
M347: Freiburger Urkunden Modernisierter Lesetext

V·3·U_Freib-01,01 Allen die disen brief sehent. oder hoerent lesen/. kuinden wir/ Cuonrat Morhart von
Endingen/. Ven sinvi kint/. walther/. Iohannes/. Elsebete/. katherina/. adelheit/. vnd Margareta/.
V·3·U_Freib-01,02 Das wir allui sament/ einhellecliche/ mit Niclawes Morhartes/. Vnser der vor genanten kinde/
mages vnd Salmannes willen vnd gehellunge/. Haben ze kovfende gegeben vnd vf gegeben/
V·3·U_Freib-01,03 Lidecliche/. den erberen geistlichen herren/‥ dem Probiste/ vn… dem Capitele. des
gotteshuses/ ze allen heiligen/ ze Friburg/ Sante augustinus ordens/. die erbescha die wir von in
V·3·U_Freib-01,04 hatten/ an dem guote ze Riegol vnd ze Endingen/. da von wir in iergeliches/ zwene vnd drissig
mutte ze zinse gaben/. Ven ovch das guot ganzliche/ das wir in die selbe erbescha vnd
V·3·U_Freib-01,05 in den selben zins/ emals/ e/ dirre kovf geschach/ geleit hatten/ das hie nach geschriben stat/.
Vmbe ein mark/ vnd drissig marke silbers/. Loetiges/ Friburger geweges/. vnd sin wir des
V·3·U_Freib-01,06 selben silbers ganzliche von in gewert/. Ven ist dis das guot das wir in die vor genante
erbescha vnd in den zins geleit haben alse da vor geschriben stat/. Der hof ze Rie=gol
V·3·U_Freib-01,07 den Iohannes Hoelli het/ vnd das guot das dar zuo hoeret das hie nach geschriben stat/. vnd
lit alles ze Riegol in dem banne/. Ven sint alles ackere/ lidig eigen/. Bi dem Rint=wege.
V·3·U_Freib-01,08 drie iuchert/.! Bi den grebern anderhalb iuchert/.! vnd har in bas wider Riegol/ ein anwander/
des sint anderhalb iuchert/. Ven bi Riegol ein Sanker anderhalb iu=chert/.
V·3·U_Freib-01,09 Wir die vor genanten Cuonrat Morhart/ vnd sinui kint/. haben vns ovch verzigen vuir vns/.
vnd vuir alle vnser erben vnd nahkomenden/. gegen den vor genanten geistlichen
V·3·U_Freib-01,10 herren. alles des rehtes so wir an der vor genantim erbesche e/. vnd an dem vor genantem
guote hatten/. Wir haben ovch gelobet vuir vns/ vnd vuir alle vnser erben vnd nahko=menden/.
V·3·U_Freib-01,11 den selben geistlichen herren/. Ir/ vnd aller ir nahkomenden wer ze sinde/. dis vor genanten
kovfes vnd des guotes/ in dem rehte alse da vor geschriben stat/ iemer/ gegen aller=mengelichem/
V·3·U_Freib-01,12 alse reht ist‥ Wir/ die vor genanten/ Cuonrat Morhart/. vnd sinvi kint/. walther/. Iohannes/.
Elsebete/ vnd katherina/. Ven ich der vor genante Niclawes Morhart/
V·3·U_Freib-01,13 der vor genanten kinde mag/ vnd salman/. haben ovch gelobet/ mit guoten truiwen/ den vor
genanten geistlichen herren/ vnd ‹iren› nahkomenden obe si en werin/ wer ze sinde/ vuir
V·3·U_Freib-01,14 dui vor genanten zwei Iungesten kint/ adelheidun vnd Margaretun/ wan si. noch nuit ze iren
tagen komen sint/. swenne sui ze iren tagen koment/. das sui den selben geistlichen her=ren/
V·3·U_Freib-01,15 die vor genantun erbescha / vnd das vor genante guot/ vf gebent/ vnd sich verbindent alse sui
billiche soellent/ dis v‹o›r geschriben ding stete ze habende/. vnd wer ze sinde
V·3·U_Freib-01,16 ane alle geuerde. Har viber ze einem vrkuinde/ ist dirre brief dur vnser der vor genanten aller
bette/ bedenthalp/ mit des erbern ritters/. hern Heinriches von Munzin=gen
V·3·U_Freib-01,17 des Burgermeisters ze Friburg/ ingesigel besigelt‥ Ich der selbe ritter. Heinrich von Munzin-
gen/ Burgermeister ze Friburg/. Han durch bette/ der vor genanten/.
V·3·U_Freib-01,18 Cuonrat Morhartes/. vnd siner kinde/. Ven Niclawes Morhartes/. vnd der vor genanten
geistlichen herren/. min ingesigel gehenket an disen brief/ ze einem vrkuinde dis vor geschribenen
V·3·U_Freib-01,19 dinges/. wan ich da bi was/. vnd sach/ vnd horte/ da es geschach/. Hie bi waren dise gezuige.
hug von Munzingen des vor genanten ritters sun/ Burcart der Schoen=muiller/.
V·3·U_Freib-01,20 Peter von Seldon/. Berhtolt der streber/. Cuonrat luitolt der Schedeler/‥ affenzagel/. Ruodolf
Scheffel von Endingen/. Ven ander erber luite genuoge/. Dis
V·3·U_Freib-01,21 geschach/ vnd wart dirre brief gegeben/. ze Friburg/ in dem iare. do man zalte/ Von gottes
gebuirte/ druizehen hundert iar/. vnd Sehzehen iar/. an sante Iacobes abun=de/
V·3·U_Freib-01,22 in den Ernen
V·3·U_Freib-02,01 Allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. kuinde ich Heinrich der Schultheisse von
Husen/ ein burger von Friburg/.
V·3·U_Freib-02,02 Das ich ze Husen in dem banne/. ein halbe iuchertun matten/ Lit/ bi der pfluogmattun/. Ven
ein iuchertun matten/ Lit ze dem
V·3·U_Freib-02,03 pfluogwege/. Han ze kovfende gegeben/. den erbern geistlichen ovwen/. der Eptischinne/
Ven dem Conuente/ ze Gvinterstal
V·3·U_Freib-02,04 bi Friburg/ des ordens von Citels/. vmbe zehen pfunt pfenninge/ brisger/. Ven bin ich der
ganzliche von in gewert/. Ven han
V·3·U_Freib-02,05 ich in das vor genante guot vf gegeben lidecliche/ ze l‹e›digem eigen/. Ven han es wider von in
enpfangen/. mir vnd minen erben. ze
V·3·U_Freib-02,06 habende vnd ze niessende/ ze einem rehten erbe/. Vmbe vier mutte roggen/ zinses/ iergeliches/
ze Sante Martines mes/ in da von
V·3·U_Freib-02,07 ze gebende/. Ven swenne es sich wandelt/. so geben wir in einen Cappen ze ersch‹a›zze/. Ich
han ovch gelobet/ vuir mich/ vnd vuir alle
V·3·U_Freib-02,08 mine erben vnd nahkomenden/ den selben geistlichen ovwen/. Ir/. vnd aller ir nahkomenden/.

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 1

http://www.linguistics.rub.de/rem/


M347: Freiburger Urkunden Modernisierter Lesetext

wer ze sinde/. des vor genanten iergeli=chen
V·3·U_Freib-02,09 geltes/. in dem rehte alse da vor geschriben ‹st›at/ iemer me/ gegen allermengelichem/ alse
reht ist/. Har viber ze einem vrkuin=de/
V·3·U_Freib-02,10 ist dirre brief/ dur vnser bette bedenthalp/. mit der Burger von Friburg/ ingesigel besigelt/ Hie
bi waren dise gezui=ge.
V·3·U_Freib-02,11 Her Heinrich von Munzingen der Burgermeister/. Her Iohannes der Houenler/. Heinrich
Morhart/. Peter von Sel‹d›on/ Burcart
V·3·U_Freib-02,12 der Schoenmviller/‥ der Hase. vnd ander erber lute genuoge. Dirre brief wart gegeben/. ze
Friburg/. in dem iare. do
V·3·U_Freib-02,13 man zalte/ von g‹ott›es gebuirte/. druizehen hundert iar/ vnd Sehzehen iar/. an vnserre ovwen
abunde/ der Iungerun
V·3·U_Freib-03,01 Wir/. abbet Goet it/ vnd der Conue[n]t gemeinliche/. des gotteshuses ze Sante Peter in dem
Swarzwalde/ in Costencer bistuome/. Sante Benedicten or=dens/.
V·3·U_Freib-03,02 tuon kunt/ allen den/ die dise‹n› brief sehent/ oder hoerent lesen/. Das wir mit vnser aller
gemeinem vnd einhelligem/ rate/ vnd willen/. durch vnsers
V·3·U_Freib-03,03 gotteshuses/ notdur vnd nuz/. allui d‹ui› guot/. acker/. matten/. holz vnd velt/. dui wir ze
Teningen in de‹n› dorfe vnd in dem banne hatten/. Dui der Stuir=mer
V·3·U_Freib-03,04 von vns/ vmbe drizehen mutte roggen vnd vmbe drizehen mutte gerstun/ iergeliches zinses
hatte/. swie/ vnd swa sui da/ gelegen/ genemmet/ oder geschaf=fen
V·3·U_Freib-03,05 sint/. Sui sin gebuwen/ oder vngebuwen/ ane ‹al›le geuerde/ Haben ze kovfende gegeben vnd
vf gegeben/ lidech‹lic›he/ vsser vnserre gewalt/. wernher ze dem a=delar/.
V·3·U_Freib-03,06 dem winschenken/ einem burger von Friburg/ in sine gewalt/ vnd in sine nuzzelich gewer/.
Ime/ vnd allen sinen erben vnd nahkomenden/ ewecliche/ ze besizzende/ ze
V·3·U_Freib-03,07 habende/ vnd ze niessende/ vuir lidig eigen/. Vmbe ‹d›rie vnd zwenzig marke/ silbers Loetiges
Friburger geweges/ vnd sin wir des selben silbers ganzliche von ime
V·3·U_Freib-03,08 gewert/. vnd haben es in vnsern vnd vnsers gotte‹sh›uses/ gemeinen notduir igen nuz vnd
ommen bekeret/. Wir haben ovch gelobet/ vuir v‹n›s/ vnd vuir alle vnser

V·3·U_Freib-03,09 nahkomenden/. vnd vuir vnser gotteshus/. dem vor genantem wernher/ Sin/ vnd aller siner
erben/ vnd nahkomenden‥ wer ze sinde/ der vor genanten guote/. in dem
V·3·U_Freib-03,10 rehte alse da vor geschriben stat/. an allen den steten da sui sin bedurfent/ iemer me/ gegen
allermengelichem alse reht ist/. wir haben ovch gelobet/ vuir vns/ vnd
V·3·U_Freib-03,11 vuir alle vnser nahkomenden/ vnd vuir vnser gotteshus/ mit guoten truiwen/. disen vor
genanten kovf vnd dis ding stete ze habende/ vnd niemer da wider ze kom=mende
V·3·U_Freib-03,12 noch ze tuonde/ mit geistlichem noch mit ‹w›eltlichem gerrihte/ noch ane gerrihte mit worten
noch mit ‹w›erke‹n› dekein wi‹s›/ ane alle geuerde Wir ver‹z›ihen
V·3·U_Freib-03,13 vns ovch/ vuir vns/ vnd vuir alle vnser nahkomenden/. vnd vuir vnser gotteshus‥ alles rehtes
vnd gerrihtes/ geistliches/ vnd weltliches/ vnd aller der dinge. da mitte wir/
V·3·U_Freib-03,14 oder ieman von vnseren wegen/. nv/ oder har nach/. vitz uit moehtin getuon Luizzel/ oder vil/
wider dis vor geschriben ding/ mit worten/ oder mit werken/ ‹de›=kein
V·3·U_Freib-03,15 wis ane alle geuerde/. Ven han wir dis vor geschriben ding getan/. mit willen vnd mit
gehellunge/. der edeln vnserre herren/ grauen Ege‹n›s von Friburg/ vnsers
V·3·U_Freib-03,16 vogtes/ vnd grauen Cuonrates sines sunes/ herren von Friburg/. Har viber ze einem vrkuinde/
vnd das dis vor geschriben ding alles war vnd stete belibe/. So ist dir=re
V·3·U_Freib-03,17 brief/ mit vnseren des vor genanten aptes vnd des vor genanten Conuentes Ingesigelen/. vnd
durch vnser bette beidenthalp/ ze einem vrkuinde/. mit vnserre
V·3·U_Freib-03,18 vor genanten herren/ ingesigelen/ besigelt/. wir/ die vor genanten herren/. graue Egen vnd
graue Cuonrat sin sun/ herre ze Friburg‥ verien in disem brieue. das dis
V·3·U_Freib-03,19 vor geschriben… ding/ mit vnser beider willen vnd gehellunge/ geschehen ist/ vnd geloben
ovch da wider niemer ze komende/ noch ze tuonde/ mit wor‹t›en noch mit werken
V·3·U_Freib-03,20 dekein wis. Har viber ze einem vrkuinde/. so han ‹w›ir dur ir bette beidenthalp/ vnser beider
ingesigele/ ovch gehenket/ an disen brief‥ Hie bi waren/ dise gezuige/.
V·3·U_Freib-03,21 Her Iohannes der prior/. Her Iohannes der Camer‹er›/. her Iohannes der Custer her Cuonrat
der keller‥ Her Goet ‹it› ‹von› Loevitschibach/. vinke/. Burcart der Schoen=muiller‥
V·3·U_Freib-03,22 Peter von Seldon/. vnd ander erber Luite ‹ge›n‹u›oge. Dirre brief wart gegeben/ ze sant peter
in dem ‹i›are do man zalte/ von gottes gebuirte/. Druizehen hundert
V·3·U_Freib-03,23 iar/ ‹vn› Sehzehen iar/. an der Einluif t‹us›ent ‹m›egde tage
V·3·U_Freib-04,01 Wir/ bruoder Herman/ von Hahberg/. C‹o›menduir/ vnd die bruodere gemeinliche/. Sante
Iohannes ordens/ Spitals von iherusalem/. des huses ze Friburg
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V·3·U_Freib-04,02 in Brisgoewe/. tuon kunt allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. Das wir/ mit vnser
aller gemeinem rate/ vnd einhelligem willen/. ein
V·3·U_Freib-04,03 pfunt/ pfenninge/ gewonlicher brisger/ geltes/ iergeliches/ ze Sante Martins mes rehtes zinses/.
Von vnserm orthuse/. das des Brenners was/. das
V·3·U_Freib-04,04 Lit in der nuiwenburg/. Vor des‥ kichenden huse viber/. von dem vordern huse vnd swas dar
zuo ‹h›oeret/. ane das hinderhus/ ane alle geurde/.
V·3·U_Freib-04,05 Haben ze kovfende gegeben/. der erberun ovwen/. Vern Elsebetun von Munzingen/ vor sante
Nic[la]wese viber/ einer burgerinun von Fri=burg/.
V·3·U_Freib-04,06 vuir lidig eigen/ nach der hersche e rehte von Friburg/. Vmbe Vuinf marke/ silbers/ loetiges
Fribu[r]ger geweges/. Ven sin wir/ des selben silbers
V·3·U_Freib-04,07 ganzliche von ir gewert/. vnd haben es in vnsers vor genanten huses nuz vnd omen bekeret/
Ven suille‹n› wir das selbe gelt/ iergeliches/ ze
V·3·U_Freib-04,08 sante Martins mes geben/ bruoder Cuonrate von Snellingen ze Tennibach/ irem sune/. Ven
suiln wir es iergeliches an siner stat/ entwuirten/ Oswalte
V·3·U_Freib-04,09 von Tottinkouen/ vnd Niclawese Ederlin/ ze einem rehten lipgedinge/. alle die wile der selbe/
bruoder Cuonrat lebet/. Ven swenne er erstirbet/.
