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01 Allen die diesen Brief gehöret od. gehöret lesen kund …Nycolaus Kaltbrunner von Erlibach Amptman und pfleger miner gnedigen heren ….  
02 Markwart(?) von Grünenberg von gottes gnaden aptes des Gotzhuses ze den Einsiedellen…. Ordens in Costentz……. 
03 ……………Rud. Von Herdiberg und offene von mir …….. zwo kammer reben die an Grinis halden gelegen sint die oben und(?) einhalb 
04 an Wernher Stapfens unden an …..…… von … breiten Landenbg den man nenet von ……. und anderhalb her an Rudolf 
05 Sengers Capplans unsers ….. fronlichnam Altars in der ……. Zu de Broptstey Zürich Güter stosset und …… von dem obgenant  
  
06 Gotzhs ze den Einsiedellen umb eine ….. Zins derthalb …… dem selben gotzhus …. Von…. Zu den 
07 ………. Des Gotzhus Zins……. Zinsen. Die selben …. Stege und Wege 
08 und mit allem ….., so … zu gehöret …… gekoffen geben…… dem obgenand … Rud. Senges umb zwey ……. 
09 zwentzig gulden gut und …. Mitt voller …. …… de …… ist und…………………….. 
10 guten nutz….. und ….. Rud. Von Herdibg der obgenand zwe kamer reben mit allem ….. so der zu gehöret 
 
11 uff ………….  Zu des obgenand …….des abtes und des Gotzhuses wegen zo den Einsidellen und … nicht 
12 so lehen dem vorgeschriben hr. Rud. Senger   …….durch … und des selben zu Rudolfs Senge….. so hab …… 
13 zwo Kam. Reben mit allem recht so der zu gehörend………und ….. so nit verkünd des briefes dem selben …...Rud. Senger und 
14 … erben und nachkommen umb den obgenand Zins ….. als vorgeschriben ist. Und  ………der obgenant rud. Von Her- 
15 dibg für sich und für alle sin erben und nachkommen…. Und …….. diesen brief alles ………………………….. 
 
16 so er sey erben und nachkommen…… …. Wegen zu den obgenant zwey kamer reben mit allerm recht so dar  
17 zu gehöret… ………… 
18 ……………………dr vorgeschriben Rud. Von Herdiberg ….. erben und nachkommen…… 
19 det gehört und ….. zwey kammer reben mit alem recht so derzu gehöret des obge….. Rud Senger und seiner 
20 erben und nachkomme………………Gotzhus …………..Zinse 
 
21 an allen ………………..und zu eine ………. Verkünd alles…… 
22 ………….hab ich diesen Brief zu …vorgenand….. des Abtes und des Gotzhuses wegen zo den Einsidellen ….. 
23  …… mit …………dem selben Gotzhus …… Zinsen…… und …….  
24 Brief geben zo Erlibach an dem nechsten ……… von Gottes ……..  
25 ……. In dem ….. Heinr. von Herdiberg den man nennet Bintschede 
26 ler des obgenande Rud von herdiberg Bruder. Heinr. Cunrades, Heinr. Tuggener, Johans Asper d Junger und ander arber lütes. 
 
(ein Siegel hängt, 1365 Jan. 11) 
 
Transkription durch Martin Bindschedler, Zürich (2008-2012) 
 


