
 

          Ich Hanns Gafleiner       sesshaft      zu  gafleins Inrünner      oblay      Bekenn      mitt     dem    offen Briefe    für      mich    und  all mei(ne)n 

 

 Erben     Als     mir der     fürsichtig  und   weise  Hanns  Dorn(er) der elt(ere) Purger  zu     Insprugk     und   yetz    des durchlauchtigen 

 

            Hochgebor(ne)n Fürsten   und  Herrn     Herzog      Sigmunds    etc       meins         genedig(e)n  Her(e)n   Vorstmaister  und   Richt(er) Instubay 

 

     Rynen        auffangk1,   Im stat     des obg(enan)nt(e)n meins gnedig(e)n Herrn Herzog    Sigmunds   etc als   ain    gewaltiger       Vorstmeister 

 

               Zu     ewigen   Erbrechten      v(er)liehen hat    gelegenen   Im     Szymmertal2       mit       sambt   den     ?orentzen  Es    darumb und daran 

 

             ligend    und      stossendt     nach    lawt3         meins        Lehenbriefs       So    Ich  von  dem bena(n)t(e)n  Vorstmeist(er) han  umb   den  obgemelt(e)n 

 

              auffangck      und     von          dem        egemelten   auffanck     Ich    obgenant(er)  Gaflein(er) und all meine Erben;      hiefür         Ewigklich      ye 

                                                           
1Auffang oder Einfang 
2 Zimmertal 
3 laut 



 

            zu     sandt      Gallentag      jerlich      zinsen     und       dienen       sollen     zway    phunt   p(er)n(er) gelts genger  und   geber   meraner münze 

 

  dem wird[igen]    ??   …ost     Sanndt      Andres         Kirchen     zu     Rinn       In    das    Ewig    Liecht    das    da    prinnt       vor    gotsleich- 

 

  nam den  ??  Sacrament     zu      lob    und ze     Er,     ze    hilff       und   ze    trost    allen   her(e)n  und  Fraw(e)n  ??? öster 

 

            reich   lebendigen     und      toten    Alß    belob    und      versprich     Ich     obgenant(er)   Hanns   Gafleiner      für    mich    und     all mei(ne)n  Erb(e)n 

 

               pey meinen    trewen4   an   aydes stat   den     obgenant(e)n     Zins    zway  phunt   p(er)n(er) gelts jerlicher   und ewig(er)  Zinszgült    von dem 

 

    obgemelt(e)n auffang   dem      benant(e)n wirdigen      gotszhause     sanndt       Andres Kirchen    und     der    benannten   Kirchen gewaltigen 

 

            Kirchenprest    als      yetz   ist      Meinrat       zu  Rünn     und   allen  der ben(ann)t(e)n kirch(e)n nachkomenden Kirchprister die egemelten zway 

 

                                                           
4 Treue 



 

            Phunt     gelts      jerlichen       raichen      und     geben    an     allen    abgang         und     sched(e)n es sol und    mag  auch   der    benant(e)       Kirch- 

 

      prest      geg(e)nwartige      und     künfftig(e)   ob  Ich  od(er)  mein(e) erben  mit ze   rechter  zeit Zinsten,      umb den   benannten    Zinsz  phenten 

 

           und  nöten      als dann         ain jeder        kirchprister      und    Zinszher      umb    seinen Zinsz pillich   tun   sol   und     mag      nach   dem Landes= 

 

           rechten   der     Graffschafft         ze    Tirol    ungruarlich   Ich  benannter  Hanns  Gaflein(er) oder meine Erben sollen den be(n)a(nn)t(e)n auffangck 

   

            pawlich     legen     und   halten   an   allen   enden   da   mit  dem  b(e)na(n)t(e)n Gotshause  der obgenannte    Zinszgelt   nicht      abgeng 

 

          noch    geleichtert        werd     an   dem  benannten Ewigen liechte     auch    trewlich         und      ungewarlich      mit      urkunt       des     briefs 

 

           den    Ich   benant(er) Hanns    Gaflein(er)  gib   für    mich     und     all   mein(en) Erben dem    benant(e)n   meinrat     als aynein gewaltig(e)n 

 

       Kir[chen]prest des   benant(e)n      Gotshauses     und      allen     der   b(e)n(ann)t(e)n Gotshawser nach komend(e)n Kirchprester      versigelt 



 

          mit        des       Erbaren     und     weysen   Kristoffen    Haidnahckner      Purg(er)     zu  Insprugk      anhang€nd(e)n      Insigl      das    er durch 

 

          meiner      fleyssigne      per      willen     an      den   offen   Brief     gehengt     hat    doch    Im    und     seinen    Erben    an  Schad(e)n  des sint 

 

            gezeugen      umb       die     pet   der    insigels    die     Erber(e)n    Hanns Ofner      zu Hettingen      Jacob      Stöpp    Im Völes          Lienhart 

 

           Groessel     zu     Patsch       und    mer      Erber(e)      Lawt     Beschehen        noch         Christi      unsers    Herrn    gepurdt    Tausent     vier 

 

             hundert       und       siben      und          funffzigisten       Jar       an         Sannd        Georgen   ? ? ? . 

 