V·3·U_Freib-04,10 so ist vns/ das selbe iergelich gelt/ eweliche lidig vnd geuallen/. Ven suillen wir vnd alle vnser
nahkomenden/ nach sinem tode/. iemer me/ ewecliche/.
V·3·U_Freib-04,11 iergeliches/ an sante ambrosien tage/. in dem abrellen/. Huges seligen von Munzingen/ der
vor genantun ovwen sunes/ iargezit/ mit dem selben pfun=de
V·3·U_Freib-04,12 pfenninggeltes/ inwendig ahte ‹ta›ge‹n› den nehsten vor dem iargezite. oder inwendig ahte
tagen de‹n› ‹n›ehsten/ nach dem iargezite/ in vnser=me
V·3·U_Freib-04,13 Conuente/ viber vnsern tisch. began/. viber das/ das man vns ane das denne gewonliche geben
soelte ane alle geuerde/. Vnd swenne wir
V·3·U_Freib-04,14 das selbe iargezit/ versizzen/ ahte ganze tage/ nach dem iargezite. so vallet das pfunt pfenninge/
des iares/ dem Spitale/ des heiligen
V·3·U_Freib-04,15 geistes/ ze Friburg/. Har viber ze einem waren vrkuinde/. Ven ze einer ewigun bestetegunge/
So han wir vnserui des vor genanten/ Co=menduires/.
V·3·U_Freib-04,16 vnd des vor genanten huses ingesigele/ gehenket an disen gegenwertigen brief/. Hie bi waren
dise gezuige/. bruoder‥ Sige=botte.
V·3·U_Freib-04,17 der Prior/. bruoder wernher von Stovfen/. bruoder Heinrich von Rotwil/ priestre. bruoder
heinrich der Cilige/. keller/. bruoder Io=hannes
V·3·U_Freib-04,18 der Nidinger Schaffener/. bruodere/ Sante Iohannes ordens/. des vor genanten huses/. Her
Iohannes von kuirnegge/ ein ritter/. Heinrich
V·3·U_Freib-04,19 Meiger Niessen/. Niclawes von Tuiselingen/. Peter von Seldon/. vnd ander erber luite genuoge.
Dirre brief wart gegeben/ in dem vor genantem
V·3·U_Freib-04,20 huse. in dem iare. do man zalte/ von gottes gebuirte/. druizehen hundert iar/. vnd sibenzehen
iar/. an sante ambrosien tage/. in dem
V·3·U_Freib-04,21 abrellen
V·3·U_Freib-05,01 allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. kuinde ich Gerdrut von Pferre/ ein burgerin
von Friburg/.
V·3·U_Freib-05,02 Das ich Luterliche durch got/ vnd durch miner vnd miner vordren selen heil/. Han gegeben/
vnd vf gege=ben/
V·3·U_Freib-05,03 lidecliche/ von der hant/ vsser miner gewalt/. den erberen geistlichen herren/. dem apte/ vnd
dem Con=uente.
V·3·U_Freib-05,04 ze Tennibach/ in Costencer bistuome/. des ordens von Citels/. die vier iuchert ackers/ die ich
V·3·U_Freib-05,05 hatte/ vnd min waren/ die da ligent bi Friburg in irem velde/ vor dem Rotlovbe/ vnderthalp der
V·3·U_Freib-05,06 steinmuirrun/ da von si mir iergeliches vuinf mutte roggen ze cinse gaben/. In/ vnd allen iren
nahko=menden/
V·3·U_Freib-05,07 die selben ackere/. ewecliche ze besizzende/. ze habende/ vnd ze niessende/. ze einem
almuosen/. Vnd
V·3·U_Freib-05,08 suillen si iemer me/ iergeliches/ des kuiniges cins/ von den selben ackeren verrehtigen/ vnd
geben/. Ich
V·3·U_Freib-05,09 han mich ovch verzigen/ luterliche/ vnd lidecliche/ vuir mich/ vnd vuir alle mine erben vnd
nahkomenden/. ge=gen
V·3·U_Freib-05,10 den vor genanten geistlichen herren/. vnd gegen allen iren nahkomenden/ alles des rehtes/ so
ich ich an
V·3·U_Freib-05,11 den vor genanten ackern/ vnd an den vor genanten vuinf mutten geltes hatte/. vnd sagen sui
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des selben gel=tes
V·3·U_Freib-05,12 ewecliche lidig/ mit guoten truiwen ane alle geuerde. Har viber ze einem vrkuinde/ ist dirre
V·3·U_Freib-05,13 brief durch vnser bette/ beidenthalp/ mit der erbern rittere. Hern Heinriches von Munzingen/
des Bur=germeisters/.
V·3·U_Freib-05,14 vnd Hern Snewelines Bernlapes des Schultheissen/ ingesigelen/ besigelt/. vnd wir die vor
genanten
V·3·U_Freib-05,15 rittre/. Haben durch der vor genanten beider teile bette/ vnserui ingesigele/ gehenket an
V·3·U_Freib-05,16 disen brief/ ze einem vrkuinde/ dis vor geschribenen dinges/. Hie bi waren dise gezuige/ her
wernher
V·3·U_Freib-05,17 von Buochhein der Pfaffe/. Iohannes der wisse Suter/. Peter von Seldon/. Niclawes Rinderli/.
V·3·U_Freib-05,18 Iohannes der Maltrer/. vnd ander erber luite genuoge/. Dirre brief wart gegeben/ ze Friburg/.
V·3·U_Freib-05,19 in dem iare/. do man zalte von gottes gebuirte/ druizehen hundert iar. vnd Sibenzehen iar/. an
dem neh=sten
V·3·U_Freib-05,20 Mentage/ nach vs gender Osterwochen
V·3·U_Freib-06,01 Allen die disen brief sehent oder hoerent lesen/. kuinde ich Iohannes kuecheli von Friburg/.
dem man sprichet/ “der Veger‥” Das ich allui dui guot/ vnd gelt dui min lehen waren/ dui ich emals hatte‥ Ven dui mich
von
V·3·U_Freib-06,02 minem herren/ miner swester manne/ hern Iohannese koepplin seligen an geuallen sint‥ Han
verluihen/ hern Heinriche von ‹M›unzingen/. Ven hern Iohannese Von Munzingen/ dem Ramer‥ ritteren. von Fr‹ib›urg/.
dui selben lehen/ mit
V·3·U_Freib-06,03 mir ze habende Ven ze niessende/. ze rehtem lehen/. Ven sint dis dui guot/ vnd gelt/ dui emals
minui lehen sint gewesen/. Ein vierteil des zehenden/ ze husen bi Biengen/.! Ven ze Harthein ze dem Boeuimelin/ ein
zehendeli/.!
V·3·U_Freib-06,04 Ven ze Eschebach bi Heitersheim. sehzehen mutte korngeltes/.! Ven ze Hasela ein halbui
huobe/. das alles ist lehen/ von der herscha von Friburg/! Ven ze Merdingen/ sibenzehen mutte korngeltes/. Ven vier
mutte haberngeltes‥ Vnd
V·3·U_Freib-06,05 Vierzehen schillinge pfenninggeltes‥ das alles/ ist lehen von Iungherren wernher von
Stovfen/.!‥ Ven ze Opfingen/ zehen mutte ruggengeltes von einer muili/.! Ven ze Friburg/ zehen schillinge pfenninggeltes
von der muinze/.
V·3·U_Freib-06,06 dui bedui sint lehen. Von Iungherren Heinriche/ Marcgrauen Ruodolfes seligen sune von
Hahberg‥! Ven dui vogteye ze Scheley viber luite vnd viber guot/. dui ist lehen von hern walther Broegelin von
Gerolzegge‥! Vnd
V·3·U_Freib-06,07 ze Obrenbergen vnd ze Vockesberg. ein huobe/ dui giltet/ iergeliches/ ein fuoder wines/.
Ven nuin sester roggen/. dui ist lehen Von hern Burcarte Von V‹e›senberg.! Ven ze wuilptal siben lehen/ dui geltent
iergeliches/.
V·3·U_Freib-06,08 vier pfunt pfenninge/ dui sint lehen von dem herzogen Von Tecke/. Woelti aber ich/ mit disen
vor genanten lehen/ dui emals min sint gewesen/ vitz uit tuon/ ich si gesunt/ oder siech/. oder an dem totbette/ alle die
wile ich leben/.
V·3·U_Freib-06,09 des suillen mich die vor genanten rittre. her Heinrich/ vnd her Iohannes von Munzingen/
noch ir erben/ nuit irren/ dekein wis/ ane alle geuerde/. Woeltin aber sui/ dui selben lehen behaben/ so suillen sui geben/
vuinfzig marke/. Ven hun=dert
V·3·U_Freib-06,10 marke/ silbers/ loetiges/ Friburger gewerges swar ich wil/. Ven swar ich das selbe silber heisse
geben/ si sin gegenwertig/ oder nuit/ dar suillen su‹i›/ oder ir erben ob si ‹ein› ‹w›erin. das selbe silber ganzliche ge‹b›en
mit guoten
V·3·U_Freib-06,11 truiwen ane alle geuerde/. So sint dis dui lehen dui mich von minem Vor genantem herren
seligen/ hern koepplin/ an geuallen sint/. dui ich ovch den vor genanten zwein ritteren/ mit mir ze rehtem lehen vorluhen
han/.
V·3·U_Freib-06,12 Dui vogteye ze Mershusen/ dui ist lehen von der herscha Von iburg/.! Ven die zehenden/.
ze Mershusen/. ze Ovwe. ze Horwen/. Ven ze Gvinterstal/. die sint lehen von miner ovwen/. Von wartenberg/. grauen
Heinriches seligen ovwen/.
V·3·U_Freib-06,13 Ven dui Vogteye ze Froeuilenbach/ vf sante Blesins guote/. der ist vier pfunt pfenninggeltes/.
dui ist lehen Von dem Riche/.! Ven ze Mershusen ein halbe hof/. vnd ein holz/.! Ven ze Vehtingen ein zehende/. dui sint
lehen von hern
V·3·U_Freib-06,14 Burcarte von Vesenberg. Har viber ze einem Vrkuinde. Ven das dis vor geschriben ding war/
vnd stete belibe/. so han ich/ der vor genante Iohannes Kuecheli/ min ingesigel gehenket an disen brief/ Ven wir die vor
genanten
V·3·U_Freib-06,15 rittere. veriehen warheite dis vor geschribenen dinges/. Ven swas da vor von vns geschriben
stat/ das geloben wir vuir vns/ vnd vuir vnser erben Ven nahkomenden stete ze habende mit guoten truiwen/ ane alle
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geuerde/. Har viber
V·3·U_Freib-06,16 ze einem vrkuinde. Ven das dis war vnd stete belibe/ so han wir vnser beider ingesigele/ ovch
gehenket an disen brief/. Hie bi waren dise gezuige/ her Sneweli in dem Houe/ der Burgermeister/. Her Eglolf kuecheli/.
Her Cuon=rat
V·3·U_Freib-06,17 Dietrich Sneweli. Her lanze Von Valkenstein/. Her Iohannes kuecheli/. Ven ander erber luite
genuoge/. Dis geschach/ vnd wart dirre brief gegeben/ ze Friburg/ in dem iare. do man zalte/ von gottes gebuirte.
V·3·U_Freib-06,18 Druizehen hundert iar/. Ven sibenzehen iar. an der nehstun Mittewochen/ Vor sante
Margaretun tage
V·3·U_Freib-07,01 Wir. Katherina von Stoeffeln/ Von gottes gnaden Eptischinne/ des gotteshuses/ ze Sante
Margaretun/ ze waltkilch in Costencer bistuome/. Ven das
V·3·U_Freib-07,02 Capitel gemeinliche/. des selben gotteshuses/. tuon kunt/ allen/ die disen brief sehent/ oder
hoerent lesen/. Das wir einhellecliche. den halben ze=henden/
V·3·U_Freib-07,03 an dem Slierberge bi Friburg/. der hern Cuonrates Snewelins seligen in dem Houe erbe was/
alse wir vernomen haben‥ vmbe vuinf schillinge pfen=ninge/.
V·3·U_Freib-07,04 iergeliches zinses/. Haben verlihen/. Iohannese von Valkenstein/. Ruomes seligen sune/.
einem burger von Friburg/. Ime/. vnd allen sinen erben/ vnd
V·3·U_Freib-07,05 n‹a›hkomenden/ ewecliche ze habende/ vnd ze niessende/ ze einem rehten erbe. Vmbe Vuinf
schillinge/ pfenninge/ gewonlicher brisger/ zinses/ iergeliches/.
V·3·U_Freib-07,06 ze Sante Margaretun mes/. Vns/ vnd allen vnseren nahkomenden/ ewecliche da von ze
gebende/. Ven swenne es sich wandelt‥ so gebent si vuinf
V·3·U_Freib-07,07 schillinge pfenninge/ gewonlicher brisger ze erschazze/. Har viber ze einem waren vrkuinde/
vnd ze einer ewigun bestetegunge/. so han wir/ dui
V·3·U_Freib-07,08 vor genante Eptischinne/. vnd das vor genante Capitel/ vnserui ingesigele/ gehenket/ an disen/
gegenwertigen brief/. Hie bi waren dise gezuige/ Her
V·3·U_Freib-07,09 Iohannes Sneweli/ kilchherre ze Ruiti/. Her Hug von Inmendingen/ kilchherre ze viringen/.
