
Antwort,

80 Joseph Ch mel.

er ihm einen Auftrag' des Vertrauens (Schiedsgericht) in einem Streite
über eine Stiftung und gewisse Bezüge vom Opferstock in der Frauen-

In Rechlns genug gewesn ynd hab doch nichts chunnen erfarii daz sew in

warliaitt scliolttn yerhandlt habil wol ist ein cbnecht chomcn der ist vber

nacht pey dem Vergii gewesn den hat er gepetlii er scliolt pey im pleibn
man wolt im ein czülln nächtlich nemen daz Er Im die hülff ze rettn da

rauf! ist der gut gesell heliebii daz ist peschehn in herii Benedicts von

Turcz frid den Er mit dem von Salczburg gehabt halt. Auch als ewer

Künigleiclie Gnad am nachstü zw Laibach gewesn ist vnd ewern Gnadn

Niltlas Gallenberger anbracht wie ich ein vnwilln gen in hiet darumb mir

ewer cliunigleiqli genad geschribn hätt vnd der selb brieff ist gehn wördn

am phincztag vor sand Colmanstag vnd ist mir wordn an aller lieiligii obend

also hat er mir vormaln mer brieff verhalttn von des von Salczburg wegn

piss daz ich ausgerittn pin vnd zerung vmbsust hab müssen tun vnd des
wer nach vil mer ze schreibt!.

/ Item Als sich der Zoblsperger vber vns Liechttiibalder Erchlagt Avie Avir in

näclitleiclin auff^sein gutt A r nd gericht gelauffn habn \Tnd im ein haAvs auff ge-

brochil And einen vergn vnd ein iungn lioldii darin geuangn vnd ein zulln

scliolttn genoüien habii mit mer Avortlii .yprfangn, darauf! ist vns er äutwurtt

daz Avir denselbii vergn vnd den iungii holdii geuangn habn als für vnser veinde

die Ar.ns viiserm leib vnd gutt nach getracht habn mit andern vnsern veinttn

die sich mer Aven einst pey demselbn seinen vergn vnd inn seym liaAvs auff

vnser schadii enthalttii habn vnd die selbe nacht da auch in gegmvurttigkail

sind geAvesn vnd durich seine hulff vns dauon choinen sind vnd aucli der selbig

verg hat von dem gutt daz vns die veindt genonien habii geleichii tail ervodertt

als er des selbes anliellig ist ynd daz Ar or frulnen leAvttfi becliant hat. Auch

als der Zoblsperger inn seinem sclireibii perürt von des visclier Avegii vnd Avie
Avir im ein zulln entfürt scholltii habn darumb \tjis nichts Avisshtleich ist vnd

1 mag sich auch zun vns nicht erffndii AT nd der selbig A-ischer ist daselbs pey

\ vns auch nicht geAvesn nach wir sein da gesekii habn. Auch als der Zobls

perger peruert in seinem sehreibn Avie wir die geuangn liiettii ins herrn

Benedicts von Turcz frid, darauf! ist vnser autAVurt Avir habn zu der zeitt

vmb chain fridii nicht geAvest sew habnt auch zu der selbign zeit vns vn

serm leib vnd guet nach getracht als daz der Zoblsperger der jung hold

selbs pechant hat. Auch hat vnsers herrn gnad vnn Cily etc. unsenn phleger

mer weil einsts darumb geschribn Er scliolt darob sein daz die selbig ge-

vangii ledig gelassii Avurdii darauf! hat Arnser phleger von vnser Avegn seinen

genadn geantAvurt als die sach an ir selbs vnd oben beruert ist. Wir liabn

Ar ns auch geAvilligt seinen gnadn die geuangn ze antAvurttn doch also daz

sein genad vns damit für secli damit Avir von der sach Avegn nicht verrer

angelanget Ayurdn als wir des ein guette hoffnung czu seinen furstleiclnl

gnadn habii darauf! hat sein genad geantAvurt Er avoU sollich sehreibn daz

\ vnser phleger von vnser Avegn getan hat dem Zobelsperger zu schlkchn


