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feiner Statt aigen Iusigel hierunter anerhangen zu lassen und zu verfertigen fnnders Gehorfambs Weis erpeten.
Beschehen an fant GeorgenZ Tag den vier und zwanzigsten Monats
Aprilis nach Christy unsers lieben Herrn Geburt funfzehenhundert und
im neun und fechzigisten I a r .
Und das ich obgenanter Vicedom berüerte Schüzenorduung, wie
die noch lengs hievor begriffen und eingefuert, cousirmirt, bestettigt
und zugelaffen Hab, des zu Nrkund mein Insigel an dieses Libell gehangen, doch hochgedachten meinen gnedigeu Fürsten und Herrn
von Bamberg, feiner fürstlichen Gnaden Obrigkeit, Herrlichkeit uud
Gerechtigkeit, auch mir und mein Erben ohne Schaden und Nachthcil;
und des hochgedacht meinem gnedigen Herrn von Bamberg, feiner
fürstlichen Gnaden Vicedom und Anwelde ausdrücklich vorbehalte« und
ansgednngen fein soll, diefe Ordnung jede Zeit zu endern, zu vermindern,
zn vermehren, zu verkeren oder gar abzuthun; ohn Geverde.
Geben uud befchehen zu Wolfsberg an fant Georgen des heiligen
Ritters Tag, den vier und zwainzigisten Monats Aprilis nach Christi
unsers lieben Herrn Geburt funfzehenhundert und im ein und siebenzigisten Jahre.
Loä»,

Geschichtliche Ztotiz.
Der berühmte Maler Johann Venedict F r o h m ü l l e r , dessen
Gemälde den Wappensaal im Landhause, die Pfarrkirche zu Klagenfurt
und so viele andere öffentliche Gebäude und Privatfammlungen fchmücken,
kaufte am 15. März 1743 gemeinschaftlich mit feiner Frau Elisabeth
geb. Grüßing ein Hans in der Fröhlichgaffe zn Klagenfurt uud verkaufte
dasselbe, gemeinschaftlich mit feiner Frau Viaria Eleonore geb.
v. Größing, am 22. August 1761 an Franz v. Mohreuberg, Pfleger
zu Wasferleunbnrg. Die Öriginalkaufuerträge hierüber besitzt das Archiv
des kärnt. Geschichtsvereines.
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