Her Sneweli in dem Houe/. Her Sneweli Bernlape/. Her
V·3·U_Freib-07,10 Cuonrat Dietrich Sneweli/ rittre/. Walther von Valkenstein/ Hiltebrandes seligen sun/. Sneweli
in dem Houe. Niclawes Ederli/. Teggi/. Peter von
V·3·U_Freib-07,11 Seldon/. Ven ander erber luite genuoge/. Dirre brief wart gegeben/ ze Friburg/. in dem iare.
do man zalte/ von gottes gebuirte/. druizehen hun=dert
V·3·U_Freib-07,12 iar/. vnd sibenzehen iar/. an sante Margaretun abunde
V·3·U_Freib-08,01 Allen den/ die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. Kuinde ich Niclawes von Tuiselingen/
ein burger von Friburg/. Das ich das guot vnd das gelt ganzliche/ das ich ze
V·3·U_Freib-08,02 Ovwe/ bi Friburg hatte/ das mir min sweher abreht Spoerli/. ze siner tohter/ angnesun miner
elichun wirtinnen gap/. das hie nach an disem brieue geschriben stat/. Han ze kovfende
V·3·U_Freib-08,03 gegeben/ vnd vf gegeben/. lidecliche. den erberen geistlichen ovwen/ der Eptischinnen/. Ven
dem Conuente/ der Closter ovwen ze Guinterstal/ bi Friburg/. des ordens von Citels/ burgerinan
V·3·U_Freib-08,04 ze Friburg/. In/ vnd allen iren nahkomenden/ ewecliche ze habende vnd ze niessende/ Vuir
lidig eigen/. Vmbe einen vierdung/ Ven ein mark/ Ven vierzig marke. silbers/ loetiges/. Friburger
V·3·U_Freib-08,05 geweges/. vnd bin ich des selben silbers/ ganzliche von in gewert/. Ven ist dis das guot/ vnd
das gelt/. das ich in also ze kovfende han gegeben/. vnd lit ze Ovwe/ bi Friburg/. Wel‹ti› der kamber/ git
V·3·U_Freib-08,06 Vier schillinge pfenninge/ Von dem Schalun acker/ ze zinse. Ven ze eran sehs pfenninge.! Elli
dui Muillerin git einen schilling pfenninge vnd ein huon/ ze wasserschaffen/ von dem mettelin/. vnd ze eran
V·3·U_Freib-08,07 ein huon/.! Werli Swende git drittehalben schilling/ Ven ein pfunt pfenninge/ Ven einen
kappen/ vnd ein huon/. Ven ze eran zwene schillinge pfenninge/. Vnd ein pfunt pfenninge ze einem abzuge tot/ alder
V·3·U_Freib-08,08 lebende/. Von dem guote in vinstrenbach/.! Cuonrat Swende git sibenzehen schillinge
pfenninge. vnd einen kappen/ vnd ein huon/. vnd ze eran zwene schillinge pfenninge. Ven ein pfunt pfenninge ze einen
V·3·U_Freib-08,09 abzuge/ tot/ oder lebende/. Von dem guote In vinstrenbach/.! veli der kamber git sehs
schillinge pfenninge/. vnd ze eran ein huon/ von dem ackere/ in witunegge/. Der selbe/ git ovch zwene schillinge
V·3·U_Freib-08,10 pfenninge/ von der mattun in Ebersbach/. vnd ze eran ein huon/.! Spaete git drissig schillinge
pfenninge/. von sinem bovngarten/. Ven git ze eran Vuenf schillinge pfenninge.! Der selbe git ovch siben schillinge
V·3·U_Freib-08,11 pfenninge. Ven zwene kappen/. Von kalchmattun/. vnd ze eran zwene kappen/.! Dui Raetin
git nvin schillinge pfenninge/ von dem huse/ vnd von dem Bovngarten/. Ven ze eran vuin ehalben schilling pfenninge/
V·3·U_Freib-08,12 Dvi selbe ‹Raetin› ‹git› ovch zehen schillinge pfenninge/ Von dem reban/. Ven ze eran zwene
Cappen/.! Der ‹C›uirteler git Vierzehen schillinge pfenninge/. Ven ze eran Vier schillinge pfenninge.! Ven dui Swae=blin
V·3·U_Freib-08,13 git einen schilling pfenninge. Von den selben reban/.! Dui Hessin git/ Vuinfzehen schillinge
pfenninge/. Ven ze eran zwene kappen/.! Dui Roetin git drie schillinge pfenninge/ Von einem mette=lin
V·3·U_Freib-08,14 in dem nidern Ezzendal/. Ven ze eran ein huon/.! Heini Swaebli git einen schilling pfenninge/
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vnd ein huon/. von dem huse bi der lindun/. Ven zwei hvenre von der Buindun/.! Dui Swaeblin git sehs
V·3·U_Freib-08,15 schillinge pfenninge/ von dem Schvineberge/. vnd ze eran ein huon/.! Bertschi der Hoehinger
git zwene schillinge pfenninge von dem Schvineberge/. vnd ze eran ein huon/.! Herman Oeribach/ git zwene
V·3·U_Freib-08,16 schillinge pfenninge/ von dem Suineberge/ Ven ze eran ein huon/.! Der Graser git sehs
pfenninge/ von eim acker stosset an sinen garten/.! albers sun git zwene schillinge pfenninge/ vnd einen kappen/.
V·3·U_Freib-08,17 Von der mattun in dem wolfestal/. Ven git einen kappen ze eran/.! Ven‥ Hozeli git zwene
schillinge pfenninge/. Ich/ der vor genante/ Niclawes von Tuiselingen/ Han ovch gelobet/ vuir mich/ vnd vuir
V·3·U_Freib-08,18 alle mine erben vnd nahkomenden/. den vor genanten geistlichen ovwen/. Ir/ vnd aller ir
nahkomenden/ wer ze sinde des vor genanten guotes/ vnd geltes/ in dem rehte alse da vor geschriben stat/ iemer me
V·3·U_Freib-08,19 gegen allermengelichem alse reht ist/. Har viber ze einem waren vrkuinde/. vnd ze einer
ewigun bestetegunge/. so ist dirre brief/ mit minem ingesigel/. Ven durch vnser bette. bedenthalp ze einem vr=kuinde/
V·3·U_Freib-08,20 mit der Burger von Friburg ingesigel/. vnd mit mines Swehers abrehtes Spoerlines/ ingesigel/
besigelt/. Ven wir der Burgermeister/ vnd der Rat/ von Friburg‥ haben vnsere gemeinde ingesigel/
V·3·U_Freib-08,21 vnd ich abreht Spoerli han min ingesigel. dur iro bette beidenthalp/ gehenket an disen
brief/ ze einem vrkuinde/ dis vor geschribenen dinges/. Hie bi waren dise gezuige. Her Sneweli in dem Houe/ der
Burger=meister/.
V·3·U_Freib-08,22 Her Heinrich von Munzingen/ rittre. Meinwart/ vnd Goet it von Tottinkouen/. Iohannes
von Munzingen. hern Heinriches sun/. Clawes Aederli/. Berhtolt von Coelne. vnd ander erber luite genuoge. Dirre brief
V·3·U_Freib-08,23 wart gegeben/. ze Friburg in dem iare/ do man zalte/ von gottes gebuirte/. druizehen hundert
iar/. vnd sibenzehen iar/. an sante luciun abunde
V·3·U_Freib-09,01 Wir/ abbet Dietmar/ vnd der Conuent gemeinliche/ ze sante Merinn Celle in dem Swarzwalde/
in Costencer bistuome/. sante augustinus ordens/. tuon kunt allen die disen brief seh‹ent›/ oder hoerent lesen‥ Das wir/
mite Vnser aller gemeinem rate/ Vnd
V·3·U_Freib-09,02 einh‹e›lligem willen/ durch vnser notdur vnd nuz‥ Drissig mutte roggengeltes/ iergeliches/
entzwischent den zwein messen/ vnserre Frovwen tagen der/ Errun vnd der Iungerun rechtes zinses. Von Vnsere‹m› houe
ze waltershouen‥ da meiger Berhtolt
V·3·U_Freib-09,03 Reinger vffe sesseha n ist/. Ven von allem dem guote/ so zuo dem selben houe hoeret‥ swie/
vnd swa es da/ gelegen/ genemmet/ oder geschaffen ist/ ane alle geuerde. bi dem b‹e›sten roggen so iergeliches vf dem
selben guote wirt. ane aller geuerde/. Haben ze kov=fende/
V·3·U_Freib-09,04 gegeben/. Iohannese dem wissen Sutere/ eine[m] burgere von Friburg‥ Ime vnd sinen erben
vnd nahkomenden/. das selbe iergelich gelt/. ze besizzende/. ze habende vnd ze niessende/ Vor v‹s›/ vuir ledig eigen/.
Vmbe Vierzig marke silbers/ loetiges/
V·3·U_Freib-09,05 Friburger geweges/ Ven sin wir des selben silbers ganzliche von ime gewert‥ Ven haben es in
vnsern vnd vnsers gotteshuses/ gemeinen/ notduir igen nuz/ vnd ‹v›men bekeret‥ Ven h‹a›t er vns die gnade/ vnd die
uintscha getan‥ swenne wir/ oder

V·3·U_Freib-09,06 Vnser nahkomenden ob wir en werin/ Ime/ oder sin[en] erben oder nahkomenden ob er en
weri/ geben samentha ‥ Vierzig marke/ silbers/ loetiges/ Friburger geweges/ inwendig nuin iaren den nehsten nach
einander dui an uahent/ huite dis tages/ da dirre
V·3·U_Freib-09,07 brief gegeben wart/. Vor der liehtmes/ ane den k‹u›n igen nuz des iar[e]s/. oder nach der
liehtmes. mit dem kuin igem nuzze des iares/. so suillen si vns das selbe iergelich gelt/ vmbe das selbe silber wider ze
kovfende geben/. kovfen aber wir das selbe
V·3·U_Freib-09,08 iergelich gelt/ nuit also wider inwendig dem Vor genanten zil/. so suillen es der vor genante
Iohannes der wisse suter/. Ven alle sine erben vnd nahkomenden/ ewe‹c›liche haben Ven niessen/ vnd suillen vns enkeines
widerkovfes me dar vmbe gebunden
V·3·U_Freib-09,09 noch ha sin/ vnd swenne es sich wandelt/ so geben wir in zwene Cappen ze erschazze/. Wir
haben ovch gelobet/ vuir vns vnd vuir alle vnser nahkomenden/ Ven vuir vnser gotteshus. dem selben Iohannese dem
wissen sutere/. Sin/ vnd aller si‹ner› erben
V·3·U_Freib-09,10 vnd nahkomenden/ wer ze sinde des vor genanten iergelichen geltes/ in dem rehte alse da vor
geschriben stat/ gegen allermengelichem alse reht ist/. Wir haben ovch gelobet vnd gel‹o›ben mit disem brieue. Vuir vns/
vnd vuir alle vnser nahkomenden/. Ven vuir
V·3·U_Freib-09,11 vnser gotteshus/ mit guoten truiwen/ disen vor genanten kovf vnd dis ding stete ze habende.
Ven niemer da wider ze komend‹e› noch ze tuonde/ mit geistlichem noch mit weltlichem/ gerr‹i›hte/ noch ane gerrihte.
mit worten noch mit werken ‹dekein› ‹wis›/ ane
V·3·U_Freib-09,12 alle geuerde. Wir haben vns ovch verzigen offenliche/ aller der dinge/ da mitte wir/ oder vnser
nahkomenden/ oder ieman von vnseren wegen/ hie wider/ dekein ding moehtin getuon. nu. oder har nach. luzzel oder
vil. mit worten oder mit werken/ dekein wis/
V·3·U_Freib-09,13 ane alle geuerde/. Har viber ze einem vrkuinde. Ven das dis vor geschriben ding alles war/
vnd stete belibe/. so han wir der vor genante abbet/ Vnser ingesigel Ven wir der Vo genante Conuent Vnser ingesigel‥
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gehenket an disen gegenwer=tigen
V·3·U_Freib-09,14 brief/. Hie bi waren dise gezuige. Ruodolf von Ovwe der Iunge/. Henzman Von Vuirstenberg.
Berhtolt Vinke/. Iohannes Hache/. Goet it von Tuengen/. Peter von Seld‹e›n/. Ven ander erber luite genuoge. Dis
geschach/ vnd wart dirre
V·3·U_Freib-09,15 brief. gegeben/ in dem vor genantem gotteshuse/ in dem iare/. do man zalte/ Von gottes
gebuirte/. Druizehen hundert iar/ Ven ahtzehen iar/. an sante Valentines tage
V·3·U_Freib-10,01 Allen den die disen brief sehent/ oder hoerent lesen‥ kuinde ich Volrich/ der Frye von Eistat/
ein ritter‥ Das ich die erbescha / vnd alles das reht ganzliche/. Das ich hatte/. an dem houe/ ze
V·3·U_Freib-10,02 Eistat/. dem man sprichet des von Husen hof/. der Hern hessen/ vnd hern Ruodolfes seligen
von vesenberg was/. der da lit nebent minem houe/. Ven an allem dem guote/ vnd gelte so zuo dem selben
V·3·U_Freib-10,03 houe hoeret/. swie/ vnd swa es da gelegen/. genemmet/ oder geschaffen ist/. es si gebuwen/
oder vngebuwen/ ane alle geuerde/. ackere/. matten‥ holz‥ velt/. zinse. wuinne. vnd weide/. da
V·3·U_Freib-10,04 von ich Niclawese aederlin ze einem erbe. iergeliches/ Vier/ vnd ahzig mutte/ der vier korne/
ze zinse gap‥ Han ze kovfende. gegeben/ vnd vf gegeben/ eigenliche/. vnd lidecliche. dem sel=ben‥
V·3·U_Freib-10,05 Niclawese/ aederlin/. einem burger von Friburg‥ Ime/. vnd allen sinen erben/ vnd
nahkomenden/ ewecliche/. ze habende/ vnd ze niessende. Vmbe drie vnd zwenzig marke/ silbers. loetiges/ i=burger
V·3·U_Freib-10,06 geweges/. Ven bin ich des selben silbers ganzliche von ime gewert/. Ich han mich ovch verzigen
offenliche. vuir mich/ vnd vuir alle mine erben/ vnd nahkomenden‥ luterliche/. vnd lide‹c›liche/. alles
V·3·U_Freib-10,07 des rehtes/. vnd der erbesche e/. so ich an dem vor genantem houe/. vnd swas dar zuo hoeret.
hatte/ oder haben mohte/ ane alle geuerde/ Ich han ovch gelobet/ vuir mich/ vnd vuir alle mine erben/ vnd
V·3·U_Freib-10,08 nahkomenden/. dem vor genantem Niclawese aederlin/. Sin/. vnd aller siner erben/ vnd
nahkomenden/. wer ze sinde/. dis vor geschribenen kovfes/ vnd dis dinges/ in dem rehte/. alse. da vor geschriben
V·3·U_Freib-10,09 stat. iemer me/ gegen allermengelichem/ alse reht ist‥ Ich han ovch gelobet mit guoten
truiwen/ dis vor geschriben ding stete ze habende/ vnd niemer da wider ze komende/ noch ze tuonde/ mit geist=lichem/
V·3·U_Freib-10,10 noch mit weltlichem gerrihte/. noch ane gerrihte/. mit worten noch mit werken dekein wis/
ane alle geuerde/. Har viber ze einem vrkuinde/. vnd das dis vor gechriben ding/ war vnd
V·3·U_Freib-10,11 stete belibe/. so han ich min ingesigel gehenket an disen brief‥ Ven ich Ruodolf von Eistat/
mines vor genanten herren/. hern volriches. von Eistat sun/ vergihe offenliche an disem brieue/.
