landvogt zurück. Kaspar
Schlegel beharrt auf seiner Unschuld. Am 16. Oktober 1793 bestätigt der Landvogt das Urteil vom 6.
Oktober 1792, worauf Kaspar Schlegel wieder appelliert. Am 29. Juli 1794 legen Kaspar Schlegel und25

GeorgMüller vor demOberamt nochmals ihre Version der Ereignisse dar und am3. August 1794werden
Kundschaften aufgenommen (StATG, 7’00’47 [Akten 1794]. – Ein abschliessendes Tagsatzungsurteil
konnte weder in den Akten noch in den Manualen gefunden werden.

a Verschreiber für forderten.
b Dahinter nochmals standts.30
c s korrigiert aus d.
d Dahinter nochmals die stein.
e Verschreiber für gesetztet.
1 Vgl. Nr. 198a, Art. 18; Nr. 198b, Art. 17. Strafrechtliche Normen zu Delikten wie Schlaghändel sind

in den sog. Mannzuchtordnungen (vgl. Nr. 69; Nr. 137) mit Bussen und Strafen aufgeführt.35
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Sarganserland Nr. 372

372. Kehrordnung von Sargans, Mels, Flums, Berschis undWa-
lenstadt bei den Fuhren der Kaufmannsgüter von Ragaz
nach Walenstadt
1794 Oktober 22. Rathaus Sargans

Dieser Ordnung gehen längere Streitigkeiten zwischen den Nachbarschaften voraus. Ragaz versucht, 5

gewisse Waren, wie Wein und Reis, von dem Fuhrrecht der anderen Nachbarschaften auszuschliessen
(vgl. Nr. 224; OGABadRagaz, UA1786-2; UA1787-2; UA1793-2; UA1793-3; EA 8, Sargans, 124; OGA
Sargans, Mappe VI, Nr. 132; Nr. 134; StATG, 7’00’47 [Manual 1793]). – Mit einer gütlichen Einigung
durch die Tagsatzungsgesandten am 23. Juli 1794 nehmen die langjährigen Streitigkeiten schliesslich
ein Ende: Die alten Briefe von 1626, 1633, 1638, 1698, 1704, 1746 und 1756 werden bestätigt, denen 10

durch die von 1699 und 1787 auf einseitige vorstellung erworbene vergönstigungen keineswegs
geschwächt noch ihnen der mindeste abbruch gethan seyn solle:

[1] Folglich auch kein gut noch waar, so durch die in der grafschaft Sarganß eingerichtete spe-
dition von Ragaz bis Wallenstadt gehet, gegen den sinn der erstgemelten und neübestättigten in-
strumenten als victuale angesehen noch unter diesem grund dem fuhrrecht der unteren gemeinden 15

entzogen werden mögen.
Zweytens daß indeßen ruckhsichtlich auf den gewalteten anstand wegen der fuhr des ryses,

so auf özen den Rhyn hinunter komt und unter dem dorf Ragaz auf den dortigen rhynsänderen
ausgeladen wird, denen fuhrleüten von Ragaz die vergönstigung ertheilt und zugekent seyn solle,
daß an denen tagen, an welchen dergleichen ryßfäßer dort ankommen und keine oder nicht genug- 20

samme fuhrleüthe aus den unteren gemeinden (als welche zu dieser fuhr das vorrecht haben) beym
rhynufer oder zu Ragaz an der stelle wären, solches kaufmansgut abzuführen als dann die besagten
fuhrleüthe von Ragaz theils zur sicherheit und schadlosstellung der waar theils um beförderlicher
spedition willen berechtiget seyn sollen, solche ryßfäßer an dem rhynufer aufzuladen und von da
gradehin nach Wallenstadt abzuführen und sie hierzu mit fracht zedeln von dem factor zu Ragaz 25

versehen werden sollen.
Drittens durch diesen verglich sollen anbey die rechte der Glarnerischen kaueüthen und der

bey ihrer zu Ragaz ankommenden waar anweesenden eigenthümmeren inhältlich der deß halben
bestehenden verkomnußen bestens vorbehalten seyn.

Viertens: Sollten beide Parteien diesen Vergleich nicht einhalten, so solle das geschäft in den 30

statum ab ante, das ist in diejenigen schrancken zuruckgesezt werden, worinn es sich vor a[nn]o
1787 befunden haben wurde ... (Originale: [A] OGA Bad Ragaz, UA 1794-2, Perg. 55 × 35 cm, 4 cm
Falz; Siegel: Felix von Orelli, Ratsherr von Zürich, Konstaffelherr, Oberst des eidgenössischen Suc-
curs-Regiments in Basel, Landvogt im Thurgau, Lack in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt
an Perg.streifen; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Verglich zwischen denen unteren gemeinden des Sarganser- 35

lands und e[iner] e[hrsamen] gemeind Ragaz wegen der nidsich fuhr von Sarganß auf Wallenstadt,
d[e] d[a]to 23. july 1794; Archivsignatur No 184. – [B] OGA Mels, Nr. 335, Perg. 58,5 × 34,5 cm, 5 cm
Falz; Siegel: Felix von Orelli, Lack in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; Dor-
sualnotiz [18. Jh.]: Verglich zwischen denen unteren gemeinden des Sarganserlands und e[iner]
e[hrsamen] gemeind Ragaz de dato 23. july 1794, die nidsichfuhr von Sarganß auf Wallenstadt be- 40

treffend; Archivsignaturen No 331; Nro 335. – Kopien: [18. Jh.] StATG, 7’00’47 [Akten 1794]; OGA
Sargans, Mappe VI, Nr. 135; OGA Bad Ragaz, UA 1794-2; [18. Jh.] OGAWalenstadt, U 1794-1; [1851]
OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II 50–51. – Druck: Gubser, Walenstadt Bd. 61, S. 158–160;
Ragaz Bd. 65, S. 182–184. – Regest: Egger, S. 157).
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Nr. 372 Sarganserland

Actum vor lobl. oberambt und denen außgeschoßenen derer ehrsamen
gmeindten Sargans, Mels, Flumbs, Bärschis und Wallenstath auf dem rathaus
der statt Sargans, vormittags, denn 22.ten 8bris 1794.

Was für verelfältigte sorgen und bedenckhlichkeithen eine zeit häro we-
gen abführung derer kaufmannsgüetheren von Ragaz nach Wallenstath vor-5

gefallen und wie allen schwürrigkeithen, derer fürohin überhebt zuseyn, ein
für alle mahlen möchte abgeholffen werden? Ware der gegenstandt heüthiger
versamblung, auch zugleich unsers hochgeachten herren landtvogts, deß ober-
ambts und derer anwesenden ehrenaußschüßen wohlbesagter ehrsamen ge-
meindten einmüthiger wünsch, dienliche mittel außfündig machen zu können,10

das die von Chur auf Ragaz täglich ankomende kauffmanns güether allda nicht
aufgehäüfft ligen bleiben, sonderen von einer einschiffung biß zur anderen auf
Wallenstath geführt, somit die schätzbare zufriedenheith einer lobl. kaufmann-
schafft beybehalten, allhiesige route zu allgemein und sonderbarem nutzen vor
abgang gesicheret und zur vermehrung vorbereitet, in daurhafften standt ge-15

setzet werden möchte. Eß ist also von dem hochgeachten, hochwohlgebohr-
nen und gestrengen herren, herren Franciscus Josephus Michael Letter, deß
raths hochlobl. standts Zug, der zeit reg[ierender] herren landtvogt der graf-
und landtschafft Sargans, dem oberambt und sambtlichen ehrenaußschüßen
obig wohlbemeldter gemeindten, denen das recht, die kauffmanns güether von20

Ragaz auf Wallenstath zuführen, alleinig eigen ist, einhellig erkennet, vestge-
setzet und in allkönfftigen zeiten genauest zu beobachten und darobzuhalten,
verordnet und beschloßen worden, was in hienach verfassten sieben absätzen
folgen wirdt:

1.mo Die sambtliche ehrsame gemeindten Sargans, Mels, Flumbs, Wallen-25

stath, Vilters, Bärschis und Tscherlach, welche allein das recht haben, die kauff-
mannsgüether von Ragaz auf Wallenstath zu führen, sollen in vier rhooden ein-
getheihlet seyn, nemblich Sargans die erste,MelsmitWangs die zweite, Flumbs
mit Vilters, Bärschis und Tscherlach die dritte undWallenstath die vierte rhood.

2.do Jede rhood ist schuldig und verbunden, alle kauffmanns güether, welche30

von einem sonntag (in denen 6 zwischen tägen) biß zum anderen sonntag von
Chur in Ragaz ankomen, in folgender ordnung nacher Wallenstath abzuführen:

3.tio Vom sonntag (26.ten 8bris) biß sonntag (2.ten 9bris) hat Sargans die
erste rhood. Vom 2.ten biß 9.ten 9bris die 2.te rhood Mels unt Wangs, vom 9.ten
biß 16.ten 9bris Flumbs mit Vilters, Bärschis und Tscherlach die 3.te rhood und35

vom 16.ten biß 23.ten 9bris Wallenstath die vierte rhood. Und danne widerum
fortan in gleicher ordnung wie schon angemerckht.

