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gütlichait vder mit dem rechten weders sie wellen nnd wie sie 
vch denne die selben vier vder meer taile nnder I n alsv darumb 
mischenden, daz sy mit minne vder mit Recht der sie vch baider 
uud yctwcdcrs zu tnnd macht haben, da sullen denn die vvrge
nant baide taile und alle die Iren uud wer vvn Iren wegen 
dar zn gcwcmt Hasst vder darunder vcrdaücht sind, gcntzlichcn 
daby bclibeu, dcm nachkvmmen und daivider nit tun uvch schnsscu 
gctan werden in Dehaiu iviß, als sie daz Ze baidcrsit deu be
nannten tädiugslüten mit Iren guten vesten Handgeben trewen 
in aideS wiße gclvbt versprvchen und verhaisscn Hand Ze tunde 
alles ungcfarlich. 

llnd nss das sv, habcn wir Egcnantc vier schidlüte mit 
name (fvlgeu die Namcu wieder) die vbgeuaut baide Partien nmb 
alle ir vcrgangcn schrittnug iind spenne, so sich ZWischen in bis 
nss disen tag gemacht vder verlaufsei? hatJn dcr gütlichait cnlschaidcu 
und sprechen darnmb alsv des Ersten das aller lluWille nnd 
ZWaiung nnd ivaz sich Zwischen in verlauffen nnd verhandelt 
hat bis uff discu tag Ze vvr ab gericht und gantz nnd gar tot 
und'ab haissen und sie sollen nun für baß gul fründ syn nnd 
vch diser unser cntschidung nach komen und gnng tuen, J n aller 
dcr maß und svrmc alz dcnn hie nach vvn atncm stuk nnd Ar
tikel an den andern aigculichen vergriffen ist und Hie nach ge-
schribeu stat, Dcm ist also: 

Der Ersten Item als von dcr dirncn wegen nämlich Agteu 
Nythartine.it die ettliche frnvely ivvrt nnd werkch Her markqnartz 
lvyb erzvgt und getan sol han, darnmb sycn ivir ainß ivvrden, 
daz dic sclb agt uythartin yetzv uff deu uechstcn -Dnnrstag nach 
saut Jvrigeu tag schierst küufftig usser dem Dorff- und Bnrg Ze 
Kißtegk,'gan svl nnd darnach J n Jarß frist in das Genant Dvrff 
nnd Bnrg nit me kommen Sünder in der Zit Her Markqnarts 
Wyb vbgenant nicim Ze Ongcn komen uvch gau ungcfarlich. 
Doch wcnnc ain halb Jar vcrRnckt und nßivirt, Hclt sie sich 
denne bcschaideulich dar Juue, sv svl es darnach au uns vieren 
oder dcm mercrn tailc undcr uns stan I r widcr dar J n Ze er-
lvuben. Item Als denn Herr Marquart maiut, wie daS Her 
Cvnmt svllc gcrett han von deS tvdschlags wegcn, so an Cvn-
raten nytharlen geschehen - ist, da sntle Her Markqnartz Ivib nmb 
gcwisst han uud durch sie zugaugeu siu uud aber Her Cvnrat 
dawider Rctt, wie daz J n vormals snrkvmcn iväre, Her Mark
qnartz wib solle gerett haben sie welle nymer gelassen, sie welle 
schaffen ain samen gesctt iverden I u die nytharte der I n nymer 