V·3·U_Freib-10,12 Das dirre vor genante kovf vnd dis ding/ mit minem guotem willen vnd gehellunge geschehen
ist. Ich han ovch dem vor genantem Niclawese aederlin vf gegeben lidecliche/. die erbescha /. Ven
V·3·U_Freib-10,13 ovch das gelt/ vnd alles das reht ganliche/. das ich an dem vor genantem houe/. vnd swas dar
zuo hoeret/ hatte/ oder haben mohte/. Ven han mich verzigen luterliche vnd offenliche/. alles des rehtes/ so ich
V·3·U_Freib-10,14 dar an hatte/. mit guoten truiwen ane alle geuerde. Ich han ovch gelobet mit guoten truiwen
disen vor genanten kovf vnd dis ding/ stete ze habende/. vnd niemer da wider ze komende noch ze tuon=de/
V·3·U_Freib-10,15 mit geistlichem noch mit weltlichem gerrihte/. noch ane gerrihte/ mit worten/ noch mit
werken/ dekein wis. ane alle geuerde. Har viber ze einem vrkuinde. vnd das dis alles/ alse da vor
V·3·U_Freib-10,16 von mir geschriben stat/ war/ vnd stete belibe. so han ich min ingesigel ovch gehenket an
disen brief/. Hie bi waren dise gezuige/. Her Sneweli In dem Houe der Burgermeister/. Ruolant‥ Oswalt von
V·3·U_Freib-10,17 Tottin‹k›ouen‥ Cuonrat Geben‥ volrich Famel‥ Cuonrat der Hauener. der Halber‥ Iohannes
Bittrolf‥ Berhtolt Slegelli/. Burcart der wambescher‥ Iacob Eigel. Cuonrat der Faber‥ vnd
V·3·U_Freib-10,18 ander erber luite genuoge/. Dis geschach vnd wart dirre brief gegeben/ ze Friburg‥ in dem
iare‥ do man zalte/ von gottes gebuirte/. Druizehen hundert iar. vnd ahtzehen iar/. an dem
V·3·U_Freib-10,19 nehsten Mentage/. nach sante Valentines tage
V·3·U_Freib-11,01 Ich Marggraue Heinrich von Hahberg/ tuon kunt/ allen die disen brief sehent/ oder hoe=rent
V·3·U_Freib-11,02 lesen/. Das ich die hofstat/ vnd den wyier‥ die min waren/. die da ligent/ ent=zwischent
V·3·U_Freib-11,03 Hahberg vnd Enmettingen/ vnd swas zuo der selbun hofstat/ vnd zuo dem w=ier
V·3·U_Freib-11,04 hoeret/. Han gegeben lidecliche. minem bruodere. Bruoder Hermanne von Hahberg
V·3·U_Freib-11,05 beidui durch sine liebi vnd ovch durch got/ wan er in Sante Iohannes orden/ in geistli=chem
V·3·U_Freib-11,06 lebende ist/. Ime/ die selbe hofstat/. vnd den wyier/ ze habende/ vnd ze niessende
V·3·U_Freib-11,07 eigenliche/ alle die wile er lebet/. Ven swenne er en ist/ vnd got viber in gebuitet
V·3·U_Freib-11,08 so sint dui vor genante hofstat/ vnd der wyier/ vnd das dar zuo hoeret/. dem ordene
V·3·U_Freib-11,09 Sante Iohanneses/ ewecliche lidig vnd geuallen/. duch miner/ vnd miner vordren selen heil/
V·3·U_Freib-11,10 vnd han ich/ noch mine erben/ noch mine nahkomenden/ nuit da mitte ze schaffende noch
V·3·U_Freib-11,11 ze tuonde. Har viber ze einem vrkuinde/ vnd das dis war/ vnd stete belibe/. so han ich
V·3·U_Freib-11,12 min ingesigel/ gehenket/ an disen brief/. Dis geschach/ vnd wart dirre brief gege=ben/
V·3·U_Freib-11,13 ze hahberg/ in dem iare/ do man zalte/ von gottes gebuirte. Druizehen hundert iar/
V·3·U_Freib-11,14 vnd ahtzehen iar/. an dem nehsten Cistage/ vor sante Mathyas tage
V·3·U_Freib-12,01 Wir/ von ‹g›o‹tt›es gnaden abbet Diet‹m›ar/ Von Sante [Märge]n Celle/ in dem Swarzwalde/ in
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Costenc‹e›r Bist‹u›ome‥ Sante augustinus ordens‥ V‹n›en wir Bruoder Iohannes von Valkenstein/ Comenduir‥ Ven die
bruodere
V·3·U_Freib-12,02 gemeinliche/ Vnserre avwen Sa‹n›te Mariun ordens/. der Tuitschen bruoder ordens des huses
ze Frib‹u›rg in Brisgoewe/. Ven wir/ Sneweli‥ Hern Iohann‹es› Snewelins seligen sun/. Ven Iohannes kolman/ Von
Friburg/. Vnd
V·3·U_Freib-12,03 wir die Luite alle gemeinliche/. ‹der› gebursaminen der doerfer‥ ze Waltershouen‥ ze
Merdingen‥ ze harthusen‥ Ven ze wasenwiller‥ Tuon kunt a[l]len den. die disen brief an sehent/ oder hoerent lesen.
Das
V·3·U_Freib-12,04 wir/ mit vnser aller gemeinem rate/. Ven einhelligem willen/ l‹i›eplich. vnd guetlich/ mit
einander viberein ‹s›int komen/. Vmbe die missehellunge/. So wir wider einander hatten/ vmbe das Rieth/ d‹a›s do lit
V·3·U_Freib-12,05 entzwischent Viringen. vnd Gottenhein/. Ven Wasenwiller/ vnd Merdingen/. also‥ das wir
alle sament ei‹n›hellecliche/ die selbe missehellunge/. willecliche haben gesezzet/ vnd gel‹a›ssen/ an die drizehen manne/
die hie
V·3·U_Freib-12,06 nach geschriben stant/ Dar zuo sint den selben drizehenen/ gegeben/ dise nach geschribenen
Vier manne/ ze Rate/ vnd ze helfern/ den vndergang/ ze wisende/ vnd ze lerende. bescheidenliche/. bi iren eiden/ die si
dar
V·3·U_Freib-12,07 vmbe/ ze den heiligen geswern h‹a›nt/. Der namen die von Merdiengen/ Cuonraten Ruiblin
den Muiller‥ vnd Heinrichen den zehender/ von wasenwiller/. Do namen die von wasenwiller/ Iohannesen den Voget/
dem man
V·3·U_Freib-12,08 sprichet v‹o›n Herinkhein/ vnd Iohannesen den Carrer/ Von Merd‹in›gen/. Swie die vor
genanten drizehene/ mit der vor genanten Vierer rate/ das R[ie]th/ vndergangen/ vnd vnderscheiden/ das wir das alle
stete
V·3·U_Freib-12,09 suillen haben/. Ven sint dis die drizehene/. Von viringen/ Cuo‹n›rat der Schultheisse/ Ven
Cuonrat der winman/. Ven von Guindelingen/ Burcart der E[b]ringer‥ volrich der harthuser‥ Iohannes der Glaser‥ Ven
wern=her
V·3·U_Freib-12,10 der Lister‥ Ven von Gottenhein‥ Gerung [Buti] [Berhtolt] der Isenin‥ Cuonrat der kuiniger‥
Ven Guotliep der Voget/. Ven von Bezzingen/ wernher‥ von Elzah‥ Ven von Schafhusen/ Herman der Meiger/
V·3·U_Freib-12,11 Ven Heinrich voegelli‥ Ven sint die vor genanten d[ruizeh]en m[ann]e/. vf dem Vor genanten
riethe gegangen/. Ven hant das selbe riet/ einhellecliche/ mit der vor genanten/ Vier manne rate/ vnd lere/ die
V·3·U_Freib-12,12 ovch da gegenwertig waren/. Vnder gangen/. vs gerrihtet/. vnd vnderscheiden‥ bi iren eiden/
die si ovch dar vmbe ze den heiligen gesworn hant/. alse dui lachen nu/ gemachet/ vnd gesezzet sint/ dui vf
V·3·U_Freib-12,13 dem selben Riete stant/. Ven swas des rietes ennvnt ‹d›en lachenen/ gegen wasenwiller ist/. das
suillen die von wasenwiller/ vnd alle ir nahkomend‹en›/ ew‹ic›l‹i›che haben vnd niessen/. ane [men]geliches irrunge/
V·3·U_Freib-12,14 ane alle geuerde/. Ven swas des rietes disunt den lachen‹en›/ wider Merdingen ist/. Das suillen
die von waltershouen‥ Ven die von Merdingen‥ Ven die von Harthusen/. vnd alle ir nahkomenden/ ovch ewecliche
haben/
V·3·U_Freib-12,15 vnd niessen/ ane mengeliches irrunge/ ane alle geuerde. Wir d‹ie› Vor genanten/ der abbet von
Sante Meriun‥ der Comenduir vnd die bruoder v‹o›n de‹m› Tuitschen huse/. Ven Sneweli/. vnd Iohannes Colman‥ Ven
wir
V·3·U_Freib-12,16 die vor genanten gebursaminen/ von waltershouen‥ vo[n] Merdi‹n›gen‥ Von Harthusen/. Ven
von wasenwiller/ gemeinliche‥ Haben ovch gelobet/ vuir vns/ vnd vuir alle vnser nahkomenden‥ disen vor genanten
vndergang/ Ven
V·3·U_Freib-12,17 dis ding/ stete ze habende/. Ven niemer da wider ze ‹komende› noch ze tuonde/ mit worten
noch mit werken/ dekein wis‥ Ven verzihen vns dar viber/ Vuir vns/ vnd vuir alle vnser nahkomenden. alles rehtes/ vnd
ge=rihtes/
V·3·U_Freib-12,18 geistliches/ vnd weltliches‥ stetterehtes/ vnd lantrehtes/. Ven gewonheite/. Ven aller der dinge/
da mite wir/ oder dekein vnser nahkomenden‥ dekein ding moehtin getuon/ nu/ oder har nach wider dis vor geschriben
V·3·U_Freib-12,19 ding/ luizzel/ oder vil/. mit worten/ oder mit werken dekein wis/ ane alle geuerden Har viber
ze einem waren vrkuinde/. Ven ze einer ewigun bestetegunge/. So han wir/ die vor genanten/ der abbet Von
V·3·U_Freib-12,20 Sante Meriun. vnser ingesigel/. vnd der Comenduir/ vnd die bruodere/ Von dem Tuitschen
huse/. vnsers huses ingesigel/. vnd Sneweli/. Ven Iohannes Colman‥ vnser beider ingesigele/. gehenket/ an disen
gegen=wertigen
V·3·U_Freib-12,21 brief‥ Ven vns die vor genanten gebursaminen/ begnveget wol/ mit der selben vnserre herren
ingesigelen vuir Vns selber an disem ‹b›rieue/. wan wir eigener ingesigele nuit en haben/. Hie bi
V·3·U_Freib-12,22 waren dise gezuige. Von Friburg/ Her Cuonrat Dietrich Sneweli/ ein ritter/. Her Burcart Von
Tottinhouen/. Wernher der Niener/. Berhtolt Von Coelne/. Ven von Brisach‥ Ruedeger/ von Munzen=hein/.
V·3·U_Freib-12,23 Vaecheli‥ Ven von wase‹n›willer Clawes der/ Voget‥ Ven ander erber luite genuoge. Dirre brief
wart gegeben/ ze Friburg. in dem iare. do man zalte. Von gottes gebuirte/. druizehen/
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V·3·U_Freib-12,24 hundert iare/. ‹v›en ahtzehe‹n› ‹iare› an dem nehsten Cistage/ nach sante Iohannes des Tovfers
tage/ ze Suingihten
V·3·U_Freib-13,01 Allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. kuinden wir Iohannes klingelhuot/. Ven
Gylie sin elichui wirtinne/. Das wir beidui sament/ einhellecliche/. die mattun/ Ven
V·3·U_Freib-13,02 swas dar zuo hoeret/. die wir hatten/ Ven vnser was‥ Dui da lit ze kilchzarten/ vnder dem
dorfe/. an der herren mat‹t›en von Oberriet/. dui vern Birchidoerfinun se=ligun
V·3·U_Freib-13,03 was/. zwelf mannematte. der man sprichet/ Vern Birchidoerfinun Brveiel/. Haben ze kovfende
gegeben/ vnd vf gegeben/ lidecliche. Iohannese dem wis=sen
V·3·U_Freib-13,04 Sutere/. einem burgere von Friburg/. Ime/. Ven allen sinen erben/ vnd nahkomenden/
ewecliche/ ze habende/ vnd ze ni‹e›ssende/. in dem rehte/ das nuit anders da von
V·3·U_Freib-13,05 gat/ wan Heinriche Meiger Niessen/ iergeliches/ sehs schillinge pfenninge/ gewonlicher brisger
ze zinse/. Vmbe ahtzehen marke/ silbers/ loetiges. Friburger gewe=ges/.
V·3·U_Freib-13,06 vnd sin wir des selben silbers ganzliche von ime gewert/. Wir haben ovch gelobet/ vuir/ vns/
vnd Vuir alle vnser erben vnd nahkomenden/. dem Vor genantem Iohan=nese
V·3·U_Freib-13,07 dem wissen Sutere/. Sin/ vnd aller siner erben/ vnd nahkomenden/ wer ze sinde/. der vor
genantun mattun/. vnd swas dar zuo hoeret/. in dem rehte alse da vor ge=schriben
V·3·U_Freib-13,08 stat/ iemer me gegen/ allermengelichem/ alse reht ist/. Har viber ze einem vrkuinde. vnd das
dis vor geschriben ding war/ vnd stete belibe/. So ist dirre
V·3·U_Freib-13,09 brief/ mit ‹minem› ‹des› [vor] [genanten] [hern] Iohanneses klingelhuotes ingesigel. Ven durch
vnser aller ‹drier› bette ‹beidenthalp›/ ze einem vrkuinde mit des edeln vnsers
V·3·U_Freib-13,10 herren/ Grauen Cuonrades/ herren von Friburg/ ingesigel/ besigelt/. wan wir es mit sinem
willen vnd wissende getan haben/. Ven wir/ Graue Cuonrat herre ze Friburg
V·3·U_Freib-13,11 haben durch ir aller drier bet‹t›e bedenthalp/ vnser ingesigel ovch gehenket an disen brief/ ze
einem vrkuinde/ dis vor geschribenen dinges‥ wan es mit vnserre
V·3·U_Freib-13,12 wissende/. vnd willen/ vnd mit vnserre hant geschehen ist/. Hie bi waren dise gezuige. her
Sneweli in dem Houe/ ein ritter/. Meister wernher der Cimberman/.
V·3·U_Freib-13,13 Cuonrat Toeldeli/. Berhtolt vinke‥ Borhohe der alte von Valkenstein/. Iohannes Borhohe sin
sun‥ Peter von Seldon/. vnd ander erber luite genuoge‥ Dirre
V·3·U_Freib-13,14 brief wart gegeben/ ze Friburg/ in dem iare‥ do man zalte/ von gottes gebuirte/. druizehen
hundert iar/. vnd ahtzehe‹n› iar/. an dem nehsten Cistage
V·3·U_Freib-13,15 vor sante Laurencien tage
V·3·U_Freib-14,01 Wir/ bruoder Peter von Husen/ Prior/ vnd der Conuent gemeinliche/ Sante willehelmes
ordens/ des huses ze Friburg in
V·3·U_Freib-14,02 Brisgoewe/. tuon kunt/ allen/ die disen/ brief sehent/ oder hoerent lesen. Das wir mit vnser
aller gemeinem rate/ vnd einhelligem
V·3·U_Freib-14,03 willen/ durch vnser notdur / vnd nuz/ Haben ze kovfende gegeben/ vnd vf gegeben lidekliche.
dem edelm manne Burcarte Mein=warte.
V·3·U_Freib-14,04 hern Burcart Meinwartes seligen/ eines ritters von Friburg/ eltesten sune/ einem burger von
iburg/ zehen schillinge pfen=ninge/

V·3·U_Freib-14,05 gewonlicher brisger/ geltes/ iergeliches rehtes zinses/ die er vns selber/ iergeliches/ von dem
zehenden ze Tuetenbach ze zinse
V·3·U_Freib-14,06 gap/. Ime. vnd allen sinen erben vnd nahkomenden/ das selbe iergelich gelt/ ewecliche ze
habende/ vnd ze niessende. in dem rehte alse wir
V·3·U_Freib-14,07 es hatten/ ane alle geuerde. Vmbe Sehs pfunt pfenninge gewonlicher brisger‥ Ven sin wir der
selben pfenninge ganzliche von ime gewert/
V·3·U_Freib-14,08 vnd haben es in vnsern gemeinen nuz vnd ommen bekeret/. Wir verzihen vns ovch vuir vns.
vnd vuir alle vnser nahkomenden/ mit guoten trui=wen/
V·3·U_Freib-14,09 alles des rehtes. so wir an dem vor genantem iergelichem gelte hatten// ane alle geuerde/. Wir
geloben ovch mit guoten truiwen/ Vuir vns
V·3·U_Freib-14,10 vnd vuir alle vnser nahkomenden/ disen Vor genanten kovf/ vnd dis ding stete ze habende/ vnd
niemer da wider ze komende noch
V·3·U_Freib-14,11 ze tuonde/ mit geistlichem noch mit weltlichem gerrihte/ noch ane gerrihte/ mit worten noch
mit werken. dekein wis/ ane alle geurde/.
V·3·U_Freib-14,12 Har viber ze einem waren vrkuinde/ vnd ze einer ewigun bestetegunge. so han wir vnserui des
vor genanten‥ Prioris. vnd des
V·3·U_Freib-14,13 Vor genanten Conuentes ingesigele/ gehenket an disen brief. Hie bi waren dise gezuige/.
