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vns der annemen auff vnserselbs kosten vnd darlegen, doch so
sol vns Hertzog Sigmund vnnser lieber Bruder mit allen seinen
lannden vnd lewten Stetten vnd Geslozzern so Er ennhalb
des Arls hat, Das ist mit der Herschafft Veltkirch Plu-
denntz, Newemburg Bregenntz Auch Guttemberg zu
solhem Krieg :auf sein kosten vnd darlegen .in denselben sein
Jannden hilfflich vnd beigestenndig sein, Vnd ob beschech, das
der ytzgenannt Hertzog Sigmund vnnser Bruder In die obern
lannd als die vorbegriffen sind, icht hilf’ hedurffen wurde Die
sullen vnd wellen Wir Ertzherzog Allbrecht Im tun mit vnsern
lannden vnd lewten, vnd sobald vnnser lewte solh oberlannd
Hertzog Sigmunden berürn, So sol Er die in sein liferung vnd
kosten nemen, Doch so ist Er In nicht schuldig‘ schaden noch
Sold auszerrichten noch zugeben. WVnd ist Hertzog Sigmund
vns Ertzhertzog Allbrecht in die lannd, der Er vns yetzunnd
abgetretten hatt vnser Regierung dhain hilf nicht, Schuldig noh
phlichtig, zutun Er tu dann das von guttem willen. Es ist auch
betaydingt ob beschech, Das Wir Hertzog Sigmund icht lannd
lewt oder Geslozzer, so an vns berürn, in solhem krieg der
Aydtgenozzen Es wer mit dem Swertt mit Tayding oder sust
in anderweg erobertte die sullen vns an Ertzhertzog Allbrechts
vnsers lieben Bruders ansprach beleiben. Doch so sol vnnser
dhayner mit den Aydtgenossen kain Taiding‘ frid bestannd oder
Richttung weder haymlich noch offenlich an des andern sunnder
wissen gunst vnd guten willen aufnemen noch besliezzen an
geuerde. Item Es ist auch beredt worden, Das Wir Ertzher-
tzog Allbrecht die lannd in Swaben als vns dann die von Her-
tzog Sigmunden,  übergeantwurttet sind nicht verkauffen noch
in ander hennde hingeben noch verenndern sullen an wissen
willen vnd gunst Hertzog Sigmunds, Es sey von Grafschafften
Herschafften, Stetten vnd Geslözzern wie vorgemelt ist angeuer-
lichen Item ob beschech daz wir Ertzhertzog Allbrecht mit Tod
abgiengen da got lanng vor sey an Eelich leybserben, Das Sun
weren, oder, ob wir leibserben liessen das Sun weren vnd das
die auch abgienngen an manlich leybserben, So sullen Hertzog
Sigmunden oder ob Er nicht were, sein Eelich manlich leybs-
erben für vnd für ob Er die lassen wurde. Alle lennder her-
schafften Stette Geslösser, vnd Amptter, wie dann obengemelt


