
ben zu hören, als auch gefhach, Da mn des morgen Dies
felb fund Fam do warent aber baid fail Do Ond- wer das
Hören wolt, Da ließ ym der von Schwaben reden den vor:
genanten doctor‘ der fprach, Yn gedeucht foliche Flag ond
fürnemen gar snpilih ond maint e8 wär mengfklich nd
allen fürften ond Herzen ond ainer gemainfchafft der land
zu guter maß wol zu wifent das Fainem feinem vordern
herBogen zu Schwaben folich fhmach von Fainem fürften
nie erBaigt worden. nod folich verachtung getun het, Es
Het auch des yon Bairn vater herBog Ernft fein vorderit
heräog Wendel von Schwaben alltveg gefchriben onfern
lieben Shem, als ain fürft dem. andern (hreibt, Sr wär
aud) felbs nun ain graff von NeinegE von feim vater nd
von der muter ainer von Dockenburg. So wär Der ge:
nant hersog Mdolff von Bairn von feiner muter ain graff
von Drtendurg, Ddeßhalb er maint e8 wär allen fürften
darzu fund, vnd es wär nit letdenlich. vnd maint es ver:
ftüend e$ der herbog von Braunfchwig wol. ond wer das
hört das folichs nun geret ward ond befhech durch neids
willen vnd nit durch Der gerechtigFeit willen als aim füre
ften zäm, auch maint er nach der weißbheit die der von
DBairn het fo wär nit not all red ond wort zu achten, vnd
funder fo fie das reich Teren wölt wie fie fich halten ond
regieren föltent, vnd feitmals Die füeß dem Haupt nit ge:
uöllig wöllent fein, ond in feim fürnemen nd gefallen re.
gieren vndD leben, fo wär Iaider wenig frieds in dem land,
ond wirt Die gerechtigFeit Taider gar wenig ANgEfeDen,Bnd die andern artikel all veranfkmwurfe der von Schwaz
ben gar fubtile das gar lang zu (Oreiben wär ond durch
Fürße willen onderiwvegen beleibt, Do fie nun zu baiden
feiten ir red notduürfftiglich geretfen Do nam ym Der vor ge:
nant hergog von Braunfchwig ain gedendFen, er wölt iners
DD dreier monat fein fruch yeden kail in gefehrifft (reis
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