
Vertrag vom 16. Juli 1735 betreffend
Festlegung der Landesgrenze zwischen
Liechtenstein und Graubünden im
Grenzabschnitt vom Rhein bis zum
Würznerhorn

Zuwüssen und khundt seye hiemit männiglichen mit
dissem brieff demnach die gräntz- oder territorialmarckht
Gmeiner Dreyer Bündten in freyer Rhaetia eines und des
reichsfürstenthumb Liechtenstein anderen theils bey
St. Catharina Brunnen ob Baltzers sich geschifferet und
gesenckhet hat, wessentwegen die bundtstägliche ver-
samblung Gemeiner Dreyer Bündten, so in dem jahr 1734
auf Davoss gehalten worden, alss auch der durch¬
lauchtigste fürst und herr, herr Josephus Wenzeslaus des
heiligen römischen reichs fürst von und zu Liechtenstein,
von Nicolspurg, hertzog zu Troppau und Jägerndorff, graff
zu Rittberg, der römischen käyserlichen und königlichen
catholischen mayestät etc. cammerer, generalfeldtmar-
schal, Leutnant und obrister über ein regiment dragoner,
alss Vormünder des durchleuchtigen printzen und herrn,
herrn Joannis Nepomuceni Caroli Boromaei, des heyligen
römischen reichs fürsten von und zu Liechtenstein, von
Nicolspurg, hertzog zu Troppau und Jägerndorff, graffen
zu Rittberg, grand von Hispanien der ersten class zu
Vermeidung künfftigen Streits und beybehaltung guter
nachbahrschafft eine zusammentrettung in loco der
gräntzmarkhung durch beederseiths abgeordnete dien-
samb erachtet haben, wie dann an seithen bemeldter
3 Bündten der amtstragende landvogt der herrschafft
Mayenfeldt, herr obrist zunfftmeister Daniel Massner von
Chur mit herrn landtvogt und hauptmann Hubert Abra¬
ham von Salis von Malanss und herrn podestà und land-
ammann Otto von Mont aus Longnetz und herrn raths-
hern Bernhardt Gierig von Chur. An seithen des reichs-
fürstenthumbs Liechtenstein aber herr Anthoni Bauer,
landsverwalther, und herr Joseph Mayer, landschreiber,
erstgedachten reichsfürstenthumbs zu endt stehenden
dato in dem orth der gräntzmarckhung erschienen seynd,
welche sammbtliche mit einhelliger verständtnus und wil¬
len die neu verfertigte steinerne marckht, so gegen mittag
under der so genannten Staig mit Gemeiner 3er Bündten
wappen und der überschrifft Alt freye Rhaetia und der
jahrszahl 1735ten jahrs, gegen miternacht und dem dorff
Baltzers mit hochfürstlich liechtensteinischen wappen mit
der überschrifft Fürstlich Liechtensteinisch und erst be¬

rührter jahrzahl bemerkhet ist, an die alt geschifferte stei¬
nerne marckht stellen und ansetzen lassen, also dass die
neüw gesetzte marckht in grader linien in Tschängelsser
Kopff ob Melss, allwo in dem felssen ein + mit der lauffen-
den jahrzahl gehauen worden, von dannen in den Ellstein
in die weisse Striemen unter Flesch, daselbst dann

weithers in den Rhein; folglichen, was ob diesen
marckhten solle Gemeiner 3er Bündten, was aber unter
erstgedachten marckhten soll des reichsfürstenthumb
Liechtenstein jurisdiction und gebieth ohnstreitbahr seyn
und bleiben; in den bergen aber und gegen morgen zeigt
oberdeüte neüe marckht den bergfelssen hinauf auf den
ersten satz in ein döbelein und durch dieses weither hinauf
in den Neübruch und von diesem dem gradt nach in das so
genante Mutzner Horn, wo übrigens wegen holtz, wohn
und weydt, trieb und tratt, so Gemeiner 3er Bündten herr¬
schafft leüthe von Mayenfeldt und die hochfürstlichen
liechtensteinischen unterthanen aussweiss besonderer
marckhten und Übung zu nutzen und zu messen haben, es
auch hiefüro darbey sein ledigliches bewenden haben und
oberdeüte gräntzmarckhtung derentwillen nichts jrren
oder hinderen solle. Zu urkhundt und bekräfftigung des¬
sen ist gegenwärthiger marckhtungsbrieff in duplo errich¬
tet und das eine exemplar unter Gemeiner 3er Bündten
insiglen, das änderte aber unter des reichsfürstenthumb
gewöhnlicher besiglung aussgefertiget, auch das eine ge¬

gen dem anderen extradirt worden. So geschehen bey
St. Catharina Brunnen, den löten July des eintausent sie¬
benhundert dreyssig und fünfften jahrs.


