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So gibt er am 13. Juli 1440 dem Chorlicrren'-Stifte Seekau

Behufs einer Stiftung eine herzogliche Waldung hei Knittelfeld mit

bürg bey solich Eer vnd wirdikayt belcibn als von alter herkomen ist vnd

darinn nicht geswcclit noch gesmelt werde auch in dbaynen Schadii körne.

Item Als vnser allergnedigster herr der Röm. K. Fridreichii Zobelsperger

von des von Salczburg wegü für sein Ret vnd Lantlewt geladn hat der

selben ladum der Zobelsperger aber nicht nachkomen sunder ist, so von-

gerecht von des von Salczburg wegn das zu Nüremberg nächst nicht anders

notdurft gewesn wäre dann ain vrtail in denselben Sachen ze uclln nach

Innlialt des gerichtzeugbrief daselb zu Nüremberg darumb gegebn. Nu aber

vnser allergnedigster herr der Rom. K. auch dye Rät dye solich vrtail

spreclm soldü an (rem aufbruch vnd abscliaidn gewesn sind das dye vrtail

nicht gesprochn ist woi-dii, ist Friedreichn Gren des von Salczburg Secrc-

tarien zu enboten wanne vnser allergnedigster herr der Rüm. K. her in disew

lannd körne daz dann sein K. gnad angebaldn werde so welle sein gnacl

schaffe vrtail in der berürttn sach ze spreclin. Also bitt der von Salczburg in

aller dyemut vnser allergnedigster herr der Rom. K. schaffe Im noch vrtail in

der bemeltn saclie ze spreche.” (Promemoria, gleicliz. Pap. Geh. Hausarchiv.)
5) „Allerdurjchlauchtigister genadigister licrr vnd König Ich scliikch cwrä

kunigleichü gnadn ain clilag zedl vnd ain Notell, daran ewer kuniglcich genad
wol verneinen wenl was prechii ich gen dem von Salczburg vnd den seinen

habe vnd pitt ewer kuniglcich genad dicmütligleich Ir wellet die genadig-

leichn horfi vnd verneinen darann werdet ir wol verneinen oh mir gutlcich

oder vnguttleicli von dem von Salczburg vnd von den sein peschikcht das

ist die gegnwurttig zedl vnd Notteil.

Item von Erstn hat mir der Pangracz Reygperger hei dem grossen Slain

bey Nider Fresaw auff meiner vischwaid ain Eyshakcbn geprochn vnd ain

Arch geslagn des hab ich mich dem von Salczburg erchlagt Bisscholff Jo-

hansen Ercztbisscholff ze Salczburg vnd prieffleicli anbnacht darauf!' hat er

mir gescliriehii, er liiet mir ain antwurt getan die wurd mir churczlejäth

chomen vnd ain antwurtt tun, da mir die chomen ist stett also in dem

hrieff Er wol ( sein Rett her in scliikchn zu Mitteryastn gen Liechttiibald

da liabent sie mir enpottn daz Ich hin in zun in chem vnd liiet ich icht

zun In zespreclni daz Ich das furbrocht so westn seiv die sach wider an

den von Salczburg zebringii, da gab ich ze antwurt Er hiet mir gescliribn
man schult mir ein antwurt tun wan mir die chem so west ich verrer darin

fürzebringil Also hat mich Sigmund Weinaitter vnd auch der Chrug vnd
Johannes Schreiber mitpurger ze Liechttnbald den Got genad vast ich scliolt

hin. in reyttn, da gab ich inn ze antwurt Ich wolt duricli des phaffii willn

heiu’ü Vinceuc/.fi vher den weg nicht reyteu, der die czeit viezdom ze

Leybnicz vnd pliarrer ze l-’ettaw gewesn ist vnd da sew mich also vast

patln da sprach ich ich wii zu dem Rätter vnd zw dem Holnekcher gern

. reytii vnd lies mich des vlnu’ reden vnd rayt also hin in zun in gen Liechtn-


