
— 6 —

nachfomen vud die zu dez felben goffwins fchribers vnd finer
erben hand vnd gewalt braht vud gevertget mit allen fachen
alf e8 wol fraft hat vud veft vdnd ftät beliben mag nv bvnd
hienad) darzu wär daz wir iena brief Hettint von der felben
zehenden wegen vnd von der Lehen wegen fo der egenant Cri-
ftoffel maiger zu Lihen Hat enhalb Rings wir Habing ieß oder
die noch fonden wrdint die felben brief all oder befonder Sont
dem egenanten goffwin Schriber noch finen erben Kainen {ha-
den noch gebreften gewinnen weder an gerichten noch anderfwa
wan fi vukreftig vud vunüg fin font dez alles wir vnd nfer
erben fin vnd finer erben recht vnd gut wern vnd gewern fin
font nad) recht dez vorgedachten zehenden vnd mit namen aller
vorgefchribnü ding wa vnd wie für dez jemer bedurffent an
gayftlidhem vnd an weltlichem gericht oder wa fü fin iomer
noturftig werdent an all gevärd dirr ding vnd diff ewigen
foffe ze warem offem vriund vnd beftäten vejten fiherhait fo
han ich obgenanter hHänni von Bürs genant Liephart für mic
vnd de egenante min elichit hHuffrowen vnd den egenanten
RKuedin minen Son vnd andrü minü kind vnd für all vnfer
erben min aigen jnfigel gehentt an difen brief darvnder ich
diefelb fin Huffrow vnd irü Kind vns veftflih verbunden ha-
bint vnd ze merer jiherhait fo Habint wir eNlü drü gebetten
den vorgenanten LehenhHerren Criftoffel maiger vnd ze ainer
gewaren zugnvjt vnfern Lieben bruder Ruedin von bürs den
od man nempt Liephart dz die och irü aigen jnfigel gehentt
hHant an diefen brief Sch Ebenempter Eriftoffel maiger von
altjtetten vergid mit difem brief ‚daz dijer Koff mit minem
guten willen volfürt ift vud dz ich den vorgenanten zehenden
ze Rüti mit allen rechten nügen vnd zugehörden alf vor ift
befhaiden dem egenanten goffwin fchriber vnd finen erben ver-
Lihen han nach fölicher friger lehenrecht vnd in aller der wis