Burcart Von Keppenbach/. Burcart
V·3·U_Freib-14,14 Meinwart der Iuinger. Cuonrat der Cilige/. Ruodolf der Spiegeler‥ Peter von Seldon‥
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Ruodolf Von Tuetenbach‥ vnd
V·3·U_Freib-14,15 ander erber luite genuoge/. Dis geschach vnd wart dirre brief gegeben. ze Friburg. in dem vor
genantem huse/ in dem iare. do
V·3·U_Freib-14,16 man zalte/ von gottes gebuirte. Druizehen hundert iar/ vnd ahtzehen iar. an sante Katherinun
abunde
V·3·U_Freib-15,01 Allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen‥ kuinden wir der Burgermeister/. der
Schultheisse‥ vnd der Rat/ von Friburg‥ Das
V·3·U_Freib-15,02 vuir vns kamen/ ze Friburg in vnser Rathus/ vuir vnsern offenen Rat/. dui erber geistliche
ovwe. Swester anne/ dui laepin/ Eptischin=ne

V·3·U_Freib-15,03 ze Guinterstal‥ Vnd Cuonrat der Hauener/ der halber/. burgere von Friburg/. Vnd verzech
sich da vor vns/ dui selbe Eptischinne. an
V·3·U_Freib-15,04 ir/ vnd an ir samenunge stat/. luterliche/ vnd lidecliche. der p uonde/. eines priesters/ die her
Cuonrat der Hauener selige ze Guinterstal/
V·3·U_Freib-15,05 gemachet gemachet hatte. vnd alles des guotes vnd geltes/ das er in zuo der selbun p uonde
gap/. Ven lies si da vor vns. die selbe p uonde
V·3·U_Freib-15,06 vnd das guot vnd das gelt vf/ lidig/. wan der brief. der in dar viber gegeben was/ also geschriben
stuont/. das die ovwen von Guinterstal/
V·3·U_Freib-15,07 die selbun p uonde wol maht hatten vf ze lassende. swenne si woeltin‥ Ven lies ovch da vor
vns. Cuonrat der Hauener/ der haller/ die vor genanten
V·3·U_Freib-15,08 Frovwen/. vuir sich vnd vuir alle sine erben/ vnd nahkomenden/ der vor genantun p uonde.
ewecliche lidig/. weri aber/ das die selben ovwen‥ des guotes
V·3·U_Freib-15,09 das in zuo der p uonde gegeben wart/ vitzuit behuebin/. dar vmbe moehtin. hern Cuonrades
des Haueners seligen erben/ Sui wol rehteuertigen/.
V·3·U_Freib-15,10 Har viber ze einem vrkuinde. so han wir/ durch iro bette beidenthalp/ vnserre gemeinde
ingesigel gehenket an disen gegenwertigen brief/.
V·3·U_Freib-15,11 Dis geschach/ vnd wart dirre brief gegeben ze Friburg/ in dem Rathuse/ vor offenem Rate/. in
dem iare‥ do man zalte von gottes
V·3·U_Freib-15,12 gebuirte/. Druizehen hundert iar/. vnd ahtzehen iar. an dem nehsten Sambstage/ nach sante
andres tage/ des zwelfbotten
V·3·U_Freib-16,01 Allen den die disen brief an sehent. oder hoerent lesen. kuinden wir/ Cuonrat Dietrich
Sneweli/ von Friburg‥ Voget/ vn herre des kilchspelles ze kilchouen/ vnd swas dar zuo hoeret/. Ven Otte von amperingen/
rittre. Vnd wir/
V·3·U_Freib-16,02 die gebursaminen arme vnd riche gemeinliche‥ der doerfer‥ ze kilchouen‥ ze Oeristetten‥ ze
Guetinkouen‥ ze Wolfesberg. Ven ze amperingen‥ Das wir bedahtecliche/ mit vnser aller. armer/ vnd richer/ gemeinem
rate‥ Ven einhelligem
V·3·U_Freib-16,03 willen. durch vnser selbes notdur / vnd gemeinen nuz vnd omen‥ Haben ze kovfende
gegeben/ vnd vf gegeben lidecliche/. vsser vnserre gewalt. Den erberen geistlichen herren/ von gottes willen/ abbete
volriche/ Ven dem Conuen=te/
V·3·U_Freib-16,04 des gotteshuses ze Sante Blesin/ in dem Swarzzewalde/ in Costencer bistuome/ Sante Benedicten
ordens/. den runs/ vnd das wasser/ dar in/ ze nemende. vnd ze vahende/ swa si wellent/ vndert‹ha›lp der lantstrasse/ ane
alle geur=de/
V·3·U_Freib-16,05 vsser vnserre almende/ ze fuerende ze ir muili ze Offemenningen‥ voellecliche vnd genuog/.
In/ vnd allen iren nahkomenden/ den runs/ vnd das wasser/ zuo der selbun muili/ vnd ze iren matten/ Ven ze andren iren
guoten ze Offemen=ningen/
V·3·U_Freib-16,06 ewecliche/ ze besizzende/. ze habende/ vnd ze niessende/. eigenl‹ich›e‥ ane alle vnser irrunge/
vnd ane alle geuerde. Wir haben in ovch gegeben. zuo dem vor genantem runse/ alse verre er vnder der lantstrasse/ dur
vnser al=mende
V·3·U_Freib-16,07 gat/ ietwedrunthalp des runses vierzehen schuohe breit veldes vuir reht eigen. Vuir kuin ige
missehellunge vnd krieg/. so zwischent in/ vnd vns/. har nach moehte vf gestan‥ Vnd mugen/ vnd suillen sui dar vffe/
ewecliche/ zvinen/.
V·3·U_Freib-16,08 Ven sezzen‥ Vnd wandelen vnd tuon/ ietwedrunthalp des runses swas si wellent/ Ven swas in
fueget‥ Vnd suillen wir sui dar an/ niemer geirren/ noch gesumen/ dekein wis/ ane alle geuerde‥ Swa/ vnd swenne es
aber vnurzuinet ist/ gant
V·3·U_Freib-16,09 denne luite/ oder vihe dar vf/ ane alle geuerde/ die sol man dar vmbe nuit ze buosse sezzen/.
ane geurde‥ Sui mugen ovch das wuor/ das das wasser in den runs treit/ wol rucken/. vf/ vnzint an die lantstrasse/
swenne si wellent
V·3·U_Freib-16,10 Ven swie dicke si wellent/. Vnd sol in das nieman wern‥ Vnd swa das vor genante wuor.
hinnan hin/ iemer me/ abe brichet/ in vnserre almende/ da suiln sui es wider machen/ Vnderthalp der lantstrasse/. swa
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es in da fueget/. Ven suiln sui dar
V·3·U_Freib-16,11 zuo nemen/ vnsern wasen/ vnd vnser erdun/ vnd steine. swas si des dar zuo bedurfent/ vf
vnserre almende/ Ven suiln wir sui dar an niemer geirren/ noch besweren/ de‹k›ein wis/ ane alle geurde/. Hie mitte sol
man die lantstrasse/ noch ovch
V·3·U_Freib-16,12 den weg der von kilchouen gat/ nuit boeseren. ane alle geuerde‥ S‹w›a aber das wasser
oberthalp der lantstrasse/ Von in woelti brechen‥ da suillen vnd mugen/ sui wol es wider in keren/ in ir wuor/ vnd in
iren runs/ swa si da wellent/ vnd
V·3·U_Freib-16,13 swie dicke si wellent‥ mit vnserm waseme/ Vnd mit vnserre erd‹u›n/ vnd steinen/ vffen vnserre
almende/. Ven sol sui dar an nieman irren/ noch beswren dekein wis/ ane alle geurde‥ vnd sol doch dar vmbe nuit ir
eigen sin‥ Vmbe
V·3·U_Freib-16,14 dis vor geschriben ding/ hant vns die vor genanten geistlichen herren/ gegeben/ Vier vnd
zwenzig marke/ silbers loetiges/ iburger geweges‥ vnd sin wir des selben silbers ganzliche von in gewert. in rehtes
kovfes wis/ Ven haben es in vnser
V·3·U_Freib-16,15 aller gemeinen/ schinbern/ nuz vnd omen bekret. Vnd haben da mitte gekovfet/ die almende
ob Birchiberg/. der man sprichet kilchouer almende. Weri ovch das got wende. das den vor genanten geistlichen herren/
ieman/ von kilcho=uer
V·3·U_Freib-16,16 kilchspelle/. an dem vor genantem runse. oder an dem wassere. oder an dem wuore/. hinnan
hin/ iemer me/. deheinen schaden/ oder bresten teti/. Von dem sol man ze kilchouen/ iren botten/ dar vmbe/ ein
vnurzogen reht tuon‥ alse von
V·3·U_Freib-16,17 irem eigen/. der des nuit tuot/ so mugen sui in dar vmbe rehtuertigen swa sui wellent‥ Wir/
die vor genanten rittre/. Cuonrat Dietrich Sneweli‥ vnd Otte Von anperingen/. Ven wir. die vor genanten gebursaminen/
arme/ vnd
V·3·U_Freib-16,18 riche gemeinliche. haben ovch gelobet vnd geloben mit disem gegenw‹e›rtigem brieue/. Vuir
vns/. Ven vuir alle vnser erben vnd nahkomenden/. den vor genanten geistlichen herren‥ Ir‥ vnd aller ir nahkomenden/
wer ze sinde. dis vor geschribenen
V·3·U_Freib-16,19 kovfes/ vnd dis dinges. in dem rehte/ vnd mit dem gedinge/. alse da vor geschriben stat‥
vor geistlichem/ vnd vor weltlichem gerrihte/. swas si s beduirfent/ vnd an vns geuordert wirt/ iemer me/ gegen
allermengelichem alse reht
V·3·U_Freib-16,20 ist. Wir binden ovch vns/ vnd alle vnser erben/ vnd nahkomenden‥ dis vor geschriben ding
ganzliche stete ze habende/ Ven niemer da wider ze komende noch ze tuonde/. mit worten noch mit werken dekein wis/
ane alle geuerde.
V·3·U_Freib-16,21 Har viber ze einem ewigen vrkuinde. vnd das dis vor geschriben ding alles war vnd stete belibe/.
ane alle geurde‥ So han wir die vor genanten rittere/ vnser beider ingesigele/ gehenket an disen gegenwertigen brief‥
Dar
V·3·U_Freib-16,22 zuo ist ovch dirre selbe brief/ durch vnser aller bette beidenthalp/ mit des edeln vnsers
gnedigen herren/. Grauen Cuonrates herren von Friburg/. ingesigel. vnd mit der Burger von Friburg/ gemeinde ingesigel.
besi=gelt/.
V·3·U_Freib-16,23 ze einem vrkuinde. alles dis vor geschribenen dinges/. Wir/ Graue Cuonrat herre ze Friburg‥
Ven wir der Burgermeister‥ vnd der Rat/ von Friburg‥ haben durch der vor genanter beider teile bette bedenthalp/.
V·3·U_Freib-16,24 Vnserui vor genanten ingesigele/. gehenket an disen gegenwertigen brief/. ze einem vrkuinde.
dis vor geschribenen dinges/. Ven vns die vor genanten gebursaminen alle gemeinliche/. begnveget wol. mit vnsers Vor
genanten
V·3·U_Freib-16,25 herren‥ hern Cuonrat Dietrich Snewelins ingesigel vuir vns selber an disem brieue/. wan wir
eigener ingesigele nuit haben/. Hie bi waren dise gezuige‥ Meister wernher von Rinegge. Corherre ze Sante Steffan ze
Costence‥
V·3·U_Freib-16,26 Her Heinrich von Munzingen. der Burgermeister. Her Sneweli Bernlape/ der Schultheisse.
Her Sneweli In dem Houe/. her Iohannes Sneweli der Graesser‥ rittere. Her Ruodolf von waldeshuot luitpriester ze
kilchouen‥ Otteman von
V·3·U_Freib-16,27 keisersberg‥ Her wernher der heuenler der pfaffe. Guotman sin bruoder‥ Iohannes der
Flahsbluiwel/. Iohannes von Oeristetten‥ Franzze. vnd Peter/. vnd Iohannes/ gebruodere von amperingen‥ Goet it von
amperingen/ Heinrich der
V·3·U_Freib-16,28 Vockenhuser‥ Ven von Oeristetten‥ Cuonrat der Smviger‥ Cveni Stuirme‥ Iohannes sin
bruoder‥ Cuonrat der Bienger/. Burcart Stuirme. Heinrich Birchidorf‥ Heinrich in der Muili/. Ven von Kilchouen‥
Burcart Lieberman‥ Berh=tolt
V·3·U_Freib-16,29 der keller‥ Burcart Stuirme/. Clawes vor dem Tor/. Gerhart der Smuiger/. Ven von
amperingen/. Cuonrat/. vnd wernher‥ Ven Burcart/ gebruodere/ genant Von Cezzinkouen/. Cuonrat der Pfluoger/. vnd
wern=her
V·3·U_Freib-16,30 sin bruoder‥ Peter von Seldon der Burger Schriber‥ vnd ander erber luite genuoge. Dirre
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brief wart gegeben/ ze Friburg/ in dem iare. do man zalte/ Von gottes gebuirte/. Druizehen hundert iar/. vnd ahtzehen
V·3·U_Freib-16,31 iar‥ an sante Luciun tage
V·3·U_Freib-17,01 Allen die disen brief sehent oder hoerent lesen. Kuinde ich Otte von amperingen ein ritter.
vnd wir/ dui gebursa=mi
V·3·U_Freib-17,02 gemeinliche/. ze Ofmenningen/. Das der kovf. der da geschehen ist von d‹e›s gotteshuses
wegen von Sante
V·3·U_Freib-17,03 Blesin/. vmbe das wasser/ vnd vmbe das wuor‥ vnd vmbe den Runs/ zuo des s‹e›lben
gotteshuses muili/. vnd ze
V·3·U_Freib-17,04 sinen matten/ vnd ze andren sinen guoten ze Ofmenningen/. mit vnser aller vnd aller der die
guot ze Ofmen=ningen
V·3·U_Freib-17,05 hant/. guotem willen vnd gehellunge. vnd gegenwertikeit/ geschehen vnd getan ist. Ven
verzihen vns vnd haben
V·3·U_Freib-17,06 vns verzigen/. offenliche mit disem brieue/. des almende weges. der da gat. dur d‹e›s vor
genanten gotteshuses Von Sante
V·3·U_Freib-17,07 Blesin eigen/. bi dem muiliwuore vf. vnzint an Kilchouer almende. wan uns das selbe gotteshus
het gegeben/ ze
V·3·U_Freib-17,08 einer rehter widerlegunge/. ein Fuospfat durch sin eigen/ bi dem selben wuore vf vnzint an die
lantstrasse./
V·3·U_Freib-17,09 Har viber ze einem vrkuinde‥ vnd das dis vor geschriben ding war ist‥ So han ich der vor
genante ritter min in=gesigel
V·3·U_Freib-17,10 gehenket an disen brief‥ vnd vns die vor genantun gebursami begenuoget wol mit dem selben
ingesigel vuir
V·3·U_Freib-17,11 vns selber an disem brieue/. Hie bi waren dise gezuige/. Her wernher der Her wernher der
Heuen‹l›er. der Pfaffe.
V·3·U_Freib-17,12 Guotman sin bruoder/. Bruoder Cuonrat Nuweli pfleger ze adelnhusen. Bruoder Berhtolt der
Pfister an der ov=wen
V·3·U_Freib-17,13 von adelnhusen stat‥ Peter von Seldon/. Ven Ofmenningen‥ Der Huser/. Brune der Pfluoger.
Iohannes der
V·3·U_Freib-17,14 Steinbruichel/. Iohannes der Pfluoger‥ der wiggler/. Eberhart von Schalstat‥ Dui Huinin/.
Ven ander erber luite
V·3·U_Freib-17,15 genuoge/. D‹a›s geschach vnd wart dirre brief gegeben/ ze Ofmenningen/ in dem iare do man
zalte/ von gottes gebuirte/.
