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ynnfer erben vnd nachfomen- vnd tügent fund allen den die
difen brieff Secchen lefen oder Hören lefen, Demnach) vnd vnnfer
vorelltern vdnd wir vyl jaur Her, lennger dann menntfchen ge-
dächtnus, der pfarr 3uo Iuftnow Mecht Lehenherren gewefen
fien vnd noch, vnnd aber jeß jun furkuer ganngen die gemaind
vnd geburfchaft zuo wydow Ennent Ryns Nach dem die fel-
ben och all8s vundertonen vnd Hfarrgnoffen jun genante pfarr
zuo Iuftnow gehörig für vnns fomen find. vund vuns ernftlich
gebeften, das wir allg Lechenherren jnen jn anfehung jr merd-
lien notdur 4 verwillgoten ainen aignen priefter vnd pfarr-
fie Recht dafelbE zu wydow zu haben 20. Des wir Nun
jn zugebung d..... Ot zu merung götlihs diennftz one
mercklichen vnd groffen fchaden, des allten goßdiennftz genaigt
find. Darus haben wir als LechenhHerren der. benanten geburfchaft
zu wydnomw bitt vnd notdurft angefechen vnd jnen ainen aignen
priefter vnd pfarrliche Recht dafelbfthin gen wydnow verwillgot
vnd gegonnen In bywejen . .. .. .. Cd) zureden der wirdi-

gen vnd Erfamen, Her maifter hHanfen berlingers$ pfarrer zu
Bregenng, Her hannfen banntel$ pfarrer zuo bernang vnd Her
hHannfen . . . .. unfen pfarrer zu Sannt margreten Dch jn

bywejenn des wirdigen zer Criftan Rainlis der zit Lütpriefter
zu Iuftnow der och darin verwillget Hat für f... ... + «MN
nachfomen mit willen vnd gunft vnnfer als Iechenherren Wir
verwillgen vdud gonnen jn och fölichs bis zuo vffrichtung der
Rechten Seperation jncraft vnd ...-. . . fund dig briefs mit
dem geding rechten vud der mainung wie hHernad uo0lgt vnd
aigenlih von artticel zu arttidel begruffen {ft

Des erften fol jn die fünftige Seperation gefebt vnd
gemeft werden das wir vunfer erben vnd nachfomen So oft
das zu (Hulden fombt gemelter pfruond oder pfarr zu wYdnow
Recht Ledhenherren fien vnd fain aunder. vnd das fölich erftiff-


