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V·1·U_Lands-01,01 Ich vlreich. der Haselpech/ von Haselpach/ vergich vnd tvon chvnt offenb[e]r an disem brief/
allen
V·1·U_Lands-01,02 den/ di in an sehent vnd hoerent lesen. Daz ich mit wol verdahtem mvot/ nach Rat/ meiner
V·1·U_Lands-01,03 vre‹v›nt/ mit willen/ vnd mit gvnst/ meiner Haus awen/ vnd aller meiner Erben/ vnd dvrch
mei=ner
V·1·U_Lands-01,04 notdver willen/ mein Hvob ze Etzenpach/ besvoht vnd vnbesvoht/ mit allen den nvetzen
V·1·U_Lands-01,05 rehtten/ vnd eren/ di ze reht dar zvo gehoerent/ ze Holtz/ ze veld vnd ze Dorff/ meiner
V·1·U_Lands-01,06 awen/ der abttessinne/ vnd irem Gotzhaus/ dem Chloster ze Saeldental/ chaeuflich ze
chauffen
V·1·U_Lands-01,07 han gegeben vmb Ohtt. Pfvnt Regenspvrger pfenn&/ der si/ mich/ schon verrihtt vnd gewert
hat
V·1·U_Lands-01,08 vnd han/ dem vor genanten Gotzhaus ze Saeldental/ di Hvob ze Etzenpach/ auf gegeben/ vnd
gemacht
V·1·U_Lands-01,09 vnd gesalt/ mit Solmans hant/ also reht ist/ vnd auezzen mich verzeihe mich/ mein Haus aw/
vnd
V·1·U_Lands-01,10 mein Erben/ hevt ze tag/ der vor genanten Hvob gaentzlich/ also/ daz ich/ mein Haus awe/
vnd alle mein
V·1·U_Lands-01,11 Erben/ di ich iezvo han/ oder fverbaz gewinn/ fverbaz nimmer mere dhein ansprach dar auf
gehaben svellen
V·1·U_Lands-01,12 weder mit reht/ noch an reht/ Sich hat auch vnser Ivngev Tohtter Elspet/ di noch niht zvo ir
V·1·U_Lands-01,13 Iaren ist chomen/ mitsampt vns/ dev Hvob/ auf gegeben/. vnd verzigen/ als ob si fverbaz zvo
ir Iaren chaem
V·1·U_Lands-01,14 vnd nach der Hvob wolt sprechen/ vnd chriegen/ daz daz dhein chra sol haben/ vnd dar
veber ze einer
V·1·U_Lands-01,15 bezzern sicherheit/ han ich vlr& der Haselpech/ mein Haus awe/ vnd ander mein Erben
zvosampt vns vn=verschaidenlich
V·1·U_Lands-01,16 ze Porgen gesetzet/ Hainr&. den Dekchenpechen/ vnd meinen bruder Chvnr&. den
Haselpechen
V·1·U_Lands-01,17 Mit der beschaidenheit also/ ob vnser Tohtter Elspet/ dem Gotzhaus ze Saeldental/ di e
genanten Hvob/ ze
V·1·U_Lands-01,18 chrieg t‹ae›t/ swelichen schaden dez daz Gotzhaus ze Saeldental naem/ den svellen wir/ oder
vnser vor ge=nant
V·1·U_Lands-01,19 Porgen/ dem Gotzhaus ab tvon/ vnd ob der Porgen einer in der vrist niht en waer/ dez Got
niht
V·1·U_Lands-01,20 geb/ e vnser Tohtter Elspet zvo ir Iaren chaem/ so svellen wir/ in/ ie einan andern Porgen
setzen/ wir svellen
V·1·U_Lands-01,21 auch in/ di Hvob versten/ also reht ist/ wir/ vnd vnser Porgen/ Daz in daz ‹al›so St‹ae›t beleib/
dar veber ze vr=chvende/
V·1·U_Lands-01,22 geben wir/ ‹in›/ disen Brief/ mit mein vlreichs. dez Haselpechen/ vnd mit Heinr&. dez
Dekchen=pechen
V·1·U_Lands-01,23 Insigeln versigelten/ vnd ich Chvnr&. Haselpech/ han niht Insigels/ vnd han gelobt mit der
hant/ vnd
V·1·U_Lands-01,24 verbind mich dar zvo/ mit meinen Swen/ vnder di vor genanten Insigel/ allez daz st‹ae›t ze
haben/ daz oben
V·1·U_Lands-01,25 ist verschriben/ Daz ist geschehen/ da von christez gepvertt ergangen waren Drevtzehen.
Hvndert Iar
V·1·U_Lands-01,26 dar nach in dem Drev vnd Dreizzichistem Iar/ an aller Selein. tag
V·1·U_Lands-02,01 ICh Heinreich. der Preisinger/ von Preising/ vergich vnd tvon chvnt offenbar/ an disem brief/
allen den/ di in an sehent
V·1·U_Lands-02,02 vnd hoerent lesen/ Daz ich mit wol verdahtem mvot/ mit gvoter langer betrahtvng/ vnd dvrch
meiner notdvr willen
V·1·U_Lands-02,03 meinev aigenev Laevt. Liebhartten. von Obern aychpach/ den Prukkmaier/ sein Haus awen/
vnd alle sein Erben.
V·1·U_Lands-02,04 vnd Heinreichen. von Ienchouen/ sein Haus awen/ vnd alle sein Erben/ vnd Chvnraden. den
Pirkenaer/ von Perig/ sein
V·1·U_Lands-02,05 Haus awen/ vnd alle sein Erben/ vnd albrehtten. den zogelaer/ sein Haus aw/ vnd alle sein
Erben/ vnser awen
V·1·U_Lands-02,06 von dem Chloster ze Saeldental bei Lantshvot vnd irem Gotzhaus/ vnd meiner Mvomen/
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awen annen. Der
V·1·U_Lands-02,07 Preisingerinn/ Chaeuflich/ ze Chauffen han gegeben/ vnd ist mir. dar vmb gegeben/ dez mich
wol genveget hat/ vnd
V·1·U_Lands-02,08 sint/ mir/ di selben Pfenn&/ gegeben/ an meinen Swager idrichen. den Gewolf/ von
Ekkenmvel/ an dem Chauff/ den
V·1·U_Lands-02,09 ich/ von im/ gechau han/ ze Preising/ vnd da von so sag ich/ di vor genanten Lavet/ ledich/
vnd han si/ dvrnaech=tichlich/
V·1·U_Lands-02,10 vnd willichlichen/ vnser awen ze Saeldental/ vnd irem Gotzhaus/ auf dem onalter/ auf
gegeben/ vnd geaigent
V·1·U_Lands-02,11 vnd auch meiner Mvomen/ awen annen. der Preisingerinn/ auf gegeben/ vnd geaigent/ vnd
gib si/ mit dem brief auf
V·1·U_Lands-02,12 also/ daz mein Mvom/ aw ann‹a›. di Preisingerinn/ di selben Laeut allev/ inne haben vnd
niezzen sol/ an alle irrvng/ sam
V·1·U_Lands-02,13 von reht irev aigenev Lavet/ vntz an iren Tod/ vnd nach irem Tod/ so sint di selben Laevt/ si/
vnd alle ir Erben
V·1·U_Lands-02,14 als si vor benennet sint/ ewichlich/ vnser awen/ vnd irs Gotzhaus ze Saeldental reht aigen/
vnd svellen si/ di inne ha=ben/
V·1·U_Lands-02,15 vnd niezzen/ sam ander/ ir aigen Laevt/ an alle/ mein/ vnd meiner Erben irrvng/ vnd verzeihe
vnd auezze mich
V·1·U_Lands-02,16 hevt ze tag/ der vor genanten Laevt/ dvrnaechtichlich/ vnd Laeutterleich also/ daz ich/ noch
mein Haus aw/ noch dhein
V·1·U_Lands-02,17 mein Erb/ weder hin tz ir ‹l›eib/ noch hin tz ir Gvot/ niht haben ze sprechen/ noch ze vodern/
ewichlich/ weder mit reht
V·1·U_Lands-02,18 noch an reht/ weder vil/ noch wenich/ vnd sol mein Mvom/ aw anne. bei ir lebentigen/ vnd
daz Chloster ze Saelden=tal/
V·1·U_Lands-02,19 nach awen annen. Tot/ iren vom/ mit den Laevten schaffen/ sam mit ander ir aigen
Laveten/ an alle ir=rvng.
V·1·U_Lands-02,20 vnd der t&wen/ der mir/ vnd meinen Erben/ di vor geschriben Laevt schvldich worden/ der
sag ich/ si/ g‹ae›ntzlich
V·1·U_Lands-02,21 Ledich/ der sint si/ nv gebvnden awen annen. vntz an ir tod/ vnd nach irem Tot/ dem
Gotzhaus ze S‹ae›ldental ewichlich
V·1·U_Lands-02,22 Der taiding/ vnd dez aufgebens vnd der verzeichnvezze sint zevgen/ Bruder idrich. der
Hager/ bruder Eberh&. bruder Peht&.
V·1·U_Lands-02,23 der Prevmaister ze avnchloster/ Liebh&. der Pvrgar Schreiber ze Lantsh&/ vnd Rvedel
awen/ annen/ der Preisingerinn

V·1·U_Lands-02,24 Probst/ vnd ander biderb Laeut/ vnd dar veber ze vrchvend/ gib ich/ disen brief/ mit meinem
Insigel versigelten
V·1·U_Lands-02,25 Daz ist geschehen/ da von Christez gepvertt/ ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert iar/ dar
nach in/ dem
V·1·U_Lands-02,26 vier/ vnd Dreizzichisten Iar/ dez eitagez/ in der Ersten vastwochen.
V·1·U_Lands-03,01 ICh Margret. dev aezzinn Pvrgerinn ze Lantshvot vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem
brief allen
V·1·U_Lands-03,02 den/ die in/ an sehent vnd hoerent lesen. Daz ich/ vnd mein wirt idrich. der vraz. dem Got
genad/ mit
V·1·U_Lands-03,03 einander veberain worden waren. mit vnser Erben willen vnd gvnst. einez ewigen Selger‹ae›tz/
dvrch vnserr
V·1·U_Lands-03,04 vodern/ vnser/ vnd dvrch aller vnser Nachomen Sel willen/ mit dem Hof ze Levtenland/ vnder
der Linden
V·1·U_Lands-03,05 vnd mit woltmannes Lehen da selb. di wir/ chau en von Herm Heinr&. dem Eisterr/ fver
reht aigen/ vnd der
V·1·U_Lands-03,06 wir lang bei nvtz vnd gewer sein gesezzen. mit vnserm Solman. dem w‹ae›chelchon‹ae›r/ an
alle ansprach/ vnd di
V·1·U_Lands-03,07 selben Gvot baidev den Hof vnd woltmanns Lehen/ Han ich/ dem Heiligen Gaist/ vnd den
Dvr igen in den
V·1·U_Lands-03,08 Spital ze Lantshvot. vnd seinen Pflegern willichlich/ auf gegeben. mit langer betrahtvng nach
meinez Hertzen
V·1·U_Lands-03,09 gir. vnd hat in. die Gvot/ der Solman/ der waechelchoner/ nach meiner gebet/ gesalt/ fver
ein rehttes lediges ay=gen/
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V·1·U_Lands-03,10 also. daz si fverbaz di selben Gvot/ versprechen/ vnd verantwurtten svellen/ sam ander ir reht
aigen. vnd svel=len/
V·1·U_Lands-03,11 daz Selgeraet. vnd daz Gescha (. daz her nach geschriben stet/ da von tvon vnd geben/ vnd
begen nach
V·1·U_Lands-03,12 meinem Tod ewichlich/ an allen abganch/ an allez gev‹ae›r/ vnd svellen auch di Gvot/ bei dem
Spital belei=ben
V·1·U_Lands-03,13 ewichlich/ daz man si/ niht verchauffen noch versetzen sol vnd wil ich Margret. den dienst/
vn. den nvtz
V·1·U_Lands-03,14 den di Gvot geltent selb in nemen/ vnd niezzen/ vntz nvr an meinen Tod alein/ di weil ich leb/
vnd wil
V·1·U_Lands-03,15 da mit tvon/ swez mich gelusttet. Doch sol der SpitalMaister. mitsampt mir/ di vor
geschriben Gvot
V·1·U_Lands-03,16 Sti en/ vnd entsti en/ vnd swaz von der Sti nvtzes wirt chlein/ oder Groz/ daz sol er/ dem
Spital in nemen
V·1·U_Lands-03,17 ze nvotz vnd ze gewer. Man sol auch wizzen/ daz der e geschriben Hof giltet ein Pfvnt
Regens& pfenn&
V·1·U_Lands-03,18 Drei. Gens. Sehs. Hvener einen zentten aier. vnd Sehs. chaes/ ieder Chaes Pfenniges wert/
vnd Einen
V·1·U_Lands-03,19 Chalbers pauch ze Ostern/ So giltet/ daz Lehen Sehs. Schilling Regens& Pfenn&/ zwov
Gens. vier. Hvener
V·1·U_Lands-03,20 einen zentten aier. vnd vier. Chas. vnd swenne ich Margret. di aezzinn niht mer bin ze dirr
werlt
V·1·U_Lands-03,21 vnd daz Got veber mich gebevtet. mit dem Tod/ So hat dhein mein chint noch dhein mein
Erb. auf
V·1·U_Lands-03,22 di Gvot nihtesniht ze sprechen vnd sol der SpitalMaister Swer. ye SpitalMaister vnd Pfleger
ist
V·1·U_Lands-03,23 sich der e geschriben Gvot g‹ae›ntzlichen mit allen nvetzen vnderwinden/ vnd da von geben/
alle Iar ewichlich
V·1·U_Lands-03,24 auf Sand Michels. tag/ vnser awen. Hin tz dem Tvom gen eising zvo dem Lieht/ Sehtzikch.
Pfenn&
V·1·U_Lands-03,25 Regens&/ Sand Margreten. gen Pavmbvrch. Dreizzichk. Pfenn&/ Hin tz dem Spital/ gen
Landaw Sehtzikch.
V·1·U_Lands-03,26 Pfenn&/ daz yedem Dver igen/ ein Pfenn& wert gegeben/ Hin tz dem Spital gen Pvrchausen
Sehtzikch. Pfenn&
V·1·U_Lands-03,27 daz avch yedem Dvr igen/ ein Regens& werd gegeben/ Hin tz der Pfarr ze Lantshvot/ Sand
Mar=tein.
