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Fences and Gardens: A Postscript
We actually have photos of all – or at least a large number of – the deeds om Wilhelm’s Corpus
der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr
at my university’s Institute of Medieval German
Philology, so I dug up the one for the deed I tried translating earlier (N ( a), dated Augsburg,
March ,
) and transcribed it:
ⷹ

ⷹ
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nn dnj a͞m. Alle die die diſen brief leſent hoꝛent od͛ ſehent die ſuln daʒ wiʒʒen / daʒ h͛ Vlrich ovn
͛ an v͛kau e h͛m Chvnrad dem hafener einen halben garten mit ſogtaner beſcheidenEngeln tohtm
heit / daʒ d͛ h͛ Chvnrat d͛ hafen͛ vf den ſelben halben garten wed͛ ʒvn noch hvſ bwen ſolte / noch
de cheinen bv darvf tvͦn ſolte d͛ im ʒe ſchaden chomen mohte. Daʒ ſtvnt alſ lange / vnʒ d͛ h͛ Chvnrat
d͛ hafen͛ dar fvr vnde wolte geʒvnet haben den ſelben garten. Do deſ h͛ Vlrich innan wart / do fvr er
fvr gerihte. vnde chlagte hinʒe dem hafen͛ daʒ er da ʒvnen wolte da erſ niht tvn ſolte wande er eʒ mit
gedingede im alſo geben hete / daʒ er wed͛ ʒvn noh hvſ / da bwen ſolte / noh nihteſ deſ / daʒ im ʒe
ſchaden chomen mohte. Deſ laugent im d͛ hafener / daʒ er mit im alſo iht kau hete. Darvb͛ wart erteilt
/ daʒ d͛ hafen͛ bereite daʒ er mit im alſo iht kau hete / in beʒivte danne h͛ Vlrich daʒ eʒ alſo wæ̂ re. Da
wolte h͛ Vlrich ſinſ rehteſ niht vmbe / vnde gerte einſ tageſ vmbe ſinen geʒivk. Do d͛ tak chom do gie
h͛ Vlrich fvr / vnde erʒivgte ſelbe dritte alſ reht waſ. daʒ er vf den ſelben garten chein den bv tvn ſolte
d͛ im ʒe ſchaden chomen mohte alſ da voꝛ geſchriben ſtat / vnde do er daʒ erʒivgte / do gert er vrteil
wande die lvte tôtlich wæren vnde auh vergæʒʒen / man ſolte im wol d͛ Stet brief darvb͛ geben. Daʒ
wart im erteilt mit geſament͛ vrteil. Vnde da von daʒ ʒwischen in chein kriech mer gewahſen mvge
vmbe die ſache / dar vmbe wart geben dirre brief v͛ſigelt mit d͛ Stet Jnſigel ʒe Auſpurk daʒ dar an hanget.
Vnde ſint deſ geʒuige h͛ Volkwin. h͛ Sibot d͛ Stolʒhirʒ. her Vlrich Fundan. h͛ Livpolt d͛ Stolʒhirʒ. her
Chvnrat Reinbot. Meiſt͛ Chvnrat von Schoenegge. her chvnrat notkauf. her Chvnrat d͛ bart / vnde and͛
genvge. Do daʒ geſchach vnde auh dirre brief geben wart / do waſ von Goteſ geburte. Tuſent iar. ʒwei
hundert iar. in dem Nivn vnde Sibenʒigoſten iare / an dem ſvnnetage voꝛ dem balmtage.
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