
on was SGraff Nudolff gar ai frum man, ond On
het Sraff Ludwigs von Pbhirt tochter die het Grafzus
zen jun mit ym, Der ain hieß BWlrich Der Monrtfort /
ander Rudolf. Vnd het Graf Eherhart der From-
don Werdenberg Sraff Hannfen zu ym ges

nommen wann er gar ain unfrenu man was, vnD graff Ruz
dolff von Montfortk was gar ain frumer herz, das man
yn nant den frumen graff Rudolff, Wnd auff ain tag
Do warent die ungen herzen baid an dem geiäg, do kam
E Ebherhart von Werdenberg vnd fieng fie baid vndfürt fie gen Albegt, Da dem vater die mär Famen do
mard er fer befrücht vnd rait zu Sraff Wolffhartk vnd zu
graff Zhoman von Dockenburg vndD het iren rat, da was
ir vat das er fich famelet als ftarck ond er möcht, das mwöl-
tent fie auch fun, Das auch befchach, Da zugent fie
gen Werdenberg vnd zermwüeßltent ym was fie ankumenmochten, Da fe nun all. darkamen do was der von Bre:
genß Ddinnen, vnd mochtent nüß gefhaffen, Es halff ym
fein bruder Hainrich, an dem was graff Rudolf vafßt vbel.
dann er in xiiij. faren nie Fain wort mit ym geredet het,
dann er faß mit hauß zu Pludens vnd het aing paurn
tochter zu Der ce genommen Der hieß zehender, Wnd do
was Sraff Rudolf in groffem Fumer umb fein fün, vnd
verhieß fant Lienhart ain Eirchen zu bauwen das fie ledig
mürden, vnd hub an zu bauwen, vnd do er ains Fnieshoch gebaumwen het Do Det ainer von Wefterfteten den iunz Wefter:
gen herzen aus geholffen, vnd het fie baid Sraff Wilhal Herren
men von Helffenftain gen Siengen bracht. Nun Fam
der von Wefterffeten zu dem alten herzen gen Bregenß vud
fagt ym mie die jungen herzen ledig wärent worden, Do Fa
ment die von Werdenberg mit gewalt gen Wefterfteten,
Da Fament die Sraffen von DO enftah. Sraff Dom82 on
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