V·1·U_Lands-03,28 vnd Sand Michel. Dreizzikch. Pfenn& Dem Heiligen Plvot gen Perig. Dreizzichk. Pfenn&
V·1·U_Lands-03,29 vnd Sand Margreten. gen ahdorf/ Dreizzichk. Pfenn& allez Regens&/ So sol daz Halbpfvnt
vnd der
V·1·U_Lands-03,30 chlein dienst. als er vor ist benennet dem Spital aller gevallen. vnd fver daz ich Margret.
gestirb/ So
V·1·U_Lands-03,31 sol man meinen Iartach/ vnd den meinez wirtz idrichs. dez vrazz zvo einander legen/ vnd
schreiben in d‹e›tz
V·1·U_Lands-03,32 Puoch ze Spital. vnd an dem selben vnserm Iartach/ alle Iar sol man yedem Dver igen/ einen
Pfenn&
V·1·U_Lands-03,33 geben. vnd sol vnser vnd vnser vodern/ vnd nachchomen vnd aller Gelavbigen Seln/ heizzen
gedenchen. So
V·1·U_Lands-03,34 Sol man di aier/ vnder di Dvr tigen/ tailen an dem antlaztag/ di Chas/ an dem Char eitag.
vnd
V·1·U_Lands-03,35 den Chalbers pauch/ an dem Heiligen Ostertag daz vnser dann auch werd gedaht. wurd dez
Halben
V·1·U_Lands-03,36 Pfvndes iht veber fver daz iedem Dvr igen/ ein Pfenn& wurd gegeben/ Daz sol der Spital-
Maister
V·1·U_Lands-03,37 den Dver igen ze trost an legen. als ez in allertrostleichist sei/ oder Got setz ez auf sein Sel/
waer aeber
V·1·U_Lands-03,38 daz der Dvr igen So vil waer/ daz daz halbpfvnt niht vmb maht chomen. So sol man in der
Siechstvoben
V·1·U_Lands-03,39 ‹an› ‹heben›/ vnd geben den allerDvr igisten/ als verre si gelangen. vnd swenne man di
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Pfenn& welle
V·1·U_Lands-03,40 geben/ So sol man ez chvnt tvon vnsern naechsten Erben ir einem oder zwain/ oder vnsern
naechsten vrevnten
V·1·U_Lands-03,41 wellen si/ da bei sein/ daz ist gvot wellen si dez niht. daz sol dem Spitalmaister niht schad
sein/ so sol er
V·1·U_Lands-03,42 dannoch di Pfenn&. geben. als seinen t&wen wol an ste/ w‹ae›r auch daz ein brest chaem auf
di Gvot dez
V·1·U_Lands-03,43 Got niht geb/ daz di Gvot/ dez selben Iars. den dienst niht vertragen moehten/ sweliches Iars
daz waer So
V·1·U_Lands-03,44 sol/ der SpitalMaister/ sein halbpfvnt vnd den chleinen dinst ob er da wurd/ vor auz nemen/
vnd swaz
V·1·U_Lands-03,45 d‹e›z andern wurd veberiges. daz sol er geleich auf di vor genanten Gotzhaeuser tailen/ dar
nach vnd ie daz
V·1·U_Lands-03,46 gesch‹ae› stet/ wolden der selben Gotzhaeuser Pfleger dem SpitalMaister niht gelauben/ daz
di Gvot/ den
V·1·U_Lands-03,47 dienst niht gar hieten gegeben. so sol er/ in einen genanten tag geben. vnd auf den selben
tag/ den Maier
V·1·U_Lands-03,48 her/ in/ hin tz dem Spital begagen vnd swaz der selb Maier sag daz er von den Gvoten gegeben
hab
V·1·U_Lands-03,49 bei seinen t&wen. daz sol man gelavben/ vnd sweliches Gotzhaus bo‹t›. auf den selb tag niht
chaem/ der sol
V·1·U_Lands-03,50 den schaden haben/ vnd sol den Spitalmaister vngearchwant lazzen/ waer auch ob di Gvot ab
ver=brvnnen/
V·1·U_Lands-03,51 dez Got niht geb/ vnd daz man di hinwider zimmern mveset/ daz sol man tvon von den vor
genanten
V·1·U_Lands-03,52 dienst/ vnd sol ie daz Gotzhaus/ dez selben Iar/ dvrch Got geraten seinez zins/ vnverzigen
fverbaz
V·1·U_Lands-03,53 ires dinstes/ daz es in/ dar an iht schad/ vnd daz wir sein/ an vnsern Selen iht engelten. Daz
di sachen
V·1·U_Lands-03,54 ewichlich vnzebrochen beleiben/ dar veber ze vrchvend vnd ze Einer ewigen gedenchnvezz der
‹t›aidingen
V·1·U_Lands-03,55 legent mein Herren di Pvrger ze Lantshvt der Stat Insigel/ an disen brief nach meiner
vleiz=zigen
V·1·U_Lands-03,56 gebet. der Stat an allen schaden/ vnd mir/ vnd meinen Erben/ ze einer ewigen st‹ae›ticheit.
Daz
V·1·U_Lands-03,57 ist geschehen/ da von Christes gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert Iar dar nach
in dem
V·1·U_Lands-03,58 fvenf. vnd Dreizzichistem Iar/ an dem brehen. tag
V·1·U_Lands-04,01 ICh Iaevtt. di Rvntingerinn von Ergolting/ Daz ich vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem
brief. Daz
V·1·U_Lands-04,02 ich di Mittern Hvob ze wolkerstorf da vlreich. auf sitzet/ vnd di sein Lehen waz von meinem
wirtt
V·1·U_Lands-04,03 Dietrichen. dem Rvontinger dem Got genad daz ich di selben Lehenscha / vnser awen/
vnd irem
V·1·U_Lands-04,04 Gotshaus dem Chloster ze Saeldental bei Lantshvot/ auf han gegeben/ dvrchnaechtichlichen/
ze aigen
V·1·U_Lands-04,05 auf vnser awen alter/ daz ich fverbaz/ noch dhein mein vrevnt/ dar auf nihtesniht han ze
sprechen
V·1·U_Lands-04,06 weder gen verreichen noch auf daz Gvot/ vmb di Lehenscha / noch vmb dheiner lay sache/
vnd han ich
V·1·U_Lands-04,07 daz getan‹e› mit willen vnd gvnst/ meiner vettern/ idriches. vnd kareleins. vnd Reichgers.
der Ch‹ae›rgelein
V·1·U_Lands-04,08 vnd verzeihe vnd aevzzen mich hevt ze tag/ der vor genanten Lehensche gaentzlichen daz
ich noch dhein
V·1·U_Lands-04,09 mein vrevnt dar auf niht haben ze sprechen noch halt dhein mein Erben weder mit reht noch
an
V·1·U_Lands-04,10 reht vnd ist vnser awen aigen/ vnd diser sach ze einen ewigen vrchvende leit mein vetter
karel.
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V·1·U_Lands-04,11 der Chaergel sein Insigel/ an disen brief/ nach meiner vleizzigen gebet/ vnd auch nach
idriches vnd

V·1·U_Lands-04,12 Reichgers der Chaergelein/ heizzen/ daz man da bei erchenne/ daz erb mit ir willen vnd gvnst
sei
V·1·U_Lands-04,13 geschehen/ vnd verbind ich mich/ mit meinen trewen dar vnder avch t&wlich/ allez daz stat
ze haben/ daz
V·1·U_Lands-04,14 oben ist verschriben/ Daz ist geschehen. da von Christes gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen
Hvndert
V·1·U_Lands-04,15 Iar/ dar nach in dem Sehs. vnd Dreizzichistem Iar/ an Sand vincencen. tag
V·1·U_Lands-05,01 ICh Ott. von Perchlern/ vnd mitsampt mir mein Haus aw Maechthilt. veriehen vnd tvon
chvnt
V·1·U_Lands-05,02 offenbar an disem brief. Daz wir baidev willichlich/ vnd mit wol bedahtem mvot/ nach vnser
V·1·U_Lands-05,03 girvng. vnser awen/ vnd irem Gotshaus ze Saeldental/ bei Lantshvot. nach vnser baider tot
V·1·U_Lands-05,04 dvrch vnserr baider Sel willen/ vnser aigen ze Leren/ als wir/ ez da haben besvoht vnd
vnbesvoht
V·1·U_Lands-05,05 geaigent vnd gegeben/ haben aigenlich/ mit Solmans hant/ also mit der beschaidenheit/ daz
wir
V·1·U_Lands-05,06 ez nvetzen svellen/ vntz an vnser baider tod/ an alle irrvng/ vnd swenne ie vnser ainez niht en
ist
V·1·U_Lands-05,07 So sol ez daz andere niezzen vnd inne haben/ vntz an seinen tod/ vnd swenne wir baidev/ als
V·1·U_Lands-05,08 wir vor geschriben sein ‹z›e dirr ‹w›erlt niht mer sein/ vnd daz Got veber vns gebevtet mit
V·1·U_Lands-05,09 den Tot/ so ist daz vor genant aigen besvoht vnd vnbesvoht/ mit aller der hab. die wir hinder
vnser
V·1·U_Lands-05,10 liezzen. swie di genant ist/ varnd/ vnd vnvarnd/ dez vor geschriben Gotshaus/ an allen chriech
V·1·U_Lands-05,11 daz dhein vnser vrevnt niht dar auf hat ze sprechen/ nvr daz vnser Einez/ von der varnden
V·1·U_Lands-05,12 hab/ ein Pfvnt Regens& Pfenn& schaffen/ sol/ dvrch vnser Sel willen a‹u›f ander Gotshaeuser/
daz ander
V·1·U_Lands-05,13 ist allez vnser awen vnd irs Gotshaus. vnd sol man vnser Sel ewichlich da von gedenchen wir
V·1·U_Lands-05,14 haben auch gewalt. swenne wir wellen ze sitzen zvo den vor geschriben chl‹o›ster/ vnd sol
man vns danne
V·1·U_Lands-05,15 alle wochen/ vntz an vnser baider tot/ geben vier. vnd Dreizzichk/ Prot. ‹G›astprot/ vnd vier.
weizzev
V·1·U_Lands-05,16 dar vnder/ vnd chost von der chneht Chvochen. Daz di taidinch also St‹at› beleiben von vns
baiden
V·1·U_Lands-05,17 dar veber ze einer ewigen gedenchnvezze/ leit Her Heinr&. der achdorffer/ sein Insigel/ an
disen brief
V·1·U_Lands-05,18 nach mein Otten. vnd me‹in›. Maehthilden seiner Haus awen gebet/ den ach[d]orffaer/ vnd
seinen Erben
V·1·U_Lands-05,19 an schaden wan wir nih‹t› Insigel haben vnd verbinden vns mit vnsern t&w‹e›n dar vnder allez
daz staet
V·1·U_Lands-05,20 ze haben/ daz oben ist verschriben. actum Millimo anno ccc Tricesimo Sexto. In die baptista
vincencĳ
V·1·U_Lands-06,01 ICh Heinreich. der Sibenmvolnaer/ vnd mein haus aw/ aw Gedraut/ vnd vnser Tohtter
alheit. vnd alle
V·1·U_Lands-06,02 vnser Erben/ veriehen vnd tvon chvnt offenbar/ an disem brief/ allen den/ die in an sehent
vnd hoe=rent
V·1·U_Lands-06,03 lesen. wan wir etteleich/ ansprach vnd chrieg haben gehabt/ hin tz vnser awen/ der abtessinn
V·1·U_Lands-06,04 von Saeldental/ vnd hin tz irem Gotzhaus/ vnd hin tz etteleichen Laeuten/ di auf irem
Gotshaus Gvoten
V·1·U_Lands-06,05 gesezzen sint/ der selben chrieg vnd ansprach/ sein wir/ willichlich/ vnd mit wol verdahtem
mvot […]
V·1·U_Lands-06,06 aller/ hinder di Erbaerigen Lavet/ hern Chvnr&. den Podem hern Chvnr&. den Notzen-
hau‹saer› [hern] Nykl‹a›.
V·1·U_Lands-06,07 den Stochheimaer/ hern Nykla. den (ae)rtelchour/ Brvder Heinr&. den Hofmaister/ Bruder
Heinr&. [den] Probst
V·1·U_Lands-06,08 vnd habent vns/ di/ vertaidingt vnd verschaiden gar vnd gaentzlich/ vmb alle ansprach vnd
chrieg/ di
V·1·U_Lands-06,09 wir/ gen dem vor geschriben Gotzhaus ze Saeldental/ vnd gen der abtessinn/ vnd gen ir
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Proebsten
V·1·U_Lands-06,10 vnd Pflegern/ vnd gen ir Laevten/ vnd Gvoten haben gehabt/ swie di genant sint gewesen/ daz
V·1·U_Lands-06,11 di selben chrieg/ vnd ansprach/ gar vnd ab sint/ vnd ist vns/ dar vmb gegeben […] vns
V·1·U_Lands-06,12 wol genvegt/ Drev. Pfvnt vnd vier vnd zwaintzikch/ Pfenn& Regens&/ di wir/ schon
[enphan]
V·1·U_Lands-06,13 haben/ vnd da von so geheizzen/ vnd loben wir. der vor g‹e›schriben abtessinne/ vnd irem
Gotz[haus] [ze]
V·1·U_Lands-06,14 Saeldental/ vnd allen iren amptlaevten/ bei vnsern t&wen/ in aydes weis/ daz wir/ fverbaz/
[vn]
V·1·U_Lands-06,15 vnser Erben/ Mit dem Gotzhaus ze Saeldental/ noch mit seinen Pflegern/ noch mit seinen
Laevten
V·1·U_Lands-06,16 noch Gvoten/ fverbaz nimmer mere ewichlich/ dhein ansprach svellen gehaben/ weder mit
reht noch an
V·1·U_Lands-06,17 reht/ Daz di sach/ vnd di taidinch von vns/ vnd von allen vnsern Erben/ ewichlich staet
beleiben
V·1·U_Lands-06,18 dar veber ze einer gedenchnvezze/ legent di erbaerigen Laevt/ Her Chvnr&. der Podem/ Her
Chvnr&.
