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Sargans, 7. Februar 1499

Hauptmann, Fähnrich und Gemeinde von Uri im Feldlager bei Sargans informieren
Bürgermeister, Landrichter und Räte des Gotteshausbundes und des Oberen (Grauen)
Bundes über die Eroberung der Luziensteig und die Einnahme der Stadt Maienfeld
durch den Feind.
Or. (A), StadtA Chur, RA. 1499.009. – Pap. 32,6/23 cm. – Reste des Verschlusssiegels. – Ane
schrift: Den fromen vesten fursichtigen wisen burgermeister lantrichter vnd retten der obernn
1
zwey pu' nden in Kurwalchen, vnnsern besunder gutten fru' nden vnd getru' wen lieben pundtsgnossen.
Druck: Jecklin, Schwabenkrieg, II. Teil, S. 101, Nr. 44.
Regest: Büchi, Aktenstücke, S. 478, Nr. 634.

|1 Vnnsera) fruntlich willig diennst alle zitt bereitt zuo uor, fromen vesten |2 fue rsichtigenb)
wisen, besunder guo tten frundt vnd getru' wen |3 lieben pundts gnossen. Vff der fard
vnnsers heim ziechens hett sich |4 ein vfflouf von vnnsernn eidtgnossen, so hie im land
gewae ssen sind, |5 erhept. Souil, daz u' wer vnd vnnser vyend, als vnns ernnstlich |6 anlangt, den u' wernn die letzi an der Steig 2 c-)vff hue tt-c) angewunnen vnd |7 da ettwa vil der
unsernn vmmbracht vnd darzu die statt |8 Meyenveld 3 ingenommen. Daz verku' nden
wir ve ch im aller besten, |9 ob vch beduncken will, ettwaz darzuo ze thuo nd, daz jr vch
wue ssend, |10 darnach zu haltten, vnd ob jr ettwaz darzu thuo n wellend, so sind |11 wir hie
vnd wellend lib vnd guo tt getrulich zuo vch setzen. Dattum |12 illens zuo Sangans 4 vff
donstag nae chst nach sant Agten tag vmm die |13 X stund vor mitnacht anno etc.
LXXXXIX.
|14 Houptmand) venrich rett vnd |15 gmeind von Vre 5, jetz im veld.
a)

e
Initiale V 3 cm hoch. – b) fursichtigen irrt. wiederholt. – c-c) Über der Zeile eingeflickt. – d) Initiale H
6,5 cm.

1

Gotteshausbund, 1367 Zusammenschluss von Domkapitel, Stadt Chur sowie den Dienstleuten und Gerichtsgemeinden im Einflussbereich des Bischofs u. Oberer (Grauer) Bund, 1395/1424 Zusammenschluss
von Gerichtsgemeinden des Vorder- und Hinterrheintals. – 2 Luziensteig, Pass, Maienfeld GR (CH) /
Gem. Balzers FL. – 3 Maienfeld, Gem. u. Kr. – 4 Sargans, Stadt u. Bez. SG (CH). – 5 Uri, Tal u. Kt. (CH).

