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Ich Abrecht Wolf derzeit des wolgeporrnen Herren Herrn 
Ruodolfs grave zuo Sulcz lanndtgraef im Cleggouw Herr zu» 
Vaducz etc. amman zu° Vaducz bekenn offenlich und thu»n kundt 
mengclich mit dem brief, das uff hu°ttigen tag siner date, als ich 
von gnaden und befelch wegen des genannten mins gnädigen 
Herren daselbs zuo Vaducz im dorff offenlich zu« gericht gesessen 
bin alda für mich und offen verbannen gericht komen ist der 
frumm und vest Hans von Pfyn, derzeit vogt zu» Vaducz anstatt 
und in nammen mins genannten gnaedigen Herren und eröffnet 
durch sinen erlabten und zu« recht angedingten fuersprechen uff 
mainung wie siner gnaden amptlu°t uff sambstag vor dem sunntag 
Letare ze mitterfasten im fuonfzehenhunderrt und nuonden jaer 
naechstverschinen' von den nachgenannten erberrn mannen zwischen 
kayserlicher mayestaet und minen genannten gnaedigen Herren 
tundtschaft der warhait des gejagds halben in Eamperdonn inge-
nommen hetten dieselben mann ire kundtschafften bestaet jeder mit 
sinem geswornen aide und waeren och den gemelten amptlu»ten 
irer sagen brief und sigel zu° geben mit urtel erkendt und darumm 
stuonde er da und begehre an die, so in laeben waeren des luotrung" 
und underricht, desglychen von derweegen so uff egemelten tag och 
kuntschaft der sach halb geben hetten und in mitler zyt abgestorben 
waeren, ob dieselben ire sagen och mit irn aiden bestaet und 
darumm brief und urkund zu« geben erkendt waere, des begert er 
och underricht und luotrung von inen und mir richter und gericht 
im in dem rechten zu° geben. Dargegen der edel und vest Iocham 
von Stuban kayserlicher mayestaet huobmaister zu» Veltkirch, dem 
der sach halben von wegen kayserlicher mayestaet uff hutt hacr 
zum rechten verkundt was durch sinen erlabten fuorsprechen uff 
mainung reden ließ w«ere soclche kundtschaft nach ordnung rechtens 
gnommen und schrifften darumm waeren soelte man die hoeren 
lasten, wo nit, so begerte er des och von mir richter, dem gericht 
und von denen, so kuntschaft geben hetten. globlich underricht, und 
ob och jemand von kayserlicher mayestaet wegen uff den obgemelten 
tag zu rechten verkundt wa«?. Uff diß alles dis nachgenannten 
mann Michil Ioun, Hans Kouffman, Cuonrat ^Beck.^Hans Saele, 

^ W ^ _ W Ä f e r , . all fu°nf ab dem Trisnerberg. Stoffel Eantner ab 
Slangken Claes Jeger yon Mayenfeld und Haincz Schamplecz von 