V·1·U_Lands-06,19 der Notzenhauser/ Irev Insigel/ nach vns‹err› vleizziger gebet/ an disem brief/ In/ baiden vnd
iren Er=ben
V·1·U_Lands-06,20 an schaden/ vnd verbinden vns mit vnsern t&wen dar vnder alle‹z› daz staet ze haben/ daz
oben ist verschriben/
V·1·U_Lands-06,21 Daz ist geschehen/ da von Christes gepvertt ergangen waren Drevtzehen. Hvndert
V·1·U_Lands-06,22 Iar/ dar nach in dem Sehs. vnd Dreizzichisten. Iar dez eitages. vor Sand Ioergen. tag
V·1·U_Lands-07,01 Ich Ott. der vortanner Rihtter ze Landaw/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/
allen den/ di in an se=hent
V·1·U_Lands-07,02 vnd hoerent lesen. Daz ich mit wol verdahtem mvot/ mit willen vnd gvnst/ meiner Haus-
awen/ vnd

V·1·U_Lands-07,03 aller meiner Erben/ nach Rat meinez Swehers/ Hern vlr&. dez Moroldez/ vnd nach ander
meiner vrevnt Rat
V·1·U_Lands-07,04 Mein Swaig/ auf dem ahrein/ vor der Prukk ze Dingolfing/ besv‹o›ht vnd vnbesvoht/ mit allen
den nvetzen
V·1·U_Lands-07,05 rehtten/ vnd eren/ di ze reht dar zvo gehoerent/ mitsampt dem rehtten Gerihtt/ daz dar zvo
gehoert/ der
V·1·U_Lands-07,06 Erbaerigen awen/ awen agnesen. der Strolveldaerinn/ der wirdigen abtessinne/ vnd irem
Gotshaus/ ze Sael=dental
V·1·U_Lands-07,07 bei Lantshvot/ Chaeufleich ze Chauffen han gegeben/ vmb zwaintzikch. Pfvnt Regenspvrgaer
V·1·U_Lands-07,08 Pfenn&/ der ich schon verrihtt vnd gewert bin/ vnd han/ vnser awen/ vnd irem Gotzhaus ze
Saeldental/ fver ein
V·1·U_Lands-07,09 lediges/ vnd ein rehtz aigen/ di vor geschriben Swaig gegeben/ mit allen iren nvetzen/ ze veld/
vnd ze Dorff
V·1·U_Lands-07,10 daz si/ di inne haben vnd niezzen svellen sam ander ir rehtz aigen/ also daz ich/ fverbaz/ noch
dhein mein Erben
V·1·U_Lands-07,11 noch mein Haus aw/ nihtesn‹i›ht/ dar auf haben ze sprechen weder vil noch wenich/ vnd
mvegen iren vom da mit schaf=fen
V·1·U_Lands-07,12 sam mit anderm irem rehtten aigen/ daz ich noch mein Haus aw/ noch dhein mein Erben/
si dar an niht en=gen
V·1·U_Lands-07,13 noch irren svellen/ weder mit wortten noch mit werkchen/ weder mit Gaistlichem/ noch mit
werltlichen Ge=rihtt/
V·1·U_Lands-07,14 vnd geben/ vnser awen/ vnd irem Gotzhaus ze Saeldental/ daz vor genant Gvot auf/ vnd
verzeihen vnd
V·1·U_Lands-07,15 ‹ae›uzzen vns dez selben Gvotz hevt ze tag gaentzlich also/ daz ich noch mein Haus aw/ noch
dhein vnser erben
V·1·U_Lands-07,16 fverbaz ewichlich dar auf niht haben ze sprechen weder vil noch wenich/ vnd geben in/ ez fver
ein ledigez Gvot
V·1·U_Lands-07,17 an alle ansprach/ vnd dar veber ze einer bezzern sicherheit so han ich/ der e genanten
abtessinn/ vnd irem Gotzhaus
V·1·U_Lands-07,18 ze Saeldental vnd iren Pflegern ze Porgen zvosampt mir vnverschaidenlich gesetzet/ Meinen
Sweher/ Hern
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V·1·U_Lands-07,19 vlreichen. den Morolden vnd Hartlieben. den avst‹aet› Chastner dez Edln Hertzogn in bairn
in dem Gerihtt ze
V·1·U_Lands-07,20 Dingolfing/ Mit der beschaidenheit also/ ob di e genant Swaig/ von ieman anspraechich
wurd/ oder ob die
V·1·U_Lands-07,21 Pvrger von Dingolfing/ Stewer dar auf wolden legen in der zeit e daz daz Gotzhaus/ dez Crvotz
sazze bei
V·1·U_Lands-07,22 nvtz vnd gewer/ als dez Landez reht waer/ daz svellen wir/ in/ ze ledigen vnd ze loesen/ an
allen iren schaden
V·1·U_Lands-07,23 mit minnen/ oder mit dem rehtten/ vnd ob ich/ oder mein Erben/ dez niht taeten/ swelichen
schaden dez/ daz Gotz=Haus
V·1·U_Lands-07,24 ze Saldental oder sein Pfleger naemen/ den sol ich/ oder mein Erben/ oder di Porgen/ im/ ab
tvon gaentzlich
V·1·U_Lands-07,25 an allen gebresten/ an chriech vnd an allez rehtten/ vnd fver daz daz vor genant Gvot in dez e
genanten Gotz=Haus
V·1·U_Lands-07,26 gewalt chvmpt so mvegen si/ ez wol sti en vnd ensti en/ an alle irrvng/ Der sach sint
taidinger gewesen Her
V·1·U_Lands-07,27 vlr&. der vellenchour/ Her vlr&. der Morolt von Dingolfing/ Hartl&. der avster/ der
chastner/ vnd bruder Heinr&. der aebt=tessinn
V·1·U_Lands-07,28 Probst/ vnd ander biderb Laevt. vnd daz disev taidinch/ von mir/ von meiner Haus awen/
vnd von
V·1·U_Lands-07,29 allen meinen Erben staet beleiben/ dar veber ze vrchvend gib ich/ disen brief/ mit meinem/
vnd auch mit der
V·1·U_Lands-07,30 Porgen baider Insigel versigelten. Daz ist geschehen/ da von Christes gepvertt ergangen waren.
Drevtzehen.
V·1·U_Lands-07,31 Hvndert Iar/ dar nach in dem Sehs. vnd Dreizzichistem Iar/ an dez Heiligen chraevtzes. tag
V·1·U_Lands-08,01 ICh andre. der Praitenweider/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen den/ di
in an sehent/ vnd
V·1·U_Lands-08,02 hoerent lesen. Daz ich/ mit wol verdahtem mvot/ mit willen vnd gvnst meiner Haus awen/
vnd aller
V·1·U_Lands-08,03 meiner Erben/ nach Rat meiner vrevnt/ vnd dvrch meiner notdvr willen/ meinen aigen Hof
V·1·U_Lands-08,04 ze Hoenigen. da adam auf sitzet/ der Erbaerigen awen/ awen agnesen. der abtessinne/ von
Sael=dental/
V·1·U_Lands-08,05 bei Lantshvot/ vnd irem Gotzhaus/ Chauflich ze chauffen han gegeben/ vmb vier
V·1·U_Lands-08,06 vnd viertzikch. Pfvnt Regens& Pfenn&/ di ich dar vmb von ir Enpfangen han vnd gib ich/
mein
V·1·U_Lands-08,07 Haus aw/ vnd alle mein Erben/ dem Chloster ze Saeldental/ den Hof ze Hoenigen/ hevt auf
ze
V·1·U_Lands-08,08 veld/ ze Hol‹t›z ze wismat/ vnd ze Dorff/ besvohten/ vnd vnbesvohten/ mit allen seinen
nvetzen/ rehten
V·1·U_Lands-08,09 vnd Eren/ fver ein rehtt aigen/ vnd fver ein ledigez/ Gvot/ also/ daz daz Gotzhaus ze Saeldental
V·1·U_Lands-08,10 fverbaz/ vnd sein Pfleger/ irem vom/ da mit svellen schaffen/ vnd aeuzzen vns/ vnd verzeihen
vns/ dez vor geschriben
V·1·U_Lands-08,11 Hofes/ also daz wir/ noch alle vnser Erben/ fverbaz nimmer mere dhein ansprach
V·1·U_Lands-08,12 dar auf niht haben/ noch en haben svellen/ weder mit reht/ noch an reht/ noch an deheinen
sachen
V·1·U_Lands-08,13 vnd svllen si/ daz Gvot niezzen/ an alle vnser/ vnd vnser Erben irrvng/ vnd svellen wir/ in/ daz
V·1·U_Lands-08,14 Gvot versten/ vnd verantwurtten/ also dez Landez reht ist/ vntz daz si/ bei nvtz vnd gewer
gesitzent
V·1·U_Lands-08,15 Iar vnd tach/ an alle ansprach/ vnd dar veber ze einer bezzern sicherheit/ so han ich/ in/
zvosampt mir
V·1·U_Lands-08,16 vnverschaidenlichen ze Porgen gesatzt/ Goet iden. den Reiffersperger/ idrichen. den
Rvemhour/ vnd Chvnr&.
V·1·U_Lands-08,17 den wuennhouaer/ Mit der beschaidenheit/ ob der hof von ieman anspraechich wurd/ daz sol
ich/ vnd mein
V·1·U_Lands-08,18 Erben/ oder mein Pvergen/ dem Gotzhaus ze ledigen/ vnd ze loesen/ mit minne/ oder mit
den rehtten
V·1·U_Lands-08,19 vnd ob wir/ dez niht taeten/ swelichen schaden/ dez/ daz Gotzhaus ze Saeldental naem/ der
zeitlich/ vnd mveglich
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V·1·U_Lands-08,20 waer/ den svellen wir/ selbscholn vnd vnser Porgen ab tvon/ vnd svellen/ dez Gotzhaus Pfleger
haben/ auf vnser
V·1·U_Lands-08,21 aller hab/ vnd fver daz daz Gotzhaus/ dez Gvotz gesitzet bei Nvotz/ vnd gewer Iar vnd tach/ an
alle an=sprach/
V·1·U_Lands-08,22 so sint di Porgen ledich/ vmb di selben ansprach/ dar zvo vergich ich andre. vnd mein vor
V·1·U_Lands-08,23 ge=nant Porgen/ an der Hantvestt/ wan mein Erben/ zvo ir Iaren niht sint chomen/ daz wir/
dem Gotz=Haus/
V·1·U_Lands-08,24 ze Saeldental/ da fver geheizzen/ zehen Iar/ vnd einen tach/ vnd ob der Porgen ie einer in der
vrist
V·1·U_Lands-08,25 niht en waer/ dez Got niht geb/ so sol ich/ oder mein Erben/ oder di Porgen/ ie einen andern
Porgen
V·1·U_Lands-08,26 setzen/ dar nach vnd wir gemant werden inner viertzehen. tagen/ vnd ob wir/ dez niht taeten/
swenne dann
V·1·U_Lands-08,27 di abtessinn/ oder ir pfleger/ di Porgen/ di da lebentig sint/ manent/ di svellen ir laisten ze
Lantshvot
V·1·U_Lands-08,28 vntz ir/ ie ein ander Porg werd gesetzet/ vntz daz di zehen Iar/ ein end haben/ daz si gesezzen
sein
V·1·U_Lands-08,29 fver vnser Erben an ansprach/ dez Gvtz zehen. Iar/ Daz di taydinch also staet ewichlich von
vns be=leiben/
V·1·U_Lands-08,30 dar veber ze vrchvend/ Geben wir/ in/ disen brief/ mit mein andre. dez Praitenweider/ vnd
mit
V·1·U_Lands-08,31 Goetfer. dez Reiffersperger/ vnd mit idrichez. dez Rvemhour Insigeln versigelten. vnd ich
Chvnr&. wuennhour
V·1·U_Lands-08,32 han niht Insigel/ vnd verbind mich/ mit meinen t&wen/ vnder/ di vor genanten Insigel/ allez
daz staet ze haben
V·1·U_Lands-08,33 daz oben ist verschriben. Daz ist geschehen. da von christes gepvertt ergangen waren/
Drevtzehen
V·1·U_Lands-08,34 Hvndert. Iar/ dar nach in dem Siben. vnd Dreizzichistem Iar/ an Sand Peters. vnd Pauls. tag
V·1·U_Lands-09,01 ICh/ katherei. die aevsenhouaerinn/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen
den/ die
V·1·U_Lands-09,02 in/ an sehent/ vnd hoerent lesen. Daz ich meinen halben dienst/ den ich da han/ auz dem
Hof ze
V·1·U_Lands-09,03 Gvoten Hoenigen/ besvhten vnd vnbesvohten chleinen vnd grozzen/ swie der genant ist/ den
der selb
V·1·U_Lands-09,04 Hof gilt/ halber mein ist/ Den selben halben ta‹i›l den ich da han/ den schaff ich/ den
erbaerigen
V·1·U_Lands-09,05 awen ze Saeldental/ in dem Chloster bei Lantshvot/ allen/ in ir Cheller/ ze einem ewigen
Sel=geraet/
V·1·U_Lands-09,06 mir/ vnd allen meinen vodern/ vnd nachchomen/ daz man den awen/ nach meinem Tod/ daz
V·1·U_Lands-09,07 mvoz/ alle Iar ewichlich/ da von bezzern sol/ vnd hat dhein mein vrevnt/ dar auf niht ze
spre=chen/
V·1·U_Lands-09,08 weder vil noch wenich/ vnd gib dez disen brieef/ mit meinem Insigel versigelten. Daz
V·1·U_Lands-09,09 ist geschehen/ da von Christes gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach
in
V·1·U_Lands-09,10 dem Siben vnd Dreizzichistem Iar/ an Sand Margreten. tag
V·1·U_Lands-10,01 WIr/ Graf Heinreich. von Orttenberch/ vnser Haus aw/ vnd vnser Erben/
V·1·U_Lands-10,02 veriehen vnd tvon chvnt offenbar/ an disem Brief. Daz wir/ an gesehen ha=ben/
V·1·U_Lands-10,03 di entzigen dienst/ die di Rayn chloster awen/ in dem Gotzhaus ze Sael=dental
V·1·U_Lands-10,04 bei Lantshvot/ alle tag vnd naht/ vnserm Heren/ vnd seiner Mvoter/ vnser
V·1·U_Lands-10,05 awen Sand Marien/ vnd allen heiligen erbietent/ vnd da von so haben wir
V·1·U_Lands-10,06 vnser awen/ vnd irem Gotzhaus ze Saeldental/ mit wol verdahtem mvot/ nach Rat/ willich-
lichen/ vnsern aigenman/ Heinreichen. den Prantmaier. der Smi=dinn
V·1·U_Lands-10,07 Svon von Perendorf/ sein Havs awen/ vnd alle sein Erben/ fver reht
V·1·U_Lands-10,08 aigen gegeben ewichlichen/ dvrch vnser awen willen/ vnd dvrch der lieb
V·1·U_Lands-10,09 willen/ di wir/ zvo ir/ vnd zvo irem Gotzhaus haben/ vnd geben ir/ den Hevt
V·1·U_Lands-10,10 auf Lavtterleich/ vnd dvrnaechtichlich/ vnd verzeihen vns/ mit dem brief/ der
V·1·U_Lands-10,11 vor geschriben Lavet aller/ vnd irr Erben/ daz wir/ noch vnser Erben
V·1·U_Lands-10,12 fverbaz ewichlich/ dar auf/ weder auf die Lavet/ noch auf ir Gvot/ niht
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V·1·U_Lands-10,13 mer haben ze sprechen/ noch ze vodern/ vnd mag/ di abttessinn/ vnd alle dez
V·1·U_Lands-10,14 Gotzhaus Pfleger ze S‹ae›ldental/ mit ir Leib vnd mit ir Gvot/ schaffen
V·1·U_Lands-10,15 dez Gotzhaus vom/ sam mit andern/ dez Gotzhaus aigen Laveten/ an
V·1·U_Lands-10,16 alle vnser irrvng/ Der sach sint zevgen/ bruder Heinr&. der Probst von
V·1·U_Lands-10,17 Saeldental/ vnd auch mein Probst Heinr&. vnd daz di sache vnser awen
V·1·U_Lands-10,18 vnd irem Gotzhaus/ ewichlichen staet beleib/ dar veber ze vrchvend geben
V·1·U_Lands-10,19 ‹wir› disen Brief/ mit vnserm Insigel versigelten. Daz ist geschehen
V·1·U_Lands-10,20 da von christes geuvertt ergangen waren/ Drevtzehen Hvndert Iar
V·1·U_Lands-10,21 dar nach in dem Siben vnd Dreizzichistem Iar/ an vnser awen. tag
V·1·U_Lands-10,22 als si geborn wart
V·1·U_Lands-11,01 ICh alheit. die velbaerinn vnd ich Heinreich. der velbaer/ ir Svon/ veriehen fver vns/ vnd fver
alle
V·1·U_Lands-11,02 vnser Erben/ vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen den die in an sehent/ vnd hoerent
lesen.
