(Konstanz), 29. April 1462
Im Namen Kaiser Friedrich III. entscheiden Bürgermeister und der Kleine Rat von
Konstanz die Streitsache wegen umstrittener Nutzungsrechte zwischen den beiden
Kirchspielen Buchs und Schaan.
Or. (A1), GemA Schaan, U1. – Pg. 12 Blatt schnurgebunden, 23,2/31,6 cm. – Siegel auf f. 12v
aufgedrückt, Fragm.
Or. (A2), StaatsA SG, AA U 3a-4. – Pg. 14 Blatt, xx/xx cm. – Siegel auf f. 13v aufgedrückt, Fragm.
Die beiden Or. sind gleichwertig. Druckvorlage ist A1.
Regest: Kaiser/Brunhart 1, S. 341. – Schädler, Reg. GemA, S. 111, Nr. 11.

|1 ⁄ Wir ⁄ der burgermaister vnd r∂tea) der statt Costentz 1 || |2 bekennen offelichb)
vnd tønd kuntc) aller mengklichem mit di- || |3 sem brief. Nach dem vnd dann ettlich irrung
zwaiungd) vnd s[pen]ne) || |4 sind entzw±schenf) der pfarrmenigg) gemainlich des
kilchspels zøh) |5 Buchs i) 2 an ainem vnd der pfarrmenigg) gemainlich des kilch- |6 spels
zøh) Schan 3 am andern tail, herr•rende von wonj) waid aigner |7 g•tterk), och von tratt
vnd getribens wegen, darumb sy dann vormalsl) |8 vor ainem gemainen mit glichemm)
zøsatz vnd darnach vor |9 dem vesten Hannsen Vogt von Summerow 4 als aimn)
kaiserlicheno) |10 comissarienp) in recht sind gestanden, in sœlicher sach vns nunq) der |11
aller durchl±chtigistr) grossmæchtigist f±rst vnd herre herr Fridrich |12 Romischers)
kaisert) zøh) allen zyten merer des richsu), zøh) Hu ngern Dal- |13 matien v) Croatien w)
etc. k±ng, hertzogx) zø Ostœrrich y) 5 etc., vnser aller gnæ- |14 digister herr, zøh)
kaiserlicheno) comissarienz), die sach an siner kaiserlich- |15 eno) gnaden statt zø
verhœrenaa) vnd mit recht zø entschaiden, ge- |16 macht h∂t, nach innhalt vnd vsswysung
ainer kaiserlicheno) |17 comission vns darumb von sinen kaiserlicheno) gnaden zø gesentab),
|18 die wir dann, als sich gep±rt, gehorsamklich enpfangenac) hand |19 vnd von wort zøh)
wort also lut:
Es folgt der Text von Nr. xx (Urk. vom 6. Februar 1461).
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[fol. 1v] ⁄ Vnd ⁄ also | vff das so haben wir als die gehorsamen baider tailenad) in kraft |
der kaiserlicheno) commission ainen rechttag f±r vns gesetzt, da |29 sy Δch zøh) baidersittae)
durch ir volmæchtigaf) machtbotten vor vns |30 erschinen sind vnd sich nach form des
rechten gegen ain anderag) |31 verf±rsprechet. Vnd daruffah) der von Buchss
machtbottschafft |32 durch iren f±rsprechen des ersten ainen anlaussai), zwischenaj) in |33
baidersittae) geben vnd in aimn) spruchbrief begriffen, begert zø |34 verhœrenaa), der von
vns verhœrt ward. Vnd nach des verhœrt, liess |35 sy f±ro reden, wie wir an sœlichem
verlessnenak) anlaussal) wol |36 verst•nden, in welher m∂ssam) sy zøh) baidersittae) ir spenn
halb an- |37 treffend wonnj) waid aigen g•tterk) tratt vnd trib vff Thoni an) |38 Morgentag
als ainao) gemainen mit glichemm) zøsatz, vnd das |39 sy minn vnd rechtsap) allweg gewaltig
