30. März 1465
Wolfhart von Brandis bittet den Churer Dompropst Johannes Hopper, seinen Sohn
Gallus als Kaplan am St. Florinsaltar in der St. Florinskapelle in Vaduz zu bestätigen.
Or. (A), Liechtensteinisches LandesA, Schä. U10. – Pg. 29.5 / 15,8 cm – Siegel besch. in
Holzkapsel abh., Siegelbeschreibung und Abb. bei Liesching/Vogt, Siegel, S. 69, Nr. 10. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Capellaneÿ s. Florin. N 37, 1465; (andere Hand): Präsentation von
herrn Wolffhartten von Brandis; (andere Hand): Dieser präsentirt seinen natürlichen sohn dahin.
Regest: Schädler, Reg. Urk-Sammlung, S. 109, Nr. 10.

|1 Dema) erwirdigen herrn Johans Hopper 1 tømprobst der gesteft Chur enb±t ich
Wolfhart von Brandis 2 fryg herre || |2 min vndertænig willig dienst. Als von der pfrønd
sant Fluris altar in der capell sant Fluris ze Fadutz 3, dero selben pfrønd || |3
lechenschaft mir ze disen ziten von aigenschaft zø best‚t ze lichen von abgang vnd todes
wegen her Peters B± scher s, || |4 der selben pfrønd letsten caplan, han ich verlichen vnd
lich die dem beschaiden Gallus 4 minem nat±rlichen sun mit |5 aller irer gerechtikait
zechenden zinsen jarziten n±tzen g±lten gewonhaiten vnd zøgehœrden, so dem von
alterhar darzø |6 gehœrt vnd ich ze lichen daran hab. Vnd das er das als ain rechter capplan
der selben capell alle die wil vnd |7 er lept inn haben nutzen vnd niessen vnd die selben
pfrønd vnd altar sant Fluris mit singen vnd læsen vnd |8 mit allen andren gœtlichen vnd
cristenlichen ve bungen werken vnd sachen versæchen vnd versorgen, als das denn |9 ainem
caplan von billichait zø gehœrt ze tønd vngefarlich, vnd bitt mit im eµer erwirdikait, den
selben |10 Gallus acollit vff sœmlich min lichen vnd gerechtikait inn ze bestætten vnd in
zesetzen nach sœllicher notturft |11 vnd gewonlichs rechten. Vnd dess ze merem offem
vrk±nd vnd vester sicherhait so hab ich obgenanter Wolfhart |12 von Brandis fryg min
aigen insigel f±r mich vnd min erben offenlich laussen henken an disen brief, der geben |13
ist vff den næchsten sambstag vor dem suntag judica anno domini M CCCC LXV.
a)
1

Initiale D 2 cm hoch.
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