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berkomen,
berkomen, Äronica
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vnö jarbuch
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(955—1545)
Von
Von Llemens
Llemens Jäger

Einteilung
Einteilung
Unter
den Augsburger
Unter den
Augsburger Historikern
Historikern des
des XVI. Jahrhunderts, von
denen
fast
jeder
eine
eigenartige,
markante
denen fast jeder eine eigenartige, markante Persönlichkeit
Persönlichkeit darstellt,
darstellt, ist
ist
Clemens
Jäger,
der
Verfasser
der
Weberchronik,
Clemens Jäger, der Verfasser der Weberchronik, sowohl
sowohl in Hinsicht
auf
auf die
die merkwürdigen
merkwürdigen Kurven
Kurven seines
seines Lebenslaufes
Lebenslaufes und
und seiner
seiner geistigen
geistigen
Entwicklung als
Entwicklung
als auch
auch wegen
wegen der
der Vielseitigkeit
Vielseitigkeit und
und des
des Umfanges seiner
literarischen Leistungen
literarischen
Leistungen vielleicht
vielleicht der
der interessanteste.
interessanteste. Er war bis zu sei¬
sei
nem
vierzigsten
Lebensjahre
Schuhmachermeister,
zuletzt
Zunftmeister
nem vierzigsten Lebensjahre Schuhmachermeister, zuletzt Zunftmeister
seines
seines Handwerks,
Handwerks, muß
muß aber
aber schon
schon von
von Jugend auf von einem alle
Hindernisse
besiegenden
Drang
nach
höherer geistiger
Hindernisse besiegenden Drang nach höherer
geistiger Bildung erfüllt
gewesen
wobei sich
und nach
gewesen sein,
sein, wobei
sich nach
nach und
nach besonders
besonders eine
eine Neigung zu ge¬
ge
schichtlichen
und das
brennende Verlangen, sich
schichtlichen Studien
Studien und
das brennende
sich selbst
selbst einmal
als
als Historiker
Historiker zu
zu betätigen,
betätigen, entwickeltes
entwickeltes Wirklich
Wirklich gelang
gelang es
es ihm, sich
sich wie
sein
Altersund
Berufsgenosse
Hans
Sachs
im
Laufe
sein Alters- und Berufsgenosse Hans Sachs
der Zeit über
den
gewöhnlichen Handwerkers weit hinausden engen
engen Gesichtskreis
Gesichtskreis eines
eines gewöhnlichen
zu
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schwingen und
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Kenntnisse anzueignen, die ihn in den Stand
setzten,
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setzten, kleinere
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loskäme,
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wollte
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daß
er
im
Jahre
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eine
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erhielt
der hochwillkommene
hochwillkommene Auftrag erteilt wurde,
erhielt und
und ihm
ihm dabei
dabei der
nebenbei
die Bestände
Bestände des
arg verwahrlosten städtischen
nebenbei die
des arg
städtischen Archives zu
zu
säubern,
säubern, zu
zu sichten
sichten und wenigstens im rohen zu ordnen,? was ihm
natürlich
natürlich neue
neue mächtige
mächtige Anregungen
Anregungen gab,
gab, ihm
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wichtigsten Quellen
der
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vor
Augen
brachte
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und
Weg
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brachte
den
zur Abfassung
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von vier
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1544 und 1545
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den Ruf
Ruf eines
eines trefflichen
trefflichen Kenners der Stadtgeschichte verschafften und
1.
Eine ausführliche
1. Eine
ausführliche Biographie
Biographie Jägers von Ro th in der Zeitschrift des
des Hist.
Hist.
Vereins
Vereins für
für Schwaben
Schwaben und
und Neuburg (fünftig citiert „Z. S.
S. N.")
N.") Bd. XLVI, S. 11 ff.
ff.
2.
2. L. c. S 22 ff.
3. Dirr, Clemens Jäger und seine Augsburger Ehrenbücher und'
3. Dirr, Clemens Jäger und seine
Zunft-

chroniken,
chroniken, ebenda,
ebenda, Bd.
Städtechroniken
Städtechroniken

xxxvi,
xxxvi,

XXXIV.

S. 11 ff.,
ff., 77 ff.
ff.
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Einleitung
Einleitung

gelehrter Männer,

die von
von ihm schon
schon vorher
vorher gewonnene
gewonnene Gönnerschaft
Gönnerschaft gelehrter Männer,
die
Dr.
Stadtschreibers
wie
des
ehemaligen
Stadtschreibers
Dr. Konrad
Konrad Peutinger
Peutinger und
und
wie des
stattliche
eine
ist
Es
sicherten.
Dauer
die
für
Fuggers,
Hans Jakob
Jakob
die Dauer sicherten. Es ist eine stattliche
Hans
Reihe kleiner,
kleiner, größerer und
und großer
großer historischer
historischer Arbeiten,
Arbeiten, die
die in
in den
den
Reihe
manch¬
hurtigen,
seiner
Lebensjahren
beschiedenen sechzehn

noch beschiedenen sechzehn Lebensjahren seiner hurtigen, manch
ihm
ihm noch
mal
entflossen, darunter
darunter eine,
eine, die
die ihm
ihm einen
einen
zu hurtigen Feder entflossen,
mal nur zu
verleiht,
Zeit
namhaften Historiker
Platz in der
der Zahl der namhaften
Historiker seiner
seiner Zeit verleiht, näm¬
näm
Platz
sich he¬
wie
das,
Ehrenwerck",
„Habsburgisch-österreichische
lich das
das „Habsburgisch-österreichische Ehrenwerck", das, wie sich he
lich
es zuge¬
rausgestellt hat, nicht von Hans
Hans Jakob
Jakob Fugger,
Fugger, dem
dem man
man es
zuge
rausgestellt

„zusammen¬
schrieben, sondern von
von Jäger verfaßt
verfaßt oder
oder wenigstens
wenigstens „zusammen
schrieben,
als
1561
November
gestellt" worden ist. Es lag, als er
er im November 1561 als städtischer
städtischer
gestellt"

Zeitlichen schied,
Zöllner an
an der
der Wertachbrücke aus
aus dem
dem Zeitlichen
schied, unvollendet
unvollendet
Arbeitstische?
seinem
auf seinem Arbeitstische?
Von den vier Werken Jägers, auf die
die oben
oben hingewiesen
hingewiesen wurde,
wurde,
Web
veröffentlichte
Teil
zum
Bande
war eines
eines die in diesem
veröffentlichte Web er
er war
chronik. Da diese
diese nur in einer
einer einzigen
einzigen Handschrift,
Handschrift, dem
dem Original,
Original,
Zunft
der
von
existierte,
existierte, die
die ihrer Bestimmung nach
nach von der Zunft bzw.
bzw. der
der
unter Verschluß
der Augsburger Weber
Weber unter
Verschluß gehalten
gehalten werden
werden
Innung der
sollte,
sie in früherer Zeit nur einigen
einigen wenigen
wenigen außerhalb
außerhalb dieser
dieser
sollte, kam
kam sie
wurde
und
Hände
die
Persönlichkeiten
in
stehenden
Korporation stehenden Persönlichkeiten in die Hände und wurde
erst, seitdem
seitdem man sie
sie den Beständen
Beständen der
der Augsburger
Augsburger Stadtbibliothek
Stadtbibliothek
erst,
Geschichtschreiber,
zugeführt,
zugeführt, bekannter. Der erste
erste Geschichtschreiber, der
der ihrer
ihrer gedenkt,
gedenkt,
seiner
ist der
der ältere Paul von Stetten, der
der sie
sie in
in der
der seiner Geschichte
Geschichte
ist
„Kurzen Nachricht
der
der Reichsstadt
Reichsstadt Augsburg vorangehenden
vorangehenden „Kurzen
Nachricht von
von
dabei
und
aufführt
Augustanarum"
Rerum
Loriptvribus
denen
Augustanarum" aufführt und dabei
denen

bemerkt: Das Buch „scheint
„scheint von
von keinem
keinem gemeinen
gemeinen Weber,
Weber, son¬
son
und aus
sein",
verfertigt
zu
dern von einem geschickten Mann
Mann... verfertigt zu sein", und
aus
der Vorrede ist
ist zu ersehen,
ersehen, „daß das
das Meiste
Meiste aus
aus denen
denen bey
bey der
der
der
Weberzunft befindlichen Urkunden
Urkunden genommen
genommen worden".
worden". Er
Er habe
habe
es
es jedoch
jedoch für sein
sein Werk nicht benützen
benützen können,
können, da
da es
es ihm
ihm „zuerst
„zuerst
„Histori
seine
nachdem
gekommen",
Hände
die
neulich unter
gekommen", nachdem seine „Histori ...
neulich
schon
schon würklich unter der Presse
Presse war"? Als
Als der
der jüngere
jüngere Stetten
Stetten
wieder
schon
war sie
sich
sich nach
nach dieser
dieser Chronik umsah,
umsah, war
sie schon wieder verschwunden,
verschwunden,
begnügen, die
sich mit den
und er
er mußte sich
den Auszügen begnügen,
die seinerzeit
seinerzeit
Friedrich Chph.
Chph.
Ratskonsulent Eph.
Eph. Friedrich
der
der verdienstvolle
verdienstvolle Augsburger
Augsburger Ratskonsulent

...

...

Zeitschrift er1.
die in
in Bd.
Bd. 47
47 dieser
dieser Zeitschrift
er1. S. hierzu die Ausführungen Roths, die
schienen sind.
schienen
sind.
4.
Quellenverzeichnis li, 4.
2 . Stetten, Gesch.
2.
Gesch. der Stadt Augsburg,
Augsburg, l,l, Quellenverzeichnis

li,
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Wenng daraus
Wenng
daraus gemacht
gemacht hatte?
hatte? Auch
Auch Zapf hat
hat sie
sie nicht
nicht in Händen
gehabt
gehabt und
und beruft
beruft sich
sich da,
da, wo
wo er
er sie
sie aufführt,
aufführt, auf
auf das
das Urteil des älteren
Stetten?
Stetten? Zuletzt
Zuletzt schrieben
schrieben darüber
darüber Dirr
Dirr in seiner
seiner schon
schon zitierten Ab¬
Ab
handlung
über
Jäger,
in
der
er
diesen
als
ihren
Verfasser
handlung über Jäger, in der er diesen als ihren Verfasser nachweist/
nachweist/
und
und Jansen
Jansen in
in seinem
seinem Buch
Buch „Die
„Die Anfänge
Anfänge der
der Fugger", der sich
sich
über
äußert, von
über sie
sie recht
recht günstig
günstig äußert,
von ihr
ihr rühmt, daß
daß sie
sie „auf sicherem
sicherem
historischem
historischem Material
Material aufgebaut"
aufgebaut" sei
sei und
und über manches
manches Auskunft
gebe,
über das
das wir
gebe, über
wir sonst
sonst nur
nur wenig
wenig oder gar nichts wissen würden?
Wir
unseres
Teils
wollen
vorläufig
Wir unseres Teils wollen vorläufig nur bemerken,
bemerken, daß wir dieses
dieses
Buch
hier
nicht
hereinnehmen,
weil
es
eine
Buch hier nicht hereinnehmen, weil es eine besonders
besonders hervorragende
hervorragende
historische
sondern deshalb, weil wir es
historische Leistung
Leistung Jägers
Jägers ist,
ist, sondern
es als
notwendig
erachten, daß
ein in
der Augsburger
notwendig erachten,
daß ein
in der
Augsburger Historiographie so
so be¬
be
deutsam hervortretender
deutsam
hervortretender Mann
Mann wie er in der Sammlung der Augs¬
Augs
burger
burger Chroniken
Chroniken wenigstens
wenigstens mit
mit einem
einem seiner
seiner wichtigeren Werke
irgendwie
vertreten
ist
und
seine
viel
zitierte
irgendwie vertreten ist und seine viel zitierte Weberchronik als das
einzige
jeder Beziehung
Beziehung den Charakter einer Augs
Augs¬
einzige erscheint,
erscheint, das
das in
in jeder
burger
Chronik zeigt
zeigt und
ziemlich alle Seiten
burger Chronik
und so
so ziemlich
Seiten seiner Eigenart
zur Anschauung
Anschauung bringt.
zur

Indem
nun das
nehmen, drängt sich
Indem wir
wir nun
das Buch
Buch zur
zur Hand
Hand nehmen,
sich vor
allem
die
Frage
wie
auf:
kam
Jäger,
der
allem die Frage auf: wie kam
der Schuster,
Schuster, dazu, eine Weber¬
Weber
chronik
nachdem solche
Handwerkerchroniken doch
chronik zu
zu schreiben,
schreiben, nachdem
solche Handwerkerchroniken
doch fast
fast
ausnahmslos
von Zugehörigen
Zugehörigen des
betreffenden Handwerks her¬
ausnahmslos von
des betreffenden
her
rühren, wie
wie ja
ja auch
auch die
Weberchronik von jeher ohne weiteres als
rühren,
die Weberchronik
das
Werk
eines
Webers
das Werk eines Webers galt. Die Erklärung ist
ist nicht schwer.
schwer. Als
Jäger
im
Jahre
1541
zum
Ratsdiener
gemacht
wurde,
Jäger im Jahre 1541 zum Ratsdiener
hatte er dies
wahrscheinlich
Weberzunstmeister Mang Seitz zu
wahrscheinlich zumeist
zumeist dem
dem Weberzunstmeister
zu
danken, der
danken,
der seit
seit 1531
1531 Bürgermeister war, und wollte sich
sich nun diesem,
dem
vorher bei
dem er
er schon
schon vorher
bei der
der Anlage seiner
seiner Familiengeschichte zur Hand
erweisen, indem er
gegangen/ dankbar
dankbar erweisen,
er sich
sich erbot, die in den Zunft1.
1. Stetten
Stetten d.
d. I., Kunst-GewerbKunst-Gewerb- und
und Handwerksgesch. der Reichsstadt A.
11 <A.
&lt;A. 1788), S. 256.
256. Er hielt die
die Weberchronik für eine Arbeit des Bürgermeisters
Mang
„Mein sel.
Mang Seiz.
Seiz. „Mein
sel. Vater,"
Vater," schreibt
schreibt er,
er, „hatte sie
sie noch
noch gesehen,
gesehen, wo sie
sie aber
aber
11

hienach
hienach hingekommen
hingekommen ist
ist und
und noch
noch stecken
stecken möcht,
möcht, ist
ist
2
2.. Augsburger
Augsburger Bibliothek, S. 78.
3.
3. L. c., S. 7 ff.

mir unbekannt."
unbekannt."

4. S. 11.
5.
Er
5.
Er lieferte
lieferte Material
Material zu
zu der
der späteren
späteren „Beschreibung des Seitzschen Stammes,
wie
wie derselbe
derselbe bis
bis aus
aus gegenwärtige
gegenwärtige Zeit kommen,
kommen, zusammengetragen durch
durch Hans
Hans

Konrad
Seitz
Konrad
Seitz 1649",
1649", Manuskr. auf der Augs. Stadtbibl., aufgeführt bei
bei
I. c., S. 199.

Zapf,
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Kühen
aufbewahrten alten
alten „Briefe"
„Briefe" und
und Akten
Akten zu
zu ordnen*
ordnen*
der Weber aufbewahrten
Kühen der
Weberchronik
eine
Quellen
anderer
und
und auf
auf Grund dieser
dieser
anderer Quellen eine Weberchronik her¬
her
und

eine Schusterchronik
vorher eine
zustellen,
schon vorher
Schusterchronik verfaßt?
verfaßt? Seitz
Seitz
zustellen, wie er schon
Jägers
dadurch
diesen Antrag an
nahm diesen
an und
und wurde
wurde dadurch Jägers AufKaggeber,
AufKaggeber,
nahm
der
die zu
zu einer würdigen
würdigen Ausstattung
Ausstattung des
des Buches
Buches erwachsenden
erwachsenden
der für die
Gepräge
offizielles
ein
Ganzen
dem
und
Kosten aufkam
dem Ganzen ein offizielles Gepräge verlieh.
verlieh. Wie
Wie
Kosten
Jäger in anderen Werken
Werken sich
sich mit
mit seinen
seinen Auftraggebern
Auftraggebern identifiziert,
identifiziert,
Jäger
so macht
macht er
er es
es auch
auch hier und
und läßt
läßt die
die Zunftmeister
Zunftmeister der
der Weber
Weber im
im
so
die
man
daß
gut
ist,
Namen der
der Zunftgenossen sprechen:
sprechen: Da
Da es
es gut ist, daß man die in
in Augs¬
Augs
Namen
Menschen" aufschreibt,
der Menschen"
burg
geschehenen „Handlungen
„Handlungen der
aufschreibt, „auf
„auf daß
daß in
in
burg geschehenen
diser
in
Böses
und
Gutes
was
möcht,
werden
gesehen
künftig Zeit gesehen werden möcht, was Gutes und Böses in diser
künftig

Statt... fürgangen were,
were, derhalben
derhalben haben
haben wir
wir Zunftmeister
Zunftmeister der
der
„neue"
und
sder
der „alte"] der
der Zeit,
Zeit,
erbern Zunft von Webern sder „neue" und der
als der
der fürsichtig, ersam
ersam und
und weys
weys Her
Her Zunftmeister
Zunftmeister Mang
Mang Seitz
Seitz zu
zu dem
dem
und
alle
sibenden
sibenden Mall erwellter Burgermaister
Burgermaister Ware
Ware (1543), alle und jede
jede
alte und neuen Schriften, Verträg, Verzaichnussen
Verzaichnussen und
und Erkanntnussen,
Erkanntnussen,
sovil deren bey unserer
unserer erbern
erbern Zunft und
und sonst
sonst gefunden
gefunden und
und uns
uns
sovil
mit
dis
Buch
in
sendt,
worden
von unsern
unsern Borfaren verlasen
verlasen worden sendt, in dis Buch mit guter
guter
von
nachkomende Herren
unsere nachkomende
auff daß
Ordnung beschreiben
beschreiben lasen,
lasen, auff
daß unsere
Herren von
von
Warhafftigs
Räten in unser erberen Zunfft... etwas
etwas Warhafftigs ordenlicher
ordenlicher
Weis nach
nach uns finden und
und darinen
darinen sich
sich nach
nach Gelegenhait
Gelegenhait und
und FürFürDing
alle
damit
haben,
ersechen
Zeit
und
zu
Hendel
fallung der
und
zu ersechen haben, damit alle Ding nach
nach
geschicktesten
dem
dem besten
besten und geschicktesten verricht
verricht werden
werden mögen."
mögen."
Weiter wird in diesem Vorwort dargelegt,
dargelegt, daß
daß der
der in
in dem
dem Buch
Buch
den
verarbeitete Stoff in drei Teile zerfällt. Der
Der erste,
erste, den wir
wir den
den
alten und
auf alten
einer auf
von einer
eröffnet von
„allgemeinen" nennen wollen, wird eröffnet
und
„Beschreibung" der
neueren Quellen aufgebauten
aufgebauten „Beschreibung"
der für
für die
die Reichs-,
Reichs-,
Schlacht
bedeutsamen
so
Stadtgeschichte
die Kaiser- und die
die Stadtgeschichte so bedeutsamen Schlacht auf
auf dem
dem
Lechfeld von 955 und der ihr unmittelbar
unmittelbar vorangehenden
vorangehenden und
und nach¬
nach
„Beschreibung"
folgenden Begebenheiten.
Begebenheiten. Der
Der Grund,
Grund, warum
warum diese
diese „Beschreibung"
—
der Weber
der Chronik eingefügt wird, ist
ist der,
der, daß
daß das
das Handwerk
Handwerk der
Weber —

im Zufreilich nur in der bei ihnen selbst
selbst erwachsenen
erwachsenen Tradition
Tradition —
— im
Zu1.
1. Unter 1495 der Weberchronik erwähnt Jäger
Jäger bei
bei Erzählung
Erzählung eines
eines in
in der
der
Weberzunst ausgebrochenen
ausgebrochenen Streites
Streites „Schriften", die
die in
in dieser
dieser Sache
Sache beide
beide Parteien
Parteien
setzen
hab
nicht
hieher
„welche
ich
„in amen rat aingelegt", und fährt dann
dann fort: „welche ich hieher nicht hab setzen
wollen, sonder
sonder dieselben und etliche
etliche erkanntnus des
des rats,
rats, und
und sovil
sovil ich
ich des
des Handels
Handels
zusamen geordnet,
halb hab bekomen mögen, in ain sonder
sonder previer
previer zusamen
geordnet, darin
darin sich
sich ain
ain
gelegenhait zu
erbere zunft
zunft nach
nach irer
irer gelegenhait
zu ersehen
ersehen hat."
hat."
2. Sie kommt in diesem
diesem Band 305 fs.
fs. zur Veröffentlichung.
Veröffentlichung.
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saminenhang
dieser Schlacht
Schlacht zum
ersten Male,
Male, und
ruhm¬
saminenhang mit
mit dieser
zum ersten
und zwar
zwar ruhm
voll,
in
der
Geschichte
voll, in der Geschichte Augsburgs
Augsburgs erwähnt
erwähnt wird.
wird. Diese
Diese „Beschreibung"
eine eigenartige
eigenartige Färbung
erhält eine
erhält
Färbung dadurch,
dadurch, daß
daß Jäger
Jäger in ihr seiner
seiner
Abneigung
gegen die
die alte
alte Kirche
Kirche und
Abneigung gegen
und ihre
ihre Einrichtungen
Einrichtungen kräftigen
Ausdruck
Ausdruck gibt
gibt und
und seinen
seinen „evangelischen"
„evangelischen" Standpunkt
Standpunkt schroff
schroff hervor¬
hervor
So
polemisiert
kehrt.
er
heftig
gegen
die
bei
kehrt. So polemisiert er heftig gegen die bei Beendigung des
des Jnvestiturstreites
vestiturstreites den
den Domkapiteln
Domkapiteln zugestandene
zugestandene Wahl
Wahl der
der Bischöfe,
Bischöfe,
die
gehabt, daß
zur Folge
die Bischofstühle
Bischofstühle zum Vorteil des Klerus
die zur
Folge gehabt,
daß die
und zum
zum Schaden
Schaden der
der Kaiser
Kaiser und
und der Hochstiftstädte
und
Hochstiftstädte mit Per¬
Per
sonen,
die
diese
für
weder
Herz
noch
Sinn
gehabt,
besetzt
worden
sonen, die für diese weder Herz noch
gehabt, besetzt worden
wären
wären und
und noch
noch würden. Wo er
er von
von den in bescheidenen „Zucht¬
„Zucht
schulen"
Kanonikern zur Zeit des
schulen" lebenden
lebenden Augsburger
Augsburger Kanonikern
des heiligen
Ulrich spricht,
spricht, macht
macht er
er spitzige
Bemerkungen über deren so
Ulrich
spitzige Bemerkungen
so ganz
anders
geartete
Nachfolger,
die
Domherren
seiner
Zeit,
und
wirft
anders geartete Nachfolger, die Domherren seiner Zeit,
im
Vorbeigehen
einen
bösen
Blick
auf
das
Zölibat
der
Geistlichen,
im Vorbeigehen einen bösen Blick auf das
der
das
das einst
einst von
von dem
dem heiligen
heiligen Ulrich
Ulrich —,
—, dessen
dessen „Heiligkeit" übrigens nur
Gott
Schreiben an den Papst Nikolaus ernstlich
Gott kenne
kenne —,
—, in einem
einem Schreiben
bekämpft worden
worden sei.
bekämpft
sei. Endlich rückt
rückt er
er den Geistlichen auch
auch in ihrer
Eigenschaft als
als Historiker
Historiker zu
zu Leibe,
Leibe, indem
er ihnen vorwirft, daß sie
Eigenschaft
indem er
sie
ihre
Geschichten,
die
von
der
Lechfeldschlacht,
mit
B.
„menschlichen
ihre Geschichten, z.
z.
die von der Lechfeldschlacht,
Getichten"
Getichten" und
und „seltsamen
„seltsamen Fabelen"
Fabelen" verfälscht,
verfälscht, allerlei
allerlei „Visionen"
„Visionen"
und
„Mirakel"
eingeflochten
und „Mirakel" eingeflochten und
und so
so auch
auch das „Märlein" von einem
Siegeskreuz erfunden
erfunden hätten, das
das bei den Kämpfen
Siegeskreuz
Kämpfen gegen die Ungarn
dem heiligen
Ulrich durch
einen Engel
durch einen
Engel vom
vom Himmel
dem
heiligen Ulrich
Himmel herabgebracht
worden
sei,
während
„kein
doch
warhaffter
Historicus
worden sei, während doch „kein warhaffter Historicus solchs
solchs mit kainem
kainem
Wort
nit
gedencket".
Solche
Fälschungen
seien
eben
Wort nit gedencket". Solche Fälschungen seien eben diesen
diesen Leuten,
Leuten,
die
hauptsächlich darauf
ausgehen, sich
die bei
bei ihrer
ihrer Geschichtschreibung
Geschichtschreibung hauptsächlich
darauf ausgehen,
sich
und
die Ihren
und die
Ihren in den Vordergrund zu stellen und über das, was die
Weltlichen getan,
getan, hinwegzugehen,
hinwegzugehen, Gewohnheit
Gewohnheit und Bedürfnis.
Weltlichen
Bedürfnis.
Das
andere
Stück
des
allgemeinen
Teils
ist
eine
ziemlich
Das andere Stück des allgemeinen
ist eine ziemlich umfang¬
umfang
reiche
Darstellung
der
Aufrichtung
des
Zunftregiments,
reiche Darstellung der Aufrichtung des Zunftregiments, der
der Zustände,
Zustände,
die
die hierzu
hierzu geführt,
geführt, und
und der nächsten
nächsten Folgen, die sie
sie nach
nach sich
sich gezogen —
—
ein
Stoffkomplex,
der von Jäger in verschiedenen
ein Stoffkomplex, der
verschiedenen Fassungen be¬
be
handelt worden
worden und
der, wie
handelt
und in der,
wie sie
sie in der Weberchronik vorliegt, auch
auch
den Hauptinhalt
den
Hauptinhalt seines
seines Bürgermeister- und seines
seines Zunftehrenbuches 11
bildet.
bildet. Er
Er verfolgt
verfolgt darin den
den apologetischen
apologetischen Zweck, den von patrizischer
Seite
öfter
erhobenen
Vorwurf,
die
Seite öfter erhobenen
die „Gemeinde" sei
sei nur durch
durch „eine
1.
S. zu
1. S.
zu diesen
diesen Dirr,
Dirr, I. c., S. 11 ff.
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frevle Rebellion" in den
den Besitz
Besitz des
des Stadtregiments
Stadtregiments gekommen
gekommen und
und
gegenüber
habe die von ihr erlangten
erlangten Vorteile
Vorteile den
den „Herren"
„Herren" gegenüber in
in ge¬
ge
habe
falsch
ganz
oder
fast
als
ganz
ausgebeutet,
Weise
walttätiger, unzulässiger
unzulässiger Weise ausgebeutet, als ganz oder fast ganz falsch
und
zu erweisen.
erweisen. Um
Um dieser
dieser Apologie
Apologie aber
aber eine
eine feste
feste Grund¬
Grund
und unberechtigt zu
„Aufstand"
den
durch
die
daß
darzutun, daß die durch den „Aufstand" der
lage zu
zu geben
geben und darzutun,
der „Ge¬
„Ge
lage
meinde" in Augsburg zur Einführung
Einführung gelangte
gelangte demokratische
demokratische Ver¬
Ver
meinde"
anderswo schon
fassung die
die beste
beste sei
sei und anderswo
schon in
in den
den ältesten
ältesten Zeiten
Zeiten bestanden
bestanden
fassung
habe, macht
macht Jäger einleitend
einleitend einen
einen flüchtigen
flüchtigen Rundgang
Rundgang durch
durch die
die Ge¬
Ge
habe,
daß
zeigt,
wobei
er
Altertums,
des
Völker
wichtigsten
schichte der
der wichtigsten Völker des Altertums, wobei er zeigt, daß sich
sich
schichte
diese
diese unter einer solchen
solchen Regierung
Regierung immer
immer wohl
wohl befunden
befunden hätten,
hätten,
aber bei
bei Veränderung derselben
derselben in aristokratischer
aristokratischer und
und monarchischer
monarchischer
aber
Bahnen geraten
Richtung früher oder
oder später
später auf
auf abschüssige
abschüssige Bahnen
geraten wären.
wären.
An¬
länger verweilt.
denen er
er länger
verweilt. An
Zuletzt kommt er an die Römer, bei denen
Vor¬
die
ausführlich
er
berichtet
Könige,
Zeit
der
der
fangend mit
der Könige, berichtet er ausführlich die Vor
gänge,
gänge, die die Beseitigung der
der Königsherrschaft
Königsherrschaft herbeigeführt,
herbeigeführt, in
in der
der
Lukrezia,
keuschen
„Historie"
der
von ihm breit vorgetragenen
vorgetragenen „Historie" der keuschen Lukrezia, die
die
von
einen außerordent¬
Künstlern einen
gerade
gerade damals Erzählern,
Erzählern, Dichtern
Dichtern und
und Künstlern
außerordent
über auf
auf die
dann über
lich willkommenen Stoff darbot. Von da
da geht
geht er
er dann
die
freien
„des
Aufrichtung
erfolgte
Tarquinius
des
Vertreibung
der
nach
nach der
des Tarquinius erfolgte Aufrichtung „des freien
— so
so nennt
nennt er
er dies
dies
Standes" bei den „werden" und „edlen" Römern —
—
im
sich
gestattet
und
von ihm hochgeschätzte
hochgeschätzte Volk fast
fast ständig
ständig — und gestattet sich im An¬
An
Um nämlich
Exkurs. Um
schluß
schluß daran einen auf den
den ersten
ersten Blick
Blick seltsamen
seltsamen Exkurs.
nämlich
Ratsverfassung
und Ratsverfassung
darzutun, wie sehr
sehr die
die Augsburger StadtStadt- und
Republik
römischen
„herrlichen"
der
mit den Verhältnissen
Verhältnissen der „herrlichen" römischen Republik zusammen¬
zusammen
stimme, bespricht
bespricht er
er an
an der
der Hand
Hand des
des Livius,
Livius, Fenestella,
Fenestella, PomPomponius Laetus und anderer die
die Aufgaben
Aufgaben der
der einzelnen
einzelnen hohen
hohen
aus Livius
römischen
römischen Magistraturen, zeigt dann, meist
meist aus
Livius und
und Valerius
Valerius
Gewissenhaftigkeit die
Maximus schöpfend,
schöpfend, mit welcher
welcher Gewissenhaftigkeit
die römischen
römischen
„Ab¬
einer „Ab
Ämterträger sich
sich ihren Pflichten unterzogen, um dann in
in einer
gleichung"
gleichung" genannten
genannten Gegenüberstellung
Gegenüberstellung zu
zu erweisen,
erweisen, daß
daß die
die Ämter,
Ämter,
regiert
Staatswesen
durch
durch die
die seit 1368
1368 das
das Augsburger Staatswesen regiert wurde,
wurde, im
im
Solche „Abgleichungen"
römischen entsprochen.
wesentlichen
wesentlichen ganz
ganz den
den römischen
entsprochen. Solche
„Abgleichungen"
lagen im Geiste der Zeit, in der man sich
sich die Zustände des
des Altertums
Altertums mit
mit
dabei auch
leidenschaftlichem Eifer zu
zu veranschaulichen suchte
suchte und
und dabei
auch auf
auf
nahmen
Historiker
römischer
manche
Spielerei
Übersetzer
Die
verfiel.
manche Spielerei verfiel. Die Übersetzer römischer Historiker nahmen

nicht
nicht den
den mindesten
mindesten Anstand,
Anstand, das
das Wort „Consul" mit „Bürgermeister",
„Bürgermeister",
„Prätor"
„Prätor" mit
mit „Schultheiß"
„Schultheiß" usw.
usw. wiederzugeben,
wiederzugeben, und
und stellten
stellten zuweilen,
zuweilen,
machen, in
um ihre
ihre Leser
Leser mit dieser
dieser Terminologie bekannt
bekannt zu
zu machen,
in den
den
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Vorreden
Vorreden oder
oder in
in Anhängen
Anhängen solche
solche Parallelen
Parallelen zusammen,
zusammen, so
so daß
daß Jäger
bei
seinen
„Abgleichungen"
nichts
Neues
versuchte,
sondern
bei seinen „Abgleichungen" nichts Neues versuchte, sondern nur das,
das,
was ziemlich
was
ziemlich allgemein
allgemein üblich
üblich war,
war, auf
auf die
die Augsburger
Augsburger Verhältnisse
Verhältnisse
und näher
übertrug
näher ausführte.
übertrug und
ausführte. Selbst
Selbst ein
ein so
so geschichtskundiger
geschichtskundiger Mann
wie Melanchthon
Melanchthon erlaubte
erlaubte sich
wie
sich solche
solche Parallelen
Parallelen und stellte
stellte z.z. B. das
deutsche
Kurfürstenkollegium
auf
eine
Stufe
mit
den
sieben
deutsche Kurfürstenkollegium auf eine Stufe mit den sieben Stammes¬
Stammes
häuptern
häuptern der
der Perser
Perser oder
oder dem
dem spartanischen
spartanischen Ephorat, indem er
er dabei
daran
die so
findende Nachahmung
Nachahmung von heil
heil¬
daran erinnerte,
erinnerte, daß
daß die
so häufig
häufig sich
sich findende
samen
samen Einrichtungen
Einrichtungen früherer
früherer Zeiten
Zeiten und
und anderer Völker einer der
Beweise
Beweise für
für die
die Lehrkraft
Lehrkraft der
der Geschichte
Geschichte sei?
sei? Was
Was Jäger
Jäger hier
hier tat,
war
also
nichts
so
Absonderliches,
man
wie
schon
gemeint
hat,
und es
war also nichts so Absonderliches, wie man schon gemeint
es
ist
möglich,
daß
er
die
Anregung
hierzu
in
Gesprächen
ist möglich, daß er die Anregung hierzu
Gesprächen mit seinem
Gönner
erhalten, der
der sich
Gönner Dr.
Dr. Peutinger? erhalten,
sich ja,
ja, wie
wie seine
seine Schrift
öle
römi¬
öle UaZistratibuZ
UaZistratibuZ Romanorum
Romanorum zeugt, auch
auch eingehend mit dem römi
schen
Ämterwesen beschäftigt
beschäftigt hat.
schen Ämterwesen
Zuerst
Zuerst nimmt
nimmt Jäger
Jäger die
die römischen
römischen Konsuln
Konsuln vor,
vor, deren
deren Amt sich
sich
nach
seiner
Meinung
der
mit
dem
Augsburger
Bürgermeister
nach seiner Meinung mit dem der Augsburger Bürgermeister deckte,
deckte,
dann
Plebis, die er
dann die
die Tribuni
Tribuni Plebis,
er schlechtweg
schlechtweg Zunftmeister nennt. Daran
fügt
ein längerer
fügt sich
sich ein
längerer Abschnitt unter dem Titel: „Zu dem dritten
folget
römischen Rats
folget des
des römischen
Rats Session." Hier
Hier wird
wird erzählt, wie die Römer
an
Stelle
des
Senats,
der
dem
römischen
an Stelle des
dem römischen Volk „umb alle Sach und
bürgerlich
Händel
Recht
gesprochen",
bürgerlich Händel Recht gesprochen", unter Abschaffung
Abschaffung aller Ämter
„aus
Fürwitz"
zehn Männer,
die das
Recht auf
verzeichnen
„aus Fürwitz" zehn
Männer, die
das Recht
auf zehn
zehn Tafeln
Tafeln verzeichnen
mußten, mit
der gesamten
gesamten Macht bekleidet
bekleidet haben, wie sich
mußten,
mit der
sich dann dieses
dieses
Dezemvirat
einer abscheulichen
zu einer
abscheulichen Tyrannei ausgewachsen,
ausgewachsen, bis das
Dezemvirat zu
das
Volk,
empört
über
den
anstößigen
Liebeshandel
des
Dezemvirn
Volk, empört über den anstößigen Liebeshandel des Dezemvirn
Appius
Appius Claudius,
Claudius, sich
sich seiner
seiner und
und seiner
seiner Kollegen
Kollegen entledigt
entledigt habe
habe und
und zu
zu
der
früheren
Verfassung
haben auch,
der früheren Verfassung reumütig
reumütig zurückgekehrt
zurückgekehrt sei.
sei. Ebenso
Ebenso haben
auch,
führt
„abgleichend" aus, die Augsburger mehr als einmal Ver
Ver¬
führt er
er „abgleichend"
änderungen in
B.
änderungen
in ihrer
ihrer Verfassung vorgenommen, indem sie
sie z.
vor
z.
Einführung
der
Zünfte
vorübergehend
Bürgermeister
an
die
Stelle
Einführung der
vorübergehend
der
der Stadtpfleger
Stadtpfleger wählten.
wählten. Das wichtigste
wichtigste aber
aber sei,
sei, daß
daß sich
sich die
die Augs¬
Augs
burger
schließlich
„den
freien Stand", wie er bei den Römern vor
burger schließlich
und
dem Dezemvirat
und nach
nach dem
Dezemvirat gewesen,
gewesen, zum Vorbild genommen und
1368
bei sich
1368 für
für immer
immer bei
sich so
so eingerichtet, wie
wie er
er jetzt
jetzt (1544)
noch bebe(1544) noch
1.
Wegele,
Geschichte
1. Wegele, Geschichte der
der deutschen
deutschen Historiographie
Historiographie seit
seit dem
dem Auftreten des
des
Humanismus
Humanismus «München und Leipzig 1885),
1885), S. 202
202..
2.
Über
2. Über das
das Verhältnis Jägers zu Peutinger siehe
siehe Roth, Cl. Jäger, l. c.
c.
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stehe.
den Quästoren
Quästoren fortgefahren,
fortgefahren, in
in Augsburg
Augsburg
stehe. Dann wird mit den
„Baumeistern",
„Einnehmer" genannt, mit den
den Ädilen,
Ädilen, die
die den
den „Baumeistern", den
den
sechs „Zucht¬
aufgestellten
1537
seit
Augsburg
in
Zensoren, die
die den Augsburg seit 1537 aufgestellten sechs „Zucht
Zensoren,
oder Strafherren", den Prätoren,
Prätoren, die
die den
den „Land„Land- und
und Stadtvögten"
Stadtvögten"
oder
und
Pontifex"
„obersten
entsprechen, um dann zu dem „obersten Pontifex" und der
der „römischen
„römischen
entsprechen,
gleichartiges Amt als
Geistlichkeit"
Geistlichkeit" überzugehen.
überzugehen. Da
Da weiß
weiß Jäger
Jäger kein
kein gleichartiges
Amt als
anzugeben, aber
Augsburger
Augsburger Gegenstück
Gegenstück anzugeben,
aber da
da ihm
ihm der
der römische
römische Pontifex
Pontifex
Maximus gewissermaßen
gewissermaßen als
als der
der Hüter
Hüter des
des gesamten
gesamten Kulturwesens
Kulturwesens
Maximus
in allen
allen seinen
seinen Zweigen erscheint,
erscheint, glaubt
glaubt er
er sich
sich berechtigt,
berechtigt, ihn
ihn mit
mit
in
Kirche
für
Sorge
die
diesem
soweit
dem Rat der
der Stadt Augsburg, soweit diesem die Sorge für Kirche und
und
dem
Schule, für Arme und
und Kranke
Kranke obliegt,
obliegt, gleichstellen
gleichstellen zu
zu dürfen,
dürfen, und
und
Schule,
jeher
von
Augsburg
in
Gebiet
diesem
zählt
Stolz
auf,
wie
viel
auf
diesem
Gebiet
in
Augsburg
von
jeher
mit
zählt
geleistet
noch wird? Dann
Dann folgen
folgen drei
drei Ämter
Ämter geringeren
geringeren
geleistet worden und noch
Nocturni,
die
Mensarii
und
Capitale«,
der
Ranges, das
das der Capitale«, der Mensarii und Nocturni, die in
in Augs¬
Augs
Ranges,

burg von
von den
den „Eisenherren", von
von dem
dem Rat
Rat in
in seiner
seiner Eigenschaft
Eigenschaft als
als
burg
versehen
„Viertelsherrn"
„Münzherrn" und von den
den „Viertelsherrn" versehen werden.
werden. Bei
Bei
der Besprechung des
des Siegleramtes, das
das in
in Augsburg
Augsburg in
in den
den Händen
Händen
der
entsprechende
den Römern
bei den
zweier Siegler lag, findet er
er zwar bei
Römern keine
keine entsprechende
Amtspersonen, aber er kann doch
doch darauf
darauf hinweisen,
hinweisen, daß
daß es
es auch
auch bei
bei
gegeben,
Signet"
oder
„Zaichen
staatliches
ihnen wenigstens
wenigstens ein staatliches „Zaichen oder Signet" gegeben, näm¬
näm
ihnen
lich das
das berühmte 8. P. Q.
Q. R., „mit dem
dem der
der Rat
Rat und
und Gemaind
Gemaind zu
zu
lich
werden".
verstanden
und verstanden werden".
Rom in allen Sachen hat wollen
wollen bekannt
bekannt und
Rom
1. Vgl. die
die auf diese
diese Dinge Bezug nehmende
nehmende Stelle
Stelle eines
eines von
von dem
dem gekrönten
gekrönten
1.
von
(1595)
Frenzelius zum
zum Preis Augsburgs
Augsburgs (1585)
(1585) gedichteten,
gedichteten,
(1595)
von
gedruckt
„Sprüchen",
Teuc. Annaeus „in teutsche
teutsche Reimen gebrachten" ... „Sprüchen", gedruckt an
an der
der
Teuc.
Gasserschen
der
Übersetzung der Gasserschen
Spitze
Spitze der deutschen Hartmann-Werlichschen
Hartmann-Werlichschen Übersetzung
Chronik (Frankfurt a.
a. M. 1595), Col.
Col. 88::

Poeten Sal.
Poeten

„Das
„Das Regiment,
Regiment, wie
wie oft
oft gemelt,
gemelt,

Ist herrlich
herrlich wol
wol durchauß
durchauß bestellt.
bestellt.
Dem Armen
Armen bieten
bieten sie
sie die
die handt,
handt,
Dem Durstigen
Durstigen sie
sie thun
thun Beystandt.
Beystandt.
armselig sindt,
Tie man betrübt,
betrübt, armselig
sindt,
beladen sind.
groß beladen
Schwachheit groß
Mit Schwachheit

Denselben hat man überal
überal

Erbawt
Erbawt viel
viel grosser
grosser Hospital.
Hospital.
Die Waisen, welcher
welcher eitern
eitern waren
waren
Gestorben
Gestorben ab
ab vor jhren Jaren,
Jaren,
Gar ehrlich
ehrlich sie
sie vnd
vnd wol erziehen,
erziehen,
ligen
Darzu die,
die, welche
welche bleiben
bleiben ligen
An Strafen, vnd von den man weiß,
Nit wann noch wie der Vater heiß.

...

ausferlegt
Auch
Auch wenn das Hauscreutz,
Hauscreutz, ausferlegt
Von Gott, dem Herren,
Herren, jemand
jemand trägt,
trägt,
Beweisen
Beweisen sie
sie jhr
jhr Miltigkeit
Miltigkeit
Barmhertzigkeit,
Auß Lieb vnd auß Barmhertzigkeit,
Ein groß Refier
Refier vnd
vnd Hosstatt
Hosstatt weit,
weit,

Darzu erbaut in Sonderheit,
Sonderheit,
Darin man die Aussätzigen
Aussätzigen

Krätzigen,
den Krätzigen,
Behauset mit den
Auch
Auch welche
welche etwan
etwan sich
sich beklagen.
beklagen.
Daß sie
sie die Malirantzosen
Malirantzosen plagen.
plagen.
böse
Ja, wann regiert die
die böse Seucht,
Seucht,
Da jederman
jederman für läufst
läufst und
und fleucht,
fleucht,
Nimpt man die leuth in dieses
dieses Hauß
Hauß
Trewen
Und wartet ihn mit Trewen auß.
auß.

