wie Eberhar puller Riter vō hohenburg Und heylewig Sin eliche husfrowe uns hzogt Rupr dē
elrń cleberg ir vestē fur eygē uff gebn hāt. Und ez wid‘và uns zu lehn enphangē hant.
Ich Eberhart puller Riter von hohenburg und heylewig min eliche huswuun Erkennen Uns
offenbar mit diesem brieffe Vor uns unser erbin Und alle unser nachkomen. Daz wir mit
wolbedachtem mude und sinnen Unbetwungen und einmutiglichen mit gesamter hant mit
munde und mit halme Umb unsern Schinbern nutzes willen. Der uns unsern Erbin und
nachkomenden do vonkomen ist Und furbaz ewigklichen komen mag in zukomenden ziten.
Dem alt’hochgeborn fursten Und herren. hern Ruprecht dem Eltern Pfalzgrafen an dem
Ryne. Dez heiligen Romeschen richs Oberster Truchsezze Und herzoğn in Beyern Unserm
lieben gnedigen herrē sinen Erbin und nachkomeden Pfalzgrafen an deme Ryne Unser hus
und Vesten Cleberg genant mit aller siner zugehorungen wie sie genant sint mit sunderlichen
worten gesucht Und ungesucht. Als wir biz her inne gehaber hahin willeclichen ufgebm habin
eweclichen. Und gebins uff eweclichm vorrecht eygen. Orkunde diz brieffes Vor uns alle
unser Erben Und nachkomenden in unsers eḡn hern Ruprechres dez Eltern siner Erbin und
nachkomenden hant Und gewalt Und haben daz selbe hus Cleberg als ez da vorbenant ist
zu rechtem manlehen uns Und Unsern Erbin Tochtern Und Suné wieder ewiclichen
enphangen Von Unsern egenten herren. Und Sollent ez ouch furbaz Unser Erbin so dicke
dez not dut Von Unserm egūt hern hzogen Ruprecht dem Eltern sinen Erben Und
nachkomenden Pfalnzgf an dem Ryne alle zit ewiclichen zu manlehen habin Und enpfahen
warten Und Dienen und dar zu gehorsam sin alz emman sinen herren Villechen Dim sol. Dez
zu ewigen gezugnusze gebin ich Eberhart puller egeschriben Und helewig myn eliche
huswurten vor uns unser Erbin und nachkommenden Diesen brieff versigelt mit unser Leiher
Ingesigel gehenker an diesen brieff. Der geben ist nach Cristi geburte alz man Schreip
Druzehen hundert iar. Dar nach Neun unf funfzig iar Uff sand Margarethen tag der heiligen
Jungfronwen.

