xx.

28. März 1509

Der Churer Dompropst Johannes von Brandis und Graf Rudolf von Sulz verkaufen den
Drei Bünden für 20'000 Gulden Schloss und Herrschaft Maienfeld mit allen zugehörigen Rechten.
Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/1 Nr. 54. – Pg. 66/48,5 (Plica 7,5) cm. – 2 Siegel abh. – Rückvermerk (16. Jh.): Kouffbrieff vmb die herschafft Mayenfeld 1509; (andere Hand): Mittw(och) nach
Mar(ia) verkünd(un)g.
Druck: [Guler] Anhorn, Deduction, Beil. XVI (Auszug); Mayer/Jecklin, Katalog S. 120ff., Nr. 38;
RQ Graubünden II/2, 2. Halbbd.,437a (Auszug).
Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 856; Eidg. Abschiede III/2, S. 450f., Nr. 327; Jecklin, Materialien
1,338; Robbi, Urk.-Reg.,54 (irrt. zum 29. März 1509); Urk.sammlg. StaatsA GR I, S. 126, Nr. 381;
II, S. 109.
Erwähnt: Campell, Zwei Bücher rätischer Geschichte II, S. 114, 232; Kaiser/Brunhart 1, S. 331.

|1 Wjra) bayd nachbenennten Johannes b) fryherr von Branndiss c) 1, thuo mprobst derd)
stifft Chuo r vnnde) thuo mherr zuo f) Strasbu' rg, Ruo dolff graue ze Sultz 2 vnnd lanndtgraueg) jm Kleggkew 3 etc. bekennen offennlich fu' rh) ve nns, ve nnser erben || |2 vnnd
nachkommen vnnd thuo nnd khu' nnde aller menngklichem mit dem brieffe allen denen, so
dann disen brieffe annsea chennd lesenndt oder hoe renndt lea sen, das wir gemaininlich ainhelligklich vnnd vnuerschaidennlich fryenns vnnbezwu' nngenns || |3 willenns, jeder gesu' nnds lybs vernue nnfftiger sinnen vnnd gemue ts, ouch ganntz wolbedae chtlichen an enndenn ortten vnnd stea tten, da wir hienachuolgennden kou' ffe wol thuo n khonndennd vnnd
mov chtennd, mit radt wissen vnnd willen ve nser || |4 nae chsten frue nnden ve nnser aigenn
schlosse ze Mayennfeldt 4 zuo sambpt der herrschafft Mayennfeldt mit aller nu' tzu' nng
zwyenn bommen vellenn vnnd glae ssen vischetzen wildpanndt aigenn leudte wasser
wasser flu' ss den |5 zoe ll zinns vnnd zechennden freuel vnnd tagwan stue r renndt vnnd gue lt
die mue li zuo sambbt dem wasserflu' ss das Rin fav r vnnd das fav ch, so dann ve nnser vordernn
lanngzytt alle jar geschlagenn habenndt vnnd jnn kurtzver- |6 schiner zytt das drytt jar
soe lich vav ch ze schlachen von ainem abbte Pfeffers 5 ve nns enntwea rt, vff soe lich drytt jar
des vachs halbenn thuo nnd wir, noch ve nnser erbenn nitt werschafft, lassenndt die koue ffer, ob sy wellenndt, jn jrem costenn suo chenn, |7 vnnd nannlicheni) alle aigne gue tter jnn
der herrschafft ligennde, jeder bu' w mit sinem nammen genempt, ou' ch alle aigne ludte
zuo sambbt den gue ttern zinnsen zechennden vnnd gue lten, jnn ainen vrberbuo ch vergriffen
jst, mit minder etlich aigen |8 lue dten, sinndt kanntlichs, etlich nit kanntlich, jedoch so
habenndt wir den koe ffern nicht wellenn verhav lten, su' nnder kanntlich vnnd vnkav nntlich,
als vil wir haben moe gen erfarenn, der ve nnser gewesen, jnn das vrber gesetzt, darvff wellenndt wir ouch |9 der vnnkanntlichen halben werschafft ze thuo nnde vnuerbunnden sin,
wie dann soe lich herrschafft an ve nns vonn dem wolgepornen Sigmu' nden fryherre von
Branndis 6 sea lgen, gott siner seel genad, ve nnser bruo der vnnd vetter gewesenn, jnn erbswyse ankommenn |10 vnnd geuallen ist, dem hochwirdigen fue rsten vnnd herren, herren
o

