xx.

27. November 1480

Paul Schnider, sesshaft in Triesen, verkauft seine Wiese im Bofel zu Triesen an Ulrich
Plank von Triesen und dessen Frau Anna.
Or. (A), StaatsA Schwyz, HA.II.623. – Pg. xx/xx cm. – Siegel von Jörg Weinzierl abh., Siegelbeschreibung und Abb. bei Liesching/Vogt, Siegel, Nr. 204, S. 166 – Rückvermerk: Blanck.

|1 Jcha) Paule Schnider, sesshafft in Trisen 1, vergich offenlich mit krafft diss brieffs,
dz ich ainmüteklich mit williger |2 vorbetrachtung ze den zitten, tagen vnd an den stetten,
do ich das mit recht fu' r mich, all min erben |3 vnd nachkomen mit recht, krefftig, wol getuo n kond vnd mocht, sonder mit vergu' nsten des froman |4 wysen Jörgen Wintzu' rln 2,
der zit der edeln, wolgebornnen, miner gnedigen herrschafft von Brandis 3 |5 landaman
zuo Vadutz 4, recht vnd redlich verkoufft vnd zuo koffen gegeben habe vnd gib yetz |6 ze
koffen mit krafft diss brieffs ains stea ten, yemerwerenden, vngeuarlichen, ewigen kouffs
o
dem |7 erbern V lrichen Blancken zuo Trisen, Annan, siner elichen hussfrowen, irn
erben vnd nachkomen |8 min aigen wisen ze Trisen im Bouel 5 gilegen, stost vswert an
Jörg Sulsers erben guo t, abwert an |9 Hans Gahainis seligen erben guo t vnd vfwert an
der köffer guo t, inwert an Hans Maulers wibs |10 guo t, die gemelten wisen mit grund, mit
graut, mit wunn, mit waid, mit stock, mit stain, mit |11 gestu' d, mit geru' t, mit steg, mit weg
vnd gemainlich mit allen andren sinen rechten, guo ten gewon- |12 haiten, ehafftinen vnd
mit aller zuo gehörd, mit benemptem vnd vnbenemptem, jn dem allem nu' tzit |13 vsgenomen
noch hindan gisetzt, die och vormaln von mengklichem ledig, los vnd vnuerku' mbert |14
ist. Vnd ist der ewig koff also beschächen, getän vnd follefürt worden vmb nu' n pfund
pfenig, |15 alles guo ter vnd genemer Costentzer 6 mu' ntz vnd Veltkilcher 7 werung, dero
ich aller also bar |16 von inen erberlich gar vnd gentzlich gewert vnd betzalt sind worden
zuo rechter zitt vor allem |17 schaden. Vnd hierumb so so' llent vnd wellent ich, all min erben
vnd nachkomen vnuerschaid- |18 enlich vmb das berürt guo t in sinen marken der vorgenanten köffere, ir erben vnd nachkomen |19 recht, guo t vnd getru' w krefftig weren, fu' rstand vnd
versprecher sin vor allen lu' ten, richtern vnd |20 gerichten, gaistlichen vnd weltlichen, vnd
gemainlich allenthalben wä, wie, wenn vnd |21 gegen wem sy des yemer bedurffent vnd
noturfftig werdent nach dem rechten vnd allwegen |22 in v' nsern aignen costen, ane allen
irn schaden, alles by v' nsern guo ten tru' wen, ane alle |23 irrung, widerred, vfzu' g vnd geuerde.
Des alles zuo warem offem vrku' nd vnd stäter, ewiger |24 sicherhait so hab ich obgenanter
verköffer Pauli Schnider gar ernstlich erbetten den obgenanten |25 aman Jörgen
Wintzu' rln, dz der sin insigel, doch jm vnd sinen erben ane schaden, fu' r mich |26 vnd
mine erben zuo gezu' gnu' ss offenlich gehenkt hät an disen brieff, der geben ist vff mentag
|27 vor sant Andres des hailigen ap(oste)ls tag, do man zalt von der gebu' rt Cristi v' nsers
heren |28 viertzechenhundert vnd achtzig jar.
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Initiale J xx cm lang.

Triesen. – 2 Jörg Weinzierl, 1479-1497 belegt als Ammann der Grafschaft Vaduz. – 3 Freiherren von
Brandis. – 4 Vaduz. – 5 Bofel, Gem. Triesen. – 6 Konstanz, BW (D). – 7 Feldkirch, Vorarlberg (A).

