
notarien offennlich gelesen gehort vnd von dem bedachten Abbt
zu Sant Gallen In sin Hand empfangen, vnd durch Inn daruff
geantwurt ward, Er welte die nemen vnd empfahen, denn er
wissti ouch wol an den kaiserlichen Hoff zu kumen, doch so
‚were die sach mit mindrem costen uss zu tragen gewesen denn
si nu yemer mer möcht hingelegt werden, nach dem er billich
were ersucht als ain aidgenoss nach Begriffung des funffzig
Jarigen friden der aigentlich Innhielte, wie ain tail den andren
vmb sin spruch rechtuertigen vnd den vsstrag nemen vnd er-
suchen solte, mit andern mer wortten nit not zu melden vnd
wisset die obgerurt kaiserlich ladung, von wortt zu wortt also
Wir Fridrich von gottes gnaden Romischer kaiser zu allen
zeiten Merer des reichs, zu vngern dalmatien croatien z&amp; ku-
nig Hertzogen zu Osterrich vnd zu Styr ze Embieten dem er-
würdigen vlrichen Abbt des Gottzhausss zu sant Gallen vnserm
vnd des reichs fursten vnd lieben andachtigen vnser gnad vnd
alles gut Erwurdiger furst vnd lieber andachtiger, vns hat der
Hochgeborn Sigmund Hertzog zu Osterrich z&amp; vnser lieber vet-
ter vnd furst furbringen lassen, wie du Im an den Iuten ge-
richten zwingen vnd bennen mit Iren gerechtickaiten vnd ge-
waltsame zu fussach vnd hohst, so In sein vnd vnsers

Hauss Osterrich herschafft Veltkirch gehore und darInn gelegen
sey mit irrung vnd eingriff tuest vnd In dein vnd deines gotz-
hauss gewaltsame vndersteest zu bringen, Dess halben wir dir
vormalen geschriben empfolhen-vnd gebotten haben solich Irrung
gantz abzetund, vnd In bey den selben gerichtn Herlickaiten
gerechtickaiten: leut vnd gut geruchlich beliben zu lassen, vnd
ob du vermeintest einich clag, vnd spruch dar zu zehaben, dich
darumb rechtens als sich geburt benugen lassen soltest, nichts
des minder vnd uber solich vnser kaiserlich gebott, so vnder-
steest du dich noch, von dein und deins gotzhauss wegen soli-
cher gerechtickaiten Iuten gerichten zwing vnd benn anzenemen,
vnd wider billichs zu geprauchen, Also empfelhen wir diner
andacht mit disem brief ernstlich gebietende, Das du noch von
sSolichem deinem vnbillichen furnemen steest, vnd solich Irrung
vnd vnbillickait gantz abtuest In sechs wochen vnd dreyen ta-
gen den nachsten, nach dem tag vnd dir diser vnser brieff
geanfwurtt wirtt, Wo du aber das In der bemelten Zeit nit

n


