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mb er maint das es geuärlidh zugangen vnd jm vnbillih an
jinen rechten fchaden bringen folty Deßhalb baid tail vnfern
heren vnd obren dem landtamann vnd rat 3e appenzell me
denn ain mal nachgeloffen fi angeruft jeder tail jn finem für
bringen vnd begeren nach Hilfflih vnd rätlih ze find fonil dz
fi nach verhHandlung vud geftalt der fach bedunkt hat dz fi den
yndergang vormals befchehen ab getan dz der nit Kraft has
ben” vnd vff hütt datum diß briefs ain andrer vnd nüwer
yndergang nach Kfuntjhaft füt vnd briefen befchechen {ölt zu
dem felben vndergang die gemelten vnfer hHeren vnd obren vns
baid vf geuertigot Habent fölichen vndergang alfo helffen zetund
ynd ain vffechen Haben nad) vnferm beften vermügen vnd ver-
ftentunß damit niemand vnrecht befhäche vnd als wir vff
dijfen tag dato diß briefS zu den {töffen vff fant valentins
berg fomen find da alle tail mit namen der genant vnfer gnä-
diger hr. von Hfäners felbs perfonlich vnd gemain hoflüt ze
rüty ainer vnd der Erfanen wifen gemains hoffs ze friefferen
volmächtig treffenlich bott{chaft und die ESrfamen wol befchatd-
nen hans vogler des wirdigen goßhus fant gallen Amann ze
altftetten. jm rintal vnd Cunrat foch amann des hof Criefje:
ren mit vollem gwalt des veften vlrid) von ramfwag vnd
bfrich Toer al8 ain vogt mit gwalt jacob mangolg fäligen
elichen Huffrowen vnd finden mit beger fi von jrn rechten vud
hHofmarfen Iut ir offnung di fie och Hören Kieffent nit ze tren-
gen der ander vnd hans toner obgenanter der dritten fidten
zegegen vuder ogen warent vnd alle tail verhörtent vnd ettlich
brief ward nach aller verhandlung vnd uil worten nit not
alle8 ze melden ain fölihe entfhidigung berednuß oder vers
trag gemacht wie hHernach volgt das alfo ift Das die rechten
hofmarken entzwüfden dem hof ze rüty vnd dem Hof Erieffe-
ren gan vnd fin föllent zum erften jn den ftümpler im der