Gleiches Lob wird auch
auch der Sorge des Rates
schast
schast dienende
dienende Stadtbibliothek
Stadtbibliothek gespendet.
gespendet.

für die Schulen
Schulen und
und für
für die
die der
der WissenWissen-
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Und nun steht
steht er vor dem
dem letzten
letzten Amt, dem
dem des
des Diktators. Nachdem
an
der
Geschichte
des
Herz
erfreut
er sein Herz
an der Geschichte des wackeren
wackeren Cincinnatus,
springt er
er über zu
zu den
den „großen
„großen Hansen"
Hansen" in den
den letzten
letzten Zeiten
Zeiten der
der römi¬
römi
schen
schen Republik, zu
zu Marius
Marius und
und Sulla,
Sulla, zu
zu den
den Helden
Helden der
der beiden
beiden
deren Willkürherrschaft
Triumvirate, unter
unter deren
Willkürherrschaft „der
„der freie
freie Stand" im
im
fürchterlichem
innerlich
zerging
und
nach
Blutvergießen
Römerreich
Römerreich innerlich zerging und nach fürchterlichem Blutvergießen
dem „kaiserlichen
„kaiserlichen Regiment"
Regiment" weichen
weichen mußte,
mußte, das
das dem
dem Staat und
und dem
dem
Schließlich ist
Römern dahin
dahin
Volk wenig Gutes brachte.
brachte. Schließlich
ist es
es „mit den
den Römern
kommen, daß sie
sie den kaiserlichen
kaiserlichen Sitz ... verloren und von dem Greuel
Antichristo, dem
Bapst, geregieret
geregieret worden".
dem wahren Antichristo,
aller Greuel, dem
dem Bapst,
römische
Jäger
seinen
Überblick
über
die
Damit schließt
schließt
seinen Überblick über die römische Geschichte
Geschichte und
und
Augsburger
Ämter,
der
Vergleich
der
römischen
und
seinen
seinen
der römischen
Augsburger
der sich
sich natür¬
natür
durchführen ließ
ließ und, wie es
lich
lich nur in der
der Manier des
des Prokrustes durchführen
es
heiteren
vielen schweren,
manchmal recht
nicht anders
anders sein
ja nicht
sein kann,
kann, mit
mit vielen
schweren, manchmal
recht heiteren
Mißverständnissen
Mißverständnissen „beladen"
„beladen" ist.
ist. Begeisternden
Begeisternden Verehrern
Verehrern des
des RömerRömernachschreibend,
erblickt
wie
seine
Zeit
hervorbrachte,
tums,
sie
tums, wie sie seine Zeit hervorbrachte, nachschreibend, erblickt Jäger
Jäger
in dem republikanischen
republikanischen Staatswesen
Staatswesen der
der Römer
Römer das
das Ideal einer
einer dem
dem
Verfassung und
und berauscht
wahren Volkswohl zuträglichen Verfassung
berauscht sich
sich in
in kind¬
kind
Charaktergröße der
licher Gläubigkeit an den
den Tugenden und der
der Charaktergröße
der
„edlen" Römer, für die
die er
er in seinem
seinem Lieblingsautor, dem Valerius
Valerius
Maximus, so
so zahlreiche
zahlreiche erhebende
erhebende „Exempel"
„Exempel" fand.
fand. Indem
Indem er
er ihrer
ihrer
gedachte,
besten
seiner
Zeitgenosse:!
hatte
gleich
den
gedachte, hatte er,
er, um gleich den besten seiner Zeitgenosse:! die
die Ge¬
Ge
schichte
schichte zu
zu einer Lehrmeisterin zu
zu machen,
machen, nebenbei
nebenbei noch
noch den
den erziehe¬
erziehe
hervorragenden
rischen
rischen Zweck
Zweck im Auge, durch
durch das
das Lob, das
das er
er dem
dem hervorragenden
Augsburger
Pflichtbewußtsein der
Ämterträger zollte,
zollte, seine
Pflichtbewußtsein
der römischen
römischen Ämterträger
seine Augsburger
„Herren"
anzuspornen
und
dahin
gleichem
Tugendeifer
zu
„Herren" zu gleichem Tugendeifer anzuspornen und dahin zu
zu bringen,
bringen,
daß
sie
die
Ratssitzung
ebenso
fleißig
und
pünktlich
in
daß sie z.
z. B. ebenso fleißig und pünktlich die Ratssitzung kämen
kämen wie
wie
die
an alle
alle Reichs¬
die römischen
römischen Senatoren. Schließlich noch
noch ein Aufruf an
Reichs
städte,
zünftvon Gott, dem
und zünftstädte, „so
„so von
dem allmächtigen, mit ehrlichen,
ehrlichen, freien und
lichen,
Acht,
bürgerlichen Regierungen
worden sein:
Habet Acht,
Regierungen begäbet
lichen, bürgerlichen
begäbet worden
sein: Habet
damit
löblichen,
ihr
in
aller
Fraintlichkait
bei
alten,
hergebrachten,
dem
damit ihr aller Fraintlichkait bei dem alten, hergebrachten, löblichen,
bürgerlichen
bürgerlichen Regiment
Regiment und
und Regierung
Regierung bester
bester ruhiger
ruhiger und
und südlicher
südlicher
beibei- und mitainander wohnen und beleiben und in aller Gottseligkait
Gottseligkait
und glücklicher
auf diesem
und
glücklicher Regierung nach
nach christenlicher
christenlicher Mainung
Mainung auf
diesem
Jammerthal
Jammerthal einander zu allem Guten behilflich und beratlich sein
sein
künden
künden und möchten"; denket an die Römer und Karthager, die bei
bei
Festhalten
erlegen,
an
Unglück,
sie
ihrem
„freien
von
dem
Stand"
dem
Festhalten
Unglück,
sie erlegen,
wohl
bewahrt werden mögen.
wohl hätten
hätten bewahrt

...
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Nach
diesem mehr als
als fünfzehn
fünfzehn Blätter
Blätter füllenden
füllenden Exkurs
Exkurs kommt
kommt
Nach diesem
auf
endlich
einlenkend,
Geleise
frühere
das
in
wieder
das frühere Geleise einlenkend, endlich auf seine
seine
Jäger, wieder

eigentliche „Proposition", die
die Handwerkererhebung
Handwerkererhebung von
von 1368
1368 zu
zu be¬
be
eigentliche
meniklich
„daß ich
achten," sagt
schreiben, zurück.
zurück. „Nun will
will ich
ich achten,"
sagt er,
er, „daß
ich meniklich
schreiben,
laut meines
Genuegen gethan
gethan und
und alle
alle Sachen,
Sachen, so
so
meines Verhaissens ain Genuegen
laut
Tag
lauter
und
klar
dienstlich, klar und lauter an
wissen
Regiment
dem
zünftlichen
zu
wissen
dienstlich,
an
Tag
dem
begeben,"
jetzt die
die Entstehung
Entstehung des
des Augsburger
Augsburger Zunftwesens
Zunftwesens
begeben," und kann jetzt
—
genau und ordentlich beschreiben.
beschreiben. Zunächst
Zunächst nennt
nennt er
er das
das Jahr
Jahr —
genau
1368
die augsburgische
augsburgische Republik
Republik verjüngende
verjüngende
1368 —, in dem das große, die

und auf
auf die
die Bahn zur Größe führende
führende Ereignis
Ereignis vor
vor sich
sich ging,
ging, dann
dann
und
Umständ¬
einer
mit
zwar
und
Stunde,
die
und
den
den
Tag
Stunde,
und
zwar
mit
einer
Umständ
Monat,
den
etwa Bischof
wie etwa
lichkeit,
Bischof Otto
Otto von
von Frei¬
Frei
lichkeit, Feierlichkeit und Wucht, wie
Welt
zur
Heiland,
der
Christus,
da
fixiert,
Zeitpunkt
den
da Christus, der Heiland, zur Welt kam.
kam.
sing den
Aber noch
noch einmal bleibt er
er stehen,
stehen, um,
um, zuvor
zuvor zum
zum guten
guten Teil
Teil schon
schon
Aber
früher Gesagtes wiederholend, verschiedene
verschiedene Mißstände,
Mißstände, die
die zur
zur Ein¬
Ein
früher
erst
Dann
erörtern.
zu erörtern. Dann erst kommt
antrieben, zu
führung des
des Zunftregiments antrieben,
kommt
macht mit dem Kellermeister der
er
er ,,ad
,, ad facta“, indem er uns bekannt macht mit dem Kellermeister der
Weber, Hans Witzig oder Weiß, einem
einem tüchtigen,
tüchtigen, zu
zu einer
einer Führer¬
Führer
Weber,
großen
zünftischen Regiment
freien, zünftischen
rolle geborenen Mann, „der
„der zu
zu dem
dem freien,
Regiment großen
rolle
Seele
die
Zeit
längerer
seit
schon seit längerer Zeit die Seele der
Lust
der
Lust hatte" und anscheinend schon
Gemeinde gewesen.
strebenden Gemeinde
diesem Ziele strebenden
nach diesem
gewesen. Der
Der Chronist
Chronist hat
hat
nach
es trefflich verstanden, uns diese
diese sympathische,
sympathische, von
von lautersten
lautersten Ab¬
Ab
es
Freundlichkeit,
natürliche
der
in
Persönlichkeit,
erfüllte
sichten
Persönlichkeit,
der natürliche Freundlichkeit, ein¬
ein
sichten
dringliche, über alle Schwierigkeiten
Schwierigkeiten hinwegsetzende
hinwegsetzende Beredtsamkeit
Beredtsamkeit
und schuldige
schuldige Achtung vor
vor den
den „Obern" mit
mit Würde,
Würde, Besonnenheit,
Besonnenheit,
und
des
Entschiedenheit
Geistesgegenwärtigkeit und Entschiedenheit des Handelns
Handelns in
in glück¬
glück
führen.
Augen zu
vor Augen
licher Weise vereint war, leibhaftig vor
zu führen. Als
Als die
die
an die
die Herren
Handwerker mit ihren Forderungen
Forderungen an
Herren herantraten,
herantraten,
erkoren und
und hatte
hatte als
als solcher
solcher die
die
wurde er von ihnen zum „Orator" erkoren

Aufgabe, mit anderen, ihm
ihm Beigeordneten
Beigeordneten zwischen
zwischen beiden
beiden Teilen
Teilen
Zucht
strenger
hin und her zu
zu gehen, die
die „Seinigen"
„Seinigen" in
in strenger Zucht und
und guter
guter
Ordnung zu
zu halten und die
die „Herren", die
die ja
ja seit
seit Jahr
Jahr und
und Tag
Tag auf
auf
das,
das, was sich
sich jetzt
jetzt vollzog, hatten
hatten gefaßt
gefaßt sein
sein müssen,
müssen, unter
unter Zusiche¬
Zusiche
Regiment entsprechenden
rung, daß
daß sie
sie an dem künftigen Regiment
entsprechenden Anteil
Anteil
und
bereden
zu
„Zunft"
der
„Bewilligung"
sollten,
zur
haben
haben
der
zu bereden und dann,
dann,
außen
von
besinnen
oder
ehe
ehe sie
sie sich
sich wieder anders besinnen oder von außen Hilfe
Hilfe heranbringen
heranbringen
konnten, den ganzen Handel rasch
rasch zu Ende zu
zu führen,
führen, indem
indem er
er sie
sie
daß
sofort feierlich auf die
die „Zunft" vereidigen
vereidigen ließ
ließ und
und erreichte,
erreichte, daß sie
sie
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das Stadtbuch,
die
der Gemeinde die
die Kammergewölbe
Kammergewölbe der
der Stadt,
Stadt, das
Stadtbuch, die
Siegel, die Schlüssel zum
zum Rathaus,
Rathaus, zu
zu den
den Stadttoren
Stadttoren und
und zum
zum
Perlachturm, wo
wo die
die Sturmglocke
Sturmglocke hing,
hing, „samt
„samt allem
allem Gewalt... frei
frei
ohne
jede
ging
alles
vor
das
sich
Und
übergaben".
übergaben". Und das ging alles vor sich ohne jede offene
offene Gewalttätig¬
Gewalttätig

irgendwelche Bedrohungen
keit, ohne
ohne irgendwelche
Bedrohungen und
und Schmähungen.
Schmähungen. Die
Die gegen¬
gegen
seitigen Aussprachen
Aussprachen hielten
hielten sich
sich im
im Rahmen
Rahmen kluger
kluger Mäßigung,
Mäßigung, und
und
was man sich
sich „vorhalten" mußte, kleidete
kleidete man
man mit konventioneller
konventioneller
Höflichkeit in die mildesten
mildesten Formen,
Formen, die
die möglich
möglich waren.
waren. Den
Den Zünftlern
Zünftlern
verhältnismäßig
leicht
Gewinnenden
mochte
dies
als den Gewinnenden mochte dies verhältnismäßig leicht fallen,
fallen, daß
daß
aufgeben mußten,
aber
aber auch die
die „Herren",
„Herren", die
die so
so viel
viel aufgeben
mußten, sich
sich der
der Zwangs¬
Zwangs
lage,
lage, in die sie
sie sich
sich versetzt
versetzt sahen,
sahen, zur
zur Vermeidung
Vermeidung von
von Blutvergießen
Blutvergießen
so
so willig und verständig fügten,
fügten, ist
ist ein
ein Verdienst,
Verdienst, das
das ihnen
ihnen hoch
hoch an¬
an
kann
gern
beriefen,
dieses
auf
Daß
sie
sich
muß.
gerechnet
werden
gerechnet werden muß. Daß sie sich auf dieses gern beriefen, kann

ihnen nicht
nicht übel
übel genommen
genommen werden,
werden, und
und auch
auch mit
mit ihrer
ihrer Behauptung,
Behauptung,
Nötigung
daß sie
sie von der „Gemeinde" nur durch
durch Nötigung aus
aus ihrem
ihrem Besitz¬
Besitz
stand vertrieben worden, hat es,
es, wie man
man sieht,
sieht, selbst
selbst nach
nach der
der Dar¬
Dar
Richtigkeit; seine
stellung
stellung Jägers seine
seine Richtigkeit;
seine „Apologie"
„Apologie" vermag
vermag die
die den
den
entkräften,
nicht
Vorwürfe
zu
gemachten
Richtung
Zünften in dieser
dieser Richtung gemachten Vorwürfe nicht zu entkräften,
sondern
sondern nur abzuschwächen.
abzuschwächen.
noch, wie
Weiterhin erzählt Jäger noch,
wie mit
mit Beiziehung
Beiziehung auswärtiger
auswärtiger
Gemeinwesen neu
Zunftordnungen das
das städtische
städtische Gemeinwesen
neu eingerichtet
eingerichtet wurde,
wurde,
der alten
wie man achtzehn Zünfte schuf
schuf und jenen
jenen Mitgliedern
Mitgliedern der
alten Ge¬
Ge
gegen
wollten,
eintreten
Zünfte
dieser
schlechterfamilien, die in keine
keine dieser Zünfte eintreten wollten, gegen

die
die Verpflichtung nicht
nicht zu
zu „hantieren" und
und „Gewerb
„Gewerb oder
oder zünftliche
zünftliche
Zunftverbände
außerhalb
der
Contracte und Händel zu üben", außerhalb der Zunftverbände zu
zu
bleiben gestattete, so
so daß
daß ein guter
guter Teil
Teil der
der bisherigen
bisherigen „Bürger"
„Bürger"
in seinem alten Stande beharrte. Auch
Auch in
in diesem
diesem Punkte
Punkte also
also wollten
wollten
überspannen und
die Zünftler den Bogen nicht überspannen
und mehr
mehr verlangen,
verlangen, als
als
beiden
die
außer
anderem
sind
sich
in
Eingefügt
Güte
erreichen
ließ.
sich in
erreichen
Eingefügt sind außer anderem die beiden
Zunftbriefe vom 24. November und 10.
10. Dezember
Dezember 1368,
1368, ein
ein Ver¬
Ver
Familien,
zeichnis
zeichnis der bei den
den Geschlechtern
Geschlechtern verbliebenen
verbliebenen Familien, eine
eine Zu¬
Zu
hervorgegangenen
sammenstellung
sammenstellung der
der aus der ersten
ersten Wahl der
der Zünfte
Zünfte hervorgegangenen

Ratsherren
Ratsherren und
und Ämterträger.
Ämterträger.
Aber noch
noch hat Jäger etwas auf dem
dem Herzen,
Herzen, das
das er
er nicht
nicht „ver¬
„ver
Witzig,
Hans
halten"
Sympathie
für
seiner
halten" kann. Er muß, um seiner Sympathie für Hans Witzig, den
den
„Redehans", Genüge
„Redehans",
Genüge zu
zu tun, in einem
einem kurzen
kurzen Anhang
Anhang mitteilen,
mitteilen, daß
daß
dieser
dieser im Jahre nach
nach den erzählten Vorgängen von dem
dem mit
mit den
den Augs¬
Augs
burgern in Fehde
burgern
Fehde stehenden
stehenden Hans von Schwenningen
Schwenningen gefangen
gefangen
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worden
und in große Gefahr geraten,
geraten, aus
aus der
der ihn
ihn der
der Rat
Rat nur
nur mit
mit
worden und
erretten vermocht.
harter Mühe
Mühe zu erretten
vermocht.
Die
Geschichte des
des Zunftaufstandes
Zunftaufstandes von
von 1368
1368 be¬
be
Die Jägersche Geschichte
älteren
in
sich
die
Berichten,
knappen
nur
den
deutet
im
Vergleich
zu
knappen
Berichten,
die
sich
in
älteren
zu
deutet
Chroniken darüber finden, einen
einen großen
großen Fortschritt.
Fortschritt. Was
Was dort
dort nur
nur
Chroniken
lebendiger
ganz kurz
kurz angedeutet ist,
ist, wird
wird hier
hier in
in anschaulicher,
anschaulicher, lebendiger Er¬
Er
ganz
zählung breit
breit ausgeführt, und zwar
zwar so,
so, daß
daß alles
alles den
den Stempel
Stempel der
der
zählung
mit dem,
und mit
trägt und
inneren Wahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit
Glaubwürdigkeit trägt
dem,
inneren
Urkunden sagen,
was
wenigen einschlägigen Urkunden
sagen, wohl
wohl zusammen¬
zusammen
die wenigen
uns die
was uns
Gegenreden
und
Reden
die
ob
Umstandes,
des
bezüglich
stimmt. Nur bezüglich
Umstandes, ob die Reden und Gegenreden
stimmt.
bei den
den von
von dem
dem „Redhans" mit den
den patrizischen
patrizischen Bürgermeistern
Bürgermeistern ge¬
ge
bei
wirklich so,
pflogenen
so, wie
wie sie
sie hier
hier mitgeteilt
mitgeteilt werden,
werden,
pflogenen Verhandlungen wirklich
„Dichter" Jäger
gehalten worden sind
sind oder der „Dichter"
Jäger dabei
dabei mitgeholfen
mitgeholfen
gehalten
werden, daß
zugegeben
muß
doch
auftauchen,
können
hat,
können
Zweifel
auftauchen,
doch
muß
zugegeben
werden,
daß
hat,
Handels" nicht
„großen
des
Verlauf
dem
was
vorkommt,
nichts
darin
dem
Verlauf
des
„großen
Handels"
nicht
nichts
völlig entspräche.
entspräche. Es
Es ist
ist darum zu
zu bedauern,
bedauern, daß
daß man
man diese
diese Darstel¬
Darstel
völlig

lung, deren
deren wichtigsten Teil man bis
bis in die
die neueste
neueste Zeit
Zeit meist
meist nur
nur
lung,
kannte,
Regimentshistorie
aus dem
dem Druck
Druck in Langenmantels Regimentshistorie kannte, ziem¬
ziem
aus
wohl
lich allgemein mit einem
einem gewissen
gewissen Mißtrauen
Mißtrauen betrachtete,
betrachtete, das
das wohl
lich
Verfassernamen
zum
daß man keinen
keinen Verfassernamen zu
zu
zum Teil davon herrührte, daß
gefehlt.
nicht
Jäger
es
hat
Quellen
verlässigen
nennen wußte. An verlässigen Quellen hat es Jäger nicht gefehlt.
nennen
solche die Ratsbüchlein von 1357
1357 bis
bis 1372
1372 und
und 1373
1373
Wir nennen als solche
gleichzeitige
bis 1387,
1387, ein Ratsdenkbüchlein von 1362
1362 bis1385/ gleichzeitige Bau¬
Bau
„Commentari“, eine
alter Geschlechter
rechnungen,
rechnungen, verschiedener.
verschiedener. alter
Geschlechter „Commentari“,
eine
? der er die Notiz von einem
Händler,
Apothekers
Chronik des
Hans
Händler,?
der
er
die
Notiz
von
einem
des
schon
schon früher auf
auf Erlangung der
der „Zunft" gerichteten
gerichteten Anlauf
Anlauf der
der Hand¬
Hand
der
Ausnahme
mit
werker
werker entnimmt, alles Stücke,
Stücke, die
die mit Ausnahme der Baurech¬
Baurech
nungen von 1368
1368 bis
bis 1373
1373 jetzt
jetzt verloren
verloren sind.
sind.

Diese
Diese Aufstandsgeschichte fügt
fügt sich
sich in
in sachlicher
sachlicher Hinsicht,
Hinsicht, abge¬
abge
sehen
sehen von dem
dem Exkurs über die römischen
römischen und
und die
die Augsburger
Augsburger „Rats¬
„Rats

Gelegenheit bot,
ämter", insofern gut in die
die Weberchronik
Weberchronik ein,
ein, als
als sie
sie Gelegenheit
bot,
der
Hervortreten
in
die
die Weber, von denen seit ihrem Hervortreten der Lechfeldschlacht
Lechfeldschlacht
gewesen, wieder
in der
der „Histori" nichts Namhaftes mehr zu
zu berichten
berichten gewesen,
wieder
waren, die
einmal in den Vordergrund zu stellen, da
da ja sie es
es waren,
die den
den
„Redebei den Ereignissen von 1368
1368 eine
eine so
so rühmliche Rolle spielenden
spielenden „Rede-

1. Dirr Studien zur Gesch.
Gesch. der Augsburger Zunstverfassunq
Zunstverfassunq 1368—1548
1368—1548 in
in
1.
der
der Z. S.N., XXXIX, S. 171,
171, Anm.
Anm. 1.
1.
2. Von Jäger unten
unten selbst
selbst genannt.
genannt.

1
3
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konnte sich
stellten. Jäger
Hans" auf den Plan
Plan stellten.
Jäger selbst
selbst konnte
sich dabei
dabei so
so recht
recht
seiner damaligen Gepflogenheit
Gepflogenheit hingeben,
hingeben, das
das hohe
hohe Lied
Lied von
von dem
dem
in
Zunftregiments"
des
„Treffentlichkeit
der
und
Stand"
„freien
und der „Treffentlichkeit des Zunftregiments" in den
den
lautesten
lautesten Tönen zu
zu singen
singen und
und sich
sich in
in fast
fast schwärmerischer
schwärmerischer Begeisterung
Begeisterung
1
als demokratischen
demokratischen Republikaner
Republikaner aufzuspielen.
aufzuspielen. 1
als
„hüllt in
Buches, sagt
des Buches,
sagt die
die Vorrede,
Vorrede, „hüllt
in
Der zweite Hauptteil des
der
Anfang
von
Rathgeben,
so
Zunftmaister
und
jede
und
alle
sich
jede
Zunftmaister
und
Rathgeben,
so
von
Anfang
der
sich

Zünften bis auf unser
unser Zeit
Zeit (1545) järlichen
järlichen gewesen
gewesen sendt"
sendt" und
und nur
nur
werden
zusammengestellt
hätten
mit großer Mühe von
von ihm
ihm hätten zusammengestellt werden können.
können.
„Desgleichen ist
ist auch,
auch, was
was bei
bei jedem
jedem Zunftmaister
Zunftmaister in
in seinem
seinem regieren¬
regieren
fürgangen,
und Stadtsachen
den
den Jar in des
des RathsRaths- ZunftZunft- und
Stadtsachen fürgangen, aufs
aufs kürtzest
kürtzest
Kern des
Dieser Teil
Teil sollte
sollte also
also den
den Kern
des Ganzen,
Ganzen,
vermelt und beschriben." Dieser
die eigentliche Weberchronik, bilden.
bilden. Sie
Sie beginnt
beginnt mit
mit dd ee m
m Jahr,
Jahr, das
das
die
abschließt,
Chronik
der
Teil
allgemeine
dem, mit welchen: der
der allgemeine Teil der Chronik abschließt, folgt,
folgt,
dem,
Jahre 1544,
also mit 1369, und endet mit dem
dem Jahre
1544, an
an dessen
dessen Schluß
Schluß die
die
also
1544
worden; die
Chronik
Chronik fertig gestellt
gestellt worden;
die auf
auf Weihnachten
Weihnachten 1544 gewählten
gewählten
Dreizehner des
des Jahres
Jahres 1545
1545 sind
sind noch
noch verzeichnet.
verzeichnet. Für
Für jedes
jedes Jahr
Jahr ist
ist
Chronist
selbst
der
sich
womit
bestimmt,
Buches
eine Seite des
des
bestimmt, womit sich der Chronist selbst die
die
eine
Hände
Hände band
band und sich
sich der nötigen
nötigen Bewegungsfreiheit
Bewegungsfreiheit beraubte,
beraubte, denn
denn
Vieles
Jahre
einerseits entbehrte er, wenn es
es in einem
einem Jahre Vieles oder
oder Wichtiges
Wichtiges
einerseits
des hierzu
zu berichten gegeben
gegeben hätte,
hätte, des
hierzu nötigen
nötigen Raumes,
Raumes, andererseits
andererseits
zu
seine
für
nichts
eigentlich
welchen
Jahren,
in
er
in
mußte er
welchen eigentlich nichts für seine Zwecke
Zwecke
mußte
gewesen
„melden"
Gedenkwürdiges zu
zu
gewesen wäre,
wäre, den
den Raum
Raum durch
durch Ein¬
Ein
füllen, auf
auf die
die er
er bei
bei einer
einer anderen
anderen
fügung unbedeutender Notizen füllen,

Einrichtung der
der Chronik sicher
sicher nicht gekommen
gekommen wäre.
wäre. Jede
Jede Seite
Seite zeigt
zeigt
Jahres,
auf ihrer oberen Hälfte zunächst
zunächst den
den Zunftmeister
Zunftmeister des
des Jahres, dann
dann
—,
folgen die Zwölfer der Zunft —
— die Beisitzer
Beisitzer des
des Zunftmeisters
Zunftmeisters —,
an deren Spitze der Zunftineister des
des Vorjahres,
Vorjahres, der
der „Altzunft¬
„Altzunft
2
Zwölfern
den
unter
werden
meister", steht;
steht;1 23 außer diesem
den Zwölfern noch
noch die
die
2
gestellten
ihr
von
sog. „alten Räte" der Zunft 2 und später
später die
die von ihr gestellten Richter
Richter
sog.
einzelnen
die einzelnen
enthält dann
dann die
hervorgehoben. Der untere Teil der Seite enthält
in
in jedes
jedes Jahr
Jahr fallenden
fallenden Chronikstücke.
Chronikstücke.
Prüfen wir diese
diese nach
nach ihrem Inhalt, so
so fällt
fällt sofort
sofort das
das ungemein
ungemein
—
manchmal
die
auf,
Ratsbeschlüssen
häufige Vorkommen von
die — manchmal unter
unter
—
Beigabe einer Begründung oder einer Erwähnung
Erwähnung des
des Anlasses
Anlasses —
1. Roth, Cl. Jäger, I. c., S. 30.
30.
2. S. hierzu Dirr, „Studien" usw.,
usw., I.I. c.,
c.,
3. Ebenda S. 183
183 f.

Dirr,

S. 168fs.
168fs.
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—bis

mitgeteilt werden.
wortgetreu mitgeteilt
mehr
oder weniger wortgetreu
werden. Es
Es sind
sind —bis
mehr oder
solche Ratsdekrete
denen
auf
Seiten,
etwa
1440
—nicht
allzu
viele
Seiten,
auf
denen
solche
Ratsdekrete
etwa 1440

nichts. Die meisten
völlig fehlen,
fehlen, einige
einige enthalten
enthalten sonst
sonst überhaupt
überhaupt nichts.
Die meisten
völlig
und betreffen
derselben kennzeichnen
kennzeichnen sich
sich als
als sog.
sog. Rats-Statuta
Rats-Statuta und
betreffen Strafen
Strafen
derselben
verbotenes
Vergehen,
B.
für
oder
Totschlag,
z.
Verbrechen,
B.
für
Verbrechen,
z.
Totschlag,
oder
für
Vergehen,
z.
B.
verbotenes
für
z.
Spiel, betrügerischen
unerlaubtes Spiel,
Waffentragen, unerlaubtes
betrügerischen Verkauf;
Verkauf; andere
andere
Bankrottmacher,
und
Schuldner
gegen
Rechtsverfahren
haben das
das Rechtsverfahren gegen Schuldner und Bankrottmacher,
haben
Verfügungen auf dem Gebiete
Gebiete des
des PfandPfand- und
und Leibgedingrechtes
Leibgedingrechtes
oder des
des Steuer- und Ungeldwesens
Ungeldwesens zum
zum Gegenstände;
Gegenstände; wieder
wieder andere
andere
oder
Pflegschaftssachen,
und
PolizeiGewerbe-,
Zunft-,
Gerichts-,
Rats-,
Gerichts-,
Zunft-,
Gewerbe-,
Polizeiund
Pflegschaftssachen,
Rats-,
Erlangung des
die
der Bedingungen
Bedingungen zur
zur Erlangung
des Bürgerrechts
Bürgerrechts oder
oder
Regelung der
die Regelung
frem¬
Anrufung
der
Verbot
das
Bürger,
bisheriger
des freien
freien Abzugs
Abzugs bisheriger Bürger, das Verbot der Anrufung frem
des
der Gerichte
Gerichte u.
u. dgl. Eine eigene
eigene Gruppe
Gruppe endlich
endlich bilden
bilden die
die gegen
gegen die
die
der
„tote
erlassenen Gesetze,
Gesetze, die
die Jäger,
Jäger, der
der Feind
Feind
„tote Hand" und die Juden erlassenen
namentlich für
des Klerus
für die
die frühere
frühere Zeit
Zeit fleißig
fleißig
Klerus und der Juden, namentlich
des
Jäger
sich
daß
läßt, daß sich Jäger bei
ersehen läßt,
nicht ersehen
sich auch nicht
verzeichnet. Wenn sich
bei der
der
verzeichnet.
Auswahl dieser
dieser Stücke
Stücke von
von bestimmten
bestimmten Gesichtspunkten
Gesichtspunkten leiten
leiten ließ,
ließ, so
so
bedacht war,
darauf
allgemeinen
im
er
daß
erkennbar,
ist doch
doch so
so viel erkennbar, daß er im allgemeinen darauf bedacht war,
ist
solche Statuta und Gesetze
Gesetze aufzunehmen,
aufzunehmen, die
die jedem
jedem Bürger
Bürger und
und Ge¬
Ge
solche
heute
und
sollten,
sein
bekannt
seinem Interesse

werbetreibenden in seinem Interesse bekannt sein sollten, und heute

in Geschäftskalendern
Geschäftskalendern und volkstümlichen
volkstümlichen Rechtsbelehrungsschriften
Rechtsbelehrungsschriften
und Geringfügiges.
Minderwichtiges
Wichtiges,
werden:
dargeboten
dargeboten werden: Wichtiges, Minderwichtiges und
Geringfügiges.

Die Quellen, aus denen Jäger diese
diese Stücke
Stücke schöpfte,
schöpfte, waren
waren das
das
die Zunftbücher
Augsburger Stadtbuch von 1276,
1276, die
Zunftbücher der
der Weber,
Weber, die
die
werden
eingeliefert werden
bei dem
dem Regimentswechsel von 1548
1548 dem
dem Kaiser
Kaiser eingeliefert
bei
auf losen
mußten,^ Ausschreibungen
Ausschreibungen der
der Zunft
Zunft auf
losen Blättern,
Blättern, das
das ver¬
ver
mußten,^
namentlich
das
bis 1385,
schollene Denkbüchlein des
des Rates von
von 1362
1362 bis
1385, das namentlich
schollene
bezüglich der
der städtischen
städtischen Händel
Händel mit
mit den
den Geistlichen
Geistlichen von
von Wichtigkeit
Wichtigkeit
bezüglich

war,^ und
und die
die einzelnen Ratsbücher?
Ratsbücher? Für
Für die
die Zeit
Zeit nach
nach 1390
1390 benutzte
benutzte
war,^
Sammelband
vorhandenen
außerdem einen noch
noch vorhandenen Sammelband von
von Rats¬
Rats
Jäger außerdem
erlässen, der die Zeit von 1390 bis 1440
1440 umspannt*
umspannt* und
und an
an vielen
vielen
erlässen,
von seiner
Büchern von
die auch
auch in anderen städtischen
städtischen Büchern
seiner Hand
Hand her¬
her
Stellen die
der Mitte
seit
Zeit
die
für
und
aufweist,
rührenden Rötelstiftzeichen
Rötelstiftzeichen aufweist, und für die Zeit seit der Mitte
des XV. Jahrhunderts die
die Langenmantelsche
Langenmantelsche Chronik,
Chronik, die
die ihm
ihm
des
während
während ihrer Entstehung
Entstehung zugänglich
zugänglich gewesen
gewesen sein
sein muß.
muß. Daß
Daß Jäger
Jäger
1. S. hierzu ebenda
ebenda S. 172.
172.
2. Dirr, „Studien", I.I. c., S. 162,
162, Anm.
Anm. 3,
3, Nr.
Nr. 3.
3.
3. Über diese
diese s.s. ebenda S. 162,
162, Anm. 3,
3, und
und S. 171,
171, Anm.
Anm. 1.
1.
3.

4. Ebenda.
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von ihm
die
die von
ihm mitgeteilten
mitgeteilten Dekrete
Dekrete ziemlich
ziemlich häufig nicht nur mit un¬
un
Tagesdatum
versieht,
richtigem
sondern
auch
unter
ein
falsches
richtigem Tagesdatum versieht, sondern auch unter ein falsches Jahr
stellt,
stellt, dürfte
dürfte auf
auf die
die chronologisch
chronologisch etwas
etwas unklare
unklare Anlage
Anlage des
des erwähnten
Sammelcodex zurückzuführen
zurückzuführen sein,
Sammelcodex
sein, hätte
hätte aber
aber bei
bei genauerem
genauerem Zusehen
vermieden werden können.
Die
Die übrigen
übrigen Einträge
Einträge dieses
dieses zweiten
zweiten Hauptteiles
Hauptteiles werden
werden gebildet
gebildet
von
chronikalischen
Stücken,
die
meist
die
innere
Geschichte
von chronikalischen Stücken, die meist die innere Geschichte der Stadt
betreffen
und Mannigfaltigkeit
betreffen und
und in
in ihrer
ihrer Buntheit
Buntheit und
Mannigfaltigkeit den
den Eindruck
erwecken, als
als wären
von Jäger aus
wären sie
erwecken,
sie von
aus dem ihm vorliegenden Stoff¬
Stoff
vorrat blindlings
blindlings herausgegriffen worden, wie man ein Los aus dem
vorrat
Topf
Topf nimmt.
nimmt. Kein
Kein Zweig
Zweig des
des städtischen
städtischen Lebens
Lebens bleibt unberührt,
doch
sind
es
sehr
mehr
oft
nebensächliche
als
doch sind es sehr oft mehr nebensächliche als wichtige
wichtige Dinge,
Dinge, die
die zur
Sprache
kommen,
und
zwar
Sprache kommen, und zwar meist
meist nur in der
der Form von Notizen, da
ihm
größere Erzählungen
Erzählungen und
längere Erörterungen, wie schon
und längere
ihm für
für größere
schon
bemerkt,
der Raum
Raum fehlte. Wir lesen
bemerkt, der
lesen von teuren und wohlfeilen Zeiten,
von Seuchen,
Seuchen, Hungersnöten und Bränden, von „hochzeitlichen"
von
Tagen,
Tagen, an
an denen
denen man
man in der
der Stadt mit Turnieren, Festschießen und
sonstigen
Lustbarkeiten
„Kurzweil
sonstigen Lustbarkeiten „Kurzweil trieb",
trieb", oder
oder Besuche
Besuche des
des Kaisers,
Kaisers, des
des
Königs,
Fürstlichkeiten und
Königs, verschiedener
verschiedener Fürstlichkeiten
und „Potentaten"
„Potentaten" empfing,
empfing, von
von
der
Unbotmäßigkeit der
der Unbotmäßigkeit
der einen oder anderen Zunft, von einem Pöbel¬
Pöbel
aufstand,
von der
aufstand, von
der Gesellschaft
Gesellschaft der
der Herrenstube und ihrem Heim, von
Zwistigkeiten
einzelnen hervorragenden
Zwistigkeiten des
des Rates
Rates mit einzelnen
hervorragenden Persönlich¬
Persönlich
—
keiten
einem
Peter
Argon,
Heinrich von Erlbach u. a. —
keiten —
— von der
„Tyrannei"
Bürgermeisters Ulrich
Ulrich Schwarz
„Tyrannei" des
des Bürgermeisters
Schwarz und dessen
dessen Sturz,
Sturz,
von
Errichtung städtischer
von der
der Errichtung
städtischer Bauwerke und den Standplätzen der
Märkte, von
von der
Märkte,
der Gründung verschiedener Wohltätigkeitsanstalten —
—
der
Jakobspfründe,
des
Antonspitals,
Findelhauses,
des
des
Blatter¬
der Jakobspfründe, des
des
des Blatter
hauses
hauses —,
—, von
von außergewöhnlicher
außergewöhnlicher Belastung der Bevölkerung mit
Ungelt
von Maßnahmen zur Minderung der
Ungelt und
und Steuern,
Steuern, von
der Ausgaben
für
den
für den städtischen
städtischen Haushalt, von Neuerungen in der Rats- und Ge¬
Ge
richtsverfassung, von
von kostbaren
richtsverfassung,
kostbaren Privilegien und Freiheiten, die
die den
den
Augsburgern
von
Kaisern
und
Königen
erteilt
Mordgeschichten,
wurden.
Augsburgern von Kaisern und
bei
bei vielen
vielen Chronisten
Chronisten ein beliebter Stoff, werden nur ein paarmal er¬
er
wähnt;
auch
Wunder, Kometenerscheinungen,
Kometenerscheinungen, Mißgeburten
wähnt; auch Zeichen,
Zeichen, Wunder,
sind
sind fast
fast ganz
ganz übergangen. Neben der Stadtgeschichte im engeren
Sinn
Wortes ist
Sinn des
des Wortes
ist auch
auch die Kirchengeschichte
Kirchengeschichte ziemlich gut vertreten.
So wird
berichtet über die Bauten am Dom im XV. Jahrhundert,
So
wird berichtet
über
über Zwiste
Zwiste und
und Kämpfe der Stadt mit den heimischen Bischöfen und
Städtechroniken
Städtechroniken

XXXIV.

2
2

Einleitung
Einleitung

18

betn
Skandalgeschichten von
von Domherren
Domherren und
und anderen
anderen
Klerus, über Skandalgeschichten
betn Klerus,
Reihe
eine
auch
sich
findet
an,
1520
von
Geistlichen, und später, von 1520 an, findet sich auch eine Reihe frei¬
frei
Geistlichen,
reformationsgeschichtlichen Inhalts.
lich nicht
nicht bedeutender
bedeutender Stücke
Stücke reformationsgeschichtlichen
Inhalts.
lich

an Stücken
Weniger reich ist
ist die Chronik
Chronik an
Stücken aus
aus der
der äußeren
äußeren Ge¬
Ge
Weniger
ver¬
Reichsgeschichte
der
mit
engste
aufs
die
Stadt,
schichte
der
häufig
aufs
engste
mit
der
Reichsgeschichte
ver
schichte der
flochten ist.
ist. Da sind es
es vor allem
allem die
die in
in der
der Stadt
Stadt gehaltenen
gehaltenen Reichs¬
Reichs
flochten
tage, die
die Erwähnung finden,
finden, die
die Kriege
Kriege des
des Kaisers
Kaisers Maximilian
Maximilian
tage,
in Italien, den
den Niederlanden
Niederlanden und anderwärts,
anderwärts, unter
unter denen
denen das
das Augs¬
Augs
in
hatten,
leiden
zu
schwer
Handel schwer zu leiden hatten, die
burger Gewerbeleben und der
der Handel
die
burger
größeren
und sonstigen
Reichskriegen und
bei Reichskriegen
Hilfsleistungen der
der Stadt bei
sonstigen größeren
und Könige,
Unternehmungen der
der Kaiser
Kaiser und
Könige, Versammlungen
Versammlungen und
und Feld¬
Feld
züge
des Schwäbischen Bundes,
Bundes, Fehden
Fehden mit
mit Raubrittern
Raubrittern und
und sonstigen
sonstigen
züge des
Feinden. Von den oberdeutschen
oberdeutschen Fürsten
Fürsten waren
waren es
es hauptsächlich
hauptsächlich die
die
Feinden.
viel
zu
Stadt
Herzoge von Bayern, mit denen
denen die
die Stadt viel zu schaffen
schaffen hatte,
hatte,
Herzoge
von
den benachbarten Territorien wird
wird am
am häufigsten
häufigsten die
die Markgraf¬
Markgraf
von den
Bürger
Augsburger
viele
der
so
in
genannt,
Burgau
schaft
der so viele Augsburger Bürger begütert
begütert
schaft
des ferneren „Auslandes" wird
wird nur
nur selten
selten gedacht.
gedacht. Die
Die Stücke
Stücke
waren; des
meist der
dieser Art entnimmt Jäger
Jäger meist
der Augsburger
Augsburger Chronik
Chronik von
von 1368
1368
dieser
bis 1406
1406 bzw. 1447, der von Erhard Wahraus,
Wahraus, der
der von
von Gründung
Gründung der
der
bis
anonymen Chronik
1469, der
der anonymen
Chronik von
von
Stadt Augsburg bis zum Jahre 1469,
Mülich sowie
Hektar Mülich
991
des Burkart Zink und
und des
des Hektar
sowie den
den
1483, der des
991 bis 1483,
1 endlich
Walther
und
Rem
Demer,
von
,
Chroniken
davon abgeleiteten
Demer, Rem und Walther 1 endlich
davon
einer gedruckten
gedruckten Chronik in der
der Ausgabe
Ausgabe von
von 1542?
1542? Die
Die Zahl
Zahl der
der
einer
—
städtischen
die
denen Jäger aus primäre Quellen
Quellen — die städtischen MissivMissivStellen, in denen
— zurück¬
bücher, die
die Ratsdekrete, die Baurechnungen
Baurechnungen und
und Urkunden
Urkunden — zurück
bücher,

gering.
verhältnismäßig nur
geht, ist
ist verhältnismäßig
nur gering.
des
Stand
solchen
Bei einem solchen
des Inhalts
Inhalts der
der Chronik
Chronik erhebt
erhebt sich
sich die
die
zu
„Weberchronik"
als
diese
dazu,
Verfasser
wie kommt ihr

Frage,
Frage,

wie kommt ihr Verfasser dazu, diese als „Weberchronik" zu

bezeichnen,
bezeichnen, und wie steht es
es mit den
den „Weberzunftsachen",
„Weberzunftsachen", denen
denen nach
nach
zweiten
ausgesprochenen Absichten
den
den im Vorwort ausgesprochenen
Absichten in
in dem
dem zweiten Haupt¬
Haupt

hätte zugewiesen
teil des
des Werkes ein ganz besonders
besonders großer
großer Raum
Raum hätte
zugewiesen
speziell
desselben
Teil
erste
der
nachdem
müssen,
werden müssen,
der erste Teil desselben speziell über
über die
die
wird,
zeigen
sich
wie
dritte,
der
und
bringt
wenig
Weber
Weber doch
doch nur recht
und der dritte, wie sich zeigen wird,
zweiten Teil
geradezu ärmlich zu
zu nennen
nennen ist.
ist. Wenn
Wenn im
im zweiten
Teil für
für jedes
jedes Jahr
Jahr

1. Alle enthalien in den
den Augsburger
Augsburger Chroniken
Chroniken I—V.
I—V.
2. Chronica, darinn aufs das kürtzest
2.
kürtzest begriffen
begriffen die
die namhafstigsten
namhafstigsten Gchichten,
Gchichten,

so sich
sich von
von der Geburt Christi bis aufs diß gegenwärtig
gegenwärtig NOXUII.
NOXUII. Jar
Jar verlaufsen
verlaufsen
so
—
haben (Augspurg, Philipp Ulhardt).
haben
Ulhardt). S. Zapf, Augsburger
Augsburger Bibliothek,
Bibliothek, S.
S. 18.
18. —
Schottenloher, Philipp
Philipp Ulhardt
Ulhardt (1921), S. 142,
142, Nr.
Nr. 191.
191.
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die
angegeben werden,
werden, so
die Dreizehner
Dreizehner der
der Weber
Weber angegeben
so ist
ist dies gewiß ein
willkommener
zu einer
willkommener Beitrag
Beitrag zu
einer Geschichte
Geschichte der
der Augsburger Weber¬
Weber
aber
zunft,
doch
nur
ein
Rahmen,
der
mit
entsprechenden
Einträgen
zunft, aber doch nur ein Rahmen, der
entsprechenden

hätte
hätte ausgefüllt
ausgefüllt werden
werden müssen.
müssen. Doch
Doch damit
damit ist
ist es
es schlecht
schlecht bestellt, denn
Stücke,
der
die
von
den
Webern
und
der Stücke, die von den Webern und ihren Zunftangelegenheiten han¬
han
deln,
deln, sind
sind es
es nur
nur etwa
etwa 35,
35, —
— wahllos herausgegriffen —,
—, so
so daß der

Titel
Titel „Weberchronik",
„Weberchronik", den
den das
das Werk
Werk trägt,
trägt, nur in sehr beschränktem
Maße
Maße berechtigt
berechtigt ist.
ist. Es
Es ist
ist dies
dies um so
so beftemdlicher, als aus der
der
unten
mitgeteilten
„Schusterchronik"
unten mitgeteilten „Schusterchronik" Jägers
Jägers zu
zu ersehen
ersehen ist,
ist, daß
daß
dieser
dieser recht
recht gut
gut gewußt
gewußt hat,
hat, was
was in eine
eine Zunftchronik etwa hinein¬
hinein
gehört.
Wer
wie er
er über
über die
gehört. Wer schon
schon wie
die Schuster
Schuster manches
manches Interessante
beizubringen vermochte,
hätte doch,
beizubringen
vermochte, hätte
doch, sollte
sollte man meinen, bei Ab¬
Ab
fassung
einer
Weberchronik
noch
ganz
andere
Gelegenheit
gehabt,
fassung einer Weberchronik noch ganz andere
gehabt,
sich
sich als
als Zunftchronisten
Zunftchronisten zu
zu bewähren,
bewähren, denn
denn die Weberzunft war
die
die weitaus
weitaus zahlreichste
zahlreichste in
in Augsburg,
Augsburg, nahm im Gewerbsleben der
der
Stadt
eine
geradezu
Stadt eine geradezu ausschlaggebende
ausschlaggebende Stellung ein und war auch
auch
für
Kaufmannschaft, die
für die
die heimische
heimische Kaufmannschaft,
die die
die für die
die Weber nötigen
Rohprodukte
herbeischaffte
und
die
Erzeugnisse
Rohprodukte herbeischaffte und die Erzeugnisse der Zunft in den
den
Handel
Handel brachte,
brachte, von
von höchster
höchster Bedeutung.
Bedeutung. Was
Was hätte da
da Jäger allein
aus
aus den
den ZunftZunft- und
und Ratsbüchern,
Ratsbüchern, die
die ihm doch
doch zugänglich waren,
alles
„erheben"
und
„zusammentragen" können! Wie leicht wäre es
alles „erheben" und „zusammentragen"
es
ihm
uns einen
ihm gewesen,
gewesen, uns
einen Einblick
Einblick zu
zu gewähren in die täglichen Händel
der
guten und bösen
der Zunft
Zunft in
in guten
bösen Zeiten, in das Leben und Treiben in
und
vor
dem
Zunfthaus,
und vor dem Zunfthaus, in
in die
die heftigen
heftigen Streitigkeiten der reichen
reichen
„kaufmännischen
Weber"
mit
„kaufmännischen Weber" mit den
den kleinen,
kleinen, selbst
selbst am Webstuhl sitzen¬
sitzen
den
den Zunftgenossen,
Zunftgenossen, in
in die
die Wechselbeziehungen
Wechselbeziehungen zwischen
zwischen diesen
diesen und
anderen
an der
Herstellung der
anderen an
der Herstellung
der Weberprodukte beteiligten Hand¬
Hand
werkern—
den
Tuchscherern,
Mangmeistern,
Färbern,
Garnsiedern,
werkern—den Tuchscherern, Mangmeistern, Färbern, Garnsiedern,
Wepfenmachern
Wepfenmachern usw.
usw. —,
—, in das
das Verhältnis der städtischen
städtischen Zunft
Zunft¬
weber
zu
den
auswärtigen
weber zu den auswärtigen „Gäuwebern", in die vom Rate geübte
Kontrolle
Weberwaren, in die
Kontrolle der
der Weberwaren,
die auf sie
sie gelegten Ungeltsätze,
Ungeltsätze, in die
die
Gewerbe
und Handel
Handel verbindenden
verbindenden Organisationen, in die
Gewerbe und
die börsen¬
börsen
mäßigen
mäßigen Spekulationen
Spekulationen des
des Barchanthandels, in das
das Gewirr der
der
Fäden,
die
zwischen
den
Augsburger
Fäden, die zwischen den
Webern und denen
denen in anderen
anderen
schwäbischen Reichsstädten hin
schwäbischen Reichsstädten
und her gingen, und anderes
anderes der
der Art.
Wo
Wo diese
diese Dinge
Dinge in
in der
der „Weberchronik" berührt werden,
geschieht es
es
werden, geschieht
nur ganz flüchtig, wie überhaupt
nur ganz flüchtig, wie überhaupt Flüchtigkeit ein Hauptfehler Jägers
war, der vieles nicht so gedeihen
war, der vieles nicht so gedeihen ließ, wie er
er es
es im Kopfe hatte. Als
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gesammelt
er
hierfür das
das nötige
nötige Material
Material gesammelt
Weberchronik, ohne hierfür
die Weberchronik,
er die
Be¬

deren

und
haben, begann,
begann, dachte
dachte er
er auch
auch schon
schon an
an deren Be
zu haben,
vorbereitet zu
und vorbereitet
dem Zunftmeister
Gönner,
seinem
sie
wollte
endigung, denn
denn er
er
sie seinem Gönner, dem Zunftmeister
endigung,

mehr lange
Mang Seitz,
der, wie
wie jedermann
jedermann sah,
sah, nicht
nichtfüllen,
mehr lange
Seitz, unterbreiten, der,
Mang
eiligst
zu
Blätter
leeren
die
um
nun,
raffte
zu
leben
hatte,
und
die
leeren
Blätter
zu
füllen,
eiligst
und
hatte,
zu leben
konnte,
erreichen
Notizen
chronikalischen
er
alles
zusammen,
was
er
an
chronikalischen
Notizen
erreichen
konnte,
was
alles zusammen,
richtige Weberchronik.
eine richtige
und so
so kamen
kamen wir um eine
Weberchronik.
und