V·3·U_Freib-17,16 Druizehen hundert iar/ vnd ahtzehen iar/. an sante Luciun tage
V·3·U_Freib-18,01 Allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen‥ kuinde ich Iohannes aederli/ dem man
spri=chet
V·3·U_Freib-18,02 von Stvelingen/ ein burger von Friburg‥ Das ich nuinzehen schillinge pfenninge/
V·3·U_Freib-18,03 gewonlicher brisger/. vnd drui hvenre/ geltes/ iergeliches ze Sante Martins mes rehtes zinses
V·3·U_Freib-18,04 die ich hatte/ von den guoten dui hie nach geschriben stant/. han ze kovfende gegeben/ vnd vf/
V·3·U_Freib-18,05 gegeben lidecliche/ den erberen geistlichen ovwen/. der Eptoschinnen/ vnd dem Conuente/
V·3·U_Freib-18,06 der Closter ovwen ze Guinterstal/ des ordens von Citels/ in/ vnd allen iren nahkomenden/
ewe=cliche/
V·3·U_Freib-18,07 ze habende/ vnd ze niessende/ vuir l‹e›dig eigen/. Vmbe vuinf schillinge/ vnd einluif pfunt
V·3·U_Freib-18,08 pfenninge/ gewonlicher brisger/. vnd bin ich der selben pfenninge ganzliche von in gewert/.
Ven sint
V·3·U_Freib-18,09 dis dui guot/ da von der zins gat/. Cuonrat kuigellins seligen ovwe/ ze Eistat/ git ierge=liches/
V·3·U_Freib-18,10 vuinfzehen schillinge pfenninge vnd zwei huenre/. von vier mannematten ze Eistat/ heis=sent
V·3·U_Freib-18,11 dui Huopmatte/ lit an Heinriches matten von Eistat/. So git Peter der Seckel/ von
V·3·U_Freib-18,12 dem Sluppfe iergeliches/ vier schillinge pfenninge/ vnd ein huon/ von einer Iuchertun matten
lit bi
V·3·U_Freib-18,13 der Sluchmatten/ vnder dem Reine. in Luitenwiller banne/. Ich han ovch gelobet/ vuir mich/
vnd
V·3·U_Freib-18,14 vuir alle mine erben vnd nahkomenden/ den vor genanten geistlichen ovwen/ In vnd allen
iren nahko=menden/
V·3·U_Freib-18,15 vuir mich/ vnd vuir alle mine erben vnd nahkomden/ wer ze sinde. des vor genanten
iergeli=chen
V·3·U_Freib-18,16 geltes/ in dem rehte alse da vor geschriben stat iemer me/ gegen allermengelichem alse reht ist
V·3·U_Freib-18,17 Har viber ze einer bestetegunge. ist dirre brief mit minem ingesigel/ vnd dur vnser bette
beidenthalp
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V·3·U_Freib-18,18 ze einem vrkuinde/ mit der Burger von iburg ingesigel/ besigelt/ hie bi waren dise gezuige/.
Her
V·3·U_Freib-18,19 Heinrich von Munzingen. walther von valkenstein‥ Ruedeger der kichende/. Cuonrat der
maltrer. Clawes
V·3·U_Freib-18,20 Cinge vnd ander erber luite genuoge/ dirre brief wart gegeben ze Friburg/ in dem iare/ do man
V·3·U_Freib-18,21 zalte von gottes gebuirte druizehen hundert iar/ vnd nuinzehen iar/ an sante angnesun abunde
V·3·U_Freib-19,01 Allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen‥ kuinde ich Mehthilt Schalvinin/ Heinriches
Schalunen des Mezziers seligen swester/ von
V·3·U_Freib-19,02 Friburg‥ Das ich ein pfunt pfenninge/ gewonlicher brisger‥ Ven ein malter roggen‥ Ven drie
sester bovnnvsse/ geltes/ iergeliches/
V·3·U_Freib-19,03 ze Sante Martines mes rehtes zinses/. die ich hatte. vnd min waren/. Die ich/ vmbe vern
Salguot die werrinun kov e/. von dem
V·3·U_Freib-19,04 guote ze Eistat in dem banne/ das hie nach geschriben stat‥ Han ze kovfende gegeben. vnd vf
gegeben lidecliche/ den erberen geist=lichen
V·3·U_Freib-19,05 ovwen/‥ der Eptischinnen/ vn… dem Conuente/ der Closter ovwen. ze Guinterstal/ bi
F‹r›iburg in Costencer bistuome/ des ordens
V·3·U_Freib-19,06 von Citels/ in/. vnd allen iren nahkomenden ewecliche ze habende/ vnd ze niessende/ Vuir
lidig eigen‥ vmbe ein pfunt vnd zwenzig
V·3·U_Freib-19,07 pfunde pfenninge/ brisger/ vnd bin ich der selben pfenninge ganzliche/ von in gewert/. Ven ist
dis das guot da von der zins
V·3·U_Freib-19,08 gat/. Ein iuchert ackers ze Rikebach/. anderhalp iuchert ackers/ ze Winberg‥ Vier man-
nematte/ ze Pfaffenfurt
V·3·U_Freib-19,09 zwei zweiteil an der Stegemattun/. Ven zwei Lendelui in Lengendal/. da von gebent/ Iohannes
Loeuike/ einen mutte roggen/ vnd zehen schil=linge
V·3·U_Freib-19,10 pfenninge/. Ven Herman Loevke/. einen mutte roggen/. drie sester bovnnusse/. Ven zehen
schillinge pfenninge/ iergeliches ze zinse/ Ven
V·3·U_Freib-19,11 ist ir erbe/. Ich/ dui vor genante Mehthilt Schalunin. han ovch gelobet vuir mich/ vnd vuir
alle mine erben vnd nahkomenden/. den vor ge=nanten
V·3·U_Freib-19,12 geistlichen ovwen/. Ir/ vnd aller ir nahkomenden wer ze sinde/ des vor genanten iergelichen
geltes/ in dem rehte alse da vor geschri=ben
V·3·U_Freib-19,13 stat/ iemer me/ gegen allermengelichem/ alse reht ist/. Har viber ze einem vrkuinde/ ist dirre
brief/ durch vnser bette bedent=halp/
V·3·U_Freib-19,14 mit der Burger von Friburg. ingesigel besigelt‥ Hie bi waren dise gezuige/. her Heinrich von
Munzingen der Burgermeister.
V·3·U_Freib-19,15 Her Sneweli In dem Houe/ rittere/. Iohannes der Luilleche/. Ruodolf von Ovwe/. Cuonrat
Toeldeli‥ Burcart der Goltsmit‥ Berh=tolt
V·3·U_Freib-19,16 Stazze. vnd ander erber luite genuoge/. Dis geschach/ vnd wart dirre brief gegeben ze Friburg/
in dem iare/ do man zal=te/
V·3·U_Freib-19,17 von gottes gebuirte/. druizehen hundert iar/. vnd nuinzehen iar/. an sante Valentines tage
V·3·U_Freib-20,01 Wir/ Bruoder Egen von Vuirstenberg‥ Comenduir. vnd die bruodere gemeinliche/. Sante
Iohannes ordens/. Spitals/ von Iherusalem/. d‹es› huses ze Friburg in ‹Br›isgoewe. Ven wir/ Swester
V·3·U_Freib-20,02 anne Laepin‥ Eptischin‹n›e/. Ven der Conuent gemeinlic‹h›e/. Der Closter ovwen/ ze
Guinterstal/ in Costencer bistuome/. des ordens von Cit‹e›ls. tuon kunt allen den/ die disen brief sehent/. oder
V·3·U_Freib-20,03 hoerent lesen/. Das wir bei‹den›thalp/ mit vnser aller gemeinem rate/ vnd einhelligem willen/.
Lieplich/ vnd guetliche/. mit einander/ mit erberer luite rate/. Sin verrihtet/ Ven ganzliche ver=slihtet/.
V·3·U_Freib-20,04 vmbe die missehellu‹n›ge/ so wir beidenthalp s[a]ment hatten/. Vmbe die viheweide/ der
doerfer/ vnd der gebursaminen/ vo‹n› kilchzarten/ vnd von Nuiwenhuisern/ also/. das die
V·3·U_Freib-20,05 selben benne/. Ven die viheweiden/. der selben beider d‹o›erfer/ Sint/ mit vnser willen vnd
wissende vnd gegenwertikeit beidenthalp/. vnderga‹n›gen/. vs gescheiden/. vnd gelaechent/ mit der vor genanten
V·3·U_Freib-20,06 beider gebursaminen/ wissende/ vnd willen/ alse hie nach geschriben stat/. vnd mit worten
vnderscheiden ist/. Das erste lachen ist/. Von dem Steine der da lit/ an dem Engiberge/. vndenan viber har
V·3·U_Freib-20,07 die r‹i›hti/ vnder der Langun mattun/ an den alten gra‹b›en/ viber an den weg/ an Boeschen-
brveiel/. Oberthalp den vor geschribenen lachenen/ i[st] es kilchzarter ban/. Ven vnderthalp ist es Nuiwenhui=serre
V·3·U_Freib-20,08 ban/. Ven denne von Nuiwenhuiserre kilchwege alse der grabe/ abe gat/ zwischent‥ Boeschen-
brveiel/ vnd der Smidinun matten/. Vnzint an die Bluiwelmatten/. Swas ennunt dem gra=ben
V·3·U_Freib-20,09 ist/. das ist kilchzarter ban. Swas disunt ist/. das ist Nuiwenhuiserre ban/ der selbe grabe sol
gemein sin/. vnd sol nieman dem ‹an›dern bu dar vs wern/ alse har ist komen/. In dem
V·3·U_Freib-20,10 graben sol nieman den andern pfenden‥ Ven denne Von der Bluiwelmattun/. zwischent
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Mangoldes metteli/. Ven agleyen acker/ alse der rein har abe zuihet/ Vnzint an des Suters brveiel.
V·3·U_Freib-20,11 das ist ennunt/ der ban von kilchzarten‥ Ven disunt/ der ban von Nuiwenhuisern/. Ven den‹n›e
Von agleyen acker/. entzwischent des Suters brueiel/ vnd Hartmanninun mattun/ alse dui lachen har
V·3·U_Freib-20,12 abe gant/ vnzint an Huges metteli/ vnd da viber/ v‹n›zint an des Freiders mattun/. Ven da abe
alse dui lachen gant/ Vnzint an Huimmellins wida/. Swas da lit/ ennvnt/ alse dui lachen
V·3·U_Freib-20,13 scheident/. das ist kilchzarter ban/. Ven das disunt [da]s ist Nuiwenhuiserre ban/. Die von
Nuiwenhuisern hant das reht/ Swa kilchzarter hertvihe/ vor gat/ siben naht/. da suillen sui
V·3·U_Freib-20,14 na varn mit/ irem vihe/ ane alle geuerde. Ven sweder teil dem andern in sinen ban vert/ dem
sol man ‹dar› [umbe] ‹pf›[enden] ‹alse›. ‹har› ‹is›[t] [komen]/ ‹ane› ‹alle› ‹geuerde›. ‹Wir› ‹der› ‹vor› ‹genante›
V·3·U_Freib-20,15 Comenduir/ vnd die vor genanten bruodere/. Ven w[i]r die ‹vor› genanten Closter ovwen/.
geloben ovch mit guoten truiwen/ vuir vns/ vnd vuir alle vnser nahkomenden/. disui vor geschribenen ding.
V·3·U_Freib-20,16 stete ze habende/. vnd niemer da wider ze komen[de] ze tuonde/ mit geistlichem/ noch mit
weltlichem gerrihte/. noch ane gerrihte mit worten noch mit werken dekein wis/ ane al=le
V·3·U_Freib-20,17 geuerde/. Har viber ze einem waren vrkuinde vnd ze einer ewigun bestetegunge/. so han wir
der vor genante Comenduir/ vnd die vor genanten bruodere/. Vnsers vor genanten hu=ses
V·3·U_Freib-20,18 ingesigel/. Ven wir die vor genanten Closter ovwen/. vnser der vor genantun Eptischinnen
ingesigel/. gehenket an disen gegenwertigen brief/. Dar zuo ist ovch dirre selbe brief/ durch
V·3·U_Freib-20,19 vnser bette beidenthalp ze einem vrkuinde/. mit des erbern ritters hern Snewelins Bernlapen/.
Ven mit Snewelins. sines vettern seligen sunes/ Ingesigelen besigelt/. Ven wir/ die vor genanten
V·3·U_Freib-20,20 Sneweli Bernlape/ ein ritter/ Schultheisse ze Friburg/. Ven Sneweli hern Iohannes Snewelins
seligen sun/ eines ritters von Friburg/. Haben durch der vor genanten beider teile bette/. Vn=ser
V·3·U_Freib-20,21 beider ingesigele/. ovch gehenket an disen gegenwertigen brief/. ze einem vrkuinde/ dis vor
geschribenen dinges/ wan wir selber da bi waren/ vnd es sahen vnd horten das si beidenthalp
V·3·U_Freib-20,22 der vor genantun vsrihtigunge also/ sament ze beiden siten viberein kamen/. Ven vns dem vor
genanten Conuent Von Guinterstal/. begnveget wol/ mit vnserre Frovwen der Eptischinnen
V·3·U_Freib-20,23 ingesigel vuir vns selber an disem brieue/. wan wir von orden anders ingesigels nuit pflegen ze
habende. Hie bi waren dise gezuige/. Heinrich Meiger Niesse‥ Cuonrat der Cilige/. Pe=ter
V·3·U_Freib-20,24 von Seldon/. Ven die gebursaminen gemeinliche/. Von kilchzarten/ vnd von Nuiwenhuisern/.
vnd ander erber luite genuoge/. Dis geschach/ vnd wart dirre brief gegeben/ ze Nuiwenhuisern
V·3·U_Freib-20,25 in dem banne/ vf den matten/ in dem iare. do man zalte/. von gottes gebuirte. Druizehen
hundert iar/. vnd nuinzehen iar/. an dem neh‹sten› Cistage‥ nach sante ambrosien tage/. in dem abrel=len
V·3·U_Freib-21,01 Allen den die disen brief sehent/ oder hoerent lesen‥ kuinden wir/ Gregorie Von valkenstein/
ein ritter/. Ven o Luiggart von Stovfenberg/ sin elichui wirtinne/. Das wir/
V·3·U_Freib-21,02 beidui sament/ mit vnser beider einhelligem willen. Haben gegeben/ vnd vf gegeben/ lidecliche/
von der hant/ drui pfunt pfenninge/ iergeliches geltes/. Von den guoten dui
V·3·U_Freib-21,03 hie nach geschriben stant/. Vnseren tohtren/ swester annen‥ Ven swester Ciliun/. die ze
Guinterstal in dem kloster sint/. In beiden‥ vnd ir ietwederre nach der andrun tode/.
V·3·U_Freib-21,04 das selbe iergelich gelt/ ganzliche ze habende vnd ‹ze› niessende/. ir beider notdur da mitte ze
bessernde/. ze einem rehten lipgedinge/ alle die wile/ so si beide/. oder ir de=wedrui
V·3·U_Freib-21,05 lebent/. Ven swenne si beide ersterbent/. so s‹in›t des selben iergelichen geltes/. zwei pfunt
pfeninggeltes/ den Closter ovwen von Guinterstal/ ewecliche lidig Ven ge=uallen/.
V·3·U_Freib-21,06 mit dem gedinge/. das si vnser beider iar‹ge›zite/ ewecliche/ iergeliches der zit so si geuallent/
da mitte suillen b‹e›gan/ ob irem tische/. Ven ovch mit singende/ vnd mit le=sende/.