V·1·U_Lands-11,03 Daz wir/ vnsern aigen Hof ze Oberndorf/ bei weichenmichel/ besvohten/ vnd vnbesvohten
mit allen
V·1·U_Lands-11,04 den nvetzen/ rehtten/ vnd Eren/ di ze reht dar zvo gehoerent ze Holtz/ ze veld/ ze wismat
V·1·U_Lands-11,05 vnd ze Dorff/ Der erbaerigen/ vnd wirdigen awen/ awen agnesen. der abttessinne/ vnd
V·1·U_Lands-11,06 irem Gotzhaus ze Saeldental/ bei Lantshvot Chaeufleich ze Chauffen haben gegeben/ vmb
V·1·U_Lands-11,07 zwai. vnd viertzikch. Pfvnt Regens& Pfenn&/ der wir/ schon verrihtt vnd gewert sein/ vnd
V·1·U_Lands-11,08 geben/ in/ den vor geschriben Hof mit dem brief auf/ fver einen aigen Hof/ vnd fver einen
V·1·U_Lands-11,09 ledigen Hof/ vnd verzeihen vns/ dez/ mit wol verdahtem mvot/ willichlichen/ wan wir/ in/
nach
V·1·U_Lands-11,10 Rat/ vnser vrevnt/ vnd dvrch vnser notdvr willen verchau haben/ ze dvrchslaeht/ also
V·1·U_Lands-11,11 daz wir/ fverbaz ewichlich/ dar auf niht haben ze sprechen/ vnd svellen wir/ in/ den selben
V·1·U_Lands-11,12 Hof versteen/ also reht ist/ vnd mag dev abttessinn ze Saeldental/ vnd irs Gotzhaus pfle=ger/
V·1·U_Lands-11,13 mit dem Hof ze Oberndorf/ wol schaffen/ dez Gotzhaus vom/ an alle vnser ir=rvng/
V·1·U_Lands-11,14 sam mit anderm dez Gotzhaus rehtt aigen/ daz wir/ noch alle vnser Erben/ si/ dar
V·1·U_Lands-11,15 an niht engen/ noch irren svellen/ mit dheinen sachen/ weder mit wortten noch mit werchen
V·1·U_Lands-11,16 weder mit Gaistlichem/ noch mit werltlichem Gerihtten/ vnd svellen in/ den Hof versten/ fver
V·1·U_Lands-11,17 vnser Erben/ di da Ivnch sint/ vntz daz di zvo ir Iaren wol chomen/ daz si sich verzeihen
V·1·U_Lands-11,18 svellen vnd mvegen/ vnd dar veber ze einer bezzern sicherhait/ So haben wir/ in/ zvosampt
V·1·U_Lands-11,19 vns vnverschaidenlichen ze Porgen gesatzt/ vnser lieb vrevnt Hern Heinr&. den Preisinger/
vnd
V·1·U_Lands-11,20 seinen bruder Hern Perchtolden. den Preisinger von Preising/ Mit der beschaidenheit also/
ob
V·1·U_Lands-11,21 in/ den vor genanten Hof ieman ze chrieg taet/ oder anspraech/ e si sein ges‹ae›zzen bei nvtz
V·1·U_Lands-11,22 vnd gewer/ als aigens reht ist. daz svellen wir/ in/ ze ledigen/ vnd ze loesen/ an allen iren
scha=den
V·1·U_Lands-11,23 mit minnen/ oder mit dem rehtten/ vnd ob wir/ dez niht taeten/ swelichen schadez/ dez daz
V·1·U_Lands-11,24 Gotzhaus ze Saeldental/ oder sein Pfleger naemen/ den svellen wir/ selbscholn/ vnd vnser
Porgen
V·1·U_Lands-11,25 ab tvon gar vnd gaentzlichen/ an allen gebresten/ an chlag an chrieg vnd an allez rehtten
V·1·U_Lands-11,26 Daz in/ daz also Staet beleib/ dar veber ze vrchvend/ Geben wir/ den Gotzhaus ze Saeldental/
V·1·U_Lands-11,27 disen brief/ mit vnser baider/ vnd auch mit der Porgen Insigel versigelten. Daz ist
V·1·U_Lands-11,28 geschehen da von Christes gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach
V·1·U_Lands-11,29 in dem Siben vnd Dreizzichisten Iar/ an Sand Gallen. tag
V·1·U_Lands-12,01 ICh Ekkolf. der wartter. vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen den/ die in an
sehent/ vnd hoerent lesen/ wan mein
V·1·U_Lands-12,02 genaedigev aw/ di wirdig abttessinn/ von Saeldental/ awe agnes. irem Gotzhaus ze
Saeldental/ von Chvnraden. den eibergaer
V·1·U_Lands-12,03 Pvrger ze Tekkendorf/ von seiner Haus awen/ vnd von seinen Erben/ den Hof ze Mvndolfing
gechau hat/ mit vnserm
V·1·U_Lands-12,04 Gvoten willen/ wan der selbe Hof/ von mir/ vnd von meinen Erben rehtt Lehen ist gewesen/
vnd der selben Lehensche / ver=zeihe
V·1·U_Lands-12,05 ich/ mich/ vnd mein Erben/ vnd gib di selb Lehenscha / mit dem brief gaentzlichen auf/
also/ daz ich/ noch dhein mein
V·1·U_Lands-12,06 Erben/ fverbaz ewichlichen/ auf di vor geschriben Lehenscha / niht haben ze sprechen/
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weder mit Reht/ noch an Reht/
V·1·U_Lands-12,07 vnd aigen/ meiner e genanten awen/ der abtessinn/ vnd irem Gotzhaus ze Saeldental/ den
Hof ze Mvndolfing/ mit alle dev
V·1·U_Lands-12,08 vnd dar zvo gehoert/ als aigens reht ist/ vnd han daz getan/ nach Chvnratz. dez eiberger/
nach seiner Haus awen/ vnd nach
V·1·U_Lands-12,09 aller seiner Erben vleizziger gebet/ also/ daz di abtessinne/ vnd ir Gotzhaus/ vnd irs Gotzhaus
Pfleger/ vnd Probst/ mit
V·1·U_Lands-12,10 dem Hof/ ze Mvndolfing/ dez Gotzhaus vom/ schaffen svellen/ sam mit anderm/ dez
Gotzhaus ze Saeldental aigen/ an alle
V·1·U_Lands-12,11 mein/ vnd an aller/ meiner Erben irrvng/ die ich iezvo han vnd noch fverbaz gewuenne/ daz
in/ daz also Staet/ vnd vnzebrochen
V·1·U_Lands-12,12 beleib/ Dar veber ze einen ewigen vrchvende/ gib ich disen brief mit meinem Insigel/
versigelten. Daz ist geschehen/ da von
V·1·U_Lands-12,13 Christes gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert/ Iar/ dar nach in dem viertzichistem
Iar/ dez naehsten Mitichens
V·1·U_Lands-12,14 vor dem weizzen. tag
V·1·U_Lands-13,01 ICh Hauch. der amman. von Sand veitz Puoch/ vnd ich wernhart. sein bruder/ der amman
von
V·1·U_Lands-13,02 awe/ veriehen vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen den/ die in/ an sehent vnd
hoe=rent
V·1·U_Lands-13,03 lesen. Daz wir von vnserr genaedigen awen/ awen agnesen. der wirdigen abtessinn
V·1·U_Lands-13,04 ze Saeldental/ vnd von irem Gotzhaus/ vnd von irem Conventt/ gelegen bei Lantshvot/ Daz
V·1·U_Lands-13,05 Guot ze awe/ daz si von den Ivngtnaer Chau en. Daz haben wir/ nach Rat von in/ gechau
V·1·U_Lands-13,06 vmb Ohtt. Pfvnt Regens& Pfenn&/ der wir/ si gewert haben/ also/ daz wir/ daz vor ge=nant
V·1·U_Lands-13,07 Guot/ inne haben vnd niezzen svellen/ vntz an vnser baider tod/ besvoht vnd vnbesvoht
V·1·U_Lands-13,08 mit allen nvetzen vnd rehtten/ di ze reht dar zvo gehoerent/ an daz Holtz/ daz dar zvo gehort
V·1·U_Lands-13,09 vnd daz si dar zvo chau en/ daz habent si/ irem Gotzhaus/ vor auz behalten/ vnd fver daz selb
V·1·U_Lands-13,10 holtz habent si vns gegeben/ iren Perch Chroeneleins Ravet/ vnd dar zvo ir Hoeltzel/ daz da
V·1·U_Lands-13,11 leit niderhalb dez wegez/ an dem Gigen(per)ig/ vnd daz wismaetel/ daz da bei leit/ vntz
V·1·U_Lands-13,12 an den Graben/ vnd her auf vntz an daz Hereleich. vnd daz vor genant Guot/ svellen wir
V·1·U_Lands-13,13 inne haben vnd niezzen/ vntz an vnser baider tot/ vnd svellen wir/ der abtessinne/ vnd irem
V·1·U_Lands-13,14 GotzHaus/ oder iren amptlaeuten/ da von Iaerlich geben/ an Sand Michels tag/ Drei Schil=ling
V·1·U_Lands-13,15 Regens& Pfenn&/ vnd swenn ie vnser Einer/ niht en ist/ So sol daz Guot der ander
V·1·U_Lands-13,16 inne haben vntz an seinen tod/ vnd swenne wir baid ze dirr werlt niht mer sein/ so
V·1·U_Lands-13,17 ist daz vor genant Guot/ der abtessinn/ vnd irem Gotzhaus ze Saeldental/ gar vnd gaentzlich
V·1·U_Lands-13,18 ledich/ an allen chriech/ daz dhein vnser Erben/ noch Haus aw/ noch evnt/ dar auf
V·1·U_Lands-13,19 niht habent ze sprechen weder vil noch wenich/ vnd sol ein Haus auf dem Guot beleiben
V·1·U_Lands-13,20 daz Sechs Schilling Pfenn& wert sey/ Si svellen auch dez Gvotz/ vnser Gewern sein also reht
V·1·U_Lands-13,21 ist. Daz in. daz also Staet beleib/ dar veber ze einer gedenchnvezz/ leit Her Chvnrat
V·1·U_Lands-13,22 der Hermstorffer/ sein Insigel/ an disen brief/ nach vnser vleizzigen gebet/ im/ an allen
V·1·U_Lands-13,23 schaden/ vnd verbinden vns/ dar vnder mit vnsern t&wen/ allez daz stat ze haben/ daz oben
ist
V·1·U_Lands-13,24 verschriben/ daz ist geschehen/ da von Christez gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen.
V·1·U_Lands-13,25 Hvndert Iar/ dar nach in dem Einem vnd viertzichisten Iar/ an Sand Pauls. abent
V·1·U_Lands-13,26 als er bechert. wart
V·1·U_Lands-14,01 ICh vlreich. der Ravechel/ von Sigelchouen/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem Brief/
allen den/ di in/ an sehent/ vnd hoerent lesen.