Buche
Aber
auch das,
das, was er statt einer
einer Weberchronik
Weberchronik in
in diesem
diesem Buche
Aber auch
Eilfertig¬
verderblichen
dieser verderblichen Eilfertig
bietet,
an vielen
vielen Stellen Spuren
Spuren dieser
zeigt an
bietet, zeigt
Argon
Unter
keit.
nur einige Beispiele: Unter 1410,
1410, wo
wo er
er von
von den
den Argon
Hier nur
keit. Hier
schuldig;
(Egen)
macht er
er sich
sich grober
grober Personenverwechslungen
Personenverwechslungen schuldig;
erzählt, macht
(Egen) erzählt,
setzt er
fällt,
1456
Jahr
den
der in
in das
das Jahr 1456 fällt, setzt er
des Hans von Hoy, der
Bankrott des
den Bankrott
Einträge
drei
alle
unter 1423;
1423; unter
unter dem
dem Jahre 1476
1476 sind
sind gleich
gleich alle drei Einträge
unter
Abtes von
erzählte
falsch eingereiht,
eingereiht, denn
denn die hier erzählte Niederlage
Niederlage des
des Abtes von
falsch
der
Begnadung
die kaiserliche
Kempten
1476 sondern
sondern 1460,
1460, die
kaiserliche Begnadung der
nicht 1476
war nicht
Kempten war
Augs¬
der
im Jahre
erfolgte im
Kaufbeurer
Jahre 1467,
1467, die
die der Augs
einem Markt erfolgte
mit einem
Kaufbeurer mit
Als
Jahre
im
Stadtgerichtsprivileg im Jahre 1482.
burger
neuen Stadtgerichtsprivileg
1482. Als
einem neuen
mit einem
burger mit
Stadt
der
„Bürgermeister"
Todesjahr
Kaiser Maximilians, der
der doch
doch „Bürgermeister" der
Stadt
Todesjahr Kaiser
desselben
angegeben,
Augsburg
1518 angegeben, der
der Schweizerkrieg
Schweizerkrieg desselben
war, wird 1518
Augsburg war,
Schmalkaldener gegen
wird
in das
das Jahr 1498
1498 verlegt, der Feldzug
Feldzug der
der Schmalkaldener gegen
wird in
usw.
Heinz
1542 in
in das
das Jahr
Jahr 1541
1541 usw.
von Wolfenbüttel von 1542
Heinz von
die
Begebenheiten,
paarmal
ein paarmal Begebenheiten, die
es, daß
Besonders
ist es,
daß er
er ein
mißlich ist
Besonders mißlich
aber
haben,
Gemeinsames
unter irgendeinem
irgendeinem Gesichtswinkel
Gesichtswinkel etwas
etwas Gemeinsames haben, aber
unter
eine der¬
zeitlich weit
weit auseinander liegen, unter
unter dem
dem Jahre,
Jahre, das
das für
für eine der
zeitlich
dieses
und so
selben zutrifft, zusammenstellt und
so den
den Irrtum
Irrtum erweckt,
erweckt, daß
daß dieses
selben
vor, mit
kommen verschiedene
Jahr
für alle
gelte. Auch
Auch kommen
verschiedene Notizen
Notizen vor, mit
alle gelte.
Jahr für
als daß
unbestimmt sind,
zu unbestimmt
sie zu
weil sie
denen
ist, weil
sind, als
daß
nichts anzufangen ist,
denen nichts
sichtlich
sich
sie
weil
oder
handelt,
eigentlich
es sich
man sähe,
sähe, um
um was es
sich eigentlich handelt, oder weil sie sich sichtlich
man
fest¬
unter ein
falsches Jahr verirrt haben,
haben, ohne
ohne daß
daß sich
sich das
das richtige
richtige fest
ein falsches
unter
für
ist
„Weberchronik"
stellen läßt.
sieht, die Benützung
Benützung der
der „Weberchronik"
ist ihre
für
stellen
läßt. Man sieht,
die einzelnen
jeden, der
der nicht
ist, die
einzelnen Angaben
Angaben auf
auf ihre
nicht in der Lage ist,
jeden,
Verlässigkeit
Verlässigkeit zu
zu prüfen,
prüfen, eine
eine gefährliche
gefährliche Sache.
Sache.
Arbeiten,
anderen seiner
wie in
Jägers
Persönlichkeit
Die
Persönlichkeit
bleibt, wie
in anderen
seiner Arbeiten,
Die
Geringste
das
so auch
hier, insofern
insofern streng
streng im Hintergrund,
Hintergrund, als
als er
er nicht
nicht das Geringste
auch hier,
so
Lebensverhältnisse
einfließen
seine äußeren
äußeren Lebensverhältnisse
läßt, woraus man auf seine
einfließen läßt,
ziehen
einen Schluß
schriftstellerische Tätigkeit
sonstige schriftstellerische
oder
seine sonstige
Tätigkeit einen
SchlußAnschein
ziehen
oder auf
auf seine
„Nachkommen", den
die „Nachkommen",
könnte, und
da es,
es, wenigstens für die
den Anschein
und da
könnte,
einem Weber
haben
sollte, als
Weber geschrieben
geschrieben
als wenn die Chronik von einem
haben sollte,
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weder auf dem
wäre, so
so nennt er sich
sich weder
dem Titelblatt noch
noch am
am Schluß
Schluß des
des
Verfasser,
verschweigt
also
sogar
seinen
als
Namen.
Dabei
Werkes
Werkes als Verfasser, verschweigt also sogar seinen Namen. Dabei
er aber
spricht
spricht er
aber doch
doch öfter
öfter in
in der
der Ichform
Ichform und
und läßt
läßt es
es sich
sich nicht
nicht nehmen,
nehmen,
da und dort zu den Dingen, die
die er
er berichtet,
berichtet, Glossen
Glossen zu
zu machen
machen und
dem aus
aus er
er sie
betrachtet, erkennen
so
so den
den Standpunkt, von
von dem
sie betrachtet,
erkennen zu
zu lassen.
lassen.
Bürger
seiner
„Vaterstadt"
vor
allem
als
und
Er fühlt sich
sich vor allem als Bürger seiner „Vaterstadt" und bringt
bringt
dies öfter zum Ausdruck
Ausdruck mit den
den Worten: „Wir von
von Augsburg";
dann aber
aber auch
auch als
als Kenner
Kenner ihrer
ihrer Geschichte,
Geschichte, der
der ihr den
den Spiegel
Spiegel ihrer
ihrer

Augen hält,
vor Augen
Vergangenheit
Vergangenheit vor
hält, damit
damit sie
sie ihre
ihre wahren
wahren Freunde
Freunde und
und
Feinde kennen
kennen lerne,
lerne, sich
sich an
an der
der Mannhaftigkeit
Mannhaftigkeit der
der Vorfahren
Vorfahren stärke,
stärke,
aus
aus dem
dem Schaden,
Schaden, den
den diese
diese so
so oft erleiden
erleiden mußten,
mußten, klug
klug werde
werde und
und
lerne.
ihnen
gemachten
Erfahrungen
nützen
die
von
zu
die von ihnen gemachten Erfahrungen zu nützen lerne. In
In diesem
diesem
Sinne erinnert er z.
z. B. seine
seine Augsburger an die
die kraftvolle Art, wie
die
man sich
sich in früherer Zeit der Raubritter erwehrt, und an die
Kriegen mit
Fürsten
schweren
schweren Nachteile, die
die der
der Stadt aus ihren Kriegen
mit den
den Fürsten
erwachsen,
erwachsen, namentlich
namentlich mit denen
denen „jenhalb
„jenhalb des
des Lechs",
Lechs", den
den bayeri¬
bayeri
schen, in denen er geradezu die Erb- und Todfeinde der
der Stadt er¬
er
blickt. Mehr als einmal mahnt er als treuer Eckart
Eckart in beweglichen
beweglichen
bringen, um
Worten, bei Zwistigkeiten mit Fürsten lieber Opfer zu
zu bringen,
um
ihnen in
Kriege
einen
gütlichen Ausgleich herbeizuführen,
herbeizuführen, als
als sich
einen gütlichen
sich mit
mit ihnen
in Kriege
einzulassen,
einzulassen, die
die selbst
selbst bei
bei äußerlich
äußerlich günstigem
günstigem Ausgang
Ausgang mehr
mehr Nach¬
Nach
das
teile
besonders
an
als
dabei
Nutzen
brächten.
Er
denkt
teile
dabei besonders an das unleidliche
unleidliche
Verhältnis, in dem die
die Stadt jahrelang zu
zu dem
dem gewalttätigen
gewalttätigen Herzog
Herzog
Meister in
einem Meister
Ludwig von Bayern-Landshut gestanden,
gestanden, einem
in der
der
„OsterlämmKunst,
Kunst, die
die Städte zu quälen, dabei noch
noch das
das unschuldige
unschuldige „Osterlämmlein"
lein" zu
zu spielen
spielen und
und sich
sich bei
bei der
der schließlichen
schließlichen Abrechnung
Abrechnung wohl
wohl bezahlt
bezahlt
verliehene
zu
Kaisern
der
Stadt
machen.
Verschiedene
von
den
zu machen. Verschiedene von den Kaisern der
verliehene Privi¬
Privi
legien
legien verzeichnet
verzeichnet er
er mit sichtlicher
sichtlicher Genugtuung, aber
aber er
er kennt
kennt auch
auch
die
Abhängigkeitsverhältnis
die Kehrseite
Kehrseite dieser
dieser „Gnaden", das
das drückende
drückende Abhängigkeitsverhältnis
der
der Städte von dem
dem obersten
obersten Herrn des
des Reiches,
Reiches, der
der sie
sie so
so oft
oft „schätzte",
„schätzte",
durch
brachte
und
Verpfändungen
Ungelegenheiten
schwere
in
durch Verpfändungen schwere Ungelegenheiten brachte und in
in ge¬
ge
fährliche,
für
die
Aber
auch
Verlust
bringende
Kriege
hineinzog.
fährliche, Verlust bringende Kriege hineinzog. Aber auch für die ver¬
ver
schiedenen
schiedenen von den Einheimischen selbst
selbst verschuldeten
verschuldeten Übel
Übel und
und Miß¬
Miß
stände
stände sowie
sowie für das
das Treiben gewisser
gewisser Bevölkerungsschichten
Bevölkerungsschichten war er
er
nicht
Unlöbliches zu
nicht blind und nahm sich
sich zuweilen die
die Freiheit,
Freiheit, Unlöbliches
zu
rügen. So, wenn er die Bemerkung macht, daß
rügen.
daß an den
den vielen
Fehden
Feinden
der
größeren
Stadt
mit
kleineren
und
Fehden der
größeren Feinden auch
auch der
der
Rat
in
mitschuldig
dem
wenigstens
einen
Rat
dem
oder anderen Fall wenigstens mitschuldig war,
war,
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wenn
der Bürgerschaft immer
immer mehr
mehr überhandnehmenden
überhandnehmenden
des in der
er des
wenn er
anderer
der
Betrügereien
den
von
er
Luxus gedenkt,
gedenkt, wenn
den Betrügereien der Bäcker
Bäcker und
und anderer
Luxus

Gewerbsleute
spricht oder von
von einem
einem wüsten
wüsten Raufhandel
Raufhandel auf
auf der
der
Gewerbsleute spricht
damals
Herrenstube berichtet, wobei
wobei er
er als
als echter
echter Zünftler,
Zünftler, den
den er
er damals
Herrenstube
Zunft¬
„Got behiet
noch
gleißnerisch hinzufügt:
hinzufügt: „Got
behiet alle
alle Zunft
noch hervorkehrte, gleißnerisch
den
über
mißfällig
heuser vor
vor solcher Unzucht!"
Unzucht!" Er
Er äußert
äußert sich
sich mißfällig über den Stolz,
Stolz,
heuser
den Hochmut
Hochmut und
und die
die Selbstherrlichkeit
Selbstherrlichkeit mehrerer
mehrerer hervorragender
hervorragender
den
Bürger der
der Stadt und zeigt in seiner
seiner lehrhaften
lehrhaften Art
Art auch,
auch, wohin
wohin dies
dies
Bürger
des Bürgermeisters
geführt
Bürgermeisters Schwarz,
Schwarz, das
das er
er
hat. Das Regiment des
geführt hat.
Weberchronik
der
in
1
wird
schildert,
an
anderer
©teile
1
ausführlich
schildert,
wird
in
der
Weberchronik
an anderer
dort als
wie dort
entschieden wie
nur
als für
für die
die Stadt
Stadt
kurz erwähnt, aber ebenso entschieden
nur kurz
Juden,
die
gegen
Widerwillen
Sein
verurteilt.
äußerst schädlich
schädlich
Sein Widerwillen gegen die Juden, die
die
äußerst
doch schon
schon seit
seit mehr als hundert
hundert Jahren
Jahren (seit
(seit 1440)
1440) aus
aus der
der Stadt
Stadt
doch
ausgewiesen
mehreren sie
sie berührenden
berührenden Stellen
Stellen
ausgewiesen waren, kommt an mehreren
Haß gegen
schon berührter
uns
von
sein
noch
zum
Ausdruck,
noch
mehr
sein
von
uns
schon
berührter
Haß
gegen
Ausdruck,
zum
sie zu
ohne
spricht,
nie
fast
er
der
die
katholische
Geistlichkeit,
von
der
er
fast
nie
spricht,
ohne
sie
zu
die katholische
prunk¬
den
eines
Schluß
am
sagt
er
So
bemäkeln.
bespötteln oder zu
zu
sagt er am Schluß eines den prunk
bespötteln
vollen
des Bischofs
Bischofs Eberhard
Eberhard von
von Kilchberg
Kilchberg (1405)
(1405)
vollen Einritt des
„und
daran
schildernden Berichtes: Es gab im
im Anschluß
Anschluß daran ein
ein Festmahl,
Festmahl, „und
schildernden
Tantz
ain
Bischof ain Tantz ... Da
andechtigen Bischof
nach
dem Essen
Essen hielt man dem andechtigen
Da
nach dem
fein
was ain
und
tantzen,
an
zu
hofflich
gar
fieng
das
hailig
Almosen
an
zu
tantzen,
und
was
ain
fein
fieng das
aus, und
und ritt
Ding. Also
Also des
des dritten Tags war
war die
die Kirchweih
Kirchweih aus,
ritt jeder¬
jeder
Ding.
mann
ähnlich schließt
schließt Jäger
Jäger seine
seine Erzählung
Erzählung
mann wider hinweg." Und ganz ähnlich
vom Einritt des
des Bischofs Johann von Werdenberg
Werdenberg (1470),
(1470), den
den er
er
vom
Bischof
den
über
einmal als
als „Seine Einfältigkeit" tituliert. Was
Was er
er über den Bischof
einmal
eine
und dessen
dessen Anhänger
Anhänger beibringt,
beibringt, ist
ist eine
Anselm von Nenningen und

...

fortlaufende Klage über
über sein
sein die
die Stadt
Stadt so
so schwer
schwer schädigendes
schädigendes Ge¬
Ge
„Ain gantz
Ausruf:
dem
mit
baren, und er
er bricht unwillig ab
ab mit dem Ausruf: „Ain
gantz Buch
Buch
baren,
erbost er
meisten erbost
soll noch
noch von dem Handel beschriben
beschriben werden."
werden." Am
Am meisten
er
soll
die
den
sich über
über Bischof Friedrich von Zollern,
Zollern, gegen
gegen den die Augs¬
Augs
sich
währenden
burger (1490)
nur ein
ein paar
paar Stunden
Stunden währenden
burger
(1490) in einem freilich nur
„Krieg" zu
zu Feld ziehen
ziehen mußten.
mußten. Und
Und so
so wie
wie diese
diese Bischöfe
Bischöfe waren,
waren,

klagt er,
klagt
er, sind
sind sie
sie alle. „Ach Gott,
Gott, hilf,
hilf, welcher
welcher Bischof
Bischof ist
ist in
in 900
900 Jaren
Jaren
mit
Augspurg
je ein guter Gönner des
des Rats und gemainer
gemainer Etat Augspurg mit Grund
Grund
je
und
und Wahrhait gewesen?" Fast
Fast noch
noch widerwärtiger
widerwärtiger als
als die
die Bischöfe
Bischöfe
denen er
waren Jäger aber die „Domherren-Junker", von
von denen
er verschiedene
verschiedene
1.
1.

der Vorbereitung des Rates gegen
gegen Georg
Georg Österreicher
Österreicher (Dirr,
(Dirr, El.
El. Jäger,
Jäger,
In der

©•19 ff.).
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erzählen weiß.
Stücklein zu
Stücklein
zu erzählen
weiß. Er
Er erinnert
erinnert daran,
daran, wie
wie sie
sie es
es in Kriegs¬
Kriegs
zeiten,
so
namentlich
in
den
Jahren
1449,
1450,
öfter
heimlich
zeiten, so namentlich in den Jahren 1449, 1450, öfter heimlich mit
den
den Gegnern
Gegnern der
der Stadt
Stadt gehalten,
gehalten, wie
wie sie
sie ihren
ihren Dombau im XV. Jahr¬
Jahr
hundert
benutzten, um
hundert benutzten,
um den
den Leuten
Leuten in unerhörter Weise das Geld aus
der Tasche
der
Tasche zu
zu locken
locken und
und an
an ihrer
ihrer Kirche
Kirche länger
länger gebaut
gebaut hätten als die
am Tempel
Juden
Juden am
Tempel zu
zu Jerusalem,
Jerusalem, der
der doch
doch an Größe die Stadt

Friedberg
Friedberg übertroffen
übertroffen habe,
habe, wie
wie toll
toll sie
sie sich
sich benommen
benommen im Jahre
1515,
als
sie
aus
„Neid"
gegen
die
Stadt
1515, als sie aus „Neid" gegen die
nächtlicherweile die auf
dem
dem Fronhof
Fronhof stehende,
stehende, mit der
der Stadtpyr bezeichnete
bezeichnete Säule umge¬
umge
stürzt
und deren
deren Wiederausrichtung
Wiederausrichtung zu
stürzt und
zu verhindern gesucht.
gesucht. Mit be¬
be
Vergnügen
sonderem
gräbt
Jäger
aber
das
Geschichtchen
aus
von
sonderem Vergnügen gräbt
aber das Geschichtchen
den
den im
im Jahre
Jahre 1419
1419 unter
unter den
den Domherren
Domherren entbrannten
entbrannten grimmigen
Zwist,
bei
dem
sie
aufeinander
mit
Schwertern
losgegangen, so
Zwist, bei dem sie aufeinander mit Schwertern losgegangen,
so daß
Bürgermeister
und Stadtvogt
Stadtvogt hätten
hätten einschreiten
Bürgermeister und
einschreiten müssen;
müssen; „also
„also kam
kam
ir
hailiger Gaist
wider zu
ir hailiger
Gaist wider
zu Friden." ...
... „O Gott, daß
daß es
es jetzt
jetzt in unserer
Zeit
Zeit nicht
nicht geschahe,
geschahe, es
es würd
würd sich
sich sonst
sonst der
der Luther kranck
kranck lachen!"
Bei
solcher
Haltung
des
Kapitels
findet
es
Jäger
nur
in der Ord¬
Bei solcher Haltung des
es
Ord
nung,
daß
der
Rat
seine
und
der
Stadt
Rechte
und
Gerechtsame
nung, daß der Rat seine und der
Rechte und Gerechtsame gegen
dieses
allem Nachdruck
dieses auch
auch in
in den
den kleinsten
kleinsten Dingen mit allem
Nachdruck wahrt und im
übrigen danach
trachtet, möglichst
wenig damit
damit zu
übrigen
danach trachtet,
möglichst wenig
zu tun zu
zu haben. Mit
Genugtuung stellt
stellt er
Genugtuung
er fest,
fest, daß
daß man Vonseiten
Vonseiten der Stadt die große
große
Getreidespende,
die
ihr
die
Domherren
im
Jahre
1525
für
den
ihnen
Getreidespende, die ihr die Domherren im Jahre 1525
den
während
während des
des Bauernkriegs
Bauernkriegs gewährten
gewährten Schutz
Schutz angeboten,
angeboten, stolz
stolz zurück¬
zurück
wies
und dem
Dompropst Herzog
wies und
dem Dompropst
Herzog Johann von
von Bayern die
die Bitte,
auf seine
auf dem
Gilgenturme herstellen
auf
seine Kosten
Kosten ein
ein Wasserwerk
Wasserwerk auf
dem St.
St. Gilgenturme
herstellen
zu
lassen,
Aber
abschlug.
auch
die
Stadtgeistlichen
die
und
Klosterleute
zu lassen, abschlug. Aber auch die Stadtgeistlichen und die Klosterleute
kommen
kommen bei
bei Jäger
Jäger nicht
nicht „ungescholten"
„ungescholten" weg.
weg. Er
Er vergißt
vergißt nicht,
nicht, die
die
in
den
meisten
älteren
Chroniken
findende
Erzählung
in den meisten älteren Chroniken zu
zu
von den
wegen
wegen Sodomiterei
Sodomiterei in einem
einem am Perlachturm aufgehängten Käfig
dem
Hungertode preisgegebenen
aufzuwärmen,
dem Hungertode
preisgegebenen „Pfaffen"
„Pfaffen" (1409)
(1409) aufzuwärmen,
von
der
schändlichen
Mißbrauchung
eines
kleinen
Mädchens
von der schändlichen Mißbrauchung eines kleinen Mädchens durch
durch
einen
einen „stolzen,
„stolzen, bösen"
bösen" Priester von St. Moritz (1526),
(1526), von der un¬
un
würdigen
würdigen Aufführung
Aufführung (1441)
(1441) der
der wegen
wegen ihrer
ihrer „Bieberei"
„Bieberei" mit
mit schärferer
schärferer
Klausur
Katharinanonnen zu
Klausur bedrohten
bedrohten Katharinanonnen
zu berichten
berichten und sich
sich über die
die
Memminger
Antonierherren lustig zu
Memminger Antonierherren
zu machen,
machen, die
die (1483)
(1483) darüber
ungehalten waren,
waren, daß
ungehalten
daß der
der Rat von Augsburg die
die Zahl ihrer Schweine,
die
in
den
Straßen
der
ihr
Stadt
Futter
suchen
die in den Straßen der
suchen sollten,
sollten, beschränken
beschränken
wollte.
„O
wol,
ain
Spot
ist
es
Daß
wollte. „O wol, ain
ist es gewesen!" Daß Jäger auch
auch den
den
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Sarkasmen

„Zunftmeister" aller Geistlichen,
Geistlichen, den
den Papst,
Papst, mit
mit seinen
seinen Sarkasmen
Bedürfnis, die
nicht verschonte,
verschonte, versteht
versteht sich
sich von
von selbst.
selbst. Es
Es ist
ist ihm
ihm ein
ein Bedürfnis, die
nicht
Bezeichnung des
des Papstes
Papstes „Seine
„Seine Heiligkeit"
Heiligkeit" zu
zu verkehren
verkehren in
in „Seine
„Seine
Bezeichnung
ihm
sind
Ablässe
Heillosigkeit" (1483,
(1483, 1508);
1508); die
die römischen
römischen Ablässe sind ihm eitel
eitel BeBeHeillosigkeit"

trug,
er sich
sich in bitteren Worten
Worten ausläßt,
ausläßt, ebenso
ebenso alle
alle übrigen
übrigen
den er
über den
trug, über
und
herkommen,
Tiberstadt
gottlosen
Gnaden, die
die von
von der gottlosen Tiberstadt herkommen, und ein
ein so
so
Gnaden,

kriegerischer Papst
Papst wie
kriegerischer

Julius II.
II. war
war ihm,
ihm, dem
dem Friedensfreunde,
Friedensfreunde,

ein wahrer
wahrer Greuel.
Greuel.
Solchen
der Abneigung
Abneigung gegen
gegen die
die römische
römische Kirche
Kirche und
und
Solchen Äußerungen der
der
auch
so
Jägers,
Werken Jägers, so auch in
in
ihre
Diener
stehen,
wie
anderen
Werken
in
der
stehen,
ihre
für
Begeisterung
leidenschaftlicher
Zeugnisse
zahlreiche
Weberchronik zahlreiche Zeugnisse leidenschaftlicher Begeisterung für
Weberchronik
gegenüber.
die
Wittenberg ausgegangene
ausgegangene religiöse
religiöse Bewegung
Bewegung gegenüber.
von Wittenberg
die von
„Dies
ist das
das gnadenreiche Jubeljahr,"
Jubeljahr," heißt
heißt es
es unter
unter 1520,
1520, „darinnen
„darinnen
„Dies ist
ehrwirdigen
den ehrwirdigen und
durch
Gottes
Wort
das
wahr,
lebendig
Gottes
durch
den
und hoch¬
hoch
lebendig
wahr,
das
Teutschlanden
in
Luther
Martin
Doctor
Vatern
und
Herrn
gelehrten
Doctor Martin Luther in Teutschlanden
gelehrten
ausgeprochen," und daran anschließend
anschließend wendet
wendet er
er sich
sich mit
mit scharfen
scharfen
ausgeprochen,"
Stadion,der
Worten gegen
gegen den
den Augsburger
Augsburger Bischof
Bischof Christof
Christof von
von Stadion,der
Worten
sich von
von seinen
seinen Geistlichen für die
die mit
mit ihnen
ihnen lebenden
lebenden Konkubinen
Konkubinen
sich
als „ein
anderes als
nichts anderes
Geld
lasse und somit nichts
„ein theurer
theurer Frauen¬
Frauen
zahlen lasse
Geld zahlen
erwähnt Jäger auch die Wiedertäufer (1528), deren

wirt" sei.
sei. Einmal erwähnt Jäger auch die Wiedertäufer (1528), deren
Treiben er,
er, obwohl ihr Eifer und
und ihre
ihre Standhaftigkeit
Standhaftigkeit im
im Leiden
Leiden ihm
ihm
Treiben

sichtlich Bewunderung abnötigt, mißbilligend
mißbilligend gegenübersteht.
gegenübersteht. Er
Er
sichtlich Bewunderung abnötigt,

tadelt
es, daß
daß man sie
sie „zu lang einwurtzen
einwurtzen lassen",
lassen", und
und spricht
spricht den
den
tadelt es,
Personen
hohe
„etlich
Verdacht
aus, daß
daß dies
dies geschehen
geschehen sei,
sei, weil
weil „etlich hohe Personen in
in
Verdacht aus,
warend,
günstig
gar
so
nicht
Gottes
Wort
so
dem
der
Obrigkait,
so
Gottes
nicht
so
gar
günstig
warend,
der
vermainten, so
so mans wol einwurtzen
einwurtzen laß,
laß, daß
daß alsdann
alsdann ainer
ainer mit
mit dem
dem
andern aus der Stat zu Prinzen were". Dem
Dem Herzog
Herzog Wilhelm
Wilhelm von
von
Bayern, „einem Erhalter des
des Stuhls
Stuhls in
in Rom",
Rom", kreidet
kreidet er
er (1527)
(1527)
über die
er über
die heftigen Verfolgungen schwer
schwer an, die er
die aus
aus seinem
seinem
die
wandernden Unter¬
Augsburg wandernden
Lande
Lande zur
zur evangelischen
evangelischen Predigt
Predigt nach
nach Augsburg
Unter
Gefangennahme
zur
er
den
Anschlag,
den
ebenso
verhängte,
tanen
ebenso den Anschlag, den er zur Gefangennahme
des
des den bayerischen Boden
Boden betretenden
betretenden Augsburger
Augsburger Prädikanten
Prädikanten
der scharfen, während
Der
Geist
Michael Keller ins Werk setzen ließ.

Michael Keller ins Werk setzen ließ. Der Geist der scharfen, während

des
des Augsburger Reichstages von
von 1530
1530 einsetzenden
einsetzenden Reaktion
Reaktion gegen
gegen

mißbilligenden Andeutungen
wird in einigen
einigen kurzen,
kurzen, mißbilligenden
Andeutungen
des
Triumph
der
größer
ist
desto
aber
richtig gekennzeichnet,
gekennzeichnet, aber desto größer ist der Triumph des Chronisten,
Chronisten,
daß
daß „das Wort Gottes" sich
sich trotz
trotz aller
aller gegnerischen
gegnerischen Unterdrückungs¬
Unterdrückungs
versuche
versuche siegreich
siegreich behauptete.
behauptete. Als in Augsburg
Augsburg im
im Jahre
Jahre 1537
1537 endlich
endlich

das
das Evangelium
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die
die vollständige
vollständige Durchführung
Durchführung der
der Reformation
Reformation vom Rate beschlossen
beschlossen
wurde
und
der
katholische
Klerus
daraufhin
wurde und der katholische Klerus daraufhin die
die Stadt verließ, ergeht

sich Jäger
Jäger in
in freudigem
freudigem Lob
Lob und
und Preis,
Preis, daß
daß „darinnen Got sein
sein
Herrlichkait
Herrlichkait durch
durch die
die Obrigkait
Obrigkait diser
diser Stat Augspurg
Augspurg erzaiget" und
sie
sie von
von diesen
diesen alten
alten Feinden
Feinden befreit
befreit habe.
habe. Den Geschlechterschub
Geschlechterschub von
1538,
der
durch
die
Aufnahme
vieler
evangelisch
1538, der durch die Aufnahme vieler evangelisch gesinnter
gesinnter Kaufleute
sich

in
in das
das Patriziat
Patriziat auf
auf die
die Festigung
Festigung des
des Protestantismus in der Stadt

in
in mancher
mancher Hinsicht
Hinsicht förderlich
förderlich wirkte,
wirkte, betrachtete
betrachtete Jäger als einen
einen
weiteren
Schritt zur
weiteren Schritt
zur völligen
völligen Gesundung
Gesundung des
des Augsburger Staats¬
Staats
wesens.
wesens. Gegen
Gegen den
den Schluß
Schluß der
der Chronik
Chronik erinnert
erinnert er
er sich
sich noch
noch einmal,
daß
er
ja
eine
Weberchronik
habe
schreiben
wollen,
und
bringt unter
daß er ja eine Weberchronik habe schreiben
1526,
1526, 1539,
1539, 1540
1540 und
und 1544
1544 noch
noch vier
vier aus
aus das
das Weberhandwerk
Weberhandwerk sich
sich
beziehende
Stücke.
beziehende Stücke. Der
Der letzte
letzte Eintrag
Eintrag (1544)
(1544) erzählt von der
Weigerung
der Kaufleutezunft, sich
Weigerung der
sich —
— dem Brauch zuwider —
— neue

Mitglieder
Mitglieder aufzwingen
aufzwingen zu
zu lassen,
lassen, und
und von
von der
der ihr hierin entgegen¬
entgegen
tretenden
Entscheidung
des
Rates.
Unter
1545
tretenden Entscheidung des Rates. Unter 1545 stehen,
stehen, wie schon
schon be¬
be
merkt,
merkt, nur
nur noch
noch die
die Dreizehner
Dreizehner dieses
dieses Jahres, die
die auf Weihnachten
1544
1544 von
von der
der Weberzunft gewählt worden waren.
Im
übrigen hängt
Im übrigen
hängt der
der Charakter
Charakter des
des Willkürlichen und Zu¬
Zu
fälligen in
in der
Auswahl des
fälligen
der Auswahl
des Stoffes den
den Stücken, in denen Ereignisse
aus
aus der
der Lebenszeit
Lebenszeit Jägers berichtet
berichtet werden, ebenso
ebenso an wie den
älteren,
aus
früheren
Chroniken
älteren, aus früheren Chroniken geschöpften.
geschöpften. Vieles
Vieles Wichtige, das
das
nicht
nicht übergangen
übergangen werden
werden durfte,
durfte, fehlt,
fehlt, Untergeordnetes
Untergeordnetes und Neben¬
Neben
sächliches
sächliches ist
ist statt
statt dessen
dessen aufgenommen.

So wird z.
das in seinen
z. B. das
Folgen
wenig
belangreiche
Dreistädtebündnis
von
1533
Folgen wenig belangreiche Dreistädtebündnis von 1533 zwischen
zwischen
Augsburg,
Nürnberg und
erwähnt, während mit keinem Wort
Augsburg, Nürnberg
und Ulm
Ulm erwähnt,
der
der Auflösung
Auflösung des
des Schwäbischen
Schwäbischen Bundes oder des Eintritts der Stadt
Augsburg
in
den
Schmalkaldischen Bund gedacht
Augsburg in den Schmalkaldischen
gedacht wird. Auch über die
wichtigen
wichtigen Reichstage
Reichstage und
und andere
andere große
große Tagungen
Tagungen während der Zeit
von 1537
bis 1544
von
1537 bis
1544 schweigt
schweigt sich
sich der Chronist gänzlich aus.
Über
formelle Seite der Chronik ist
Über die
die formelle
ist angesichts
angesichts der
der schablonen¬
schablonen
haften
Einrichtung
des
Ganzen
und
der
haften Einrichtung des Ganzen
der meist nur notizenhaften Ge¬
Ge
staltung
staltung der
der Berichte
Berichte nicht
nicht viel zu
zu sagen.
sagen. Die Flüchtigkeit Jägers,
die
die wir
wir oben
oben in
in sachlicher
sachlicher Beziehung zu
zu rügen hatten, macht sich
sich auch
auch
ziemlich
häufig in
einer etwas nachlässigen
ziemlich häufig
in einer
nachlässigen Handhabung der Sprache
geltend,
geltend, doch
doch kommen
kommen auch
auch die
die in anderen
anderen seiner
seiner Werke deutlicher
hervortretenden
—
Vorzüge
seiner
Darstellungsweise
hervortretenden Vorzüge seiner
— frische,
frische, naive
Derbheit
—
im
Ausdruck
und trockener Humor — da und dort in er¬
Derbheit im
er
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quickender
Weise zum Durchbruch.
Durchbruch. Auch
Auch versteht
versteht er
er es
es trefflich,
trefflich, in
in
quickender Weise
Begebenheiten
erzählten
ähnlicher Art wie
wie Zink es
es tut,
tut, die
die erzählten Begebenheiten mit
mit
ähnlicher
einem
frommen Wunsch
Wunsch zu
zu begleiten
begleiten oder
oder ihnen
ihnen ein
ein christliches
christliches
einem frommen
anzufügen.
dgl.
Lob"
u.
hab
„Gott
hilf",
„Amen", „Ach
„Gott hab Lob" u. dgl. anzufügen. Der
Der
„Ach Gott
Unterschied ist
ist nur der, daß es
es sich
sich bei
bei Zink
Zink dabei
dabei um
um aktuelle
aktuelle Er¬
Er
Unterschied
eignisse, die
die noch
noch im Flusse waren,
waren, bei
bei Jäger
Jäger meist
meist um
um alte
alte Ge¬
Ge
eignisse,
schichten, denen
denen nur noch
noch historisches
historisches Interesse
Interesse zukam,
zukam, handelte.
handelte. Es
Es
schichten,
„biedermäneiner
zu
Anschauung
Jägers
nach
eben
gehörte
dies
eben
nach
Anschauung
zu
einer
„biedermängehörte dies
nischen" Schreibart, die,
die, wie
wie er
er sich
sich ausdrückt,
ausdrückt, „mehr
„mehr auf
auf dapfere,
dapfere,
nischen"
und
Art
retorische
hohe,
„auf
bürgerliche Einfalt" als
als „auf hohe, retorische Art und Mainung"
Mainung"
bürgerliche
abzielt.
abzielt.

Chronik endlich
der Chronik
endlich ist
ist im
im Verhältnis
Verhältnis zum
zum
dritte Hauptteil der
koordinierter
diesen
ein
weniger
als
er
daß
kurz,
so
ersten
und
zweiten
so
kurz,
daß
er
weniger
als
ein
diesen
koordinierter
ersten

Der
Der

Bestandteil des
des Ganzen, denn als
als eine
eine Art
Art Anhang
Anhang zu
zu den
den beiden
beiden
gerichtet,
Burgermaister
Herrn
die
anderen
erscheint. Er ist
ist „auf die Herrn Burgermaister gerichtet, daß
daß
anderen erscheint.
die,
so viel deren aus der erbern
erbern Zunft von
von Webern
Webern zu
zu Burger¬
Burger
die, so
maistern
maistern erwellet, darin beschriben
beschriben und
und ire
ire Personen
Personen und
und Wapen
Wapen
Männer,
dieser
Zahl
Die
sollen".
werden
gemacht...
conterfectisch
conterfectisch
werden sollen". Die Zahl dieser Männer,
auf die
die die
die Zunft natürlich nicht
nicht wenig
wenig stolz
stolz war,
war, betrug
betrug bis
bis zum
zum

Jahre 1544
1544 nach
nach der
der Aufstellung Jägers
Jägers fünf:
fünf: zwei
zwei Artzt,
Artzt, Ulrich
Ulrich
Mang
Bimel
und
und Jos, Nikolaus Schaller, Antoni Bimel und Mang Seitz,
Seitz,
in dessen
dessen letztem Zunftmeisterjahr
Zunftmeisterjahr (1543)
(1543) das
das Buch
Buch begonnen
begonnen wor¬
wor
den war; in Wirklichkeit sind
sind es
es aber
aber nur
nur vier,
vier, da
da Jos
Jos Arzt
Arzt von
von
den
worden.
eingereiht
Bürgermeister
die
unter
irrtümlich
Jäger
unter die Bürgermeister eingereiht worden.
Über
Über die
die beiden Arzt weiß Jäger außer
außer ein
ein paar
paar dürren
dürren Jahres¬
Jahres
beizubringen.
nichts
zahlen wohl wegen
wegen Mangels an
an Quellen nichts beizubringen. Über
Über
zahlen
als Jäger
Schaller hätte er
er leicht
leicht mehr
mehr erfahren
erfahren können,
können, denn
denn als
Jäger an
an
Leute in
alte Leute
der Chronik arbeitete, muß es
es noch
noch manch
manch alte
in der
der Zunft
Zunft
und in der Bürgerschaft
Bürgerschaft gegeben
gegeben haben,
haben, die
die über
über seine
seine Persönlichkeit
Persönlichkeit
erteilen
Auskunft
hätten
und seine
seine Wirksamkeit
Wirksamkeit reichlich
reichlich hätten Auskunft erteilen können.
können. Was
Was

12 Jahren
Bimel betrifft, so
so war
war dieser
dieser erst
erst seit
seit 12
Jahren tot.
tot. Ihm
Ihm besonders
besonders
Lob zu
zu spenden, ging angesichts
angesichts des
des Umstandes,
Umstandes, daß
daß er
er bei
bei einem
einem

Zunft durchaus
durchaus nicht
nicht beliebt
beliebt gewesen,
gewesen, nicht
nicht wohl
wohl
seine
auf
Rücksicht
schon
aus
weniger
aber
war
es
an,
noch
an, noch weniger aber war es schon aus Rücksicht auf seine mächtige
mächtige
geringste, das
Sippe
Sippe statthaft,
statthaft, das
das geringste,
das als
als „verletzlich"
„verletzlich" hätte
hätte ausgelegt
ausgelegt
großen
großen Teil der
der

mag es
werden
werden können, über
über ihn vorzubringen;
vorzubringen; und so
so mag
es Jäger
Jäger für
für
das
das beste
beste gehalten haben, dem Bilde Bimels nur ein
ein paar
paar nichts¬
nichts
sagende
sagende Sätze
Sätze als
als Text
Text beizugeben.
beizugeben. Ähnlich
Ähnlich verhielt
verhielt es
es sich
sich mit
mit Seitz,
Seitz,
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der
nicht erlebte,
der die
die Vollendung
Vollendung des
des Werkes
Werkes nicht
erlebte, sondern im Sommer
wo er
1544
1544 im
im Zellerbade,
Zellerbade, wo
er von
von einer
einer schon
schon seit
seit längerer Zeit an ihm

zehrenden
zehrenden Krankheit
Krankheit Heilung
Heilung suchte,
suchte, gestorben
gestorben war. Aus der Art und
Weise,
wie
Jäger
später
von
Seitz
Weise, wie Jäger später von Seitz sprach/
sprach/ könnte
könnte man schließen,
selbst
eine
daß
er
wenig
freundliche
Gesinnung
daß er selbst eine wenig freundliche Gesinnung gegen
gegen ihn
ihn hegte,
hegte, doch
doch
daß es
eine von
muß man
muß
man bedenken,
bedenken, daß
es eine
von Jäger für das
das Patriziat heimlich
verfaßte Tendenzschrift
Tendenzschrift ist,
verfaßte
ist, in
in der
der er
er sich
sich so
so äußerte.
all
seinen
Prachtwerken
In
läßt
Jäger
In all seinen Prachtwerken läßt Jäger da,
da, wo
wo er
er fühlt, daß
sein
etwas
Text
mager
ist,
den
Maler
einspringen.
So
mußte dieser
sein Text etwas mager ist, den Maler einspringen.
dieser
auch
auch hier
hier das
das Beste
Beste tun
tun und
und die
die genannten
genannten Bürgermeister
Bürgermeister in schönen,
schönen,

farbigen,
farbigen, ganzfigurigen
ganzfigurigen Bildern
Bildern „conterfetten".
„conterfetten". Wer
Wer dieser Maler
ist,
ist
noch
nicht
festgestellt,
aber
wenn
man
sich
ist, ist noch nicht festgestellt, aber wenn man sich vergegenwärtigt,
vergegenwärtigt,
daß
daß der
der Bilderschmuck
Bilderschmuck der
der gleichzeitig
gleichzeitig mit der
der Weberchronik
Weberchronik ent¬
ent
standenen
standenen anderen
anderen Prachtwerke
Prachtwerke Jägers, wie
wie nachgewiesen
nachgewiesen wurde,
wurde,
aus
der
Werkstätte
aus der Werkstätte des
des jüngeren
jüngeren Georg Breu hervorgegangen,
hervorgegangen, so
so
liegt
nahe, auch
liegt es
es nahe,
auch diese
diese Bilder
Bilder mit
mit ihr
ihr in
in Zusammenhang
Zusammenhang zu bringen.
Suchen wir
Suchen
wir nun,
nun, nachdem
nachdem wir den
den Inhalt und
und den
den Charakter der

„Weberchronik"
„Weberchronik" festgestellt
festgestellt haben,
haben, den
den Wert,
Wert, der
der ihr
ihr unter
unter den
den Augs¬
Augs
burger
Chroniken
zukommt,
bestimmen,
so
ergibt
burger Chroniken zukommt, zu
zu bestimmen, so ergibt sich:
sich: Ihr wichtig¬
wichtig
ster
zweifellos der
ster Teil
Teil ist
ist zweifellos
der erste,
erste, der
der die
die ausführlichste,
ausführlichste, wenn
wenn auch
auch mit
vielen Irrtümern
„Beschreibung" der
vielen
Irrtümern belastete
belastete „Beschreibung"
der Lechfeldschlacht
Lechfeldschlacht dar¬
dar
bietet,
die
bis
dahin
in
der
Augsburger
Geschichtsliteratur
erwachsen
bietet, die bis dahin in der Augsburger Geschichtsliteratur erwachsen
ist,
ist, die
die älteste
älteste uns
uns bekannt
bekannt gewordene
gewordene Fassung
Fassung der
der Sage von dem
Hervortreten
der
Weber
in
patrioti¬
Hervortreten der Weber in dieser
dieser Schlacht
Schlacht überliefert, die
die von patrioti
schem
schem Stolz
Stolz erfüllte
erfüllte Parallele
Parallele zwischen
zwischen den
den römischen
römischen Magistraturen
und den
Augsburger Ratsämtern,
Ratsämtern, sowie
überaus anschaulichen
und
den Augsburger
sowie den
den so
so überaus
anschaulichen
und
lebendigen
Bericht
die
Einführung
des
über
Zunftregiments
und lebendigen Bericht über die Einführung des
enthält
enthält —
— Stücke,
Stücke, die
die als
als schätzenswerte
schätzenswerte Beiträge zur Augsburger
Lokalgeschichte
Lokalgeschichte zu
zu bezeichnen
bezeichnen und vorher nirgend zu
zu finden sind.
sind. —
—
Der
Der dritte
dritte Teil
Teil ist,
ist, wie schon
schon bemerkt, eine
eine vielleicht aus
aus Erwägungen
der
Klugheit recht
ausgefallene Leistung,
Leistung, deren
der Klugheit
recht dürftig
dürftig ausgefallene
deren Unzulänglich¬
Unzulänglich
keit
wir
in
einer
ergänzenden
Beilage
auszugleichen
versuchen
keit wir in einer ergänzenden
auszugleichen versuchen mußten.
Der
Inhalt
des
zweiten
Teils
endlich
Der Inhalt des zweiten Teils endlich erweist
erweist sich
sich sachlich,
sachlich, wie
wie aus
aus
unsern
Ausführungen
unsern Ausführungen hervorgeht, zum guten Teil nur als
als eine
eine Ab¬
Ab
leitung älterer,
älterer, bereits gedruckter
leitung
gedruckter Augsburger Chroniken und kann
kann nur

In

1.
1. In dem
dem Ratschlag
Ratschlag für Kaiser
Kaiser Karl V., die
die Zünfte abzuschaffen
abzuschaffen (gedruckt
(gedruckt in
der
der Augsb.
Augsb. Chron., VI I,I, S. 115 ff).
ff). Daß Jäger der Verfasser des
des Ratschlages gewesen,
wesen, wird an anderer Stelle erwiesen werden.

Einleitung
Einleitung

28

in
Stücken Anspruch auf
auf Beachtung
Beachtung erheben,
erheben, denen
denen Jäger
Jäger durch
durch
in den Stücken
Gepräge
besonderes
ein
Dinge
der
Auffassung
seine subjektive
subjektive Auffassung der Dinge ein besonderes Gepräge ver¬
ver
seine
leiht. Auch
Auch von
von den vielen in diesen
diesen Teil
Teil aufgenommenen
aufgenommenen Gesetzen,
Gesetzen,
leiht.
anderen Augsburger
und Ordnungen, die
die in den
den anderen
Augsburger Chroniken
Chroniken
Statuten und

die Langenmantelsche ausgenommen —
— gänzlich
gänzlich fehlen
fehlen oder
oder nur
nur
— die
Augs¬
im
Stadtbuch,
im
manches
schon
ist
vorkommen,
sehr spärlich
spärlich vorkommen, ist schon manches im Stadtbuch, im Augs
sehr
burger Urkundenbuch
Urkundenbuch und
und sonst
sonst veröffentlicht.
veröffentlicht.
Neues ist
ist also
also in dem
dem zweiten
zweiten Teil
Teil der
der Chronik
Chronik nicht
nicht ent¬
ent
Viel Neues
Veröffentlichung
uns
zur
halten, und
und da
da sich
sich zeigte, daß
daß die
die uns zur Veröffentlichung derselben
derselben
halten,
nach ihrem
sie nach
ausreiche, sie
nicht ausreiche,
gewährte Bogenzahl nicht
ihrem ganzen
ganzen Umfang
Umfang
gewährte
vorgenom¬
Kürzung
eine
unbedingt
und
aufzunehmen,
Band
in diesen
aufzunehmen,
und
unbedingt
eine
Kürzung
vorgenom
diesen
zweiten Teil
men
so entschlossen
entschlossen wir uns,
uns, von
von dem
dem zweiten
Teil
men werden mußte, so
aus¬
„Weberchronik"
die
in
ihm
bringen,
was
das zum
zum Druck zu
in ihm die „Weberchronik" aus
nur das
macht, nämlich die, wie wir in Beilage
Beilage II sehen
sehen werden,
werden, freilich
freilich viel¬
viel
macht,
zirca
die
und
Weber-Dreizehner und die zirca 35
fach unrichtigen Listen
Listen der
der Weber-Dreizehner
35 Text¬
Text
fach
stücke,
stücke, die
die irgendwie
irgendwie die
die Weberzunft
Weberzunft betreffen.
betreffen. Durch
Durch ihre
ihre Aneinander¬
Aneinander
reihung
reihung entsteht
entsteht wenigstens
wenigstens eine
eine „Kleine
„Kleine Weberchronik".
Weberchronik".