sin sœllen, vertædingt syen. [fol. 2r] |1 Nunq) hab es sich gemacht, nach dem vnd clagaq) vnd
widerrede |2 beschehenar), och die sach zøh) recht gesetzt vnd dem gemainen vnd |3 den
[fol. 1r]

zøsætzen red vnd widerred, och kuntschafft verhœrung inge- |4 schrifft ingeben sy, haben
die zøsætzas) ir spr±ch geben vnd der gemain |5 dem ainen zøsatzat), namlichau) der von
Schan zøsætzas), verfolgt nach |6 innhalt ains spruchbriefsav), von dem gemainen geben,
den sy och |7 verhœren vnd daruf aber f±ro reden liess. Wie wir in sœlichem spru- |8

chbrieffaw) in dem spruch, so dann der von Buchss zøsatzat) hab getonax), |9 in ainem
artikelay) wol verstanden haben, das der vsswissteaz) also vnd |10 haben den von Buchss
ze vnderostba) ettwas gnøg gesprochen, aber da- |11 gegen vnd dawider habint sy denen
von Schan ze oberostbb) dry ald vier |12 m∂len mebc) gesprochen vnd erkennt vnd sy
sœlicher spruch von dem |13 gemainen in sinem spruchbrieffaw) vff das recht gesetzt. Nunq)
haben |14 aber der von Buchss zøsætzas) sœlichen irnbd) spruch in der minn geben |15 vnd
dem schriber beuolhen, den in der minn zøsetzen. Da aber sœlichs |16 von dem gemainen
sy verkert vnd der spruch zøh) recht gesetzt, als |17 vor stautbe), das doch vnbillich werbf)
beschehenar), dennbg) wir wol verst•nden, |18 nach dem vnd dann der von Buchss spruch
in ainem stukbh) an aimn) |19 end ainem tail gebbi) vnd dem andern zø drybj) ald vier m∂len
merrbc), |20 das dann sœlicher spruch dem rechten nichtbk) glichbl) sin m±g vnd |21 desshalb
anbm) nullitettbn) sach. Vnd ob sy das der wider parthye zø vn- |22 eren zø ziehenbo) wœlten,
das sy dann wol sprechen mœchten, das sœlichs |23 ain falsch wærebf). Nunq) hab der
gemain vff sœlichsbp), das der von |24 Buchss zøsætzas) spruch ingeschrifft zøh) recht
gesetzt, rautsbq) zøh) pflegen, |25 vnd nach dem vnd dann der von Buchss zøsætzat) spruch
dem rech- |26 ten nit glichbl) sy gewesen, alsdann mengklich wol verst•nd, so sy |27 dem
gemainen gerautenbr), der von Schan zøsatzas) spruch zø folgenbs). |28 Das aber verkert
vnd vnbillich beschehenar) sy, desshalb sœlichs anbm) vn- |29 d±chtige sach hiess vnd
werbf). Dann werbf) der von Buchss zøsatzas) |30 spruch in der minn, als der doch in der
minn von im geben worden |31 sy, gesetzt, villicht der von Buchss zøsatzbt) verfolgt wær
worden. |32 Oder hetten ir zøsætzas) ire spr±ch zøh) recht geben, es werbf) dessglichbu)
ochbv) |33 beschechenbw) vnd irem zøsatzat) verfolgt, nach dem die von Buchss vff |34 ir
parthy vast die merer kunsschafftbx) haben gehebtby). Vnd wan |35 nunq) mit sœlichem
verkeren des spruchsbz) den von Buchs s das ir |36 sy abgesprochen, so haben sy von
sœlichem spruch mit sinen anheng- |37 en geappelliert, als sy dasca) wol zø tøncb) macht
gehebtby) hetten. |38 Vnd wie wol sœlichercc) spruch von Hansen cd) Vogt als ainn)
kaiserlich- |39 eno) comissarience) wær bestæt, so wir dann die sach yetzo verst•nden, [fol.
