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Maienfeld, 9. Juli 1472

Schreiben von Wolfhart von Brandis an Bürgermeister und Rat von Chur betreffend die
Bitte, die Kornlieferungen für den Churer Markt an einem anderen Tag zuzulassen, da
die Fuhrleute wegen dringender Wuhrarbeiten am Rhein und schlechten Wetters an den
ordentlichen Kornfuhren verhindert wurden.
Or. (A), StadtA Chur, RA. 1472.009. – Pap. 21,8/25 cm. – Siegelreste. – Anschrift: Den ersamen
o
vnd wysen burgermaister vnd raute ze Chur, minen besundern lieben vnd gutten fru' nden; (von
anderer Hand): Brandiss.

|1 Mina) fru' ntlich willig dienste beuor, ersamen wysen lieben vnd guo tten fru' nde. |2 Es
habend Hug Schae tzlin der schirmmaister vnd annder korn fue rer, zaigere diss |3 briefs,
vff gestert ir korn vnd koffmanschafft alher gen Mayenfeld 1 gefertigt |4 vnd fu' r sich
daz an die wagner alhie gefordert vnd begert, dasselbig ir korn vff |5 hu' ttigen tag ze
marckt gen Chur ze fue rend. Daz aber vff gestert vmb |6 solich vrsache vnd nov t halben
nit hat moe gen beschechen, denn die selbigen vnd |7 annder wegen alhie haben an vnser
wuo r im Rine, da es gross vnd vast nov t |8 ist gewesen, mue ssen arbaiten vnd fue ren. So ist
och vff hu' t so mue lich vnd |9 besunnder korn ze fue rend so nass vnd rea genhafft wea tter, das
es aber nicht |10 hat moe gen beschechen etc. Solichs vnd anders anzesechenb), pitt ich u' ch
|11 gar fru' ntlich mit allem ernste, ir wellend die obgenanten korn lu' te vff |12 ainen anndern tag, so si hinuf mit dem irn mu' gend komen vnd inen das eben |13 oder fuo gklich welte sin, vail haben vnd verkouffen laussen, damit si sich |14 ab mir vnd den von Mayenfeld, so es doch nicht anders denn solch nov t gesumpt |15 hat, dester minder erclagen mu' gend. Daz wil ich mit guo ttem willen |16 vmb u' ch verdienen, wa sich das gepu' rt. Geben
o
ze Mayenfeld vff dornstag |17 nach sant V lrichs tag anno domini M°CCCCLXX secundo.
|18 Wolfhart fryherre |19 von Branndiss2.
a)

Initiale M 2,5/3,5 cm. – b) anzesechen aus anzechsechen korr.
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