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bergichtigen fchuld fchuldig bin vnd gelten fol vnd all min
erben fo ich nit enwär Dem fromen Erwirdigen Herren. herr
walther fuchymaifter priefter ze fant gallen, vnd finen Nauch-
fomen 3uo finer pfrond zuo dem Hailigen grab zuo jant gallen
handen vnd gewalt zwai viertal guottes Rintalerswing Järlichs
3in{es alle jar järlich vff die wymni Bnd den felben järlichen
3ing vnd wingelt föllent jch vnd min erben jm oder finen
nachfomen zuo der obgemelten pfrond handen Nun hinenthin
alle jar Richten und geben zuo hHerbftzit in der wymni ze ber=
hang jm torggel vnd. der Rynnen, näch zins. recht vnd än
allen iven coften vnd fchaden vnd aun alle für wort vnd vmb
dijen obgenanten järlihen zin8 vnd wingelt. han jch jnen vnd
der obgemelten pfrond zuo dem Hailigen grab ze Sant gallen.
für mid vnd min Erben, ze ainem Rechten Redlihen pfand
ingefegt Dnd fekt jnen jn in pfand8swyS vnd rechten mit dijem
brief, minen agnen wingarten mit aller zuogehört, vnd älle
mine Recht, gelegen ze bernang genant der ober wingartte
Stoft ainhal an der obdgemelten pfrond wingartten genant der
Cappler, Mit föllihem gedingt vnd Rechten, wenn oder wellis
jars$ Nm hinent hin Daz befchäch. Das jch oder min erben,
oder wer Ye den obgenantten wingartten genant der ober win:
gart jnne Haut Die obgenantten herr walther fuchimaifter priefter
vnd fin nachlomen, oder jro botten, nit ‚vnuerzogenlich vmb
das vorgefchriben järlich wingelt vffrichtiud vnd 3u0 jren handen
antwurtten vnd gebent- vff yettlich erloffen vnd ergangen 3il
vnd tag an allen jren fchaden alz vor befchatden j{jt So hand
dannen. hin der obgenant herr walther Kuchimaifter all fin
nachfomen vnd jro gewyfß botten von der vorgemelten pfronnd
wegen nad) ainem Yettlihen vergangen 3il vnd tag wenn 1
wend vollen gewalt guot Recht vnd fiyes Brloub, Den obge-
hanten wingariten genant der ober wingartt mit aller 310
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