Diarium Paul Hektar Mails von
von 1560—1563
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mit
ge¬
mit recht
recht erlangt
erlangt und
und ir schulden,
schulden, die
die auf
auf 7000
7000 fl
fl gelaufen,
gelaufen, darauf
darauf ge
schlagen,
schlagen, darumb
darumb sie,
sie, wie
wie gernelt,
gernelt, verbliben,
verbliben, wiewol
wiewol die
die Herbröttischen
Herbröttischen
solche
solche

clainater
clainater und
und silbergeschirr
silbergeschirr 16000
16000 fl werdt
werdt achtent.
achtent.

Etliche
Etliche falscher
falscher rnüntz
rnüntz halben
halben gefangen
gefangen
M 572b. An disem mittwuch adj. ultiino septembris» hat ain e.
e. rat ss
Widenman,
des
enthaupten
Jacob
den
Widenmans
Vetter,
sampt
N.
den
Widenman, des enthaupten Jacob Widenmans Vetter, sampt
andern
andern 33 seiner
seiner gesellend^
gesellend^ zü
zü Oberhausen
Oberhausen gefengklichen
gefengklichen auf
auf recht
recht anannemen
und in stock
nemen und
stock schlagen
schlagen lassen,
lassen, dise
dise haben
haben böse
böse und
und falsche
falsche mintz
mintz
für güte
güte ausgeben
ausgeben und
und sonderlich
sonderlich vil falsche
falsche daller.

*Sterben
*Sterben in Niernberg
ül 570».
lesten wuchen
des monats
In der
570». In
der lesten
wuchen des
monats septembris
septembris seind
seind zü Nürn¬
Nürn
berg
berg 500
500 menschen
menschen gestorben^.
gestorben^.

Ertzhertzog
Ertzhertzog Maximilianus, erwölter und gekrönter könig
könig
zu Beheim, wie er
er zü
zü Prag eingeritten

M
disem monctt
In disem
M 573a.
573a. In
monctt septembris
septembris am montag adj.
adj. 7.
7. gemelts ist«
ist« is
is
erwölt
kunig
zü
Beham,
Maximilianus,
Prag
der
zü
mit
großem
der erwölt kunig zü Beham, Maximilianus, zü Prag
großem
Pomp und
und bracht
bracht mit
mit 1000
1000 ss Pferden
Pferden vast
vast köstlich
köstlich eingeritten
eingeritten und ist
ist
septembris zü
am sonntag
sonntag darnach°
darnach° adj.
adj. 20.
20. septembris
zü ainem
ainem böhemischen
böhemischen könig
könig
worden, besihe
gesalbt
gesalbt und gekrönt
gekrönt worden,
besihe die
die ausgangen
ausgangen schrifften^.
schrifften^.
b) seinen gesellen,
c) In
а)
) Am mitw. den letzten sept.
In disem
disem monat sept. am 7. tag ist.
б)
e) „darnach“ fehlt.
) „1000" aus M statt
statt „10000“ in N.

1. Die vier „Landfahrer", die sich
sich mit Stehlen, Ausgeben
Ausgeben von
von falschem
falschem Geld
Geld
und betrügerischem Spiel fortbrachten,
fortbrachten, heißen
heißen Ludwig Kneißlin
Kneißlin von Brünn in
Mähren, Franz Koler
Koler von
von Nürnberg,
Nürnberg, Caspar
Caspar Krießmann
Krießmann von
von Hohenauch
Hohenauch und
und Caspar
Caspar
Mayer lnicht Widemann) von
von Höchstett.
Höchstett. S. auch
auch unten
unten S. 191.
191.
2.
2. S. oben S. 182.
182. Solger stellt
stellt aus
aus den
den ihm vorliegenden
vorliegenden städtischen
städtischen AufZeichnungen
zusammen:
Zeichnungen zusammen:
Es sind 1562
1562 bis auf den
den letzten
letzten Aprilis anno 1563
1563 ins Lazareth gekommen 3349.
3349.
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abgegangen.1606
genesen.1671.
Personen.

Davon sind mit Tod abgegangen
1606
Und wiederum genesen
1671.
—verschieden
So sind
sind obbestimmte
obbestimmte Zeit
Zeit in der
der Stadt—in Privathäusern
Privathäusern—verschieden

Personen

7273,
7273,

Vom 19. Septembris 1562
1562 bis auf den 8. Januarii 1563
1563 verstorben
verstorben zu
zu Werd
(Wörth)
155
Summa Summarum aller in diesem Sterben und in 16
16 Monaten in der Stadt,
9034.
im Lazarett und zu
zu Werd verstorbenen
verstorbenen Personen
9034.
3. Siehe zu
zu dem Einritt Maximilians in Prag und
und zu
zu seiner
seiner Krönung
Krönung Holtzmann S. 413
413 ff. und die
die dort verzeichnete
verzeichnete Literatur, Buch oltz,
oltz, Bd. VN, S. 580;
580; die
die
böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse,
Landtagsbeschlüsse, eä.
eä. vom
vom k.
k. böhmischen
böhmischen
Landesarchiv, Bd. III
III (Prag
(Prag 1884), S. 137,
137, Nr. 74;
74; S. 140,
140, Nr.
Nr. 78.
78.

Personen.