Paulsen bischoffen zu Chur 7, vnnd ganntzem gemainem gotzhuse des ainen pu' nndts8,
den edelenn vestenn fue rnae mmen ersammen vnnd wisen ganntzen gemainden des oberenj) pu' nndts9 vnnd |11 ouch den fue rnae mmen ersammen vnnd wisen den aindliff gerichten des dritten pu' nndts10, welche dry pue nndt jnn Churwalchen 11 ligennde, ve nnsern

guo ttenn frue nnden, allen dryenn gemainlichen vnnd ainhelligklich jnn soe lcher gestalt jeder pu' nndtt |12 benannter herrschafft ainen drittenntail geniessen vnnd ainen drittenntail
hiernachgemelt su' mma ze bezaln schuldig sin, aines vffrea chtenn jemmer werennden
ewigen redlichen koffe, wie dann soe lcher kouffe vor allenn lue dten richtern gerichten,
gaischlichen |13 weltlichen, vnnd allennthalben aller best krafft vnnd macht haben sol
vnnd mag, verkou' fft vnnd zekouffen gegeben hanndt, gebennt ouch jnen obgerue rt ve nnser herrschafft mit aller nutzu' nng jnn krafft ditz brieffs. Welch herrschafft stosset
ainhalb vff den |14 stutz disshalben dem schloss Fragennstain 12, annderthalb jnn mitten jnn die Lannquart 13 des groe sten ru' nses vnnd jnn mitten jn den Rin, dem Rhin
nach herab jnn den Ellstain 14 jn die wyssen strimen vnnder Flea sch 15, von dem Ellstain jn Baltznerpruo nnenn 16 |15 jnn die gesetzten marckstain, von den margken den
berg hinuff jnn den nue wen bruch, von dem bruch hinue ber jn Mu' tznerhorrn 17 dem
gradt nach bis jnn die ruo chi ob Lawenen 18 vnnd hinue ber der hoe chi nach jn den Grawenn Spitz 19, jtem dem Grawenn Spitz |16 nach der hoe chi uff Jes 20 bis vff die Rodten Wanndt 21, von der Rodten Wanndt dem gradt nach in spitz Gurff 22, vom spitz
Gurff hinue ber jn Galnatzen Bach 23, von Galnatzen Bach hinwider vff den stutz.
Alle herrschafft, wie oblu' dt, mit aller nutzunng vnnd herrlich- |17 haitten, mit stockh galgen mit obern vnnd nidern gerichten, wie dann soe lch herrschafft an ve nns jn erbswise
ankommen vnnd gefallen ist. Doch jm kouffe aigennlichen bedingt alle die, so dann jn
benannter herrschafft hushablich sitzennde oder sust wo- |18 nennde, es syennd ganntz
gemainden Mayennfeldt, Flea sch, bergglue dt daselbs, ober vnnd nider gericht, ve nnser
sindt, Malannds 24 vnnd Jenins 25, so jn ve nsern obern gerichten ligennde, alle gemainlichen vnnd jeden besonnders, by jren brieffen fryhaitten roe dlen vnd |19 altenn herkommen vnnd jnsu' nders ouch alle die, so jnn der herrschafft oder vsserthalb der herrschafft
an benannt ve nnser herrschae fft stossennde, an jren hoe ltzern velden wunn vnnd waiden
vnuergriffen vnnd vnnschedlich, vnngezwenngt belyben lassen, ouch fue r |20 fry aigen
ledig vnnd lov s, vormals gegen aller menngklich vnuersetzt vnnbekue mmert vnnd ganntz
e
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erlediget vnnd erlost. Wir baid herrn habennd ouch benannten punndten vorgedacht vrberbuo ch zuo sambt disem vnnd anndern brieffen vmb obgedacht |21 herrschafft lu' dtennde
ve bergeanntwue rt. Vnnd ist diser ewiger redlicher vnnd abloe slicher kou' ffe vmb zwaintzig
tusenndt gu' ldin Rinisch Churer mue nntz vnnd wea ru' ng vollfue rt beschea chen vnnd gethon worden, deren wir verkou' ffere von genannten koue ffern |22 nach ve nnserm geuallen
vnnd wolbenue gen vsgericht gewea rt vnnd bezav lt sindt, wann wir ouch soe lich gea lt an ve nnsern nu' tz annkert vnnd gelegt hanndt vnnd grossen mergklichen schaden damit gewenndt vnnd fue rkommen hav nndt. Wir genan- |23 ten herren sagennd ouch fue r ve nns, ve nnser erben vnnd nachkommen genannten koue ffer vnnd jr nachkommen vnnd alle die, so
dann hierjnne quittierenns nottue rfftig sindt, vmb obgenannt zwaintzig tausenndt gu' ldin,
ve nns vmb Mayen- |24 feldt gegeben, ganntz fry quidt ledig vnnd loss jnn krafft vnnd
macht ditz brieffs. Jtem den kirchensav tze der frue enmess ze Mayennfeldt als lechennherren habennd wir jnn disem kouffe vssgeschlossen vnnd ve nns selbs behalten. Derglichen |25 ain gu' ldin geltz ewiger gue lt ze Malannds vff dem pfarrhoff liget. Wir vilgenannten herren nemmenndt soe lich herrschafft mit aller nu' tzu' ng vss ve nnser, ve nnser erben vnnd nachkommen hennden vnnd gewalt, ve beranntwue rtennd |26 den offtgedachten

