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vrkund, vnd ist daz sich der burgermaister vnd der klain raut ze zürich oder der mertail vnder in des
erkennent, nah baider tail red vnd widerred, daz den burgern vnd der statt ze veltkirch dirr obge-
nanten genäd vnd frihait, oder dehain stuk so vorgeschriben stät In dehain | wis *ber faren *!) sig oder
gebrochen, von dem herren der denn hie ze veltkirch gewaltig ist, daz sol der selb herr näh dem erkennent
Inwendig den nähsten vier wochen den burgern vnd der statt ze veltkirch gentzlich widerkeren *) vnd |
och widertün, wä aber daz der selb herr nit täti noch tün welti als vor ist beschaiden ald ob er in
den vorgenanten viertzehen tag, so er von dem raut ze veltkirch ze red gesetzt wurdi, nit gen zürich
vff den burgermaister | vnd vff den klainen raut von der sach wegen komen welti als vorgeschriben stät,
vnd daz in dehain wis verziehen welt als vor ist beschaiden, So sol dü obgenant statt veltkirch mit
lüt mit güt mit gründ mit grät, vnd | mit aller zügehörd, an daz hailig Römsch rich gentzlich gefallen vnd
vnd verfallen sin, än menglichz widerred vnd och än all widerred aller $nser erben vnd nahkomen also daz
sü dem rich denn dannenhin eweclich dienen vnd | warten sond, als ander des richs stett vnd nieman
anders fürbaz gebunden sond sin ze dienent noch ze wartent, mit dehainen sachen suf noch so än all
geverd. Wir habint och nsern erben vnd nahkomen behalten vnd gen den | burgern vnd der statt ze
veltkirch bedinget, daz sü vnd ir nahkomen, allen $nsern erben vnd nahkommen die hie ze veltkirch
gewaltig sint, wärtig vnd gehorsam sond sin mit der obgenanten stür dartzu mit gerichten mit dien-
sten | mit raisen mit vällen mit geläfzen vnd mit allen andern dingen, als sü vns vnd vnsern vordern
getän han än gefärd v“sgenomen die genäd vnd frihait die wir in geben habint, als vor geschriben
stät, die sond sü hän vnd da bi | beliben als vor ist beschaiden Än all gefärd, wär aber daz die vor-
genanten burger vnd dü statt ze veltkirch sich setzzen weltint wider *nser erben vnd nahkomen die
hie ze veltkirch gewaltig sint, vnd den nit gehorsam weltint sin ze tünd, | daz sü nu von billich vnd
von reht tün söltint in der wis als vor ist beschaiden, oder in dehain wis sich sperren weltint gen
dem herren als vorgeschriben stät, so soll der herr der denn hie ze veltkirch gewaltig ist, zü dem
Raut | ze veltkirch gän vnd sol sü darvmb ze red setzzen vnd in sin gebresten verkünden, kunt denn
der selb herr mit dem raut ze veltkirch vnd der raut mit dem herren lieplich *ber ain, da bi sol ez beliben,
wär aber daz su misshellig wurdint | daz der herr sprächi, sü hettint an im &lt;berfaren, vnd sü weltint im
nit tün daz sü im tün söltint, vnd da wider der raut vnd die burger prächint, Sü hettint im nit +berfaren,
vnd weltint im tün waz su im tün söltint, des sond sü | aber baidenthalb komen vff den burgermaister vnd
vff den klainen raut der statt ze zürich vnd sond daz tün in den nähsten viertzehen tagen, So sü also ze red
gesetzt sind än verziehen, vnd sond baidenthalb für die bringen brief oder | vrkund vnd näh baider tail red
vnd widerred erkennt sich denn der burgermaister vnd der klain raut ze zürich oder der mertail vnder in,
daz die burger ze veltkirch in dehain wis *berfaren vnd gebrochen hettint an dem herren, der denn | hie
ze veltkirch gewaltig ist, “ber daz als dirr brief vrkündet, daz sond dieselben burger vnd dü statt ze veltkirch
näh dem erkennent Inwendig den nähsten vier wochen, dem selben herren gentzlich widerkeren vnd
widertün än | allez verziehen vnd än all geverd. wä aber daz die burger noch dü statt-ze veltkirch nit täti
noch tün welti, oder daz su nit vff den burgermaister vnd vff den klainen raut ze zürich komen weltint,
inwendig den nähsten viertzehen | tagen so sü von dem herren ze red gesetzt wurdint als vorgeschriben stät,
So sol disü genäd vnd frihait, die wir den burgern vnd der statt ze veltkirch geben habint, als vorge-
schriben stät gentzlich ab sin, vnd sol denn dirr brief darnäch füro | en kain kraft han mit dehainen stuk-
ken suf noch so. Nach disen stukken allen, sol daz menglich ze wissent sin daz wir den obgenanten
burgern vnd der statt ze veltkirch difz genäd vnd frihait nit anders geben noch getän habint | wann so verr
ob wir än libes erben ab giengint, wär aber daz wir libes erben hinder ns liefzint den sond die burger vnd
och dü statt ze veltkirch dienen vnd warten mit allen sachen als su $ns vnd &lt;nsern vordren getän händ
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1) Überfähren, worüber hinausfahren — gehen, übertreten, verletzen.
?) Widerkeren, zurückerstatten, vergüten; so widertün, zurückbringen, wieder gut machen , rependere.


