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und macht diese früheren L eh en desFürstentlnims Steier zu freiem

Eigen des Stiftes (Regesten I. Nr. 19ßö).-—Am 20. Juli 1446 gibt

schikclit daz er sollicli scheff vnd necz wider getan hiet nach dew als daz

auff meines lierrn von Salczburg etc. visclnvaid genomen wer wurdn darauff

hat er mir geantwurt es wer auff seiner visclnvaid genomen wurdn dar auff

hab ich an in widerumb pegert daz wir darumb auff ain anlaidt chomen

scholtii Erfund sich da das ers auf seiner visclnvaid genomen hiet so liiet

ich dosier mynner darin ze rfedfr Erfund sich aber daz ers auf meines lierrn

von Salczburg etc. vischwaid genomen hiet daz er daz wider tau hiet daz

hat er also abgeslagn. Nu hab ich von des scheffs vnd necz vnd des Ar-

baiter wcgii des Zoblsperger pawrii zway pherdt hie ze Lieclittnbald da

rum!) auffgelialdn da ehkegn hat der Zoblsperger den purgern hie ze Liechtn-

bald auff freyr strassfl riewii pherdt genomen da enkegn hat man die .pherdt

gegri einander ausgebii wie dem allm so hat der visclier seins scheffs vnd

visclinecz nicht vnd der Arbaiter der margk phening auch nicht. Auch hat

der Zoblsperger aber hernach dem Arbaiter ein vas most genomen wider

recht, als ers däfi maynt. Da pey mag man wol versten ab den meines

herii von Salczburg von dem Czoblsperger guettleich peschieclit ader nicht.
Item So bahnt mich die Liechttnbalder geczicgn wie ich des Prugkler

geselln enthalt» hiet in seinerii chrieg vnd auch yetz in lierr benedicts von

Turcz chrieg bahnt sie mich auch gecziegn wie ich sein geselln • enthailttn

hiet der sich kaines in warhaitt Ervindn mag.

Item darauff ist vnser der liiechtiibalder ahtwurtt Es ist merr wen einst

an vns gelanget wie viiser veindt scholttn sich pei dom Zoblsperger enthalttii

habnn vnd wir auch vns ein sollins selbes nicht erdachtt liabenn.

Item so habfit sew mein visclier mit leib vnd mit guett gesidlt vnd ein cziilln

entfurtt gen Lieclittnbald der mir auch mein zins schuldig ist daz liab ich den

Richter lassn anbringen also ist mir cliain wenttung nach henugn peschelin

vnd von solliclier drohredt wcgii die er dan geredt hat Er well mir mein vergii

slahen daz hat er in enpottn pey dem prabeczsch da ist mir cliain went

tung nicht peschelin von dem Richter daz ist beschehn am herbst im lesenn.

Item darauff ist vnser der Liechttnbalder antwurt vns ist nicht wissntleicli

daz wir dem Zoblsperger ye cliain visclier gesidlt nach czi.il entfuret scholttn

habn vnd der selbig visclier den der Zoblsperger maynt der ist vntler vn-

serih genadign lierrn von Salczburg etc. nicht mit wonuiig gesessen vnd
der Richter hat auch nichts vber in ze piettn auch hat der selbig vischerwns

vor fruhicn lewtt peredt daz wir an solhcr sidlung cliain schuld nicht habn.

Item so sind an der nächst Abgängen mittich nacht vor Symonis vnd Jude

ellcicli Liechttnbalder viul der seih visclier als pey vierczigfi nachtlcicli auff

mein guet vnd gericlit gelauffn vnd bahnt mir ein liaws auff geh roch n mein

vergen vnd ein Jungn lioldn geuangil vnd ein Czüllü genomen vnd daz alles

gen Lieclittnbald gefuret da hab ich zu dem Richter gescliikcht Er scholt

mir mein lewtt ledig lassn liiettn sy zii in icht ze spreclm gehabt ich wer