Wenn Jägers Werk sich
sich uns als Ganzes
Ganzes nicht
nicht als
als so
so wertvoll
wertvoll er¬
er
es nur
oder
kannten
nach kannten oder es
wies, wie es
es manche, die es
es nur dem Titel nach
nur
eingeschätzt, so
flüchtig durchgeblättert hatten,
hatten, eingeschätzt,
so erfreute
erfreute es
es sich
sich doch
doch
Augsburger
späteren
von
wurde
und
Ansehens
gewissen
stets eines
eines gewissen Ansehens und wurde von späteren Augsburger
stets
Geschichtschreibern
Geschichtschreibern gern als
als Quelle
Quelle herangezogen.
herangezogen.
Der erste
erste Augsburger Historikus, der
der es
es —
— freilich
freilich ohne
ohne es
es zu
zu
Gasser,
Pirminius
Achilles Pirminius Gasser, der
der
nennen — unmittelbar benützte, war Achilles
civitatis ac
ac reipublicae
reipublicae AugstburAugstburberühmte Verfasser der Annales civitatis
Jahre
zum
bis
Stadt
der
Zeiten
ältesten
den
(von
gensis
gensis
ältesten
der Stadt bis zum Jahre 1576),
1576), der,
der,
eine Abschrift
sei es
es noch
noch zu
zu Lebzeiten Jägers
Jägers oder
oder nach
nach dessen
dessen Tod,
Tod, eine
Abschrift
sei
gehabt haben
der
der Chronik längere
längere Zeit in Händen
Händen gehabt
haben muß
muß und
und für
für
beweisen
zu
dies
seine Annales ausgiebig ausbeutete?
ausbeutete? Um
Um dies zu beweisen und
und zu
zu
seine
„Annalen"
aus den
zeigen, wie er dabei verfuhr, wollen wir hier
hier einige
einige aus
den „Annalen"
zeigen,
und der
der „Weberchronik"
„Weberchronik" zusammengestellte
zusammengestellte Parallelen
Parallelen vorführen
vorführen und
und
beginnen mit dem den
den zweiten
zweiten Hauptteil
Hauptteil der
der letzteren
letzteren eröffnenden
eröffnenden
Stück,
Stück, das
das bei Gasser am Rande
Rande als
als „Constitutio
„Constitutio ignes
ignes extinguendi“
extinguendi“

bezeichnet ist.
bezeichnet ist.

1. Daß Gasser von Jäger
Jäger bei
bei seinen
seinen geschichtlichen
geschichtlichen Forschungen
Forschungen unterstützt
unterstützt
1.
worden, sagt
sagt er
er selbst
selbst <Fr
&lt;Fr ensdorsf in der
der Einleitung
Einleitung zu
zu Bd.
Bd. II der
der Augsb.
Augsb. Chro¬
Chro
der
in
Jäger
usw.
Cl.
DirrsAbhandlung
niken S. XL1V).
XL1V). Siehe auch
auch
Cl. Jäger usw. in der 2.
2. 88.. N.,
N.,
niken
Bd. XXXVI,
XXXVI, S. 29.
29.
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Weberchronik 1369
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In
In disem
disem jar
jar hat
hat ain
ain rat sein
vorige
vorige ordnung
ordnung in
in den
den kriegskriegs- und
feuersnöten verlasen
verlasen und
feuersnöten
und die
die auf
den
zünftlichen stand
den zünftlichen
stand verendret
verendret
und
und geordnet,
geordnet, und
und ist
ist Herr
Herr bürgerbürgermaister
Vögelin
sampt
maister Vögelin sampt fünf
fünf
zünften
den Verlach
Verlach für das
zünften auf
auf den
das
Rathaus verordnet
verordnet worden, der
Rathaus
der
ander
burgermaister,
Wesispruner,
ander burgermaister, Wesispruner,
mit
mit fünf
fünf zünften
zünften zu
zu der
der stat
stat bür
for
sannt
Ulrich
und
for sannt Ulrich und die Herren
einnemer
baumaister, (deren
einnemer und
und baumaister,
jedes
vier Herren
Herren gehapt und
jedes ampt
ampt vier
umb Johanes
Johanes zu sunwenden
umb
rechnung
geton und zwen neu
rechnung geton
an
die
statt
an die statt gewölt
gewölt worden
worden send),
send),
halb
mit
vier
halb mit vier zünften auf den
Weinmarkt
Weinmarkt und der ander halbtail
bemelten Herren auf den
tail der
der bemelten
blatz
vor
blatz vor Unser
Unser Frauen
Frauen auch
auch mit
vier
zünften.
und
was
für
burger
vier zünften. und was
oder
oder geschlechter
geschlechter innerthalb
innerthalb
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Gasser c. 1503
Postea
etiam constitutio per
Postea etiam
senatum
facta
senatum facta est,
est, quis ordo civibus
servandus,
sit
cum vel hostibus
bus
praesentibus
bus praesentibus vel in incendiorum
diorum periculis
periculis ad arma conclamatum
matum fuerit, videlicet ut omnes
patritii
patritii et
et quinque
quinque priores
priores tribus
cum
patritio
consule
ad curiam
cum patritio
urbanam,
quinque aliae tribus
urbanam, quinque
cum plebejo
plebejo consule ad aream
cum
Ulrychianam, quatuor
quatuor item tribus
Ulrychianam,
cum media parte aedilium et
quaestomm
quaestomm ad
ad forum
forum vinarium,
quatuor
aliae
tribus
quatuor aliae
cum reliqua
aedilium
et quaestorum
quaestorum parte
aedilium et
ad
ad aream
aream juxta
juxta Marianum templum decurrant.

hailig

Kreutzertor
und der
Kreutzertor und
der Steingassen,
Steingassen,
auch
bei Unser
Unser Frawen
auch bei
Frawen brieder
und underhalb
underhalb des
und
des Judenbergs
gesessen,
die
sollen
gesessen, die sollen alle zu dem
burgermaister
burgermaister auf
auf dem
dem Verlach
Verlach in
feuersund
kriegsleusfen
feuers- und kriegsleusfen slauffenj
slauffenj
und
und beschaidt
beschaidt von
von im gewertig
sein.
was aber
sein. was
aber in den zwaien vorstätten sein,
sein, sollen
stätten
sollen darinnen belei- Qui
Qui antem in duobus suburbiis
ben
und
gute
ordnung
under
iren
habitant, in sua statione
ben und gute

Hauptleuten,
Hauptleuten,

habitant, in sua statione cum

so inen aus dem rat ipsorum
ipsorum centurionibus
centurionibus consulum
consulum
gegeben,
halten
armati
gegeben, halten und
und inen gehor¬
gehor jussa
expectent.
jussa armati expectent.
sam
sam sein.
sein. und wan allain fuersso

not
sei, so
not vorhanden
vorhanden sei,
so sol niemants
kain
kain Harnisch
Harnisch und lange Wöhr
Wöhr
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tragen, dan allein
allein die,
die, so
so des
des
sein,
rats
grossen
Hainen und grossen rats sein, und
und
ist
ist den
den zwaien Wachtern
Wachtern auf
auf dem
dem
worden,
Berlachturn befolchen
Berlachturn
befolchen worden, daß
daß
nicht
er
er bei Verlust seines
seines lebens
lebens nicht
sturmglogken schlage,
an die sturmglogken
schlage, er
er sehe
sehe
der
burgermaister,
dan ainen burgermaister, der im
im
solichs befelch,
befelch, und
und zwen
zwen des
des rats
rats
mit im, oder er
er sehe
sehe das
das feuer
feuer oben
oben
ausschlagen
ausschlagen und
und prinen.
prinen.

erster Absatz
1372, erster
Des jars
jars hat man zu dem ersten
Des
mit den
den bixen
bixen kriegt und gegezwaintzig
last
schossen,
und
am
rat
und
am
schossen,

bichsen
fünftzig
machen, kosten fünftzig
bichsen machen,

Pfundt
pfeninge. und hat ain
ain rat
rat
Pfundt pfeninge.
allen
seidin zu
zu den fanen
fanen
allen zünften seidin
geben und der
der statt
statt sigel
sigel mit wachs
wachs
geben
darauf getrückt.
getrückt.

Gasser
Gasser o.
o. 1507
1507
senatus
Ordinarius
Ordinarius senatus majoris
majoris seseviris,
exCCXVI
qui
natus,
natus, qui exCCXVI viris, majori
majori
constabat, assenplebeis constabat,
ex
ex parte
parte plebeis
assenaerea torrnenta,
viginti aerea
»u viginti
»u
torrnenta, quae
quae
vocant, praecio
pixides
vulgo
vulgo pixides vocant, praecio
quinquaginta
quinquaginta majorum
majorum Iibrarum
Iibrarum
primo
nummi
nummi primo omnium
omnium pro
pro reipureipublicae
blicae usu
usu sibi
sibi fundi
fundi curarunt
curarunt
sericumque
sericumque singulis
singulis tribubus
tribubus pleplevexilla
bis ad paranda vexilla distribuedistribue-

runt.
1378,
1378, zweiter
zweiter Absatz
Absatz
seine ersten
Dis jars hat
hat ain
ain rat
rat seine
ersten

grossen bixen giesen lasen, nämlich
drei,
drei, die
die sollen
sollen schießen
schießen tausent
tausent

grossen bixen giesen lasen, nämlich

schridt
schridt weit;
weit; die
die größt
größt soll
soll schie¬
schie

ßen hundertundsibenundzwaintzig
pfundt, die mitel
mitel sibentzig
sibentzig pfundt,
pfundt,
die
die klainest
klainest fünftzig
fünftzig pfundt.
pfundt. die

ßen hundertundsibenundzwaintzig

oder bleiin.
eisin oder
sein eisin
stain sollen sein
bleiin.
und
machen, und
er sol den model selbs
selbs machen,
weitin
die
in
und
die
höch
in
sollen
höch und die weitin
schießen,
schießen, aller zeug
zeug soll
soll im
im dar¬
dar
Herrn
gelegt werden,
werden, und
und drei
drei Herrn des
des

e. 4518

Fusa bic in atrio Ulrycbiano
Ulrycbiano
per
impensis
reipublicae
reipublicae impensis per JobanJobannem Aroviensem tria aenea tortormajus
quorum
menta sunt, quorum majus glogloquam lapideum
bum tarn ferreum quam
lapideum
septem libracentum viginti et septem
librarum, alterum Septuaginta
Septuaginta libralibrarum globum et minimum
minimum quin¬
quin
globum ad
quaginta Iibrarum
Iibrarum globum
ad
ejacumille passuum
spatium mille
passuum ejacuartifex
idem artifex
laretur. tradiditque idem
explodiendique
infarciendi explodiendique
etiam infarciendi
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rats,
rats, nemlich
nemlich Johan
Johan Vendt,
Vendt, Johan
Johan
Jlsung
und
Johan
Jlsung und Johan Flienspach,
Flienspach, die
soll
damit zu
soll er
er die
die kunst,
kunst, damit
zu schießen
schießen
und
laden und umbzugeen, lernen,
und laden

bombardas
bombardas eas
eas artem speciali
salario tribus tantum senatoribus
salario
nempe
nempe Johanni
Johanni Vendio, Johanni
Ilsyngo
Johanni Flinsbacho;
Ilsyngo et
et Johanni
und
sollen
im
hundertundsechzig
tarn
und sollen im hundertundsechzig tarn secreta
secreta adhuc
adhuc ejus rei prac¬
prac
guldin
guldin darumb
darumb zu
zu Ion
Ion geben wer¬
wer tica erat.
den.
den. der
der maister
maister hies
hies maister
Hanns
von Araw,
Hanns von
Araw, was ain Sweytzer.
Ulrich hoff send
zer. in
in sant
sant Ulrich
send sie
sie
gossen
gossen worden.
1397,
c. 1537
1397, zweiter
zweiter Absatz
Absatz
Es
hat
sich auch
auch dis
Contigit item
Es hat sich
dis jars zuge¬
zuge
Contigit
item XXV. junii, ut
tragen,
tragen, als man an dem Göginger- rustici
duo
rustici duo Inningenses et unus
thor
gepauet hat
thor gepauet
hat und
und dannocht
dannocht Göggingensis noctu obseratis

wol
wol beschlossen
beschlossen gewesen
gewesen ist,
ist, daß
daß
drei
pauren,
zwen
von
Inningen
drei pauren, zwen
und
und ainer
ainer von Göggingen, den
nechsten montag nach
nechsten montag nach corporis
Christi
Christi zu
zu abent
abent zu der statt haben
ansgan
ansgan wölken
wölken und
und aber
aber das thor
beschlossen gewesen ist. do habent
beschlossen gewesen ist. do
sie
understanden, under dem
sie sich
sich understanden,
thor
hinaus
thor hinaus zu
zu graben,
graben, und als
sie
sie von
von der
der statt
statt zoler und amptman
man darumb
darumb gestrafft worden

Göggingensis noctu obseratis jam

portis
portis valvas
valvas Göggingensis
Göggingensis portae,
portae,
tune temporis
temporis non
tune
non perfecte abso— nam
lutae —
nam hoc
lutae
hoc anno
anno quadrata
et
satis
alta
turri
fortior
conspecet satis alta turri
tiorque
tiorque etiam
etiam primo reddita —
—
suffodierint
atque frustra telonasuffodierint atque
rio
rio inclamante
inclamante eas
eas perreptarint
domumque
abierint.
domumque abierint.

sendt,
sendt, do
do habent
habent sie
sie erst
erst mit bösen,
bösen,
srevelen
Worten
zu
im geworfen
srevelen Worten

und
und habent
habent mit gewalt under dem
thor
thor hinaus
hinaus gegraben,
gegraben, des
des hat der
der
zoller
zoller dem
dem burgermaister
burgermaister ange- quapropter
quapropter paulo
paulo post in civitzaigt.
hat man, als sie
tzaigt. da
da hat
sie wider tatem
redeuntes capti sunt atque,
tatem redeuntes
in
in die
die stat
stat komen,
komen, nach
nach in griffen cum senatus temeritatis sive
und
sie
gefangen
und sie gefangen gelegt und zu
zu potius
potius contemptus
contemptus causa illos
dem
dem todt
todt verurtailt. der beruff, ante
eandem
ante eandem portam, reliquis in
der über sie
daß exemplum,
der über sie gethon, lautet, daß
exemplum, jure
suspendere pojure suspendere
poain
ain rat
rat mit
mit gutem rechten fug tuisset,
ex
tuisset, ex gratia ibidem securi
haben
haben möcht,
möcht, sie
sie alle drei für das
das percutere
percutere jussit.
jussit.
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bemelt thor zu hencken,
hencken, aber
aber aus
aus
barmhertzigkait soll
gnadt und
und barmhertzigkait
soll
Häupter abhauen,
abhauen, als
als
man in die Häupter
ainem
zu
andren
dann auch, andren zu ainem
exempel, beschehen
exempel,
beschehen ist.
ist.
1410,
1410, erster
erster Absatz
Absatz

In disem
disem jar
jar wollten
wollten die
die fürsten
fürsten
von Bairen ainen neuen
neuen aufschlag
aufschlag
Amergau auffrichten.
und zol zu
zu Amergau
auffrichten.
solchs mit
mit
ain erber rat will solchs
seinen
verbeut
gestatten,
Nichten gestatten, verbeut seinen

v. 1549

muneri[Senatus] obtinuifc ...
... muneriErnestum,
bus Monacbii apud
apud Ernestum,
novum, quod
ducem, ut
Bojariae ducem,
ut novum,
quod
instituerat
Amergaviae nuper
nuper instituerat tetenostris
civibus
lonium,
nostris relaxarelaxa-

bürgern, dieselbe
dieselbe straß
straß bei
bei hocher
hocher retur.
referiert
besuchen,
pen nicht zu
zu besuchen, referiert
und zeucht
zeucht sich
sich aufs
aufs seine
seine freihaiten
freihaiten
aufs des
und vertrag, auch
auch aufs
des reichs
reichs
dohin,
fach
die
kam
damit
recht,
recht,
kam die fach dohin,
nachdem der
der hertzog
hertzog Ernst
Ernst von
von
München ain
ain wenig
wenig init
init geschencken
geschencken
und
zol und
geschmirbt wart, daß
daß der
der zol
bemelter
auffschlag
auffschlag ersessen
ersessen und
und bemelter
und gezol bei altem herkomen
herkomen und
geprauch
prauch beliben
beliben ist.
ist.

Diese
Beispiele, die ohne langes
langes Suchen
Suchen nach
nach Belieben
Belieben vermehrt
vermehrt
Diese Beispiele,
daß
zeigen,
werden könnten,
mögen genügen.
genügen. Sie
Sie zeigen, daß Gasser
Gasser seine
seine
könnten, mögen
werden
sehr frei wieder¬
sondern
abschreibt,
etwa
nicht
Vorlagen
nicht
etwa
einfach
abschreibt,
sondern
sehr
frei
wieder
Vorlagen
es ihm
gibt,
ihm paßt,
paßt, umstellt
umstellt und
und das
das Ganze
Ganze
er einzelne Sätze, wo es
daß er
gibt, daß
nebensächliche Dinge
bringt, daß
in einen
„flüssigeren Stylum" bringt,
daß er
er nebensächliche
Dinge
einen „flüssigeren
in
wegläßt, daß
deren Richtigkeit
und solche,
solche, deren
Richtigkeit ihm
ihm zweifelhaft
zweifelhaft scheint,
scheint, wegläßt,
daß
und
er sich
er sachlich
sachlich teils kürzt, teils, wo er
sich eigene
eigene Kenntnis
Kenntnis der
der Dinge
Dinge
er
die Quellen
zutraut, kleine
kleine Zusätze
Zusätze macht.
macht. Diese
Diese Art,
Art, die
Quellen zu
zu benützen,
benützen,
zutraut,
vielen
die
erklärt die vielen unbe¬
und erklärt
sich und
birgt natürlich manche Gefahr in sich
unbe
sich bei Gasser
die
Stellen,
fehlerhaften
und
stimmten, ungenauen
ungenauen
fehlerhaften Stellen, die sich bei Gasser
stimmten,
zweiten der
finden, zur Genüge. So spricht er
er in dem
dem zweiten
der von
von uns
uns an¬
an
finden,
Stücke (1372)
geführten Stücke
Herstellung der
der Büchsen
Büchsen durch
durch Guß
Guß
geführten
(1372) von Herstellung
sagt. Sie
(funda),
Sie sind
sind wahrscheinlich
wahrscheinlich ge¬
ge
(funda), wovon die Quelle nichts sagt.
Stück
nächsten
dem nächsten Stück ausdrücklich
schmiedet worden,
worden, wie es
es auch
auch in dem
ausdrücklich
schmiedet
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ersten Büchsen,
die ersten
heißt, daß
Augsburg goß, im Jahre
heißt,
daß die
Büchsen, die
die man
man in
in Augsburg
1378 entstanden
1378
entstanden seien.
seien.
Die
Die Einbeziehung
Einbeziehung von
von Gesetzen
Gesetzen und
und Statuten in die „Weber¬
„Weber
chronik"
hat
Gasser
sichtlich
gefallen,
denn er
er ahmte
ahmte dies nach,
chronik" hat Gasser sichtlich gefallen, denn
nach, wobei
meiste jener
er das
das meiste
jener entnahm.

Weberchronik 1386,
1386, erster
erster Absatz
Absatz
Weberchronik

Gasser c. 1525

Eben
1386 inierunt consulatum UlEben dis
dis jars hat ain erber rat
das fridgepot
rychus Langenmantellus
das
fridgepot angefangen
angefangen der
der ge¬
ge rychus
Langenmantellus II. et Jo¬
Jo
1 hi
Remus
III.
primi
apud
stalt: wann
wann ain
ain burgermaister
burgermaister ain hannes
hannes
III. 1
zwiespan
erfaren, nos
zwiespan und
und unainigkait
unainigkait erfaren,
nos civibus litigantibus vel alio-

so hat
hat er
er baide
baide Partheien
Partheien beschickt
beschickt
und
im
den
friden
und im den friden angeloben
lassen
lassen dergestalt,
dergestalt, daß
daß sie
sie ir fach
fach
gietlich
gietlich oder
oder mit recht
recht aus
aus tragen
sollen;
sollen; und
und wölcher
wölcher tail dann
dann den

quin
quin simultates
simultates alentibus pacem
mandare
mandare coeperunt ea
ea lege, ut
quicunque
quicunque post
post talem consulis
consulis
inhibitionem vel facto vel verbo
pacem
pacem violare tentaverit, in carbemelten
friden
nicht
gehalten,
cerem
absque misericordia conbemelten friden nicht gehalten,
der
ist
mit
der
Fronfest
eintzelegen
der ist mit der Fronfest eintzelegen jiceretur.
jiceretur.
so

gestrafft
doch ist
gestrafft worden;
worden; doch
ist jedem
jedem
in
sausj der Fronvest
in auslassung
auslassung sausj
Fronvest
das
ordenlich recht
recht vorbehalten.
das ordenlich
vorbehalten.
1430, zweiter
Absatz
1430,
zweiter Absatz

c. 1580

Ain
Ain erber
erber rat
rat hat
hat auch
auch in disem
disem
jar erkent:
erkent: wölicher
jar
wölicher burger
burger alhie
alhie
von
von jemants,
jemants, er sei,
sei, wer er wölle,
beraubet
wird, und
daß derselb
derselb
beraubet wird,
und daß
burger
solich
räuber,
burger solich räuber, es
es sei
sei fer

Est a S. P. Q. nostro municipalis constitutio
palis
constitutio facta: ..
.. de expensis
ex
aerario
civibus
reddenpensis
dis, quas
dis,
quas fecissent,
fecissent, dum praedones
praedones

suos
suos extra patriam per publicum
oder
jus vel
oder nahet,
nahet, zu dem
dem rechten ein- jus
vel in nervum conjecissent
Pringen
mag und
capitis
Pringen mag
und den,
den, als recht vel
accusassent.
vel
ist, berechten wöll, demselben
ist, berechten wöll, demselben
unserem burger
unserem
burger will ain rat alle
cost
cost

und
und zerung
zerung betzalen
betzalen und aus¬
aus

richten.
richten.
1. Die Namen der Bürgermeister fand
G asser in Jägers von Dirr, Z.
1. Die Namen der Bürgermeister
S. N.,
N.,
Z. S.
Bd.
Bd. XXXVI,
XXXVI, S.
S. 66,, erwähnter
erwähnter Bürgermeisterliste.
Bürgermeisterliste.

Städtechromlen
Städtechromlen

XXXIV.

3
3
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1541,
1541, erster
erster Absatz
Absatz

In disem
disem jar,
jar, im
im monat
monat augusti
augusti

c. 1819

a senatu
senatu con¬
con
Mense augusto a

vulgi gulam
immodicam vulgi
gulam proproansehung, tra immodicam
e. rat in ansehung,
ward in ainem e.
sancita
lex
levitatem
digamque
levitatem
lex
sancita
mit
Wirt
daß die
die drei Herrn
Herrn der
der Wirt mit
daß
unius
ultra unius
hospes
hospes ultra
mochten,
abkamen
Nichten
Nichten abkamen mochten, erkant
erkant est, ne quissymbolum
caupoque
caupoque
nemlich damit
und beschlossen:
beschlossen: nemlich
damit symposii symbolum
ulli
mensuras
vini
ulli
duas
ultra
alle leichtfertigkait
leichtfertigkait desterbaß
desterbaß ververdicitur,
quod
diem,
in diem, quod dicitur,
mitten beleihe,
beleihe, daß
daß kain
kain Wirt
Wirt civium crederetque.
similiter
daret
crederetque.
similiter et
et
inoder
burger
kainem, er
kainem,
er sei
sei burger oder ininter
pecuniam
alteri
quis
pecuniam
inter
ne
zech,
ain zech,
dann ain
mer dann
woner, nicht mer
si
quod si
daret. quod
ludendum mutuo daret.
von
der
Wirt,
jeder
und
Wirt, der von dem
dem
conquisquam condecreto huic quisquam
mer dann
nicht mer
zapfen schenckt,
schenckt, nicht
dann vero
senatum
neque
senatum neque
neque
ain viert! Weins
Weins borgen
borgen soll.
soll. und
und traierit, nequesatisfiat
eo
pro
illi
ut
praetorem,
satisfiat
illi
pro
eo
dann
mer,
jemand
welcher
welcher aber
aber jemand mer, dann
administraturos
justitiam
debito
justitiam
administraturos
darüber
borget, darüber
angezaigt, borget,
zuvor angezaigt,
noch die
die drey
drey esse.
will weder rat noch
und
urtail sprechen,
Herrn
Herrn kain
kain urtail
sprechen, und

soll der beclagt
soll
beclagt von
von dem
dem cläger
cläger
werden,
ledig
ledig erkannt werden, desgleichen
desgleichen
einander auf
denen, so
soll es
es mit denen,
so einander
auf
soll
auch gehalten
das
das spil
spil leihen,
leihen, auch
gehalten
werden.

benützt

Man
sieht, die
die Art, wie die
die Vorlage
Vorlage in
in diesen
diesen Stücken
Stücken benützt
Man sieht,
sie hier noch bedenk¬
ist
doch
anderen,
den
bei
wird,
ist
die
gleiche
wie
den
anderen,
doch
ist
sie
hier
noch bedenk
gleiche
wird, ist die
schon Jäger den Inhalt
nachdem
Gasser,
licher als dort, weil
weil sich
sich Gasser, nachdem schon Jäger den Inhalt

licher als dort,
zuweilen gar zu weit
der Gesetze
Gesetze oft
oft nur ungefähr wiedergibt,
wiedergibt, doch
doch zuweilen
gar zu weit
der
und namentlich
entfernt
und Sinn
Tenor
von
dem
ursprünglichen
und
Sinn
entfernt
und
namentlich
dem
von
— des „zierlichen Stiles"
oder
Kürzungen
da,
wo
er
sich
größere
oder
—
des
„zierlichen
Stiles"
sich
er
da, wo
Kern der Sache
erlaubt, den
Umschreibungen erlaubt,
wegen
Umschreibungen
den
Kern
der
Sache
—
weitläufige
wegen
das Weberhandwerk
nur
Die
trifft.
voll
verfehlt
oder
wenigstens
nicht
voll
trifft.
Die
nur
das
Weberhandwerk
verfehlt oder
seine
anlangenden
wurden von
von Gasser,
Gasser, da
da sie
sie für
fürerwähnt
seine
anlangenden Verordnungen wurden
kurz
Zwecke wenig
wenig oder
Wert hatten,
hatten, nur
nur ganz
ganz kurz erwähnt
oder gar keinen Wert
Zwecke
oder völlig
völlig übergangen.
übergangen.
Zahl der
betrifft, so
Was
endlich das
das Maß der Benutzung
Benutzung betrifft,
so ist
ist die
die Zahl der
Was endlich
verhältnis¬
Gasser nachweisen
sich bei Gasser
die sich
Weberchronikstücke, die
nachweisen lassen,
lassen, verhältnis
Weberchronikstücke,
etwa
1369
von
Zeitraum von 1369 bis
dem Zeitraum
mäßig
bis etwa
groß, namentlich in dem
sehr groß,
mäßig sehr
reichlicher
Quellen
andere Quellen reichlicher als
die andere
1450.
Für die
als
die folgende Zeit, für die
1450. Für
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bis
bis dahin
dahin flössen,
flössen, zieht
zieht Gasser
Gasser die
die Weberchronik
Weberchronik nur noch
noch sporadisch
sporadisch
heran,
läßt
aber
sie
doch
bis
zum
heran, läßt sie aber doch bis zum Schlüsse
Schlüsse nicht
nicht ganz
ganz aus dem Auge.
Auge.
So
So entnimmt
entnimmt er
er noch
noch dem
dem dritten
dritten Hauptteil die irrige Notiz, daß
daß
Jos
Jahre 1432
Jos Arzt
Arzt im
im Jahre
1432 Bürgermeister
Bürgermeister gewesen.
gewesen. Daß er
er auch
auch den
den
ersten
ersten Teil
Teil des
des Werkes
Werkes gekannt,
gekannt, zeigt
zeigt die
die Erwähnung der von den
den
Webern
Webern in
in der
der Lechfeldschlacht
Lechfeldschlacht vollbrachten
vollbrachten Heldentat und des
des von
ihnen
erbeuteten
Schildes.
ihnen erbeuteten Schildes.
Wenn,
Wenn, wie
wie oben
oben bemerkt,
bemerkt, der
der ältere Stetten sagt, er
er habe
habe die
die
Weberchronik für
der Stadt
Weberchronik
für seine
seine Geschichte
Geschichte der
Stadt Augsburg
Augsburg nicht
nicht ausbeuten
ausbeuten
können,
können, so
so entspricht
entspricht dies
dies nicht
nicht ganz
ganz dem
dem Tatbestand, denn in Wirk¬
Wirk
lichkeit
hat
er
sie
„durch
das
Mittel"
Gassers,
lichkeit hat er sie „durch das Mittel"
der für ihn auf weite
Strecken
bildete, ohne
ohne es
Strecken eine
eine Hauptquelle
Hauptquelle bildete,
es zu
zu wissen, doch
doch ziemlich stark
stark
benützt.
Das
gilt
im
benützt. Das gilt im besonderen
besonderen auch
auch für
für die
die bei
bei ihm sich
sich findenden
Gesetze und Statuten; sie stammen,
Gesetze und Statuten; sie stammen, soweit das
das XIV. und XV. Jahr
Jahr¬
hundert
in
Betracht
kommt,
fast
alle
aus
Gasser-Jäger;
erst
hundert in Betracht kommt, fast alle aus
erst von
1500
1500 an
an geht
geht Stetten
Stetten unmittelbar
unmittelbar auf die Ratsdekrete zurück,
zurück, läßt
sich aber in bezug auf das Auszuwählende
noch viel von
sich aber in bezug auf das Auszuwählende auch jetzt
jetzt noch
von
Gasser
Gasser leiten.
leiten. Auch
Auch Adelzreiter —
— eigentlich Pater Vervaux,
der
Boicae gentis“ —
der Verfasser
Verfasser der
der „Annales
„Annales Boicae
— hat die Stellen, die
die an
an
die
Weberchronik anklingen,
anklingen, sicher
die Weberchronik
sicher aus Gasser. Aus Gasser und
und
Stetten
Stetten haben
haben aber
aber auch
auch bis
bis in die
die Gegenwart herein all die
die vielen
vielen
neueren
neueren Historiker
Historiker geschöpft,
geschöpft, die
die sich
sich irgendwie
irgendwie mit Augsburger Ge¬
Ge
schichte zu befassen hatten, so daß auf diesem
schichte zu befassen hatten, so daß auf diesem Wege eine
eine große
große Anzahl
Anzahl
von
von Stücken
Stücken der
der Weberchronik
Weberchronik weite Verbreitung fand?
Mit
David
Mit David Langenmantels
Langenmantels bekannter Regimentshistorie der
der
Reichsstadt Augsburg steht die
Reichsstadt
Augsburg steht die Weberchronik nur insofern
insofern in Zu
Zu¬
sammenhang, als der Jäger
sammenhang, als der
sch ee Bericht über den
den Handwerker¬
Handwerker
sch
aufstand in jene übergegangen und dadurch
aufstand in jene übergegangen und dadurch allgemein bekannt ge¬
ge
worden ist; doch hat ihn Langenmantel
worden ist; doch hat ihn Langenmantel nicht aus der Weberchronik
selbst, sondern aus Jägers
selbst, sondern aus Jägers Zunftehrenbuch genommen?
genommen?
Die,
wie wir
bemerkt, vr. P. Dirr zu verdankende
Die, wie
wir schon
schon bemerkt,
verdankende Ent
Ent¬
deckung, daß die „Weberchronik"
deckung, daß die „Weberchronik" ein Werk Jägers ist,
ist, hat die
die ihr
ihr
schon früher zugewandte Aufmerksamkeit
der
schon früher zugewandte Aufmerksamkeit der Augsburger Lokalhisto¬
Lokalhisto
riker neu belebt und Anlaß gegeben,
daß
riker neu belebt und
daß sie,
sie, soweit dies
dies möglich
möglich
war, in diesem letzten Band
war,
in diesem letzten Band der Augsburger Chroniken zur
zur Ver
Ver¬
öffentlichung
öffentlichung kommt.
1.
1.

Vgl.
Dirr, El. Jäger usw., l. c., S. 29 f.f.
Vgl. Dirr,

2.
2. Vgl. ebenda.
ebenda.
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folgendes zu
Über die Gestaltung unserer
unserer Edition
Edition ist
ist noch
noch folgendes
zu sagen:
sagen:
Original¬
der
ist
in
Vorrede
geschriebene
eigenhändig
Die von Jäger eigenhändig geschriebene Vorrede ist in der Original
orthographie mitgeteilt; in
in den
den Texten
Texten der
der Chronik
Chronik aber
aber wurde
wurde die
die
angewandte
Sammlung
auch in den
auch
den vorhergehenden
vorhergehenden Bänden
Bänden dieser
dieser Sammlung angewandte
empfindlich
Vereinfachung der
der Schreibweise
Schreibweise durchgeführt.
durchgeführt. Gar
Gar zu
zu empfindlich
offensichtlich
die
Teil,
ersten
Verstöße
im
störende sprachliche
sprachliche Verstöße im ersten Teil, die offensichtlich nur
nur der
der
aber unter
verbessert, aber
Flüchtigkeit Jägers
Jägers zuzuschreiben
zuzuschreiben sind,
sind, wurden
wurden verbessert,
unter
vorkommenden
so
häufig
die
vermerkt;
„Varianten"
dem
dem Text als
vermerkt; die so häufig vorkommenden
versehentlichen Wiederholungen von
von einzelnen
einzelnen Wörtern
Wörtern und
und von
von Satz¬
Satz
wurden beseitigt.
teilen innerhalb eines
eines Satzes
Satzes wurden
beseitigt. In
In den
den „Varianten"
„Varianten"
zum Text des
des ersten Teiles
Teiles (a) sind
sind auch
auch verzeichnet
verzeichnet die
die davon
davon ab¬
ab
Münchener
in
der
Stellen
des
und
Wörter
weichenden
und Stellen des in der Münchener Staats¬
Staats
bibliothek liegenden Konzeptes
Konzeptes desselben
desselben (Cgm.
(Cgm. 2725
2725 ==b) und
und von
von
6004
Handschrift
(Cgm.
über
Blatt 42» an auch noch die der Handschrift (Cgm. 6004 = c), über
Handschriftenbeschreibung zu
zu ersehen
ersehen ist.
ist. —
—
die das Nötige in der Handschriftenbeschreibung
Band
enthält dieser
Entnommenen enthält
Außer dem der
der „Weberchronik" Entnommenen
dieser Band
bis 1532
als Seitenstück zu dieser die den Zeitraum 1449
1449 bis
1532 um¬
um
als
Geschicht¬
er
sich
welcher
in
Jägers,
„Schusterchronik"
kurze
fassende
fassende kurze „Schusterchronik" Jägers, in welcher er sich als Geschicht
schreiber der eigenen
eigenen Zunft, der
der er
er kurze
kurze Zeit
Zeit als
als Zunftmeister
Zunftmeister vor¬
vor
„Jäger
als Dichter"
Beilage, die
gestanden, versucht,
versucht, und
und eine
eine Beilage,
die „Jäger als
Dichter" zum
zum

=

Gegenstände
Gegenstände hat.
hat.

Handschriften
Handschriften

Die Weberchronik^a.
Weberchronik^a.
Die
Stadtbibliothek. Die
Cock.
Cock. Aug. 90,
90, Pap.-Hdschr.
Pap.-Hdschr. der
der Augsburger
Augsburger Stadtbibliothek.
Einbanddeckel
Einbanddeckel mit
mit gepreßtem
gepreßtem Schweinsleder
Schweinsleder überzogen,
überzogen, zwei
zwei Schließen.
Schließen.
Bibliotheksignatur,
alte
Oberdeckels
eine
Auf der Innenseite des
des Oberdeckels eine alte Bibliotheksignatur, dar¬
dar

unter der Vermerk: „Daß diese
diese Chronik
Chronik aus
aus den
den Weber-Akten
Weber-Akten zu¬
zu
Angaben
sammengetragen wurde, erhellet aus den Angaben vonl
vonl 495a."
495a." —
—
Die ersten 152 Blätter sind
sind von neuerer
neuerer Hand
Hand mit Bleistift
Bleistift numeriert,
numeriert,
Zählung ist
die alte, damit nicht übereinstimmende
übereinstimmende Zählung
ist da
da und
und dort
dort vom
vom
weggeschnitten.
Buchbinder
Buchbinder weggeschnitten.
Die ersten
ersten drei Blätter sind
sind leer.
leer. Bl. 4»:
4»: Ein
Ein sehr
sehr schön
schön gemalter
gemalter
Weberwappen,
und
dem
Reichsadler mit dem Reichswappen
Reichswappen und dem Weberwappen, dar¬
dar
unter das der Stadt Augsburg in der
der neuen
neuen Gestalt
Gestalt mit
mit dem
dem CisaCisaSchrift geschriebene
kopf. Auf Bl. 4d,
4d, 5,
5, 66 die
die von
von Jäger in deutscher
deutscher Schrift
geschriebene
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Vorrede.
ersten Teil. Zwei kriegerisch gerüstete
Vorrede. Bl.
Bl. 77 Titelbild
Titelbild zunr
zunr ersten
gerüstete
Weber,
in
der
einen
Weber, in der einen Hand
Hand einen
einen Spieß
Spieß haltend,
haltend, die andere auf einen
einen
Schild
legend,
der
auf
den
Leichen
von
vier
in
der
Lechfeldschlacht
Schild legend, der auf den Leichen von vier
der Lechfeldschlacht
(955)
(955) getöteten,
getöteten, auf
auf dem
dem Boden
Boden liegenden
liegenden Ungarn
Ungarn aufgestützt
aufgestützt ist.
ist.

Bl.
Bl. 8»
8» Anfang
Anfang des
des ersten
ersten Teils
Teils der
der Chronik
Chronik in lateinischer,
lateinischer, sehr
sehr regel¬
regel
mäßiger
Schrift
von
der
Hand
mäßiger Schrift von der Hand eines
eines für
für die
die Jägerschen
Jägerschen Prachtwerke
arbeitenden
arbeitenden Kunstschreibers.
Kunstschreibers. Dieser
Dieser Bl. 62
62 endende Teil ist
ist Bl. 54
54
und 55»
und
55» mit
mit einer
einer farbigen
farbigen Abbildung
Abbildung des
des alten „8igilhim Civium

Augustensium“
Augustensium“ und
und den
den Wappen
Wappen der
der „Herren" geschmückt,
geschmückt, die
die der
der
„Zunfft
freyhait
Briefs"
von
1368
„Zunfft freyhait Briefs" von 1368 unterzeichnet
unterzeichnet haben. Nach
Nach einem
leeren
leeren Blatt
Blatt auf
auf Bl.
Bl. 63»
63» das
das Titelbild des
des zweiten Teiles: ein Weber
Weber
in
Kriegsrüstung,
rot und
und gelb
in Kriegsrüstung, rot
gelb gekleidet,
gekleidet, die
die rotgelbe Webersahne
Webersahne
schwingend;
unten auf
auf dem
schwingend; unten
dem einen
einen Fuß die
die Buchstaben I.
I. P.,
P., am
andern
ein
A.
(Jörg
Preu
Der
Text
beginnt
Bl. 64a
andern ein A. (Jörg Preu Augustanus?).
Augustanus?).
und
und endet
endet Bl.
Bl. 152»
152» mit
mit der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1545, worauf eine
eine Anzahl
für
für eine
eine Fortsetzung
Fortsetzung bestimmter
bestimmter Blätter
Blätter folgt, deren Seiten mit den
den

Jahreszahlen
Jahreszahlen 1546
1546 bis
bis 1663
1663 überschrieben,
überschrieben, aber
aber sonst
sonst leer sind.
sind. Bl. 206
206
(alter
(alter Numerierung) Titelbild
Titelbild zum
zum dritten Teil: ein schönes
schönes Weber¬
Weber
wappen auf drei erschlagenen Ungarn liegend. Darüber ein gemaltes
wappen
auf drei erschlagenen Ungarn liegend.
Band
Band mit
mit der
der Inschrift:
Inschrift: „Hie
„Hie nachvolgendt
nachvolgendt die Burgermaister der
der

erberen zunfft von webern, so
erberen zunfft von webern, so sy
sy Seydt
Seydt anfangs der
der zunfften gehapt
gehapt
haben."
Es
sind
nach
der
haben." Es sind nach der Aufstellung
Aufstellung Jägers fünf. Jedem sind
sind zwei
zwei
Seiten
deren einer sein Name, in ein Band ge¬
Seiten zugewiesen,
zugewiesen, auf
auf deren
ge
schrieben, nebst dem ersten
schrieben,
nebst dem ersten Amtsjahr angegeben wird, während
während die
die
zweite sein farbiges „Conterfett" in ganzer Figur mit beigefügten
zweite sein farbiges „Conterfett"
ganzer
biographischen Notizen zeigt, die wieder von
Jäger selbst
biographischen Notizen zeigt, die wieder
selbst geschrieben
geschrieben
sind. Dieser Teil der Chronik schließt mit Bl. 211», dem
noch
sind. Dieser Teil der Chronik schließt
211»,
noch zwölf
numerierte, aber unbeschriebene Blätter folgen.
Jäger sah
numerierte,
aber unbeschriebene Blätter
sah den
den Text
des fertigen Buches mit der Feder
des fertigen Buches mit der Feder in der Hand durch, nahm aber,
aber,
um das schöne Schriftbild
um das schöne Schriftbild nicht zu stören, nur ganz wenige und
geringfügige Korrekturen vor, obwohl sehr vieles
geringfügige Korrekturen vor, obwohl sehr vieles verbesserungs¬
verbesserungs
bedürftig
bedürftig gewesen
gewesen wäre.
wäre.

WeberchronikWeberchronik- Bruchstück--b.
Bruchstück--b.
Cgm.
Cgm. 2725
2725 der
der bayerischen
bayerischen Staatsbibliothek
Staatsbibliothek in München, Fol.,
50 lose, von Jägers Kunstschreiber
50 lose, von Jägers Kunstschreiber in lateinischer
lateinischer Schrift geschriebene
geschriebene

Blätter, welche den ersten Hauptteil
Blätter, welche den ersten Hauptteil der Weberchronik enthalten.
enthalten.
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Die Handschrift (b)
ist offenbar
offenbar die
die Abschrift
Abschrift des
des von
von Jäger
Jäger gefertigten
gefertigten
Die
(b) ist

Konzeptes, das aber bei der Reinschrift
Reinschrift (a) mehr
mehr oder
oder weniger
weniger be¬
be
nach¬
dann,
hat
Jäger
erfahren.
Zahl
großer
in
deutende Änderungen großer Zahl erfahren. Jäger hat dann, nach
deutende
dem ihm
ihm die
die Reinschrift fertig vorlag,
vorlag, dieses
dieses Konzept
Konzept in
in der
der Weise
Weise zu
zu
dem

—
einer
umgewandelt, daß
daß er
er — abgesehen
abgesehen
einer Abschrift des Originals (a) umgewandelt,
korrigierte,
von
— mit eigener Hand bb nach
nach aa korrigierte, alles,
alles, was
was
von Unwesentlichem —
gegen a
in b fehlte, aus a nachtrug, alles was b gegen
a an
an plus
plus hatte,
hatte, strich
strich
auf 1»
usw. Die Vorrede in a fehlt b. Das Titelblatt
Titelblatt auf
1» trägt
trägt die
die von
von
usw.
eren.
weber
zu
der
Zunft
Der
Am
Jäger herrührende Aufschrift: Der Zunft der weber zu eren. Am
Rand des
des Textes finden sich
sich verschiedene
verschiedene von
von ihm
ihm mit
mit roter
roter Tinte
Tinte
Rand
Texte noch
dem Texte
geschriebene
geschriebene Marginalien. Hinter
Hinter dem
noch drei
drei leere
leere Blätter.
Blätter.

WeberchronikWeberchronik- Bruchstück^«
Bruchstück^«

Jenen Abschnitt im ersten Hauptteil
Hauptteil der
der Weberchronik,
Weberchronik, der
der die
die
Erzählung der Regimentsänderung von
von 1368
1368 erzählt
erzählt und
und in
in aa
auf Bl. 42
42 aa beginnt, ließ Jäger als
als etwas
etwas besonders
besonders Interessantes
Interessantes
vervielfältigen.
Sonderabschriften vervielfältigen. Eine
für Liebhaber in Sonderabschriften
Eine dieser
dieser liegt
liegt
mit
blauer Umschlag
uns vor in cgm. 6004; Regalformat, blauer
Umschlag mit Schild,
Schild,
uns
„Handlung
auf dem
geschriebene Titel
Titel steht:
steht: „Handlung
dem der von neuerer Hand geschriebene
des Zunftlichen regiments durch
durch ain
ain Gemaind
Gemaind von
von ainem
ainem Erbern
Erbern
des
Handschrift,
Die
1368."
Oktober
alhie zu
zu Augsburg, 21.
21. Oktober 1368." Die Handschrift, die,
die, wie
wie
Rat alhie
und von
eine gewisse
gewisse Spur zeigt, durch
durch Jägers
Jägers Hand
Hand gegangen
gegangen und
von seinem
seinem
eine
beginnt gleich
Schreiber
Schreiber in lateinischer
lateinischer Schrift
Schrift gefertigt
gefertigt ist,
ist, beginnt
gleich den
den ent¬
ent
Namen
sprechenden Stellen in a und b mit den
den Worten:
Worten: „Im
„Im Namen des
des
sprechenden
bürgerlichen
und
zunftlichen
der
Anfang
von
dem
Ms
amen.
der zunftlichen und bürgerlichen
Herrn, amen.

und deckt
wurden", und
gezelt wurden",
Regierung 1953 jar etc.
etc. gezelt
deckt sich
sich im
im allge¬
allge
aber
einzelnen
a;
int
in
meinen im Wortlaut mit dem Text
a;
einzelnen aber ergibt
ergibt
sich bei
bei der
der Vergleichung doch
doch eine
eine beträchtliche
beträchtliche Anzahl
Anzahl von
von Ver¬
Ver
sich
—,
Zusätzen
Abweichungen und
— Auslassungen, Abweichungen
und Zusätzen —, die
die
schiedenheiten —
wurden.
wie die in b als Varianten von aa verzeichnet
verzeichnet wurden.

