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Capelle der Pfarre Traföss (Regesten !, Nr. 2118), und fordert
ihn am 12. August desselben Jahres insbesondere auf, die Entscliei-

/ damit er in vnderiveyse Avie sich die sachn balde daz er dan verrer darin

Avisse ze handln vnd daz stet nach also ann.

Auch als der Zoblsperger in seinem Schreibn berürl vnd sich Erklagt

vnserm allergenadigistii herrii dem Romischii kiinig etc. vber mich Niklasn

denn Gallrlberger Avie ich seiner gen&amp;dn brieff verhalttii hab mit men* Avorttn

vertangn darauff ist mein Niklasn Galliiberger antAvurtt Ich hab dem Frid-

reich Zoblsperger merr Aven einst gescliribü nach deAV als er ein vnAvillii

zu mir hat Er scholt mich verscliribh Avissn lassii Aves ich mich gegn im

fürsehfi scholt darauff mir van im hye cliain antAvurl Aviirdn ist Ich hab im

auch zu geschribn ab in daAvehtet daz ich Avider in ader wider die sein

icht A'npillich gehandlt hiet, darumb avoII ich mit im gern fürchömen für

meinen genadigii herrn von Salczburg etc. nach deAV als ich seiner genadn

versprocliner diener pin ader für seihen haivbtmän ze Rain ader für vnsern

Allergenadigistii herrii den Romischii kiinig etc. der vnser paider lanndes-

furst vnd herr ist ader für seiner gnadii verbeser in Krain vnd Avelher tail

sich da vnreclit erfund der Avurd darumb gestrafft vnd tet dem andern tail

darumb ein abtragn darauff mir auch A-on ihm cliain antAvurt w'urdn ist

daz bau ich hu ann vnseren allergenadigistii herrii den Romischii kiinig etc.

bracht als er am naclistn ze Laibach geAvesn ist der hat mir darauff einen

brieff in die Chanczley geschaffn daz der Fridreich Zoblsperger mit mir
/vnd den meinen in vhguttn nicht ze schaffii scholt liabn hiet er aber zu

mir ader zav den mein icht ze spreclin daz er daz tett mit recht an pillichn

stettii, in dem hat an mich gelanget Avie vnser benantter herr der Römisch

kunig etc. Fridreichh den Zoblsperger zu sich ervodert hiet als ander

lanndleAvl darauff hab ich mit dem brieff auff iu verhalttii vnd hab auff in

geAA r artt damit ich selbes gern mit im für viisern Allergenadigistii herrii etc.

cliomen AVer vnd da er nicht choilien ist da han ich den brieff aus der chancz

ley genomen vnd hab im denn zugesChikcht Vnd dapey mag man aa^oII Ar ersten

daz ich vnsers Allergenadigistii herrii des Römischen küiiigs etc. brieff nicht

geverleicli verhalttn hab Auch han Ich im mit vnsers allergenadigistii herrn

etc. brieff selbes auch'geschribn Er scholt mich verschribii Avissn lassii avcs

ich mich vnd die mein gegn im verstehn scholttii darauff er mir auch cliain

antivurt getan hat Auch als der Zoblsperger in seinem schreibn beriirt Avie

ich im vormalil merr brieff verhalttn hab von meines genadigii herrii von

Salczburg etc. Avegii darumb mir nicht wissntleich ist avoI ist ann dem daz

mir brieff zu geschikcht Avurdn sind die da gelaAvt liabn Avn vrisei*m Aller-

genadigistii herrn dem Römischii kunig etc. vnd die meinen genadign herrii

von Salczburg etc. beriirt liabn vnd ich scholt die dem Zoblsperger duncli

Nöder vnd czeAvgnuss antxvurttn vnd ab ich sollie brieff in einem solhn ver-

lialttil hiet daz AVer an mein schuld vnd czeiclit mich der Zoblsperger in

v einem solhn ains andern daran tuet er mir vnd auch lm selbes Amgutleich.
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