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und entsetzen nach unserem willen, ohn Ihro und und Menigelichs 
Seumung, Jhrrung und widerred/ Es ist och beredt und bedinget daß 
sy den grünt wol mugent Rüten und schwemmen, Aber den berg nit. 
Wer och das uns von Thrysen sömlich noth bestuendt das wir mit 
unserem vych wichen müßent, es wer von Wetter oder von Krieg oder 
wie das Zuegieng, So mugent Wir unser Flucht dar haben unz das 
es ungevarlich besser Wirt, und was den schad von dem Vech geschechen 
ist, daß soll den ston Zue dem Kylchenmayer, der den Ze Thrysen 
Kylchenpfleger ist, und der soll ain ab. dem Thrysnerberg, Und ain usser 
dem Dorf zu Ihm Nemen, Und was sich die den erkhennen umb den 
schaden, den söllint wir Ihnen ablegen und darumb unklagbar machen. 
Sy und ihr Erben haint och vollen gewallt und recht, daß sy ihr 
rechtung, die sy haint Zu dem obgenanten guet, wol mugeut Angreifen, 
es syg mit versezen oder mit verkhofen, wen sy wendt oder gegen wem 
sy wendt, doch Uns und unseren Erben und Nachkhomen ohn schaden 
Ahn unseren Rechten. Es ist och beredt das wir von Thrysen in dem 
obgenanten holz und guet,. unser Notturft wol mugent howen,.Alls och 
vormals, sytt und gewonlich gewesen ist nngevarlich. Wir und unser 
Erben und Nachkhomen sond Ihro und ihro Erben, oder wer den das 
obgenant guet Jhnnen hat, Alls es denn hievor in synen Markhen 
begriffen ist, guet gethrew weren und geweren sin wa oder wie sy des 
Jhmmer Notturftig wärint, Es syg ahn Geistlichen oder ahn Weltlichen 
Gerichten mit gueten threwen an all geverd nach Erblehens Recht. Und 
des Alles ze ainem offen Urkhundl und stätter vester sycherhait han ich 
vbgenanter Wilhelm von Richenstain min Jnsigel darnmb öffentlich an 
disen brief gehengt. Darzue habent wir och die obgenanten von Thrysen 
Ernstlich gebetten den obgedachten Cuenraten Mvser Ze disen Zyten 
Vogt und Amptman ze Vaduz, daß Er sin Jnsigel och darnmb ze Ainer 
Mehren sicherhait und Urkhundt dis obgeschriben dings und gedings, 
so hievor an disem brief geschrieen statt, für uns und all unser Erben 
und Nachkhomen öffentlich gehenkht hat. Dassel» min Jnsigel Ich jez 
gedachter Emirat Moser Ze disen Ziten Vogt und Amptman Ze Vaduz 
von Ihro aller bit wegen Als och diß abgeschriben verliehen mit miner 
hanndt alls geschechen ist, min Jnsigel darumb öffentlich an disen brief 
gehenkht hann, doch mir und meinen Erben an schade». Der geben 
Ward An dem Negsten Frytag nach Sant Ulrichstag In dem Jahr 
da man zalt von Christi gebnrt Vier Zehcmihundcrt und darnach in 
dem Sechsten Jahr. — 

2, Unter den Fre iherrn von B rand is 1416—1510. 
Anno 1420 gab es anfangs Mai reife Kirschen und am 

St. Magdnlenatag reife Trauben. 


