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33. Feldkirch, 21. November 1366 
Johann und Burkhard die Triesner und Martin Biirser versprechen dem 
Grafen Rudolf von Werdenberg-Sargans, der ihnen die Kirche Niiziders 
aufgegeben hat, diese nur an seiner Herrschaft unterstehende Leute zu ver
leihen. 

Abschr., 17. Jh., Bischöfl.A Chur. Mappe 222. - Papier. - Die 3 Siegel (alle glei
ches Wappenschild) sind nachgezeichnet, 1. +S.IOHANNIS.DCCI.TRISNER; 2. 
+S...DCCI.TRISNER: 3. +S.MARTINI.BVRSER. 

Ich Johans der Trisner1 vndich Burkart der Trisner1 gebruder vnd 
ich Marti Bürser2 künden vnd vergehin offenlich an disem brief vmb 
d i e  g n a d ,  s o  v n s  d e r  e d e l  v n s e r  g n ä d i g e r  h e r r  g r a f  R u d o l f  v o n  W e r 
denberg von Sanganß3 gethon hat durh gott, das er vns vfgeben hat 
die cilchen ze Nuzedurs4, habint wir alle dri nu verhaissen, das wir die 
selben cilchen ze Nützedürs nieman verlihen wellint noch sollint won 
den luten, die den selben herrn vnd sin erben, ob er enwär, zugehörent, si 
sigint edel alder vnedel. Des ze warem vrkünd henkint wir alle dri vnsren 
insigel an disen brief. Der geben ist ze Veltkilch5. do man zalt von Oi
stes geburt druzehenhundert iar vnd sehß vnd sehzig iar, an dem samstag 
vorsant Katherinen tag. 

34. Basel, 14. Januar 1370 
Die Herzöge Leopold und Albrecht von Österreich1 und die Stadt Basel 
schliessen ein Bündnis und versprechen sich Hilfe innerhalb eines Hilfs
kreises vom Oberrhein über den Schwarzwald nach Bregenz2 ... von 
dannan den Rinea) vf vntz gen Gütembergb)3 ... und nach Sargans4, 
GlarusLuzern6 und über den Jura und die Vogesen wieder an den Ober
rhein. 

2 Or. (AK A1) SlaatsA Basel, Staatsurkunden 386. 387. 

Druck: UB der Stadt Basel IV (1899), 336. 
a)Rynyl2. - b)Gütenberg A1. 
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