xx.

24. April 1501

Rudolf von Sulz verspricht Sigmund von Brandis für die gegenüber seiner Frau Margarete Gräfin von Sonnenberg geleistete Mitbürgschaft mit seinem ganzen Besitz zu
haften.
Or. (A), StaatsA Třeboň (Wittingau, Tschechien), Cizí Rody, Registratura Nr. 219. – Pg. 36,5/16,5
(Plica 4,5) cm. – 1 Siegel abh.

|1 Wira) graf Ruo dolff zuo Sultz 1, lanndtgraueb) jm Cleggew 2, hofrichter zuo Rotwil 3,
bekenennc) mit dem brieff || |2 fu' r vnns vnnd vnser erben. Als der edel Sygmund fry
her zuo Branndiss 4 sich mit vns gegen der wolgepor- || |3 nen froe wlin Margrethenn
geporne grae fin vonn Sonennberg 5, vnnsern liebenn gmahlin, jres verwyss halb || |4
verschribenn, jnnhallt des verwyss brieffs des datum wyst, wie hie vnnden geschriben
stat, das wir |5 vnnd vnnser erbenn den benannten Sygmund fry her zuo Branndiss
vnnd sin erben der selbenn verschribung |6 halb ganntz vnnd gav r schadloss vnnd vnengelten haltenn soe llenn vnnd woe llenn by guo ten true wen. Vnd wav |7 wir das nit thae te, so
moe gen sy vns dav rvmb ouch vnnsere gietter angriffen mit oder on recht vntz jnen vmbd)
|8 allenn jr costenn vnnd schav denn, so sy dav rvmb genommen hettenn, ain vollig beniegig
beschehenn ist, |9 da vor vnns noch vnnser gietter nichtzit fridenn noch schyrmen soe ll,
weder gnav d fryhait veray- |10 nung, dann wir vns dess vnnd aller vsszu' g vertzigenn vnnd
begebenn haben mit vrku' nd ditz brieffs |11 mit vnnserm anhanngenden jnsigel besigelt.
Der gebenn ist vff sambstag nach sannt Joe rgen tag des |12 hailgenn ritters vnd marterers
tag nach Cristi gepurt jm funfzehnhunderstene) vnd ersten jaure.
a)

Initiale W 3/4,5 cm. – b) Initiale L 1,6 cm hoch. – c) Initiale B 1,6 cm hoch. – d) vmb auf der folgenden
Zeile irrt. wiederholt. – e) funfzehnhundersten aus funfzehen und ersten korr.
1

Rudolf V. v. Sulz am Neckar (nö. Oberndorf BW, D), ca. 1478-†1535. – 2 Klettgau, badisch-schweiz.
Landschaft w. von Schaffhausen. – 3 Rottweil BW (D). – 4 Sigmund II. v. Brandis, 1486-1507. – 5 Margarete von Sonnenberg (Gem. Nüziders, Vorarlberg A), 1483-1546.

