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Ich Johannes Herr von Swarzenberg tun kunt allen den die diesen Brief sehent oder hörent lesen Das ich siben marke silbers-loettiges
Friburger geweges iero ? rehtes geltes vierdehalbe marke ze sante walpurge tage vierdehalbe marke ze sante partimes tage. Von miner stat ze waltkilch von aller der stiere die mir mine burger von waltkilch
iergelichen gebent. Dan verliehen Johannese Kuechelin, Son Eglolf Kuechelin (unleserlich)une eines ritters von Friburg. Ime und allen sinen erben nahkomenden ledu? knaben vn tohtren ewecliche ze
habende vn ze niessende ze rechten Lehen. Vn woeltn ich oder dehen? mine erben oder nahkomenden die das selbe Lehen hinan..? ze lehene hant. Dem selben Johannese Kuechelin oder dehemen sinen Erben oder
nahkomenden knaben oder tohtren das selbe Lehen verzihen oder Verziehen ze lehende
so si es (unleserlich)dvent so süllen su es doch haben vn niessen knaben vn tohtren in allen? dem rehte also obe es in verlichen werk vn
si es empfangen hetten. Von swas dem vorgenanten Johannese Kuechelin oder sinen
erben (unleserlich) nahkomenden knaben oder tohtren an den vorgenanten siben marke geltes hinan..? sus oder so dehemwig iemer
abegat. Luzzel? oder vel das sullen si ganzliche haben vn niessen. ze ? (Guota?=Gutach?) ? dem
Dorf (unleserlich) der mich vn ze wiedern. Vn us allen den guoten vn gelten vn stieren vn rechten vn nuzzen so ich da ze Guota? vn ze
wiedern han. lidecliche vor us ane mengeliches wirenge?. Das han ich alles
a(unlesbar) vorgenanten Johannese Kuechelin ŏch? verliehen ime vn sinen erbe vn nahkomenden sunen vn tohtren ze habende vn ze
niessende ze einem rehten lehen lidecliche ane alle generde. Dar umbe her mir der selbe
Johannese Kuechelin gegeben sibenzig marke silbers-loettiges friburg (`) geweges vn bin ich des selben silbers ganzliche von ime
gewert. Vn han es in minen nuz lakeret. Vn wan er es umbe mich gelöset het go? ersan
ich vür mich ? eine alle mine erben und nachkommenden. In vn alle sine erben vn nahkomenden sune vn tohtern alles des dienstes vn
alles des rehtes so si uns von des vorgenanten lehens wegen tuon soeltin? ane alle
generde. Ich han ŏch gelobet vür mich vn vür alle mine erben vn nahkomenden mit guoten triuwen. dem vorgenanten Johannese
Kuechelin sin vn aller siner erben vn nahkomenden sunen vn tohtren. Wer ze finde
des vorgenanten lehens der siben marke silbers geltes mit dem versazze alse da vorgeschriben stat iemerme gegen allermengelichen an
allen den stetten da si sin bedurfent ane allen wen schaden alse man eines Lehens sur reht wer sol sin mit guoten triuwen ane alle generde. Ich han ŏch gelobet vür mich vn vür alle mine erben vn nahkomenden
dis vorgeschriben ding alles stete ze habende. Vn niemer da wider ze komende noch
ze tuonde mit (unleserlich) noch ane gerichte mit worte noch mit werken noch mit dehemen sachen mit guoten triuwen ane alle
generde. Dar uber ze einen urkunde vn das dis vorgeschriben ding alles war vn stete belibe . so han (unleserlich) angefiget gehenket an disen brief. Und wur der schultheisse vn der wat? vn die burger gemeinliche von
waltkilche ? sur des edeln unsers herren hern Johannes Herren von swarzenb(er)g
? enhellecliche willecliche vn unbetwungenliche gelobet dem vorgenanten Johannese Kuechelin vn allen sinen erben vn nahkomenden
sunen vn (unleserlich) das vorgenante gelt iergeliches ze gebende gar und ganz-
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liche ze den ziln? alse da vor geschriben stat mit guoten triuwen (fehlendes Wort?) alle generde und ? vür das mit tuon so sullen vn
mugen? si uns vn alle (unleserlich) (unleserlich) stirt? gemeinliche geben sullen dar umbe pfenden vn angrifen unser lip vn unser guot mit gerechte vn ane gerechte sovie es in fenget?. Vn sol das an enkem? gerechte gan weder geistliches
noch weltliches noch an enkemen? lantfride. Vn ensol? uns ŏch da vor enkem? burgschaft noch mit anders schirmende sin. noch inen dar an schedelich wesen. Vn swas schaden si oder ir helfer der pfandunge vn des
angrifendes mit gerechte oder one gerechte dekemwis nement den schaden sullen ?
im ŏch ganzliche abe? legen vn widertuon iren worten dar umbe ze gelöbende. vn sullen si uns ŏch dar umbe pfemden vn angrifen in
allen den rehte alse [u]mbe das versessen gelt. Bar uber ze einen urkunde
vn das dis alles alse hie vor von uns geschriben stat war vn stete belibe. So haben wir unsere gemeinde angefiget ŏch gehenket an
diesen brief. Vn ich Fro uedelhilt von uesenberg des vorgenanten Hern Johannes
von swarzebg elichu? fröwe? vergihe? offenliche an disem Briene?. das ich die vorgenanten siben marke geltes von der stat ze
waltkilch han us gegeben lidecliche usser miner gewalt. Dem vorgenante Johannese
Kuechelin in sine gewalt vn in sine nuzzliche gewer. Vn das dis vorgeschriben lehen vn Kouf vn dis ding mit minen guoten willen vn
gehellunge geschehen ist. Vn han es ŏch willecliche vn guetliche vn umbetwungeliche gelobet mit miner triuwe an eines eides stat stete ze habende mit guoten triuwen. Vn niemer da wider ze kommende noch ze
tuonde noch schaffen ze tuonde mit gerechte noch ane gerechte mit worten noch mit werken dehemwig ane alle generde. Dar uber ze einen urkunde. Vn das dis alles alse hie vor von mir geschriben stat war vn stete belibe.
So han ich di vorgenante fro uedelhilt von uesenberg. Des vorgenanten
Hern Johannes von Swarzenberg elichu? fröwe? min angefiget ŏch gehenket an disen brief. Vn ich Walther mines vorgenanten heren
hern Johannes von swarzenberg vn miner vorgenannten fröwen ? uedelhilte sin vergihe ŏch offenliche an disen Briene. das alles dis vorgeschribe ding mit minen guote willen vn gehellunge geschehen ist. vn han es ŏch
willecliche vn unbetwungenliche gelobet mit guote truwen stete ze habende. Vn niemer
da wider ze komende noch ze tuonde mit worten noch mit werken delemwig? ane alle generde. Bar uber ze einem urkunde vn das dis
ware vn stete belibe so han ich min angefiget ŏch gehenket an disen brief.
Hie bi waren diese gezuge Her Egelof Kuecheli.Her Sneweli an dem hove ritte(r). Her Johannes der hevenler. Heinrich von Bidrich.
Abreht Sigebotte. Fritschi sin bruder. Rudolf der schultheisse. Johannes
Hubischman. Lieberman. Rudolf der spiegeler. Peter von seldon? vn ander erben lute genuoge. ? geschach vn wart d? brief gegeben ze
Waltkilch Un dem iare. do man zalte von gottes geburte
dreizehen hundert iar. vn fünfzehen iar. an dem nehsten fritage nach sante partimes Tage .. _ 15
vd: Dutle syndcs (Syndicus)

