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von Rambschwag gebruedern umb die Vogthey Guetenberg 
mit annderhalbhundert gülden PurKhuet (siehe Urkunden). 

Lib. 6. fol. 757. Jahre 1471/73. Etwelch zusamengepunden pro 
ceß verschreibungen und gerichtsacta der rechtfertigung 
zwischen Bischoven Johannsen und Herrn Ulrichen von 
Brandis Freiherrn anstatt seiner wirtin frauwen Braxedis 
geporn von Helfenstein, Herrn Hansen von Castelbarckhs 
wittib und derselben Sun Mathesen und Jörgen von 
Castelbarckh. 

Lib. 5. fol. 1280. Jahr 1473. Ain Anstannd von Bischoven von 
Cur, denen von Brandis und etlichen Schweyzern zwischen 
Österreich und Sunnenberg von annunciationi8 Marie bis 
auf Pfingsten, als Sunnenberg ausgeprent ward. 

Lib. 4. sol. 611. Jahr 1474. Erbzins Lehenbrief und Revers 
von Ulin Vitschhusen umb die Hoffstatt zu Balzers ain 
mammad wisen zu Präd, ain Ried zu Mails vor Hain
richen Vischers Erben haufz zway mammad zu Prädt ist 
ain Drittail sein, ain halb jauch ackhers in Jrdumely und 
ain mammad in Gaguz, daran hat er auch ain Drittail. 
Item vier mammad auf Flual daran hat er auch ain Drit
tail und gen in Wechsel mit dem Stoffel des Frickhen 
Sun, item ain mammad auf der undern Flual und «ins 
zu RingellÜtsch und zway in Gagal, Item drey mitmel 
ackhers im Mailser veld am Bartlme Camper und an dem 
Wyden, item drey mitmel ackhers ob dem Dorfs Balzers. 
item das Rattilguet und zway jauch ackhers und ain 
halbs an Aretsch, item ain halbs in Gaguz zwischen des 
Gantners und Vitschners guet und ain mammad auf 
Brallewis und zway auf Bräo bey dem Perg. Item ain 
riedlein in Sorta. Der Zins ist 6 Käs vier huener 2 schösse l 
Korns und 3 Schilling minder 1 Pfennig gehört aus 
Guetenberg und er soll auf das Schloß gewertig sein. 

Lib. 4. fol. 597. Jahr 1474. Erbrecht Revers aus Guetenberg 
von Hansen Augstainried umb ainen sechsten tcnl des 
Hofes zu Guetenberg, item ain Hofsstatt zu Balzers am 
Kirchhofs zwo halb jauch ackhers im Oberveld am Flual, 


