Hildegard Oprießnig-Luger, am 22.3.2018

VLA, Urk. 8740
Ich Georg Schutzer Priester von Dornbürn, Bekhenn offentlich und thue khundt allermänigclich hiemit
disem brief, Demnach der Hochwolgeborne Herr, Herr Caspar Graff zu der Hochen Embß und
Gallera, etc. mein gnediger Herr, Allß Collator Sanct Sebastians Capell Pfruendt daselbst zu
Dornbürn, im Obern Dorff, auff mein beschechen underthenig demütiges Pidten und anhallten, solche
Caploney abermalß und hinfüro mein weyl und Leben Lang (.doch sover Ich mich Priesterlich und aller
unverweißlicher gefür verhallte.) gnediglich conferirt unnd verlychen, Daß Ich, nit allein diser
erzaigenden Gnad halber propris motu, mitt freyem guetem willen, wolbedachtem synn und gemüeth,
Sondern auch Zuvorderst, dem Allmechtigen Gott und seiner hochwürdigsten werthen Mueter Maria
zu Lob und Ehr, und dann meiner Söhelen zu mehreren Throst und Hilff, vermellter Sanct Sebastians
Caploney und Pfruendt, Ainer aufrechten, redlichen, Immerwehrenden, Ewigen und in allen Rechten
wol bestendigen Cräftigen Übergab, wie es vor Allen und Jedem, Leüthen, Richtern, und Gerichten,
Gaistlich und welltlichen Immer zum Zierlichisten, Cräftigisten, und bestendigisten beschechen soll,
khan und mag, frey, Lödigclich, für aigenthümblichen verehrt, geschenckht, auf: und übergeben habe
Namblichen mein aigenthümblich Guet, genandt Schmidtberg sambt einem darinn stehenden Städelin
daselbst zu Dornbürn im Obern Dorff im Schattow, in einem einfang gelegen, stost
erstlichen an Georgen Wechingern Springers guet, zum anderen, oberhalb an Locher, dritten and
Gmaind, und zum vierdten unden and straß, Thregt Weinreben, Opsß und Graß, Frey, Lödig, Loß,
und recht aigen, Ausserhalb ins Thalbach bey Bregentz Ainhundert Pfund Pfenning Hauptguet, so
ablösig seind, daß erste mal mit Viertzig, daß ander: dreyssig: und daß dritte mal wider mit dreyssig
Pfunnd Pfenning, Darumben Ich hiemit in Crafft diß brieffs, versprich, den, der besagten Jetz meiner
Innhabenden Sanct Sebastians Pfruend gehörigen Weinzechendten, alle Jar biß solche Ainhundert
Pfundt Pfenning gentzlichen bezallt, und allso daß gedacht guet Allerdings gelödiget ist, Innzelassen
und daran zuwenden, Wölches obvermelltes Übergebnes und verehrtes stuckh guet Schmidtberg,
sampt dem Städelin und allen dessen Ein: und Zugehörungen, Recht und Gerechtigkheiten oftermellte
Pfruend und dero Caplön alle, doch erst nach meinem Tödtlichen Ableyben (.dann Ich, biß auf
solchen begebenden fahl, solches Guet nur selber zunutzen vorbehallt.) sollen und mögen wol und zu
ewigen Zeitten, eigenthümblichen Innhaben, besitzen, bawen, Prauchen, nutzen, und nüessen, Auch
sonst damit gefahren, schaffenn, hanndlen, thuen und Lassen alls mit andern der Pfruend güettern,
Zinsen und Einkhommen, etc: unverhindert meiner, meiner erben unnd sonst mönigclichst von unnsert
wegen, Dann Ich mich, für mich und meine erben solchen übergebnen und verschenckhten guets mit
Allen dessen Zugehörungen wie obsteth, gentzlichen und frey Lödigclichen verzigen und begeben
habe, Doch hingegen und mit dem außtuckhenlichen Vorbehallt, daß alle und Jede Caplön solcher
Caploney zu ewigen Zeitten, mir nach meinem Ableyben, alle Jar Järlichen, einen Anniversarium und
Jarzeit allwegen auf den tag meines absterbens, oder Acht tag vor oder nach, ungefahrlich, in
gedachter Sanct Sebastians Capell zuhallten, und dabey meiner Seelen zugedenckhen, schuldig sein
sollen, gethreu: und ungefahrlich, Unnd dessen zue warem Uhrkhunnd, habe Ich obbekhennender
Georg Schutzer, disen Donationbrief, mit meiner aignen underzognen Handtschrift und gewohnlichen
hieran hangenden Pittschier becräftiget, Und dann zu noch mehrerer becräftigung, Habe Ich mit
sonderem fleiß und ernnst gepetten und erpetten die Ehrwürdigen, Ersamen und weisen, Herrn
Hannsen Weinzürnnen Pfarrern daselbst zue Dornnbürn, und Ulrichen Fuesseneggern Amman
daselbst, daß sie baide, Er Herr Pfarrer, allß Hierzu erpettner Zeüg, sich mit aignen Handen
underschriben, wie nit weniger sein Pittschafft, und Er Amman sein Innsigel (. doch Inen baiden, Iren
erben und Irer Obrigkhait in allweg ohn präiudicirlich und ohne schaden.) offentlich an disen brief
gehenckht haben, der geben ist den dritten Tag Monats July, Allß mann von Christi Jesu hailsamer
gepurtt gezallt Sechzechenhunndert unnd Sechs Jar.
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