1
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2v] | wie die an ir selbs werbf), so hofften sy doch von der von Buchss cf) wegen, | das
des gemainencg) spruch vnd volg vnkræfftigch) vnd vntœgenlichci) |3 wære vnd widerumb
abgetoncj) werden sœlt. Daruffah) der von Schan |4 machbottschafft durch iren
f±rsprechen antw±rten, wie sy sœlich |5 klag an die von Buchss zemaulck) frœmd vnd
vnbillich næm, werencl) |6 Δchcm) sœlicher klag vnd des f±rnementscn) vnd der helligung
billich ver- |7 tragen. Nach dem vnd dann die sachen von ainem an das ander |8 bissher
wereco) gehandelt vnd vmb das wir dann des vnderricht |9 wurden vnd sœlichs
vermerckencp) mœchten, so werbf) ettwas irrung |10 zw±schenaj) in vnd den von Buchss
von tratt aigner g•tterk) vnd •ber- |11 tribenscq) wegen, darumb sy sich dann zø
baidersidtae) der sach zø minn |12 vnd zøh) recht vff ainen gemainen, nemlichau) den
vorgenanten Thoni an) |13 Morgenntag, mit glichemm) zøsatzat) hetten geaint vnd die von
Schan |14 dem gemainen, den die von Buchss hetten genommen, hettcr) nach gefolgtcs) |15
vnd zøh) in gesetzt, den vffzønemmen. Vnd sœlichsct) von gøter fr±ntschaftcu) |16
nachgepurschaffthalb getonax), sunder och den voncv) Buchs sen verwilli- |17 get, des
wolgepornencw) herren gr∂fcx) Wilhelms grauen von Montfort 6 |18 vnsers gnædigen
herrency) geswornencz) schriber zø nemmen, nach dem |19 die selben von Buchss gr∂f
Wilhelmen von Montfort zøuersprech- |20 en st•nden. Vff das wæren sy f±r den

gemainen vnd die zøsætzas) |21 kommen vnd hetten ir sach nach notturfftda) f±r getragen,
och ettlich |22 kuntschafft gelait vnd zøh) recht gesetzt. Daruffah) in dann der gemain |23
ainen spruch hett geben. Vnd werbf) wol zø globen, das der ge- |24 main vnd der schriber
nicht anders in den sachen hetten gehan- |25 delt, dann so in von den zøsætzen werbf)
angeben vnd beuolhen. Ob |26 aber der gemain oder der schriber anders in den dingen
gehan- |27 delt habinddb), dann billich sy, wissendc) sy nit, dann in zwifeltdd) nicht, |28 das
sich der gemain vnd der schriber darinn, ob sy darumb er- |29 fordertde) wurdint, wol
wissentdf) zøuerantw±rten. Nunq) habint |30 die von Buch ss von des gemainen spruch
vnd volg f±r vnsern |31 aller gnædigisten herren den Romischen kaisert) geappelliert, da |32
sy dann mainten nach vsswysung des anl∂ssai) vnbillich beschehen |33 werbf). Sœlich sach
nun von vnserm aller gnædigisten herren |34 dem Rœmischen kaisert) dem vesten Hansen
Vogt als ain kaiser- |35 licheno) comissarien zø entschaiden werbf) beuolhen, der in och zø
baider [fol. 3r] |1 sidtae) rechtlich tag f±r sich gesetzt vnd sy in klag red vnd wider- |2 reddg)
gnøgsamklich verhœrt hett an dem end von der von Buchss |3 wegen, alles das, so sy in
dem rechten getr•wen zøh) geniessen, f±r- |4 gewentdh), dessglichbu) ir antwurt daruff ah)
gesetzt werbf), vnd sy yetzo |5 f•ro in disem rechten nit not, klag rededi) vnd widerrede zøh)
bruchen. |6 Vff sœlich clagaq) red vnd widerrededj) Hanns Vogt von Summerow |7 als
anbm) kaiserlich commissari den spruch des der gemain, nemlichau) |8 Thoni an)
Morgentag, verfolgt, belibendk) laussendl) vnd in krefften bekennt |9 hab, alsdann das der
spruchbrief, von dem selben Hansen Vogt |10 als ainn) kaiserlicheno) comissarien geben,
der dann die ding mit |11 clagaq) red vnd widerrede, och den anl∂ssai) vnd des gemainen
spruch |12 aigentlich innhalt, vnd den dann der von Schan machtbotten be- |13 gerten
zøuerhœren. Sœlicher spruchbrief vor vns verlesen vnd ver- |14 hœrt ward vnd lut also:
Es folgt der Text von Nr. xx (Urk. vom 8. Mai 1460).
