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was frefil So fi mit ain ander über frid geton hHabint vnd
alfo nach clag antwurt red vnd wider Ned vud nad Iut der
fontfchaft jnnhalt das fi den frtd nit gehalten vnd fo vil ver-
fchuldt vnd verfallen fin föllint jetlicher vmb zächen pfoud doch
al8 und ft gemelt hond anfang der fach Habint fi den frid
nit verftanden vmb Sölichs ijt erfennt worden weder tail als
fi beid möchtint an ftab Loben ju aidz wis das er den frid
nit verftanden hab am anfang der foll verfallen fin drüpfond
pfennig nach des hHofs MRecht zu rüti vnd alfo begert ev anftatt
fing gnedigen Heren gütlih zu onderwifen fi im vSrihtung
vud abtrag tun föllint ob vnd fi das aber gütlih nit tun
wöftint hoft er e8 foll rechticlidh bekennt werden Bund alfo
nad) vil worten vnd allem gerichshandel nach nit not alle
zu melden Do fragt ih obgenanter richter vb des rechten
ward zu recht erfennt nach clag antwurt vnd {ut der font:
jchaft So föllint fi verfallen fin mit nammen Crijtans Hanns
vnb zechen pfonnd vnd der walch vmb drü pfond vmb des
willen vnd er den frid nit verftanden Hab amt an fang der
jady do So fol je die fach an fton vnd juen ain vechtag
gegen ainander gefebt werden ob vud KR das nit ab fin wellint
vnd jnen jre recht gegen ainander behalten fin nad Iut der
örfal So vormals vf clag antwurt jun Halt aing briefs ers
fennt worden ft.

Der vrtal vnud rechten So hHant begert jm der genant
Hans walh vrkunde von dem gericht brief und figil die jm
mit vrial al recht ft erkennt find vnd des zu vriund der
warhait guter gezügnus aller obgenanten ding So gib ic
obgenanter richter dijen brief gevefchnet vnd befigelt mit mi
nem aigen anhangenden jnfigil als recht vnd urtal geben haut
doch mineur guedigen hHern mir vnd mine erben ‚one fhaden
vnd it der brief alfo geben vnd ertailt worden am mentag