Borred
Eren vnd
Was
Was fit frucht,
frucht, Eren
vnd nutzbarkait
nutzbarkait die
die Historien
Historien gemainem
gemainem nutz,
nutz,
allen Potentaten
allen
Potentaten vnd
vnd oberkaiten
oberkaiten jeder
jeder Zeytt
Zeytt gepracht,
gepracht, gebendt
gebendt die
die
durchleichtigen,
hochgelerten
geschicht
schreyber
Tucidides,
Cicero,
durchleichtigen, hochgelerten geschicht schreyber Tucidides, Cicero,
Suetonius, Politianus/ Viues^ und
und andere
andere herliche
herliche mener mer
5
Erkenen,
derhalben
die
Historien
aufs
5 klar
klar zu
zu Erkenen, derhalben die Historien aufs dis mals aus
aus vrsachen,
vrsachen,
undienstlich, mit der Erhebung des
disem
disem ordt undienstlich,
des preys vnd Lobs billich
vnderlassen
vnderlassen wirdett, dan die weil! dis buch
buch mer mitt ainer dapferen,
bürgerlichen
ainfalt
dan
hocher,
Rettorischer
mit
bürgerlichen ainfalt dan
hocher, Rettorischer artt
artt vnnd
vnnd mainung
mainung
beschreiben
fürgenomen
der
gantz
zu
und
art
vnd
stylus,
zu beschreiben fürgenomen und der gantz stylus,
vnd aigenschafft
aigenschafft
10 dises buchs allain auff dise statt Augspurg, ja auff ain ainigs glidtt
10 dises buchs allain auff dise statt Augspurg, ja auff ain ainigs glidtt
bemelter statt,
statt, auch
von derselben
gestellett
bemelter
auch von
derselben Hendel
Hendel vnd geschichten
geschichten gestellett
ist
vnd dienen
dienen soll,
aber diser
zusamenfiegung viller
Handlung vnd
vnd
ist vnd
soll, aber
diser zusamenfiegung
viller Handlung
machung
dises
die
buchs
ist
fürnemest
vrsach
gebrechlichkait
mänschdie
machung dises buchs ist die fürnemest vrsach die gebrechlichkait mänschlicher
licher natur,
natur, welche
welche alle
alle bledigkait
bledigkait der
der vernufft
vernufft vnd
vnd getachtnus,
getachtnus, auch
auch
varlesigkait
is
der
lerung
vnnd
der
antiquiteten
durch
is varlesigkait der
vnnd verzaichnung der altenn
durch
vil
altenn layder
layder mit sich
hergepracht hat, also
ainer,
vil jar
jar der
der altenn
sich hergepracht
also das
das sich
sich ainer,
so
verstendig, [5a]
vnnd schmertzen
gemiett vnnd
so der
der fachen
fachen verstendig,
[5a] mitt
mitt traurigem
traurigem gemiett
schmertzen
treffenlichen darab verwunderen mus. vnnd die weyll alle Handlung
treffenlichen
der
der menschen
menschen billich
billich zu
zu ainer
ainer getachtnus
getachtnus auffbeschriben
auffbeschriben werdenn
werdenn sollte,
sollte,
a,
auff
das
inn
künfftig
Zeitt
gesehenn
werdenn
was
möcht,
a, auff das inn künfftig
gesehenn werdenn möcht, was gutes
gutes vnnd
vnnd
ach
ach

Borwort, das
das von Jäger eigenhändig geschrieben ist, ist mit unveränderter
Orthographie
Orthographie mitgeteilt; in b fehlt es.
a)
a) Dieses
Dieses

1.
1. Angelo
Angelo Poliziano,
Poliziano, der
der bekannte
bekannte florentinische Dichter
Dichter und
und Humanist
Humanist <1454
&lt;1454
bis
1494>.— Jäger dürfte hier die einleitenden
bis 1494&gt;.—
einleitenden Ausführungen in Polizianos
vraelatio
vraelatio in Luetonii
Luetonii expositionem—Opera (Basileae 1553), <2.499,
&lt;2.499, im
Auge haben.
Auge
2.
2. Juan
Juan Luis Vives &lt;1492—1540),
spanische Humanist und Philosoph. Es
<1492—1540), der spanische
kommt hier
hier hauptsächlich
kommt
hauptsächlich in Betracht
Betracht das Werk joan-/nis
joan-/nis Oudovici Vivis/
Valentini
Valentini de disciplinis
disciplinis Libri/ XX,
XX, in tres tomos distincti,/
distincti,/ quorum

Libri/

ordinem
ordinem uersa/pagella
uersa/pagella indi/cabit./Cum
indi/cabit./Cum indice
indice novo eoq: / accuratissimo.
tissimo. // Excudebat Colo / niae Joannes Gymnicus. An. / M.DXXXII. Men. / se
Januario.
Januario. Darin
Darin besonders
besonders die
die Ausführungen: Historia delectatio,
delectatio, S.355 ff.,
Historia
Historia omnibus
omnibus artibus utilis, S. 357 ff.

Weberchronik von Clemens
Clemens Jäger
Jäger
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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.
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vnnd Glich
hundert!
hundert! vnnd
Glich jar
jar bapir
bapir zugelegt
zugelegt wordenn
wordenn ist,
ist, domit die ordwie sy
nung, wie
nung,
sy in
in disem
disem buch
buch angefangen,
angefangen, ausgesieret
ausgesieret werbt, also
also das
das
inn
ainem
es
stettenn
prauch
gehaltenn
verdt,
nämlich
wann
die
zeyt
es inn ainem stettenn prauch gehaltenn verdt, nämlich
der
der wählt
wählt inn
inn diser
diser Statt
Statt Augspurg
Augspurg altem,
altem, zunfftlichen
zunfftlichen geprauch nach
nach
5
das
virgett,
alsdann
new
vnnd
altt
5 virgett, das alsdann new
zunftmaister, die zwenn Rathgebenn
Richter vnnd
vnnd volgens
gebenn sampt
sampt dem
dem Richter
volgens die
die vberigen acht
acht zwelffer
hernach
werden sollen,
innmasenn, als
hernach gesetztt
gesetztt werden
sollen, innmasenn,
als es
es jetztt
jetztt vonn ansanng
der
der zunfsten
zunfsten bis
bis aufs
aufs dise
dise zeytt
zeytt ausgefiertt
ausgefiertt wordenn
wordenn ist.
ist. zudem soll
auch,
was
wichtigs
im
alhie,
Rath
auch
was
[6
bey
ainer
auch, was wichtigs im Rath alhie, auch was [6 b]
b] bey ainer Zunfft sich
sich
i»
i» zutregtt,
zutregtt, Gkent
Gkent vnnd
vnnd beschlosenn
beschlosenn wirdtt, durch
durch die Herren zunfftmaister
jars angefangner
angefangner ordnung
ordnung nach
darein verzaichnet
maister jedes
jedes jars
nach darein
verzaichnet vnd
beschryben
werden soll,»
alle fach
beschryben werden
soll,» darmit
darmit alle
fach inn
inn künsftig Zeytt nicht verfallenn
fallenn vnnd
vnnd die
die zunfsten
zunfsten sampt
sampt vnserer
vnserer zunfft gepreuch
gepreuch vnnd ord¬
ord
nung
bester
bas
mit
nutz,
fridtt,
Lieb
vnnd
Genn
inn irem wesenn
nung bester bas mit nutz, fridtt, Lieb
beleibenn
beleibenn mögenn.
mögenn. das
das dritt
dritt taill
taill dises
dises Puchs
Puchs ist
ist gerichtet! aufs die
Herren
Burgermaister,
Herren Burgermaister, das
das die,
die, so
so vill derenn aus
aus der Gberenn zunfft
vonn weberen
Burgermaistern Gwelett, darein beschribenn vnnd
vonn
weberen zu
zu Burgermaistern
ire
Personen
vnd
ire Personen vnd wapen
wapen conterfectisch
conterfectisch gemacht!,
gemacht!, auch
auch sampt den
namen
vnd
jartzal
laudt
angefangner
ordnung
in
namen vnd jartzal laudt angefangner ordnung künsftig Zeit! nachnach2o ainander gemacht werden sollen, welchem
2o ainander gemacht werden sollen, welchem dan sein mas mit bapir
zugelegt!
worden ist,
domit solche
ordnung stattlich
gehalten werden
zugelegt! worden
ist, domit
solche ordnung
stattlich gehalten
mag,
alles zu
lob, G vnd
vnd nutz
mag, des
des alles
zu lob,
nutz gemainer Zunfft raichett vnnd
gedeihet!
gedeihet! vnd
vnd auch
auch dises
dises Puch
Puch darvmbe
darvmbe gemachet
gemachet worden ist.
ist. der
allmechtig,
Ewig,
giettig
gott
welle
allen
vnd
jeden
allmechtig, Ewig, giettig gott welle allen vnd jeden guthertzigen,
rs so die Bürgerliche vnnd zunsftliche
rs so die Bürgerliche vnnd zunsftliche Regierung von gantzen hertzen
lieben,
lieben, zu
zu der
der himelischen
himelischen freydt vnd
vnd Regierung verholfen sein [welle], dd
amenn!

I. Teil
[8a]
[8a] Wiewol
Wiewol ichich- aus
aus lieb
lieb und
und freundtschaftlicher-»
freundtschaftlicher-» naigung, so
so ich
ich zu
zu
den
erbern
trage, feer
so den erbern zünften
zünften trage,
feer großen
großen lust hette,
hette, dis mein fürgenomen
werck,
der erberen
werck, so
so der
erberen zunst
zunst von
von Webern
Webern zu lob und ehren dienen und
raichen
soll,
etwas
weiters
und
diefers
raichen soll, etwas weiters und diefers im ansang
ansang zu
zu erholten«: dieweil
und
aber
alle
gar
uralte
antiquiteten
und
geschichten
und aber alle gar uralte antiquiteten
geschichten diser des
des Hailigen
reichs
reichs statt
statt Augspurg
Augspurg das
das erber
erber handwerck
handwerck von Webern in allen stücken
stücken
so

a)
a) „soll"
„soll" als
als Wiederholung
Wiederholung wäre
wäre zu
zu streichen.
Absatz in d durchstrichen.
Absatz in d durchstrichen. <!)
&lt;!) sreuntlicher.

o) Der ganze
ganze
d) Ebenso „welle".
o)
e&gt; Hdschr.: „zu erhallen Vorhabens were".
e>
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mer auf
auf
erhollung sich
und solche
melden» und
nicht berieren
berieren noch melden»
solche diese
diese erhollung
sich mer
beschreibung
schicket
comentari
und
sondre
ain
auf
ain gmaine dann
dann auf ain sondre comentari und beschreibung schicket
und dienet, habe
habe ich
ich gedacht,
gedacht, sollichs
sollichs zu
zu underlassen
underlassen und
und in
in diser
diser
Webern
gerichtet,
von
cronica, die allein aufs
aufs die
die erber
erber und
und löblich
löblich zunft
zunft von Webern gerichtet,
handwerck der
der Weber
nichts anders, dann was das erber
erber handwerck
Weber bedrifft,
bedrifft, mit
mit
göttlicher hilf und
und gnadt
gnadt als
als der
der betzeugten
betzeugten warhait
warhait gemäß
gemäß on
on alle
alle
schmaichlerei,
schmaichlerei, hoffierung
hoffierung oder
oder liebkosen
liebkosen auszufieren
auszufieren und
und zu
zu be¬
be
schlacht,
allmechtigen
die
ungerische-schreibend
des
namen
schreibend und im namen des allmechtigen die ungerische-- schlacht,
reichs fürsten
fürsten vor
so
so durch den
den kaiser
kaiser Otho
Otho und
und des
des reichs
vor diser
diser statt
statt
den sechtzehenfünfundfünstzigsten jar
Augspurg im neunhundert
neunhundert und
und fünfundfünstzigsten
jar den
sechtzehenden
den tag
tag des
des Heumonats
Heumonats beschehen,-^
beschehen,-^ in
in wöllicher
wöllicher glücklichen
glücklichen schlacht
schlacht
d>
d&gt; Hdschr.:
Hdschr.: „zu
„zu beschreiben
beschreiben vorrhabens
vorrhabens bin".
bin".
a) Sbfcfjt.: „6erictet und meldet".
„beschriben" etc.
ci>
v&gt; Hdschr.: „ungerischen".
ci&gt; Hdschr.:
Hdschr.: „beschriben"
etc.
v>

Von der ziemlich umfangreichen Literatur über
über die
die Ungarnschlacht
Ungarnschlacht von
von 955
955
257
Große
(Leipzig
1876), S.
wir hier heraus :Düm ml er, Kaiser
ff.;
Kaiser Otto der
der
Große
(Leipzig
S.
257
Giesebrecht, Gesch. der d.
d. Kaiserzeit,
Kaiserzeit, Bd. II 44 (Leipzig
(Leipzig 1881), S. 418
418 ff., 828;
828;
Riezler, Gesch.
Gesch. Baierns, II (Gotha
(Gotha 1878), S, 350
350 ff.; Brunner,
Brunner, Die
Die Einfälle
Einfälle der
der
Ungarn in Deutschland bis zur
zur Schlacht
Schlacht aus
aus dem
dem Lechfeld
Lechfeld am
am 10.
10. August
August des
des Jahres
Jahres
955 (Augsburg 1855),
1855), S. 24
24 ff.; Grandauer, Das
Das Leben
Leben Oudalrichs,
Oudalrichs, Bischofs
Bischofs von
von
Augsburg, in den
den Geschichtsschreibern
Geschichtsschreibern der
der d.
d. Vorzeit,
Vorzeit, Lieferung
Lieferung 91
91 (1891), S.
S. 15
15 sf.;
W alln er, Der Gunzenlee und die
die Lechseldschlacht
Lechseldschlacht in
in der
der Z. S. N., Bd. XLV,
XLV, S. 41
41 ff;
Alfred Schröder, Die Ungarnschlacht
Ungarnschlacht von
von 955
955 im
im Archiv
Archiv für
für die
die Gesch.
Gesch. des
des HochHochstists Augsburg, Bd. I,
I, S. 453
453 ff., wo
wo die
die neueste,
neueste, seit
seit 1905
1905 hierüber
hierüber erwachsene
erwachsene
Literatur S. 454
454 verzeichnet ist; Ottenthal,
Ottenthal, Die
Die Regesta
Regesta des
des Kaiserreichs
Kaiserreichs unter
unter
919—1024
inBöhmersReg.Imp.,
Hause
den Herrschern aus dem sächsischen
sächsischen Hause 919—1024 inBöhmersReg.Imp., Bd.
Bd. II
II
zusammengestellt
Quellen
sind.
(Innsbruck 1893),
1893), S. 120
120 ff., wo
wo S. 122
122 die
die Quellen zusammengestellt sind. Für
Für
uns kommen von diesen in Betracht: Widukinds
Widukinds kies
kies xestae
xestae Saxonicae
Saxonicae (Mon.
(Mon.
SS. III), IIP. III,
III, c. 44, 46—49; Gerhards
Gerhards Vita S.
S. Oudalrici
Oudalrici (Mon.
(Mon.
Germ. SS.
Germ. IV, S. 144ff.), c. 12, 13. —
— Jäger
Jäger hat aus beiden
beiden geschöpft,
geschöpft, aber
aber wohl
wohl
1.
1.

heben

nicht unmittelbar, sondern,
sondern, wie
wie es
es scheint,
scheint, durch
durch Ableitungen,
Ableitungen, und
und zwar
zwar aus
aus
Widukind hauptsächlich vermittelst der
der deutschen
deutschen von
von Hedio gefertigten
gefertigten Über¬
Über
setzung der Ursp erg er Chronik und
und des
des deutschen,
deutschen, von
von Ramminger
Ramminger gedruckten
gedruckten
Meisterlin, aus Gerhard vermittelst des
des deutschen
deutschen Ulrich-Lebens
Ulrich-Lebens (von
(von uns
uns
Cuspinians
Auch
zitiert U. L.), das
das im Jahre 1516
1516 im
im Druck
Druck erschienen.
erschienen. Auch Cuspinians Kaiser¬
Kaiser
geschichte
geschichte wurde benützt; die
die Chroniken
Chroniken des
des Otto von
von Freising,
Freising, des
des Nauclerus,
Nauclerus,
des Sebastian Franck hat Jäger zwar,
zwar, da
da er
er weiß,
weiß, daß
daß diese
diese über
über die
die Raubzüge
Raubzüge
der Ungarn berichten,
berichten, in Handen
Handen gehabt,
gehabt, doch
doch hier
hier keinen
keinen Gebrauch
Gebrauch von
von chnen
chnen
gemacht. Es findet sich
sich aber
aber bei
bei Jäger Verschiedenes,
Verschiedenes, das
das aus
aus keine
keine der
der genannten
genannten
Quellen zurückgeht
zurückgeht und
und auch
auch nicht
nicht durch
durch Hinzusügung
Hinzusügung von
von Selbstverständlichem,
Selbstverständlichem,

das aus ihnen herausgelesen werden könnte, entstanden
entstanden ist
ist —
— vor
vor allem
allem die
die als
als
Geschichte vorgetragene Sage von dem Anteil der
der Augsburger Weber
Weber an
an der
der
fortgepflanzten
von
den
Webern
Lechseldschlacht.
Lechseldschlacht. Diese Sage beruht
beruht auf
auf einer
einer von den Webern fortgepflanzten
verschwommen gewesen
gewesen sein
Tradition, die ursprünglich
ursprünglich sehr dürftig
dürftig und
und verschwommen
sein dürste
dürste und
und
als das
das
erst
erst später festere Gestalt gewann,
gewann, als
als sie,
sie, deren Handwerk
Handwerk in
in Augsburg
Augsburg als
des „Ansehens"
weitaus wichtigste galt, das Bedürfnis
Bedürfnis empfanden,
empfanden, des
„Ansehens" halber
halber ihre
ihre
zu
zurückzuführen und
aus ein
stattliches Postament
„Ansänge" möglichst weit zurückzuführen
und aus
ein stattliches
Postament zu
fort¬
große, in
früheste große,
stellen, wobei sie
sie an die Lechseldschlacht,
Lechseldschlacht, das früheste
in aller
aller Gedächtnis
Gedächtnis fort
lebende
lebende Ereignis der
der mittelalterlichen
mittelalterlichen Geschichte
Geschichte Augsburgs,
Augsburgs, anknüpften.
anknüpften. Zum
Zum Be¬
Be
weis, daß es
es mit dieser „Histori" seine
seine Richtigkeit
Richtigkeit habe,
habe, zeigte
zeigte man
man verschiedene
verschiedene aus
aus

5
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das erber
das
erber handwerck
handwerck der
der Weber
Weber sein
sein uralt, löblich schildt
schildt und Wappen,
wölliches
sich
die
erber
von
Webern
zunft
heutigs
noch
wölliches sich die erber zunft von Webern noch heutigs tags
tags rechtlich
rechtlich
geprauchet,
nicht
mit
klainen
ehren
und
überkamen
sig
geprauchet, nicht mit klainen ehren und sig überkamen und
und erlanget
hat,
beschreibung für mich zu nemen und
hat, zu
zu ainem
ainem ansang
ansang meiner
meiner beschreibung
dieser
dieser Schlacht
Schlacht stammende
stammende Reliquien,
Reliquien, die
die zum
zum Teil aus
aus dem
dem Weberhaus
Weberhaus verwahrt
wurden,
wurden, genau
genau so,
so, wie
wie sich
sich die
die Mönche
Mönche von
von St. Ulrich und die aus ihnen hervor¬
hervor
gegangenen
gegangenen Geschichtschreiber,
Geschichtschreiber, wenn
wenn sie
sie auf
auf die
die von
von dem
dem heiligen Bischof bei den
damaligen
Kämpfen
gespielte
zu sprechen
damaligen Kämpfen gespielte Rolle
Rolle zu
sprechen kamen,
kamen, auf das Ulrich-Kreuz, das
ein
gebracht, beriefen.Ob die in Rede stehende Tradition schon
ein Engel
Engel vom
vom Himmel
Himmel gebracht,
schon
vor
aufgezeichnet worden
vor Jäger
Jäger „in
„in Schriften"
Schriften" aufgezeichnet
worden oder nur mündlich im Schwange
war
ersten Male
niedergeschrieben wurde, muß dahingestellt
war und
und von
von ihm
ihm zum
zum ersten
Male niedergeschrieben
bleiben.
bleiben. Sicher
Sicher ist
ist nur,
nur, daß
daß die
die Jägersche
Jägersche Fassung
Fassung der
der Sage, da die Weberchronik
auf
auf dem
dem Weberhaus
Weberhaus in
in Verschluß
Verschluß gehalten
gehalten wurde,
wurde, über
über den
den Kreis der Zunft hinaus
nur
nur geringe
geringe Verbreitung
Verbreitung finden
finden und
und unter
unter „gelehrten Scribenten" nicht leicht be¬
be
kannt werden konnte. So liegt zwischen der Fertigstellung der Chronik
Chronik und
und der
der
nächsten
halbes Jahrhundert, Wir finden sie
nächsten Erwähnung
Erwähnung der
der Sage
Sage ein
ein halbes
sie in der 1595
von
von Marcus
Marcus Wels er veröffentlichten Ausgabe der G erh ardschen Vita Udalrici, wo
es
einer Anmerkung
zu der
es in
in einer
Anmerkung zu
der in c.
c. XII
XII erzählten Ungarnschlacht heißt: „Veteri
fama
fama proditum,
proditum, textores
textores Augustanos egregiam hoc hello operam navasse,
primario
primario Ungarorum
Ungarorum regulo
regulo occiso
occiso (hic
(hic ipse
ipse videri
videri possit), cujus clipei insigne
luteo et rubro colore distinctum Otto Ulis virtutis testimonium concesserit.”
Daß
Daß Welser
Welser diese
diese Sage
Sage aus
aus der
der Weberchronik
Weberchronik kennen
kennen gelernt, dünkt uns nicht
sehr
eher möchten
möchten wir annehmen,
sehr wahrscheinlich;
wahrscheinlich; viel
viel eher
annehmen, daß sie
sie ihm mündlich
mündlich zukam,
als
die Weber
gerade im
1593 nach
als die
Weber gerade
im Jahre
Jahre 1593
nach längerer
längerer Unterbrechung ihr damit zu¬
zu
sammenhängendes „Tänzelfest"
sammenhängendes
„Tänzelfest" wieder
wieder einmal
einmal feierten.
feierten. Noch tiefer wurzelte die
Sage
ein, seit
seit im
1607 der Augsburger
Sage ein,
im Jahre
Jahre 1607
Augsburger Bürgermeister und Maler Mathias
Kager
die Außenwände
des Weberhauses mit buntfarbigen Fresken versah, von
Kager die
Außenwände des
denen die
die die
die Ostwand schmückende
denen
schmückende Darstellung , der Ungarnscblacht und der den
Webern
Webern vom
vom Kaiser
Kaiser angeblich
angeblich verliehene
verliehene Ehrenschild
Ehrenschild besonders
besonders in die Augen fiel.
Die
Die verschiedenen
verschiedenen Nachbildungen
Nachbildungen dieser
dieser Fresken
Fresken und
und dichterischen Beschreibungen
derselben
derselben von
von Heupold und anderen
anderen sorgten dafür, daß sie
sie bei Einheimischen
und
und Fremden
Fremden immer
immer mehr
mehr Beachtung
Beachtung fanden
fanden und mit zu
zu den Wahrzeichen der
Stadt
zählten, Wohl
die früheste
früheste Erwähnung der Sage bei Auswärtigen findet
Stadt zählten,
Wohl die
sich
des bekannten
bekannten Matthaeus
sich in
in des
Matthaeus Dresser (Professor
(Professor in Leipzig)
Leipzig) Buch „Bon den
sürnembsten Städten deß Deutschlandes ein kurtzer aber eigentlicher
sürnembsten
eigentlicher Bericht"
(Leipzig
(Leipzig 1607), wo es
es S. 101 bei Beschreibung Augsburgs heißt: Otto I. hat die
Stadt
Stadt mit
mit vielen
vielen Rechten
Rechten und
und Freiheiten begabt, „unter welchen zu ihrem Handwerckswapen
werckswapen ist
ist gegeben
gegeben worden
worden den
den Tuchmachern
Tuchmachern ihr Schild mit rohter vnd gelber
färben
färben creutzweise
creutzweise getheilet,
getheilet, weil sie
sie eines überwundenen ungerischen Herrn
Rüstung
vnd
Rüstung vnd Schild, der von solchen
solchen Farben gewesen, mit sich
sich hinein in die
die Stadt
gebracht",—
Augs¬
gebracht",— Natürlich
Natürlich wurde
wurde der
der Sage nun auch
auch in der wissenschaftlichen Augs
burger
burger Geschichtsliteratur
Geschichtsliteratur oft gedacht, aber fast immer nur im Vorübergehen, bis end¬
end
lich
lich P. Luitpold
Luitpold Brunner sich
sich im Jahre 1855 daran machte, sich
sich eingehender damit
zu beschäftigen,
beschäftigen, wodurch
wodurch er
er die Aufmerksamkeit
zu
Aufmerksamkeit der neueren Historiker auf sie
sie lenkte;
manche, wie Dümler, Giesebrecht, Riezler, Steichele, Schröder, Gran¬
manche, wie
Giesebrecht,
Gran
dauer,
dauer, haben
haben in
in ihren
ihren oben
oben zitierten Werken wenigstens davon Notiz genommen.
Brunnerhat
die
Überlieferung
Brunnerhat die Überlieferung der
der Weberchronik zwar nicht schlechtweg verworfen,
aber
aber doch
doch sehr
sehr wohl
wohl erkannt,
erkannt, daß sie
sie etwas für uns Greifbares nicht enthält. In der
Tat
zeigt
Tat zeigt sich,
sich, von welcher Seite her man sie
sie auch
auch näher betrachten mag, daß sie
sie auf
ganz
ganz schwachen
schwachen Füßen steht und bei kritischer Prüfung wie eine Seifenblase, die man
mit
den Fingern
mit den
Fingern berührt, in ein nichts zerrinnt. Der berühmte Schild, den man
Brunnerzeigte,
Brunnerzeigte, war nicht über zweihundert Jahre alt, die im Dom aufgehängte
„Hunnenfahne"
„Hunnenfahne" stammte
stammte laut Inschrift aus den Türkenkriegen, die damals ebenfalls
im
im Dom
Dom aufbewahrten
aufbewahrten Wafsenstücke,
Wafsenstücke, die Kaiser Otto in der Schlacht getragen haben
,
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Weberchronik
Weberchronik vori
vori Clemens Jäger

von diser
diser schlacht,
schlacht, wie,
wie, wann, wo,
wo, von
von wem und aus
aus was Ursachen
Ursachen die
beschehen,
laudt
warer,
alter
beschreibungen
beschehen, laudt warer, alter beschreibungen zu dem treulichsten anzuzaigen, zu
zuzaigen,
zu beschreiben
beschreiben und zu
zu verzaichnen.»
a) Hdschi.: „anzaigen,
„anzaigen, berichten
berichten und vertzaichnen
vertzaichnen will".

man bei
bei der
sollte, sind
sind Prunkstücke,
Prunkstücke, die
die man
der im Jahre 1559
1559 im Dom abgehaltenen
abgehaltenen „Be¬
„Be
singnus" Kaiser
Kaiser Karls
Karls V.
V. benützt
benützt hatte,
hatte, und
und auch
auch die
die anderen
anderen „Reliquien", die die
Weber bei ihren Umzügen
Umzügen zur
zur Schau
Schau zu
zu stellen
stellen pflegten, würden bei
bei näherer
näherer Unter¬
Unter
suchung
haben. Inwieweit Jäger bei
suchung wohl
wohl ebenso
ebenso schlecht
schlecht bestanden
bestanden haben.
bei der
der schriftlichen
schriftlichen
Festlegung der
der Sage etwa in dem
dem einen
einen oder anderen Punkt über die Tradition hin¬
Festlegung
hin
aus
aus zur
zur Ausschmückung
Ausschmückung der
der Sache
Sache seine
seine Phantasie
Phantasie hat
hat spielen
spielen lassen,
lassen, ist
ist natürlich
natürlich nicht
nicht
festzustellen.
festzustellen. Hat
Hat er
er es
es getan,
getan, so
so nahmen
nahmen es
es ihm
ihm die
die Weber
Weber gewiß
gewiß nicht
nicht übel;
übel; sie
sie
durften
durften ja
ja auch
auch wohl
wohl annehmen,
annehmen, daß
daß er
er als
als ihr
ihr Archivarius, der
der die „alten Schriften"
vor
gehabt, besser
mußte, „wie es
gewesen", als sie.— Sehen wir uns
vor sich
sich gehabt,
besser wissen
wissen mußte,
es gewesen",
die ganze
unmittel¬
nun Jägers
Jägers Bericht über die
ganze Lechfeldschlacht
Lechfeldschlacht und über das,
das, was ihr unmittel
bar vorausging
vorausging und
und nachfolgte,
nachfolgte, an,
an, so
bar
so ergibt sich
sich sofort, daß
daß er mit den von ihm
hierfür
Quellen sehr
sorglos, ungenau
ungenau und willkürlich umgesprungen. Er
hierfür benützten
benützten Quellen
sehr sorglos,
hat
hat sich
sich anscheinend
anscheinend wenig
wenig bemüht,
bemüht, das
das ihm
ihm von
von seinen
seinen Vorlagen
Vorlagen Gebotene
Gebotene geistig
geistig
zu
zu durchdringen,
durchdringen, und
und dadurch
dadurch verschuldet^
verschuldet^ daß
daß seine
seine Darstellung vom Ansang bis
Verstößen
zum
Schluß
von
gegen
die
zeitliche
Folge
der
einzelnen
Vorgänge
und
zum Schluß von Verstößen gegen die zeitliche
der
von sonstigen
sonstigen Unrichtigkeiten
Unrichtigkeiten aller Art strotzt.
strotzt. So legt er, um nur einiges hier heraus¬
heraus
zuheben, unbegreislicherweise
unbegreislicherweise die
zuheben,
die Hauptschlacht,
Hauptschlacht, die am 10.
10. August, dem Tage des
des
stattgefunden, auf den
hl. Laurentius,
Laurentius, stattgefunden,
den 16.
16. Juli, hat von dem Eingreifen des
des ArnulBerchtold nur
singers Berchtold
unbestimmte Vorstellungen
Vorstellungen und
und erwähnt die Ansprache,
singers
nur sehr
sehr unbestimmte
König Otto
die König
Otto an
an seine
seine Krieger
Krieger richtete, nachdem
nachdem der zur Rettung der rücklings
vom
vom Feinde
Feinde angegriffenen
angegriffenen Heeresteile
Heeresteile ausgesandte
ausgesandte Konrad
Konrad von
von Franken
Franken siegreich
siegreich
zu
zu ihm zurückgekehrt
zurückgekehrt war,
war, ein
ein paarmal in
in falschem
falschem Zusammenhang, wie er auch
auch
Erzählung
sonst
seine
mit
Wiederholungen
beschwert
und
dadurch
den
Faden ver¬
sonst seine Erzählung mit Wiederholungen beschwert und dadurch den Faden
ver
Auch
läßt
er
die
wirrt. Auch läßt er die Ungarn, ihren Zug mit dem
dem von 954
954 und früherer Jahre
zusammenwerfend, vom
vom Süden
zusammenwerfend,
Süden und Südosten her ins Reich
Reich einbrechen, während
sie
sie sich
sich diesmal von den Ostmarken her über Bayern und von da über Schwaben
die Iller
bis an
an die
Iller ergossen
ergossen hatten. In
In formaler Beziehung stören
stören die kirchengeschicht¬
kirchengeschicht
lichen
die er
er einschiebt,
lichen Exkurse,
Exkurse, die
einschiebt, weil
weil er
er es
es auch
auch hier
hier nicht lassen
lassen kann,
kann, seiner
seiner
Abneigung
Abneigung gegen
gegen das
das „Pfaffentum" und
und das
das „Papsttum" Luft zu
zu machen.
machen. Um
den
den aus
aus so
so vielen
vielen Einzelmomenten
Einzelmomenten bestehenden
bestehenden Stoff besser
besser übersehen
übersehen zu
zu können,
können,
hat
hat er
er ihn,
ihn, wenn
wenn auch
auch nicht
nicht fest
fest bei
bei der
der Stange
Stange bleibend,
bleibend, in
in der
der Art zu
zu gliedern
gliedern
versucht,
versucht, daß
daß er
er seinen
seinen Blick zuerst
zuerst auf den
den König und das
das in die
die Nähe der Stadt
Augsburg heranrückende
Reichsheer richtet,
richtet, dann, die Person des
Augsburg
heranrückende Reichsheer
des Bischofs Ulrich
in den
den Vordergrund stellend, zu dem übergeht, was sich
sich inzwischen in und vor
ereignet hatte, und endlich
Augsburg ereignet
endlich wieder zum König zurückkehrt,
zurückkehrt, um nun den
den
Gang der
Schlacht bis zum erfochtenen Siege zu verfolgen. Daran reiht sich
Gang
der Schlacht
sich dann
noch
noch ein
ein Schlußkapitel
Schlußkapitel und
und eine
eine Episode.
Episode. In ersterem
ersterem berichtetJäger, seinenQuellen
seinenQuellen
folgend, von
von der Einkehr Ottos in Augsburg am Abend der Schlacht, von der Dank¬
Dank
sagung
der
Gott
die
Ehre
gebenden
Sieger,
von
über den
den Tod
sagung der Gott die Ehre gebenden Sieger, von ihrer
ihrer Trauer
Trauer über
Tod Könrads
Könrads
von
von Franken und zweier naher Verwandter des Bischofs Ulrich, von der am 11.
11. August
und den
und
den nächsten
nächsten Tagen fortgesetzten
fortgesetzten Verfolgung und Vernichtung der geschlagenen
geschlagenen
Ungarn, von
von dem
Ungarn,
dem Wiederaufbau der
der beim ersten
ersten Ansturm derselben
derselben zerstörten
zerstörten
St.
Afrakirche durch
Bischof und
und von
von der
Stephanklosters,
St. Afrakirche
durch den
den Bischof
der Gründung
Gründung des
des St. Stephanklosters,
das nach
der Absicht
das
nach der
Absicht Ulrichs ein Asyl für die Töchter in der
der Schlacht gefallener
schwäbischer
schwäbischer Herren sein
sein sollte. Die Episode aber ist
ist der Anteil der Weber an der
Lechfeldschlacht,
Lechfeldschlacht, von
von dem
dem wir oben
oben sprechen
sprechen mußten.
mußten. Der Wunsch,
Wunsch, den
den Ruhm,
Ruhm, den
den
sie
sie sich
sich hierbei
hierbei errungen,
errungen, zu
zu verewigen, war, wie Jäger selbst
selbst sagt, der Antrieb zu
feiner Beschreibung der Schlacht, und von diesem Gesichtspunkt aus muß man
diese,
wenn sie
diese, wenn
sie richtig gewürdigt werden soll, beurteilen. Die Heldentat der Weber,
die, wie
wie er
die,
er zeigt, ihre Tapferkeit auch
auch später noch
noch oft bewährten, war ihm der Kern
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AbasK
AbasK Urspergensis/ Otho
Otho Frisingensis/ Nauclerus,^ Carion, cc 55
Cuspinianus,«
Franck'
und
Cuspinianus,« Franck' und andere
andere mer
mer schreibend,
schreibend, daß
daß die Hungern
a) Diese
Diese Überschrift
Überschrift ist
ist —
— wie
wie die
die entsprechenden
entsprechenden späteren —
— von uns beigefügt.
„Abatis".
o>
o&gt; „Carion" entlehnt aus b.

b&gt;
b>

Hdschr.:

des
Ganzen, alles
des Ganzen,
alles übrige,
übrige, trotzdem
trotzdem es
es so
so breit geraten, war die Slbale. Dieser Kern
wurde
den Webern
wurde von
von den
Webern natürlich
natürlich sehr
sehr hoch
hoch geschätzt
geschätzt und war iqr Stolz, aber auch
auch
die
erschien ihnen
die Schale
Schale erschien
ihnen noch
noch wertvoll
wertvoll genug.
genug. War doch
doch die Beschreibung der
Schlacht,
Schlacht, die
die den
den Zunftgenossen
Zunftgenossen an
an festlichen
festlichen Tagen
Tagen vorgelesen
vorgelesen wurde, die einzige
„sichere"
„sichere" Quelle,
Quelle, die
die ihnen
ihnen von
von der
der „grausen
„grausen Hunnenschlacht"
Hunnenschlacht" Kunde gab, und noch
noch
dazu
dazu in
in größter
größter Ausführlichkeit
Ausführlichkeit und
und in
in einer
einer ihrem
ihrem Verständnis
Verständnis angepaßten
angepaßten Dar¬
Dar

stellung,
Richtigkeit aus
ihrer Mitte wohl niemals ein Zweifel laut ge¬
stellung, gegen
gegen deren
deren Richtigkeit
aus ihrer
ge
worden.
worden. So
So hatte
hatte Jäger,
Jäger, was
was ihm
ihm ja
ja auch
auch zunächst
zunächst als Ziel vorgeschwebt, wohl
seinen
Webern vollauf
seinen Webern
vollauf Genüge
Genüge getan,
getan, den
den Anforderungen
Anforderungen aber, die ein Historiker
an einen
einen solchen
an
solchen Bericht
Bericht stellen
stellen muß,
muß, nicht
nicht zu
zu entsprechen
entsprechen vermocht.
1.
1. Es
Es sei
sei hier
hier bemerkt,
bemerkt, daß
daß man im XVI. Jahrhundert —
— und wohl von
altersher—
altersher— als
als Lechfeld
Lechfeld auch
auch schon
schon das
das unmittelbar vor dem Roten Thor (im Süden
der
gelegene Gelände
Gelände bezeichnete.
der Stadt) gelegene
bezeichnete. So heißt es
es in einer Chronik des
des Paul
Hektar Mail
(Cod. Aug.
Aug. 98
98 der
der Augsb. Stadtbibliothek, Bl. 34a) unter 1561, daß
Hektar
Mail (Cod.
der
überfallen worden
worden sei
„aus dem Lechfeld bei der obern rennsäul"
der venedische
venedische Bote
Bote überfallen
sei „aus
(in
der Nähe
Nähe des
(in der
des jetzigen
jetzigen evangelischen
evangelischen Friedhofs an der Haunstetter Straße).
Straße). — So
sagt
(Habsburgisches Ehren
sagt auch
auch Peutinger
Peutinger in
in seiner
seiner Beschreibung
Beschreibung von Schwaben
Schwaben (Habsburgisches
Ehren¬
werk,
werk, I,I, Bl.
Bl. 1203): So
So „der
„der Lech
Lech auß
auß dem
dem gepürg kommet, so
so erstrecket
erstrecket er seinen
flus
für
die
statt
Schongau,
Landsperg, Augspurg
Augspurg und Rain sampt vilen schlössern
flus für die statt Schongau, Landsperg,
schlössern
und
und flecken
flecken auf
auf dem
dem weitten
weitten selb, welches
welches das Lechfeld genant wirdet

und
und bei
bei ainer
ainer meil
meil prait
prait ist, aufs welchem die hauptstatt des Schwabenlands,
vast in der
benlands, Augspurg,
Augspurg, vast
der mitten desselben Lechfelds liget."
Auch
Auch heißt
heißt die
die Versammlung
Versammlung des
des Reichsheeres
Reichsheeres vor den Toren Augsburgs im Jahre

1492
1492 in
in den
den Chroniken
Chroniken überall
überall „die
„die Versammlung auf dem Lechfeld".
2.
benützte Übersetzung
Übersetzung der
Ursperger Chronik ist enthalten
2. Die
Die von
von Jäger
Jäger benützte
der Ursperger

indem
indem Werk:
Werk: Ein
Ein Außerleßne/Chronick von ansang der welt/bis aufs
das
das iar
iar nach
nach Christi
Christi vnsers
vnsers eynigen Heylands/Geburt M. D. Liij. In
vier
vier teyl
teyl oder
oder bücher
bücher abgekehlet,
abgekehlet, an
an fürnemen
fürnemen Hi / störten,
störten, durch die Teutschen herr¬
herr

/

lich verricht, reich und außbündig. Auch mit vilen vnd mancherley Denckwürdigen
lich
verricht, reich und außbündig. Auch mit / vilen vnd mancherley Denckwürdigen
diser zeit
diser
zeit Handlungen,
Handlungen, Reichstäg,
Reichstäg, / Samlungen,
Samlungen, die Religion, Türcken
Türcken zug
zug vnd
andere mehr
fachen belangen,
andere
mehr fachen
belangen, / reylich
reylich gemehret
gemehret vnd verbessert. Alles zu nutz vnd
wolfart
wolfart Teutscher
Teutscher Nati-/on
Nati-/on durch
durch Caspar
Caspar Hedion, Doctor, auß dem Latein in
das
das / Teutsch
Teutsch gebracht,
gebracht, Auch
Auch sonst
sonst trewlich
trewlich vnd
vnd freundt- / lich zusamen tragen vnnd
bebe- / schriben.
schriben. / Hie
Hie findest
findest du
du auch,
auch, lieber
lieber Leser, eyn nützliche
nützliche Vorred Herr / Philippi
Melanchthons
keyt
Melanchthons bey
bey dem
dem Andern
Andern teyl diser / Chronick von frucht vnd nutztbar-/
nutztbar-/keyt
rechter
bucher. /Straßburg/ M. D. XLIII. / SKit Kayserlicher Majestät
rechter Chronick/ bucher.
Gnaden
dise Außerlesne
Gnaden vnd
vnd freiheyt,
freiheyt, / dise
Außerlesne Chronick nicht nach zu trucken / bei zehen
Marck lötigs
Marck
lötigs golds.
golds. —
— Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bei Erafft Myller,/Als
man
nach Christi
man zalet
zalet nach
Christi vnsers Herrn / Gepurt / M. D. xLiij.
3.
3. Otto
Otto Frisingenis
Frisingenis Chronicon, LibriVIII
LibriVIII bis 1146 in Mon.Germ.
SS.
SS. XX, S. 233.
4.
4. D.
D. Joannis
Joannis Navcleri,
Navcleri, TUbingensis
TUbingensis praepositi chronicarum hi-

/

/

/

/

/

/

/

/

/

storiarum
storiarum secitndum
secitndum volumen
volumen

/

/

/

(am Ende: Impressum Tübingae .. .. .. mense
Martio
Martio anno
anno MDXVI), S. 135—138,
135—138, 140, 141.
5.
Deutsche
5. Deutsche Übersetzung
Übersetzung des
des Werkes: Chronica/durch Magistrum Carton
sleissig
zu -/samen gezogen,
sleissig zu
gezogen, wenig-/klich nützlich zu lesenn./
lesenn./ Gemert
und
und gebessert.
gebessert. / M.
M. dxxxiii. (AmEnde: Getruckt vnd volendet inn der Kayser-

dxxxiii.

Weberchronik
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vilmal die cristen in Italien, Gallien und vil ordt
ordt des
des teutschen
teutschen landts
landts
überfallen, verprendt
verprendt und das
das volck
volck in Ungeren
Ungeren gesiert
gesiert haben,
haben, und
und
seiend auch vilmallen von
von den
den teutschen
teutschen geschlagen,
geschlagen, überwunden
überwunden und
und
inen der gewonen raub und gefangen
gefangen volck
volck widerumb
widerumb mit
mit dem
dem
schwerdt entnomen und»
und» zu
zu iren
iren Handen
Handen gepracht
gepracht worden.t>
worden.t&gt; der-der-Teutschlandt,
das
Ungern
Ursachen
Ursachen aber,
aber, daß
daß die
die Ungern in Teutschlandt, das zu
zu verhergen,
verhergen,
offtermalen getzogen
getzogen sind,
sind, ist
ist under
under andren
andren das-r
das-r die
die fürnembst
fürnembst ursach,
ursach,
sonderlich die
reichs und
daß
daß etlich
etlich fürsten
fürsten des
des reichs
und sonderlich
die bairischen
bairischen fürsten
fürsten des
des
arnolffischen geschlechts
geschlechts den römischen
römischen kaisern
kaisern °° als
als tt Hainrico
Hainrico und
und
die ersten,
ersten, die
die kaiserlichen
kaiserlichen ehr
ehr und
und Wirde
Wirde nicht
nicht
Othoni/ irer namen die

10

vergunen und inen
inen kain gehorsam
gehorsam ertzaigen
ertzaigen wollen,
wollen, und
und deshalben
deshalben
Teutschland zu
etwan die Ungern von inen, das Teutschland
zu verhergen,
verhergen, damit
damit
aber Gott,
der kaiser in gefar keine,«
keine,« angeraitzt
angeraitzt wurden?
wurden? aber
Gott, der
der allallordentlichen
rechten,
Teutschen,
irem
so
jederzeit
den
hat
mechtig,
mechtig, hat jederzeit den Teutschen, so irem rechten, ordentlichen
[8b] Haupt
Haupt in billichen
billichen fachen
fachen beistendig
beistendig gewest,
gewest, treulich
treulich mit
mit dem
dem sig
sig
[8b]
das
andern
fürsten,
so
bairischen
und
alle
die
von
und
verholfen
bairischen
andern fürsten, so das ver¬
ver
derben
derben über
über Teutschland
Teutschland angericht,
angericht, mitsampt
mitsampt den
den Ungern
Ungern auf
auf das
das

nacionen
andren nacionen
Haupt erlegt, und was sie
sie sonst
sonst in Italien, Galien
Galien und
und andren
von raub und gefangnem volck
volck erobret und gewonen
gewonen haben,
haben, das
das ist
ist
erledigt
abgewonen
und
widerumb
inen von den redlichen Teutschen
Teutschen widerumb abgewonen und erledigt
worden, als
als dann
dann in diser
diser Hungerischen
Hungerischen schlacht
schlacht auch
auch beschehen
beschehen ist.
ist.
Othov
in
dem
landt
dann als der streitbar und sigreich
sigreich kaiser
kaiser Othov in dem landt zu
zu Saxen
Saxen
wöliche von
von
bottschafft, wöliche
bei
bei seinen fürsten Ware,
Ware, isti
isti ain
ain ungerische
ungerische bottschafft,

verheizet
dem
dem großen
großen ungerischen
ungerischen Haufen,
Haufen, so
so das
das gantze
gantze Welschlandt
Welschlandt verheizet
fürten,
menschen
mit
sich
antzal
gefangner
heiter? und ain
große
ain große antzal gefangner menschen mit sich fürten, an
an
abgefertigt
worden,
den kaiser
kaiser
worden, in mainung,
mainung, die
die alte
alte sraintschafft
sraintschafft mit
mit
a) und den.
b) Hdschr.: „haben" statt „worden".
l>
&lt;t)
e) Hdschr.: „die r. laiser".
l&gt;
<t) „das" entlehnt aus b.
mit ... lerne" von Jägers Hand ergänzt.
b;
b) So in b;
Hdschr.: „ist er durch".

...

e>
e&gt; Hdschr.:
Hdschr.: „die" statt
statt „der".
„der".
„da¬
„als" entlehnt aus
aus b.
g> „da
„als"
b.
g&gt;
In
in a „Othonis".
j) In den
den

lichenstattAugspurg durch Haimich Steiner im VII I.I. tag marcii. M. D. XXXiij.Jar.),
Bl. 102
102 d, 103»,
103», 104
104 d,
d, 106».
106».
6
6.. Luepinisnus: Oe Laessribus stque
stque imperstoridus
imperstoridus Romanis
Romanis
335,
339,
363,
(1540), S. 335, 339, 363, 366,
366, 372.
372.