4.to Alle fuhrleüth ennhalb wohlbemelt ehrsamer gemeindten haben zwar
ein gantz gleiches recht, kauffmanns güether in Ragaz zu laden und auf Wal-
lenstath zu führen, welches recht durch diesere ordnung keineswegs geschmäh-40

leret seyn soll. Allein, da alljene, so männinen haben, im fahl der noth schuldig
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Sarganserland Nr. 372

seyndt, stuckh oder kauffmanns güether in Ragaz zu laden und aufWallenstath
zu führen, so bleibet der vorzug, die stuckh in Ragaz zu laden, jenen fuhrleü-
then, derer gemeindt die rhood hat oder besser zu verstehen:

5.to Sargans hat die rhood vom 26.ten 8bris biß 2.ten 9bris. Komen in dieser
wochen, denn 27., 28., 29., 30., 31.ten 8bris fuohrleüth von Sargans in Ragaz 5

an, so haben solche vor allen anderen fuohrleüthen aus denen gmeindten Mels,
Flumbs, Wallenstath, Vilters, Bärschis und Tscherlach denn vorzug, stuckh zu
laden und so zu gleicher zeith aus denen anderen 6 gemeindten fuhrleüth vor-
handen, so sollen solche denen an der rhood bendtlichen Sarganseren keinen
eintrag thuen, sonderen solche voraus laden laßen. Wann aber keine Sargan- 10

ser rhoodfuhrleüth vorhanden oder mehrere stuckh colli kauffmanns guether
auf dem lager erndtlich, als die Sarganser rhoodfuhrleüth laden können, so
kan jeder fuohrmann auß denen 6 obigen gemeindten ohngehindert laden und
perWallenstath abführen, was ihme gefällig. Diesere ordnung soll bey allen vier
rhooden allzeit gantz gleich beybehalten werden. 15

6.to Wann sich (dieserer rhood ohngeachtet)a die menge kauffmanns güether
in Ragaz dergestalten solte anhäüffen, das die alldasige factoren nöthig zuha-
ben glaubten, sich um fuhrleüth umzusehen, so sollen sie, factoren, in solchem
fahl an dem sonntag, an den jenigen gemeindt vorsteher, deßen gemeindt fol-
gende wochen die rhood anfängt und hat, schreiben und ihme anzeigen, wie 20

vile colli in Ragaz auf dem lager seyen. Welcher dann durch denn bestellten
rhoodmeister so vile fuohrleüth bey straff und buoß auff Ragaz zu fahren be-
felchnen und aufbiethen laßen wirdt, als zu abfüöhrung aller, ihme angezeigt,
auf dem lager bendtlichen kauffmannsgütheren erforderlich seyn wirdt.

7.mo Wann ein rhoodfuhrmann in Ragaz biß mittags 12 uhr geladen hat, so 25

soll er abfahren und so kein solcher allda mehr vorhanden, so mögen die, so die
rhood nicht haben, ohngehindert fuohr laden, doch so, das sie solche gleichen
tags in Wallenstath abladen können.

Nach hochoberkeithlichem befelch ist von dieser heüthigen verordnung de-
nen factoren Capethuoler und Chiodera in Ragaz, danne denen haubtgemeind- 30

ten Sargans, Melsb, Flumbs und Wallenstath eine wörthliche abschrifft und
protocoll extract zu handen gestellet worden, damit sie allerseiths sich nach
solcher verhalten und dero nachleben können.

Extrahirt, den 24.ten 8bris 1794. Cantzley Sargans.
Protokollauszug: (1794.10.24, Kanzlei Sargans): OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 136, Pap., Riss immitt- 35

leren Falt, mit Klebstreifen zusammengeklebt; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Rhoodordnungwegen abführung
derer kaufmanns güetheren von Ragaz auf Wallenstath, errichtet, den 22.ten 8bris 1794.

Zu den Kehrordnungen vgl. auch Nr. 225, Bem. 2; Nr. 289a; Nr. 300. – Rangliste der Fuhrleute von
Sargans, 1788.12.14 (OGA Sargans, Mappe VI, Nr. 124).
a Geschlossene Klammer fehlt. 40
b Dahinter gestrichen: und.
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Nr. 373 Sarganserland

373. Landesfähnrich Josef Anton Kolb von Mels wird wegen
Mitwisserschaft beim Ragazer Aufstand gegen das Kloster
Pfäfers vom Oberamt suspendiert und zu einer Busse von
100 Dublonen verurteilt
1795 Juni 6.5

1. Der Ragazer Aufstand gegen das Kloster Pfäfers wird vorzeitig entdeckt und in der Nacht vom 2.
auf den 3. Dezember niedergeschlagen. In den darauffolgenden Untersuchungen werden ca. 60 Perso-
nen als Mitwisser oder Mittäter identiziert. Sie werden mit Gefängnis, Hausarrest oder Geldbussen
bestraft. Unter den Angeschuldigten benden sich auch Landesfähnrich Josef Anton Kolb und Lan-
deshauptmann Josef Franz Bernold von Walenstadt. Ausführliche Darstellungen dieser Verschwörung10

und zur Rolle von Bernold im Besonderen nden sich bei Fäh, Geschichte, S. 45–52; Dudler, Bad Ragaz,
S. 108–110; Gubser, Drachenloch, S. 251–152; Gubser, Walenstadt, S. 226–227; Malamud, Unruhige
Zeiten, weitere Akten dazu im StASG, AA 4 A, 1b-19 (Teildossier, 1794); StABE, A V 815, S. 243–278.
2. Zwischen dem 4. Februar und dem 18. März 1795 wird Josef Anton Kolb vor dem Oberamt vier-
mal verhört (mit zahlreichen weiteren Verhören anderer Personen in LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1,15

Briefbündel Nr. 9; StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland III).

Extractus protocolli criminalis.
Actum vor lobl. oberambt, den 6.ten juny 1795.
Dem landtsfendrich Joseph Antoni Kolb werden seine mit ihme verpogene

examinen vom 4.ten february, 4.ten, 16.ten und 18.ten marty h[oc] a[nn]o vor und20

abgelesen, die ihme jeden mahls ebenfahls vorgelesen und von ihme bestäthet
worden. Nach solchem wurde er befraget, ob er eine abänderung in seinen ant-
worthen dermahlen zu machen verlange oder ob er bey seinen ehemahligen
bestäthigungen verbleiben thue? Eß bestäthete er, angefragter landtsfendrich
Kolb, die vorgelesene, seine sambtliche antworthen mit bitt, seine entschuldi-25

gungen durch seinen hierzu erbettenen herren procurator, herren Caspar Ell-
mer, machen zu dörffen, welches ihme gestattet und deß h[erren] procuratoren
auß dem mundt deß clienten aufgefürte entschuldigungen mit aller gedult und
aufmerckhsamkeith abgehöret, die hier allzuweitleüffig anzuführen, da vast al-
les schon in denen antworthen deß landtsfendrich Kolben schon enthalten.30

Da nun dieserer gantze mit landtsfendrich Joseph Antoni Kolb von Mels ge-
führte process reifflich und mit aller bedachtsamkeith überlegt und erdauret
worden, so ist von dem hochgeachten, hochwohlgebohrnen und gestrengen
herren, herren Franciscus Josephus Michael Letter, deß raths hochlobl. stann-
dts Zug, der zeit reg[ierender] herren landtvogt der graf- und landtschafft Sar-35

gans, sambt dem oberambt zu rechtem erkennet, geurtheilet und gesprochen:
Weilen landtsfendrich Joseph Antoni Kolb schon denn 15.ten 9bris a[nno]

p[ræterito] durch die von denen aufrührischen Ragatzeren abgeordnete mitglie-
der von denen bösen und ruhestöhrenden absichten dießerer aufrührischer Ra-
gatzeren gegen die fürstliche abbtey Pfäfers underrichtet worden, denn 24.ten40

9bris und 2.ten xbris e[iusdem] a[nni] mit dieseren ruchlosen aufrühreren in
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Sarganserland Nr. 373

seinem haus wegen dieseren bösen sachen gemeinschafft und underredungen
gepogen und von allem dieserem, seinem klaren wüßen solch wichtiger boß-
heithen der hochen obrigkeith nicht die mindeste anzeige gethan, ja damahlen
nicht, als er denn 2.ten xbris a[nno] p[ræterito] von tit. herren landtvogt sehr
offt beya seinem theüren eydt aufgeforderet worden, was er mit seinemb auß- 5

schweiffendenc geschwätz anzuzeigen habe!d sonderen sich sogar erfrechtet,
tit. herren landtvogten selbsten zum 2.ten maal zufragen?d Ob es dann auch
etwas zubedeüthen haben wurde, wann mann gegen Pfäfers etwas undernem-
men thäte?d Auf vernomene antworth tit. herren landtvogts, das dieß höchst
sträich, zu denen zu samen rottirten auf Wangs geeilet und erst allda solche 10

von ihrem bösen vorhaben abgemahnet, ohnemindeste anzeig, das die auffrüh-
rer in Wangs versamblet seyen. Hiermit laut seiner eigenen, den 4.ten february
gethanen außag gewusst, das die verschworne Ragatzer beschloßen, in das
kloster Pfäfers einzutringen und deßen geldt und schrifften weggzumemene etc.
und danne auff sehr vile oberkeithliche erinnerung seines eydts deme gerader 15

dingen zu wider alles verschwigen und biß nach dem tag, in deßen folgender
nacht die aufrührer vest gemacht worden, nicht das mindeste hiervon geleithet
und eröffnet, wordurch erfolget, das vile arme, einfältige landt- und bergleüth
in anderen gemeindten in dieseren complot gezogen und somit in hochobrig-
keithliche straf und ungnad gefallen. 20

