
fint Sy douon ze entfchaiden vnd zu verrichten, vnd hand vns
och ze beden fiten die feben jr zu[prüch gelopt vnd mit jr hand
trümw verhaiffen vnd od) ganklih von hand geben was wir
von der felben ir Stöß vnd zufprücdh fprehen Sagen vnd
machen Das den baid tail földhen fpruch So wir den dorvmb
tum Alfo war vnd ftätt Hakten wöllint on all fürzüg vnd
hindernuß vnd wöllint oh do by bliben jeß vnd hernach on
all widerred vnd generde vnd Hand das dyYy von Iuftenow
geton mit erlobung vdnd gunft vnd willen frow dorothea von
Alftetten der ‚{y den Stond ze verfprechen Aljo hand wir vns
obgenanten allgemailich erfend jagen vnd {prechen vß Das den
die vorgenanten baid tail von der egenanten jr Spen vnd zU-
fprüch ftöß fordrung vnd anfprad) von dz obgenanten verfof-
fens wegen der gemaiden vn vff den Hütigen tag So den
dijer brieff vBwijt Mit ain ander gang vnd gar gefchlicht vnd
verricht fin föllint jeß ond hHernady vnd foll och enweder taif
dent andern von der felben jr Stöß wegen nicht pflichtig noch
fhnildig fin ze tund Hain noch groß nüß vBgenomen daz je
man erdenkfen fan ald mag on alle8 geuerde Och jagen vnd
fprechen wir nütt jun die brieff So den frow dorothea von
Aljtetten vnd och die von bernang gain ain ander hHabint von
der don Inftenow wegen die jnen den geben vnd verjprochen
fint von dennen von Sant Gallen die föllen alfo in frefften
bliben vnd vmb das vbrig foll eS befton jn aller wiß vnd
moß Als e&amp; den von Alter Her Komen fitt vnd gewonhait ift
ngeourlich vnd ontergriffenlich jn allwvcg

VBnd dez allz zu ainem waren offen brfund vefter ficher-
hait vnd Merer gezügnnß je vnd Hernac) So Haben wir ob-
genanten hans zYMierman Rudolff Adel wälty hHohermut
bürfy Staiger vnß aigen jnfigel von des fpruchs wegen alf
offenlidh an diefen brieff gehentt So hand wir vorgenanten