V·1·U_Lands-14,02 Daz ich/ etteliche ansprach/ vnd chrieg het/ gen dem Spital ze Lantshvot/ vnd gen dez Spitals
Maister/ vnd gen dez Spitals Pfleger
V·1·U_Lands-14,03 vmb daz gvot ze Sigelchouen/ der mein vrevnt niht billeich davht/ vnd auch dez Spitals Pfleger.
vnd dar vmb mich daz Spital in/ seiner
V·1·U_Lands-14,04 vanchnvezze het/ Dez selben Chrieges/ vnd der ansprach/ aller/ swie di genant ist gewesen/ di
ich het/ hin tz dem e genanten Spital/ vnd
V·1·U_Lands-14,05 hin tz dem Maister/ vnd hin tz dez Spitals. Pfleger vntz auf den hevtigen tag/ daz ich/ dar
vmb gen in/ bin verrihet/ vnd vertaidingt
V·1·U_Lands-14,06 ‹l›ieblich vnd vrevntlich/ nach meiner besten vrevnt Rat/ gar vnd gaentzlich/ also/ daz aller
vnwille. ansprach. vnd chriech. die ich gen
V·1·U_Lands-14,07 dem Spital/ oder gen dem Maister/ oder gen des Spitals Pfleger het/ swie der genant ist
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gewesen/ vntz auf den hevtigen tag/ gar vnd
V·1·U_Lands-14,08 gaentzlich ab ist/ vnd daz ich dez Maisters/ vnd auch des Spitals Pfleger/ vnd aller der/ di an
meiner vanchnvezze schvldich sint gewesen swie
V·1·U_Lands-14,09 di genant sint/ gvoter evnt bin worden trewlich. an allez gevaer/ vnd alle mein evnt/
mitsampt mir/ vnd han in/ dez mein t&we in
V·1·U_Lands-14,10 aydes weis gegeben/ vnd gib in/ si/ mit dem brief/ vnd han dez dar zvo einen Stalten ait
gesworen/ daz ich ir gvot evnt bin
V·1·U_Lands-14,11 t&wlich an allez gevaer/ vnd daz ich daz Spital/ noch sein Pfleger. noch dheinen/ der an
meiner vanchnvezz schvldich ist gewesen/ mit
V·1·U_Lands-14,12 dheiner tat/ niht laidigen sol/ di weil ich leb/ vnd wider si/ vmb den Chrieg/ der sich her vntz
auf den Hevtigen tag ergangen hat
V·1·U_Lands-14,13 swie der genant ist/ niht tvon sol/ daz in ze schaden mveg chomen/ vnd ob ich daz veber fver/
dez ich Got niht getrawe/ vnd meiner
V·1·U_Lands-14,14 manheit/ vnd daz ich dez mit der warheit veberw‹ae›rt moeht werden/ d‹a›z […] eit bruefet/
oder t‹ae›t/ dez svellen si/ an
V·1·U_Lands-14,15 meinem leib vnd gvot zvo chomen swa si mvegen/ Moehten si sein/ an mir niht zvo chomen/
so han ich/ in/ zvosampt ze Selbscholn ge=satzt/
V·1·U_Lands-14,16 mein Haus awen Heleyn/ vnd mein Swiger awen Irngartten. di Eisgrabennernne/ vnd dar
veber ze einer mereren Sicherheit/ han/ ich
V·1·U_Lands-14,17 in/ dar zvo vnverschaidenlichen ze Porgen gesatzt/ meinen Swager/ Ludweigen. von (Per)ig/
der Eisgrabenerinn aiden vnd auch meinen Swager zachereisen.
V·1·U_Lands-14,18 auch der Eisgrabenerinn aiden/ Pvrger ze Lantsh&/ in der eivng/ Heinr&. dez vorstaers
aiden/ von Mvenichen/ idrichen. wilhalms Svon von Schavnburch.
V·1·U_Lands-14,19 Heinr&. dez. Raevcheleins. Svon von Mvenichen/ vnd meinez bruder Svon/ Dietrichen. von
Guendelchouen/ meinen Swager Nvklasen. der Eisgrabennerinne
V·1·U_Lands-14,20 Svon/ vnd Heinr&. den Hvobaer von Hvotenchouen/ Mit der beschaidenheit also/ ob ich
wider daz Spital/ oder wider des Spitals Pfleger/ oder wider dhei=nen/
V·1·U_Lands-14,21 der an meiner vanchnvezze schvldich waer/ dheiner lay tat t‹ae›t/ di in ze schaden chaem/ oder
da von si schaden naemen/ vnd daz ich dez veberwaert
V·1·U_Lands-14,22 wurd/ mit der warheit/ vnd daz si dez niht/ an mir zvo moehten chomen/ als oben ist
verschriben/ So svellen si/ irs schadens/ den si von mir genomen
V·1·U_Lands-14,23 hieten/ zvo chomen/ an meiner Haus awen/ vnd an meiner Swiger der Eisgrabenerinn/ vnd
an den vor genanten Porgen/ allen vnverschaidenlichen. vnd
V·1·U_Lands-14,24 di habent alle also fver mich gelobt vnd geheizzen/ Dem SpitalMaister vnd seinen Pflegern/
Dez sint gezevgen/ Her Ott. der Chapplan von
V·1·U_Lands-14,25 den Spital/ Bruder Heinr&. der evnt/ Bruder alb&. Heinr&. der Smid/ bruder dez Spitals/
Her alb&. von Staudeich/ vnd Her idrich. dez Ivngen=wirtz
V·1·U_Lands-14,26 aydem/ dez Spitals Pfleger Pvrger ze Lantshvot/ Der Eisen. von Pernchouen/ Pald&. dez
Spitals Schvel‹ae›r/ Liebh&/ der Pvrger Schreiber vnd
V·1·U_Lands-14,27 ander biderb Lauet. vnd dar veber der sach ze einer mereren gedenchnvezze. Leit/ her idrich.
der Rabenchopf/ der Pvrger Chamerr
V·1·U_Lands-14,28 von Lantshvot/ sein Insigel/ an disen brief/ nach meiner/ vnd nach meiner Haus awen
Heleyn. vnd Swiger/ vnd nach meiner vor genanter Porgen
V·1·U_Lands-14,29 aller vleizziger gebet/ dem Rabenchopf/ vnd seinen Erben/ an allen schaden/ wan wir allev
niht Insigel haben/ vnd haben dem SpitalMaister
V·1·U_Lands-14,30 vnd dez Spitals pfleger gelobt mit der hant alle sampt/ vnd verbinden vns/ dar zvo mit vnsern
t&wen/ vnder daz vor genant Insigel/ allez daz staet
V·1·U_Lands-14,31 ze haben/ daz oben ist verschriben. Daz ist geschehen/ da von Christes gepvertt ergangen
waren/ Drevtzehen. hvndert Iar/ dar nach in dem
V·1·U_Lands-14,32 Einem vnd viertzichistem Iar/ an dem Palm.tag
V·1·U_Lands-15,01 ICh vlreich. von Prupperch/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen den/ die
in an se=hent/
V·1·U_Lands-15,02 hoerent/ oder lesent. Daz ich mit willen vnd gvnst/ meiner Haus awen/ vnd meiner Erben/
nach
V·1·U_Lands-15,03 Rat/ meines Heren von Orttenberch/ vnd auch dvrch meiner notdver willen/ meinen Hof ze
V·1·U_Lands-15,04 Obern Nevnhausen/ besvohtten/ vnd vnbesvohten/ mit allen den nvetzen/ Rehtten/ vnd Eren/
di ze reht
V·1·U_Lands-15,05 dar zvo gehoerent/ ze holtz/ ze wismat/ ze veld/ vnd ze Dorff/ meiner awen awen agnesen.
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V·1·U_Lands-15,06 der abtessinne ze Saeldental/ vnd irem Conventt/ vnd irem Gotzhaus/ Chauflich ze Chauffen
V·1·U_Lands-15,07 han gegeben/ vmb aeht vnd zwaintzikch. Pfvnt Regenspvrger Pfenn&/ di ich dar vmb berait
V·1·U_Lands-15,08 enpfangen han/ vnd wan der selb Hof/ Lehen ist gewesen/ von meinem Heren/ Graf
Heinreichen.
V·1·U_Lands-15,09 von Orttenberch/ hat er/ von seinen genaden/ vnd nach meiner vleizzigen gebet/ dem
Gotzhaus ze
V·1·U_Lands-15,10 Saeldental/ geaigent/ vnd gestaetiget/ fver ein rehtz ledigez aigen/ vnd sol auch ich/ vnd mein
Erben
V·1·U_Lands-15,11 vnd auch mein Here/ der vor genant Here von Orttenberch/ dem Gotzhaus/ ze Saeldental/
vnd sei=nen
V·1·U_Lands-15,12 Pflegern/ den Hof ze Nevnhausen/ versten/ vnd verantwuortten/ als aigens reht/ vnd dez
Landez
V·1·U_Lands-15,13 reht ist/ vntz daz si dez Houez gesitzen/ bei nvtz vnd gewer/ an alle ansprach/ als dez Landes
V·1·U_Lands-15,14 reht ist/ fver ir reht aigen/ vnd dar veber ze einer bezzern sicherheit ist mein Here/ Graf
V·1·U_Lands-15,15 Heinr&. der Elter von Orttenberch/ zvosampt mir/ vmb di selb staeticheit Selbschol worden/
vnd
V·1·U_Lands-15,16 han in/ dar zvo ze Porgen gesetzet/ Hern albr‹e›hten. den ChorHeren von Mospvrch/ vnd
vlreichen.
V·1·U_Lands-15,17 den Geiselpechen/ Mit der beschaidenheit also/ daz wir/ dem e genanten Gotzhaus/ den Hof
da tz
V·1·U_Lands-15,18 Nevnhausen versteen svellen/ als a‹i›gens reht ist/ vnd dez Landez/ vnd ob in/ den ieman ze
chrieg
V·1·U_Lands-15,19 taet/ oder indert aenspraechich wurd/ daz sol ich/ mein Here von Orttenberch/ vnd me‹i›n
Erben/ vnd
V·1·U_Lands-15,20 di Porgen im/ ze ledigen vnd ze loesen/ mit minne/ oder mit dem rehtten/ an allen/ dez
Gotzhaus
V·1·U_Lands-15,21 schaden/ vnd ob wir/ dez niht taeten/ swelichen schaden dez daz Gotzhaus ze Saeldental/ vnd
sein
V·1·U_Lands-15,22 Pfleger naemen/ den sol ich/ oder mein Here. von Orttenberch/ oder di Porgen/ in/ ab tvon/
an chlag
V·1·U_Lands-15,23 an chrieg/ vnd an allez rehtten/ gar vnd gaentzlich/ vnd svellen si daz haben/ auf aller vnser
Hab/
V·1·U_Lands-15,24 Man sol auch wizzen/ daz ich vlr&. von Prup(per)ch. mein Haus aw/ vnd alle mein Erben/
vns/ dez vor
V·1·U_Lands-15,25 genanten Houez ze Nevnhausen/ hevt ze tag verzeihen/ vnd aeuzzen vns sein/ also daz wir
fverbaz ewi=chlich/
V·1·U_Lands-15,26 dhein ansprach/ dar auf/ noch dar nach gehaben svellen/ weder mit reht noch an reht/ vnd
mag
V·1·U_Lands-15,27 daz Chloster ze Saeldental/ vnd sein Pfleger/ iren vom/ mit den Hof ze Nevnhausen/ wol
schaffen
V·1·U_Lands-15,28 sam mit anderm irem rehtten aigen/ an alle vnser irrvng. Daz in/ daz also Staet beleib/ dar
veber ze
V·1·U_Lands-15,29 vrchvend/ Geben wir/ in/ disen Brief/ mit vnsers Heren/ Graf Heinr&. des Eltern von
Orttenberch
V·1·U_Lands-15,30 Insigel Insigel versigelten/ vnd ich vlr&. von Prup(per)ch/ vnd ich Her alb&. der Chorhere
von Mospvrch vnd
V·1·U_Lands-15,31 ich vlr&. der Geiselpech/ verbinden vns mit vnsern t&wen/ vnder vnsers Heren von
Orttenberch Insigel allez
V·1·U_Lands-15,32 daz staet ze haben/ daz oben ist verschriben. Daz ist geschehen. da von Christes gepvertt
ergangen wa=ren/
V·1·U_Lands-15,33 Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach in dem Einen vnd viertzichisten Iar/ an Sand augusteins
V·1·U_Lands-15,34 abent
V·1·U_Lands-16,01 ICh Heinreich. der Chnaus. von Gvendelchouen/ bei Pettenchouen/ vergich/ vnd tvon chvnt
offenbar/ an disem brief/ allen
V·1·U_Lands-16,02 den/ die in/ an sehent/ hoerent/ oder lesent. Daz ich/ vnd mein Haus aw Mergart. vnd alle
mein Erben bruder Rein=nolden.
V·1·U_Lands-16,03 dem SpitalMaister ze Lantshvot/ vnd den brudern vnd den Dver igen da selben vnd auch des
Spitals
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V·1·U_Lands-16,04 Pflegern/ Herm alb&. von Staudeich/ vnd Herm idrichen. dez Iungenwirtz aiden Pvrgern
ze Lantshvot/ Dev Hvob/ ze
V·1·U_Lands-16,05 Gvndelchouen/ besvoht vnd vnbesvoht/ dev ich da inne het ze Pavmannes reht. Lavtterleich/
auf haben gegeben
V·1·U_Lands-16,06 vnd geben si/ auf ledichlich/ fver ein ledigez Guot/ wan si dez Spitals reht aigen ist/ vnd haben
wir auf di sel=ben
V·1·U_Lands-16,07 Hvob/ noch auf dhein des Spitals Guot/ vnd Hab/ nihtesniht ze sprechen/ noch ze vodern
weder vil noch wenich
V·1·U_Lands-16,08 Dar zvo bin ich Heinr&. chnaus/ mein Haus aw/ vnd alle mein Erben/ vnd alle mein vrevnt/
dez vor genanten
V·1·U_Lands-16,09 SpitalMaister/ vnd aller der bruder da selb/ vnd auch des Haus/ Guot vrevnt worden/ vmb di
vanchnvezz/ die
V·1·U_Lands-16,10 man mich getan/ hat/ also/ daz ich/ noch dhein mein Erb/ noch vrevnt/ ir dheinen der an
meiner vanchnvzz schvl=dich
V·1·U_Lands-16,11 ist gewesen/ niht dester veinter svellen sein/ vnd sol ir dheinem/ der daz Spital an gehoert/
fverbaz nimmer mere
V·1·U_Lands-16,12 di sach ze dheinem arig/ auf gehebt werden/ vnd daz geheizzen wir/ alle bei vnsern t&wen/
vnd dar vmb
V·1·U_Lands-16,13 sint Porgen worden/ Mein Svon wolfhart. vnd mein aidem vlreich. von waechelchouen/ vnd
mein aiden/ Heinr&.