Weilen die urhebere dießeres läidigen handels, der so vile mühe und kös-
ten verursachet, erstlich ihren mitverschworrenen und danne dießere jedem ih-
nen hierzu tauglich zu seyn, darfürhaltendem berg und landt baur die assistenz
deß landtsfendrich Kolben angerühmet etc., so soll er, landtsfendrich Joseph
Antoni Kolb, zu wohlverdienter straff einhundert neüe duplonen buoß zu hoch- 25

oberkeithlichen handen erlegen und da landtsfendrich sich vor dieserer urthel
geäüßeret, er wolle sich deß recurses behelffen, so soll er mitlerweilen seiner
ehren charge eines landtsfendrichen im Sarganserlandt suspendirt und still ge-
stellt seyn. Diesere obige 100 duplonen buoß sollen innert 10 tagen baar erlegt
werden. 30

Extrahirt, den 15.ten juny 1795. Cantzley Sargans.

Protokollauszüge: (1795.06.15, Kanzlei Sargans): LAGL, AG III.20, Sargans Kiste 1, Briefbündel Nr. 9,
Pap.; StATG, 7’00’48 (Akten 1795).

Am 23. Juli 1795 folgt ein Kommissionalgutachten wegen der Teilnahme von Landesfähnrich Kolb von
Mels und von Landeshauptmann Bernold von Walenstadt an dem Ragazer Aufstand (StATG, 7’00’48 35

[Akten 1795]). Bernold wird am 24. Juli wegen Unterlassens einer Anzeige zu einer Zahlung von 100
Gulden an die aus diesem Fall aufgelaufenen obrigkeitlichen Kosten verpichtet. Seine Ämter darf er
behalten (Regesten: EA 8, Sargans, 140; StATG, 7’00’48 [Manual 1795]. Die Appellation von Kolb hin-
gegen wird von den Tagsatzungsgesandten am 24. Juli abgewiesen (StATG, 7’00’48 [Manual 1795]).
Die Tagsatzung drückt Bannerherr Good von Mels und Landammann Oberli ihr Wohlgefallen und ih- 40

ren Dank für deren Hilfe bei der Aufdeckung des Aufstands aus (StATG, 7’00’48 [Akten 1795]; [Manual
1795]).
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Nr. 373–374 Sarganserland

Nach der Unabhängigkeitserklärung vom 3. März 1798 (vgl. Nr. 377) begnadigt am 17. März der
Landrat alle wegen des Ragazer Aufstands bestraften Personen (Fäh, Geschichte, S. 59).

a be korrigiert aus [?].
b m korrigiert aus [?].
c s korrigiert aus sch.5
d Satzzeichen nach Textvorlage.
e Verschreiber für weggzunemen.

374. Projekt einer Feuerordnung für die Stadt Sargans
1795 Dezember 13.

1765 Oktober 26.: Der Landvogt erlässt eine Feuerordnung für Mels. Diese Ordnung dient 1795 der10

Stadt Sargans als Vorlage und wird sowohl strukturell als auch inhaltlich grösstenteils übernommen.
Einige Artikel werden aufgrund der divergierenden politischen und räumlichen Verhältnisse angepasst,
weggelassen oder ergänzt (Kopien: [18. Jh.] OGA Mels, A. I. 8, UB I, Nr. I; OGA Sargans, Mappe I,
Nr. 101 [fehlt]. – Druck: Gubser, Mels Bd. 53, S. 338–341. – Regest: Pffner, Mels, S. 16–18). – Vgl. auch
die frühere Feuerordnung der Stadt Sargans von 1509 (Nr. 120) und die Feuerordnung von Wartau um15

1700 (Archiv Kirchligutsgenossenschaft Malans, gedruckt bei Stricker, Feuerordnung, S. 48–49).

[S. 1] Project einer feürordnung für die statt und gemeindt Sargans, entworffen,
denn 13.ten xbris 1795

1.mo Sollen alle zwey jahr vier männer, nemblich zwey in der statt sitzen-
de und zwey außerhalb wohnende, bestimmet und ermehret werden und zwar20

zwey rathsglieder und zwey andere gemeindtsgenoßen, welche sambt dem ca-
minfeger jährlichen zu dreyen mahlen alle feürstätte in der statt und außert sol-
cher besichtigen sollen. Was diesere 4 verordnete feürgeschauer jedesmahlen
bey solchen ihren visitationen als mangelbar ernden, sollen sie befehlen und
verordnen, das solches erbeßeret und in werrschafft sicheren standt ohne al-25

les verzögeren hargestellet und gemacht werde. So offt dann das jahr hindurch
der föhn wehet, sollen wohlermeldte vier feürinspectoren verpichtet seyn, alle
feürstätte und camine zubesichtigen und denen haußvätteren und haußmüet-
teren ernstlich anzubefehlen, das sie genugsames waßer in der kuchel haben,
auch kein holtz in denen öfen eingeschoben seye, auch in allem gute aufsicht30

tragen.
2.do Ist das tobaccrauchen in ställen und auf denen gaßen, alles sechten oder

wöschen in denen häüßeren, bey offenen liechteren hanf schleitzen und in stäl-
len fuoteren, über die gaßen feür holen oder geben, alles schießen in der gant-
zen statt und gemeindt, gegen abendt oder bey nacht brodt bachen, aller gat-35

tung zünselwerckh inn und außert denen häüseren dörren oder aufbehalten als
hanfstengel, laub, straüwi, heüw oder andere derley leicht enzündbare sachen,
item in denen öfen über nacht holtz verlegen, bey oder gegen der nacht alles
gefährliche sieden und feüren, auch in ställen oder städlen papieren lanternen
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Sarganserland Nr. 374

gebrauchen und alle andere gefährlichkeithen, benennt- und unbenennte, jedes
bey 2 kronen buoß denen feür geschauweren, diea oberkeithliche straff bestens
vorbehalten, auf das aller schärpste verbotten seyn und wirdt einem jeden ge-
meindtsgenoßen alles ernstsa oberkeithlich gebotten und auferlegt, wann er
etwas dergleichen sichet, höret oder vernimbt an seinen nachbaren oder an- 5

derwerts, / [S. 2] das er selbes ohnversaumbt bey demjenigen eydt, denn er an
der huldigungb der hochheith geschworen, denen feürgschaueren anzeigen und
wann fehlbahre oder ohngehorsame erfunden, wirdt ein jewilligerb hausvatter
zu reed gestellt und bestrafft werden.

3.tio Soll jederzeit ein caminfeger gedungen werden, der alle jahrb vier mah- 10

len alle kamin und feürstätten, wie auch ohneb camin, werrschafft sauber but-
zen und was solcher mangelbares bey seinem eydt denen feürgschaueren an-
zeigen, welche verfüegen sollen ohn verzug, das selbes nach sicherheith verbe-
ßeret zu werden keinen anstandb leide. Und nebst dem caminfeger sollen alle
haußvätter zwüschen zeit die feürstätten sauber zu erhalten sich angelegen sein 15

laßen, wo nicht befolgendem fahl die feürgschauer niemandten mit der straffb

verschonen sollen. Denn lohn deß kaminfegers betreffend, wirdt so auff die ka-
mine und feürstätte verleget werden.

4.to Das wöschhaus vor der statt soll immerhin in sicher werrschafften er-
halte[n] werden, auch sollen alle häüßer absonderlich in der statt eigene camin 20

erbauwen laßen, wie schon mehrmahlen oberkeithlich erkenndt und gebotten
worden.

5.to Sollen bey starckhem föhnwetter die ordinari nachtwächter abendsb ei-
ne stundt früher und ammorgen eine stundt späther wacht haltenb. Auch nebst
solchen 1 mann vor und 1 mann nach mitternacht zumb eißig wachen bestellt 25

werden, welche dem ordinari nachtwächterb alle stundt c–im wachter hauß auf
der schloßstegen bis uff die ...igist stund rueffen und hernach der wachter ih-
nen antworthen soll.–c Der wachter soll die saumselige dem ambt schultheiß
anzeigen.

6. Die sechs vorhandene feürleitheren und die 4 feürhäckhen soll immerhin 30

in gutem standt erhalten und jährlich besichtiget, damit das mangelbare so-
gleich konne erbeßeret werden.

7. Jede haußhaltung jederzeit und absonderlich auf denn abend mindstensb
ein oder zwey gelten voll waßer in der kuchel haben.