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[fol. 11r] | ⁄ Vnd ⁄ nach des verhœrt, liessenddm) der von Schan botschafftdn) | f±ro
reden, wie die von Buchs i) von sœlichemdo) spruch, Hannsen |37 Vogt s als ains
kaiserlicheno) comissarien spruch, och hetten [fol. 11v] |1 geappelliert vnbillich nach allem
herkomen der sach vnd |2 hofftten, das nichtdp) werbf), alle sachen von n±wem dingen |3 f±r
zøtragendq) oder n•w intræg tøn sœlt, vnd das sy daruf |4 antw±rten sœllen, sonder es sœl
by der ersten klag red |5 vnd widerrede, wie die sachen vor Han sen Vogt wæren f±r- |6
getragen, belibendk) vnd des gemainen spruch vnd volg, so dann |7 der kaiserlichdr)
comissaryds) hett bestættdt), mit recht in krefften, |8 vnd das die von Buchs i) von Hansen
Vogt vnbillich ge- |9 appelliert hetten, erkent werden. Ob aber sœlichs mit recht |10 nit
erkennt wurd, so behielten sydu) den von Schan uffdv) die |11 hΔptsach ir antwurt nach ir
notturfftda). Der von Buchs dw) |12 bottschafft liess f±ro daruffah) reden vnd zø gøtterdx)
mauss am) |13 als vor vnd insunder, wie man die sach an dem verlessnenak) |14 spruchbrief in
clagaq) red vnd widerrede wol hab verstanden, |15 das den von Buchs dw) vng•tlich
beschæch, desshalb in dann not |16 hab getonax), von solichem spruch zeh) appellieren. Vnd
wie wol |17 klag red vnd widerrede in Han sen Vo gts dy) spruch werbf) begrif- |18 fen, so
sydz) in noch dann nottea), merrbc) zøh) den dingen zøh) reden, das |19 sy dann in
solichemeb) rechten wol tøn mœchten, damit man |20 der sach gruntlich vnderricht wurd,
vnd redt also vilec) mer. |21 Dartzø, nach dem vnd der gemain hab an gefr∂gt, so hab |22 er
gesprochen, das sy die sachen schidlichen f±r hand nemminted), |23 dann wol zø globentee),
welicheref) spruch der schidlicher werbf), |24 das dem von im gevolgt vnd das mer wurd.

Vndeg) vff |25 sœlichs vnd sunder, das sy zøh) minn vnd zøh) recht gewalt |26 hetten zø
sprechen, so hett ir zøsatz in der minn vnd nit zøh) |27 recht gesprochen, das werbf) zø
merkeneh) inei) der vrsach, so vorge- |28 melt ist. Es hett och ir zøsatz dem schriber iren
spruch in der |29 minn zøh) schriben angeben, der aber von dem zøh) recht ge- |30 setzt
worden wære. Vnd hab desshalb der gemain in der sach |31 nit als im geburteej) gehandelt
vnd die sachen verkert. Vnd |32 begerten die von Buchss ir zøsatzek) Δchcm) den schriber
zø ver- |33 hœrenaa), sœlt sich sollichsel) erfinden. Dann werbf) solichsel) rechtlich |34
gehandelt, so hetten sy darin nicht getragen vnd getr•w- |35 tenem) in maussenen) wieeo)
uorep), das solichereq) spruch vnd die ver- |36 volgunger) des gemainen billich
vntœgenlichci) vnd vnd±chtig [fol. 12r] |1 erkennt sœlte werden vnd satzt damites) vnd Δch
mit der red vnd |2 widerrede, in des comissarien spruchbrief begriffen, die sach hin |3 zøh)
recht. Vnd daruffah) nunq) der von Schan botschafftdn) zøh) dem, |4 so vor von ir wegen in
der ersten antwurt gerettet) ist, antw±rten |5 liess. Wir haben in dem verlessnen spruchbrief
wol verstanden, |6 wie sy vormaulsl) des gemainen spruchs vnd der verfolgungeu) |7 halb
vonev) Hansen Vogt als aimn) kaiserlicheno) comissarien in |8 recht syen gestanden vnd
klag red vnd widerrede sy beschehenbw). |9 Daby sy es dann liessinddm) belibendk).
