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nügling sieb in ire (?rsfscbsfslen, Iierscbskkten und gericbten nider-
Isssen und wonen wurden, dsL denselben von Rrsndil! und irn 
erben dieselben bulden und sweren, und sls snnder ir underssssen 
geborssm und gewertig sein 8oIIen, dss sucb sll und veglicb dörfser, 
nöke und weiter in den obgensnnten irn (̂ rskscbskkten berscbskkten 
und gericbtenn gelegen, die nit ordenlicb gericbtsberren lisben, die 
genannten von RrsndiL und ir erben für ir reebt berren und orden-
lieb riebter erkennen und dsrwider Ksin snnder liersclisfft snneme» 
noen suclien sullen. Und nsclidem sls unns dieselben von örsndil! 
beriebten, die gewöndlicben msut und nöll, so sv in ,len obbestimb-
ten irn <?rgk8cbskften und bersebgfften von unns und dern bsiligeii 
Reiebe bsben nucneiten gevsrlicben uinbfsren und gemitten werden, 
dsll 8v und ir erben unbinkür ewigklicb dieselben msut und nöll sn 
den ennden ds 8olcb srembd weg durcb ir (^rsfscligflten und ber 
sebskkten gesuclit werden, aufbeben und sinnenien, und slle die so 
sieb des sperren und widern wurden, dsrumb nötigen und pfsnnden 
sullen und mugen. Ooeb so sv dss sn sines ennde neinen diese»>en 
sn snndern ennden dsinit nit besweren. Und dsL sucl, <lie obgemel-
ten von RrsndiL und ir erben in sllen iren Glossen, msrckten, 
«lörffern und gepieten okkennbsr ^ecbter so sn unnserm Ksvser-
lieben Lsinergeriebt oder unnserm und des Reiebs bosgericbl nu 
Rotwii oder snndern ennden und geriebten in sebt erkennt worden, 
bsusen boven, stnen, trsnnekben und gemsinsebsklt mit inen bsben 
und die iren tbun Isssen mugen, ungekrävelter ding gegen aller 
menigkiicb, doeb so soicb ^eobter in denselben iren siossen, msrck-
ten, dörkfern und gepieten nscb geriebtsordnung sngeksllen wurden, 
dss sv dsnn unvernvgen reebt gegen inen ge8tstten und ergeen Is8sen 
sls sieb gepürt. Verleiben, ernewern, cvnkirmirn bestäten und geben 
inen suleii gnsd und krevbsit slles von Römiseber Ksvserlicben 
inscbtvolknmenllgit, wissennlicb in ersktt dien briek» und seenen 
und wellen dss die gensnnten Ludwig und Zigmunnd gebrueder 
?revberren nu LrsndiK bev den obgemelten iren gnsden, brieken, 
Privilegien und krevbsvten beleiben und sieb der nscb iren vnnbsl 
tunngen und in msssen sls obgescbriben steet, gebrsueben und ge-
niessen, sucb den vorbestimbten psn über dss plut nuricbten, so 
okkt not sein wirdet, den irn, die sv nu siner veden neit nuenlieben 
bedunnKen, und vernunnkkt und scbieklicbsitbslben dsrenu tuglieb 
und gut sein, verner verlevben und nu ricbten bevelben sullen unnd 