7. Sebastian Franck, Chronica, Zeytbuch vnd
vnd Geschychtbibel
Geschychtbibel von
von
anbegyn biß 1531
1531 (Straßburg
(Straßburg 1531), Bl. 173b,
173b, 175».
175».
1. Dem König Heinrich I.
I. und
und Kaiser
Kaiser Otto I.I.
2. S. hierzu Riezler, Geschichte
Geschichte Baierns, II (Gotha
(Gotha 1878), S. 328
328 ff.
3. Es sei hier unter Verweisung aus
aus das
das S. 42,
42, Anm.
Anm. 11 Gesagte
Gesagte noch
noch einmal
einmal
gekommen
Ostmarken
festgestellt, daß
daß die Ungarn im Jahre 955
955 aus den
den Ostmarken gekommen waren
waren
Iller
und aus ihren Raubzügen sich
sich über Bayern und
und Schwaben
Schwaben bis
bis an
an die
die Iller ver¬
ver
breitet
breitet hatten.
hatten.
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dem kaiser
kaiser zu erneuren»
erneuren» und zu
zu beglichen,r>
beglichen,r&gt; aber
aber ir gantzer
gantzer befelch
befelch
erkundigen
sollten,
ob
der
kaiser
daß sie
was,
was, daß
sie in gehaim
gehaim erkundigen sollten, ob der kaiser mit
mit kriegskriegsseinen fürsten
volck«
volck« versehen,
versehen, ob
ob auch
auch unainigkait
unainigkait under
under seinen
fürsten am
am hoff
hoff oder
oder

ime mit
sonst
sonst anzurichten,
anzurichten, und in was
was gstalt
gstalt ime
mit kriegen
kriegen abzubrechen
abzubrechen
rr toete; 11 dann die Huni wol wußten, daß
daß der
der kaiser
kaiser am rechter,
rechter, ererTeutschland
kemen,
sobaldt
sie
in
Ware,
und
sarner
kriegsfürst
sarner kriegsfürst Ware, und [sie],
[sie], sobaldt sie in Teutschland kemen,
von im onangegriffen nicht beleiben
beleiben wurden; uu dann«
dann« all ir
ir gemiet
gemiet
Longobardien kemen,
dahin gesinnet
dahin
gesinnet was,
was, daß
daß sie,
sie, nachdem
nachdem sie
sie aus
aus Longobardien
kemen,
fügte,
ime, dem
das Teutschlandt
Teutschlandt verderben
verderben und ime,
dem kaiser,
kaiser, wo
wo es
es sich
sich fügte,
u>
das
schlacht
liferen
und
darnach
Augspurg
ain
refier
bei
umb
die
u&gt;
die
bei Augspurg ain schlacht liferen und darnach das gantz
gantz
Bairlandt mit dem
dem brandt verwüsten
verwüsten und
und also
also den
den haimzug
haimzug in
in Ungarn
Ungarn
dardurch nemen wollten, dann die
die Hungern
Hungern schon
schon ainen
ainen gegenhaufen
gegenhaufen
hetten, wölicher
wölicher den
von Ungern aus
aus aufs
aufs das
das Bairlandt
Bairlandt gericht
gericht hetten,
den großen
großen
entpfahen
Haussen,
Haussen, so
so aus
aus dem
dem welschen
welschen landt oben
oben herab
herab zuge,
zuge, entpfahen
legation und
iä sollte? dieweil nun kaiser
kaiser Otho gegen
gegen der
der ungerischen
ungerischen legation
inen
gab
er
arges
arckwonet,
nichts
beses
noch
bottschasft
gar
bottschasft gar nichts beses noch arges arckwonet, gab er inen gnädige
gnädige
antwurt und
und abfertigung? aber
aber hertzog
hertzog Hainrich,
Hainrich, des
des kaisers
kaisers bruder,
bruder,
widerspennigen fürsten
Vertreibung der
so
so derzeit
derzeit nach
nach Vertreibung
der widerspennigen
fürsten des
des arnolfischen
arnolfischen
Hungern aufs
geschlechts,
geschlechts, (wöliche
(wöliche die
die Hungern
aufs Teutschlandt,
Teutschlandt, das
das zu
zu verderben,
verderben,
Hainricus
wölicher Hainricus
und inne
inne hette,
so
so geraizt haben), das
das Bairlandt regiert und
hette, wölicher
gute,
kranck
lag,«
shats
durch
siechtagen
gleichwol
von
alter
und
gleichwol von
siechtagen kranck lag,« shats durch gute, warwarhafftige
kuntschafft
alle
hafftige kuntschafft alle untreu und
und verderblich,
verderblich, arg
arg fürnemen
fürnemen der
der
und soliches
Ungern erfaren und erkundiget
erkundiget und
soliches seinem
seinem Herrn
Herrn bruder,
bruder, dem
dem
und zu
eil verstendigt
kaiser,
kaiser, durch
durch schrifft in
in schneller
schneller eil
verstendigt und
zu wissen
wissen getont
getont
betrogen
2Ungern betrogen
2- als nun der frum kaiser sich von den
den ungetreuen Ungern
befandt
befandt und
und darneben
darneben ires
ires verderblichen
verderblichen fürnemensg
fürnemensg durch
durch seinen
seinen
andere
fürsten
des
Bairen,
und
bruder,
den
hertzogen
zu
bruder, den hertzogen zu Bairen, und andere fürsten des reichs
reichs [9a]
besuchen und
und begriesen
begriesen
a) „zu erneuern und in, den kaiser, daraus! zu dem sraintlichisten besuchen
d) „die
c) So in b; in a
sollen", b.
Hdschr,:: „beglichen jolten".
a „mit
„mit bem".
b) Hdschr,
—
nachgetragen,
Rand
b
von
Jäger
wurden"
in
am
Hunos wol wußten — nicht beleiben
Rand nachgetragen,
g) In
e) „dann" aus b statt „derbalben" in a.
In den Hdschr.: „getan hat".
In
t) In
den Hdschr.: „ir verderblich sürnchmen".
1. Das war Ende Juni 955.— Widukind c.44.— Brunner
Brunner S. 24;Dümmler
24;Dümmler
S. 251.
2.
2. S. Anm. 1,
1, S. 42.
3. Tümmler S. 251.
4.
4. Heinrich, König Ottos Bruder, seit
seit 947
947 Herzog
Herzog von
von Bayern. Sein
Sein Gegner
Gegner
Pfalzgras Arnuls war auf Seite der vor
vor kurzem
kurzem noch
noch gegen
gegen den
den König verschworenen
verschworenen
Empörer in den Kämpfen vor Regensburg am Osttor im Juli
Juli 954
954 gesallen.
gesallen. Bald
Bald
darauf
darauf wurde Heinrich von schwerer
schwerer Krankheit
Krankheit niedergeworfen
niedergeworfen und
und starb
starb im
im No¬
No
stehender
Mann.
vember
vember 955,
955, doch
doch nicht
nicht als
als Greis, sondern
sondern als
als ein
ein noch
noch in guten
guten Jahren
Jahren stehender Mann.
—
5. Widukind c. 44. — Tümmler S. 251.
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

gründlich berichtet
berichtet was,
was, satzt
satzt er
er im
im für,
für, mit
mit hilf
hilf göttlicher
göttlicher gnaden
gnaden
irem
argen
und
erbrechen
macht
zu
die Hungerische»
Hungerische» macht zu erbrechen und irem argen fürnemen
fürnemen ain
ain
widerstand zu
zu beweisen,
beweisen, und
und ließ
ließ an
an alle
alle fürsten
fürsten des
des reichs
reichs ernstliche
ernstliche
Mandaten ausgan, darinnen er
er die
die fürsten
fürsten und
und stendt
stendt des
des reichs
reichs der
der
landts
ver- s
fürnemen und
und schaden
Ungarn verderblich fürnemen
schaden des
des teutschen
teutschen landts vergebot,
und gebot,
dabei auf
auf das
stendigt und berichtet
berichtet und
und sie
sie dabei
das höchst
höchst ermanetv
ermanetv und
Werbt
mit
aller
macht
und
Augspurgrevier
umb
der
ime
in
zu
Augspurg- und Werbt mit aller macht und
und
feldt
zu
im
kriegsristung
feldt zu erscheinen/ dann
dann er
er wolle
wolle selbs
selbs persönlich
persönlich
mit des
des reichs
reichs fanen,
fanen, (der
(der zeit
zeit der
der engel
engel genant)/ mit
mit seinen
seinen Taxen
Taxen
io
gebot io
wölchem Mandat
Mandat und
und gebot
und erblanden im selbe
selbe zugegen
zugegen sein,
sein, wölchem
waren, dann
dann der
gar nach alle
alle fürsten
fürsten des
des reichs
reichs gehorsam
gehorsam waren,
der ungerisch
ungerisch
landtschafft
Genueser
Italien
der
und
in
Gallien
Hauff aus
aus Gallien und Italien in der Genueser landtschafft zusamen
zusamen
geswßen,
geswßen, in willens
willens durch
durch die
die Alpen
Alpen über
über das
das gebirg
gebirg durch
durch Teutsch¬
Teutsch
land zu straiffen, und also
also den
den haimzug nemen
nemen wollten?
wollten? darneben
darneben
waren die windischen sclaven
sclaven der zeit wider den
den kaiser
kaiser und
und das
das reich
reich 15
Ungernd
ainen solichen
aufrürisch;* zudem
auch
auch aufrürisch;*
zudem fürten
fürten die
die Ungernd ainen
solichen unsegunsegwelschem
Frankreich
und
wölichen
sie
in
raub,
und
schätz
lichen
lichen schätz und raub, wölichen sie in Frankreich und welschem landt
landt
erobert hatten, mit inen, davon
davon nit zu
zu schreiben
schreiben ist?
ist? so
so wasend
wasend ir
ir
an der antzal
antzal sovil,
sovil, daß
daß sie,
sie, (als
(als Cuspinianus
Cuspinianus schreibt),
schreibt), gesprochen
gesprochen haben:
haben:
uns erschlagen,
aintweders der himel muß herab fallen
fallen und
und uns
erschlagen, oder
oder das
das 20
mag uns
uns
uns verschlinden,
und uns
erdtreich muß« sich
sich auffthun
auffthun und
verschlinden, sonst
sonst mag
bestreiten und
und überwinden?
kam menge und antzal der
der menschen
menschen bestreiten
überwinden?
deshalben
deshalben die
die fürsten
fürsten teutscher
teutscher Nation
Nation sich
sich bester
bester stercker
stercker und
und williger
williger
kaiser
vom
bemelte
zeit,
inen
sich
auf
zusamen teten und sich
bemelte zeit, inen vom kaiser auferlegt,
auferlegt,
zusamen hielten,
in das feldt an die Tonaw jenhalb der statt
statt Werbt
Werbt zusamen
hielten, 25
hette,
inen hette,
weitisten zu
der mainung, des
des kaisers,
kaisers, wölcher
wölcher zu
zu dem
dem weitisten
zu inen
wider die
alda zu erwarten? und send
send das
das die
die fürsten, so
so dem
dem kaiser
kaiser wider
die
c) In
In den Hdjchr.: „ungerischen".
„erWarnet“ in
in a.
a.
In
b) „ermattet" aus bb statt „erWarnet“
a) In
aber die
d) aber
b von Jäger „Augspurg" durchstrichen und dafür „NSrdlingen" gesetzt.
gesetzt.
die
Ungarn surten, b.
b durchstrichen.
durchstrichen.
e) „muß" in b

Brunner S. 27.
1. Widukind c. 44.— Brunner
2. Aus Cuspinian S. 372.
372.

3. S. Anm. 11 auf S. 42.
4. Nicht die windischen Slawen, sondern
sondern die
die an
an Sachsen
Sachsen angrenzenden
angrenzenden Wenden.
Wenden.
5. Wieder Verwechslung mit früheren
früheren Zügen.
Zügen. S. Anm.
Anm. 1,
1, S. 42.
42.
„?eruntur
6
6.. Cuspinian, der selbst wieder aus
aus Regina
Regina schöpft,
schöpft, S. 372:
372: „?eruntur
Ungarii tarn immensam habuisse dominum multitudinem,
multitudinem, ut
ut dicerent:
dicerent: aut
aut coelum
coelum
cadens nos obruet aut terra dehiscens nos absorbet
absorbet alioque
alioque nemo
nemo hostium
hostium nos
nos
multitudine superabit.“ —
— Brunner
Brunner S. 27.
7.
7. Vgl. Brunner S. 27; Schröder passim;
passim; Dümmler
Dümmler S. 254;
254; Ottenthal
Ottenthal
S. 120. —
— Das wahrscheinlichste ist, daß die Sammlung des
des Heeres,
Heeres, wie
wie es
es in
in
dann
und
daß
der
König
stattfand,
Donauwörth
unserem Texte heißt, bei
stattfand, und daß der König dann nach
nach Westen
Westen
Augsburg
zog.
«usbiegend von Ulm her in die Gegend von Augsburg zog.
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2

Hainrichs von
Hungern
zu hilf
Hungern zu
hilf komen
komen send:»
send:» erstlich
erstlich hertzog
hertzog Hainrichs
von Bairen
Bairen
volck
volck mit großer macht
macht zu
zu roß
roß und
und fuß,
fuß, dann
dann er
er leibskranckhait
leibskranckhait und
und
nicht erscheinen
alters halben nicht
erscheinen möcht;
möcht; darnach
darnach hertzog
hertzog Conrat
Conrat von
von
Francken,
rechter
kriegsfürst,
rundt
von
handt
und
ser
dapfer
ain
Francken, ain rechter kriegsfürst, rundt von handt und ser dapfer in
in
5
5 seinen
seinen kriegsräten
kriegsräten und anschlegen,
anschlegen, Pracht
Pracht ain große
große suma
suma volck
volck mit
Burckhardt von
von Schwaben,
Schwaben, wölicher
wölicher das
im. auch
auch hertzog
hertzog Burckhardt
das gantz
gantz landtallein des
Schwabenfvolckf
nicht allein
fvolckf und sonst
sonst vil
vil graffen und adels,
adels, nicht
des Schwabenlender volck
landts, sonder
sonder faucht
faucht ander umbligender lender
volck bei
bei im hette,
[ba§] alles,
alles, wie
wie dann
dann der
der zeit
zeit gepreuchlich,
gepreuchlich, gut
gut gewapnet
gewapnet kriegsleut
kriegsleut
[ba§]
io
Schwaben,
diser
Burckhardus,
hertzog
in
warendt?
io
diser Burckhardus, hertzog
Schwaben, hett ain
ain weib,
weib,
bruders [9b] tochter?
tochter? noch
als Urspergensis
was,
was, als
Urspergensis setzt,
setzt, des
des königs
königs bruders
noch
verhanden, wöliche
warend die Beham mit starckem
starckem volck
volck verhanden,
wöliche nach
nach irem
landaus fürten, bei
inen
geprauch
geprauch den
den blunder und troß, so
so sie
sie von landaus
bei inen
wol
kaisers
volck
was
über
die
maß
geputzt
hetten. aber
des
Othonis
aber des kaisers
volck was über die maß wol geputzt
ns und mit ainer großen antzal der alten kriegsleut, so in vil streiten mit
ns
großen antzal der
kriegsleut, so
streiten
dem
dem kaiser
kaiser den
den sig
sig erlangt und erfochten
erfochten hetten,
hetten, wol
wol versehen,
versehen, dises
dises
volck
volck alles ain zeit haben mußt, bis es
es zusamenkomen
zusamenkomen möcht,
möcht, dann sie
sie
Ungren geir volck
volck durch
durch ungewonte weg
weg aus
aus sorg
sorg der
der geschoß,
geschoß, so
so die
die Ungren
gemußtend 334 und ir
prauchen, auch des Überfalls besorgent, fieren mußtend1
ir löget
20 imerzu der statt Augspurg zunechneten.
20 imerzu der statt Augspurg zunechneten.
Aber domit die
die Historie
Historie diser
diser schlacht
schlacht gantz
gantz beschriben
beschriben werd,
werd, will
will
Udalrich
ich
ich auch
auch sagen,
sagen, wie sich
sich die
die statt
statt Augspurg mit irem bischof
bischof Udalrich
vor
gehalten,
gehalten, und die
die ankunft der
der Ungern und ordnung der schlacht
schlacht vor
diser
auch
beschehen
sei,
statt
Augspurg,
wie
die
ergangen
und
diser statt Augspurg, wie die ergangen und beschehen sei, auch bebe25
25 schreiben.*
a) „send" aus b statt „waren" in ».
Jäger
Jäger durchstrichen.

ir volck —
— sieten mußten" in
in b von
b) „dann sie ir

1.
1. Diese
Diese Gliederung des
des königlichen
königlichen Heeres
Heeres (Widukind c.
c. 44) ist
ist in fast
fast alle
alle
späteren
späteren Darstellungen
Darstellungen der
der Schlacht
Schlacht übergegangen.
übergegangen.
—
2. Hedios Übersetzung der Ursperger Chron., Bl.380. — Herzog Burkhart ll.
ll.
von Schwaben war vermählt-mit Hedwig, einer Tochter H.
von
H. Heinrichs
Heinrichs I.I. von
von Bayern.
3. Bei Meisterlin
Meisterlin heißt es
es da, wo (Bl. 01b) von dem Anmarsch des
des königköniglichen Heeres (am
durch
lichen
(am Schlachttag, 10.
10. August)
August) die Rede ist:
ist: „da ward
ward dz
dz hör
hör durch
scharps
Pfeylen,
scharps vnd wild weg gefiert, dz
dz die feind
feind nit dz
dz hör möchten beschedigen
beschedigen mit
mit Pfeylen,
wan
wan die
die Vngern
Vngern fast
fast mit Pogen
Pogen schussen."
schussen." Vgl. auch
auch Hedio (Ursp.
(Ursp. Cron.), S. 380.
380.
4.
4. Quelle für das
das Nächste
Nächste ist
ist Gerhards Vita S.Oudalrici
S.Oudalrici bzw.
bzw. die
die deutsche
deutsche
nach
Büchlein:
Das
Berno
bearbeitete
Lebensbeschreibung
Ulrichs
in
dem
St.
nach
bearbeitete Lebensbeschreibung

leben: verdienen: / vnd wunderwerck der Hailigen Augspur / gerBisgerBistums
tums bischosfen sant Vlrichs / vnd Symprechts, auch
auch der säligen mar-/
trerin
trerin sant Aphra, irer muter Hilaria
Hilaria ge-/schlecht vnd gesellschasft,
in
in vnserm da- / selbst löblichen gotshauß rastend. —
— Am Ende: Got zu
zu
lob
lob und
und eerung seines
seines Hailigen endet sich
sich das / buchlin, in der löblichen stat
stat Augspurg
Augspurg
Städtechroniken
Städtechroniken XXXIV.
4
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Zu diser
diser zeit
zeit regiert
regiert das
das bistumb
bistumb alhie
alhie zu
zu Augspurg
Augspurg Ulricus,
Ulricus,
und
Dillingen;
sein
mutter
was
ein
graff
von
Kyburg
ein
von
und
sein mutter was des
des geschlechts
geschlechts
von Burgaw^ diser
diser graff
graff Ulrich
Ulrich kam
kam nach
nach dem
dem bischof
bischof Hiltine,
Hiltine, so
so mit
durch gunsta
todt
todt verschiden,
verschiden, durch
gunsta des
des kaisers
kaisers zu
zu dem
dem bistumb
bistumb alhie
alhie zu
zu
anno 924
924 das
Augspurg und hat
hat auch
auch anno
das lehen
lehen und
und investur
investur aller
aller fachen
fachen 5
on alles verhinderen
verhinderen des
des babsts
babsts von
von dem
dem kaiser
kaiser Hainricum, dises
dises
Othonis
vatter,
dann
der
kaisers
kaisers Othonis vatter, entpfangen/ dann der zeit
zeit und
und noch
noch mer
mer
hernach die
die römischen
römischen kaiser
und könig
könig nicht
dann hundert
nicht allain
dann
hundert jar
jar hernach
kaiser und
allain
die bäbst
bischöff, sonder
und widerumb
die bischöff,
sonder auch
auch die
bäbst selbs
selbs zu
zu setzen
setzen und
widerumb zu
io
entsetzen
macht und
und gwalt,
und solches
rechtlichem geprauch,
geprauch, io
gut macht
entsetzen gut
gwalt, und
solches in
in rechtlichem
der
haben,
zudem
ist
gantz
thom
alhie
Auspurg,
gehapt
zu
diser
zeit
gehapt haben, zudem ist der gantz thom alhie zu Auspurg, diser zeit
noch
noch ain
ain closter
closter und
und die
die corherren
corherren gereguliert
gereguliert gewesen/
gewesen/ in
in wölichem
wölichem
man der
zeit haillig
der
der bischof
bischof Ulricus,
Ulricus, den man
der zeit
haillig nent, (des
(des Gott, der allerhertzenerkundiger, allain
hailigist hertzenerkundiger,
und in
hailigist
allain waiß), auch
auch gewesen
gewesen ist
ist und
in
armut und kumer lieb und laidt mit seinen
seinen conventuales-briedern, 15
so
so der mer teil von dem adel und als in ainer zuchtschul bei ainander
lieblich
lieblich gewonet,
gewonet, mit
mit gemainer
gemainer stat
stat Augspurg
Augspurg erliten
erliten hat.v
hat.v es
es ist
ist auch
auch
der
der tomstifft
tomstifft der
der zeit
zeit nicht
nicht als
als jetzundt
jetzundt

so reich
reich gewesen,
gewesen, und
und habend
habend
die
die corherren
corherren nicht
nicht so
so vil
vil Hochmuts
Hochmuts mit
mit mencklich
mencklich angefangen,
angefangen, als
als
jetzundt
jetzundt laider
laider von
von inen
inen gesehen
gesehen wirdt,
wirdt, dann
dann diser
diser kaiserlich
kaiserlich geprauch,
geprauch, äO
die
die bischöf
bischöf zu
zu setzen
setzen und
und zu
zu entsetzen,
entsetzen, den
den stötten
stötten des
des römischen
römischen reichs
reichs
gutem
komen
geraicht
zu
und
nachdem
die
römischen
hat.
ursach:
zu gutem komen und geraicht hat. ursach: nachdem die römischen
kaiser
kaiser und
und könig
könig von
von wegen,
wegen, daß
daß inen
inen die
die reichstött
reichstött jeder
jeder zeit
zeit gute,
gute,
redliche
redliche hilf
hilf und
und [10a]
[10a] getreue
getreue dienst
dienst ertzaiget
ertzaiget und
und bewisen,
bewisen, haben
haben
große
große achtung
achtung aufs
aufs sie,
sie, die
die reichstött,
reichstött, gehapt,
gehapt, derhalben
derhalben von
von den
den 25
a) miß gunst, b.

/

so

g. ft.®, erliten hat" aus b.
b) „mit g.

/

durch
durch verleverle- / gung
gung vnsers
vnsers gotshauß
gotshauß gedruckt
gedruckt durch
durch Silvanum
Silvanum / Otmar in dem
dem jar,
tag
tag vnd
vnd monat, wie oben
oben (nämlich
(nämlich in der Vorrede, wo es am Schluß heißt: Geben
zu Augspurg
zu
Augspurg in
in vnserem gotshauß
gotshauß sant
sant Vlrichs vnd
vnd sant
sant Aphren, sanct
sanct Benedicts
orden
orden an
an dem
dem neunden
neunden tag
tag des Monats Septembers
Septembers nach
nach vnsers
vnsers Herren
Herren gebürt
Tausend
Tausend Fünffhundert vnd
vnd in dem Sechtzehenden jare). Von uns im folgenden

zitiert als D. U.
1.
1. Ulrichs
Ulrichs Vater
Vater war
war Graf Hupaldus
Hupaldus von Dillingen, die Mutter Dietberga,
wohl
wohl die
die Tochter
Tochter des
des Herzogs
Herzogs Burkhart I. von Schwaben.— Die Grafschaft Kyburg
erwarb
erwarb erst
erst Graf Hartmann I.I. von
von Dillingen (f 1121)
1121) durch
durch seine
seine Vermählung mit

der
Erbtochter des
der Erbtochter
des Kyburgschen
Kyburgschen Hauses.
Hauses.
2. Hierüber berichtet Gerhard c. I.
3.
neue Jnvestiturordnung (das
3. Die
Die neue
(das Wormser
Wormser Konkordat) kam
kam erst
erst 1122
1122 zustande.
etwa A. Schröder, Gesch.
4. S. etwa
Gesch. des
des Domkreuzganges in Augsburg, in der
97 ff.; Lenze, Das Augsb. Domkapitel
Z. S.
S. N.,
N., XXIV, S. 97ff.;
Domkapitel im Mittelalter,
ebenda
ebenda XXXV,
XXXV, S. 11 f.; Riedner, O., Besitzungen
Besitzungen und Einkünfte des Augsburger
Domkapitels
Domkapitels um
um 1300
1300 im Archiv
Archiv f. Gesch.
Gesch. des
des Hochstists
Hochstists Augsburg, I, S. 45;
Rückert,
Rückert, Die Präbende am Domkapitel zu Augsburg, ebenda V, S. 187 f., 192 f.f.
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römischen
römischen laifern
laifern und
und königen
königen jeder
jeder zeit»
zeit» redliche,
redliche, getreue
getreue und
und ererPersonen
kante
zu
den
bistumben
in
die
reichstött
geordnet
kante Personen zu den bistumben
die reichstött geordnet worden
send,b
send,b wöliche
wöliche dem
dem kaiser,
kaiser, dem
dem reich
reich und
und der
der statt,
statt, darinnen
darinnen sie
sie

bischöflichen
bischöflichen

iren

halten sollen,
sollen, getreu
getreu und
und beistendig
beistendig gewesen,
gewesen, auch
auch
sitz halten
sitz

5 lieb und laidt, guts und bös
bös mit inen erlitten haben, und wo solchs
5

2

nicht
nicht von
von inen
inen ervolgt°
ervolgt° ist,
ist, so
so haben
haben sie
sie die
die römischen
römischen kaiser
kaiser und
und könig
könig
gemalt
widerumb
aus
freiem
entsetzen
mögen,
deren
getreuen
aus freiem gemalt widerumb entsetzen mögen, deren getreuen bischöf
bischöf
ist
ist diser
diser lieb
lieb graff Ulricus
Ulricus auch
auch ainer
ainer gewesen,
gewesen, dann er
er mit gemainer
gemainer
statt Augspurg
und des
statt
Augspurg wider
wider des
des kaisers
kaisers und
des reichs
reichs feindt
feindt auch
auch vil
vil gefargefari«
lichkait und
und Verfolgung
Verfolgung erlitten hat. und ist
i« lichkait
ist die
die redlich, uralt des
des
Hailigen
reichs
statt
Augspurg
under
seiner
regierung
den
arnolfivon
Hailigen reichs statt Augspurg under seiner regierung von den arnolfischen
schen hertzogen
hertzogen zu
zu Bairen,
Bairen, als
als von
von des
des kaisers
kaisers feinden,
feinden, auch
auch am mal
gewonen und
gewonen
und verbrendt
verbrendt worden allain darumbe, daß
daß die statt, der
bischof
an dem kaiser
bischof und
und capitel an
kaiser und
und dem reich
reich getreu und bestendig
bestendig
is
is beliben sendt/ dann diser
diser bischof
bischof Ulricus bis in sein todt an dem kaiser
und
und dem
dem reich
reich mit treuen
treuen verharrt
verharrt hat
hat und
und mit gmainer statt
statt volck
volck zu
zu
dem
kaiser
in
das
feldt
zu
der
ungerischen
schlacht
an
die
feindt
gedem kaiser
das
zu der ungerischen schlacht
getzogen
tzogen ist,
ist, aa das
das alles aus dem fleußt,
fleußt, daß
daß die thomstifft vor jaren
geregulierte schütten
sendt, wiewol
jetzundt
geregulierte
schütten und
und zuchtheuser
zuchtheuser gewesen
gewesen sendt,
wiewol jetzundt
M
unser zeit laider
M zu
zu unser
laider das widerspil
widerspil von inen gesehen
gesehen dermaßen, daß
daß die
örbgüter
Cristi
von
inen
mit
unerberlichem«
verschwendet
wesen
örbgüter Cristi von inen
unerberlichem« wesen verschwendet
werden,
werden,1 33 des alles diser zeit vil minder beschehen ist. nachdem aber
solicher
durch Hochmut
Hochmut und aigenaigensolicher kaiserlicher
kaiserlicher rechtlicher
rechtlicher geprauch
geprauch durch
nutzigkait
nutzigkait der bäpst
bäpst den römischen königen und kaisern in dem 1020. rr
25jar
ward, do
habend die
die tomstifft
fürstlichen
25jar 33 entzogen
entzogen ward,
do habend
tomstifft nach
nach ainem
ainem fürstlichen
a) „jeder zeit" aus d.
d&gt;
In den Hdschr.: „ervolgt worden
d> „worden jend" aus d.
c) In
ist". <t)
&lt;t) Nach „getzogen ist" die Worte: „zudem hat er an den babst Nicolai ain heftige und
stresfliche
stresfliche epistel geschriben und sonst
sonst der bredig und ler Christi hefstig obgelegen ist." Sie
sind
sind in t>
t&gt; durchstrichen und wurden von uns, da sie völlig unorganisch eingefügt sind und
Sinn und Satz stören, weggelassen, zumal da von dem angeblichen Bries des Bischofs an
Papst Nikolaus unten noch einmal die Rede ist. e) In
In d „ergerlichem" statt „unerberlichem ".
I) 1021
1021 jar.
1.
1. S. zu
zu den
den Kämpfen, die
die Bischof
Bischof Ulrich
Ulrich während
während des
des Fürstenaufstandes von
954
954 zu
zu bestehen
bestehen gehabt, Gerhard c.
c. 10;
10; D.U., c.15 (931.12b).— Steichele, Bis¬
Bis
tum
tum Augsburg,
Augsburg, III,
III, S. 33;
33; Riezler S. 314;
314; Tümmler S. 228 f., 230
230 s.;
s.; Ottenthal
thal S. 112,114; Grandauer S. 95.
2. Jäger
denkt (als
Meister¬
2.
Jäger denkt
(als Meistersinger) wohl an das bekannte Augsburger Meister
lied von
lied
von dem turnierenden, allerlei Unfug treibenden, ein Leben in Saus und Braus
führenden
führenden „Almosen", das bei Liliencron, Die hist. Volkslieder der Deutschen, I
als
89, S. 416 gedruckt ist.
als Nr. 89,
ist.
3.
3. Lies 1122. Zur Sache im allgemeinen: v. B elow, Die Entstehung des aus¬
aus
schließlichen
schließlichen Wahlrechts
Wahlrechts der
der Domkapitel mit besonderer Rücksicht auf Deutschland
—
(Leipzig
(Leipzig 1883). — Im
Im besonderen: Lenze, I. c., S. 103.
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(wie
mit
mit der
der zeit,
zeit, (wie
haben*
nach¬
erlangt
und
erwerben), erlangt haben* und nach
mallen den orden von sich
sich geton,
geton, den
den weltlichen
weltlichen stand
stand geliept
geliept und
und von
von
erwöllen mügen,
mügen, wie
ire bischöf
den
den bäbsten
bäbsten erworben,
erworben, daß
daß sie
sie ire
bischöf selbs
selbs erwöllen
wie
wähl der
sie
sie dann noch
noch bei
bei inen
inen im geprauch
geprauch haben,
haben, in
in wölicher
wölicher wähl
der stött,
stött,
treuen wenig
wenig gedacht
darinnen sie
sie ir bischöfliche
bischöfliche sitz
sitz habend,
habend, mit
mit treuen
gedacht
amen,
oder
könig
für
römischen
kaiser
die
wirbt, und obschon
obschon die römischen kaiser oder könig
amen, [10b] [in]
zu dem bistumb
bistumb zu
zu erwöllen,
erwöllen, flechentlich
flechentlich Litten
Litten und
und anhalten,
anhalten, so
so gült
gült
und inen
inen gesellig
es
es doch
doch bei
bei inen nicht
nicht mer, dann sovil
sovil dem
dem babst
babst und
gesellig ist.
ist.
und wo schon am guthertziger Herr
Herr zu
zu ainem bischof
bischof von inen erwölt
wirbt, sod
sod wirt er
er doch
doch mit aidtspflicht
aidtspflicht und
und statuten,?
statuten,? vorhin
vorhin darauff
darauff
dann
gute
wort,
nichts
getrungen,
daß
er
dahin
gemacht,
gemacht, dahin getrungen, daß er nichts dann gute wort, und
und dannoch
dannoch
dieselben
dieselben nach
nach dem
dem schmölisten,
schmölisten, mit willen
willen seines
seines capitels
capitels den
den stötten
stötten
ire bischöflichen
darinnen sie
des
des reichs
reichs und sonderlich
sonderlich denen
denen stötten,
stötten, darinnen
sie ire
bischöflichen
laider, Gott wöll es
dann laider,
sitz
sitz haben, beweisen
beweisen mag und tarf, wie es
es dann
es
besseren,
besseren, hell und klar am tag
tag ligt, das
das alles, wo
wo es
es bei
bei dem
dem alten,
staubt
staubt im reich
reich zu
zu haben
haben getrachtet,
getrachtet, denselben
denselben auch
auch

sie
sie sonst
sonst auch,»
auch,» was
was sie
sie begeren,
begeren,

rechten
rechten kaiserlichen
kaiserlichen geprauch
geprauch beliben
beliben were,
were, mit
mit Nichten
Nichten so
so grob
grob bebeschehen
möcht.
schehen möcht.
Damit ich
ich nun wider aufs die
die recht
recht materi
materi diser
diser Historien
Historien kome:
kome:
der fachen
unser bischof
durch den
den kaiser
als unser
bischof Udalricus
Udalricus durch
kaiser der
fachen zeitlich
zeitlich berichtet
berichtet
was
was und
und der
der Hungern
Hungern ankunft,
ankunft, so
so durch
durch das
das Curertal
Curertal herab
herab zugen,^
zugen,^
fraindt
hat
er
seine
gute
kuntschafft
vernomen
hett,
durch
durch gute kuntschafft vernomen hett, hat er seine fraindt und
und alle
alle
vom adel, so
so in dem gezirck
gezirck umb die statt Augspurg in dem
dem landt
landt zu
dem höchsten,
daß sie
zu dem
Schwaben
Schwaben gesessen
gesessen waren,
waren, beriefst
beriefst und
und sie°
sie° zu
höchsten, daß
sie
grausamen Haussen
ire
ire weib,
weib, linder
linder und gueter,
gueter, domit
domit sie
sie nicht
nicht dem
dem grausamen
Haussen
der
der Ungarn, so
so sie
sie aufs
aufs dem landt beliben,
beliben, zu
zu ainem
ainem raub
raub werden
werden
als
die
HauptAugspurg
in
möchten,
im
in
die
statt
zu
möchten,
die
Augspurg als
die Haupt- und
und mutter¬
mutter
statt, metropolis
statt,
metropolis genant,
genant, [brächten],
[brächten], gantz
gantz hefftig
hefftig ermanet
ermanet und
und ge¬
ge
fordert,
fordert, daß sie
sie ire
ire zuflucht
zuflucht darein
darein nemen
nemen sollten,
sollten, der
der Hoffnung,
Hoffnung, daß
daß
sie
sie mit hilf göttlicher gnaden mit irer habe
habe und
und guetern
guetern in
in der
der statt
statt
und
beschützt
Augspurg
vor
Ungern
wol
behuet
den
tirannischen
Augspurg vor den tirannischen Ungern wol behuet und beschützt
»tauch sonst,
sonst, d.

b) „wirbt, so" ans b.

c) „beriefst und sie" aus b.

1.
1. Der
Der Ausstieg
Ausstieg der
der Bischöfe
Bischöfe zu
zu fürstlicher
fürstlicher Stellung
Stellung nahm
nahm gerade
gerade in
in der
der Zeit
des
des Bischofs
Bischofs Ulrich durch Erwerb von Zoll- unS Münzrechten seinen
seinen Anfang. Berner,
Zur Versassungsgeschichte
Versassungsgeschichte der
der Stadt Augsburg
Augsburg (1879), S. 47;
47; Meyer, Das
Das Stadt¬
Stadt
buch von
buch
von Augsburg (Augsburg
(Augsburg 1872), S. VH.

Kapitulationen. S. hierzu
hierzu Leuze, l. c.,
c., S. 99
99 f.
S. Anm. 11 auf S. 42.

2
2.. Durch
Durch die
die sog.
sog.

3. Unrichtig.—
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werden sollten,
sollten, dann
werden
dann er,
er, der
der bischof,
bischof, selbs
selbs sampt
sampt seinen
seinen capitelsbruedern,
auch
die
burger,
reich
und
arm,
der
statt
bruedern, auch die burger, reich und arm, der statt Augspurg, die
statt
statt und
und die
die kirchen
kirchen vor
vor den
den Ungern
Ungern zu
zu erhalten
erhalten und beiainander zu
genesen
sterben,
und
zu
mit
aidtspflicht
genesen und zu sterben, mit aidtspflicht zu
zu ainander
ainander sich
sich verbunden
rr haben?
haben? mit
vermanungen ist
mit disen
disen vermanungen
ist ser
ser vil hab
hab und gut, auch
auch redlich,
dapfer volck
die statt
statt Augspurg komen.
dapfer
volck in
in die
komen. es
es sendt
sendt auch
auch die thore und
stattmauren, wo
wo es
von nötten gewesen,
stattmauren,
es von
gewesen, durch
durch den bischof, rat und
burger
Augspurg,
zu
so
vil
die
zeit
zugeben
burger zu Augspurg, so vil die zeit zugeben hat,
hat, widerumb
widerumb mit gebeu
gebeu
gesterckt
und
gebessert
und
gesterckt und gebessert worden/ und ist
ist von inen alles, das
das zu ainem
io
und belegerung
belegerung dienet,
dienet, mit
fürsehung wol und weislich
io krieg
krieg und
mit guter fürsehung
verordnet worden.
worden. Theobaldus,
Theobaldus, ain
ain graff
verordnet
graff zu Kyburg^
Kyburg^ und Dillingen,
unsers
bischofs
bruder,
der
würd
mit
ainem
unsers bischofs bruder, [11a]
[11a] der würd
ainem Haussen,
Haussen, so
so es
es die
not
eraischen
würd,
ainem
zu
ausfall
under
die
feindt
not eraischen würd, zu ainem ausfall under die
verordnet/
verordnet/
deren
gute antzal
deren zu
zu roß
roß und
und fuß
fuß ain gute
antzal und mit Harnisch
Harnisch und bantzer
iS
waren, und ward ainem burger von diser statt, Sipoto
iS wol
wol versehen
versehen waren,
Stoltzhirsch
genant,
Stoltzhirsch genant, der
der statt
statt paner
paner und
und fanen
fanen zu
zu fieren
fieren gegeben/
gegeben/ also
also
daß
graff
Theobaldus
hauptman
und
ain
burger
diser
daß graff Theobaldus hauptman und ain burger diser statt
statt fendrich
fendrich
sein
sein sollten,
sollten, die
die alten,
alten, unvermuglichen,
unvermuglichen, weib,
weib, kinder
kinder und mann wurden
durch
den
ftumen
bischof
durch den ftumen bischof Udalricum
Udalricum in
in die
die kirchen
kirchen verordnet, aldo
Lo sollten sie Gott von hertzen
Lo sollten sie Gott von hertzen umb sig
sig und erledigung der feindt anrueffen und bitten, die
die mauren und thor wurden mit starcken,
rueffen
starcken, be¬
be
herzten
männern
besaßet,
und
hette
jeder
sein
ampt
und
befelch,
herzten männern besaßet, und hette jeder sein ampt und befelch, so
so
der
der feindt
feindt für
für die
die statt
statt käme,
käme, was
was jeder
jeder thon
thon oder
oder lassen
lassen sollt, und
wasent
der feindt
wasent also
also hiemit
hiemit der
feindt teglich
teglich gewertig.
25
Als
der kaiser
25
Als nun-»
nun-» der
kaiser und die fürsten des
des reichs
reichs zusammenrückten,
und die
zeit sich
bis in den
und
die zeit
sich bis
den monat juli verluffe/ do
do was ain bairischer
a) Anweisung
Anweisung Jägers
Jägers für
für den Schreiber: „Do macht ain abfatzl ansang: als nun", d.
1.
1. „Selbständige"
„Selbständige" Folgerungen
Folgerungen Jägers aus
aus seiner
seiner Quelle
2.
2. Gerhard,
Gerhard, c.
c. 12; D. U., c 20 (Bl. 15a).
3.
3. S. oben
oben S. 50, Anm. 1.
1.

(Gerhard).

4.
4. Er
Er verließ
verließ mit
mit seiner
seiner Schar die
die Stadt in der Nacht zum 10. August, um zum
Heere
Heere des
des Königs
Königs zu
zu stoßen.
stoßen.
5. Das
5.
Das Geschlecht
Geschlecht der
der Stolzhirsch
Stolzhirsch zählte
zählte zu
zu den
den ältesten der Stadt (Stetten,
Geschl.,
64, Nr.
Geschl., S.
S. 64,
Nr. 1). Die
Die hier
hier erwähnte
erwähnte Hauptmannschast
Hauptmannschast des Siboto Stolzhirsch
hängt
der Lust
hängt völlig
völlig in
in der
Lust und
und wird unsers Wissens
Wissens hier zum ersten Male berichtet.
Jäger kommt
kommt später, in der „Vorbereitung des Rates" usw., Bl. 7b, noch
noch einmal
darauf
Geschlechter, heißt
darauf zurück.
zurück. Die
Die alten
alten Geschlechter,
heißt es
es hier, haben neben dem von Drusus
herrührenden
herrührenden Stadtsiegel
Stadtsiegel mich
mich das Stadtpanier in Verwahrung gehabt, „welches
Herr
Herr Sibot Stolzhirsch hernach in sanct Ulrichs schlacht
schlacht aus
aus dem Lechfeld anno 955

selbs gesuert".

selbs gesuert".
6
6.. Lies: „August".
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wölicher die
graff des
des gantzen
gantzen Teutschlandts
Teutschlandts Verräters
Verräters wölicher
die Hungern
Hungern ververund der
manet, schnell
schnell fortzuziehen,
fortzuziehen, ehe
ehe daß
daß des
des kaisers
kaisers und
der fürsten
fürsten hör
hör
gehen
Augspurg
ainer
in
statt
sie
die
ob
komen
möcht,
gar zusamen
zusamen komen möcht, ob sie die statt Augspurg in ainer gehen
erschröcken
erschröcken und
und gewinen
gewinen möchten,
möchten, wölichem
wölichem rat
rat die
die Ungern
Ungern volgten,
volgten,
3
und
kament
mochten,
schnöllest,
so
sie
und kament von
von dem
dem1 34
und zugen aufs das
und
Augspurg und
Wasser,
Wasser, die
die Mer genant,
genant, obenherab
obenherab für
für dise
dise statt
statt Augspurg
felbt 22 ;; aber
lagerten sich
sich jenhalb und dishalb
dishalb des
des Lechs
Lechs zu
zu felbt
aber der
der größt
größt
gegen
oder
thor
Pforten
vor
der
obern
Lechfeldt
dem
Hauff lag aufs
aufs dem Lechfeldt vor der obern Pforten oder thor gegen
2
auffgang der sonnen —
— das
das muß Haustetter
Haustetter thor 2 zu
zu achten
achten gewesen
gewesen
—
die
gantze
sein — und umbgabend also
also mit irer mengin die gantze statt,
statt, und
und 10
10
hat nach
aller rechdises
dises der
der feindt berennen
berennen und
und belegern
belegern der
der statt
statt hat
nach aller
rechhundert
gehapt> vil
fünften tag
tag iren
iren ansang
nung im monat juli den
den fünften
ansang gehapt&gt;
vil hundert
Gottes
gnaden
durch
geschossen,
aber
die
statt
in
Pfeil wurden
wurden die statt geschossen, aber durch Gottes gnaden nicht
nicht
sonder schaden
schaden geto
geto n; und wie
wie offt sie
sie die
die statt
statt mit
mit guten
guten Worten
Worten und
und
sonst
sonst mit dem
dem sturm
sturm und kriegszeug
kriegszeug anwendeten,
anwendeten, so
so haben
haben sie
sie doch
doch 15
15
fruchtbars ausrichten
aus
aus göttlicher
göttlicher gnaden
gnaden nichts
nichts fruchtbars
ausrichten mögen,
mögen, aber
aber
gar umbiegt
umbiegt und
und be¬
ungerischen hör gar
eemallen und die statt mit dem
dem ungerischen
be
der
gemaindt
vom
adel
und
bischof,
rat,
habend
worden
ist,
schlossen
schlossen
ist, habend bischof, rat, vom adel und gemaindt der
statt Augspurg
Augspurg die
die belegerung,
belegerung, und
und wie
wie sie
sie zu
zu der
der gerüst,
gerüst, auch
auch was
was
1.
1. Dieser Berchtold war der Sohn des
des 954
954 gefallenen
gefallenen Pfalzgrafen
Pfalzgrafen Arnulf, der
der
auf der Burg Reisensburg bei Günzburg aufhielt.G erh ard c.
c. 12;
12; D. 11.,
11., c.
c. 20.
20. —
—
I,
120;
Riezler,
351.—
253;
Ottenthal
S.
Brunner S. 31; Tümmler S. 253; Ottenthal S. 120; Riezler, I,
351.—
be¬
am
die
Stadt
Seine Meldung erfolgte am 9. August, nachdem
nachdem die Ungarn am 88.. die
be
vorbereitet.
einen neuen
neuen Anlauf
stürmt und am folgenden Tag &l<9.
t;9. August) einen
Anlauf vorbereitet.
nicht die
Folge, daß
2. In Wirklichkeit hatte bekanntlich
bekanntlich sein
sein Verrat
Verrat nicht
die Folge,
daß die
die
vorher
die, daß
belagerten, sondern
Ungarn die
die Stadt Augsburg belagerten,
sondern die,
daß sie
sie die
die schon
schon vorher
von ihr
ins Werk gesetzte
gesetzte Berennung der
der Stadt aufgaben und schleunigst
schleunigst von
ihr ab¬
ab
sich
sich

zogen.
zogen.

3. Damals stand
stand das am Nordostende
Nordostende der
der Stadt sich
sich erhebende
erhebende Haunstetter
Haunstetter
oder Rote Thor noch nicht; es
es wurde erst
erst in einem
einem der
der letzten
letzten Jahrzehnte
Jahrzehnte des
des X
X I.I. Jahr¬
Jahr
hunderts errichtet, als man die außerhalb der
der Stadt gelegene
gelegene Ulrichskirche
Ulrichskirche in
in die
die
Stadtmauern einbezoa.
einbezoa. Käme ein
ein Tor auf
auf dieser
dieser Seite der
der Stadt
Stadt in
in Frage,
Frage, dann
dann
der alten bischöflichen
müßte es
es das südliche
südliche Burgtor der
bischöflichen Stadt
Stadt sein.
sein. Hoffmann,
Hoffmann, „Die
„Die
Tore und Besestigungen der Stadt Augsburg von dem X. bis zum X V. Jahrhundert"
in der Z. S. N., Bd. XIII
XIII <1888),
&lt;1888), S. 88.. —Statt
—Statt des
des Haunstetter
Haunstetter Tores
Tores wird von
von
anderen
anderen meist
meist das
das Jakoberthor
Jakoberthor <Welser-Waitz,Stälin,
&lt;Welser-Waitz,Stälin, Giesebrecht,
Giesebrecht, Tümmler,
Tümmler,
Ulrichs
doch
stand
zurZeitdesh.
das Barfüßerthor <Brunn
&lt;Brunn er) genannt, doch stand zurZeitdesh. Ulrichs
Berner) oder das
weder an der Stelle des ersteren, noch
noch der des
des letzteren schon
schon ein Tor. Von genauen
genauen
ein Tor am
am Ost¬
Kennern der in Betracht kommenden lokalen Verhältnisse wird auf ein
Ost
die
dem man von dem durch
ende des Mauerberges verwiesen. Unter dem Wasser,
Wasser, zu
zu dem
durch die
verstehen, sondern
sondern
Ungarn bekannten Tor aus kam, wäre dann nicht der Lech
Lech zu
zu verstehen,
an
Haunstetten her
her an
der am Fuße der Wasserscheide zwischen
zwischen Lech
Lech und Wertach von Haunstetten
„Augs¬
der
der Stadt vorbeisließende
vorbeisließende Bach. Hoffmann S. 4,12;
4,12; I. Kränzler
Kränzler in
in der
der „Augs
burger Postzeitung" 1882, Nr. 220
220 Eeuilleton). Vgl.
Vgl. auch
auch Grandauer
Grandauer S.98.
S.98.
das Jäger
zusammen mit dem
dem falschen
Diese Berechnung hängt zusammen
4. Diese
falschen Datum,
Datum, das
Jäger
auf S. 42.
42.
für die Hauptschlacht angibt. S. oben
oben Anm. 11 auf

I.
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fürnemens
fürnemens sie
sie seiend,
seiend, dem
dem kaiser,
kaiser, der
der noch
noch an
an dem
dem antzug
antzug was,
was, auch
auch
fürsten, so
den
den fürsten,
so im
im feldt
feldt jenhalb
jenhalb der
der Tonaw
Tonaw [gewesen]
[gewesen] sein
sein [unb] des
des
kaisers
kaisers warteten, in schrifften
schrifften entdeckt
entdeckt und
und bericht
bericht geton,
geton, mit gepet,
gepet,
daß
daß sie
sie die
die uralt
uralt statt
statt des
des hailligen reichs,
reichs, die
die kirchen,
kirchen, auch
auch das
das volck
volck
s
adel,
und
sonst
darinnen,
mit
hilf
und
rettung
irer
belegevom
s
adel, und [toet] sonst darinnen,
und
belege[11b] rung
rung nicht
nicht verlassen,»
verlassen,» mit erbietung,
erbietung, daß
daß sie
sie inen
inen nach
nach allem
allem
[11b]
getreulichen beistandt
vermügen getreulichen
und beweisen
vermügen
beistandt ertzaigen
ertzaigen und
beweisen wollen?
wollen?
Als nun des
des kaisers
kaisers volck
volck mit großen
großen tagraisen der fürsten her, an
an
der
der Tonau ligenbt, 22 erraicht, helt er
er ain versamlung und beratschlagt
beratschlagt
10
10 sich
sich mit den
den fürsten,
fürsten, wie
wie und
und wölicher
wölicher gestalt
gestalt den
den feinden
feinden abzubrechen
abzubrechen
befunden, wölicher
wölicher gestalt
sei,
sei, und ward im rat
rat zwischen
zwischen inen befunden,
gestalt sie
sie zu
zu
feindt inen
inen nicht
den
den feinden rücken
rücken und ziehen
ziehen wollten, damit die
die feindt
nicht
entrinnen, und daß
daß sie
sie die
die statt Augspurg und das
das volck
volck darinnen er¬
er
aufgeprochen
ledigen
und
errötten
möchten,
und
send
damit
und
ledigen und errötten möchten, und send damit aufgeprochen und
iS habendt sich der statt Augspurg zugenehnet. als sie nun der feind
iS habendt sich der statt Augspurg zugenehnet. als sie
der feind
leger und
ordnung, auch
erfaren haben,
und ordnung,
leger
auch menge
menge durch
durch kuntschafft
kuntschafft erfaren
haben, do
do
hat der
der kaiser
kaiser sein
sein und der
der fürsten volck
volck in Haussen
Haussen und legionen ausinen
jedem sein
und fürgesetzt,
getailt und jedem
sein hauptman verordnet und
fürgesetzt, auch
auch inen
gegeben,
was
gestalt
sie
sich
gegen
den
feinden
bevelch
wie
und
in
bevelch gegeben, wie und
was gestalt sie sich gegen den feinden
M
M halten
halten sollten,
sollten, es
es hat
hat auch
auch der
der kaiser
kaiser das
das volck
volck in der
der statt
statt durch
durch haimhaimverstendigt, wie er
liche
liche kuntschafft
kuntschafft verstendigt,
er sich
sich mit
mit dem
dem kriegsvolck
kriegsvolck heraussen
heraussen
feinden halten
halten wöll,
darauff ir achtung
gegen
gegen den
den feinden
wöll, daß
daß sie
sie darauff
achtung haben
haben
wöllen und, wo es
es mit fug on schaden
schaden der
der statt
statt gesein
gesein möcht,
möcht, daß
daß sie
sie
ertzaigen
und
inen
von
der
statt
heraus
hilf
und
beweisen
wolten.
inen von der statt heraus
ertzaigen und beweisen wolten. und
25
25 wiewol ir Hauff gegen
gegen der trügerischen
trügerischen macht
macht vil zu klain
klain und schwach
schwach
hoffen,
dann sie
sei,
sollendt sie
gefar setzen,
sei, noch
noch sollendt
sie die
die statt
statt in
in kain
kain gefar
setzen, dann
sie hoffen,
göttlicher gnaden,
Ungren in
durch
durch hilf
hilf göttlicher
gnaden, den
den Ungren
in disem
disem streit
streit obzusigen,
obzusigen,
daran
daran sie
sie ir leib
leib und
und leben
leben treulich
treulich setzen
setzen wolten?
kaiser
die
feind
hat
angreiffen wollen,
Und als der
der kaiser die
wollen, vv hat
hat er
er das
das
3o volck selbs
angesprochen,
fraintlichsten
3o volck selbs und durch
durch seine
seine fürsten zu
zu dem
dem fraintlichsten angesprochen,
»>
»&gt;

In
In den
den Hdfchr.:

„zuverlajfen".

b) „die feindt anzugreifen im fürgefefetb.