Mainten och, das nit not werbf), |10 wyter von den dingen zøh) reden noch zø antw±rten,
och an |11 dem end nicht sin sœlt, dann als der von Buchs dw) bottschafft begerte |12 iren
zøsatz och den schriber zøuerhœren, mainten sy, das solichs |13 nit billich werbf), nach dem
vnd sy die sach wol ber•ren mœcht |14 vnd hofftten aber in m∂ssenew) wie uorep), das sy
billich by irer ge- |15 sprochen vrtalex), so von dem kaiserlicheno) comissarien wær be- |16
stættdt), belibendk) sœlteey) vnd den von Buchss dw) nicht wyter zø |17 antw±rten haben. Vnd
satzten damites) die sach vff inhal- |18 tung des kaiserlicheno) comissarien spruch hin zøh)
recht. |19 Vnd nach dem vnd baider tailez) machtbotten die sach vor |20 vns nach klag red
vnd widerre[de]e) zø recht gesetzt hand, haben |21 wir vns der sach ain bedenkenfa)
[ge]nommene), rautesfb) daruffah) zøh) |22 pflegen vnd alsdann vnsern rechtlichen spruch
zøgeben, vnd in |23 als uffdv) h±t datum diser versigelten geschrifft vnd spruch ainen |24 tag
gesetzt, vnsern spruch in zønemmenfc). Vnd vff das wir clagaq) |25 red vnd widerred, och
alle brief f±r vns genommen vnd daruffah) |26 der wysen r∂t gehept. Vnd also nach allem
f±rwand der sach |27 vnd sunder nach dem vnd der von Buchss dw) bottschafft
f±rwendetfd), |28 das der selben von Buchss dw) zøsatz iren spruch in der minn geben |29
vnd dem schriber beuolhen haben, den in sœlicher maussfe) zøsetzenff), so |30 erkennen wir
vns zø recht, wafg) denn die von Buchss dw) f±r- |31 bringen vnd wysen m±gen als recht
ist, das ir zøsatzat), næmlich |32 Hainrich Gocham fh) vnd Mathias Metzger,
landamman zøh) Sanganss fi) 7, |33 in der minn gesprochen vnd dem schriber beuolhen
habint, sœlichen |34 spruch in der minn zøsetzenff), wisenfj) sy das, das darnach f±ro |35
beschæchefk), das recht sy, wœllen oder mœgen sy aber das nitfl) wisenfj), |36 sol darnach
aber f±ro beschehenar), das recht ist. Diss vnsers spru- |37 chs zøh) waremfm) vrk±nd so
haben wir jettwederemfn) tail sœlichsbp) |38 vnsers spruchs vnd was sich denn mit clagaq)
red vnd widerrede, [fol. 12v] |1 ouchcm) den briefen f±r vns in das recht gelait, verloffen h∂t,
ain |2 register glichbl) lutende schriben vnd geben laussenfo) mit vnser |3 statt secrett zøh)
end der geschrifft vffgedrucktemfp), och anhang- |4 endem insigel versigelt, doch vns
vnser statt vnd vnsern |5 nachkommen on schaden, des næchsten dornstags vor dem |6
maytag nach Cristi gepurt viertzechenhundert vnd in |7 dem zwaifq) vnd sechtzigisten jare.
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