xx.

4. Januar 1508

Hans von Königsegg1, Vogt zu Feldkirch2 und von königlicher Majestät eingesetzter
o
Vormund der Beatrix von Hohenems3, ... vnnd herr V lrichen von Ramswag 4 |3 ritter, vogt zuo Guo ttemberg 5, ... schliessen zwischen den Vettern Michael und Märk
Sittich von Hohenems6 und Josef Litscher7 als Vogt seiner Mutter Dorothea Brisacher
einerseits und Conradin von Marmels8 und dessen Sohn Rudolf 9 andererseits den zwischen Beatrix, Tochter des verstorbenen Rudolf von Hohenems10 und seiner Frau Dorothea Brisacher, und Gaudenz, Sohn des Rudolf von Marmels, vereinbarten Heiratsvertrag ... Vnnd also bekennen wir obgenannten Hanns von Kue nigsegg als verordo
neter vogt der offtge- |43 nannten jungfrowen von Emps vnnd V lrich von Rambschwag, baid ritter, als ain fru' nd vnnd vndertae dinger Michel vnnd Mae rck Sittich
von Emps, ouch Joseph Litscher von min selbs |44 wegen vnnd ouch als ain vogt der
benannten miner muo tter, Cuo nradin von Marmels vnnd Ruo dolff sin elicher sun von
vnnser selbs vnnd ouch vnnsers lieben elichen sons Gaudentzen von |45 Marmels
wegen diser hyrat, der ee vnnd aller abredung vorgemelter puncten vnnd artickel,
wieuor stat, vnnd das soe lichs alles mit vnnserm wissen vnnd guo tem willen abgeredt vnd
beschlossen |46 ist, versprechen ouch daruff, dem allem vnnd jedem, souil vnnser jedertail gebunden wirt, nach sag diss hyratbrieffs redlich zuo leben vnnd nachzuo komen by
guo tten trew' en on all jnred vnnd |47 vsszug. Vnnd der ding aller zuo guo tem vrkundt vnnd
stae tter sicherhait haben wir vnnsere jnnsigel offennlich gehennckt an disen brieff ...
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