1. Von einer solchen
solchen Botschaft der Augsburger an
an den
den König, die
die man
man nach
nach
der Sachlage
Sachlage freilich gar wohl als
als Faktum
Faktum annehmen
annehmen kann,
kann, wissen
wissen die
die alten
alten Quellen
Quellen
nichts. Meisterlin aber
aber erzählt
erzählt (Q
(Q 1): „Auch
„Auch so
so sendet
sendet sant
sant Ulrich
Ulrich boten
boten zu
zu dem
dem
kaiser
kaiser mit dem boten des hertzogen von Baiern und hyeß im die
die fach
fach sagen
sagen vnd
vnd erermant
mant in gar fast zu dem streit und versprach
versprach jm den
den sig
sig von
von Gates
Gates offenbarung
offenbarung an
an
den
den gemainen
gemainen feinden."
2
2.. S. oben
oben S. 48,25.
3. Auch von dieser Botschaft des Kaisers an das Kriegsvolk in der
der Stadt ist
ist in
den
den alten Quellen nichts zu
zu finden.

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
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daß
daß sie
sie wider
wider die
die feind
feind zu
zu streiten
streiten

willig
willig und
und beherzt
beherzt sein
sein sollten,
sollten, 11

und hat
hat daruff
in
und
daruff
in
ordnet. aus
aus dem
dem gantzen
gantzen bairischen
bairischen volck,
volck, deren
deren vil was,
was, hat
hat der
dreu legion
kaiser»
kaiser» dreu
legion und
und Haussen
Haussen ausgetailt
ausgetailt und
und hat
hat denselben
denselben zu
zu
die
besten
grauffen
und
vom
adel
Hauptleuten
aus
inen
fürgesetzt,
Hauptleuten die besten grauffen und vom adel aus inen fürgesetzt, 5
dann
dann hertzog
hertzog Hainrich,
Hainrich, des
des kaisers
kaisers bruder,
bruder, kundt
kundt alters
alters und
und kranckhait
kranckhait
der
schlacht
nicht
gesein;
er
ist
auch
halben bei
halben
bei der schlacht nicht gesein; er ist auch in diser
diser kranckhait
kranckhait ge¬
ge
aber, wöliche
legion und
storben? den
und Haussen
storben?
den Francken
Francken aber,
wöliche die
die viert
viert legion
Haussen innen
hat er
iren aignen
aignen fürsten,
fürsten, hertzog
Conraten, gar ainen fraidigen
hetten, hat
er iren
hertzog Conraten,
fraidigen
ainem
obristen
anschlegigen
Herren,
zugeordnet,
und
zu
die
und anschlegigen Herren, zu ainem obristen zugeordnet, die fünft 10
und
und größt
größt legion
legion und
und Haussen
Haussen send
send die
die Taxen
Taxen gewesen;
gewesen; die
die hat
hat der
der
gefiert, und
sigreich
Otho selbs
und in
legion ist
sigreich kaiser
kaiser Otho
selbs gefiert,
in diser
diser legion
ist des
des reichs
reichs
zeit der
tausenten der
sanen,
sanen, (der
(der zeit
der engel
engel genant), mit
mit tausenten
der sterckisten
sterckisten alten
kriegsleute umbgeben
umbgeben und
und vor
vor des
[12a]
[12a] kriegsleute
des kaisers
kaisers Person
Person selbs
selbs gefiert
hetten
die
sechst
worden,
die
Schwaben
und
sibendt
legion
worden, die Schwaben hetten die sechst und sibendt legion innen,
innen, 15
ward
auch
ir
aigner
fürst,
hertzog
Burckhardt,
denen
ainem
zu
obersten
denen ward auch aigner fürst, hertzog Burckhardt, zu ainem obersten
hauptman fürgesetzt,
legion hetten
hetten die
hauptman
fürgesetzt, aber
aber die
die achtet
achtet legion
die Böham innen,
troß und
wöliche
und blunder
blunder mit
wöliche iren
iren troß
mit sich
sich fürten
fürten und doch
doch sonst
sonst gantz
gantz
gewapnet leut warendt? es
starck
starck und wol gewapnet
es hett auch
auch der kaiser
kaiser die
raisigen
raisigen und
und fußvolck
fußvolck mit
mit großem
großem vortail
vortail ausainander
ausainander geschaiden
geschaiden und ro
ainem
alles,
was
erfarnen
kriegsfürsten,
der
des
sigs
alles, was ainem erfarnen kriegsfürsten, der des sigs zu
zu erstreiten
erstreiten
gewonet was und offt erfochten
hett, imer gepüret, wol und
wol gewonet
erfochten hett,
ordenlich sürsehen
und ausgerichtet.
ordenlich
sürsehen und
Desgleichen hat
hat auch
und das
Desgleichen
auch der
der bischof
bischof und
das stattvolck
stattvolck alhie in diser
diser
auch
geton,
vor
dem
tag
des
statt
dann
sie
sich
streits
mit
den
Hailigen
statt auch geton, dann sie sich vor dem tag des streits
den Hailigen 25
sacramenten
des
leibs
und
bluts
Jesu
Christi
andechtigklichen
sacramenten des leibs und bluts Jesu Christi andechtigklichen ver¬
ver
sehen
sehen und Gott,
Gott, dem
dem Herren,
Herren, ir leib und leben auffgeopfret und
willigklichen wider die
die ungläubigen Hunos zu
zu erhaltung ires vatterlandts zu streiten und aintweders zu genesen
genesen oder zu sterben inen
sein
sein gantz
gantz hör
hör

acht
und legiones
ausge¬
acht Haussen
Haussen und
legiones ausge

sürgesetzt hetten.»?

30

sürgesetzt hetten.»?

Also
Also an
an dem
dem 16.
16. tag des
des monats
monats juli 55 im 955. jar nach
nach der
der gebürt
Christi, unsers
unsers erlösers,
Christi,
erlösers, ist
ist der
der kaiser
kaiser mit
mit allem
allem hör
hör und
und legionibus,
legionibus,
die Ungren
die
Ungren anzugreiffen,
anzugreiffen, doher
doher getzogen.
getzogen. und
und setzt
setzt Urspergensis,
Urspergensis, auch
auch
a) In
In den Hdschr.: „Kaiser in".

d) haben
haben b.

1.
1. Eine
Eine Ansprache
Ansprache des
des Königs
Königs an
an sein
sein Heer
Heer fand
fand erst
erst später
später statt. Vgl. Anm. 11 auf
auf

S. 42
42 f.

2. S. oben
oben S. 47, Anm. 4.
3. Vgl. oben
oben S. 49,12.
4.
4. Wie Gerhard, c.
c. 100,
100, in anderem
anderem Zusammenhang;
b.
b. Lies: 10.
10. August.

0 1b.
Meisterlin, Bl.
Bl.01b.

Die Schlacht
Schlacht auf
auf dem
dem Lechfeld
Lechfeld 955
955
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Cuspinianus, daß
daß der
der kaiser
kaiser aus
aus fürsichtigkait
fürsichtigkait der
der Hungren
Hungren geschoß,
geschoß,
damit sie
sie ser
ser fertig sendt
sendt und
und in ebnem
ebnem feldt
feldt iren
iren feinden
feinden großen
großen
schaden
schaden damit beweisen,
beweisen, fürchtend,
fürchtend, ainen
ainen unwegsamen
unwegsamen weg
weg gegen
gegen
1
achten,
so
als
fyibe;
und
zu
den feinden zu ziehen fürgenomen
fürgenomen fyibe; 1 und als zu achten, so hat
hat
ss er den weg durch die Reyschenau hinder
hinder dem
dem Sandberg
Sandberg zu
zu den
den weiden
weiden
heraus zu
herauff und bei Bercken
Bercken heraus
zu ziehen
ziehen gepraucht,
gepraucht, dann
dann der
der größt
größt
Lechfeldt vor
dem Lechfeldt
Hauff der feind, als zuvor auch
auch gesagt,
gesagt, oben
oben auff
auff dem
vor
der
der statt
statt Augspurg
Augspurg gelegen
gelegen ist?
ist?
vermerckt,
wider sie
Als nun die Hungren des
des kaisers
kaisers antzug
antzug wider
sie vermerckt,
dem
mit
hefftiger,
noch
Augspurg
io
io habend sie
sie die statt Augspurg noch hefftiger, [sie] mit dem sturm
sturm zu
zu
und
anschickung
gewinnen, angegriffen,
angegriffen, aber durch
durch die
die gute
gute anschickung und fürfürnichts vermögt,
gewesen, nichts
sehung,
sehung, so
so in der statt gewesen,
vermögt, sonder
sonder habendt
habendt mit
mit
jenhalb
Ungeren
was
und
miessen?
ablassen
davon
schaden»
schaden»
ablassen miessen? und was Ungeren jenhalb des
des
habend
Lechs
Lechs gewesen, habend sich
sich zu
zu dem
dem andren
andren hör
hör herüber
herüber geton
geton und
und
i5
i5 aldo auch
auch ixe anschleg
anschleg auff des
des kaisers
kaisers hör,
hör, dasselbig
dasselbig mit
mit vortail
vortail
streits
tag
des
der tag des streits sürgeanzugreiffen, gemachet.
gemachet. sobaldt
sobaldt und
und aber
aber der
sürgebegeben,
das eben
eben feldt
nomen und der kaiser
kaiser sich
sich mit seinem
seinem volckv
volckv auff
auff das
feldt begeben,
hat der
der srom, löblich
löblich kaiser
kaiser sein
sein gantz
gantz hör
hör zusamen
zusamen beruefsen
beruefsen und
und sie
sie
ire
disen
tag
wider
auff
sie
gepeten,
daß
ermanet
und
persönlich ermanet und gepeten, daß sie auff disen tag wider ire feind
feind
2o
2o behertzt und dapfer streitten sollendt
sollendt und
und Deutschlandt,
Deutschlandt, ir
ir edel
edel vattervatterunbarmund
die
erledigen
Hunis
tirannischen
den
landt,
von
[12b]
tirannischen
Hunis
erledigen
und
die
unbarm[12b]

25

25

so
so

hertzigkait und tirannei, so
so sie
sie an deutschdeutsch- und
und welschen
welschen landen
landen be¬
be
fürrechen
inen
zu
schwert
an
mit
dem
sich
gangen, straffen, auch
auch sich
dem schwert an inen zu rechen fürnemen und sich
sich als sraidig und behertzt
behertzt in diser
diser schlacht
schlacht wider
wider die
die feind
feind
getreuer
persönlich
als
ain
ertzaigen wollend t; so
so wolle er selbs
selbs persönlich als ain getreuer Mit¬
Mit
namen des
streiter sich
sich inen vertrauen und mit inen hn° namen
des allmechtigen
allmechtigen
göttlicher
Gottes die feind ritterlich helfen
helfen angreiffen
angreiffen und
und mit
mit hilf
hilf göttlicher
disen
raub
auf
sig
und
iren
gnaden den ungetreuen Hunis
Hunis iren sig und raub auf disen heutigen
heutigen
tag aus den henden reißen und benemen
benemen und
und hiemit,
hiemit, ob
ob Gott
Gott will,
will,
lob
ehr
und
victori,
breiß,
allem Deutschlandt auf disen
disen tag victori, breiß, ehr und lob in
in künftig
künftig
zeit einlegen, a* aus wölicher
wölicher oration
oration jederman
jederman gantz
gantz tapfer,
tapfer, sraidig
sraidig
a)
a) mit spot und schaden b.
Hdschr.: „einlegen
„einlegen wolle".

1.
2.
2.

b) „hör" statt „Bold“ b.

in dem
c) in
dem b.
b.

d) In
In den
den

Vgl. oben
oben S. 49,16.
49,16.

(vgl.
westlich von Augsburg
Brunner S. 35. —
— Die Reischenau die
die Gegend
Gegend westlich
Augsburg (vgl.

30 Anm.
Anm. 2).
Chron. A in Bd. I der Augsb. Chroniken, S. 30
3. Die Ungarn waren am 9. August von der belagerten
belagerten Stadt
Stadt abgezogen.
abgezogen.
Siehe S. 54
54 Anm. 1.
1.
4. Vgl. oben Anm. 11 auf S.42; auch
auch diesmal
diesmal steht
steht die
die Ansprache
Ansprache des
des Königs
Königs
4.
am falschen
falschen Platz.
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und beherzt
beherzt worden
worden und
und auch»
auch» gantz
gantz willig
willig zu
zu des
des kaisers
kaisers fürnemen
fürnemen
andren
seine
widertrieß,
jederman
dem
hat
gewesen
gewesen ist,
ist, und hat jederman dem andren seine widertrieß, ainander
ainander
und vergeben?
bewisen,
bewisen, gentzlichen
gentzlichen vertzigen
vertzigen und
vergeben? und
und nach
nach solcher
solcher ververdem kaiser
als irem
habent das
ainigung habent
das kriegsvolck
kriegsvolck dem
kaiser als
irem obristen
obristen gepieter,
gepieter,
von im in diser
diser schlacht
schlacht nicht zu
zu weichen,
weichen, sonder
sonder bei
bei im zu
zu beieiben,
beieiben, 55
zu genesen
genesen und
und zu
zu sterben,
sterben, amen
amen harten,
harten, gewonlichen
gewonlichen aidt
aidt geschworen,
geschworen,
seiner
legion
und
mit
seiner
gewör
zu
und damit jeder
jeder mit seiner gewör zu seiner legion und Haussen,
Haussen, dohin
dohin
jeder verordnet, getzogen
dann am jeder
getzogen ist.
ist.
die drei
Als sie
sie nun ire ordnungen mit fleis gemacht,
gemacht, haben
haben die
großen
Haussen
den
vortzug
und
legiones
im
gehapt,
bairischen
bairischen legiones im großen Haussen den vortzug gehapt, und hertzog
hertzog w
w
rennfenlin
vortzug,
fürt
das
im
Kamen
Conrat von Francken
Francken
das rennfenlin
Kamen vortzug, (den
(den
der großen
man jetzt
jetzt den
den verlornen Haussen
Haussen nent). kaiser
kaiser Otho hält
hält mit der
großen
fanen, (der
wölicher Hauff
am stärckisten
legion des
des reichs
reichs fanen,
(der enge!
enge! genant), wölicher
Hauff am
stärckisten
hinderb dem
und mit vil guten, alten kriegsleuten versehen
versehen was. und hinderb
dem
hat
der
streng
hertzog
Burckhardus
die
sechst
kaiserischen
Haussen
kaiserischen Haussen hat der streng hertzog Burckhardus die sechst und
und 15
15
Haussen
gefieret,
Beham,
wöliche
legion
in
zwaien
und
die
sibent
sibent legion in zwaien Haussen gefieret, und die Beham, wöliche
habent den
gehapt
iren blunder und troß mit sich
sich fürten,
fürten, habent
den nachzug
nachzug gehapt
den Hungren
Hungren in
guter ordnung
ordnung daher
und sendt
sendt also
also gegen
gegen den
in guter
daher getzogen?
getzogen?
Als aber
aber die
die Huni des
des kaisers
kaisers fleis, so
so er
er in machung
machung des
des kriegs
kriegs
seiner
kriegsleut
gesehen
und
ordnung
gemerckt
und
spitz
spitz und ordnung seiner kriegsleut [angeifert], gemerckt und gesehen so
so
haben,
haben, do
do haben
haben sie
sie ire
ire stratagema
stratagema und
und kriegslist
kriegslist auch
auch gepraucht
gepraucht und
und
wie sie
und
gedacht,
gedacht, wie
sie am flucht in des
des kaisers
kaisers hör machen
machen möchten,
möchten, und
geordnet, daß
ire Haussen
dermaßen geordnet,
die hinderste
habent also
also ire
Haussen dermaßen
daß sie
sie die
hinderste
legion,
legion, wöliche
wöliche sie
sie schwach
schwach bedünckt
bedünckt zu
zu sein,
sein, zuvor
zuvor angreiffen
angreiffen wollten,^
wollten,^
kaiserischen
alsdann
dem
fordristen
Haussen
und sollte
sollte alsdann dem fordristen kaiserischen Haussen auch
auch sein
sein maß
maß 25
25
gantz
gegeben
werden
gestalt,
daß
sie
des
kaisers
umbgeben
gegeben werden der
der gestalt, daß sie des kaisers hör gantz umbgeben
wollten, wölcher
gleichwol recht
wollten,
wölcher anschlag
anschlag [13»]
[13»] gleichwol
recht gewesen,
gewesen, aber
aber aus
aus
allmechtigen inen zu
gnaden des
des allmechtigen
zu kainem sig
sig und Überwindung geraten
habendt sie
ist,
ist, dann wider des
des kaisers
kaisers und aller menschen
menschen Hoffnung habendt
sie
anlauff,
vermit hartem und
geschwindem
auch
mit
großer
antzal
und geschwindem
auch
großer antzal ver- so
so
schoßner
Pfeilen
grausamem
geschrai
die
schoßner Pfeilen und mit
mit grausamem geschrai die hinderst
hinderst legion,
legion,
wöliche
Böham innen hetten, angegriffen,
angegriffen, und wiewol sich
wöliche die
die Böham
sich die
die
Böham als starck
starck und wolgewapnet kriegsleut an
an irem ort ser
ser wol
»>
»&gt;

„auch" in b durchstrichen.

d&gt;
d>

und in der mitten, hinder b.

1. Widukind,
Widukind, c. 44.
2. Vgl. oben S. 56.
3.
3. Die
Die bei
bei Widukind, c.
c. 44
44 sich
sich findende Angabe,
Angabe, daß
daß die Ungarn dies durch
durch
einen
einen Übergang
Übergang über den Lech
Lech bewerkstelligten,
bewerkstelligten, wird von Jäger übergangen.
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auf dem
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mit
und mit
antzal schwach
aber an
und dapser hielten, dieweil
dieweil sie
sie aber
an der
der antzal
schwach und
den
Ungren
sie
von
irem blunder und troß beschwert
beschwert warendt,
warendt, send
send sie von den Ungren
geschlagen
geschlagen und in die
die flucht
flucht getriben
getriben worden,
worden, und
und habend
habend vonstundan
vonstundan
angegriffen,
legion
fürten,
und
sibend
wöliche
die
sechs!
die Schwaben,
Schwaben, wöliche die sechs! und sibend legion fürten, angegriffen,
5
5 wöliche sich
sich im streit
streit gantz
gantz erlich,
erlich, föst
föst und
und wol
wol gehalten
gehalten und
und inen
inen ir
ir
hat.
demnach
zugesprochen
gar
Burckhardt gar dapser
hauptman
hauptman hertzog
hertzog Burckhardt
dapser zugesprochen hat. demnach
an das
macht an
und aber die Hungern ir gantze
gantze störck
störck und macht
das ort,
ort, do
do sie
sie
ergangen, geansang gelicklich
den streit angefangen
angefangen und
und inen
inen im ansang
gelicklich ergangen,
gewendt hetten, do habend
habend die
die Schwaben
Schwaben ser
ser vil
vil aus
aus irem
irem Haussen
Haussen verversitlichen
abtzug
ainem
Hunis
zu
von
den
io loren und send
zu ainem sitlichen abtzug getrungen
getrungen
worden, wölches
wölches der
der from
from und
und sorgsam
sorgsam kaiser
kaiser Otho
Otho als
als ain
ain weiser
weiser
geendert und
und
ordnung geendert
kriegsfürst wargenomen
wargenomen und»
und» darauff
darauff sein
sein ordnung
bemelten ort
an bemelten
legion an
hertzog Conraten von Francken
Francken mit seiner
seiner legion
ort
die
schwäbisch
feind,
so
daß
dem
er
ansprechung,
beschaiden
mit
beschaiden
ansprechung, daß er dem feind, so die schwäbisch
is legiones bestritten und
und in not gepracht
gepracht hette,
hette, begegnen
begegnen und
und sden
sden
sich
wißt,
als er
Schwabens
Schwabens zu
zu hilf komen
komen sollte,
sollte, mit
mit gebet,
gebet, als
er selbst
selbst wißt, sich redlich
redlich
fürst, solichs
ain kiener
kiener fürst,
als ain
Conradus als
und dapser zu halten? wölicher Conradus
solichs
begeben«
gemietv
sich
dohin
willigem
gantz
vollbringen,
mit
zu
zu vollbringen,
gantz willigem gemietv sich dohin begeben« und
und
Francken
seinen
mit seinen Francken die
die Hunos,
Hunos, wöliche
wöliche sich
sich schon
schon aufs
aufs die
die böhmische
böhmische
so
so blünderung begeben, darnider geschlagen,
geschlagen, inen
inen den
den raub
raub entnomen,
entnomen,
feind ersetzt,
der feind
dartzu
dartzu die
die Schwaben
Schwaben mit
mit großem
großem schaden
schaden der
ersetzt, daß
daß sie
sie
gericht
feinden gericht
den feinden
widerumb gegen
sich
sich gewendt
gewendt und ir angesicht
angesicht widerumb
gegen den
haben; und
und nach
nach disem
disem erlangten
erlangten sig
sig der
der from
from und
und redlich
redlich fürst
fürst mit
mit
komen
ist,
kaiser
widerumb
zu
dem
victori
ehr
und
höchster
höchster ehr
widerumb zu dem kaiser komen ist, und
und hat
hat
25
25 sich
sich also der gantz krieg an dasselig
dasselig ort gewendet?
gewendet? als
als der
der kaiser
kaiser
streit zu
solichs
solichs ersehen,
ersehen, hat er
er gedacht,
gedacht, sich
sich selbs
selbs in
in den
den streit
zu begebene
begebene in
in
darfeind nicht
nicht zuvil
hoher zeit zu sein,
sein, domit die
die feind
zuvil vortail
vortail bekämen,«
bekämen,« darund
durch
durch das
das gantz
gantz hör
hör schaden
schaden entpfahen
entpfahen möcht,
möcht,
und darauff
darauff sich
sich
anzugreiffen
feind
selbs
keren
und
den
dem
streit
zu
macht
zu
mit aller
zu keren und den feind selbs anzugreiffen
3°
3° sich
sich entschlossen,
entschlossen, und facht
facht darauff an,
an, seine
seine alte
alte kriegsleut
kriegsleut gar
gar fraintfraintdohin beschließendt,
lich
lich anzusprechen,
anzusprechen, sein
sein oration
oration dohin
beschließendt, daß
daß sie
sie inen
inen den
den
dem schwert
gewonhait mit
alten gewonhait
weg durch die feind nach
nach irer
irer alten
mit dem
schwert
machen wöllen, dann
dann es
es werei
werei jetzt
jetzt nicht
nicht zeit,
zeit, vil
vil wort
wort zu
zu machen,
machen,
„und dieweil der veindt hinden eingebrochen,
entlehnt aus b.
c) begeben, seine erste station
begeben" entlehnt aus d.
k)
«&gt; bekamen
bekamen d.
«>
»&gt;
»>

1.
2.

hat er" d.
d>
d&gt; „mit
„mit g. willigem
willigem g."
verlasen und b.
d) „sich
„sich selbs
selbs —
— zu
zu
es
es seie
seie d.
d.

Widukind, c. 46.
Widukind,
121.
Widukind, c. 46. —
— Dümmler
Dümmler S. 257; Ottenthal
Ottenthal S.
S. 121.
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verhanden. so
so were»
were» auch
auch das
das schwert
schwert vil mer dann zirliche wort dem
dienstlich
und
erschießlich?
sig
sig dienstlich und erschießlich? zu
zu wölichem
wölichem kaiserlichen
kaiserlichen angriff
angriff jederjederbeherzt und willig was,
man gantz
gantz beherzt
was, als
als sie
sie dann
dann solichs
solichs mit der
der saust
saust
auchb
ertzaiget und
redlich ertzaiget
und bewisen
bewisen haben.
auchb redlich
haben.
Gleich
Gleich under
under disen
disen Worten
Worten zeucht
zeucht unser
unser bischof
bischof Udalricus?,
Udalricus?, Theo«
Theo« 5
baldus,
sein
Bruder,
mit
seiner
macht
vom
adel,
burgerund
baldus, sein Bruder, mit seiner macht vom adel, burger- und stattstattvolck
volck under der
der statt
statt Augspurg
Augspurg paner
paner und fanen
fanen dem
dem kaiser
kaiser zu hilf,
(nachdem sie
die statt
statt wol
(nachdem
sie die
wol besetzt
besetzt hetten), doher;-^
doher;-^ der
der kaiser
kaiser ist
ist fro,
fro,
nimpt den neuen Haussen
Haussen von der statt als des
des bischofs
bischofs und der
der statt
io
volck,
volck, auch
auch irs
irs baner
baner zu
zu im, gibt
gibt inen
inen ir station
station und
und ort ein/ und
und io
gantz
greiffen in dem
namen
Gottes
die
feind
unerschrocken
mit
aller
dem
die
gantz unerschrocken
macht an. und hat der kaiser
kaiser selbs
selbs mit verhengtem zäum und ein¬
ein
gelegter lantzen
lantzen sampt
sampt seinem
hör die
die Hunos
Hunos gantz
gelegter
seinem gantzen
gantzen hör
gantz fraidigfraidigzertrent und in die
flucht
klichen
klichen angegriffen^
angegriffen^ und inen
inen die
die ordnung zertrent
die flucht
raub,
gepracht,
also
daß
sie
iren
gewonen
auch
das
feldt
verlassen
gepracht, also daß sie iren gewonen raub, auch das feldt verlassen und
und 15
nechst
gelegnen
dieselben
eingenomen,
in die
dörfer
geflohen,
die nechst gelegnen dörfer geflohen, dieselben eingenomen, der
der
mainung,
mainung, sich
sich darin zu
zu erhalten, aber sie
sie sendt
sendt darin
darin mit dem feur
aintweder zu himel oder zu der Höllen gefaren und darinnen ver¬
ver
etlich Habendt
Habendt die flucht durch
genomen, deren
deren send
dorben. etlich
durch den Lech
Lech genomen,
send
gar
gar vil durch
durch den
den strengen
strengen fluß ertruncken? und inen
inen ist
ist von
von des
des kaisers
kaisers 20
gefangen,
und
fürsten
kriegsvolck
gen
nachgejagt,«
bis
Basaw
und
vil
und fürsten kriegsvolck bis gen Basaw nachgejagt,« und
gefangen,
erstochen
und erhenckt
kainer
erstochen und
erhenckt worden, also
also daß
daß iren
iren wenig oder gar kainer
dovon komen
komen ist.
dovon
ist. drei jung der Hungerischen
Hungerischen könig werden zu Regensgefangen und
und send
purg
purg gefangen
send zu
zu schwach
schwach aller
aller Ungren
Ungren erhenckt
erhenckt worden?
worden?
Und
send
alle
Historischreiber
disem
fall
in
und
ort
gantz
Und send alle Historischreiber
disem
gantz ainain- 25
der
hellig
mainung,
daß
in
diser
schlacht
der
Hungren
ir
macht
hellig der mainung, daß diser schlacht der Hungren macht der¬
der
maßen zerprochen
zerprochen worden
worden sei,
Teutschlandt zu
maßen
sei, daß
daß sie
sie hinfüro
hinfüro Teutschlandt
zu über¬
über
ziehen wol
unbekümmert gelassen
eroberung diser
ziehen
wol unbekümmert
gelassen haben? nach
nach eroberung
diser
a) jo (eie
(eie b.

b) »auch"
c) daher, dan jie den weg bei der nacht zu
»auch" entlehnt aus
aus b.
laifers hör zu ziechen fürgenomen hetten, der in auch glicklich don staten gangen ist b.
d) »ir" fehlt b.
e) nachgejagt, alle drucken an allen wegen abgeworfen und b.
des
des

1. Widukind,
Widukind, c 46. —
— Tümmler
Tümmler S. 257; Ottenthal
Ottenthal S. 121.
2.
2. Bischof
Bischof Ulrich
Ulrich nahm
nahm persönlich
persönlich an
an der
der Lechseldschlacht
Lechseldschlacht bekanntlich
bekanntlich nicht
nicht teil.
3. Vgl. oben S. 53 und Anm. 4.
4.
4. Selbständige
Selbständige „Zutat" Jägers.
5.
5. Widukind, c.
c. 46.— Tümmler S. 258; Ottenthal
Ottenthal S. 121.
6
6.. Widukind,
Widukind, c.
c. 46; Gerhard, c.
c. 12;®. U., c. 20, Bl. 15d.— Tümmler
260; Otthenthal S. 122.
S. 260;
7.
7. Widukind,
Widukind, cc 46; Gerhard, c. 12; T. U., c. 20, Bl. 15b. —
— Tümmler
6.260;
6.260; Ottental
Ottental S. 122.
8
8.. Widukind, c.
c. 46.— Tümmler S. 262;
262; Ottenthal S. 122.
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schlacht
schlacht ist
ist der
der kaiser
kaiser pater
pater patriae,
patriae, ain vatter
vatter des
des vatterlandts von
allem
volck
begrießt
und
ausgerueffet
worden?
allem volck begrießt und ausgerueffet worden? und
und hat
hat solichen
solichen sig
sig
seiner
seiner mutter, sie
sie damit
damit zu
zu erfreuen,
erfreuen, durch
durch schrifften
schrifften verkindt,
verkindt, dann
dann
kam
kam römischer
römischer könig
könig in zwaihundert jaren
jaren vor
vor im
im kam
kam soliche
soliche auffwenig [14a] volcks
rechte,
rechte, erliche
erliche schiacht
schiacht gehalten
gehalten und mit so
so wenig
volcks ainer
ainer so
so
mercklich
großen
antzal
der
feind
angesiget
und
erleget
hat?
darumb
mercklich großen antzal der feind angesiget und [sie]
[sie] erleget hat? darumb
der
der kaiser,
kaiser, die
die fürsten,
fürsten, graffen,
graffen, Herren
Herren vom
vom adel
adel und
und sonst
sonst alle
alle menschen,
menschen,
alle gaistlichen
auch
auch der
der bischof
bischof Ulricus und alle
gaistlichen in der
der statt
statt Augspurg in
allmechtigen Gott umb den
alle kirchen
kirchen herumb gegangen
gegangen und dem
dem allmechtigen
den
ernst
gedanckt
löblichen
erlangten
sig
mit
großem
haben?
der
raub
löblichen erlangten sig
großem ernst gedanckt haben? der raub
und
und nam,
nam, wölicher
wölicher gantz
gantz unschätzlich
unschätzlich reich
reich und
und zuvor
zuvor in Italien,
Teutschlandt
und
Gallien und Teutschlandt von inen gewonen und zusammengetragen
gefangner menschen
worden, und
ain große,
worden,
und auch
auch ain
große, merckliche
merckliche antzal
antzal gefangner
menschen send
send
in diser
diser schlacht
schlacht gewonen
gewonen und
und erobert worden, das
das alles
alles von dem
dem kriegskriegsvolck ist ausgepeutet worden, aa 44
Aber
Aber kaiser
kaiser Otho
Otho hat
hat dem
dem bischof
bischof Udalricus
Udalricus ain
ain groß
groß geschenck
geschenck
von gewonener
von
gewonener peut übergeben,
übergeben, domit er
er die
die kirchen
kirchen und die
die statt,
statt,
so
in diser
widerumb aufferbauen
aufferbauen soll/ wöliches
so in
diser belegerung
belegerung zerrissen,
zerrissen, widerumb
wöliches
auch
auch von dem
dem fromen bischof
bischof Udalricum gantz
gantz treulich beschehen
beschehen ist.
ist. bb 66
nach
nach dem
dem wurden graff Theobaldus, wölicher des
des bischofs
bischofs bruder
bruder und
des
adels-und
stattvolcks
hauptman
gewesen
was,
auch
seiner
des adels-und stattvolcks hauptman gewesen was, auch seiner schwester
schwester
son
son Reginbaldus in der
der Thomkirchen
Thomkirchen begraben?
begraben? sampt
sampt andren gar
gar
„ausgepeutet worden ist; jedoch
jedoch sendt
sendt die gesangen
gesangen menschen
menschen ledig gelassen
gelassen worden" d.
Hdschr.: a fährt hier mit dem konstruktiv gänzlich verdorbenen Satz
Satz fort „dann nachdem
gr. Th., des
des b. bruder und des adels und stattvolcks hauptmann gewesen was, auch
auch seiner
schw. son
son R., die in der th. begraben" usw., ähnlich auch
auch in b. Wir haben
haben den
den Satz
Satz durch
durch
geringfügige Änderungen im Text verbessert.

a)
d)

Widukind, c. 49. —
1. Widukind,
— Dümmler
Dümmler S. 263.
2.
2. Widukind, c.49.— Dümmler ©.262; Riezler

6.355.—Die letzte
letzte große
große
Schlacht, an die hier gedacht
gedacht ist, war die
die Karl Martells gegen
gegen die
die Araber
Araber bei
bei Tours
und Poitiers im Jahre 732.
3.
3. Widukind, c.49; Gerhard, c.12;
c.12; D.U., c.21
c.21 (331.15b).
4. „Zutat" Jägers. —
— Es handelte sich
sich nur um die Zurückgewinnung des
die Hände
und Schwaben
Schwaben in
Hände
der ihnen
Raubes, der
ihnen aus
aus ihrem
ihrem Zug
Zug durch
durch Bayern
Bayern und
in die
gefallen war.

5. Bei Gerhard, c.
c. 12,
12, heißt es
es nur ganz allgemein: Rex
Rex „episcopi...fido
„episcopi...fido
adjutorio
adjutorio in quibuscunque ejus deslderium cognovit, dignam
dignam mercedem
mercedem restituit.
restituit. &gt;
>

6
6.. Über die Maßnahmen Ulrichs zum Schutze
Schutze der
der noch
noch stehenden
stehenden Überreste
Überreste der
der
Kirche
Kirche und über ihren Wiederaufbau— es erstand
erstand nun die
die vierte— berichtet
berichtet aus¬
aus
führlich
führlich Gerhard, c.
c. 13;
13; D. U., c. 22
22 (BI. 16a).— Von Neueren
Neueren s.s. hierzu
hierzu Braun,
Braun,
Geschichte der
Geschichte
der Kirche
Kirche und
und des
des Stiftes der
der Heiligen Ulrich
Ulrich und
und Afra in Augsburg
Augsburg

(Augsburg 1817),
1817), S. 66;; Endres, Die Kirche
Kirche der
der Heiligen
Heiligen Ulrich
Ulrich und
und Afra
Afra in
in Augs¬
Augs
burg, in der
der Z. S. N., Bd. XXll
XXll (1895), S. 174;
174; Friesenegger, Die St. Ulrich¬
Ulrich
kirche
kirche (Augsburg 1914),
1914), S. 2.
2.
7. Gerhard,
Gerhard, c. 12.
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vilen vom adel, die in diser
diser schlacht
schlacht erschlagen
erschlagen worden
worden send,
send, es
es ist
ist
helmlin,
als
er
das
auch
auch hertzog Conrat von Francken
Francken in
in disem
disem streit,
streit, als er das helmlin,
von großer hitz
hitz wegen
wegen luft zu
zu sahen,
sahen, auffgeton
auffgeton hat,
hat, mit
mit ainem
ainem Pfeil
Pfeil
Rotenburg an
erschossen
erschossen worden und gen
gen Rotenburg
an der
der Tauber
Tauber gefiert»
gefiert» und
und
begraben
worden?
aldo begraben worden?
Es hat auch
auch der
der lieb bischofv
bischofv ain
ain frauencloster
frauencloster und
und zuchtschul
zuchtschul in
in
°
gepaut, ° darein
darein er
martirers, gepaut,
der ehr sanct Stephans, des
des ersten
ersten martirers,
er der
der
und auch
Witwen geton,
und Witwen
erschlagnen vom adel
adel linder und
geton, und
auch sein
sein basen
basen
armen
closter
der
wölichem
verordnet?
in
dohin
Elisa zu ainer äptissin
äptissin dohin verordnet? in wölichem closter der armen
a) erschossen worden, der durch geschasst
geschasst des
des kaisers
kaisers gen
gen Wormbs
Wormbs gcsiert
gcsiert und
und aldo
aldo be¬
be
graben worden ist d.
desgleichen hat auch
auch der
der lieb b.
b. u. in
in ansechung,
ansechung, daß
daß seer
seer vil
vil
d) desgleichen
auß dem schwäbischen adel erschlagen
erschlagen worden
worden sendt
sendt und
und daß
daß sonst
sonst vil
vil armer
armer adel
adel in
in disem
disem
gepawen b.
d.
gezirll gewesen, ain frauencloster d.
c) gepawen
b.

Widukind, c. 44; Konrad wurde in Worms bestattet.
bestattet. Widukind,
Widukind, c.
c. 47.
47.
Gerhard, c. 19; D. U., c.32, Bl. 19d,
19d, CC 297,
297, 88 ;; 301,
301, 2;
2; C.Bruschius
C.Bruschius
dem
487
(mit
Egranus, Chronologia Monasteriorum etc. (Sulzbach
(Sulzbach 1682), S. 487 (mit dem Jahr
Jahr
966); Gasser ,c. 1378, der
der als
als Gründungsjahr
Gründungsjahr 964
964 angibt;
angibt; Stetten
Stetten S.44
S.44 (mit
(mit
966);
dem
dem gleichen
gleichen Jahr); Brunner S. 48,
48, Anm.
Anm. 2b;
2b; Primbs,
Primbs, Das
Das Stift
Stift St.
St. Stephan
Stephan
in Augsburg, in der Z. S. N., Bd. VII, S. 109,
109, 112;
112; Braun,
Braun, Gesch.
Gesch. der
der Kirche
Kirche
und des
des Stiftes St. Ulrich und
und Afra (Augsburg
(Augsburg 1817), S. 174;
174; Strich
Strich ele,
ele, Bistum
Bistum
Augsburg,
Augsburg, II, S. 22;
22; Lindner,
Lindner, Monasticon
Monasticon episcopatus
episcopatus Augustani
Augustani antiqui
antiqui
(Bregenz 1913),
1913), S. 121. —
— A. Schröder erwähnt
erwähnt in seiner
seiner Abhandlung
Abhandlung „Der
„Der
Augsburg,
Bistums
Archidiakonat im Bistum Augsburg" (Archiv
(Archiv f.f. Gesch.
Gesch. des
des Bistums Augsburg, V
V I,I,
Reichsarchiv
S. 112),
112), daß
daß die Originalstiitungsurkunde
Originalstiitungsurkunde mit dem
dem Jahre
Jahre 969
969 im
im Reichsarchiv zu
zu
München (Stift St. Stephan) erhalten ist.
ist. Man kannte
kannte sie
sie bis
bis jetzt
jetzt nur
nur in
in Drucken
Drucken
Kaiser, Antiquarische
bei Khamm, Hier. Aug., lila,
lila, S. 460 und bei I.
I. N. von Kaiser,
Antiquarische
1.
2.

Reise von Augusta nach Viaca( —
— Denkwürdigkeiten des Ober-Donaukreises,
Ober-Donaukreises, 1829),
Anhang 1,
1, die auf eine interpolierte Kopie (ebenfalls
(ebenfalls im Reichsarchiv) zurückgehen.
zurückgehen. —
—
Siehe
Siehe auch
auch das eben erst
erst erschienene
erschienene Büchlein
Büchlein Schröders
Schröders Alt-St.-Stephan
Alt-St.-Stephan (Augsb.
(Augsb.
den
die
Tradition,
1928). Die Spur einer alten, wie es
es scheint,
scheint, sonst
sonst nicht
nicht bekannten
bekannten Tradition, die den
siegreicher Taten
die Stätte
dem das
das Stephanskloster
erstand, als
Platz, aus
aus dem
Stephanskloster erstand,
als die
Stätte siegreicher
Taten der
der
die Stadt
Augsburger
Augsburger in der Lechfeldschlacht bzw. bei
bei der Abwehr
Abwehr der
der die
Stadt belagernden
belagernden
bezeichnet, findet
des DäntzelHunnen
Hunnen bezeichnet,
findet sich
sich in
in Schädlins „Lobspruch
„Lobspruch vom
vom Ursprung
Ursprung des
Däntzeltags" der
der Weber
Weber (Cgm. 1528), wo es
es heißt:

Aufs
Aufs sant
sant Stesfans
Stesfans platz,
platz, als
als man
man fach,
fach,
Die erste
erste niderlag
niderlag geschach,
geschach,
Und ward der
der feind an selben
selben orten
orten
Erstlich
Erstlich in die
die flucht geschlagen
geschlagen worden.

Deshalb
Deshalb zum
zum denckzeichen
denckzeichen der
der geschicht
geschicht
Ward
Ward dorthin
dorthin gebaut
gebaut und
und ausgericht
ausgericht
Ein gottshaus, zu
zu s.s. Stephan
Stephan genannt,
genannt,
Augspurg wol
In
In der statt Augspurg
wol bekannt.
bekannt.

coenobium [St.
Und auch bei Bruschius heißt es
es l. c.: „Collegium potius quam
quam coenobium
Stephani] intra potentissimae urbis Augustanae moenia
moenia versus
versus septentriones
septentriones
pene eo loco ipso situm, ubi ab imperatore Othone Magno Hunni
Hunni olim
olim magna
magna
virtute caesi sunt, fundatum et constructum est 966 ab Ulrico
Ulrico episcopo.“ usw.
—
zu
berichten:
„D.
— Uber die Persönlichkeit der ersten Abtissin weiß Brusch, I. c., zu
Eleusinia, comitissa Diilingensis, germana soror s.
s. Ulrici
Ulrici episcopi,
episcopi, prima
prima gubergubernatrix
natrix et abatissa hujus loci, jacet in vicino s.
s. Galli
Galli sacello,
sacello, quod
quod ipsa
ipsa primum
primum
vierzeiliges „Epitaphium"
„Epitaphium"
condidesse legitur."
Feststellung angehängtes
angehängtes vierzeiliges
condidesse
legitur." Ein
Ein dieser
dieser Feststellung
des Dichters „bekräftigt" dies. •—
•— Im
Im Jahre 1589
1589 wurde das Gallus Kirchlein, in
dem nach
nach der Tradition der Leichnam der „Eleusinia" ruhte, unter
unter der Äbtissin
Euphrosine von Kreyt erneuert, wobei man die
die Gebeine Eleusinias aufs neue be¬
be
stattete
stattete und
und beisetzte.
beisetzte. Ein auf der
der Epistelseite des
des Altars
Altars errichteter
errichteter Denkstein
Denkstein mit
Inschrift
davon Kunde. Die Inschrift
bei Seid«, Stiftungen,
Inschrift gibt
gibt davon
Inschrift z.B. bei
Stiftungen, S. 27.
27.
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in der jugent aller tugent, gottseligkait und erberkait
werden sollten
underwiesen und
und gelernet
gelernet werden
sollten so
so lang,
lang, bis
bis sie
sie zu
zu iren
iren
tagen
komen,
daß
dann
erlichen
Herren
vom
adel
oder
sie
sonst
tagen komen, daß sie dann erlichen Herren vom adel oder sonst ververheurat
heurat werden
werden möchten,
möchten, domit dem
dem armen
armen adel»
adel» seine
seine kinder
kinder nicht
nicht
&&amp; in Unfall oder untugent fielen, in solcher
solcher und kainer andren
andren mainung
ist
bemelt closter
gebaut und
und gestifftet
gestifftet worden,
worden, wölichs
wölichs dann
ist das
das bemelt
closter gebaut
dann der
der
hailligen
geschrifft
gar
nicht
zuwider
gewesen
wölchem
closter
ist.
zu
hailligen geschrifft gar nicht zuwider gewesen ist. zu wölchem closter
und
und zuchtschul
zuchtschul der
der lieb
lieb bischof
bischof vil seiner,
seiner, auch
auch des
des adels
adels güter
güter dem
dem
verordnet
closter
underhaltung
hat,
dann
die
beschließung
closter zu
zu underhaltung verordnet hat, dann die beschließung der
der
io
nicht in
dem geprauch
geprauch gewesen,
hat der
der lieb
io clöster
clöster der zeit noch
noch nicht
in dem
gewesen, so
so hat
lieb
Herr gar
gar ain
ain groß
groß mißfallen
gehapt, als
als dann
dann aus
aus seiner
Herr
mißfallen fdarobf gehapt,
seiner epistel
epistel
an den
den babst
babst Nicolai gesehen
gesehen Wirt? wie es
es aber hernach in bemeltem
closter
closter überaus
überaus seltzam
seltzam gaistlich
gaistlich bis
bis zu
zu irem
irem auszug
auszug gehalten
gehalten worden
worden
sei,
heutigs tags
tags mencklich
unverborgen,
sei, das
das ist
ist noch
noch heutigs
mencklich unverborgen,
is
den
Es hat
hat auch
Ulrich sanct
is
Es
auch [14b] bischof
bischof Ulrich
sanct Johans
Johans kirchen
kirchen für
für den
gemainen man
der
statt gehauen,
gehauen, darein der
gemainen
man in diser
diser statt
der tauffstain, auch
auch der
hat,v von im geordnet
bredigstul, daruff er
er dem volck
volck gepredigt hat,v
worden
worden ist?
ist?
Vom adel
adel kinder
kinder

a) dem armen adel, der zu crhaltung des
des Vaterlands und andern ehrlichen fachen sein
leben verlcurt, linder usw. d.
d&gt; Nach „gepredigt hat" in d die von Jäger gestrichenen
gestrichenen
d>
Worte „deren ich zum tail
tail von im gelesen".
1.
1. Gemeint ist
ist ein das
das Priesterzölibat bekämpfender,
bekämpfender, an Papst Nikolaus I. ge¬
ge
richteter
richteter Brief, dessen
dessen Autor man
man in dem
dem heiligen
heiligen Ulrich sehen
sehen wollte (vgl. Beith,
Bibliotheca
Augustana, IV,
Bibliotheca Augustana,
IV, @.225
@.225 ff.). Schon
Schon der
der Umstand,
Umstand, daß
daß Bischof
Bischof Ulrich
Ulrich
im
Nikolaus I. 867
im Jahre
Jahre 773,
773, Papst Nikolaus
867 gestorben
gestorben ist,
ist, hätte
hätte zur
zur Vorsicht
Vorsicht mahnen
mahnen sollen.
sollen.
Der
Der Brief wurde zuerst
zuerst gedruckt
gedruckt im Jahre
Jahre 1520
1520 und spielte später,
später, als
als ihn Flacius
Jllyricus
Jllyricus gegen
gegen das
das Papsttum auszubeuten
auszubeuten suchte,
suchte, in der
der polemischen
polemischen Literatur
eine
eine gewisse
gewisse Rolle. —
— Im
Im Gegensatz
Gegensatz zu Jäger erkannte Gasser wenigstens, daß
daß
die
die Sache, soweit der
der hl. Ulrich damit
damit in Zusammenhang gebracht wird, nicht in
Ordnung sei,
sei, und schrieb c. 1369: „Anno salutis 848 vel circiter Udalgerus, Adelgerus Olgerusve, decimus quartus pontifex, Augustanus cleri et populi electione
fit;
fit; cum primis autem Niolai I., pontificis Romani, impiissimo decreto, quo is
sacerdotum connubia
connubia per
Germaniam satis
epistola
per Germaniam
satis indiscrete
indiscrete prohibebat,
sacerdotum
prohibebat, .... epistola
viriliter
viriliter restitit. ea epistola hodie St. Udalrici nomine perperam circumferitur.“
S. zur
zur Sache
Sache etwa: N. Paulus, Die deutschen
deutschen Dominikaner im Kampfe gegen
Luther
Luther (Freiburg
(Freiburg i.i. B. 1903), S. 253;
253; I. Haußleiter, „Die dem
dem Bischof Ulrich
Ulrich
Witten¬
von Augsburg zugeschriebene Epistel ,De continentia clericorum“ in einer Witten
berger Ausgabe mit Vorrede Luthers" in den
berger
den Beitr. zur Bayer. Kirchengeschichte,
Kirchengeschichte, V II

....

