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Item so haben wir inenigermal an In begert, daz er uns

zu unsern hannden antwurtten solt unsere varende hab, von

puchsen salitter pulfer zewg pheyl harnascb oder welherlay
das sey, daz wir in der Newnstat gelassen haben und des er
sich underw'unnden hat, des wir aber uncz her nicht haben
bekomen können, daz uns fromde dunkchet, wT an wir des vil

daniden uinb unser berait phenning gekawfft haben, so haben
wir vil harnaschs von hynnen hinab füren lassen; wie dem
dann sey, so ist dieselb varunde hab als vor stet unser, und

maynen er halte uns die unbillichen vor. Da bittet sein lieb

und begeret von unsern wegen, daz er euch sollt hab noch
antwurtte zu unsern hannden, wer dann daz Er ew ichts ant-

wurttet, das nembt mit gewissen und legt das mit gewissen
gen Püten in unser vesten.

Item als dann unser vetter Herezog Fridreieh uns am

nächsten bey dem Hawczinger verschriben und emboten hat,
was brief oder Register wir inneliieten die zu den Nidern

lannden gehören, daz wir Im die antwurtten oder abschrifft
der Register als das sein brieft’ uns darumb gesaunt mit mer
Worten begreiffet; darauf gebt Im zu antwurtt, daz wir des
willig sein und die auch wollen schaffen zueinander suchen.

Also was brief oder Register daniden sind die herauf ge
hörten oder füglich wern, daz uns die auch geantwurttet
werden. Daz er uns auch ain Register gebe aller Nucz und
Rennt der lanude herschefft lewte und guter, der nidern aus-
czaigung als er die yunhat, so wellen wir Im desgeleichen
widerumb auch aius geben, aller Nucz und Rennte der aus-

czaigung hie oben die wir ynnhaben.
Item so hat unser prothonotari Jorg pharrer zu Grecz

noch ettlich Register ynne zu unsern hannden, die weilnd
unsers lieben Bruder Herezog Ernsts sind gewesen, darinne
versehendlich manigerlay stet, das hie oben in disen lannden
ze nuczen wer, nach dem und wir grossen geprechen an Re

gistern hieoben haben geuallet uns wol, daz die abgeschriben
werden und die Abschrifft daniden unserm vettern beleihen,

und die Register herauf komen.
Item so ist es von wregen unsers diener des Newnhawsers

den unser vetter in venkchnuss hat, den wir uns offt begert
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