
NT —

Kecht Nach jr gnaden gfallen on vnnffer vnd vnffer erbenn
ald nachfomen jnred widerfechen noch widerfprehen Daruor
joll vns vund vunffer erben nüt fhubgen nad) fchirmen weder
Yant nach ftatrecht noch fein Recht das vnß hiefür befhirmen
fond dan wir vunß deren aller enzihent vnd enzihend han
wöllen E€$ joll vnnß ouch an der bezalung nüt hindren nad
vnfjern og. Herren fdhaden bringen weder zanckh noch’ {toß fo
wir hand oder überfomen möchtend follennd wir alle hinlegen,
dund vErichten one des goßhus pffeuers fchaden vmb follichs
damit. vnnfjeri guedigen Herren von pffeuerSs fych nit bedörf-
fend benügen mit eyner gangen gmeynd der bezalung vund
jerlichen zinffen halben So hand 1yY gewalt zwen vB der
gmeynd &gt; nemen NMamlich eynen aman So ein Lantvogt von
MRyne“ da Hat vnnd den amann fo ein gmeynd fegt die
jöllennd dem goghus jerlihen vmb zins$ vnnd Hoptgut vnd
vmb alles fo obftat. bezallung vnnd verglung thm vund gen
pffeuer$ antwurten genblichen one des goghus fojtung vnd
jhaden Wo aber foftung oder fjchaden müy oder arbeyt Es
were mit botten brieffen Ryttend oder gend hHarumb vffgieng
E&amp;&amp; wer weliches zitten oder jar$ cs {ycdh begeby Sollend wir
vnd vnfjer erben genblidhen vunnd follihumenkhlichen dem goß-
Hus pffeuers abfragen widerferen vnd geben vnnd fjollendS des
fojtung halben jren worten wie der vffgangen on wither an-
jJuchen jnen glouben geben wo wir dem vund allem fo obftat
nit gelebtint oder hHieltind Sol bung ein Lanvogt jo zu der zit
zu Rinecckh ,t gwaltilhlich darzu Halten das wir dem goßhus
pffeuers Halltend wie vorftat des wir ouch vunß genglid) be-
gent vund jngand ouch verbunden Handt für vns vunnd vnnfjer
Nachkomen by der Straff all® wellicher nit Hielte des Lant-
vogs gebot jn der Obren Herlikeit vnnd by difem hHandell {ynd
giyr 2c. Bund des zu vrihunt So hHannd wir ein gankY ge