8. Ist jeder haußhaltung oberkeithlich gebotten, einen tauglichen, 35

höltzernenb / [S. 3] eymer, feürkübel, jederzeit in bereitschafft zu haben,
welche denen feürgschaueren bey allen ihren umgängen oder visitationen
sollen vorgewiesen werden. Dieses desto leichter zu bewürckhen, soll die
gemeindt die dato manglende anschaffen und jeder behausung einen gegen
entrichtung außgelegten kostens zustellen laßen. Die beste.d 40
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9. Zu der großen feürsprützen seyndt 30 mann verordnet und zur leitung der
ledernen schläüchen 2 mann. Auch zu underhaltung der schläüchen soll ein
erfahrner schumacher bestellet seyn oder ein sattler. Auch soll die gewohnte
probierung dießer feürsprützen jährlichen ihren ordentlichen fortgang haben.

10. Solle ein feürhaubtmann ermehret und solchem in feürsnöthen aller ge-5

walth und vollmacht übergeben werden, danne solchem zwey feürs lieutenents
zugeordnet werden, die das volckh nach ihrem besten gutnden abtheihlen und
anleithen sollen. Dießerem feürhaubtmann und beyden feürlieutenents solle je-
dermann willigen und güetlichen gehorsam leisten und sich zu allem, was die
nothdurfft erforderet, gebrauchen laßen bey hocher straff und ungnad.10

11. Sobaldt feüer in der gemeindt (gott wende es in gnaden ewig ab!) ver-
spühret wirdt, soll mann lärmenmachen, das feurio! ruofen, zum stürmen laufen
und die Rhein gloggen zu erst angezogen werden. Alles volch, weiber und män-
ner, soll so eilig als möglich dem ungluckh zuspringen und niemandt ohne ein
waßergeschir erscheinen. Ereignen sich aber unglückh außert der gemeindt, so15

soll dem schultheiß zu erst die anzeig gemacht und dann nach deßen gutnden
die große glockhen zu erst angezogen werden.

12. Wirdt allen vorgesetzten und eydttrageren alles ernsts gebotten, auf die
fehlbare ein genaues aufsehen zu tragen und die darwider handlende anzuzei-
gen und damit sich niemandt mit der ohnwüßenheith entschuldigen könne, so20

solle dießere gantze feürordnung alle jahr der gantzen gemeindt vor- und abge-
lesen werden.

Geben, den ...e xbris 1795. Cantzley der statt Sargans.

Konzept (Kanzlei der Stadt Sargans): OGA Sargans, Akten IIa/4, Couvert, Nr. 138, 10-seitiges Pap.
heft; 3 Seiten beschriftet; Dorsualnotiz [19. Jh.]: 13. Dezember 1795 Canzlei der Stadt Sargans, Projekt25

einer Feuerordnung; Archivsignatur No 138.

1. Für Ragaz sind drei Feuerordnungen aus dem 18. Jh. erhalten (StiAPf, V.43.l, Nr. 65; A HVS, Mappe
Nr. 2.4 SAR; OGA Bad Ragaz, UA 1795-1). Die drei Ragazer Ordnungen sind inhaltlich ähnlich, unter-
scheiden sich jedoch deutlich von der Sarganser Ordnung. Die Bestimmungen der Ordnung von 1781
lauten folgendermassen:30

[S. 20] Verhaltung denen meeßeren wegen stürmen
Damit jederman am stürmen erkenen köne, ob die feürßnoth in dorff selbst oder aber entfer-

net seye, sollen die meeßmer, wan in dem dorff feür auffgeht, mit der großen glggenf zu stürmen
anfangen.

Fernnere verhaltung der meeßmer35

Die meeßmer sollen verbunden und verpichtet sein, bey sich ergebendten feürß brunsten, son-
derlich wan es gefahr ist, die kirchen barammenten vor dem ihrigen zu öchten und allmügliches
anzuwendten, die kirchen selbsten zu erretten und so feürß noth außert dem dorff der gemeindt sich
ereignete, sollen die meeßmer nicht auß dem dorff gehen, sonder bey der kirchen wacht halten.

Verhaltung deß haußmeisters40

Der haußmeister solle krafft seines tragendten eyds so wohll in feür alß waßers gefahr alles
daßjenige, waß nammens es sein mag, so ihme von fründten und einheimischen in die gemeindt
sust und im hauß anvertraut worden, schuldig und verbunden sein, vor dem seinigen zu öchten
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und retten. Wan auch außert der gemeindt ein feürß brunst sich ereignete, soll der haußm[eister]
sich nicht weiter verfügen, sonder zur gemeindt sust obsicht halten.

Verhaltung wegen öchten und roben
Bey verlurst haab und guoth, deß gemein rechts und vatterlandts soll niemandt bey sich er-

eigneter feürß brunst roben und öchten dörffen, als daß erste, anderte und drite hauß am brand. 5

Überige sollen schuldig sein, der feürßnoth zu zu lauffen und wo nöthig, sich gebrauchen laßen. /
[S. 21]

Wie man sich bey außwärthigen feürß brunst verhalten solle
Die jenige, welche in nachbarschafften zu derley feürß nöthen lauffen oder dahin geschickht

werden, sollen unter befehl deß feür haubtmans und wachtmeisters bey samen bleiben, derselben 10

befehl ordentlich nachleben, sich nüechter, reedtlich, treü und wehrhafft verhalten, nachhin die von
der gemeindt ihnen anvertraute und eigene instrumenten ordentlich wider zuruckh nemmen und
an seine behördy lifferen. Der oder die jenige, so sich bey solchen unglückhsfählen betrunckhen
und vollsauffen thäte, ein solcher ist 3 kronnen wohlverdiente straff verfallen.

Verhaltung deß feür haubtmans und wachtmeisters 15

Diße sollen bey einer feürß brunst die reyhen comendieren und je in ohrungg halten. Bey auß
werthigen brunsten aber nach beschaffenheit der sach das volckh zum arbeiten befehlen und sol-
ches beysammen halten, wie vorhero schon gemeldet.

Es folgen die Namenmit der Rangeinteilung der Männer in verschiedeneMannschaften (Feuerleiter,
Feuerhaken und Feuerspritze). Alle Geräte sollen in gutem Zustand sein. Die obigen Personen müssen 20

sich beim Sturmläuten sofort bei der entsprechenden Mannschaft einnden und den Befehlshabern ge-
horchen. Fehlbahrewerden angezeigt (Kopien: [18. Jh.] AHVS,MappeNr. 2.4 SAR, 24-seitiges Pap.heft,
S. 20–22; [1851] OGA Bad Ragaz, B 04.07.21, UB Egger II, S. 332–334. – Druck: Gubser, Ragaz Bd. 63,
S. 434–436. – Regest: Egger, S. 153).
2. Mandate mit Brandschutzbestimmungen, besonders mit Rauchverboten: StiAPf, V.43.c, Nr. 32; 25

V.43.d, Nr. 50; V.15.f, Nr. 32; V.43.g, Nr. 13; V.43.i, Nr. 34; V.43.k, Nr. 53; Cod. Fab. 33, S. 7; Cod. Fab. 32,
fol. 22r.
3. Zu Vorkehrungen zur Brandbekämpfung siehe z. B. den Vertrag vom 28. Mai 1757 der Stadt Wa-
lenstadt mit dem Kaminfeger, zweimal jährlich die Kamine der Einbürger für 8,5 Gulden pro Mal zu
fegen (Ratsprotokoll: OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 65r. – Druck: Gubser, Burgerbuch 30

Bd. 26, S. 112–113). – Kauf von Feuereimern für die Bürgerschaft von Walenstadt, 1743.07.24 (OGA
Walenstadt, OGA Walenstadt, Burgerbuch 1742–1786, fol. 10r; Gubser, Burgerbuch Bd. 26, S. 16). –
Vertrag der Nachbarschaft Mels zur Herstellung einer Feuerspritze, 1758.01.21 (OGA Mels, Nr. 204a;
StALU, PA Good, Schachtel Flecken Mels II; Gubser, Mels Bd. 53, S. 287–290; Müller, Tagen, S. 11–12;
Pffner, Mels, S. 16). – Anweisung zum Gebrauch und Unterhalt der Feuerspritze, 1758.01.21 (OGA 35