V·1·U_Lands-16,14 von Gvendelchouen/ vnd idrich. dez Smitz aiden von Mersenchouen/ Der taiding sint
zevgen/ di vor genanten
V·1·U_Lands-16,15 Pfleger/ Her alb&/ von Stavdeich. vnd Her id&. dez Ivngenwirtz aiden Her Ott. der
Chaplan/ Her Sei it. der Mer=senchour/
V·1·U_Lands-16,16 Her vlr&. der Roter/ Her Meinht. der Raekkel. bruder Herman/ bruder alb&. bruder
Heinr&. daz Smidel
V·1·U_Lands-16,17 vnd ander biderb Lavet vnd der sach ze einer gedenchnvezze/ leit her Sei it. der Mersenchour/
sein Insigel
V·1·U_Lands-16,18 an disen brief/ nach vnser/ aller vleizziger gebet/ dem Mersenchouaer/ an schaden/ vnd
verbinden vns/ alle
V·1·U_Lands-16,19 mit vnsern t&wen dar vnder. allez daz st‹ae›t ze haben/ daz oben ist verschriben/ Daz ist
geschehen/ da von Christes
V·1·U_Lands-16,20 gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach in dem Einen vnd viertzichisten
Iar/ dez naeh=sten
V·1·U_Lands-16,21 Svonntagez/ nach Sand andreas. tag
V·1·U_Lands-17,01 ICh Ott. von Stoernekk/ mein Haus aw alheit. vnd alle mein Erben/ veriehen vnd tvon
chvnt offenbar
V·1·U_Lands-17,02 an disem Brief/ allen den/ die in/ an sehent/ hoerent oder lesent. Daz wir/ mit vnser
genaedigen awen
V·1·U_Lands-17,03 awn. agnesen. der wirdigen abttessinne vnd mit irem Conventt/ dem Gotzhaus ze Saeldental
bei
V·1·U_Lands-17,04 Lantshvot/ verrihtt/ vertaidingt/ vnd verschaiden sein nach Rat/ Hern Ruoprehtz. dez
Snaitpechen/ Hern
V·1·U_Lands-17,05 idrichs. dez zehentern von Perig/ Bruder Heinreichs. des Probstes/ vnd Bruder albrehtz.
v‹m›b daz
V·1·U_Lands-17,06 Guot ze Stainpach/ vnd vmb alle di Chrieg/ vnd ansprach/ di wir/ hin tz ir/ oder hin tz ir
Gotzhaus
V·1·U_Lands-17,07 vnd hin tz ir Pflegern/ haben gehabt/ swie di genant sint gewesen/ vntz auf disen Hevtigen
tag/ daz
V·1·U_Lands-17,08 di alle sampt gaentzlich vnd gar ab sint/ vnd daz wir/ fverbaz/ ewichlich. hin tz der vor
genanten vnserr
V·1·U_Lands-17,09 awn/ Der abtessinn/ noch hin tz irem Gotzhaus/ dheiner lay ansprach/ noch Chrieg/ weder
Gaistlich
V·1·U_Lands-17,10 noch werltlich/ weder mit reht/ noch an reht/ vmb allez daz/ daz her ergangen/ ist/ niht
haben/ noch
V·1·U_Lands-17,11 haben svellen/ vnd daz geheizzen wir/ bei vnsern t&wen/ in aydez weis/ nvr Lieb/ vnd gvot/
vnd dar veber
V·1·U_Lands-17,12 der taiding ze einer ewigen gedenchnvezze/ Legent di Erbaerig man/ Her Rup&ht. der
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Snaitp‹e›ch
V·1·U_Lands-17,13 vnd der vor geschriben Her idrich. der zehentner/ irev Insigel/ an disen brief/ in/ baiden/
an allen schaden
V·1·U_Lands-17,14 nach vnserr vleizzigen gebet/ wan wir niht Insigel haben/ vnd verbinden vns/ mit vnsern
t&wen dar vnder
V·1·U_Lands-17,15 allez daz staet ze haben/ daz Oben ist verschriben/ Dez sint zevgen/ Her Liebh&. der
Teyninger/ Her
V·1·U_Lands-17,16 Heinr&. der Hetzer/ (Per)cht&. weihenste‹f›ner/ vnd Ortel. der waldaer Pvrger ze Lantshvot/
Daz ist geschehen/
V·1·U_Lands-17,17 da von Christes gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen/ Hvndert Iar/ dar nach in dem Drev/
vnd
V·1·U_Lands-17,18 viertzichistem Iar/ Dez naechsten eitagez/ vor dem auffert.tag
V·1·U_Lands-18,01 ICh wernher. der Staynpech. vergich vnd tvon chvnt offenbar. an disem brief/ allen den/ die
in an sehent hoerent
V·1·U_Lands-18,02 oder lesent/ Daz ich/ mit wol verdahttem mvot mit willen vnd gvnst/ meines Svons Hilprandes.
vnd mit aller
V·1·U_Lands-18,03 meiner chind/ vnd mit meiner Erben willen. nach Rat meiner vrevnt vnd dvrch meiner
notdvr willen
V·1·U_Lands-18,04 auz meinem aigen Hof ze Staynpach/ den ich da Chau von Herm Hartprehtten. dem
Harschircher/ Der
V·1·U_Lands-18,05 erbaerigen vnd wirdigen awen/ awen agnesen. der abttessinn ze Saeldental vnd irem
Gotzhaus/ zwai.
V·1·U_Lands-18,06 Schaf Rokken gvelt/ Lantshvoter Mazz/ Chauflich ze Chauffen han gegeben/ vmb ainle halb.
Pfvnt
V·1·U_Lands-18,07 Regenspvrger Pfenn&/ di ich von ir dar vmb enp‹han›gen han/ vnd han ir/ vnd irem Gotzhaus
ze Saeldental
V·1·U_Lands-18,08 di selben zwai. Schaf Rokken gvelt auf dem vor genanten Hof besvohtten/ vnd vnbesvohtem/
gesalt vnd
V·1·U_Lands-18,09 gemachet/ mit meinez Heren Hant. Hern vlreichs. von abens(per)ch/ der mein Solman/
veber den selben Hof ist
V·1·U_Lands-18,10 also/ Daz ich vnd mein Erben/ vnd alle mein Nachchomen/ swem der vor genant Hof/ nach
mir ze tail
V·1·U_Lands-18,11 wirt/ ewichlich/ meiner e genanten awen/ der abtessinn ze Saeldental/ vnd auch allen iren
Nachchomen
V·1·U_Lands-18,12 vnd irem Gotzhaus ze Saeldental/ alle Iar/ an Sand Michels/ tag/ oder vor Ohtt. tag/ oder hin
nach inner
V·1·U_Lands-18,13 Ohtt tagen/ zwai. Schaf Rokken Lantshvoter mazz geben svellen/ vnd dienen/ vnd fveren gen
Lantshvot/ an
V·1·U_Lands-18,14 allen iren schaden vnd an allen gebresten/ daz si dheins gebrestens/ der dem Gvot an laeg niht
engelten
V·1·U_Lands-18,15 svellen/ vnd svllen in gvoten Getraid geben/ der ze geben vnd ze nemen sei. waer aber/ daz
ich/ oder mein Er=ben/
V·1·U_Lands-18,16 oder mein nachchomen. an allem Paw sihtigen gebresten hieten/ So sol vns/ mein aw/ di
abtessinne
V·1·U_Lands-18,17 oder ir nachchomen bedenchen/ nach biderber Lavet Rat/ di vns dar zvo gevallent/ vnd di wir
baident=halben
V·1·U_Lands-18,18 dar zvo nemen/ Di weil wir niht gar grozzen sihtigen gebresten haben/ an allen Paw/ So
svellen
V·1·U_Lands-18,19 wir/ in/ ir dienst geben/ an allen bresten/ vor auz/ vor allem andern dienst/ waer vns/ daz
chorn niht
V·1·U_Lands-18,20 wol worden/ So geben wir/ in/ von anderm Getraid/ vntz daz wir/ si/ irs dienstes verrihtten
vnd geweren
V·1·U_Lands-18,21 von alle dev/ vnd da wurd/ swie daz genant waer/ vnd sweliches/ Iars/ wir/ in/ di zwai. Schaf
Rok=ken.
V·1·U_Lands-18,22 niht en gaeben/ auf Sand Michels. tag/ vor Ohtt. tag/ oder hin nach inner Ohtt. tagen/ So
hat mein
V·1·U_Lands-18,23 vor geschriben aw/ di abtessinn/ oder ir nachchomen/ gewalt/ di vor geschriben zwai. Schaf
Rokken
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V·1·U_Lands-18,24 ze Chauffen/ auf meinen/ oder auf meiner Erben/ oder auf dez schaden/ der den Hof inne
hiet/ vnd swe=lichen
V·1·U_Lands-18,25 schaden si der selben Pfenn&/ oder irs Getraidez naemen/ dez si/ bei Ir/ gewizzen gesagen
moeht/ si/
V·1·U_Lands-18,26 oder ir Proebst/ den sol ich/ oder mein Erben/ oder swer den e genanten Hof inne hiet ab
tvon/ gaentzlichen
V·1·U_Lands-18,27 vnd svellen si/ daz haben/ auf vnsern t&wen/ vnd auf den vor genanten Hof/ vnd auf aller
vnser Hab/ vnd
V·1·U_Lands-18,28 auf den Porgen/ di her nach geschriben stent/ di wir/ in/ dar vmb gesetzet haben/ vnd habent
si/ vol=len
V·1·U_Lands-18,29 gewalt. vmb di zwai. Schaf Rokken/ vnd ob si sein iht schaden/ genomen hiet/ ze Pfenden/
swer
V·1·U_Lands-18,30 daz Guot inne hiet/ sam ein ieglich herscha / vmb ir dienst Pfenden sol/ an Schergen/ vnd
a‹n› Rihtter.
V·1·U_Lands-18,31 vnd dar veber ze einer bezzern sicherheit/ fver/ allez vebervarn/ han ich/ meiner awen der o
genanten
V·1·U_Lands-18,32 abtessinn/ vnd iren Probsten ze Porgen gesatzt zvosampt mir/ meinen Svon hilpranden. der
mitsampt
V·1·U_Lands-18,33 mir Selbschol vnd Porg ist vnd idrichen. den Esschelchour vnd meinen Oeheimen
(Per)chtolden. von Stainpach
V·1·U_Lands-18,34 Mit der beschaidenheit also/ swenne daz waer/ daz ich. oder mein Erben/ di zwai. Schaf
R‹o›kken/ alle
V·1·U_Lands-18,35 Iar. an Sand Michels. tag/ oder hin nach inner Ohtt. tagen/ niht gaeben/ Swelichen schaden
si/ danne
V·1·U_Lands-18,36 nach der vrist irs Getraidez naemen/ den sol/ ich oder mein Erben/ oder di Porgen ab tvon/
als oben ist ver=schriben/
V·1·U_Lands-18,37 Dar zvo svellen wir/ in/ daz Guot vnd ir gvelt versten/ als dez Landez reht ist/ Dar zvo sol
V·1·U_Lands-18,38 ich/ vnd allev meinev chint Sven vnd Toehtter/ in/ di zwai/ Schaf Rokke‹n› gvelt/ auf den Hof
ze Stainpach
V·1·U_Lands-18,39 auf geben vnd machen/ mit Solmans hant/ vnd swelichs chint ze Iunch waer swenn ez di Iar
hat/ daz
V·1·U_Lands-18,40 sol ez auch tvon/ vnd da habent di vor geschriben Porgen auch vmb gelobt/ vnd swelichs chint
daz niht
V·1·U_Lands-18,41 taet. naem dez daz chloster/ oder sein Proebst iht schaden den svellen im/ di Porgen/ vnd wir
selbscholn im
V·1·U_Lands-18,42 ab tvon gar vnd gaentzlich/ an chlag/ an chrieg/ vnd an allez rehtten/ daz wir si/ dar vmb
weder fver G‹a›istlich
V·1·U_Lands-18,43 noch fver werltlich Gerihtt niht bringen svellen/ vnd swenne ie der Porgen einer niht en ist/
wil danne mein
V·1·U_Lands-18,44 aw/ di abtessinne niht geraten. vnd ir Proebst/ wir setzen in/ einen andern Porgen/ daz
svellen wir tvon/ an
V·1·U_Lands-18,45 allen chriech/ wir svellen auch von dem Hof ze Staynpach/ nihtesniht fverbaz/ versetzen/
noch verchauffen
V·1·U_Lands-18,46 noch verchvmbern/ an meiner awen/ vnd an ir Probst Rat/ vnd ob wir mvesten hin geben
den selben Hof
V·1·U_Lands-18,47 Daz svellen wir meiner awen/ oder iren Proebsten; dez ersten chvnt tvon wolden si chauffen/
so svellen wir/ in
V·1·U_Lands-18,48 geben fver ander Lavet/ wolden si niht chauffen/ swem wir/ dann den Hof gaeben/ gen dem
svellen wir/ in
V·1·U_Lands-18,49 ir zwai. Schaf Rokken gvelt auz dingen/ ob wir dez vergaezzen/ daz sol in/ niht schaden. Daz
in/ daz also
V·1·U_Lands-18,50 Staet beleib/ dar veber ze vrchvende/ Gib ich wernher Stainpech/ in/ disen brief/ mit meinen/
vnd mit ider=iches.
V·1·U_Lands-18,51 dez Esschelchour Insigel versigelten. vnd ich Hilprant. dez Stainpechen. Svon. vnd ich
(Per)cht&. von Stainpach.
V·1·U_Lands-18,52 haben niht Insigel/ vnd verbinden vns/ mit vnsern t&wen/ vnder wernhers. dez Staynpechen
Insigel/ al=lez
V·1·U_Lands-18,53 daz staet ze haben/ daz oben ist verschriben. Daz ist geschehen da von Christes gepvertt
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ergangen
V·1·U_Lands-18,54 waren/ Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach in den Drev. vnd viertzichisten Iar/ Dez naechsten
Mon=tagez/
V·1·U_Lands-18,55 nach aller Heiligen. tag
V·1·U_Lands-19,01 ICh Heinreich. der wafenstorffer/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen den/
die in an
V·1·U_Lands-19,02 sehent hoerent/ oder lesent. Daz ich mit wol verdahten mvot/ mit meiner Haus awen/ vnd
mit aller meiner
V·1·U_Lands-19,03 Erben/ willen vnd gvnst/ nach meiner vrevnt Rat/ vnd dvrch meiner grozzen notdver willen/
Meinev
V·1·U_Lands-19,04 Gvot ze wafenstorf/ die zwen Hoef/ vnd Hofstet/ als ich ez da gehabt han/ mit Gerihtt/ vnd
V·1·U_Lands-19,05 mit allen den nvetzen rehtten vnd Eren/ di ze reht dar zvo gehoerent/ besvoht/ vnd vnbesvoht/
ze
V·1·U_Lands-19,06 holtz/ ze wismat/ ze veld/ vnd ze Dorff/ Der erbaerigen awen/ awn agnesen. der abtessinne
V·1·U_Lands-19,07 ze Saeldental/ vnd irem Gotzhaus Chaeuflich ze Chauffen han gegeben/ vmb Einez vnd
fven zikch.
