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Augspurg beschechenn
besses in diser statt Augspurg
beschechenn vnd
vnd fürgangen
fürgangen were,
were, derderbesses

halbenn habenn wir zunfftmaister
zunfftmaister der erberen
erberen Zunfft
Zunfft vonn
vonn Weberen
Weberen
der zeytt, als
als der
der fürsichtig,
fürsichtig, Ersam
Ersam vnd
vnd Weys
Weys her
her burgermaister
burgermaister Mang
Mang
alle
Burgermaister
erwelter
mall
Seytz zu dem sibenden
wäre/
sibenden
erwelter Burgermaister
alle vnd
vnd
verzaichnungenn
vnnd
vertrag,
schrifften,
newen
jede alte vnnd
schrifften, vertrag, verzaichnungenn vnnd ErErkantnusen, so
so vill derenn bey
bey vnser
vnser Erberenn
Erberenn zunfft
zunfft vnd
vnd sonst
sonst gege- -sendt,
wordenn sendt,
funden vnnd vns von vnseren
vnseren vorfarenn
vorfarenn verlasen
verlasen wordenn
lasenn, auff
inn dis buch
buch mit guter
guter ordnung
ordnung beschreiben
beschreiben lasenn,
auff das
das vnsere
vnsere
Erbern
zunfft,
vnnser
jnn
räthenn
vonn
herrenn
nachkomende
nachkomende herrenn vonn räthenn jnn vnnser Erbern zunfft,
als, on rom zu melden, das
das grest
grest mittgelidt
mittgelidt der
der gemaindt
gemaindt diser
diser vralten
vralten
warhafftigs
Ettwas
des
des hailligen Reichs
Reichs stat
stat Augspurg,
Augspurg, Ettwas warhafftigs ordenlicher
ordenlicher 10
10
gelegenhait vnnd
vnnd fürweis nach
nach vnns finden
finden vnnd
vnnd darjnen
darjnen sich
sich nach
nach gelegenhait
fürhabenn, domit
darjnenn zu
fallung der
der henndel
henndel vnd
vnd [5
[5 b]
b] Zeytt
Zeytt darjnenn
zu Ersechenn
Ersechenn habenn,
domit
werden
mögenn.
verricht
geschicktesten
vnnd
besten
dem
alle ding nach
nach dem besten vnnd geschicktesten verricht werden mögenn.
vnnd hatt der
der fürsichtig,
fürsichtig, Ersam
Ersam vnnd
vnnd weis
weis her
her burgermaister
burgermaister Mang
Mang
fürsechen,
geordnett
vnnd
Seytz die sachenn
sachenn also
also geordnett vnnd fürsechen, das
das dis
dis Buch
Buch bebe- is
is
zunfft
auff die
die herrenn
herrenn von
von Räthenn
Räthenn der
der Erberenn
Erberenn zunfft
von weberen warten, vnd das
das alweg
alweg der
der geschworenn
geschworenn zunfftmaister
zunfftmaister

schlosenn
schlosenn sein
sein vnnd

denn
denn schlisel
schlisel darzu
darzu habenn
habenn soll.
soll.
ordnung: Erstlich
aber dis
Es hatt aber
dis buch
buch dise
dise ordnung:
Erstlich hatt
hatt es
es seinen
seinen ansang
ansang
löblich
darinen
das
Hungerischen
schlacht,
mit der altenn Hungerischen schlacht, darinen das löblich hantwerck
hantwerck 20
20
sein
sein Erlich wapen, so
so bis auff
auff dise
dise Zeitt
Zeitt löblich
löblich hergepracht
hergepracht wordenn
wordenn ist,
ist,
Erfochten hatt.
vberkomen vnnd
nit mit wenigen Erenn vnnd Lob
Lob vberkomen
vnnd Erfochten
hatt.
wye,
dem wirtt auch
auch zugetonn
zugetonn der
der ansang
ansang des
des Zunfftlichen
Zunfftlichen Regiments,
Regiments, wye,
wan vnd warumb es
es sein
sein ansang
ansang inn diser
diser statt
statt genomen
genomen habe,
habe, welchs
welchs
allenn
lesenden,
gepracht
vnd
zusamenn
fleis
mit
grosem
Stuck
zusamenn gepracht vnd allenn lesenden, den
den 2s
2s
wider¬
vnnd
allem
Erberenn
Erberenn Zunfften günstig,
günstig, hoch,
hoch, lieblich,
lieblich, nützlich
nützlich vnnd zu
zu allem wider
tröstlich vnnd
stand
stand denen,
denen, so
so die
die Zunfftliche
Zunfftliche Regierung
Regierung hassen,
hassen, seer
seer tröstlich
vnnd
jede
alle vnnd
vnnd jede
werhafftig. das
das ander
ander taill dises
dises buchs
buchs helltt
helltt in
in sich
sich alle
Zunfften
der
6
von
ansang
Rathgebenn,
Zunfftmaister
vnnd
so
[
a]
Zunfftmaister vnnd Rathgebenn, so von ansang der [6a] Zunfften bis
bis
auff vnnser
vnnser Zeitt järlichenn
järlichenn gewesenn
gewesenn senndt,
senndt, die
die dann
dann gar
gar ordenlich
ordenlich so
so
mit ordnung
ordnung der
der Jarzall nachainander
nachainander nicht
nicht mitt
mitt wenig
wenig mie
mie vnnd
vnnd
arbaitt zusamenn
zusamenn geprachtt
geprachtt vnnd
vnnd nacheinander
nacheinander gesetzt
gesetzt vnnd
vnnd beschribenn
beschribenn

jedem Zunfftmaister
worden
worden sendtt.
sendtt. desgleichenn
desgleichenn ist
ist auch,
auch, was
was Bey
Bey jedem
Zunfftmaister inn
inn
fürvnnd
statsachen
Raths-Zunfftinn
des
inn des Raths-Zunfft- vnnd statsachen fürgangenn, auffs kürtzest
kürtzest vermelt vnnd
vnnd beschribenn.
beschribenn. es
es ist
ist auch
auch der
der taill
taill n
n
auff
worden,
das
geordnett
also
buchs
von
Bemeltenn
herenn
dis buchs von Bemeltenn herenn also geordnett worden, das auff

seinem
seinem Regierenden
Regierenden jar
jar

1. Das war

im Jahr 1543. Vgl. oben die
die Einleitung S. 5.
5.

