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tailen Ungelichlichenn habenn Wöllenn verstann Und ain annder ver-
finntt Unnd In recht mit ain annder gewachsen» Unnd komen Seind. 
Unnd ab dem rechtenn durch mittellpersonen Uff unns Als spruchlütt 
Betädigtt Unnd beredtt Wordenn In krafftt Unnd mass ainer münt-
lichen Veranlasung Frey gernn Unnd Williklich. Also Was Wir Zwischenn 
Beidenn tailenn Uff J r fürbringenn Unnd darlegenn erkannttcn. Und 
sprechen», das wölltenn sie zu beidenn tailenn Für sie Unnd J r Nach
komen Trüwlichenn hallttenn, des sie unns Angelobt habenn, Uff Witter 
Bestätigung, Unnd darby Beid will Unns ernnstlichenn gebettenn Unnd 
angeriefft Sie Zu enntschaidenn. Dem Nach habenn Wir Zwen Zu 
baider sitt tag angesetztt. Inen die Zu gutter Zeitt Verkündt Unnd sie 
uff den spennen Jnhalb reins Uff dem grynnen bihell da der spruch-
brief die tolin anZaigtt, Unnd her disshalb reins, do er die schliepffe 
anZaigt aigentlich klag anntwurtt Red wider red, die spruch Brief, die 
konntschafftenn, so sie Zu beiden sittenn mit Müe Arbaitt anb annderen 
gerichtenn Uff dem span gehept habenn gnugsamlichenn Unntz an J r 
beider will Beniegenn Verhört. Alß Nach klag Anntwurt red wider red 
Verhörung Brief gezugnus Unnd nach Allem Fürwannd Ainhelliklich 
Inder guttekaitt Alss sie unns Zu beider sitt Nachgeben», habenn mit 
guttem Willenn Besprochen» Unnd erkenntt Wie her nach vollgtt: An
fänglichen Zu dem erstenn das die Marck Und schynung Zwischenn 
den genanntten Beiden kilchspelern Zaigenn Unnd Anfachenn soll uff 
dem grynen bihell Jnhalb reins In der obernn tolin. Unnd von 
dannen gann her über rein Jnden markstain, so Wir gesetzt habenn 
In salveplanen. Bon demselben« markstain Jnden Annderen Markstain 
Inder ruschenn Zipffell, So mau ouch Nempt salveplanen. Unnd von 
selben» Markstain grad hin uff Jndie mark, die Wir gesetzt hannd 
Unnder der hohenn wannd, dann von der selben mark grad hin uff an 
die Wand Zu dem annderenn, Als dann der bemeltt Herr Wollffhartt 
vonn Branndiss sälig Witter erlütterung gebenn hatt. Zwischenn dem 
rein Unnd cnnent dem Brunnen, Do sol die Zaigung gann In Haintz 
bon Bachs Wisenn, So man nempt gartnetsch, us dem selbenn hin uff 
reins halbenn gen Baltzers In amen Markstain, So Wir gesetztt habenn, 
Do die Allt mile (Mühle) gestanndenn ist, In Stefa restles gutt. Es 
ist ouch Witter In ainem versigelttem erlütterung Unnd klamm Briefle 
Von dem genannttenn Herrenn Wolffharttenn Vonn Branndiss usgann-
genn, Ob sich der Markstain hienach Verennderenn Würd, Von reins 
nott, Oder sonnst, So mogenn sie ain annderenn stain setzen In der 
selbenn Jnhellde Weder höher noch Underer Ungefarlichenn. Darbey 
lassenn wir es Belibenn. Unnd Zuo letschtt So setzenn Wir den spruch-
brief Unnd die erlütterung Brief Von dem genannten herrenn Wolfs-