koue ffern vnnd jren nachkommen jn ir hae nnden vnnd gewalt, der massen sy vnnd ir
nachkommen offtgerue rt herrschafft mit aller nutzu' nng herrlichkaitten zins renndt vnnd
gue lten fue rohin mue gennd regieren nu' tzen |27 bruchen niessen besetzen vnnd enndsetzen
verkou' ffen, damit schaffen hanndeln lassen vnnd thuo n, als mit annderm jrem aignen erkoufften guo tt, one ve nnser, ve nnser erben vnnd nachkommen summen jrren jnntragen
vnnd wider- |28 sprea chen. Wir vilgeschribnen herrn verzichennd ve nns an gedachter herrschafft aller ve nnser rea cht vordru' nng zuo spruch vnnd annsprach vnnd alles behelffs, so
wir ve nns hiewider behelfen moe chtend, so dann ve nnser altfordernn |29 gehebt hav nnd, oder
wir jnn kue nnfftig zytt vberkommen moe chtennd, damit den koe fferenn an disem kouffe
schaden oder hindernu' ss zuo gefue gt werden moe cht. Sonnder so soe llennd vnnd wellenndt
wir oder ve nnser erbenn, sy vnnd jr nach- |30 kommen soe lch herrschav fft mit aller zuo gehordt jnn rue wiger vnnansprechiger stiller gewalt vnnd gewer, darynn wir sy gesetzt
hanndt, vnngezwenngkt belyben lassen. Vnnd ob wir verkoue ffere oder ve nnser erben
jemmer mer brieff vmm |31 bemelt herrschafft bestimennde, erfu' nndenndt, den koue ffern
nue tzlichen sin wurdenndt, die soe llenndt wir dann den koue fferenn one mittel zuo jrenn
hanndenn vberanntwue rten. Vnnd ob ouch brieff, den koue fferenn schedlichen sin |32 wu' rdenndt, erfu' nnden, soe llend nicht gelten, sonnder tod krafftloss vnnd ab sin, ve nns verkoue fferenn dehainen nutz, noch den koue fferen nit schav den brinngen noch geperenn soe llenndt noch mue genndt. Wir verkoue ffere vnnd |33 koue ffere habenndt ve nns verainbart, ob
vmb disen kou' ffe oder herrschafft jemmermer speen enndschwischennd ve nns, ve nnserenn erben vnnd nachkommen ve ben wue rde, darumbe soe lle enntweder parthye den
anndern taile |34 vff kaine froe nndek) gericht, deweders gaistlich noch weltlich, nit laden
noch vmbtriben, sonnder gegenn ainanndern rechtenns Zue rich vor ainem klainen radt
benue gen lassen. Daselbs soe lle dann gue tigkait gesuo cht werden. Ob aber |35 nichts gue tigs
erfu' nndenn werdenn mag, was darnach nach ve nnser baider tayl fue rlegu' nng von ainem
klainen radt Zue rich zuo recht erkennt vnnd gesprochen wue rdett, daby solle es dann one
zue chen wegerenn vnnd ap- |36 pellierenn belyben, des wir baid parthyen ainanndern ze
e
haltenn by truw jnn geschworner aiden statt geloppt vnnd vesprochen habenndt. Wir
obgemelten herrenn habenndt ouch also obgedacht ve nnser herrschafft Mayen- |37 feldt
mit aller nutzu' nng benanntenn koue ffern vbergeanntwue rt vnnd ve nns darumbe jnn kouffswyse zwaintzig tusennd guldin erberlich gegebenn vnnd benue gig gemacht. Vnnd ob
jemmanns, wer der wea re, nyemannden |38 vsgesetzt, gerue rten koe fferenn an disem kouffe
jnntragg jrru' nng zuo spru' ch oder annsprach, so dann ain jea der ze habenn vermainnte, zuo fue gen oder thuo n wu' rde, darjnn soe llenndt vnnd wellenndt wir, ve nnser erben vnnd nach|39 kommen als rea cht wea renn gedachtenn koue fferen vnnd jr nachkommen vertrettenn vor
allenn lue dten richtern vnnd gerichtenn, gaischlichen weltlichen, vnnd allennthalben,
wann wir oder ve nnser erbenn von jnenn dess |40 erfordert werdenndt, jnn ve nnser, ve nnser
erbenn costenn one jr vnnd jrenn nachkommen scadenl), by ve nnserenn wu' rdenn, guo ttenn
true wen vnnd erenn, one verzu' g werschafft ze thuo nnde schuldig sin, arglist vnnd boe s
fue nnde |41 hierjnn vermitten, hindan gesetzt vnnd vsgeschlossenn sin, alles vnngeuarlich.
Vnnd des zuo warem vestenn vrku' nnd vnnd merer sicherhait aller obgeschribner ding, so
habenndt wir baid obgeannten herren fu' r ve nns, ve nnser erbenn |42 vnnd nachkommen
ve nnsere aigenn jnsigel thov n henngkenn ann disen brieff. Der geben ist vff mitwoch nach

