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Ich Grauff Rudolf von Montfort Herr ze Veltkirch: künd und vergich offenlich mit disem Brief allen denen die in
ansehent oder hörent lesen als ich

gelöset hann den Pregenzerwald den hinderen und den vorderen Tail mit Lüt mit Gütern und mit aller Zugehörd
die Vesti Stouffen mit Lüt mit

Gütern und mit aller Zugehörd das Gut an der Langenegg mit Lüt mit Gütern und mit aller Zugehörd das Gut ze
Torrenburren und ze Knuwen

mit Lüt mit Gütern und mit aller Zugehörd und mir och die selben Lüt all gemainlich Rich und Arm gesworen und
gehuldet hand für Aigen

mit Land mit Lüt und mit allen Sachen als sü vormals minen geworden und anderen Herren gewärtig und
diensthaft gewesen sint Ann gewerd der

selben Aid hann ich sü genzlich erlassen und sü der ledig gesait und hann menn gesait das ich sü mit aller
Zughörd ze koffenn gegeben hann dam

Durlüchtigen Hochgeborenen Fürsten Herzog Lütpolten von Österrich (?) und sinen Erben und hann ouch die
selben Lüt alle gemainlich Rich und Arm

gehaissen das sü dem vorgenannten Herzog Lütpolt von Österrich und sinen Erben für Aigen gesworen hand das
sü nu hinnahin Im und sinen Erben gehor=

sam und diensthaft sond sin mit allen Sachen als bü mit und minen vordern untz her gehorsam und diensthaft
sind gewesen ann alle geverd und doch

mit sölicher beschaidenhait alle die will ich leben das denn die selben Land und Lüt Rich und Arm mir gehorsam
und gewärtig sond sin mit

zonsam mit Stüren mit Diensten mit Gerichten und mit Raisen sunderlich mit allen Sachen als sü andren minen
vordern untz her diensthaft und

gewärtig gewesen sind ann alle gewerd wann ich mir die selben Land und Lüt mit aller Zugehörd von dem
obgenannten Herzog Lütpolt von Österrich

ze ainem Lipding empffangen hann umb ainen genanten iarlichen zins und er mich über sü ze ainem Pfleger
gesetzt hat. Ich han ouch den selben

Lüten bedinget was guter recht und gewohnhait sü und ir Land untz her gehept hand das der egenant Herzog
Lütpolt von Österrich und sin Erben

sü und ir nachkomen da bi sond Lassen beliben dir obgeschribnen Diss Aller ze warem urkund gib ich obgenanter
Grauff Rudolf von Montfort

den vorgenanten Landen und Lüten gemainlich und iren erben disen Brief besigelt mit minem Aigenen Insigel und
hann ouch ze ainer Zügnust

gebetten diss nach geschribene Grauff Hainrich von Werdenberg von Sargans miner Schwöster Sun Hern Ulrich
und Hern Eglolf von Emptz ritter Hern Herman Büler

ritter Ulrichen von Sax und Ulrichen von Emptz Hern Rodolps seligen Sun von Emptz von siner bett wegen und ze
ainer Angnust aller vorgeschribnen

Ding gehenkt habint an disen Breif uns und unsren Erben ann schaden Geben ze Torrenbüren an dem nächsten
Maentag vor Sant Hylarien Tag

In dem iar do man zalt von cristus geburt Drüzehenhundert iar dar nach in dem Achtzigosten Jar:


