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II. Ein einzelnes, zum Theile stark beschädigtes Pergameut-
blatt, enthaltend die Aufzählung vieler Gewalttätigkeiten, welche
sich ein Herr von Sunberg erlanbt hatte. Die Schrift aas der

zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

Hec ablata sunt Monasterio Zwetlensi a Sun-

b e r gar io.

De Oberndorf.

Zehen sechs Schilling vnd drei metzen habern.
Item Hainreich hat gegeben dem Sunberger in churtzer

Zeit fumf Schilling. Dorvber liabent sein Chneckt sein Hous-
vroren vbel gehandelt vnd liabnt im geuomen ain fueder hews vnd
ain Metzen habern.

Item Pernhart der Chelrmaister hat dem Sunberger gegeben
fumf Schilling vnd zehen pfenning vnd darzu namen sein chnecht
mit gewalt drei metzen habern vnd prachen den Chelr datz im
ouf vnd namen im hew, daz wol ain halhs pfunt widerwegt.

De Hermans.

Item de Hermans hat im die gemain gegeben zehen Schil
ling, dor tzue poet er in, daz sew im hintz fuendorf Zwein
 wegen liehen vnd du sew des nicht erswingen vnd wier in iz
ouch verpoten heten, do muesten sew im ain pfunt pfenning geben.

Item Leublein des Chamrer holden nam er ain chue vnd

dortzue leit er denselben chnecht als ain vbelteter in eysne-

mew pant.
Item fridreichen des Spitalmaisters holden bahnt des sun

berger chnecht genomen habern auf dem veld vnd hew ous sei
 nem stadel, daz wol ains halben pfunts wert was vnd dorvber

muest er sein viech von im losen vmb fumf vnd dreizzig pfenning.
Item die Goldnerinn hat ier viech ous genomen vmb Sech-

tzig pfenning vnd dorzue sluegen sew ier nider sechs houpt.
Item vlreichen des ammans aydem hat der sunberger geno

men zwai swein, die wol.. pfunts wert warden vnd vier schof.
Item Dietlein wart genomen ain ros und vier swein, daz

muester von . . ouz nemen vmb vier Gross pfenning.

Item Hainreich der Payr lost drei gaiss di er im genomen
het vmb drei grosse.


