xx.

10. April 1499

Schreiben von Hauptmann Heinrich Ammann an Bürgermeister und Rat von Chur betreffend die Bitte, ihm die zur Erstürmung der Burg Gutenberg notwendigen Leute sowie das benötigte Kriegsmaterial, v.a. die "grosse Büchse", aber auch Zimmerleute und
Geld zu schicken.
Or. (A), StadtA Chur, RA. 1499.051. – Pap. 22,7/24,5 cm. – Siegelreste. – Anschrift: An burgermeister vnd rat der stat Chur etc.
Druck: Jecklin, Schwabenkrieg, II. Teil, S. 149f., Nr. 122.
Zum Datum: Die Datierung erfolgt unter Berücksichtigung von Nr. xx (Missiv vom 9. April 1499).

|1 Mina) willig dienst zuo uor, fu' rsichtigen ersamen vnd wysen lieben herren vnd |2 mitburger. Ich bit v' ch vff dz allerhoe chst, das ir all sachen, darumb ich v' ch |3 der vergangnen nacht geschriben hab1, fu' rdern, der bu' chsen, ouch der |4 knechten, so mit b-)der
grossen-b) c) bu' chsen etwas komend), als Jacoben Verber vnd |5 Melhen 2, statknecht,
oder ander, ouch zimerlu' t mit irm geschir |6 vnd wz nottue rftig ist, heruss schicken, bit
ich v' ch gar ernschlich. |7 Dann im namen gott des allmechtigen, so ziechen wir yetz in |8
diser stund vss fu' r Guo ttenberg 3, das ze schedigen, darumb sind |9 nit su' mig, die houptlu' t werden ainsteils finnden ze Meyenfeld 4 |10 oder vff der Steig 5, sind daran, dz die
regenten heruss komen ain |11 mal zuo vns, es ist ein grosse noturft. Die eidgenossen sind
|12 einsteils v' ber Rin, als vns ain bot, von inen gesant, geseit |13 hat. Item schicken vns
gelt, dann wir haben keins mer vnd |14 sonnd eba hu' bpschlich geben. Hand mit gottes
vorchte) ain |15 guo tten muo t. Ich hoff durch die gnad gottes soe l vns redlich |16 gelingen,
damit sind got befolhen. Datum ylentz mitwuch |17 vmb dz ain nach mitag anno etc. 99.
|18 Item die eidgenossen bringen auch etlich bu' chsen fu' r Guo ttenberg, |19 aber nit gross.
|20 Item 200 bickel, die mur vmbzegraben, sind vor hand.
|21 Item schirm vnd catzen oder soe lh zu' g mangelt treffenlich, |22 zimerlu' t, zimerlu' t.
|23 Hainrich6 etc.
a)

Initiale M 2/2,5 cm. – b-b) Mit Verweisungszeichen am linken Seitenrand nachgetragen. – c) Es folgt ein
durchgestr. Wort. – d) A, anstatt konnen (nn), es fehlt also ein Schaft. – e) t über der Zeile eingeflickt.
1

Nr. xx (StadtA Chur, RA. 1499.050, Missiv v. 9. April 1499). – 2 Melhen Kantengiesser, vgl. Nr. xx
(StadtA Chur, RA. 1499.050, Missiv v. 9. April 1499). – 3 Gutenberg, Gem. Balzers. – 4 Maienfeld, Gem.
u. Kr. GR (CH). – 5 Luziensteig, Pass, Gem. u. Kr. Maienfeld / Gem. Balzers FL. – 6 Heinrich Ammann
von Grüningen (Bez. Hinwil, ZH, CH), seit 1494 im Besitz der Herrschaft Haldenstein, Hauptmann der
Bündner Truppen im Schwabenkrieg 1499, †1504.