Mels, Nr. 204b; Gubser, Mels Bd. 53, S. 296–299). – Vertrag zwischen Mels und Johann Kaspar Baur
von Zürich, eine gantz neüwe feür- und schlauchsprützen zu verfertigen, 1766 [ohne Datum] (StA-
LU, PA Good, Schachtel Flecken Mels II). – Vertrag und Abrechnung zwischen Mels und Maurermeis-
ter Jakob Meier von Nenzing für den Bau von zwei Schuppen für die Feuerspritzen, 1767.04.11 und
1767.09.27 (OGA Mels, Nr. 244a; Nr. 244b; Gubser, Mels Bd. 53, S. 384–385; S. 396–398). – Mann- 40

schaftsliste der StadtWalenstadt für die Feuerspritzen, Feuerleitern und Feuerhacken, EndeMai/Anfang
Juni 1795 (OGAWalenstadt, Gerichts- und Gemeindeprotokolle [1771–1816], S. 377; Gubser, Protokol-
le des Stadtgerichts, Bd. 28a, S. 377).
4. Zur Föhnwache vgl. auch Nr. 363; StiAPf, V.20.m, Nr. 3ff.; OGA Mels, A. I. 8, UB 1, Nr. II; Gubser,
Mels Bd. 53, S. 399–402; Pffner, Mels, S. 18–19; zu den Feuerschauern, Nr. 267, Art. 6. – Hinweise 45

zu Bränden oder Empfehlungsschreiben für Brandgeschädigte: OGA Vilters, Karton XVII (1588.05.14);
GA Flums, A 1625; StiAPf, I.15.g, Nr. 15; I.16.m, Nr. 3–4; J.16.m; V.7.v, Nr. 11–14; V.21.e, Nr. 24; V.3.a,
Nr. 31; V.19.e, Nr. 23–24; StALU, PA Good, Schachtel 1, Dossier Vilters-Wangs II (1668); StASG, AA
4 A 4-40; AA 4 A 15b-31b; AA 4 A 15b-61; OGA Mels, Nr. 170–171; StABE A V 812, S. 55–59; A V
815, S. 287–295 (Brand in Murris, 1795); OGA Sargans, Mappe I, Nr. 98–99; OGAVättis, Tresor (Vättis 50
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Nr. 374–375 Sarganserland

ersucht 1517 um die Erstelllung eines Vidimus, da das Original im Brand vom 30. April 1462 zerstört
wurde); Egger, S. 141 (Notizen aus Zürcher Nachrichten 1765). – Zur Geschichte von Grossbränden im
Sarganserland vgl. Hidber, Grossbrände, S. 13–20.

a Dahinter gestrichen: hoch.
b Wegen der Bindung des Hefts ist das Wortende am rechten Rand schlecht lesbar, sinngemäss er-5

gänzt.
c Von gleicher Hand über gestrichenem ein mahl zubegegnen schuldig seyn sollen und zwischen

den Zeilen eingefügt.
d Der Rest des Satzes ist gestrichen: feüreymer werden auf Pallfriß von gesottenen holtz und reisen

von tannästen gemacht.10
e Auslassung des Schreibers von ca. 1 cm zum Eintrag des Tages.
f Verschreiber für gloggen
g Verschreiber für ordnung.

375. Mandat des Landvogts für die Angehörigen des Sarganser-
lands über Massnahmen zur inneren und äusseren Sicher-15

heit im Kriegsfall und zur Wehrpicht
1796 August/September [ohne Datum]. Schloss Sargans

Zufolge der hohen willens meynung u. landesväterlichen aufforderung von den
lobl. regierenden VIII orten an alle getreüe, liebe angehörige der herrschaft Sar-
gans zur erzielung der innern u. aüßern ruh u. sicherheit des landts nach allen20

kräften willig mitzuwirken u. dem zufolge den zwekmäßgen u. mit einem eh-
renden ausschuß von landrath beratschlageten verordnungen, gerne zugehor-
samen: So läßt hiemit unser tit. her landvogt jedermann kund u. wißenhaft ma-
chen, was zur erfüllung des hohen befehls von den gnädig gebietenden h[e]rrn
u. landes obern zubeobachten u. zubefolgen seye:25

Betreffend die anordnung eines landsturms zu schleüniger nothwehr gegen
feindliche kriegstruppen, so ist für solchen nothfall und andere unvorgesehene
hohe landes gefahren, folgende ordnung so wohl für die gegenwärtige zeit als
für die zukunft festzusezen:

Erstlich soll ein jeweiliger vorsteher in den gemeinden auf die erhaltene zu-30

verläßige nachricht u. gewißheit eines wirklichen oder augenscheinlich bedro-
heten überfalls von feindlichen truppen oder auch andern drohenden landesge-
fahren den landsturm durch anschlagen und unterzogenem geläut der grösten
kirchen gloke ankünden laßen u. schleünigest eilbotten in die nächstgelegene
ortschaften u. besonders auf das schloß Sargans an den jeweiligen repræsen-35

tanten der hoheit abschiken. Inzwischen solle derjennige, welcher auf empfan-
gene anzeige oder eignes benden eines dringenden nothfalls den landsturm
angeordnet hat, für die gültigkeit seiner anzeig u. der anordnung des landes
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Sarganserland Nr. 375

sturms haften u. der landes obrigkeit befriedigende red u. antwort zugeben im
stande seyn.

Zweytens solle bei anhörung der sturmgloke alle und jede gesund u.a ver-
mögliche mannschaft von 16 bis 60 jahren, erstens in ihren gemeinden u. dör-
fern auf dem gewöhnlichen gemeinds sammelplaz unverweilend erscheinen u. 5

zwar mit gewehr, waffen u. munition oder in unverhoftem mangel derselben,
mit andern wehrhaften instrumenten als scharf geschliffenen sensen oder se-
geßen auf 6 schuh langen, geraden stangen festgemacht. Von diesem gemeinds
sammelplaz, wer den dann durch den erstern anwesenden offizier, 2. dem zu-
empfangenden auftrag gewachsene männer nach dem haupt sammel plaz im 10

land abgeordnet, um von dortigem commandanten die angemeßene ordre ein-
zuhollen. Auf das erstere aufgebott von haupt sammel plaz eilet dann das ers-
te drittheil der besammelten gemeinds mannschaft, von den dorf hauptleüten
aufgeführet, auf den haupt sammel plaz im lande, deßen mittelspunct angenoh-
men wird auf dem ried bei Mels u. durch eine aufgestellte saüle mit der schrift 15

«hauptsammel plaz für ganz Sarganser land» ausgezeichnet und bei nachtzeit
durch ein wachtfeüer beleüchtet werden solle. Die zwey dritheil der zurükblei-
bendenmannschaft erwartet in deßen in bereitschaft die weitere ordre von com-
mando des haupt sammel plazes. Die fernere anordnung der vertheidigungsan-
stalten solle dann auf dem haupt sammel plaz von dem jeweiligen h[e]rrn land- 20

vogt u. den jeweiligen landes offiziers nach den umständen mit möglichster
vorsicht berathen u. auf das befürderlichste vollzogen werden.

[3] Zur fernern einrichtung der bei den jezigen kriegslaüffen erforderlichen
sicherheits anstalten für das Sarganser landt ist dem h[e]rrn landvogt von den l.
regierenden hohen ständen der gemeßene auftrag gegeben, daß auf kösten des 25

landes in gewißen distanzen längst den grenzen poteaux oder sicherheits saü-
len mit der in deütsch u. französischer sprache abgefaßten aufschrift «Eydgnö-
ßisches land» errichtet u. bei jeglichem poteau wenigstens 4 mann bestellt wer-
den, um so wohl bei tag als nacht wache zuhalten u. vor jedem poteau bis ins
nächste dorf eißig zupatrouilliren. 30

Diese grenz päße, bei welchen die poteaux aufgerichtet werden sollen sind:
1.o Bei Vettis über den Gungels Berg.
2.o Bei der Medardus oder der untern zollbrüke von Malans.
3.o Bei dem fahr am Rheyn zu Ragatz gegenüber Fläsch.
4.o Bei dem fahr am Rheyn beim Trübbach. 35

Bei den 2 übrigen grenz orten am see zu Wallenstatt u. zu Mols sollen je-
der dießer 2 pösten nur mit 2 mann bewachet, aber keine poteaux aufgerichtet
werden.

[4] Allen diesen pösten sind dem ort eigenthümlich angemeßene verhal-
tungsbefehle für dortige wachten vorgeschrieben und sollen mit beißener 40

pünctlichkeit beobachtet werden, hauptsächlich daß dadurch verhütet werde,
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Nr. 375 Sarganserland

daß weder deserteurs noch einiges fremdes gesindel das land unsicher machen
oder durch müßigen aufenthalt u. gaßenbettel dem land beschwerlich fallen
können.1

[5] Es sollen auch alle diese grenzpösten durch die in den consignes ben-
anten offiziers eißig besichtiget werden, ob die wachten den aufhabenden5

pichten gehorsamen.
[6] Neben diesen sicherheits anstalten an den grenzen sollen auch im land

selbst, außer den bestallten harschieren, aus jedem ort 2 mann nach der roode
als tag u. nacht wachten zu patrouilliren geordnet werden, welche nebst den
harschieren alles fremde gesindel von gemeinde zu gemeinden aus dem land10

zu treiben, auch bei entdekung von diebstälen u. einbrüchen den verdächtigen
thätern unverzüglich nachspüren u. zu gefänglicher verwahrung einzuhollen
beißen seyn sollen.1