ve nnser lieben frowenn verku' nndung tag, als man zalt von der gepu' rt ve nnsers lieben herren Jhesu Christi |43 tu' senndt fue nnffhu' nndert vnnd jm neu' mdenm) jaren.
a)

Initiale W 5,5/10,5 cm. – b) Initiale J 3,7 cm hoch. – c) Initiale B 3,7 cm hoch. – d) Initiale D 3,5 cm
hoch. – e) Initiale V 2,4 cm hoch. – f) Initiale Z 4,3 cm hoch. – g) Initiale L 3,5 cm hoch. – h) Initiale F 4,5
e
cm hoch. – i) A, statt namlichen, also ein Schaft zuviel (nn). – j) oberen auf Rasur. – k) A, statt fromde,
also ein Schaft zuviel (nn). – l) A, statt schaden. – m) A, statt neu' nden, also ein Schaft zuviel (m).
1

Johannes v. Brandis, *1456-†1512, seit 1483 Churer Dompropst. – 2 Rudolf V. v. Sulz am Neckar (nö.
Oberndorf BW, D), ca. 1478-†1535. – 3 Klettgau, badisch-schweiz. Landschaft w. von Schaffhausen. –
4
Maienfeld, Gem. u. Kr. GR (CH). – 5 Benediktinerkloster Pfäfers, Bez. Sargans, SG (CH). – 6 Sigmund
II. v. Brandis, 1486-1507. – 7 Paul Ziegler, 1505-1541. – 8 Gotteshausbund, 1367 Zusammenschluss von
Domkapitel, Stadt Chur sowie den Dienstleuten und Gerichtsgemeinden im Einflussbereich des Bischofs.
– 9 Oberer (Grauer) Bund, 1395/1424 Zusammenschluss von Gerichtsgemeinden des Vorder- und Hinterrheintals. – 10 Zehngerichtenbund, 1436 Zusammenschluss der Gerichtsgemeinden Klosters, Davos,
Castels, Schiers, St. Peter, Langwies, Churwalden, Belfort, Maienfeld und Malans; hier als 11. Gericht
aufgezählt das dem Churer Domkapitel gehörende Chorherrengericht zu Schiers, das mit dem Herrschaftsgericht Schiers verschmolz. – 11 Churwalchen = Churrätien, das aus der spätrömischen Provinz
Raetia prima hervorgegangene Herrschaftsgebiet des Churer Bischofs. – 12 Fracstein, Gem. Seewis im
Prättigau GR. – 13 Landquart, Fluss durch das Prättigau. – 14 Name abg., Gem. Balzers FL oder Fläsch
GR. – 15 Fläsch, Kr. Maienfeld. – 16 Id. mit St. Katrinabrunna, Gem. Balzers. – 17 Id. mit Wörznerhorn,
ebd. – 18 Alp Lawena, Gem. Triesen. – 19 Grauspitz, ebd. – 20 Ies, Alpteil, Gem. Maienfeld. – 21 Rot
Wand, Gem. Triesen. – 22 Viell. id. mit Hornspitz, Gem. Seewis im Prättigau. – 23 Id. mit Dalvazzabach,
Name abg, wohl in der Gem. Seewis oder Fanas zu suchen. – 24 Malans, Kr. Maienfeld. – 25 Jenins, Kr.
Maienfeld.

