Lehensbestätigung des Bischofs von Brisen von 1500
Infeudazione da parte del vescovo di Bressanone del 1500
Urkundenform: Besiegelte Lehensurkunde; Sprache: deutsch
Tipologia documentale: Documento feudale sigillato; lingua: tedesca

Regest - regesto
1500 Oktober 28, Brixen (geben zu Brichsen; an sand Symon vnd
Judas der heiligen zwelfboten tag).
Bischof Melchior von Brixen (Melchior bischoue zu Brichsen) erneuert die
bereits von seinem Vorgänger Bischof Georg (II.) von Brixen
vorgenommene Belehnung des Augustin Vannawer mit den Baurechten
des hochstiftischen Mayrhof zu Nidern Vintl (Nidervintl), mit 20 ster gelts
aus den Äckern am Hofe und mit 5 Pf. Geldabgabe aus Äckern und Wiesen
im Pruel, alles in Niedervintl (i. Pustertal) gelegen, und verpflichtet ihn
außerdem hinsichtlich der Entrichtung des hochstiftischen Kuppelfutters
(cupelfueter) im Gericht Niedervintl, Phunders und Weytent al zur
jährlichen Abgabe von 90 Star habermass in den hochstiftischen casten
gen Brichsen.
Hängesiegel des Ausstellers an Perg. Streifen, dunkelrotes Wachs, rund, 2,8 cm im DM,
Bild: drei Halbrundschilde im Dreipass (1: Lamm Gottes; 2: drei Schaufeln [2 : 1
gestellt]; 3: Adler), Umschrift zerpresst.

Überl.: Orig. Perg. nördl., 25,5 (+ 5,5): 36 cm, Stadtarchiv Bozen, Urkundenreihe. In
dorso von zeitgleicher Hand: W; lehenbrief vmb die lehen, so bei den hoff sein, vnd vmb
das kuppelfueter verschreibung; Inventarnummer und Provenienzvermerk des
Stadtmuseums Bozen saec. XIX/XX: N. 7/1040; v. Aufschnaiter, Vintl.
Fehlt bei Ottenthal/Redlich, Archivberichte 4.

1500 ottobre 28, Bressanone (geben zu Brichsen; an sand Symon vnd
Judas der heiligen zwelfboten tag).
Il vescovo Melchiore di Bressanone (Melchior bischoue zu Brichsen)
rinnova ai sensi del suo predecessore vescovo Giorgio (II) di Bressanone
l’infeudazione di Augustin Vannawer con il manso villicale Mayrhof zu
Nidern Vintl (Nidervintl), con 20 ster gelts dagli agri am Hofe e con 5 libre
di denaro dagli agri e prati im Pruel, tutti a Niedervintl/Vandoies di Sotto
(in Pusteria), e lo obbliga alla consegna dell’imposta di 90 steri di avena
quale “Kuppelfutter” (cupelfueter) da raccogliere nel giudizio di
Niedervintl, Phunders e Weytental, da versarsi annualmente nel granaio
vescovile a Bressanone (casten gen Brichsen).
Sigillo pendente del vescovo, cera rosso scura, rotondo, diametro di cm 2,8, immagine:
tre scudi (agnello, tre pale e l’aquial), leggenda distrutta.
Conservazione: Originale su pergamena, 25,5 (+ 5,5): 36 cm, Archivio Storico di
Bolzano, Pergamene. In dorso di mano coeva: W; lehenbrief vmb die lehen, so bei den
hoff sein, vnd vmb das kuppelfueter verschreibung; Numero d’inventario e di
provenienza del Museo Civico di Bolzano sec. XIX/XX: N. 7/1040; v. Aufschnaiter, Vintl.
Manca in Ottenthal/Redlich, Archivberichte 4.