[7] Betreffend einen zweyten auftrag laut des 69.sten artikls des dießjährigen
hohen syndicats abscheids,2 daß wenigstens 200 männer von den jüngern u.15

vermöglichern landes angehörigen von nun an sichmit ordonanzmäßiger arma-
tur versehen u. sich durch rüst u. übung in waffen zumilitarischen diensten vor-
züglich geschikt machen: So rühret dermalen geordneter her landvogt das gute
zutreüen zu allen getreüen, lieben angehörigen, daß solche aus eigener über-
zeügung der wolanständigkeit u. nüzlichkeit einer gleichförmigen bewaffnung20

u. militarischen übung sich zur freüdigen picht machenwerden, durch die frei-
willige befolgung dieser hohen verordnung die fürdaurende huld u. gnädigen
schuz der hohen regierenden ständen dieser herrschaft zubefestigen und daß
sich dem zufolge jeder 10.de mann aus jeglicher gemeinde zur ehre mache, sich
unter die zahl dieser 200 freiwilligen einschreiben zulaßen. Sollte aber gegen25

diese beßere hoffnung unerhältlich seyn, aus der eingegebenen mannschafts-
zahl an circa 2’400 männer 200 freiwillige herauszuheben, so ergehet hiedurch
an alle ehrsame gemeinden der auftrag, daß jede derselben nach dem verhältniß
ihrer mannschaftszahl jeden 10.de mann aus den vermöglichern dienstfähigen
u. in ihren gemeinden wehrhaften durch das loos auszeühe, die sich dann ohne30

weigerung der übereingekommenen ordonanz mäßigen bewaffnung u. milite-
rischen übungen auf 2 jahre lang unterziehen sollen. Nach veruß dieser zwey
jahren aber wieder freiheit haben mögen, aus diesem corps auszutretten. Wo
solche ausgetrettene dann wieder durch neüe freiwillige oder durch neües loos
ausgezogene ersezt werden sollen.35

[8] Über diese zahl der 200 mann giebt jede gemeinde nach dem verhält-
niß ihrer mannschaft die erforderlichen offiziers, bei deren wahl solche vorzüg-
lich auf dienst erfahrne sehen wird, welche geschiklichkeit u. lust zeigen, das
contingent ihres gemeindbezirks eißig zu militär dienst u. übung anzuleiten.
Wann dann die einzelne gemeinds contingent auf ihren absönderlichen waffen-40

übungspläzen einige fertigkeit in ihren waffen übungen erwerben u. in ganzene
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corps sich auf einen plaz besammeln wollten, so solle jede solch vorhabende
besammelung durch die hauptleüte des gemeindsbezirks dem geordneten ma-
jor u. durch diesen einem jeweiligen regierenden herren landvogt angezeiget
werden.

[9] Endlich wird hiemit in kraft u. inhalt des hohen syndicat abscheids von 5

17643 ein damaliges gutachten als syndicats beschluß von nun an festgesezt.
Einerseits deß zur nacheiferung u. verbeßerung des schüzenstands u. ver-

mehrung der ordonanzmäßigen inten anstatt des bis anhin mit 1 bezalten
hoostuchs der betrag dieser 21 schüzengaben, welche die hoheit den sämtli-
chen schüzenständen mit  84 zuzahlen vergünstiget, fürohin zu anschaffung 10

ordonanzmäßiger inten oder schüzen für jäger verwendet u. den schüzen stän-
den nach den preisen, wie solche aus den kriegs magazinen in den hohen
ständen angeschaffet werden können, angerechnet u. zum ausschießen gege-
ben werden solle u. anderseits daß jeder, der sich verehlichen will, eh ihm die
trauung verwilliget werde, dem vorsteher seiner gemeinde eine eigenthümliche 15

ordonanz inte vorweise, welche mit einer numero bezeichnet u. mit dieser als
das eigenthümliche gewehr des vorweisers in den mannschafts rodel der ge-
meinde verzeichnet werden solle.

In bestem zutrauen, daß sich jedermann beeißen werde, diese auf sicher-
heit, ruhe u. wolanständigkeit abzwelende verordnungen willig zubefolgen. 20

Gegeben auf dem schloß Sargans von Landvogt Hoffmeister des l. stands
Zürich.

Mandat: StAZH, A 343.7, Nr. 263, Pap.; Dorsualnotiz [18. Jh.]: Publication in 11 pfarrkirchen der
herrschaft Sargans, verlesen im aug[ust] & sept[ember] 1796.
Regest: EA 8, Sargans, 51. 25

1. Weitere Dokumente zur Kriegsbereitschaft, zur Ausrüstung sowie zu den Wachen: Nr. 210; Nr. 221;
StALU, PA Good, Mappe Militärdienst im Sarganserland; OGA Sargans, Mappe II, Nr. 145. – Allge-
meine Kriegssachen, wie die Bewaffung der Bevölkerung, zum Geschütz auf dem Schloss (vgl. auch
Nr. 288), den Durchzug von Truppen durch das Sarganserland, zur Grenzsicherung usw., siehe EA
5.1.2, Sargans, 98–101; EA 5.2.3, Sargans, 65–75; EA 6.1.3, Sargans, 196–199; EA 6.2.3, Sargans, 30

196–210; EA 7.2, Sargans, 274–277; Anm. 3.
2. Mannschaftsverzeichnisse siehe z. B.: StiAPf, V.5.i, Nr. 8; Nr. 25; OGA Bad Ragaz, UA 1774-2; UA
1774-3; UA 1796-3; OGA Tscherlach, B Nr. 70; OGA Sargans, Mappe II, Nr. 146; StALU, PA Good,
Mappe Militärdienst im Sarganserland.

a Von gleicher Hand vor vermögliche eingefügt. 35

1 Vgl. dazu auch Nr. 287.
2 Vgl. den Abschied StATG, 7’00’49, § 67 (1796.07.04).
3 EA 7.2.1, Sargans, 326. Wegen der grossen Kosten lässt man aber den Antrag zur Ersetzung des

Hosentuchs durch Flinten fallen (EA 7.2.1, Sargans, 327–328). Vgl. auch die Diskussion umBewaff-
nung und Waffenübungen des Landvolks im Sarganserland von 1756 bis 1762 (EA 7.2.1, Sargans, 40

312–318).
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Nr. 376 Sarganserland

376. Auslösung der Gotteshausleute des Klosters Pfäfers
1796 November 11. – 1798 März 21.

a) Die Gotteshausleute von Vilters kaufen sich für 555 Gulden von der
Fallpicht frei

1796 November 11.5

Am gleichen Tag kaufen sich die Gotteshausleute verschiedener Nachbarschaften in den Herrschafts-
gebieten des Klosters Pfäfers und der acht Orte frei. Der Betrag von 15Gulden pro Kopf sowie die Formu-
lierungen in den Urkunden sind dieselben. Erhalten ist die Freiheitsurkunde1 der Gotteshausleute von
Ragaz mit 143 fallpichtigen Personen und einem Betrag von 2’145 Gulden (OGABad Ragaz, UA 1796-
4; Reich-Langhans, Chronik 1, S. 123–124; Egger, S. 157–158) mit einem Verzeichnis der Fallpichtigen10

(StiAPf, V.3.a, Nr. 30). Der Loskauf von 1’365 Gulden der 91 fallpichtigen Personen von Pfäfers be-
ndet sich als Kopie im OGA Pfäfers, Urkundenbuch von 1841, Nr. 24. – Aus dem Herrschaftsgebiet
der acht Orte sind der Loskauf der 222 fallpichtigen Gotteshausleute in Mels für 3’330 Gulden (OGA
Mels, Nr. 333; Gubser, Mels Bd. 51, S. 325–326), der 18 Gotteshausleute in Berschis für 270 Gulden
(OGA Mels, Nr. 334; OGA Berschis, 1.1., Nr. 103) und der 19 Flumser Gotteshausleute für 285 Gulden15

(GA Flums, G 1796, stark beschädigt) überliefert. – Auch die Gotteshausleute unter den Ausbürgern
von Sargans werden am 11. November 1796 gegen Bezahlung von 300 Gulden aus der Leibherrschaft
entlassen (StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte).

Wir, Benedictus der erste, von gottes gnaden des h[eiligen] R[ömischen] r[eichs]
fürst und abte des freyfürstlichen gottshaußes u[nserer] l[ieben] f[rauen] zu Pfe-20

fers, St. Benedicti ordens, wie auch dekan und samtliches capitul daselbsten,
urkunden und geben anmit jedermännigklich, den eß zu wißen angehet, zu ver-
nehmen:

Demnach uns durch einen ehrenaußschuß von gesammt unßerem gottshauß
mit der falßpicht zugethannen gottshauß leüten daß geziemende ansuchen25

gemacht worden, daß wir selbe und ihre ewige nachkommen von dißer zwar
schuldigen und uralten, doch aber sehr beschwerlichen picht entlasten und
gegen ein zu erlegendes kapital befreyen möchten. Haben wir in beherzigung
dißer, für jede witwe und zurückgelaßene kinder höchst druckenden bürde mit
gemeinsammen rathe ihrem gemachten vortrage nit nur willig und geneigtest30

entsprochen, sonderen auch gegen einenmäßigen anschlag p[er]  15 auf jeden
kopf jeden unßerem gottshauße mit dißer fahlspicht zugethannen von dem
todtfahl sowohl alß den sogenannten faßnachthühneren zu befreyen belieben
wollen.

