
GA  T U10                                                                                                 4. Februar 1553 
 
Thomas Planta, Bischof von Chur, bestätigt dem Balthasar von Ramschwag, Vogt auf 
Gutenberg, die von Hans von Gutenberg übernommenen Lehen, den Zehnten am Tries-
nerberg und 4 Scheffel jährlich Korngeld vom Triesner Zehnten. 

 
Or. (A), GA T U10 – Pg. 26,3 / 16,4 cm. – Plica 3,5 cm. – Siegel von Thomas Planta, Bischof von 
Chur, in Holzkapsel anhängend – Siegelbeschreibung und Abbildung siehe: Liesching / Vogt, 
Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 87, S. 106 – Rückvermerk: Lehen brieff von main? bischof? Thomas 
von Chur vür den zechenden am Drisner birg anno 1553 – Restauriert 1984. 
Erwähnt: Büchel, Pfarrei Triesen. In: JBL 2 (1902) S. 38. 

 
|1 Wira Thomas1 vonn gottes gnaden bischoff zu Chur bekhennen mit disem brieff, das 
|2 wir dem edlenn und vesten Baltisar von Ramschwag2, römisch königlicher majestät 
vogt zu Guttenberg, zu |3 ainem rechtenn frÿlehenn verlÿhenn habenn, so Hans von 
Guttenberg jm frÿ übergeben hatt, |4 lÿhenn jm ouch jn krafft diß brieffs denn 
zehennden am Trißner Berg mit allenn rechten |5 unnd zugehörden unnd vier schöffel 
korn uß dem grossenn zehennden zu Trißnen järlichen |6 gült, was wir dann vonn rechts 
wegenn darann verlÿhenn söllenn unnd mögenn, die |7 vonn unns unnd unnser stifft zu 
lehenn hërruerenn. Also das er furohin denn |8 zehennden unnd khorn gëlt mit jr gerech-
tigkhait jnn lehenns wiß unnd recht |9 jnnhabenn, jnnemen, bruchenn, nutzenn unnd 
niessenn, darumb unns unnd unnser |10 stifft diennstlich gehorsam unnd gewertig sein, 
unnsern frommen fürderen, schadenn |11 wennden, verschwigne lehenn offnenn unnd 
alles das thun soll, das ein lehenn- |12 man sinem lehenn herrn vonn recht unnd solicher 
lehenn wegenn pillich thun |13 soll, als er unns des ainen aid zu gott unnd denn hailigenn 
geschworenn hatt, alles unns unnd unnser stifft ann unnsern rechtenn unnd lehenn-
schafft one schaden. |15 Des zu urkhunndt habenn wir unnser secrett jnnsigel3 thun 
hengckhen ann disen |16 brieff, der gebenn ist am vierdtenn tag februarii jm jar als man 
zalt vonn der |17 geburt Christi unnsers erlösers tusent funffhundert unnd jm dreÿ unnd 
funfftzigßten jare. 
____________________ 
 
a Initiale (1 cm). 
 
1 Thomas Planta, Bischof von Chur 1549-1565 – 2 Balthasar von Ramschwag: vgl. HBLS Bd. V, S. 527 – 
3 Sekret (In-) Siegel: allg. verbreitetes, vorwiegend als Kontrollsiegel verwendetes Siegel, vgl. Clavis 
Mediaevalis S. 228. 
 


