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V.

Wir Mathias von gots genaden zu Hungern zu Behem Kö
nig etc. Marggraue zu Merhern etc. Tun kunt offennlich mit dem
hriefe allermeniklich. Als sich in verganngen zeitten etlich ir-
rung begehen haben zwuschen dem allerdurchleuchtigisten Für
 sten lierrn Fridrichen Römischen Kaiser und Hertzogen in Öster
reich etc. unserm lieben Vater an aim und etlichen seinen lanndt-

levvten in Österreich mit namen der Edlen unser besunderlieben

Hainrichen von Liechtenstein zu IVicolspurg Ulrichen Freyherrn
zu Grauennegk Jorgen von Pottendorfi' etc. Veitten von Ebers

 dorf Obristen Kamerer etc. Harttungen von Puechaim Obristen
Drucksessen in Österreich, Johannsen herrn zu Hohenberg,
Bernhartten von Tiernstain, Alhrechten vom Ror, Bernhartten
von Tahenstain, Wolfgangen von Rwkhendorf, Jorgen von Sew-
sennegk, Gamaretten von Fronnaw, Mertten Drucksessen zu
Statz, Hannsen Matseber, Sigmunden Eytzinger zu Lostorff,
Jorgen von Tiernach, Bernhartten Stogkhornner, Veitten Funff-
kircher, Ludwigen Haidelbcrger und iren zugewanntten und den
so mit in veraint und verschriben umh ir und desselben lannds

freihait recht und alts berkomen gestannden sind, dem andrn
 tail , dorin wir uns als ain liebhaber des frids auf anlanngen

haidertail etweolft durch unnser namhaffte potschafft gemuet
haben und gern veraint hietten. Yedoch hat uns die kaiserlich

Maiestat yetz newlich geschrieben und gebctten und uns deshalb
macht und gewalt gegeben durch sein kaiserlich Maiestat Ver
schreibung. Darauf wir uns understannden haben Seiner vetter-
lieben lieh ze willen und ze wolgeuallen ze werden und auf sollt

seiner lieh bett und begern, auch den gewalt uns deshalb ge
geben, setzen wir uns den vorbenannten seinen lanndtlewtten
und allen iren zegewannttcu zu porg und furstanndt für den

 benanntten unnsern lieben vatter und geloben in bei unnsern

kunigklichen wirden und wortten wissennlich mit dem hriefe,
als in seinem namen auch an seiner stat und in seiner person

und für in . . . alle ungnad und missvallen auss was Sachen die

unntzher zwuschen In entstannden sind, ganntz ab und hin sein
 und kainem nymmermer aufgehebt noch zu oder zu scha
den komen sollen werden in kain weg, das sie auch und ir
yeder nun hinfur frei und sicher zu und von seiner Maiestat und