V·1·U_Lands-19,08 Pfvnt/ Regenspvrger Pfenn&/ vnd der awen/ Einez/ ze Le‹u›thauf/ di Giltet/ fvenf Schaf
V·1·U_Lands-19,09 Rokken/ vnd Dritthalb Schaf Habern/ Lantshvter Mazz/ Sibenthalben Schillinch Pfenn&/
vnd
V·1·U_Lands-19,10 Chleinen dienst/ vnd der vor geschriben Pfenn& bin ich aller schon verrihtt/ vnd gewert/ vnd
han di Gvot.
V·1·U_Lands-19,11 meiner vor geschriben awn/ der abttessinn/ vnd irem Gotzhaus ze Saeldental/ auf gegeben
vnd
V·1·U_Lands-19,12 gemachet fver reht aigen/ vnd hat in/ di/ mein Here/ der Chaiser/ gesalt/ nach meiner gebet
V·1·U_Lands-19,13 fver ledigev Gvot/ also/ daz ich/ noch mein Haus aw/ noch dhein mein Erben/ fverbaz
ewi=chlichen/
V·1·U_Lands-19,14 dar auf/ noch dar nach niht haben ze sprechen/ weder mit reht/ noch an Reht
V·1·U_Lands-19,15 vnd mag/ daz vor genant Gotzhaus ze Saeldental/ seinen vom/ mit den Gvoten schaffen/ sam
V·1·U_Lands-19,16 mit andern irem aigen Guoten/ an alle irrvng/ vnd sol ich/ mein Haus aw/ vnd mein Erben
V·1·U_Lands-19,17 im/ di vor genanten Gvot/ versten/ als dez Landes reht ist/ vnd ob im/ d‹i› Guot ieman ze
V·1·U_Lands-19,18 Chrieg taet/ daz svellen wir/ in/ ze ledigen/ vnd ze loesen/ mit minne/ oder mit dem rehtten
V·1·U_Lands-19,19 an allen dez Gotzhaus schaden/ vnd dar vmb so haben wir in/ zvosampt vns ze Porgen
V·1·U_Lands-19,20 gesatzt vnverschaidenlich/ fver allez vebervarn/ meinen bruder vlreichen. den wafenstorffaer
V·1·U_Lands-19,21 vnd Hern Heinreichen/ den Dechenpechen/ vnd Heinreichen. den Harder von Tanne/ Mit
der be=schaidenheit
V·1·U_Lands-19,22 also/ ob di Gvot/ von ieman anspraechich wurden/ vnd daz wir. dem Gotzhaus
V·1·U_Lands-19,23 daz/ an schaden niht ab rihteten/ Chaem ez da von ze schaden/ den sol ich/ oder mein Erben/
oder
V·1·U_Lands-19,24 di vor genanten Porgen ab tvon/ vnd sol ez daz haben/ auf vnsern t&wen/ vnd auf aller vnser
V·1·U_Lands-19,25 Hab/ auf vns Selbscholn/ vnd auf den Porgen/ vnd svellen di Porgen in der Porgsche sten
V·1·U_Lands-19,26 vntz meinev chint/ dar zvo werdent/ daz si sich verzeihen mvegen/ vnd vntz daz daz Gotzhaus
V·1·U_Lands-19,27 der Guot gesitz/ bei nvtz vnd gewer ansprach/ als dez Landes reht ist vnd aigens reht ist.
V·1·U_Lands-19,28 vnd ob der Porgen Einer in der vrist niht en waer/ dez Got niht geb/ so svellen wir/ dem
Gotz=Haus/
V·1·U_Lands-19,29 vnd seinen Pflegern ie einen andern Porgen setzen/ vntz daz si gesitzen an ansprach der
V·1·U_Lands-19,30 Guot/ als dez Landez reht ist. vnd ob wir/ in/ niht satzten einen andern Porgen/ ie nach
V·1·U_Lands-19,31 einez Porgen tot/ inner viertzehen tagen/ So svellen in/ di Lebentigen Porgen Laisten ze
V·1·U_Lands-19,32 Lantshvot/ vntz in ye ein ander Porg werd gesetzt. Man sol auch wizzen/ daz di Maier
V·1·U_Lands-19,33 di auf den vor genanten Guoten sitzent Pawreht habent/ vnd svellen den vor genanten dienst
V·1·U_Lands-19,34 alle Iar geben/ an allen abganch/ ez sei/ danne gar sihtiger vnd grozzer bresten. Daz daz also
V·1·U_Lands-19,35 Staet/ vnd vnzebrochen beleib dem Gotzhaus ze Saldental/ vnd seinen Pflegern/ dar veber ze
V·1·U_Lands-19,36 vrchvend Gib ich Heinr&. wafenstorffer/ in/ disen Brief/ mit meinem/ vnd mit Hern
Heinreichs
V·1·U_Lands-19,37 dez Dechenpechen/ vnd mit Heinr&. dez Hardaers Insigel versigelten/ vnd ich vlreich.
wafenstorffer
V·1·U_Lands-19,38 han niht aigens Insigels/ vnd verbind mich mit meinen t&wen/ vnder meins Bruder Heinr&.
Insigel
V·1·U_Lands-19,39 allez daz staet ze haben/ daz Oben ist verschriben. Daz ist geschehen/ da von Christes gepvertt
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V·1·U_Lands-19,40 ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach in dem vier. vnd viertzichistem Iar. dez
V·1·U_Lands-19,41 naehsten eitagez/ nach Sand Chvenigvnden. tag
V·1·U_Lands-20,01 ICh Heinreich. der Svemmerl/ von altenstorf/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/
allen den/ die in/ an sehent
V·1·U_Lands-20,02 hoerent/ oder lesent/ wan ich ettelich Chrieg/ vnd ansprach/ han gehabt/ Gen dem Spital ze
Lantshvot/ vnd auch
V·1·U_Lands-20,03 gen dem SpitalMaister/ vnd gen dez Spitals Pflegern/ vmb di selben Chrieg/ vnd ansprach/
swie di genant sint gewesen/
V·1·U_Lands-20,04 die ich/ gen in het/ oder moeht gehaben/ vntz auf den hevtigen tag/ da bin ich vmb/ gen den
vor geschriben
V·1·U_Lands-20,05 Spital/ vnd gen dem SpitalMaister/ vnd gen des Spitals Pflegern/ verrihtt/ verschaiden vnd
vertaydingt/ nach biderber
V·1·U_Lands-20,06 Laevt Rat/ also/ daz ich ir Hvld/ vnd ir vrevntscha han/ gar vnd gaentzlich/ vnd daz alle
ansprach vnd chrieg
V·1·U_Lands-20,07 die ich gen den Spital/ vnd gen Maister/ vnd gen den Pflegern het/ gar vnd gaentzlich auch
ab sint/ vnd daz ich fver=baz
V·1·U_Lands-20,08 ewichlich/ die weil ich Leb/ noch Mein Haus aw/ noch alle mein Erben/ nach mir/ Hin tz
den vor geschriben
V·1·U_Lands-20,09 Spital/ noch hin tz den SpitalMaister/ noch hin tz dheinem/ dez Spitals Pflegern/ nihtesniht
ze vodern noch ze sprechen han
V·1·U_Lands-20,10 noch ze handeln/ nvr Lieb vnd gvot/ vmb allez daz sich he‹t›/ zwischen Mein/ vnd ir/ ergangen
hat/ vntz auf den
V·1·U_Lands-20,11 hevtigen tag/ daz ich daz immer mere geaebern sol/ weder mit wortten/ noch mit werkchen/
vnd ob ich daz veberfver/
V·1·U_Lands-20,12 dez ich Got/ vnd meiner manheit/ niht get&we/ So sol ich/ ein vebersagter man sein/ also/
swa man mich an
V·1·U_Lands-20,13 chaem/ daz man mich toetet. Dez sint zevgen/ her Heinr&. der Swindaher Rihtter ze
Lantshvt/ Her Iohans. der Ivng
V·1·U_Lands-20,14 Polan/ vnd bruder Reinolt/ vnd ze einer mereren gedenchnvezze/ Leit me‹i›n Here/ Her
albrecht. von Staudeich/ vitztvom
V·1·U_Lands-20,15 bei der Rot/ sein Insigel/ vnd Her Herman. der Ergoltzspech/ sein Insigel/ an den brief/ nach
meiner vleizzigen gebet
V·1·U_Lands-20,16 in/ baiden/ vnd iren Erben/ an schaden/ wan ich niht Insigels han/ vnd verbind mich/ mit
meinen t&wen. dar vnder
V·1·U_Lands-20,17 allez daz Staet ze haben/ Daz oben ist verschriben. Daz ist geschehen/ da von Christes gepvertt
ergangen waren
V·1·U_Lands-20,18 Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach in dem vier. vnd viertzichisten Iar/ an Sand augusteins.
tag
V·1·U_Lands-21,01 ICh Ott. der Chaufman/ von Mvenichen/ vergich/ vnd tvon chvnt offenbar an disem Brief/
allen den/ die in an sehent
V·1·U_Lands-21,02 hoerent/ oder lesent/ Daz ich/ mit meiner Haus awen/ vnd mit meiner Erben/ willen vnd
gvnst/ mit wol verdahten
V·1·U_Lands-21,03 mvot/ nach Rat/ meiner vrevnt/ vnd auch dvrch meiner notdver willen/ Mein aigen Gvot/
da ich da iezvo auff
V·1·U_Lands-21,04 sitz ze Mvenichen besvoht/ vnd vnbesvoht/ mit allen den nvetzen/ rehtten vnd Eren/ di ze
reht dar zvo gehoerent
V·1·U_Lands-21,05 ze Holtz/ ze veld vnd ze Dorff/ meiner genaedigen awen/ awen agnesen. der wirdigen
abtessinne ze Saeldental
V·1·U_Lands-21,06 vnd irem Gotzhaus/ da selb/ Chaeuflich ze Chauffen han gegeben/ vmb Siben. Pfvnt
Regens&/ vnd vmb Sehtzik.
V·1·U_Lands-21,07 Pfenn&/ allez Regens&/ di ich/ von ir/ dar vmb empfangen han/ vnd han in/ daz auf gegeben/
vnd gib in daz auf
V·1·U_Lands-21,08 mit den brief/ also/ daz ich/ noch mein Haus aw/ noch dhein mein Erben/ fverbaz dar auf
noch dar nach niht
V·1·U_Lands-21,09 haben ze sprechen/ wan ez nv/ ir aigen ist/ vnd han ich/ in/ ez gegeben/ fver ein lediges aigen/
vnd sol ich/ vnd
V·1·U_Lands-21,10 mein Erben in/ daz Guot versten/ als aigens reht ist/ vnd habent si/ mir/ daz vor genant Gvot
lazzen/ als/ einen
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V·1·U_Lands-21,11 Pawmanne/ vmb den dienst/ den man von reht da von geit/ daz sint/ alle Iar Sehs. Schilling
Regens&
V·1·U_Lands-21,12 Pfenn&/ vnd geheizz ich/ meiner e geschriben awen/ vnd irem Gotzhaus/ bei meinen/ daz
ich in/ den dienst alle Iar
V·1·U_Lands-21,13 di weil si mir/ dez Guotz gvennent/ hilfelich/ vnd svederlich/ sol vnd wil geben/ an allen
chriech/ vnd not red ze
V·1·U_Lands-21,14 der zeit/ vnd man von reht dienen sol/ vnd ob ich/ dez niht taet/ swelichen schaden dez/ daz
Gotzhaus naem
V·1·U_Lands-21,15 den sol ich/ vnd mein Porgen ab tvon/ den Gotzhaus/ vnd svellen si daz haben/ auf meinen
t&wen/ vnd auf aller
V·1·U_Lands-21,16 der Hab/ di ich/ vnd mein Porgen indert haben/ di her nach geschriben sint/ Ez waer danne
ein Gemainer gebrestt/
V·1·U_Lands-21,17 Schawer/ oder bises/ So svellen si mich/ bedenchen nach genaden/ als ander ir Pawlavet. Ich
han auch/ in
V·1·U_Lands-21,18 ze Porgen gesatzt/ vmb di staeticheit dez verzeihens/ meiner chind/ vntz si gewachsent/ vnd
vmb den zins. Otten.
V·1·U_Lands-21,19 von zelle. vnd vlr&. den Ostermaier/ von Schatzhouen/ vnd Chvnr&. den Sneider da selb/
Mit der beschaidenheit
V·1·U_Lands-21,20 also/ ob wir/ den dienst ze rehtter zeit niht gaeb/ vnd sich meinev chint niht verzigen also
reht waer/ swelhen
V·1·U_Lands-21,21 schaden dez/ daz vor genant Gotzhaus naem den svellen wir/ in/ vnverschaidenlichen ab tvon/
vnd swenn ie ein Porg niht
V·1·U_Lands-21,22 en waer/ e di chint zvo ir Iaren chaemen/ so svellen wir in/ ie einen andern Porgen gesetzen/
vntz daz Chloster gesitz/
V·1·U_Lands-21,23 bei nvtz vnd gewer/ als aigens reht ist. Daz in daz also Staet beleib/ dar veber ze einer
gedenchnvezz/ leit der
V·1·U_Lands-21,24 erbaerig man/ Her (Per)cht&. der Swintpech/ sein Insigel/ an disen Brief/ im/ an allen
schaden/ nach vnser vleizzigen
V·1·U_Lands-21,25 gebet/ wan wir/ alle niht Insigel haben/ vnd verbinden vns/ mit vnser t&wen dar vnder/ allez
daz staet ze haben
V·1·U_Lands-21,26 daz oben ist verschriben Daz ist geschehen/ da von Christes gepvertt ergangen waren
Drevtzehen. Hvndert
V·1·U_Lands-21,27 Iar/ dar nach in den vier. vnd viertzichisten Iar/ Dez naehsten Eritages/ nach Sand Gallen. tag
V·1·U_Lands-22,01 ICh wolfgankch. von Smavtzhausen/ vnd ich Elspet. sein StevfTohtter veriehen vnd tvon
chvnt offenbar an disem Brief/ allen den/ die in an
V·1·U_Lands-22,02 sehent/ hoerent/ oder Lesent. Daz wir/ mit wol verdahtem mvot/ nach Rat/ vnser vrevnt/ vnd
auch dvrch vnser Notdver willen
V·1·U_Lands-22,03 vnser Guot ze Chleidorf/ daz mir Elspeten. ze meinem Erbtail/ ist gevallen/ besvohtz/ vnd
vnbesvohtes/ mit allen den nvetzen/ vnd
V·1·U_Lands-22,04 rehtten/ di ze reht/ dar zvo gehoerent/ ze Holtz/ ze veld/ vnd ze Dorff/ Der Erbaerigen/
awen/ awen. agnesen. der wirdigen

V·1·U_Lands-22,05 abtessinne ze Saeldental/ vnd irem Conventt da selb/ gelegen bei Lantshvot/ Chaeuflich ze
Chavffen haben gegeben/ vmb Ohtzehen.