Wir befreyen, entledigen und sprechen demnach von dißen obberührten35

pichten deß todtenfals und der faßnachthühneren frey, ledig und loos die
gottshaußleüthe der lobl. gemeinde Vilters sammt ihren erben und nachkom-
men, die unßerem gottshauße in gemäßheit der ihnen von uns gemachten be-
willigung für 37 fällige die treffende summa von 555 baar und richtig über-
geben und außbezalt haben, wollen auch für itz und alle könftige zeiten alle40

1230

https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000009
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000851
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000183
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000851
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000009
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000162
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000649
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000649
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001000
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000619
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000003
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000183
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000685
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000034
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key001000
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000005
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000158
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000009
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-keyword.xq?id=key000087
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000010
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per003112
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000672
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001774
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000001
https://www.ssrq-sds-fds.ch/persons-db/?query=per000419
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001521
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000197
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000411
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004033
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000017
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000962
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem002247
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000216
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000130
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem004845
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000346
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001689
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000659
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001207
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001197
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000380
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000962
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001197
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000380
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem001012
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000058
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000133
https://www.ssrq-sds-fds.ch/places-db/views/view-place.xq?id=loc000078
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000661
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000661
https://www.ssrq-sds-fds.ch/lemma-db/views/view-lemma.xq?id=lem000613


Sarganserland Nr. 376

unßere sigel und briefe, die uns dißes recht geben, alß um dißen punkt für null
und nichtig ansehen, die auch von darumen entkräftet, abgethann und aufge-
hebt seyn sollen.

Zu wahrer deßen bekräftigung haben wir beyde sowohl das abteylich als
deß convents sekret insigill an dißen brief hencken laßen, so geschehen auf 5

deß heiligen Martins tag im jahr Christi 1796.
Original: OGA Vilters, Karton V, Perg. 43 × 30 cm, 4 cm Falz; 2 Siegel: Wachs, rund, angehängt an
Perg.streifen, 1. Abt Benedikt I., ab und fehlend, Perg.streifen vorhanden, 2. Konvent des Klosters Pfä-
fers,Wachs in geschlossener Holzkapsel, rund, angehängt an Perg.streifen; unter dem Falz: P. Basil[ius]
Helbling, cancellarius; Dorsualnotizen: [18. Jh.] 1796 fallloskauf; [19. Jh.] Vidimirt no 20 pag. 66–67; 10

andere Hand Vidimus No. 4; Archivsignatur V 31. – Kopie (19. Jh.): OGA Vilters, Kopialbuch, Nr. 20.

b) Das Kloster Pfäfers entlässt Ragaz, Pfäfers, Valens und Vättis aus der
weltlichen Jurisdiktion des Klosters

1798 März 21.

Nach der Ausstellung der «Unabhängigkeitsurkunde» für das Sarganserland durch die acht Orte am 15

3. März 1798 (Nr. 377) bestimmt der Landrat am 17. März, eine Deputation in das Kloster Pfäfers zu
schicken. Der Abt soll nach dem Beispiel der acht Orte eine Freiheitsurkunde für die Leute von Ragaz,
Pfäfers, Vättis und Valens ausstellen (vgl. Fäh, Geschichte, S. 59–60):

Wir, Benedict der erste, fürst und abbte, auch ein ganz hochwürdig capitul u[n-
serer] l[ieben] frauen zu Pfeffers, urkunden hiemit: 20

Daß nach deme uns durch einen ehrenaußschuß der lobl. graff und land-
schafft Sargans, nammentlich s. t. hr. Joseph Anton Oberli, ammtsvorsteher
von Mels, hr. Joann Broder, ammtsschultheiß von Sargans, hr. Franz Haager,
ammtsvorsteher von Ragaz, und hr.a Peter Chiodera, eigens gewöhlter auß-
schuß von Ragaz, die eröffnung gemacht worden, wie nun eine lobl. graffschafft 25

Sargans von der bißherigen oberherrlichkeit der 8 alten orten entlaßen wor-
den.2Wie auch sohin unßreweltliche jurisdiction über die sonst uns angehörige
4 gemeinden Ragaz, Pfeffers, Vättis und Valens zu handen der landschafft abge-
benmöchten etc. wir in conformitet der 8 loblichen ständen demgemachten vor-
trag mit dißer feyrlichen erklärung entsprechen, daß eine lobl. landschafft Sar- 30

gans nach dißer erfolgten freylaßung es sich zur heiligen picht mache, für die
sicherheit unserer personen und unßers geistlich und weltlichen eigenthumms
zu sorgen und mit vereinten kräfften zu schüzen sich verpichte.

In rücksicht deßen sprechen wir also unßere bißhin angehörige vier ge-
meinden von aller weltlichen jurisdiction und zugethannheit in form, weiße 35

und bedingniß, wie solches gegen die graffschafft Sargans von denn loblichen
ständen geschehen und mit vorbehalt aller bißhinnigen nuznießungen, so der
hochen oder niederen gerichtsbarkeit nit eigentlich ankleben, auf daß feyer-
lichste frey, ledig und looß und wollen von deßtwegen keine weitere ansprach
zu machen befügniß haben. 40
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Nr. 376–377 Sarganserland

Zuwahrem, festen urckundt sind dißem instrument unßere beyde, der abbtey
und deß convents secret insigill aufgetruckt worden, so geschehen, mittwochs,
den 21.ten märz 1798.

b–Benedictus, abb[as]. P. Josephus Arnold, decanus nomine ver. capituli Fa-
bar[um].–b5

Original: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, Pap.; 2 Siegel: Wachs mit Pap.
bedeckt, rund, amEnde der Urkunde aufgedrückt, 1. Abt Benedikt I., 2. Joseph Arnold, Dekan imNamen
des Konvents; Dorsualnotizen [18. Jh.]: Freylaßungs urckunde; spätere Hand 1798 18.ten März. –
Kopie (19. Jh.?): StASG, HA R. 2b-1.

Zum Kloster Pfäfers in der Zeit der Helvetik bis zu seiner Aufhebung 1838 siehe Vogler, Pfäfers, S. 127–10

144.

a Von der gleicher Hand dazwischen eingefügt.
b Eigenhändige Unterschriften.
1 Freiheit meint hier die Aufhebung bestimmter Herrschaftsrechte. Weitere Herrschaftsrechte wie z.

B. der Zehnt blieben weiterhin bestehen. Wie kurz diese vermeintliche Freiheit dauert, zeigen auch15

die Ereignisse nach dem März 1798 (vgl. Nr. 377, Bem. 2.)
2 Vgl. Nr. 377.

377. Freilassungsurkunde1 der achtOrte für das Sarganserland
und Aufnahme des Sarganserlands in die Eidgenossen-
schaft20

1798 März 3.2 Frauenfeld

1. 1796 Juli 16. Frauenfeld: Die Tagsatzungkommission erstellt ein Gutachten über die Höhe der Los-
kaufssumme der Sarganserländer: Es werden die durchschnittlichen Erträge aus dem Todfall und der
Fasnachtshühner der letzten vierzig Jahren berechnet. Man kommt auf eine Summe von 17’260 Gul-
den. Bei 1’069 fallpichtigen Personen wären dies 16 Gulden 10 Kreuzer pro Kopf. Da man im Thurgau25

nur den halben Todfall verlangt und die Loskaufssumme pro Kopf deutlich tiefer ausfällt (7 Gulden 30
Kreuzer), wird die Summe schliesslich auf 15 Gulden pro Fallpichtigen reduziert, was imVergleich zum
Thurgau immer noch eine beachtliche Summe darstellt (StATG, 7’00’49 [Akten 1796]. – Regest:3 Reich-
Langhans, Chronik 1, S. 124–125). Im Abschied vom 4. Juli 1796 ist die Loskaufsumme auf 16’035
Gulden festgesetzt (Abschied: StATG, 7’00’49 § 65; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans,30

Dossier Materialien zur Rechtsgeschichte des Städtchens Sargans. – Regest: EA 8, Sargans, 73. – Lite-
ratur: Gubser, Drachenloch, S. 252–254; Fäh, Geschichte, S. 53–59). – Weitere Akten zum Loskauf u. a.
im StABE, A V 815, S. 278–286.
2. Am 20. März 1797 wird auf dem Schloss Sargans eine Liste mit pfändbaren Kapitalbriefen und
dem Anteil der Nachbarschaften an der Loskaufssumme nach fallpichtigen Einwohnern aufgestellt.35

Zusammen mit dem zinstragenden Kapital beläuft sich die Summe auf 16’535 Gulden, dessen erster
Zins am 11. November 1797 fällig ist (StATG, 7’00’49 [Akten 1796]; StASG, AA 4 A 15a-4b). – Auf der
Jahrrechnung vom 3. Juli 1797 wird vermerkt, dass die Landschaft Sargans alle Bestimmungen erfüllt
habe (Abschied: StATG, 7’00’49, § 57; EA 8, Sargans, 74).
3. 1798 Februar 23.: Bittschrift des Sarganserlands an die acht Orte mit demWunsch nach der Entlas-40

sung in die Freiheit und Unabhängigkeit (Druck: StASG, HA R.1-0-6.3; StAZH, A 343.7, Nr. 291–292;
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Sarganserland Nr. 377

StASZ, Akten 1, Theke 469.007, Nr. 168. – Kopien: StASG, AA 4 A 1b-21; OGA Mels, Nr. 349; OGA
Wartau, Nr. 56; StANW, C 1030, Akte zu Nr. 8. – Druck: Stucky, Landvögte, S. 61–64; Fäh, Geschichte,
S.134–137. – Regest: Gubser, Drachenloch, S. 252).

