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der Einleitung
1.
1. S. etwa den Überblick über diese
diese Dinge von Frensdorfs
Frensdorfs in
in der
Einleitung
zum I. Bd. der Augsburger Chroniken,
Chroniken, S. XVI
XVI ff.
2.
2. Zur Geschichte des Stadtregiments in der
der vorzünstischen
vorzünstischen Zeit
Zeit und
und der
der Wand¬
Wand
lungen, die es
c. Frensdorffs Abhandlung,
ff.;
es erfahren: Berner, I.I.c.
Abhandlung, l.l. c.,
c., XIX
XIXff.;
Augsburg
Stadtverfassung
von
der
Paulus Wilhelm, Beitr. zur Entstehung der Stadtverfassung von Augsburg bis
bis
zum Jahre 1276
1276 (Tübinger Diss.
Diss. 1903);
1903); Krieg Karl,
Karl, Beitr.
Beitr. zur
zur Berfassungsgesch.
Berfassungsgesch.
Schumann
Ernst,
Augsburgs bis zur Einsetzung
Einsetzung des
des Rates (Borna-Leipzig
(Borna-Leipzig 1913); Schumann Ernst,
1276—1368 (Rostock
Verfassung und Verwaltung des
des Rates in Augsburg von 1276—1368
(Rostock 1905);
Gerichtsverfassung,
und Gerichtsverfassung,
Meyer Christian, Zur Gesch.
Gesch. der (Augsburger) RatsRats- und
Beil. IV
IV zu
zu dessen
dessen Ausgabe
Ausgabe des
des Augsburger
Augsburger Stadtbuches,
Stadtbuches, S.
S. 317ff.;
317ff.; Zeller,
Zeller,
Das Augsburger Burggrafenamt und
und seine
seine Inhaber von
von ihrem
ihrem ersten
ersten Auftreten
Auftreten bis
bis
Augsburg,
Hochstifts
des
Archiv
für
die
Gesch.
Reiches,
im
zum Untergang des
des alten Reiches, im Archiv
die Gesch. des Hochstifts Augsburg,
Bd. V, S. 324
324 ff.
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