V·3·U_Freib-21,07 ane alle geurde/. durch got‥ vnd dur vnser vnd vnserre Vordren selen heil/. Viberlebet aber
hern Cuonen Von Valkenstein tohter Margrete/. die vor genanten zwo ge=swestern‥
V·3·U_Freib-21,08 beide/. Ven kumet si ze Guinterstal in das Closter/. so sol si nach ir beider tode/. der vor
genanten drier pfunde pfenninggeltes/. ein pfunt pfenninggeltes/ haben/
V·3·U_Freib-21,09 ze einem lipgedinge/ ir notdur da mitte ze bess‹er›nde/. alle die wile si lebet/. Ven swenne si
erstirbet/ so vellet das selbe pfunt pfenninggeltes ovch den ovwen von Guinterstal/.
V·3·U_Freib-21,10 ovch ewecliche zuo den vor genanten zwein pfunden pfenninggeltes/. ze vnser beider iargeziten/.
Stirbet aber dui selbe Margarete/ e/ die vor genanten zwo geswestren/. oder
V·3·U_Freib-21,11 k‹umet› nuit ze Guinterstal. so vallent dui vor g‹en›anten drui pfunt pfenninggeltes/. nach der
selben beider geswestren tode ganzliche/ den vor genanten Closter ovwen ewe=cliche/.
V·3·U_Freib-21,12 Vnser beider iargezite da mitte ze begande/. alse da vor geschriben stat/ ane alle geuerde/. Ven
sol man dui selben drui pfunt pfenninggeltes/ iergeliches ze Sante Mar=tines
V·3·U_Freib-21,13 mes ganzliche gewert han/. Ven sint dis dui guot/ da von dui vor genanten drui pfunt
pfenninggeltes/ iergeliches gant/. Man git iergeliches von Ruoven guote vf der Stei=ge.
V·3·U_Freib-21,14 ein pfunt pfenninge‥ Ven ein pfunt pfenninge/. Von einem ahteile des zolles ze Valkenstein‥
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das wir vmbe heinrichen seligen von Valkenstein kov en/. So gant zehen schillin=ge
V·3·U_Freib-21,15 pfenninge/. Von den vuinf vnd drissig schillingen pfenninggeltes/ Von dem guote ze attendal/
das der Strube/ Vmbe den selben zins von vns het‥ Ven zehen schillinge pfenninge‥
V·3·U_Freib-21,16 git man von dem guote ze Verstetten/ das wir v‹m›be Cuenzin von Ceringen kov en/. Har
viber ze einem vrkuinde/. Ven das dis vor geschriben ding war vnd stete belibe. So han ich der
V·3·U_Freib-21,17 vor genante ritter/ Gregorie Von Valkenstein/ min ingesigel gehenket an disen brief/ Ven mich
sine vor genantun elichun wirtinnen/ begnveget wol mit dem selben ingesigel vuir mich selber
V·3·U_Freib-21,18 an disem brieue. wan ich anders eigens ingesigels n‹ui›t en han/. Ven wir/ Iohannes von
Munzingen. der Ramer/. Ven Cuone Von Valkenstein/ rittre. haben ovch/ vnser beider ingesigele
V·3·U_Freib-21,19 gehenket/ an disen brief/ ze einem vrkuinde/ dis vor geschribenen dinges/. wan es ovch mit
vnser beider wissende/ vnd willen geschehen ist‥ Hie bi waren dise gezuige. Her Heinrich Luit=priester
V·3·U_Freib-21,20 ze kilchzarten/. Wernher‥ vnd hanman/. vnd Cuone/ gebruodere Von valkenstein/. Peter von
Seldon‥ vnd ander erber luite genuoge. Dirre brief wart gegeben/. ze
V·3·U_Freib-21,21 Baldenweg/. in dem iare. do man zalte/ von gottes gebuirte/. Druizehen hundert iar/. Vnd
nuinzehen iar‥ an der Mittewochen/ in der Osterwochen
V·3·U_Freib-22,01 Wir/ bruoder Egen von Vuirstenberg/ Comenduir/ vnd die bruodere gemei‹n›liche/ Sante
Iohannes or=dens/.
V·3·U_Freib-22,02 Spit‹a›les von iherusalem/ des huses ze Friburg in Brisgoewe/ tuon kunt allen die disen brief
V·3·U_Freib-22,03 sehent/ oder hoerent lesen/. D‹a›s Iohannes klingelhuot/. do er vns das pfunt pfenninggeltes/
ze kilch=zarten
V·3·U_Freib-22,04 ze kovfende gap/ ‹mit› vns in dem selben kovfe/ mit gedinge viberein kam/. Von des drittei=les
V·3·U_Freib-22,05 vnd des zinses wegen. ‹so› ‹ma›n vns gap/. Von dem mettel‹in›/ das da lit ze kilchzarten/ in der
Birchi=doerfinun
V·3·U_Freib-22,06 brveiel obenan ‹heisset› der Sestrerinun metteli/. Ven ist sin ein zweiteil/ also/. Das wir vuir
V·3·U_Freib-22,07 vns/ vnd vuir alle vnser nahk‹om›enden/ Ime/ Ven allen sinen erben vnd nahkomenden/. das
selbe metteli ha=b‹en›
V·3·U_Freib-22,08 ‹ewecliche› ‹ledig› ‹gelassen› ‹eigenliche›/ des ‹dritteiles›/ vnd ‹des› zinses ‹so› ‹man› ‹vns› da von
gap/. Ven haben vns
V·3·U_Freib-22,09 verzigen/ des rehtes/ So wir dar an hatten ane alle geuerde/. Har viber ze einem vrkuinde/. Ven
ze einer
V·3·U_Freib-22,10 bestetegunge/. so han wir vnsers vor genanten huses ingesigel gehenket an disen brief/. Hie bi
waren dise
V·3·U_Freib-22,11 gezuige/. Heinrich Meiger Niesse/. Cuonrat der Cilige/. ‹peter› von Seldon/. Ven die
gebursaminen von kilch=zarten/
V·3·U_Freib-22,12 vnd von Nuiwenhuisern/ vnd ander erber luite genuoge/. Ven geschach dui geluibede. ze
Nuiwenhuise=ren/.
V·3·U_Freib-22,13 in dem iare. do man zalte/ Von Gottes gebuirte/. druizehen hundert iar vnd nuinzehen iar/. an
V·3·U_Freib-22,14 dem Cistage/ in der Osterwochen/. Dar nach wart dirre brief gegeben/ ‹an› dem Vierzehenden
V·3·U_Freib-22,15 tage/. ze Friburg ze Sante Iohannese in dem vor genantem huse
V·3·U_Freib-23,01 Allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. kuinde ich Mehthilt Snewelin/. das ich ein
V·3·U_Freib-23,02 pfunt pfenninge gewonlicher brisger/ geltes/ iergeliches halbes ze Suingihten vnd halbes/ ze
V·3·U_Freib-23,03 Winnahten/ rehtes zinses/. Von minem huse/ vnd swas dar zuo hoeret/. das da lit ze Friburg/
bi
V·3·U_Freib-23,04 den Oberrietern/. entzwischent Iohannes Stuirmelins huse/. Ven des‥ Oppfingers Schuirun/.
Han
V·3·U_Freib-23,05 ze kovfende gegeben/. Heinriche dem Centener/ dem Gerwer/ einem burger von Friburg/.
V·3·U_Freib-23,06 Ime/. vnd allen sinen erben/ vnd nahkomenden ewecliche ze habende vnd ze niessende. ze
erste/ nach
V·3·U_Freib-23,07 der hersche e/ vnd der burger rehte von Friburg‥ Ven nach drittehalbem schillinge pfen-
ninge=geltes/.
V·3·U_Freib-23,08 die die vier muinsterherren ze Friburg/. ze Vocken seligen selgerraete dar abe hant/.
V·3·U_Freib-23,09 vmbe sehzehen pfunt pfenninge gewonlicher brisger/ vnd bin ich der selben pfenninge
ganzliche
V·3·U_Freib-23,10 von ime gewert/. Ven swenne es sich wandelt/. so git man Ime. vnd sinen erben/ vnd
nahkomenden Vier
V·3·U_Freib-23,11 pfenninge brisger ze erschazze/. Ich han ovch gelobet/ vuir mich/ vnd vuir alle mine erben/.
Ven nah=komenden/.
V·3·U_Freib-23,12 dem vor genantem Heinriche dem Centener/. Sin/. vnd aller siner erben vnd nahkomenden
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V·3·U_Freib-23,13 wer ze sinde des Vor genanten iergelichen geltes/ in dem rehte alse da vor geschriben stat/
iemer/ me/
V·3·U_Freib-23,14 gegen allermengelichem alse reht ist/. Har viber ze einem vrkuinde/ ist dirre brief dur vnser
V·3·U_Freib-23,15 beider bette/. mit der Burger von Friburg ingesigel. besigelt/. Hie bi waren dise gezuige/ her
Sne=weli.
V·3·U_Freib-23,16 In dem Houe/. Heinrich Girsnest‥ Ioh&s der Centener/. Clawes von Hohdorf/. Peter von
Seldon/.
V·3·U_Freib-23,17 vnd ander erber luite genuoge/. Dirre brief wart gegeben/ ze Friburg/ in dem iare/ do man
zalte/
V·3·U_Freib-23,18 von gottes gebuirte/. druizehen hundert iar/. vnd nuinzehen iar/. an sante Vrbanes tage
V·3·U_Freib-24,01 Allen den die disen brief sehent/ oder hoerent lesen‥ kuinde ich Cuonrat/ Cuonrades des
Smides seligen sun von Tenzelingen/.
V·3·U_Freib-24,02 ein burger von Friburg/. das ich sehs iucherta ackers/ die ich hatte/ vnd min waren/. die ich
von minem vatter seligen geerbet
V·3·U_Freib-24,03 han/. die da ligent ze Tenzelingen i‹n› dem banne/. Vf der Obrun Hohe an einander‥ Han ze
kovfende gegeben/. vnd vf gege=ben/
V·3·U_Freib-24,04 lidig vnd lere/. vnd vnuerkuimbert/. Volriche dem Mezzyer von Gloter/ einem burger von
Friburg/. Ime/. vnd allen sinen
V·3·U_Freib-24,05 erben/ vnd nahkomenden/ ewecliche/ ze habende/ vnd ze niessende/ vuir lidig eigen/. Vmbe
ahtzehen pfunt pfunt pfenninge/
V·3·U_Freib-24,06 gewonlicher brisger/. vnd bin ich der selben pfenninge ganzliche von ime gewert/ Ich han ovch
gelobet/ vuir mich/. vnd vuir
V·3·U_Freib-24,07 alle mine erben/ vnd nahkomenden/. dem selben/. volriche dem Mezzier/. Sin/. vnd aller
siner erben. vnd nahkomenden/. wer ze sinde/
V·3·U_Freib-24,08 des vor genante‹s› guotes/ in de‹m› [rehte] ‹alse› da vor geschriben stat/ iemer me/ gegen
aller‹men›gelichem alse reht ist/. Har viber
V·3·U_Freib-24,09 ze einem vrkuinde/ ist dirre brief/ dur vnser beider bette. mit der Burger von Friburg/ ingesigel/
besigelt/
V·3·U_Freib-24,10 Hie bi waren dise gezuige. her Heinrich von Munzingen/ der Burgermeister/. Her Sneweli. In
dem Houe/ rittere. Cuonrat der
V·3·U_Freib-24,11 Heininger Voget ze Tenzelingen/. Meiger Heinrich/ Meiger Dietriches sun von verstetten.
Burcart Ruedeger/. Heinrich der
V·3·U_Freib-24,12 Elsesser/. Herman der kru‹m›bbacher/. Cuonrat der Videller/. Herman krapfe/. Cuonrat von
Luterbach/. Peter von Seldon/
V·3·U_Freib-24,13 vnd ander erber Luite genuoge/. Di‹r›re brief wart gegeben/ ze Friburg/ in dem iare/. do man
zalte von gottes gebuirte/. Drui=zehen
V·3·U_Freib-24,14 hundert iar/. vnd ‹nu›inzehen i‹ar›/. an sante Bonifacien ahtodem tage/ in dem Brachode
V·3·U_Freib-25,01 Allen die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. kunde ich Heinrich der Bezzinger/. Hein-
riches des Bezzingers
V·3·U_Freib-25,02 seligen sun/ ein burger von Friburg/. Das ich vuinfe mutte/ roggengeltes. iergeliches ze Sante
V·3·U_Freib-25,03 Martines mes/ rehtes zinses/ die ich hatte/ Von dem guote ze Vfhusen in dem banne/ das hie
nach geschriben stat/.
V·3·U_Freib-25,04 Han ze kovfende gegeben/ vnd vf gegeben/ lidig vnd lere/. vnd vnuerkuimbert/. den erberen
geistlichen herren/
V·3·U_Freib-25,05 Bruoder Petere von Husen/ Priori/. vn‥ dem Conuente/ der bruodere Sante willehelmes
ordnes/. des hu=ses/
V·3·U_Freib-25,06 ze Friburg in Brisgoewe In/ ‹v›en allen iren nahkomenden/ ewecliche ze habende/ vnd ze
niessende/ vuir lidig eigen/
V·3·U_Freib-25,07 vmbe sibendehalbe/ marke/ silbers/ Loetiges/ Friburger geweges/. v‹n›en bin ich des ‹s›elben
silbers ganzliche von im
V·3·U_Freib-25,08 gewert/. Ven ist dis das guot da von der vor genante zins gat/. Ven ist walthers von wueri von
vfhusen erbe/
V·3·U_Freib-25,09 vmbe den selben zins/. vnd swenne es sich wandelt/. so gebent/ er/. vnd sine erben/ vnd sine
nahkomenden/ ein gans
V·3·U_Freib-25,10 ze erschazze. Vor dem Schuineberge drittehalbe iuchert/ an einer fuirhe/ an wyenbuihel zwo
iuchert
V·3·U_Freib-25,11 Hinder den Nuiwen matten z‹wo› iuchert/. an Birzzenac‹k›er/ drittehalp iuchert an einer fuirhe.
ze Vfh‹u›=sen
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V·3·U_Freib-25,12 ‹hinder› [den] [garten] [bi] ‹des› ‹Z›imbermannes acker von wendelingen/. zwo iucherten/.
Ne‹b›ent dem wirte
V·3·U_Freib-25,13 bi der‥ Glettinun acker/ ein iuchert/. Hinder Hartmanne/. Ven nebent Bri‹s›[a]che/ ein
iuchert matten/ Vnd
V·3·U_Freib-25,14 han ich der vor genante Heinrich der Bezzinger/ gelobet/. vuir mich/ vnd vuir alle mine
e‹rb›en/ vnd nahko=menden/.
V·3·U_Freib-25,15 den Vor genanten geistlichen herren/. Ir/ vnd aller ir nahkomenden/ wer ze s‹in›de/. des vor
genanten ier=gelichen
V·3·U_Freib-25,16 geltes/ in dem rehte alse da vor geschriben stat/ iemer me/. gegen allermengelichem alse reht
ist/.
V·3·U_Freib-25,17 Har viber ze einem vrkuinde/ ist dirre brief/ dur vnser bette beidenthalp/ ‹m›it der Burger von
iburg/

V·3·U_Freib-25,18 ingesigel/ besigelt/. Hie bi waren dise gezuige/. Her Sneweli In dem Houe/ ei‹n› ritter/ Oswalt
von Tottinko=uen/.
V·3·U_Freib-25,19 Tegenli/. Cuonrat Eigel. Cuonrat der Maltrer/. Peter von Seldon/. Ven ander erber luite
V·3·U_Freib-25,20 genuoge/. Dirre brief wart gegeben/. ze Friburg/. in dem i‹a›re/. do man zalte ‹v›on gottes
gebuirte. drui=zehen
V·3·U_Freib-25,21 hundert iar/. vnd nuinzehen iar/. an dem nehsten Cistage/. Vor sante Iohannes tage/ ze
Suingihten
V·3·U_Freib-26,01 Allen den/ die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. kuinden wir/ Gerdrut/ dui Iohannes
Diethelmes seligen elichui wirtinne was/ ein burgerin von Friburg/.