Wir, die repräsentanten der l. Eidgenößischen stände Zürich, Bern, Luzern, Uri,
Schweiz, Unterwalden Ob- und Nid dem Kernwald, Zug und Glarus, urkunden 5

hiermit:
Daß, nachdemwir aus auftrag und befehl unsrer gnädigen herren und obern,

uns allhier in Frauenfeld besammelt, auf den heütigen tag vor uns erschienen
sind nachfolgende ehrende deputierte der landschaft Sargansa, nemlich:

Herr Joseph Anton Oberli, amtsvorsteher von Mels. 10

Herr Johann Broder, amtsschultheiß von Sargans.
Herr Oswald Sulser, amtsvorsteher von Wartau.
Herr David Bertsch, amtslandammann des Sarganser lands.
Herr Joseph Anton Huber, amtsschultheiß von Wallenstadt.
Herr Caspar Rudolph Gollb, pannerherr des Sarganser lands. 15

Die uns durch den mund ihres vorstehers, herren Joseph Anton Oberli, die
bereits unterm 11. februar4 dieses jahrs durch memorial an die l. stände einge-
legte bitte um befreyung der landschaft Sargans von der bisherigen oberherr-
lichkeit obbenannter VIII stände, so wie dann weiter die zweite bitte um den
anschluß gedachter landschaft an die Schweizerische Eidgenoßenschaft gezie- 20

mend wiederholt und vorgetragen mit der fernern feyerlichen erklärung und
zusicherung, daß sie und ihr land nach ihren erfolgten freylassung es sich zur
heiligen picht machen werden, mittelst einer ohne fremde einmischung frey
einzurichtenden neüen landesverfassung unter gottes beystand vorderst den
ungekränkten bestand der landesreligionen so wie die sicherheit der personen 25

und die rechte, alles und jedes öffentlichen und privat, geistlichen und welt-
lichen, fremden und heimschen eigenthums mit vereinten kräften zu schüzen
und im fall der noth zur vertheidung [!] des gemein Eidgenößischen vaterlands
gut und blut zu sezen.

Wenn wir uns nun alle mit einmüthiger, dieser bitte entsprechenden instruc- 30

tion und vollmacht versehen gefunden, so haben wir aus kraft derselben und
auf die angehörte zusicherung der Sargansischen landesdeputierten im namen
unsrer gnädigen herren und obern der VIII stände die landschaft Sargans von
der bisherigen unterthanenpicht gegen besagte lobl. stände auf das freyer-
lichste frey und ledig gesprochen, die selbe für gefreyt und von unsren princi- 35

paliteten unabhängig erklärt, mithin alle diejenigen oberherrlichen rechte, die
bis dahin von l. ständen darinn beseßen und ausgeübt worden, auf die land-
schaft selbst übergetragen und dieselbe als ein für sich selbst bestehendes
glied der Schweizerischen Eidgenoßenschaft anerkannt, mit dem einzigen vor-
behalt, daß die artikel ihres bündnises mit derselben einer gemeineidgenößi- 40

schen berathung anheim gestellt bleiben sollen.
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Nr. 377 Sarganserland

Zu wahrem, festen urkund ist dieses instrument von unserem præsident,
dem repräsentanten des l. canton Zürichs, unterschrieben und mit deßelben in-
siegel bekräftiget worden, so geschehen in Frauenfeld, samstags, den 3. merz
1798.

Im namen aller repræsentanten hr. Jacob Pestalutz, des innern raths und5

repræsentant des l. standes Zürich.c

Original: StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland I, Pap.; Siegel: Jakob Pestalozzi, im Kleinen Rat
von Zürich, Repräsentant von Zürich, Wachs mit Pap. bedeckt, am Ende der Urkunde aufgedrückt;
Dorsualnotizen: [18. Jh.] Freylaßungsurkunde; [19. Jh.] 3.ten März 1798; spätere Hand Original. –
Kopien: (18. Jh.) StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; OGA Sargans, Mappe I,10

Nr. 143; StASG, HA R.1-0-3c; StiAPf, V.16.k, Nr. 36; OGA Walenstadt, U 1798-1; OGA Mels, Nr. 403;
(19. Jh.) StASG, HA R. 2b-1.
Druck: Fäh, Geschichte, S. 138–139; Gubser, Walenstadt Bd. 23, S. 287–288. – Regest: Gubser, Dra-
chenloch, S. 253.

1. Siehe dazu auch die Freiheitserklärung des Standes Glarus an das Sarganserland,15

1798.02.22./03.05. (StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung; StASG, HA R.1-
0-3b).
2. Am 22. März 1798 wird eine erste Landgemeinde in Mels abgehalten und eine provisorische Regie-
rung gewählt. Die dort gehaltene Rede des Landeshauptmann Bernold ist gedruckt bei Fäh, Geschichte,
S. 140–142. EndeMärz verlässt der letzte Landvogt das Schloss Sargans. Die Freiheit der Sarganserlän-20

der währt nur kurze Zeit: Am 1. Mai schlägt die helvetische Nationalversammlung das Sarganserland
als Distrikt Mels zusammen mit Gaster, Toggenburg, Rapperswil, Werdenberg, Sax-Forstegg, Gams
und Glarus zum Kanton Linth. Die Diskussionen um einen Kanton Sargans mit den Gebieten March,
Rapperswil, Gaster, Uznach, Gams, Werdenberg, Sax-Forstegg und Rheintal werden verworfen. Die
Proteste der Sarganserländer verhallen in den folgenden Jahren ungehört. Nach einer weiteren, kurzen25

Phase der Autonomie 1802 wird das Sarganserland 1803 dem Kanton St. Gallen zugeteilt.
Zu den Ereignissen nach dem März 1798 und zur Konstituierung des Kanton Linths siehe Fäh, Ge-

schichte, S. 60–73; Vogler, Wangs, S. 118–124; Müller, Tumult, S. 227–238; Hoby, Sarganserland,
S. 151–154. – Weitere Dokumente zur Landschaft Sargans nach 1798 und zur Zeit des Kanton Linths
nden sich u. a. im Helvetischen Archiv (HA Akten [1798–1803]) im StASG und im StALU, PA Good,30

Schachtel Sarganserland Helvetik (Sch 103). – Zur kurzen Zeit der unabhängigen Regierung zwischen
dem 22. März und dem 1. Mai siehe v. a. die zahlreichen Akten in StASG, HA R. 2b-1 oder z. B. das
Mandat an Walenstadt zum Unterhalt der Strasse vom 15. April 1798 (StALU, PA Good, Schachtel
1, Dossier Walenstadt), den Auftrag der provisorischen Regierung zur Aufstellung einer wehrbereiten
Mannschaft (OGA Tscherlach, B Nr. 70; OGA Sargans, Mappe II, Nr. 146–147) oder die Verweigerung,35

die Helvetische Verfassung anzunehmen (StASZ, Akten 1, Theke 471.005, Nr. 126).
3. Zum Loskauf der Ausbürger von Sargans vgl. EA 8, Sargans, 69–72 (1794–1797); Reich-Langhans,
Chronik 1, S. 125. – Am 5. Februar 1797 werden die Ausbürger als Stadtbürger aufgenommen (StASG,
AA 4 A 15b-49; StALU, PA Good, Schachtel Städtchen Sargans, Dossier Materialien zur Rechtsge-
schichte). – Vgl. dazu Geel, Stadt- und Ausburger, S. 92–95.40

4. Die 46 Wartauer, die nach Glarus fallpichtig sind, kaufen sich 1797 für 600 Gulden los. Die Ver-
handlungen vom 18. April 1797 bis zum 3./14. November 1797 sind gedruckt bei Reich-Langhans,
Chronik 1, S. 126–129.
5. Zum Auskauf der Gotteshausleute in der Landvogtei der 8 Orte vgl. die Bemerkungen in Nr. 376.

a Auf Rasur.45
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Sarganserland Nr. 377

b Undeutlich geschrieben, sollte heissen Godt (nach der Kopie StALU, PA Good, Schachtel Sargan-
serland/Rechtsordnung).

c In der Kopie im StALU, PA Good, Schachtel Sarganserland/Rechtsordnung, mit dem Zusatz: Sal[o-
mon] Weiß, legationssecretaire lobl. standes Zürich, Ant[on] v. Hettlingen legationssecretaire
lobl. standes Schweiz. 5

1 Vgl. dazu Nr. 376a, Anm. 1.
2 Die Tagsatzungsverhandlungen mit den sarganserländischen Abgeordneten nden erst am 5. März

statt (vgl. Fäh, Geschichte, S. 58–59). Die Urkunde wird jedoch vordatiert auf das gleiche Datum
wie die Urkunden für den Thurgau und das Rheintal.

3 Reich-Langhans datiert das Gutachten nach Inhalt der Freilassungsurkunde auf den 11. Februar 10

1796.
4 Das Datum der Bittschrift ist der 23. Februar (vgl. Vorbem. 3). Der 11. Februar ist das Datum der

Bittschrift der Rheintaler (OGA Sargans, Mappe I, Nr. 141). Da die Urkunde auf den fast gleich-
lautenden Urkunden für das Rheintal und den Thurgau beruht, wurde versehentlich das Datum der
Rheintaler Bittschrift aus der Vorlage übernommen. 15
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