
GA T U35                                                                                                  7. Oktober 1586 
 
Petrus II. de Raschèr, Bischof von Chur, bestätigt dem Caspar von Ramschwag, Vogt 
auf Gutenberg, die von Hans von Gutenberg übernommenen Lehen, den Zehnten am 
Triesnerberg und 4 Scheffel jährlich Korngeld vom Triesner Zehnten. 

 
Or. (A), GA T U35 – Pg. 33 / 15,7 cm – Plica 5,5 cm. – Siegel von Petrus II. de Raschèr, Bischof 
von Chur, in Holzkapsel anhängend – Siegelbeschreibung und Abbildung siehe: Liesching / Vogt, 
Siegel. In: JBL 85 (1985) Nr. 88, S. 106 – Rückvermerk: Bischoff Petri freÿlehen brieff des zehen-
den am Trisnerberg anno [?] 1586 – Restauriert 1984. 
Erwähnt: Büchel, Pfarrei Triesen. In: JBL 2 (1902), S. 38. 

 
|1 || Wiera Petrus1 von gottes genaden bischoff zø Chur || bekhenen mit disem brieff, 
das wier dem edlen und |2 vesten Caspern von Ramschwag2, fürstlichen durchlaucht 
ertzhertzog Ferdinanden zø Österreich etc. vogt zø Gøettenberg3, zø ainem rechten |3 
frÿlehen verlÿhen haben, so Hans von Gøettenberg jnen frÿ ubergeben hatt, lÿhen im 
auch jn crafft ditz brieffs den zehenn- |4 den am Trisnerberg mit allenn rechten und 
zuegehörden unnd vier schöffel korn uß dem grossen zehenden zø Trißnenn |5 jërlicher 
gült, was wier dan von rechts wegen daran verlÿhen sollen und m±gen, die von uns und 
unser stifft zø lehenn |6 herr±eren. Also das er f±rohin den zehenden und khoren gült mit 
jr gerechtickhaitt jn lehens wÿß und recht jnhaben, |7 jnnemen, bruchen, nutzen und 
niessen, darumb uns und unser stifft dienstlich, gehorsam und gewerttig sein, unsern |8 
frommen f±rdern, schaden wenden, verschwigne lehen offnen und alles das thuen soll, 
das ein lehenn man sinem |9 lehenn herren von recht und solicher lehenn wegen pillich 
thuen soll, als er unns des ainen aidt zø gott und denn |10 haÿligen geschworenn hatt, 
alles uns unnd unser stifft an unnsern rechten und lehenschafft one schaden. Des zø |11 
urkhundt haben wier unser secrett jnnsigel4 thøn henckhen an disenn brieff, der geben 
ist am sibenden tag octo- |12 bris jm jar als man zalt von der geburtt Cristi unsers erlö-
sers tusendt f±nffhundertt und im sechs und ach- |13 zigisten jare. 
____________________ 
 
a Initiale (3 cm.). 
 
1 Petrus II. de Raschèr: Bischof von Chur 1581-1601 – 2 Caspar von Ramschwag: vgl. HBLS Bd. V,  
S. 527 – 3 Gutenberg: Gem. Balzers (FL) – 4 Sekret (In)-Siegel: allg. verbreitetes, vorwiegend als Kon-
trollsiegel verwendetes Siegel, vgl. Clavis Mediaevalis S. 228. 
 
 
 


