xx.

6. Mai 1465

Wolfhart von Brandis bittet Bürgermeister und Rat von St. Gallen im Konflikt zwischen
Hans Riner von Salez und Lienhart Signer vom Eschnerberg wegen eines zu Bendern
geschehenen Frevels dem Signer auf einem Gerichtstag zu ermöglichen, sein Recht zu
suchen.
Or. (A), StadtA St. Gallen, Missiv v. 6. Mai 1465. – Pap. xx/xx cm. – Siegelreste aufgedrückt. –
v
o
Anschrift (15. Jh.): Den ersamen wisen burgermaistren vnd rat der statt zu Santgallen minen lieo
ben guten fru' nden etc.
Zur Sache vgl. Nr. xx (Missiv. v. 27. März 1465).

|1 Mina) fru' ntlich willig dienst zuo vor. Ersamen vnd wisen lieben guo ten fru' nd. || |2 Euu' er
schriben der stoe ssen halb den Sigmer, den minen, an ainem vnd || |3 den Riner von
Salae tz 1, Lu' tfriden Moe telin 2 zuo gehoe rend, an demm andren taile || |4 anlangend, verlesen, heb ich wol vermerkt vnd fue ge v' ch zuo wissen, das |5 ich den Sigmer dess freuels
halb ze Bender 3 geschae chen genuo gsamlich ze vertroe sten |6 hab geschaft, als dann billich ist. Daby mich aber der Sigmer vmb recht jmm |7 verschaffen gegen demm Riner
zeuerfolgen ernstlich anrue fet, wann er gebrust halb |8 dess rechten jn soe mlichem schwae ren lu' mpden, lenger denn billich ist, sye gestanden. |9 Hyer vmb so bitte ich euu' er lieb
fru' ntschaft mit flis, jr wellend fu' ro |10 dar an sin, damit demm Sigmer ain vnuerzogenlich recht werde bestimpt |11 vnd gesetz, damit vnd yeder parthye nach gelegenhait der
sachen billichs |12 v' erfolge vnd och geschae che. Ob aber soe mlichs nit beschae ch, so moe chte jch |13 demm minen nit vor sin recht witer ze suo chen, als sich denn gepu' ren |14 w(u' )rde, vergu' nnen, dess ich doch, v' ch vnd den euu' ern ze schonen, lieber |15 welte sin vertragen. Hyer Jnne wellend v' ch bewisen, als ich dann sunder |16 guo t tr(u' )w' zuo ew' er ersam
lieb fru' ntschaft habe. Datum uff mentag nae chst |17 nach demm suntag jubilate anno domini LXV etc. Euu' er beschriben antw' (u' )rt etc.
|18 Wolfhart fry herr |19 zuo Brandis 4.
a)
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Initiale M xx cm hoch.

Salez, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg SG (CH). – 2 Lütfried Mötteli, 1454-†1481, 1465-1474 Pfandherr, ab 1466 auch Gerichtsherr von Forsteck und Frischenberg, 1467-1479 Ratsherr von St. Gallen. –
3
Bendern, Gem. Gamprin. – 4 Wolfhart VI. v. Brandis, 1430-†1477.