V·3·U_Freib-26,02 vnd Iohannes ir sun/. Das wir die muili/ dui d‹a› lit ze Friburg vor Lehinmer tor/. entzuischent.
der Frovwen von Sante angnesun houe/. Ven der Steininvn
V·3·U_Freib-26,03 brugge/. an dem muilirunse/. Ven swas zuo der selb‹u›n muili hoeret ane alle geuerde/. Haben
ze kovfende gegeben‥ den erberen geistlichen herren/‥ Dem abbete/ Ven
V·3·U_Freib-26,04 Dem Conuente/ von Salmanneswiller in C‹onst›encer bistuome‥ des ordens von Citels/. In/.
vnd allen iren nahkome‹n›den/ ewecliche ze habende. vnd ze niessende/ vuir
V·3·U_Freib-26,05 lidig eigen/. Vmbe Sehs vnd drissig marke/ silbers/ loetiges/ Friburger geweges‥ vnd sin wir
des selben silbers ganzliche von in gewert/. Ven han wir in disen
V·3·U_Freib-26,06 kovf geuertiget/ ze Friburg vnder der Ri[h]telovben/ vor offenem gerrihte/ mit vrteil/. an dem
selben gerrihte/ siten/ min des vor genanten Iohanneses mage/
V·3·U_Freib-26,07 Dietrich Dietheln/. vnd Iohannes sin bruoder/ vf ‹i›ren eit/. Das es mir besser weri getan
denne vermitten/. Ven gaben/ an dem selben gerrihte. wir die vor genanten
V·3·U_Freib-26,08 Fro Gerdrut‥ vnd Iohannes. ir sun‥ die vor genante muili/ vnd swas dar zuo hoeret/. Bruoder
Cuonrate dem Tuosser von Tennibach/ an des abbetes/ vnd des Conuen=tes
V·3·U_Freib-26,09 von Salmanneswiller stat/ vf lidecliche‥ Wir haben ovch gelobet/ vuir vns/ vnd vuir alle vnser
erben vnd nahkomenden/. den vor genanten geistlichen herren/. In/.
V·3·U_Freib-26,10 vnd allen iren nahkomenden/. wer ze sinde/ der vor genantun muili/ vnd swas dar zuo hoeret.
in dem rehte/ alse da vor geschriben stat/ iemer me/ gegen allermengeli=chem
V·3·U_Freib-26,11 alse reht ist/. Har viber ze einem vrkuinde wan dis ding mit vrteil geschehen ist/ So ist dirre
brief/ mit der Burger von Friburg ingesigel/ besigelt/. Hie bi
V·3·U_Freib-26,12 waren dise gezuige/. Bruoder Eigel von Tennibach. der vor genantun ovwen s‹u›n/. Walther
von Valkenstein Hiltebrandes seligen sun sas da ze gerrihte/. Her Sneweli In
V·3·U_Freib-26,13 dem Houe der Burgermeister/. Her Heinrich von Munzingen/ Meinwart von Tottinkouen‥
Iohannes kuecheli der veger‥ Iohannes der Muinzzer‥ Iohannes Bittrolf‥ Vnd
V·3·U_Freib-26,14 ander erber luite genuoge/. Dis geschach/ vnd wart dirre brief gegeben/ ze Friburg. in dem
iare. do man zalte/ von gottes gebuirte/. druizehen hundert iar/ vnd nuinze=hen
V·3·U_Freib-26,15 iar/. an dem nehsten Mentage/ nach des Heiligen Cruices tage/ ze Herbeste
V·3·U_Freib-27,01 Wir/ bruoder Egen Von Vuirstenberg/. Comenduir/ vnd die bruodere gemeinliche/ Sante
Iohannes ordens/ Spitales von Iherusalem/ des huses ze Friburg i m Bris=goewe/
V·3·U_Freib-27,02 Tuon kunt allen den/ die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. Das wir mit vnser aller
gemeinem rate/ vnd einhelligem willen/. Vier pfunt pfen=ninge/
V·3·U_Freib-27,03 gewonlicher brisger/ geltes/ iergeliches/ halbe ze winnahten/. Ven halbe ze Sante Iohannes mes
ze Suingihten/ rehtes zinses/ Vor vs nach der hersche e
V·3·U_Freib-27,04 rehte von Friburg‥ Von den sehs pfunden pfenninggeltes/ die wir hatten/ von dem huse/ vnd
swas dar zuo hoeret/. das da lit ze Friburg an dem markete
V·3·U_Freib-27,05 bi der tolun/ vor dem Steinbogen viber an dem orte/. dem man sprichet ze dem Guldinne
orte/. Haben ze kovfende gegeben/ vnd vf gegeben/ lidecliche/. rehte/ vnd reh=deliche‥
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V·3·U_Freib-27,06 Grosse volmare/ von Munzingen/ einem burger von Friburg‥ Ime/. Ven allen sinen erben/ vnd
nahkomenden/ ewecliche ze habende/ vnd ze niessende/ vuir lidig ei=gen/
V·3·U_Freib-27,07 nach der hersche e rehte von Friburg/. Vmbe Vier/ vnd zwenzig marke/ silbers. loetiges.
Friburger geweges‥ Ven sin wir des selben silbers ganzliche von ime ge=wert/.
V·3·U_Freib-27,08 Ven haben es in vnsern/ vnd vnsers vor genanten huses/ nuz vnd omen bekeret/. Ven swer in
dem Vor genanten huse ist. der sol den vor genanten zins iergeli=ches
V·3·U_Freib-27,09 geben/. Ven swenne es sich wandelt/. swer denne in dem vor genantem huse ist/ der sol geben.
dem vor genantem Volmare/. Ven sinen erben vnd sinen nahkomenden/
V·3·U_Freib-27,10 einen kappen ze erschazze/. Wir haben ovch gelobet/ vuir vns/ vnd vuir alle vnser
nahkomenden/. dem selben Volmare/. Sin/. vnd aller siner erben/ vnd nahkomenden/ wer
V·3·U_Freib-27,11 ze sinde/ des vor genanten iergelichen geltes in dem rehte/ alse da vor geschriben stat/ iemer
me/ gegen allermengelichem alse reht ist/. Wir geloben ovch vuir vns/ vnd vuir
V·3·U_Freib-27,12 alle vnser nahkomenden/ mit guoten truiwen/ disen Vor genanten kovf vnd dis ding stete ze
habende/ vnd niemer da wider ze komende/ noch ze tuonde/. mit geistlichem/
V·3·U_Freib-27,13 noch mit weltlichem gerrihte/. noch ane gerrihte/. mit worten noch mit werken/ dekein wis/
ane alle geuerde/. Har viber ze einem waren vrkuinde. Ven ze einer ewi=gun
V·3·U_Freib-27,14 bestetegunge‥ so han wir vnserui des vor genanten Comenduires/ vnd des vor genanten huses
ingesigele/ gehenket an disen brief/. Hie bi waren dise gezuige/. Cuonrat
V·3·U_Freib-27,15 Sneweli der elteste. Volmar. der kempfe. Iohannes sin bruoder/. Iohannes Clinge/ Peter von
Seldon/ vnd ander erber luite genuoge/. Dirre brief wart gegeben/ In dem
V·3·U_Freib-27,16 vor genantem huse/. in dem iare/. do man zalte. von gottes gebuirte/. Druizehen hundert iar/
vnd nuinzehen iar/. an sante Michels abunde
V·3·U_Freib-28,01 Allen den. die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. kuinde ich Goet it von Stovfen/.
V·3·U_Freib-28,02 ein ritter. Das ich mit mines vettern/. hern Iohanneses von Stovfen wissende/. Ven willen‥
V·3·U_Freib-28,03 den halben kilchun saz der kilchun ze Grissehein/. den ich da hatte. vnd min was/. Han.
V·3·U_Freib-28,04 ze einem almuosen/. den erbren
V·3·U_Freib-28,05 geistlichen luiten/. Bruoder Egenen von Vuirstenberg/ Comenduire/ vn/ den bruodren
V·3·U_Freib-28,06 Sante Iohannes ordens/ Spitales von Iherusalem/ des huses ze Friburg in Brisgoewe/.
V·3·U_Freib-28,07 In/ vnd allen iren nahkomenden/ ewecliche ze habende/ vnd ze niessende/. durch got/ Ven
V·3·U_Freib-28,08 durch miner/ vnd miner Vordren selen heil/. Ven han mich verzigen alles des rehtes so
V·3·U_Freib-28,09 ich dar an hatte/. Ven geloben ovch hie wider/ niemer ze komende noch ze tuonde dekeine
V·3·U_Freib-28,10 wis/ ane alle geuerde/ Har viber ze einem waren vrkuinde/ vnd ze einer ewigun
V·3·U_Freib-28,11 bestetegunge/ so han ich min ingesigel gehenket an disen brief‥ Ven ich der vor genante
V·3·U_Freib-28,12 Iohannes von Stovfen/ ein ein ritter/. vergihe ovch an disem brieue‥ das dis vor geschriben
V·3·U_Freib-28,13 ding/ mit minem willen vnd wissende geschehen ist/. Ven geloben ovch mit guoten trui=wen/
V·3·U_Freib-28,14 niemer da wider ze komende/ noch ze tuonde/ mit worten/ noch mit werken/
V·3·U_Freib-28,15 dekein wis/ ane alle geuerde‥ Har viber ze einem waren vrkuinde/ vnd ze einer ewi=gun
V·3·U_Freib-28,16 bestetegunge/. So han ich min ingesigel ovch gehenket an disen brief/. Dis beschach/
V·3·U_Freib-28,17 vnd wart dirre brief gegeben/ ze Friburg/ in dem iare. do man/ zalte/ von gottes ge=buirte/
V·3·U_Freib-28,18 druizehen hundert iar/. vnd nuinzehen iar/. an Sante Martines tage
V·3·U_Freib-29,01 Allen den/ die disen brief sehent/ oder hoerent lesen/. Kuinden wir walther von Tuiselingen/.
Ven Guise/ abrehtes Spoerlines tohter/ sin elichui wirtinne/ von Friburg/. Das wir beidui sament einhellecliche/.
ahtze=hen
V·3·U_Freib-29,02 pfenninge/ vnd drittehalp pfunt/. pfenninge/ gewonlicher brisger. geltes. iergeliches. ze Sante
Martines mes/ rehtes zinses. Die wir hatten/. vnd vnser waren/. Von den guoten/ dui hie nach geschriben stant
V·3·U_Freib-29,03 Haben ze kovfende gegeben/ reht/ vnd redeliche/ vnd vf gegeben lidecliche/. Vsser vnserre
gewalt/ den erberen geistlichen ovwen/‥ der Eptischinne/ vnd dem Conuente/ der Closter ovwen ze Guinterstal bi
Fri=burg
V·3·U_Freib-29,04 in Costencer bistuome/ des ordens von Citels/ in ir gewalte/ vnd in ir nuzzelich gewer/. In/
vnd allen iren nahkomenden/ ewecliche ze habende/ vnd ze niessende/ v‹u›ir lidig eigen/. Vmbe zwelf marke silbers/
V·3·U_Freib-29,05 loetiges/. Friburger geweges/. Ven vmbe ein pfunt pfenninge/ gewonlicher brisger‥/ Ven sin
wir des selben silbers vnd der pfenninge ganzliche von in gewert/. Ven sint dis dui guot/ da von der zins gat/. Ven ligent
V·3·U_Freib-29,06 ze Nuiwershusen in dem dorfe/ vnd in dem banne. Iohannes der Schedeler git iergeliches/.
zwene schillinge pfenninge/. vnd ze eran ein huon/. Von sinem garten. bi der Rosse gassun/.! Ebli Genseli git
V·3·U_Freib-29,07 zwene schillinge pfenninge/. Ven ze eran einen Cappen/. Von sinem husgesessede/. Ven von
sinem garten an der Rosse gassen/.! Iohannes der Scherner git drie schillinge pfenninge. Ven ze eran einen Cappen/. Von
V·3·U_Freib-29,08 eines halben mannes matten/ lit an den Riedern/. Ven von einem garten/ lit nebent der
Schafhuserinun/. Negelli git/ vuinf schillinge pfenninge/ vnd ze eran ein huon/. von einem garten an Riedern.! Der
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V·3·U_Freib-29,09 Huber git zehen schillinge pfenninge/. Ven ze eran vier hvenre/. Von sinem houegesessede/.
Ven von sinem garten hinder Rorsparn hus‹e›.! Heinrich der vischer git/. Sehs schillinge pfenninge. Ven ze eran zwene
V·3·U_Freib-29,10 Cappen/. von sinem houegesessede. bi der kilch gassun/.! Die ovwen von Guinterstal/ gebent
einlui ehalben schilling pfenninge. Ven ze eran alse vil/ von irem Houe/. der des Meyers seligen von Sigemanneswalde
V·3·U_Freib-29,11 was/.! Richi dui Hegenin/ git zwene schillinge pfenninge. vnd ze eran zwene pfenninge/. Von
ir hof‹st›at/ bi Ruedin bi dem Bache/.! Iohannes an Hellegassen/. git sehs Schillinge pfenninge/. vnd ze eran sehs
V·3·U_Freib-29,12 Cappen‥ von sinem houegesessede/. Hinder dem kvenzeler‥! Die von Tennibach gebent/
Vuinf schillinge pfenninge/. Ven ze eran alse vil/. von irem houegesessede/. Ven ist dirre kovf vnd dis ding geschehen/ Sit
V·3·U_Freib-29,13 ich der vor genante walther/ von minen kinden geteilet han/. Ven mit dem vor genantem gelte
wol ich vnd min vor genantui elichui wirtinne getuon mohten swas wir wolten/ Wir/ der selbe walther von Tuiselingen/
V·3·U_Freib-29,14 vnd sin vor genantui elichui wirtinne Guise/. Haben ovch gelobet vuir vns/ vnd vuir alle vnser
erben/ vnd nahkomenden/. den vor genanten Closter ovwen/. Ir/. vnd aller ir nahkomenden/ wer ze sinde/ des vor
genanten
V·3·U_Freib-29,15 iergelichen geltes/ in dem rehte alse da vor geschriben stat/ iemer me/ gegen allermengelichem
alse reht ist‥ Har viber ze einem vrkuinde/ vnd das dis vor geschriben ding war/ vnd st‹e›te belibe. so
V·3·U_Freib-29,16 ist dirre brief/ mit minem des vor genanten walthers von Tuiselingen ingesigel/. vnd durch
vnser aller bette beidenthalp/ mit abrehtes Spoerlins ingesigel/ ze einem vrkuinde besigelt/. Ich abreht Spoerli/ Han
V·3·U_Freib-29,17 durch bette/. miner vor genantun tohter Guisun/. vnd walthers von Tuiselingen/ ires elichen
wirtes/. Ven der vor genanten Closter ovwen/ min ingesigel/ ovch gehenket an disen brief/. ze einem vrkuinde dis vor
geschri=benen
V·3·U_Freib-29,18 dinges/. Hie bi waren dise gezuige/. her Cuonrat von Tuiselingen/. her Cozzer/ rittrer Ioh&s
der Merser/ Ioh&s vnd Ruetschi gebruodre/. von Tuiselingen/ walthers suine/. Clawes Statze/. Meiger Iohannes/ von
V·3·U_Freib-29,19 Bottingen/ Meyer Herman Genseli/ von Nuiwershusen/. Peter von Seldon/. vnd ander erber
luite genuoge/. Dirre brief wart gegeben/ ze Friburg/ in dem iare. do man zalte. Von gottes gebuirte/. druize=hen
V·3·U_Freib-29,20 hundert iar/. vnd zwenzig iar/. an dem nehsten Mentage/. Vor vnserre Frovwen tage/ der Errun

Referenzkorpus Mittelhochdeutsch (http://www.linguistics.rub.de/rem/) 19

http://www.linguistics.rub.de/rem/