V·1·U_Lands-22,06 Pfvnt/ vnd vmb Sehs Schilling Regens& Pfenn&/ die wir/ von in/ dar vmb alle berait
enpfangen haben/ vnd Haben in daz
V·1·U_Lands-22,07 auf gegeben/ mit vnsers Heren/ Hern arnoldes. von Maessenhausen Hant/ Der in/ ez geselt
hat/ dvrch di lieb/ di er zvo vnser awen
V·1·U_Lands-22,08 vnd zvo ir Gotzhaus hat ze Saldental/ vnd auch nach vnser vleizzigen gebet/ vnd verzeihen
vns/ dez vor genanten Gvots hevt ze tag
V·1·U_Lands-22,09 vnd aeuzzen vns dez hevt ze tag gaentzlich/ also/ daz wir/ fverbaz ewichlich/ dar auf/ noch dar
nach niht ze sprechen haben/ weder
V·1·U_Lands-22,10 vil noch wenich/ vnd mag/ mein aw di abtessinn/ ze Saeldental vnd ir Convent/ vnd ir
Proebst/ da mit tvon/ swaz si wel=lent/
V·1·U_Lands-22,11 sam mit ander‹m› irem rehtten aigen/ an alle vnser irrvng/ daz wir/ si/ dar an niht engen noch
irren svellen/ weder
V·1·U_Lands-22,12 mit wortten/ noch mit werkchen/ vnd sv‹e›llen wir in/ daz vor genant Gvot In/ versteen/ als
dez Landez reht ist/ vnd aigens reht
V·1·U_Lands-22,13 ist/ vnd als der Schrannen reht/ ist/ da daz Guot inne gelegen ist/ vnd dar veber ze einer
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bezzern sicherheit/ So haben wir/ der
V·1·U_Lands-22,14 vor genanten abtessinn/ vnd irem Gotzhaus ze Saeldental/ zvosampt vns vnverschaidenlichen
ze Porgen gesatzt/ vnser lieb vrevnt
V·1·U_Lands-22,15 Rvetgner. den Hofheimer vnd idrichen. den ikchendorffer/ Pvrger ze Lantshvot/ Mit der
beschaidenheit/ Ob/ in/ daz Guot ieman
V·1·U_Lands-22,16 ze chrieg taet/ oder von ieman anspraechich wurd/ vnd daz si vns/ daz chvnt taeten/ daz
svellen wir/ oder di Porgen in/ ze ledigen vnd
V·1·U_Lands-22,17 ze loesen/ an allen iren schaden/ mit minnen/ oder mit dem rehtten/ vnd ob wir/ dez niht
taeten/ Chaem daz chloster/ da von ze scha=den/
V·1·U_Lands-22,18 den svellen wir in/ ab tvon/ gaentzlich/ an allen gebresten/ vnd an allen chriech/ vnd svellen
si/ daz haben/ auf vnsern t&wen/ vnd auf aller
V·1·U_Lands-22,19 der Hab/ di wir/ vnd vnser Porgen indert haben/ vnd svellen di Porgen in der Porgsche sten/
vntz daz daz Chloster ze Saeldental
V·1·U_Lands-22,20 vnd sein Proebst/ dez vor genanten Guotz gesitz bei nvtz vnd gewer/ an alle reht ansprach/ als
dez Landez reht ist fver reht aigen/ So
V·1·U_Lands-22,21 sint si/ danne ledich/ vnd wir/ mitsampt in/ Daz in/ daz also Staet beleib/ dar veber ze
vrchvend Geben wir in/ disen Brief
V·1·U_Lands-22,22 mit mein wolfganges. von Smavtzhausen/ vnd mit Ruegers. dez Hofheimer Insigeln
versigelten/ vnd ich Elspet. wolfganges/ Stevf=Tohtter/
V·1·U_Lands-22,23 vnd ich idrich. ikchendorffer haben niht aigener Insigel vnd verbinden vns/ mit vnsern
t&wen/ vnder di vor genanten Insigel
V·1·U_Lands-22,24 allez daz staet ze haben/ daz oben ist verschriben. Daz ist geschehen/ da von Christes gepvertt
ergangen waren/ Drevtzehen.
V·1·U_Lands-22,25 Hvndert. Iar/ dar nach in dem fvenf vnd viertzichistem Iar/ an Sand vincentzen. tag
V·1·U_Lands-23,01 ICh Gebhart/ dez Hoehenperger Svon/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an disem brief/ allen
den/ die in an
V·1·U_Lands-23,02 sehent/ hoerent/ oder lesent/ wan ich ettelich ansprach vnd Chrieg het/ hin tz meiner
Stevfmvoter
V·1·U_Lands-23,03 awn I‹ae›vtten. der Hoehenpergerinn/ der selben Chrieg/ vnd ansprach aller/ swie die genant
sint gewesen
V·1·U_Lands-23,04 die ich/ oder mein Haus aw/ oder mein Erben/ hin tz ir/ vnd hin tz ir Erben/ moeht gehaben/
vntz auf
V·1·U_Lands-23,05 den hevtigen tag/ der bin ich willichlichen/ mit wol verdahtem mvot/ mit meiner Haus awen
vnd mit
V·1·U_Lands-23,06 meiner Erben willen vnd gvonst gegangen/ hinder Hern albrechtten. von Stavdeich vitztvom
bei der Rovt
V·1·U_Lands-23,07 Hern Heinreichen. den Swindaher Rihtter ze Lantshvot/ Hern Fridrichen. den Rabenchopf/
vnd Hern Hansen.
V·1·U_Lands-23,08 den Ivngen Polan Pvrger ze Lantshvot/ vnd habent vns/ di mit einander vrevntlich vnd
V·1·U_Lands-23,09 lieblich verrihtt/ verschaiden vnd vertaidingt/ also/ daz ich Gebhart. dez Hoehenperger Svon
den Got
V·1·U_Lands-23,10 genad/ hin tz meiner vor genanten Stevfmvoter awn Iaevtten. noch hin tz ir Erben/ noch
hin tz dez
V·1·U_Lands-23,11 Spitals Gut/ nihtesniht han ze sprechen/ noch ze vodern/ weder wenich/ noch vil/ weder mit
V·1·U_Lands-23,12 reht/ noch an reht/ vnd sint mir/ noch meiner Haus awen/ noch meinen Erben nihtesniht
schvl=dich/
V·1·U_Lands-23,13 nvr daz si von ir t&wen/ gern/ vnd willichleichen tvont/ vnd der sache ze einer ewigen
ge=denchnvezze/
V·1·U_Lands-23,14 leit her Heinr&. der Swindaher Rihtter ze Lantshvot/ sein Insigel/ an disen Brief
V·1·U_Lands-23,15 nach mein Gebhartz. dez hoehenperger Svon vleizziger gebet/ den Swind‹a›her vnd seinen
Erben/ an
V·1·U_Lands-23,16 allen schaden. wan ich dhein Insigel niht han. vnd verbind mich/ mein Haus awen/ vnd
mein
V·1·U_Lands-23,17 Erben/ dar vnder/ mit vnsern trewen. allez daz staet ze haben/ daz oben ist verschriben/ Daz
V·1·U_Lands-23,18 ist geschehen/ da von Christez gepvertt ergangen waren Drevtzehen Hvndert Iar/ dar nach in
V·1·U_Lands-23,19 den fvenf vnd viertzichisten Iar/ Dez naehsten Montagez vor den Svnnbentttag
V·1·U_Lands-24,01 ICh Heinreich. der Schermer von Perchouen bei aheim/ vergich vnd tvon chvnt offenbar an
disem Brief
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V·1·U_Lands-24,02 allen den/ die in an sehent hoerent/ oder lesent./ Daz ich mit willen vnd gvonst/ meiner
Haus awen/
V·1·U_Lands-24,03 vnd aller meiner Erben/ nach Rat meiner evnt/ mit wol verdahtem mvot vnd dvrch meiner
V·1·U_Lands-24,04 Notdver willen Meinen Hof ze Perchouen/ da ich auff gesezzen bin besvohten/ vnd
vnbesvohten
V·1·U_Lands-24,05 ze Holtz/ ze wismat/ ze veld vnd ze Dorff/ mit allen den nvetzen rehtten/ vnd eren/ di ze reht
V·1·U_Lands-24,06 dar zvo gehoerent/ als ich ez da han gehabt/ der Erbaerigen vnd wirdigen awen/ awen
agnesen.
V·1·U_Lands-24,07 der abttessinn ze Saeldental/ vnd irem Gotzhaus/ Chaeuflich ze Chauffen han gegeben/ fver
ein eies
V·1·U_Lands-24,08 vnd ein ledigez Gvot vmb zwai. vnd viertzichist. Pfvnt Regenspvrger Pfenn&/ die ich von ir/
dar
V·1·U_Lands-24,09 vmb enpfangen han vnd han ir/ vnd iren Proebsten/ den Hof auf gegeben/ vnd gib ich/ mein
Haus= aw/
V·1·U_Lands-24,10 vnd alle mein Erben/ in/ den auf/ mit dem Brief/ reht vnd redlich/ also/ daz der Hof fver=baz
V·1·U_Lands-24,11 ewichlich/ an alle irrvng ir rehtz aigen ist/ also/ daz wir fverbaz ewichlich/ dar auf niht ha=ben
V·1·U_Lands-24,12 ze sprechen. vnd daz si/ iren/ vnd irs Gotzha‹u›s vom/ da mit schaffen svellen/ an alle vnser
irrvng
V·1·U_Lands-24,13 sam mit anderm/ irs Gotzhaus aigen/ vnd sol ich/ mein Haus aw/ vnd mein Erben/ in/ den
Hof ver=sten/
V·1·U_Lands-24,14 also daz Landez reht ist/ vnd eies aygens reht ist So sint ettelich meinev chint zvo ir Iaren
V·1·U_Lands-24,15 niht chomen/ daz si sich verzeihen mvegen/ daz ez chra hab/ da geheizz ich fver/ swenn sein
zeit ist
V·1·U_Lands-24,16 daz si sich/ dez houez auch verzeihen/ vnd in versten/ vnd dar veber/ so setz ich/ in/ zvosampt
mir/ vnver=schaidenlich
V·1·U_Lands-24,17 ze Porgen. Otten. den Poelnchour. Dietrichen. den Schermer/ Heinreichen. den Lantzinger
V·1·U_Lands-24,18 von aigelchouen/ Chvnraden. den Hasenhvober/ Mit der beschaidenheit also/ daz in/ di daz
vor genant
V·1·U_Lands-24,19 Guot/ mitsampt vns versten svellen/ vntz daz di abtessinn/ vnd d‹az› Gotzhaus ze Saeldental/
dez
V·1·U_Lands-24,20 Houez gesitzen/ bei nvtz vnd gewer/ an alle ansprach/ als dez Landez reht ist/ vnd daz di chint
sich
V·1·U_Lands-24,21 auch verzeihen/ so sint di Porgen dann allererst ledich/ vnd ob der vor genant Hof ze
Perchouen
V·1·U_Lands-24,22 in der zeit anspraechich wurd/ daz svellen wir/ vnd vnser Porgen in ze ledigen vnd ze loesen/
mit minne
V·1·U_Lands-24,23 oder mit den rehtten/ fver daz si/ vns ez chvnt getaeten/ vnd ob wir/ dez niht taeten/ swelichen
scha=den/
V·1·U_Lands-24,24 dez daz Gotzhaus. vnd sein Pfleger naemen/ den sol ich mein Haus aw/ vnd mein Erben/ vnd
V·1·U_Lands-24,25 mein Porgen/ in/ ab tvon/ gar vnd gaentzlichen/ an allen gebresten/ an chlag/ an chrieg/ vnd
an allez
V·1·U_Lands-24,26 rehtten/ vnd svellen si/ daz haben auf vnsern t&wen vnd auf aller der hab/ di wir vnd vnser
Porgen indert
V·1·U_Lands-24,27 haben/ swa wir/ si/ haben. Daz in daz also Staet/ gantz/ vnd vnzerbochen beleib/ dar veber ze
vr=chvend/
V·1·U_Lands-24,28 Geben wir/ in/ disen Brief/ mit mein Heinreichs. dez Schermaers/ vnd mit Ottens. des
V·1·U_Lands-24,29 Poelnchours Insigeln versigelten/ vnd ich Dietrich. dez[.] Schermer/ vnd ich Heinreich. der
Lantzinger von aigel=chouen/
V·1·U_Lands-24,30 vnd ich. Chvnrat der Hosenhvober/ haben niht aigener Insigel/ vnd verbinden vns/ mit vnsern
t&wen
V·1·U_Lands-24,31 vnder di vor genanten Insigel/ allez daz staet ze haben/ daz oben ist verschriben. Daz ist
geschehen/ da
V·1·U_Lands-24,32 von Christes gepvertt ergangen waren/ Drevtzehen. Hvndert Iar/ dar nach ‹I›n dem fvenf vnd
V·1·U_Lands-24,33 viertzichistem Iar/ Dez Mitichens. vor dem Svnbentt.tag
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