
stet am fünfften tag des monats Septembris des fünff-
ezehenhundert dreyvnndzwaintzigisten Jars, Daz
wir demnach angesehen haben denselben seinen guetten vnder-
thänigen willen, damit Er sich also gegen vnns vnnd vnnserm
haws Osterreich, in Zuestellung solcher verkaüffung obberurts
seins tails gehalten vnnd bewisen hat, vnnd Ime darumb zuer-
getzlichait solchs Kaüffs vnnd aus sonndern gnaden, von vnnd
aus vnnser Oberösterreichischen Camer zu Ynnsprügg, Järlich
Drewhünndert güldin Reinisch oder sotil Lanndlewffiger
müntz, zu ainem prouison vnnd gnadgelt, sein leben-
Ianng, gewislichen, vnnd one ainichen vertzug zugeben vnnd
betzalen, vnnd Ime zü ainer noeh merern ergeczlichait vnnser
vogtey zu veltkirch auch sein lebenlanng, vogtsweis
mitsambt der gewondlichen Bürgkhüet vnnd nützüng zülassen,
hiemit alles Zuegesagt vnnd versprochen haben, thun das auch
wissenntlich in crafft dits brieffs, Also, Daz nün hinfür der ge-
dacht Graf Hawg vnnser Schloss vnnd Vogtey Veltkirch, sein
lebenlanng, zu vnnsern vorab vnnd darnach vnnser negsten Er-
ben hannden, trewlich vnd aufrichtigelich Innehaben, vleyssig-
clich behueten versorgen vnnd bewaren, auch das yetzt gedacht
vnnser Schloss pewlich wesennlich vnnd vnwuestlich halten,
Was aber mergcelich gepew daran züthün not weren , dieselben
mit vnnserm wissen vnnd vergonnen thun, vnns vnnser Obrig-
kait, herlichkait, gerechtigkait vnnd gewaltsame dartzue gehö-
rennd, vestigelich hanndthaben, vnns deren nicht entziehen las-
sen, noch selbs auch nicht daüon entziehen, Was Im aber dar
Inn zu swär sein würde, dasselb allezeit an vnns oder vnnsern
hofrat vnnser Oberösterreichischeh Lannde, vnnd was Camer-
güet berürt an vnnser verwalter vnnd Räte vnnser Camer zu
Yansprügg, bringen vnnd gelanngen lassen, auch vnnsere vnder-
thanen vnnd Lewt in vnnser herrschafft vnnd vogtey veltkirch
gehörig bey Iren freyhaiten alten vnnd gueten loblichen herko-
men vnnd gewonhaiten ‚hanndthaben vnnd beleiben lassen, vnnd
Sy darüber nicht tringen noch beschweren, auch -darob sein,
daz geleichs gericht gefürt werde, dem armen als dem Reichen,
vnns auch das bemelt vnnser Schloss zü allen vnnsern geschäff-
ten vnnd notturffiten offen halten, vnns vnnd die vnnsern so wir
dartzüe schaffen werden, als offt des not vnnd begert wirdet,
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