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und berren nern Ligmunden, lioeiniseben iiünigs loblicber gedacbt-
nus8, U8sgegsngen und mit 8inr lxüniglicben gnaden maiestaet sn-
Ilangenden insigel besigelt und »inen cookirmatioos- und bestetti-
gungsbrieve von dern obgensnnten unnserm allergnedigisten berren 
dein Roemiseben Kaiser ussgaogen und mit sinen Kaiserlieben gnaden 
maiestaet anbangenden insigel besigelt und sait und lutet der orieve 
denn von vort e?u vort also: 

Wir 8igmu»d von gottes gnaden Roemiscber Künig, 2u allen 
ekelten merer de? rieb», und ẑ uo Hungern, ûo Lobeim, Dalmacieu, 
Lroaeien etc. Icünig bekennen und tuon Kund oktenbar niit disvm 
briek allen den die in »eben oder boren.lesen, das tur unns Kommen 
ist der edel Wolkkart von Lrsndis, unnser und des reiebs lieber 
getrewer, und baut unns kürbraucbt, wie die grauksebalkt und Kerr-
sebalkt in Walgow, Vadut? und sin Lscbnerberg an in von den, 
erwirdigen Lartmsnn, graven 2U Werdenberg und von 8ant (̂ ans, 
bisebokk ?u Lnure. unnsern lürsten und lieben, andaecbtigen seliger 
gedaebtnuss dornen und gekallen sind und die aueb innbsbe. lind 
er baut uns demütielicb gebeten, das wir im den ban über da» 
blut ûo ricbten in denselben »einer graulsebakkt und berscbakkt 
in Walgoew, Vadutie und am Lscbnerberg 2u verüben und in und 
sein leut init den nacbgesebriben gnaden und krvbeiten als dann 
die der vorgen. Hartmann oucn von unns gebaut baut, 2uo ver
seben gnedielicb geruebten. Oe? naoen wir angeseben annenie und 
getrewe dienste, die unns und dern reicb derselb Wvlkkart oklt 
und dicke willielieben und nuc Îicben getan baut und kürbass tuon 
sol und mag in Künlktigen weiten, und naoen im darumb mit wol-
bedsucbten mut, guten ratt unser und des reiebs kürsten und ge-
trewen den ban üoer das blut 2u riebten in der vorgenannten seiner 
graulscbakkt und berrsebakkt in Walgow, Vadut2 und am Lscbner-
berg gnedeclieb verlinen und erlaubet, verlinen und erlouben im 
den von Rvemiscber Kuniglieber macbt in cralkt dis briels, den 
selben von unns und dem reiebe 2u ballen und û gebraucben 
als reebt ist, von allermenigelici» ungebindert. ^uen naoen wir den-
seinen Wolkbarten und seine erben mit wolbedaucbtem mute, gutem 
rsut unser kürsten, grsven, edeln und getreuen, gekrvet und be-
Aiisdet, krven und begnaden sv oueb mit eraktt di» brieks von 
Koemiscber Kuniglieber macbtvollkomenbeit also, dss i», »eine 
erben noeb seine lute, alle die in seiner vorgenannten graukscbakkt 


