
Älteste Urkunde der Gemeinde Triesen/Liechtenstein 

Übersetzung:

Wir, nachbenannter Wilhelm von Fröwis, Bürger zu Feldkirch, gemeinsamer Schiedsmann in der 
nachgeschriebenen Sach, und wir die zugesetzten Schiedsleute Albrecht Vaistli, Vogt und Amann am
Eschnerberg, und Ruedi Kremel von Eschen als Vertreter von Triesen, Ulrich Plattner, Vogt zu 
Werdenberg, und Hans Fittler, genannt Füllengast, Bürger daselbst, als Vertreter von Sevelen, 
bekennen alle offen mit diesem Brief allen denen, die ihn sehend oder hörend lesen: Wegen dem 
Streit, der entstanden ist zwischen den ehrsamen Leuten und dem ganzen Kirchspiel zur Triesen 
einerseits und dem ganzen Kirchspiel zu Sevelen andererseits um die Weide in der Seveler Au, sind 
sie von beiden Seiten zu uns zur Verhandlung gekommen. Nachdem Red, Widerred, Word und Werk 
in den Sachen ausführlich angehört wurden, ist folgendes geschehen: Es wurden vom Schiedsgericht
berufen und an der offenen Verhandlung in völligem Einverständnis zwischen beiden Seiten 
vereinbart die nachgeschriebenen sieben ehrbaren Männer mit Namen Hennin Riner, Berlin 
Gusentzer, Uli im Boden, Hans Steinheuel, Hans Lipuner, Heinrich Rütner und Kaspar Schnider. 
Diese sieben ehrbaren Männer haben aufrichtig leibliche Eide zu Gott und den Heiligen geschworen, 
die beiden obgenannten Teile wegen ihren genannten Weidestreitigkeiten auf der Allmeinde zu 
entscheiden und da zwischen ihnen Grenzen und Zeichen zu setzen. Und wie sie das sprechen, 
setzen und grenzen bei ihren Eiden mit aufrichtiger Gesinnung, dabei soll es von beiden Seiten fest 
und unverändert ewig bleiben. Damit sollen der Schaden und alle anderen vergangenen Sachen jetzt
und hernach bei guten Treuen aufrichtig gerichtet und geschlichtet sein. Und wenn ein Teil, welches 



es auch wäre, oder einer oder mehrere unter ihnen, das nicht hielten und das brechen würden, es sei
mit Worten oder mit Werken, besonderes um den obgenannten sieben Männern, einem oder 
mehreren, dadurch an ihrer Ehre und ihrem Eide zu retten, der oder dieselben sollen ohne Gnade zu 
rechter Pein und Buss verfallen sein zu zehn Pfund Pfenning. Die Strafen von Triesen gehören einer 
Herrschat zu Vaduz und die von Sevelen einer Herrschaft zu Werdenberg. Trotz der Strafen soll es 
dennoch bei dem Spruch, Grenzen und Zeichen bleiben, wie sie da zwischen ihnen gesetzt sind. 
Darum und um das alles, so oben in diesem Brief geschrieben steht, zu wahrem offem Urkund und 
steter fester Sicherheit habe ich obgenannter Wilhelm von Fröwis, gemeinsamer Schiedsmann, mein 
Siegel für mich öffentlich gehängt an diesen Brief, doch mir und meinen Erben ohne Schaden. Dazu 
habe ich obgenannter Albrecht Vaistli, Vogt, mein Siegel für mich und den ehegenannten Ruedi 
Kremel als zugesetzte Schidleut von Triesner Seite, doch uns ohne Schaden, offentlich gehängt an 
diesen Brief. Darunter binde ich obgenannter Ruedi Kremel, weil ich kein eigenes Siegel habe, mich 
willentlich. Und zu noch mehr Sicherheit habe ich obgenannter Ulrich Plattner, Vogt, mein Siegel für 
mich und ehegenannten Hans Fittler, genannt Füllengast, als zugesetzte Schiedleut von Seveler 
Seite, doch uns ohne Schaden, auch öffentlich gehängt an diesen Brief. Darunter habe ich 
obgenannter Hans Fittler, genannt Füllengast, wiel ich kein eigenes Siegel habe, mich willentlich 
gebunden. Von diesem Brief sind zwei aufrichtig von Wort zu Wort gleich geschrieben und gegeben 
am Vorabend von Maria Geburt im Herbst, da man zählt von Christi Geburt 1439 Jahre.
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