GAB 016-2

22.November 1700

Die Gemeinden Wartau und Balzers vermessen ihre acht Rheinwuhrmarchen, setzen
neue Marchsteine und versetzen eine Hintermarch.
Abschrift (B) im Repertorium f.39v-40.
Manuskript: Tschugmell, Urkunden Balzers S.22f.
Literatur: Reich, Chronik 1, S.291 (erw.), - Näscher, Balzner Wald S.177 (Reg.).

||f.39v Kundt und zu wüßen seye maeniglichen mit |2 diesen zeilen, daß den 22ten 9bris
anno 1700 styli novi |3 die herren benachparten Wartouwers seyts: herr |4
landammann Hanns Schneider1, herr seckelmeister |5 Leonhard Sulßer2, herr
seckelmeister Hans Sulser3; |6 Balzner und Kleinenmelßner seiten herr landammann
|7 und lands haubtmann Johann Konrad Schreiber, |8 herr landamann Basilius
Hopp, herr capitoe |9 lieutenamt Sebastian Schwarzenberger des gerichts, |10 Hanns
Jörg Frick, Baltassar Kaufmann von Melß, |11 Mang Stenger, Johann Baptista
Foßer, alle geschworne |12 in anno 1699 jahr. Den 17., 22. und 23.Xmbris |13 volgendes
jahrs, darauf 1700 den 26. und 27.Marty |14 gegen Warthouwer, als Balzner und
Melßner |15 seits, alle gegen ein andern habende 8 marchen |16 erdauret, gemessen,
frisch neüer stein mit ihren |17 darauf gehauwenen klaftern und eingehauwenen |18
beiderseits gmeind zeichen lauth des 1575ten, |19 als wegen der 6. und 7den march
Warthouwer |20 seits in einem besondern brief im jahr 1589 |21 und von der 8. march
1645, als dann anno 1668 |22 in diesem gegenwärtigen ruckbrieflin Wartouwer, |23
Balzner und Melßner seits nach obernannten |24 sigel und briefen recht und conform
ge- ||f.40 funden, gemessen, von neüem gesezt und be- |2 stättiget seyen worden. Auch
das aus begehren |3 der herren benachparten von Warthouw die 4te |4 mark
obenherab umb 6 wer klafter dazu |5 mahlen zue ruckgesetzt worden ist. Also 19 wer|6 klafter und 3 werschueh bis auf des Reyns hof- |7 stath haben soll. Alles getreüwlich
sonders geverde |8 ut supra.
1) Hans Schneider, *1630-†1709 (Fam.Nr.227), Landammann zu Sargans 1687-1689, - 2) Leonhard
Sulser, *1638-†1705 (Fam.Nr.302), - 3) Hans Sulser, *1665-†1731 (Fam.Nr.579).
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