I.

<1900), S. 121
&lt;1900),
121 ff.
2. Gerhard,
Gerhard, c.
c. 20; D. U., c.
c. 32
32 (Bl. 19b>;
19b&gt;; c 296, 14; Stetten
Stetten S. 44
44 mit
dem
dem 956 als Jahr der
der Erbauung; Braun, Gesch.
Gesch. der
der Ulrichskirche, S. 170
170 (bet
(bet die
Bauzeit
Bauzeit unbestimmt
unbestimmt läßt); derselbe,
derselbe, Geschichte
Geschichte der
der Bischöfe
Bischöfe von
von Augsburg,
Augsburg, Bd.
Bd. II
(Augsburg 1813), S. 229,
229, wo des
des Taufsteins Erwähnung geschieht. —
— Die Kirche
wurde
wurde in der
der südöstlichen Ecke
Ecke des Frohnhofes in Gestalt eines Kreuzes erbaut und
im
ist sie
im Jahre 1809 abgebrochen. Abgebildet
Abgebildet ist
sie nach einem Stich von S. Grimm bei
bei
Dirr, Aus
Aus Augsburgs
Augsburgs Vergangenheit
Vergangenheit &lt;1906),
<1906), S. 10.

Dirr,
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

beschehner schlacht
Damit ich
ich aber
aber die
die Historien
Historien diser
diser beschehner
schlacht beschließ
beschließ

und doch
doch die ursach,
ursach, darumb
darumb ichs
ichs zu
zu beschreiben
beschreiben angefangen
angefangen hab,
hab,
will
ich
auch
so
verschweig,»
schreiben
noch
zu
nicht übergee
übergee noch zu schreiben verschweig,» so will ich auch mit
mit
ainem Übergang sagen
sagen und
und antzaigen,
antzaigen, wie
wie sich
sich das
das stattvolck
stattvolck und
und
darunderv das erber handtwerck
handtwerck von
von Webern
Webern in diser
diser schlacht
schlacht gehalten
gehalten
haben.
haben.
Nachdem alle ding in der
der statt
statt sampt
sampt allem,
allem, was
was zu
zu dem
dem krieg
krieg
bischof
do
hat
der
versehen
was,
stattlich
gantz
und ausfall gehört,
gehört, gantz stattlich versehen was, do hat der bischof
und das stattvolck
stattvolck amen
amen vom
vom adel,
adel, graf
graf Berchtold,
Berchtold, dessen
dessen von
von ReisensReisens1
belegerung
die
Otho
kaiser
perg jon, 1 bei der nacht,
nacht, dem
dem kaiser Otho die belegerung der
der statt
statt zu
zu
beschaidt
den
verkünden, zu der
der statt
statt ausgelassen,
ausgelassen, wölicher
wölicher dann
dann auch-auch-- den beschaidt

wöliche in
des kaisers denen in der
der statt,
statt, wöliche
in gesandt
gesandt haben,
haben, widerumb
widerumb
statt
aufs
des
die
in
der
beschaidt
wölichen
aufs
gepracht
hat.
gepracht
aufs wölichen beschaidt die in der statt aufs des kaisers
kaisers
angriff und tag des
des streits,
streits, den
den im
im der
der kaiser
kaiser dartzu
dartzu erwölet
erwölet hätt,
hätt, tag
tag
achtung und
und nacht
nacht große
große achtung
und aufmercken
aufmercken gehapt
gehapt haben,
haben, und
und send
send
dem stürmen
doch
doch imerzu dazwischen
dazwischen mit dem
stürmen von
von den
den feinden
feinden gevexiert
gevexiert

worden?
Dieweil und aber der tag
tag des
des streits
streits vorhanden,
vorhanden, ist
ist der
der bischof/
und
fanen,
panier
Augspurg
statt
under
der
stattvolck
adel und stattvolck under der statt Augspurg panier und fanen, wöliches
wöliches
ain burger, der
der Stoltzhirsch
Stoltzhirsch genant,
genant, getragen
getragen hat/ zu
zu roß
roß und
und fuß
fuß

5

1»

15

20

und habent
bei der nacht dem kaiser
kaiser zu hilf ausgetzogen
ausgetzogen und
habent den
den austzug
austzug
achten, so
der
gantz still vor den
den feinden
feinden gehalten,
gehalten, und-r
und-r als
als zu
zu achten,
so ist
ist der
kaisers
herauff
des
wäld
zu
die
weg über den Sandberg und durch
durch die wäld herauff zu des kaisers

hör von inen fürgenomen worden,
worden, der
der inen
inen gantz
gantz glicklichen
glicklichen geraten,
geraten,
kaisers
des
hör
und on allen schaden
schaden mit irer hilf zu
zu des kaisers hör komen
komen send,
send, ab
ab
wölicher hilf der
der getreu,
getreu, from
from kaiser
kaiser ain
ain ser
ser große
große freud
freud gehapt
gehapt und
und
sein
sein anschlag
anschlag darauff gegen
gegen dem
dem feind«
feind« gemachet?
gemachet? in
in diser
diser schlacht
schlacht
kaiser
stattvolck
bei
dem
und
dem
adel
Hauff
von
habendt sich
der
sich
dem adel und stattvolck bei dem kaiser ser
ser
treffenlich wol und erlich gehalten,
gehalten, also
also daß
daß vil
vil vom
vom adel
adel und
und stattstattbesonder b.
b) und besonder
»&gt; „und doch die ursach —
— verschweig" in b von Jäger getilgt.
b.
»>
e) gegen
c) „auch" aus b.
in a.
gegen den
den feinden,
feinden, wie
wie dan
dan
d) „und" aus b, statt „auch" in
c)
zuvor auch gemelt ist
ist b.

54,18
1. Bon einer Botschaft der Augsburger an den
den König war schon
schon oben
oben S. 54,18
1.
einmal die Rede. Hier wird in heilloser
heilloser Konfusion
Konfusion Graf
Graf Berchtold,
Berchtold, der
der „Verräter"
„Verräter"
&lt;s. oben S. 53,25), zum Boten der Stadt und
und des
des Bischofs
Bischofs an
an den
den König
König gemacht.
gemacht.
<s.
2. Am 8
8.. und 9. Juli 955. Vgl. oben S. 54.
ausgezogen,
diese
Schlacht
persönlich
in
3. Daß Bischof Ulrich
Ulrich nicht
nicht persönlich
diese Schlacht ausgezogen, wurde
wurde
bereits oben <S.
&lt;S. 60 Anm. 2) bemerkt.
bemerkt.
erzählt.
4.
4. Schon
Schon oben
oben <S.
&lt;S. 53,16) erzählt.
Augsburger in
ihrer
die Hilfe der
5.
5. S. oben S. 53. Im übrigen wird hier die
der Augsburger
in ihrer
man sieht,
Wirkung aus
aus den Schlachtplan des
des Königs, wie man
sieht, sehr
sehr überschätzt.
überschätzt.

25

Die
Die Schlacht
Schlacht auf
auf dem
dem Lechfeld
Lechfeld 955
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volck
worden sendt.
volck erschlagen
erschlagen worden
sendt. so
so ist»
ist» auch
auch der
der statt
statt hauptman, Theobaldus,* von
baldus,*
von den
den Hungren
Hungren erlegt
erlegt worden,
worden, aber
aber das
das paner der statt
Augspurg
ist
aufrecht
frei
bliben
und
widerumb
Augspurg ist frei aufrecht bliben und widerumb mit freuden und
ehren
ehren in
in die
die statt
statt Augspurg
Augspurg eingefiert
eingefiert worden.
2
aberd
Dieweil
sich
ain gesellschafft
2
Dieweil sich aberd ain
gesellschafft von Webern in disem austzug
zusamengefonden«
und gehalten
gehalten haben,
haben, hat
zusamengefonden« und
hat Gott und das glück
glück inen
vergundt,
daß
sie
amen
mechtigen,
fürnemen
ungerischen
vergundt, daß sie amen mechtigen, fürnemen ungerischen [15a]
[15a] Herrn
in
disem
streit
erlegt
und
im
fein
wapen
und
fanen
zu
irer
selbs
in disem streit erlegt und im fein wapen
selbs und
aller
aller nachkamen
nachkamen des
des erbern
erbern handtwercks
handtwercks der Webern lob, eren und
io
gewaltiger handt
handt erobert und nach des
io wirden
wirden mit
mit gewaltiger
des kriegs rechten
abgewonen Habens
und dasselbig
vonstund zu
abgewonen
Habens und
dasselbig vonstund
zu iren Handen
Handen genomen,
dasselb
ainer
zu
victori
als
ain
sigzaichen
bei
iren
Handen behalten,
dasselb zu ainer victori als ain sigzaichen bei
sich
dessen
gefreut,
und
inen
von
mencklich
sich dessen gefreut, und inen von mencklich gegünnet, auch
auch groß lob
und
und ehr
ehr inen
inen darumb
darumb gesprochen
gesprochen worden« ist? aus wölchemr mencklich
io
hat, wie
wie diser
io abzunemen
abzunemen hat,
diser zeit das
das erber handtwerck der Weber« ain
fürnem
und der
der größten
größten companieversamblungen
companieversamblungen und handtwerk
fürnem und
der
Augspurg aines
der statt
statt Augspurg
aines gewesen
gewesen fei,
fei, 33 dann
dann dise
dise erliche tat 413 jar
vor
dem
ansang
des
zünftlichen
regiments
diser
vor dem ansang des zünftlichen regiments diser statt
statt beschehen
beschehen ist.
so
so mag
mag auch
auch mit
mit allen
allen denen,
denen, so
so der Wappen art und aigenschafft
so verstandt haben, betzeugt
so verstandt haben, betzeugt werden, daß
daß dises
dises der erberen von Webern
erfochten
Wappen an
an gestalt,
färben und außtailungen für ain recht
erfochten Wappen
gestalt, färben
ungerisch
ungerisch Wappen
Wappen genent
genent und
und gehalten
gehalten werden
werden mag;' zudem haben
a) „tmrunber
„tmrunber auch"
auch" statt
statt „so
„so ist
ist auch"t>.
auch"t&gt;. b) dieweil sich
sich aber über das alles b.
c)
c) zusamen
d) „haben"
samen getanb.
getanb.
„haben" entlehnt aus b.
e) worden ist, und das mit reht und
guter
dise unsere zeit hergebracht und on aller Hinderung an allem
guter gewonhait
gewonhait bis
bis auf
auf dise
ircm
zaichen geprauchent b. f) Bon hier an ist in b alles
ircm thon
thon als
als ir
ir aigen
aigen wapen,
wapen, sigil und zaichen
bis
zu dem
dem Absatz
70, der mit
bis zu
Absatz auf
auf S. 70,
mit den Worten beginnt „Alle und jede, so
so alte anti<
anti&lt;
—
guiteten
geschichten — bericht
bericht sein", durchstrichen.
guiteten und
und geschichten
g) Ein in der Hdschr. nach
„weber"
stehendes,
„weber" stehendes, sinnstörendes
sinnstörendes „als" haben wir weggelassen.

S. oben S. 53,11.
Gasser,
Gasser, der
der sich
sich <c.
&lt;c. 1382) über
über die
die Ungarnschlacht
Ungarnschlacht ziemlich
ziemlich kurz
kurz faßt, erzählt
diese
diese Episode,
Episode, aus
aus der
der Weberchronik
Weberchronik schöpfend,
schöpfend, mit den Worten: „lextorum societas
sive
sive tribus
tribus oppressi
oppressi ab
ab ipsorum
ipsorum manipularl coborte corypbaei cujusäam ungrici
reguli
reguli elypeo
elypeo et
et armis,
armis, quae
quae inter
inter alias manubias salva domum re tolerant, tanquam
proprio
proprio insigni
insigni etiamnum
etiamnum hodie gaudet. ea sunt rubro et flavo colore decussatim
distinctum
distinctum scutum
scutum parmave.“ Sehr ausführlich
ausführlich berichtet über die Heldentat der
Weber
Weber Schädlins
Schädlins Lobspruch
Lobspruch vom
vom Ursprung
Ursprung des
des Däntzeltags,
Däntzeltags, 1.. c.; kürzerI. Agricola,
»ist. prov. soc.
— Der Schild ist
cola, »ist.
soc. 3- Germ. sup., II,
II, S. 246 unter 1598. —
gemalt
gemalt auf
auf der
der Ostseite
Ostseite des
des Weberhauses
Weberhauses mit der
der Jahreszahl 1519; auch
auch sonst
sonst ist
ist er
oft,
oft, abgebildet,
abgebildet, z.
z. B. in
in der
der Weberchronik
Weberchronik und bei Gasser, c. 1502 sin Schwarzdruck).
Schwarzdruck).
3.
Die
„Compagnieversammlungen"
der
einzelnen
3. Die „Compagnieversammlungen" der einzelnen Handwerke, auch
auch der Weber,
können
können in
in dieser
dieser Zeit nur
nur sehr
sehr unbedeutend gewesen sein.
sein.
Eine
4.
Behauptung, die
4. Eine kühne
kühne Behauptung,
die der
der in der
der Heraldik sonst
sonst wohl beschlagene
Jäger
Jäger nur
nur „in
„in majorem
majorem gloriam textorum'f gemacht haben kann.
Städtechroniken XXXIV.
5

1.
2.
2.

1
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

gesagt, 413
die erbern von Webern dises Wappen, wie zuvor
zuvor gesagt,
413 jar
jar vor
vor

ansang der
der zünften löblich
löblich und
und wol
wol hergepracht,
hergepracht, und
und ses
ses ist] bis
bis auff
auff
wonungen,
Heusern,
iren
an
erlich
Wappen
bemelts
dise
dise zeit
erlich Wappen an iren Heusern, wonungen, eigeneigensilbergeschirren, sigilen,
thumben, silbergeschirren,
sigilen, petschieren,
petschieren, Hausrat
Hausrat und
und an
an allem
allem
zu
dem, so
so ainer erbern
erbern zunft
zunft zugehört
zugehört und
und [so
[so sie]
sie] für
für sich
sich selbs
selbs zu
Webern
deren von
handlen haben, on mencklichs
mencklichs verhindren
verhindren als
als für
für deren
von Webern

5

zaichen
zaichen und Wappen
Wappen gepraucht,
gepraucht, erkant
erkant und
und darfür
darfür gehalten
gehalten worden,
worden,

zudem send
send auch
auch alle
alle ir hergeprachten
hergeprachten freihaiten
freihaiten und
und freudentäg,
freudentäg, als
als
handtwerck
von
das
erber
täntzeltäg und feldtzug,
feldtzug, darinnen
darinnen das erber handtwerck von Webern
Webern für
für
andren handtwercken allain
allain gefreit
gefreit ist
ist und
und [bie
[bie sie]
sie] langt
langt hergepracht
hergepracht
wölichem die
disem monat
habend, eben
eben in disem
monat juli, in
in wölichem
die Hungerische
Hungerische schlacht
schlacht
erber
das
darinnen
trägt
ist.
worden
gewonen
beschehen
und
beschehen
gewonen worden ist. darinnen trägt das erber handt¬
handt
werck
werck ir löblich erfochten
erfochten Wappen
Wappen und
und sanen
sanen mit
mit freier
freier kriegsristung
kriegsristung

10

under
zulassen und bewilligen
in das feldt, und darf» on ir zulassen
bewilligen mit inen
inen under

ires erfochten
niemants ziehen,
irem sanen und paner
paner niemants
ziehen, wöliches
wöliches alles
alles ires
erfochten
sigs
sigs und redlichen
redlichen Haltens,
Haltens, in
in disem
disem Hungerischen
Hungerischen streit
streit beschehen,
beschehen, in
in 15
uralt
gehaltenv
ain
und
noch
swirt
monat
juli
bemelten
dem
gehaltenv
und so]
so] noch ain uralt
antzaigen
antzaigen und zeucknus
zeucknus von
von sich
sich gibt?
gibt? zudem
zudem Wirt
Wirt auch
auch in
in Historien
Historien
befunden,
daß
die
comentari befunden, daß die erbern
und diser statt beschribnen
beschribnen comentari
erbern von
von
Webern [15b]
[15b] under irem erfochten
erfochten Wappen
Wappen und
und sanen
sanen in
in der
der statt
statt
kriegen
kriegen samentlichen
samentlichen ausgetzogen,
ausgetzogen, darunder
darunder gestürmet,
gestürmet, gestritten
gestritten und
und 20
haben;
gepracht
Augspurgin
die
statt
widerumb
das allweg mit eren
eren widerumb in die statt Augspurg- gepracht haben;
als nämlich 1388 am montag nach
nach Viti
Viti send
send die
die von
von Webern
Webern mit
mit irem
irem
haben
getzogen
und haben das
auffgerichten sanen
sanen für
für das
das schloß
schloß Schernegk
Schernegk getzogen und
das
fünfRöhlingen verprändt
verprändt und
gewonen und das
das sampt
sampt dem
dem slöcken
slöcken Röhlingen
und fünfundzwaintzig man
man sampt
sampt ainer
ainer großen
großen beudt
beudt mit
mit inen
inen herein
herein gen
gen 25
under irem
und raisen
raisen under
züg und
Augspurg gepracht?
gepracht? wölcher
wölcher züg
irem sanen
sanen aus
aus
a) Die Prädikate „trägt" (tragen) und „darf" wurden von uns
uns zur
zur Herstellung
Herstellung einer
einer ver¬
ver
d>
ständlichen Satzkonstruktion an die richtige Stelle gesetzt.
gesetzt.
d&gt; Ein nach
nach „gehalten"
„gehalten" in
in den
den
sinngemäße
eine
weggelassen
und
durch
Hdschr. stehendes störendes „dessen"
„dessen" haben
haben wir weggelassen und durch eine sinngemäße
widerumb
stat
A.
d.
Einschaltung ersetzt.
in
die
o)
stat
widerumb
gewesen, der
es scheint,
scheint, gewesen,
1. Dieser Umstand also ist
ist es, wie
wie es
der Jäger
Jäger veranlaßt
veranlaßt hat,
hat,
den in seinen
seinen Quellen sich
sich findenden
findenden bestimmten
bestimmten Angaben
Angaben entgegen
entgegen die
die Schlacht
Schlacht
in den Monat Juli zu
zu verlegen.
2. S. die Chron. A, S. 83, 1.
1. Demnach war der
der Zug
Zug nach
nach Scherneck
Scherneck und
und Reh¬
Reh
lingen in der Gertruden Nacht <17.März
&lt;17.März 1388). Er wird
wird von
von Jäger
Jäger mit
mit einem
einem
anderen am St. Veits Tag (15. Juni) dieses
1) zu¬
dieses Jahres
Jahres unternommenen
unternommenen <A
&lt;A 83,
83,1)
zu
sammengeworfen, von dem die Augsburger
Augsburger 65
65 (nicht
(nicht 25) Gefangene
Gefangene heimbrachten.
heimbrachten.
oder
ob
Ob Jäger über diese
diese Züge Aufzeichnungen
Aufzeichnungen der
der Weber
Weber vor
vor sich
sich hatte,
hatte, oder ob er
er
müssen, auch
auch
diesen Zügen
an diesen
einfach daraus,
daraus, daß sich
sich alle
alle Zünfte
Zünfte an
Zügen hatten
hatten beteiligen
beteiligen müssen,
muß dahinder Weber
selbstverständliche Tapferkeit
auf die Mitwirkung und
und selbstverständliche
Tapferkeit der
Weber schloß,
schloß, muß
dahin-

Die Schlacht
Schlacht aus
aus dem
dem Lechfeld
Lechfeld 955
955
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vil mer
mer gewesen
gewesen sendt,
sendt, als
als nämlichen
nämlichen
3
für Zwingenberg^ Moringens Biberbach
Biberbach 3,, Mündelberg^,
Mündelberg^, SchwabeglStotzingen
eglStotzingen °,
°, Katzenberg^,
Katzenberg^, Hohenfürsten 88,, Rumburg" und

geschefften
geschefften aines
aines erberen
erberen rats
rats

b
b

w
w

ir
ir

2v

2v

Michelstain^" —
— wöliche schlösser und andre mer von dieser
dieser statt und
buntgenossen
derselben
als
raubheuser
zerstört,
verbrendt
und zer¬
derselben buntgenossen als raubheuser zerstört,
zer
worden
sendt,
wiewol
ir
etlichen
darunder
rissen
durch
vertrag
rissen worden sendt, wiewol etlichen darunder durch vertrag widerwiderumb sendt
sendt erbaut worden —
— und zuletzt
zuletzt noch
noch bei mentschengedencken
mentschengedencken
im 1490.
1490. jar, als
als man von diser
diser statt
statt wider den
den bischof
bischof alhie zu
zu Augsvon Zollern,
purg, des
des geschlechts
geschlechts ain graff
graff von
Zollern, zu
zu erhaltung kaiserlicher
kaiserlicher
statt
statt freihait gen
gen Menchingen^
Menchingen^ getzogen
getzogen ist,
ist, in wölichem
wölichem zug
zug alle
alle
geschefften
zünften aus
aines
erberen
rats
den
vierten
tail
irer
zunft
aus geschefften
den
durch das
das los ausgeschossen
ausgeschossen haben* 33 ,, in wölichem zug faucht
faucht der vierte
tail von der
der erbern zunft von Webern,
Webern, [ber sichs
sichs auf 323
323 man gelassen
gelassen
hat, wöliche
under irem
fanen, so
hat,
wöliche under
irem lang hergeprachten
hergeprachten fanen,
so ain
ain Vorgeer
Vorgeer
13 genant, getragen hat, mit
irer erbern zunft, Thoman ^Siebter
iren
^Siebter 13
Harnisch
gewör
und
aus
geschefften
ains
rats
willig
und
gantz
gewör und Harnisch aus geschefften ains rats gantz
und gegehorsamlichen
wider des
und in
horsamlichen wider
des bischofs
bischofs kriegsvolck
kriegsvolck ausgetzogen
ausgetzogen ist,
ist, und
anderen raisen
raisen und ehrenzügen
ehrenzügen mer, wöliche, dieweil man deren
noch
noch ingedechtig
ingedechtig sein
sein mag, on not zu
zu beschreiben
beschreiben sein,
sein, dann die
die erber
erber
als
ain
und
zunft von Webern
getreues
das
größt
glidt
der
gemaindt
Webern als
und das
der
diser
jeder zeit
diser des
des hailligen
hailligen reichs
reichs statt
statt Augspurg
Augspurg sich
sich jeder
zeit bisher
bisher aufs
aufs
dise
dise stundt ungesparts leibs und vermügens in aines
aines erberen rats und
statt diensten,
gmainer statt
und raisen
getreulichen ertzaiget
und
gmainer
diensten, zügen
zügen und
raisen getreulichen
ertzaiget und
bewisen
haben
und
noch
in
künftig
aller
gehorsam
willigem,
zeit
in
mit
bewisen haben und noch in künftig zeit aller gehorsam
willigem,
gestellt
gestellt bleiben.
bleiben. Vielleicht
Vielleicht benützte
benützte er
er als
als Quelle die
die große
große Langenmantelsche
Chronik, wo es, freilich nur sehr kurz, S. 246 heißt: „1389, da zugent die Weber ..
.. ..
aufgerecktem panir
auß mit aufgerecktem
panir und
und gewannen
gewannen Rehlingen
Rehlingen und
und Scherneck
Scherneck im Payrlandt."
1.
1. Im
Im Jahre
Jahre 1362.
1362. Wahraus 221,
221, 11
11 nebst
nebst Frensdorffs Beil. II zu
zu dieser
dieser
Chronik,
Chronik, S. 250
250 ff.
2. Im
Im Jahre 1388. -4
-4 81,16; Zink 34, 24.
24.
gleichen Jahre. A
86 , 3;
32, 12.
3.
3. Im
Im gleichen
A 86,
3; Mülich 32,
12.
4.
246, 20;
7; Mülich 2, 5;
4. Im
Im Jahre
Jahre 1349. Beil,
Beil, II zu
zu Wahraus 246,
20; 0 308, 7;
Anonymus 459,
459, 14.
14.
5.
5. Im
Im Jahre 1372. A
A 27,
27, 2;Wahra us 223,12; Beil. II hierzu 248,9; c 311,11.
6
6.. Im
Im Jahre 1378. A 56,
56, 11.
11.
7.
7. Über einen solchen
solchen Zug konnte nichts gefunden werden.
8 . Hohenzollern? 1423.
8.
bei Lindau.
9.
9. Rumburg
Rumburg <Ruckburg)
&lt;Ruckburg) bei
Lindau. Mülich 110, 15;
15; Anonymus 499, 29.
29.
10.
10. Über einen Zug gegen Michelstein war ebenfalls nichts zu
zu finden.
59, 8
Schwabmünchen. Sender
409,
11.
11. Schwabmünchen.
Sender 59,
8;; Walther (Anhang.zu
(Anhang.zu Sender), S. 409,
13.— Zweiter Teil der Weberchronik unter 1490.
12.
12. Walther: „von jedlicher
jedlicher zunft
zunft der
der halb
halb tail."
13.
13. Genannt unter den
den Zwölfern der
der Weber
Weber im Jahre 1490
1490 und öfter.
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getreuem gemiet gegen
gegen ainem
ainem erberen
erberen rat
rat erfunden
erfunden werden
werden wöllen.
wöllen.
Hungerischen
schlacht
der
Handel
disen
ich»
[16a] Also will ich» disen Handel der Hungerischen schlacht beschließen,
beschließen,
[16a]
abzunemen ist,
aus wölichem abzunemen
ist, wie
wie unsere
unsere baptisten
baptisten und
und genanten
genanten
seltzamen
getichten und
gaistlichen
gaistlichen mit iren
iren münchischen
münchischen getichten
und seltzamen fabelen
fabelen nicht
nicht
verduncklet haben
haben der¬
mer verduncklet
Historien mer
allain dise,
dise, sonder andre vil Historien
der 5
oder
märlein
ainem
mer
Historien
der
maßen, daß ire beschreibungen
beschreibungen der Historien mer ainem märlein oder
selbs
selbs erwaxen
erwaxen gedicht
gedicht dann
dann ainer
ainer warhasftigen
warhasftigen Historien
Historien gleichsehen,
gleichsehen,
mirackelen,
dann sie
sie imer die fachen
fachen mit visiones
visiones und
und mirackelen, als
als wie
wie mit
mit dem
dem
sigkreutz,
sigkreutz, so
so der
der engel
engel dem
dem bischof
bischof Udalricus
Udalricus in
in diser
diser schlacht
schlacht zu
zu ainem
ainem
andren stücken
und andren
sollt
zaichen des
des sigs
sigs vom
vom himel
himel gebracht
gebracht haben
haben sollt
und
stücken 10
die
mer dann
dann die
nichts mer
mer verbliemen und zieren wollen und doch
doch nichts
historicus
warhaffter
kain
dann
fürgeben,
höchst
höchst unwarhait domit
domit fürgeben, dann kain warhaffter historicus
solichs
solichs mit kainem
kainem wort
wort nit gedenckt.
gedenckt. so
so waiß
waiß mencklich
mencklich das
das fürgebenfürgebendas sigkreutz
baide stück,
des leichnams
leichnams der
der junckfrau
junckfrau Digna,^
Digna,^ wöliche
wöliche baide
stück, das
sigkreutz
und all
genandt,^ gemacht
fürwitz genandt,^
und leichnam, ain maister,
maister, der
der fürwitz
gemacht und
all 15
weit damit betrogen,
betrogen, swie
swie sich
sich auch
auch ser
ser vil
vil gelts
gelts durch
durch ir
ir falsch
falsch für¬
für
zeit
beflissen,
jeder
auch
haben
sich
haben,
sie
geben
geben überkumen
überkumen haben, sie haben sich auch jeder zeit beflissen, daß
daß
sie
sie in beschreibung irer Historien
Historien den
den auctor,
auctor, die
die reputation
reputation und
und ananin« denen,
sehnlichkait aller Potentaten
Potentaten und
und reichstötten
reichstötten und
und sonders
sonders in«
denen,
habent, mit
darinnen sie
sie ire bischöffliche
bischöffliche sitz
sitz habent,
mit stillschweigen,
stillschweigen, also
also die¬
die
ansehdieselbe
dargegen
und
übergehen»
entziehen,
inen
zu
selben
selben
zu entziehen, übergehen» und dargegen dieselbe ansehdie Anweisung:
Anweisung: „Do
„Do facht
facht an
an
a) Am Rande in b von Jägers Hand für den Schreiber die
auch sanct Ulrich on
on harnisch
harnisch in
in ainem
ainem ornadt
ornadt
mit ainem absah." b) haben sott, und das auch
Worte
„der
Die
b.
fürgebung
d)
b.
die
c)
und stollen beklagdt solte gewesen sein
fürgebung b.
Die Worte „der
e)
fürwitz genandt" entlehnt aus b, wo sie von Jäger am Rande nachgetragen
nachgetragen sind.
sind.
e) „in"
„in"
übergangen
b.
fehlt in b.
f)

1. Die Vita Oudalrici Gerhards und die
die frühesten
frühesten Bearbeitungen
Bearbeitungen desselben
desselben
1.
wissen von dem Kreuz noch
noch nichts. Erst Meisterlin erzählt:
erzählt: Als
Als der
der Bischof
Bischof bei
bei der
der

ritt, „da
Verteidigung der Stadt gegen
gegen die
die Ungarn hin und
und her
her ritt,
„da ward
ward jm
jm von
von himel
himel
ainem zaichen
ain creutz gesant, als vnser älteren sagent,
sagent, zu
zu ainem
zaichen des
des siges".
siges". (Chron.
(Chron. Aug.
Aug.
in Rammingers Druck, Bl. G1; D. U. sagt
sagt in c.
c. 20,
20, Bl.
Bl. 14t>:
14t&gt;: „Es
„Es begab
begab sich
sich aber
aber
aufs ain tag, do sy
sy zu baiden
baiden seiten
seiten striten,
striten, daz
daz ain
ain engel
engel Gots
Gots ain
ain creutzlin
creutzlin sichtsichtParlich von himel herab bracht, ym von Got geschickt,
geschickt, und
und das
das dem
dem Hailigen
Hailigen bischof
bischof
gab zu ainem zaichen
zaichen und gewißhait der
der künfftigen
künfftigen überwindtnuß
überwindtnuß wider
wider die
die fetttb.")
fetttb.")
des
Gesch.
für
Vgl. auch Witwer, Cat. abb. 88.. Udalrici in Steicheles
Steicheles Archiv
Archiv für Gesch. des Bis¬
Bis
tums Augsburg, in, S. 372
372 und 382;
382; Scheuermayer, Das
Das Brustkreuz
Brustkreuz des
des
Hl. Bischofs Ulrich, im Jahresber. der
der Z. S. N., 1855
1855 und
und 1856,
1856, S.
S. 75—80
75—80 mit
mit
„Die
Abbild.; Friesenegger, Die St. Ulrichskirche,
Ulrichskirche, S. 53,
53, und
und desselben
desselben Schrift
Schrift „Die

Ulrichskreuze"
Ulrichskreuze" <1895).
&lt;1895).
2. St. Digna war eine der drei Mägde der hl. Afra, die
die ihrer
ihrer Gebieterin
Gebieterin im
im
Tode nachfolgten. Jäger spielt hier an
an auf
auf die
die unter
unter merkwürdigen
merkwürdigen Umständen
Umständen
im Jahre 1064 und 1464 erfolgte Wiederauffindung
Wiederauffindung und
und Identifizierung
Identifizierung ihrer
ihrer
Leiche. S. hierzu C.
C. 301, 66;; Sender 38,
38, 21.
21. —
— Marci Welseri
Welseri Opera
Opera (Nürnberg
(Nürnberg
1682), S. 504.
504.
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listigklichen mit
lichkait zu
zu irem nutz
nutz und
und vortail
vortail listigklichen
mit falschem
falschem stiluus
stiluus inen
inen
dann
allain
diser,
haben,
wie
nicht
in
zugelegt
und
gewendt
selbs
selbs zugelegt und gewendt haben, wie dann nicht allain in diser,
sonder
sonder gar
gar nach
nach in allen
allen iren
iren beschreibungen
beschreibungen befunden
befunden und
und gesehen
gesehen
werden
affection
gröblich
gespürt
Wirt, aus wölichem ir bittere
bittere affection gröblich gespürt werden mag.
mag.
s
s aber der allmechtig Gott wolle sie
sie ainmal mit der
der erkanten
erkanten warhait
erleuchten, domit
solicher warer»
seines
seines göttlichen Worts erleuchten,
domit sie
sie zu
zu solicher
warer» demietigdemietigwarhait
annemen
und
dardurch
sie
die
bestendig
kait komen,
komen, dardurch sie die bestendig warhait annemen und dieselbige
dieselbige
mit uns tapfer bekennen mögen, amen lu
lu

2.
2.

iv

Die Aufrichtung des Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments im
1368
Jahre
Jahre

die dazu
A. Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der Ursachen,
Ursachen, die
dazu führten,
führten, Preis
Preis seiner
seiner
Vorzüge
Vorzüge
ich abermalen
abermalen ain
Wiewol ich
ain große
große antzal
antzal der
der jar
jar sampt
sampt dem,
dem, was
was
von
von wichtigen
wichtigen fachen
fachen darinnen allhie
allhie zu
zu Augspurg
Augspurg fürgangen,
fürgangen, aus
aus ur-

fachen,
fachen, daß
daß nichts
nichts sonders
sonders disem
disem fürgenomen
fürgenomen werck
werck dienlich
dienlich erscheint,
erscheint,

20

20

ss
ss

überschreiten
überschreiten und
und davon
davon zu
zu schreiben
schreiben abermalen
abermalen fürgehen
fürgehen muß,
muß, will
anfangt
des
zünftlichen
ich»
rechten
das
ist
dem
zu
dem
zweck,
zu
ich» zu dem rechten zweck, das ist zu dem anfangt des zünftlichen
regiments,
das seinen
seinen anfangt
regiments, wie
wie das
anfangt alhie
alhie in
in diser
diser statt
statt Augspurg
Augspurg gegenomen hat,
hat, [16b] greiffen und
und das mit allen
allen umbstenden
umbstenden beschreiben.
beschreiben.
dieweil und aber allenthalben zwischen Höchen
Höchen und nidern Personen
Personen
etwan
händig
grob,
auch
in
vil
etwan
so
ungeschickt,
und
weg
in
weg etwan so ungeschickt, händig und grob, auch etwan nicht
nicht
wol gegründt
gegründt von dem
dem Handel
Handel des
des anfangs
anfangs der
der zünftlichen
zünftlichen regierung
regierung
unverschuldt
den alten
geredt
geredt Wirt,*
Wirt,* hab
hab ich
ich gedacht,
gedacht, wie
wie daß
daß den
alten gantz
gantz unverschuldt
Handels nicht
nicht
zu
zu vil frevels und verweglichkait
verweglichkait von
von vilen,
vilen, so
so des
des Handels
unsere
rechten bericht
aber unsere
rechten
bericht tragen,
tragen, zugelegt
zugelegt werden
werden möcht,
möcht, damit
damit und
und aber

fromen
fromen vorfaren,
vorfaren, so
so dem
dem Hailigen
Hailigen reich
reich und
und diser
diser statt
statt Augspurg
Augspurg zu
zu
lob,
standts
nutz
und
eren
das
zunftlich
regiment
des
freien
lob, nutz und eren das zunftlich regiment des freien standts aufsaufsgericht haben,
gericht
haben, von
von solicher
solicher ungeschickter
ungeschickter nachredt
nachredt desensiert
desensiert und
und gegea) „tontet" entlehnt aus b.
b) Am Rande von Jäger sür den Schreiber die Anweisung:
„da hert aus, aber es Wirt noch mer dartzu komen. ““
In den Hdschr.: wird hier, aus
c) In
der
der Satzkonstruktion fallend, sortgesahren: „dcshalben ich —
— beschreiben
beschreiben will". Wir
Wir haben
der Verständlichkeit halber eine die richtige Konstruktion herstellende
herstellende geringfügige An»
An»
derung vorgenommen.

den Geschlechtern
1.
1. Der
Der Gegensatz
Gegensatz zwischen
zwischen den
Geschlechtern und
und den
den Zünften
Zünften hatte
hatte sich
sich seit
seit
einigen
verschärft, daß
einigen Jahren
Jahren dadurch
dadurch verschärft,
daß Jakob
Jakob Herbrot,
Herbrot, der
der Zunftmeister
Zunftmeister der
der Kürschner,
Kürschner,
erbost
erbost durch
durch den
den Geschlechterschub
Geschlechterschub von 1338,
1338, die
die Kaufleutstube
Kaufleutstube gegen
gegen „die von
von den
den
Herren"
Herren" aufwiegelte und auch
auch unter den Zünften Widerwillen gegen sie
sie erweckte.
erweckte.
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darneben der
recht grundt
der recht
auch darneben
schützt werden, auch
grundt dis
dis gantzen
gantzen Handels,
Handels,
schützt

und käme,
mencklich
mencklich zu gutem, bericht
bericht und
und an
an tag
tag begeben
begeben werd»
werd» und
käme, hab
hab
—
beschehen, wie
— zu wölicher
wölicher zeit
zeit und
und warumb
warumb es
es beschehen,
wie

ich alle umbstendt

und in was gestalt es
es gehandlet worden,
worden, und
und aus
aus was
was Ursachen
Ursachen diser
diser
geflossen
sei
statt
dise
in
zunftlichen
regierung
standt der zunftlichen regierung
dise statt geflossen sei —
— nach
nach der
der
lengin und nach
nach rechter
rechter historischer
historischer art
art beschreiben
beschreiben wöllen.
wöllen. und
und betzeug
betzeug
hailandt, daß
meinem hailandt,
mich
mich hiemit bei
bei Gott,
Gott, meinem
daß ich
ich solichem
solichem Handel
Handel nachv
nachv
baumaister-biechern und auch
auch der
der
aines erbern rats alten rats- und baumaister-biechern
geschlechten
comennidren
alten
und
Höchen
erlichen burgerschast von
von Höchen und nidren alten geschlechten comenio
tarien und vertzaichnungen
vertzaichnungen zu
zu dem
dem warhafftigisten
warhafftigisten nach
nach historischer
historischer io
art beschreiben
beschreiben und volfieren will.
will.
alten
von- den
muß ich
greiffe, muß
Aber ehe
ehe und ich
ich zu
zu diesem
diesem Handel
Handel greiffe,
ich vonden alten
in
Augspurg
diser
statt
zunften
alhie
der
ansang
dem
gepreuchen,
so
vor
gepreuchen, so vor dem ansang der zunften alhie in diser statt Augspurg
gewesen,
gewesen, etwas
etwas melden,
melden, wöliche
wöliche Meldung
Meldung dem
dem leser
leser zu
zu verstehen
verstehen
gemainer
begeren,
regierung
zunftliche
zu
geben
geben Wirt,
Wirt, daß,
daß, die
die zunftliche regierung zu begeren, gemainer statt
statt 15
hoch
hoch von
von nöten
nöten gewesen
gewesen ist.
ist.

und geschichten,
Alle und jede, so
so alter antiquiteten und
geschichten, in
in diser
diser ur¬
ur
bericht
beschehen,
warhafftig
statt
Augspurg
reichs
hailligen
alten des
des hailligen reichs statt Augspurg beschehen, warhafftig bericht
sein,a
sein,a mögen gar kain
kain Verwunderung
Verwunderung noch
noch Unwillen
Unwillen an
an dem
dem ansang
ansang
—
worden
angefangen
warumbe
die
regierung
der zunftlichen
—
worden sei
sei —
—
mencklichen
Ursachen
bei
dann so
haben; dann
mit nichten
nichten tragen noch
noch haben;
so die
die Ursachen bei mencklichen
gmeine statt
bedacht und der überdrang, so
so ain erber
erber rat und gmeine
statt von
von dem
dem
1
so
ermessen
werden,
zeit
erlitten,
recht
capitel
jeder
bischof
und
bischof
capitel jeder zeit erlitten, 1 recht ermessen werden, so Wirt
Wirt
warhafftig befunden,
befunden, daß
daß die
die zunftliche
zunftliche regierung
regierung dem
dem reich
reich und
und diser
diser
statt zu nutz und ehren
ehren und niemant zu
zu kainer
kainer schmach
schmach aufsaufs- und
und an¬
an
gerichtet worden ist. dann wie offt hat ain erber
erber rat aus
aus not
not sein
sein
und ir
meren? und
und meren?
regiment verendren, verkeren,
verkeren, auch
auch mindern und
ir
c) „von" fehlt
fehlt b.
b.

d) „bericht
„bericht sein"
sein" aus
aus

2

a) „werd" fehlt b.
b) Ebenso „nach".
a)
„berichten" in
in a.1
b statt „berichten"
a.

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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alte gerechtigkait von den
den bischöflichen
bischöflichen vor
vor des
des königs
königs raten
raten widerumb
widerumb
1
erholten und erlangen
erlangen miessen! 1 do
do werden
werden sie
sie angefochten
angefochten von
von dem
dem
stifft des
des Thoms, dem
dem bischof,
bischof, von
von den
den nachgriffigen
nachgriffigen [17a] landlandvögten, dann von seinen
seinen undervögten,
undervögten, jetzundt
jetzundt von
von dem
dem kaiser
kaiser von
von
der
von
volck
auch
dem
unrübigen
reichs
hilf
5
5 des reichs
volck der Juden,
Juden, 33
swegenj/ auch von dem
also
also daß
daß es
es mit ainem erberen rat und gemainer burgerschaft
burgerschaft dahin
dahin
uraltes des
komen ist, daß
daß ain erber rat und gemaine statt
statt als ain uraltes
des
und
beschwer¬
schwerem
uncosten
reichs
mitglidt
mit
großem,
hailligen
hailligen reichs mitglidt mit großem, schwerem uncosten und beschwer
lichem
lichem unfridt,
unfridt, unrue,
unrue, ja
ja auch
auch mit
mit Vergießung
Vergießung irer
irer unschuldigen
unschuldigen burger
burger
die
tore
auch
stattmauren,
daran,
v>
v&gt; bluts ir aigne
die tore
auch ire jurisdictioni
jurisdictioni
und allerlai freihaiten und gerechtigkaiten,
gerechtigkaiten, auch
auch besetzung
besetzung der
der rät
rät
erstreiten miessen.«
widerumb erlangen
erlangen und
und erstreiten
und stattgerichts
stattgerichts hat widerumb
miessen.«
zudem
zudem ist
ist ain
ain erber
erber rat diser
diser statt
statt anfängklich
anfängklich laut
laut des
des stattbuchs
stattbuchs [mit]
an
der
antzal
besetzt
nicht mer dann mit zwelf Personen
Personen an der antzal besetzt gewesen
gewesen 55 und
und
io
io hernach aufs
aufs vierundzwaintzig komen/ doch
doch letstlich,
letstlich, bis zu
zu dem
dem an¬
an
worden, und
und die¬
sang
sang der
der zünften, aufs
aufs dreißig Personen?
Personen? gemert worden,
die
Stoltzund Stoltzweil dann ettliche der alten geschlechter
geschlechter als die
die Portner 33 und
a) „auch ite Jolle, jurisdiction" usw. b.

Hauptsächlich durch
1. Hauptsächlich
durch „Ausbringung"
„Ausbringung" von
von Privilegien.
Privilegien.
2. Vgl. Jägers Vogtbuch
Vogtbuch (Dirr, Cl.
Cl. Jäger,
Jäger, l.l. c.
c. S. 9), passim.
passim.
3. S. zur
zur älteren Geschichte
Geschichte der
der Augsburger
Augsburger Juden:
Juden: Mey er,
er, Christ,
Christ, im
im Augsb.
Augsb.
Augsburger
Judengemeinde
Stadtbuch, Beil. V: Zur Gesch. der
der Augsburger Judengemeinde im
im 13.
13. und
und 14.
14. Jahr¬
Jahr

zur Chron.
hundert, S. 335; Frensdorfs, Beil.IV zur
Chron. A in
in den
den Augsburger
Augsburger Chroniken,
Chroniken,
I,
I, S. 166; Schumann S. 108;
108; Grünseld, Ein Gang
Gang durch
durch die
die Geschichte
Geschichte der
der
Juden in Augsburg (Augsburg 1917);
1917); Steinthal,
Steinthal, Gesch.
Gesch. der
der Augsburger
Augsburger Juden
Juden

im Mittelalter (Berlin 1911).
4. Was (nach
(nach der Meinung Jägers) deshalb
deshalb besonders
besonders schwierig
schwierig war,
war, weil
weil bei
bei
den Zerstörungen Augsburgs im Jahre 1084,1088
1084,1088 und
und 1132
1132 alle
alle alten
alten „Privilegien"
verloren
gegangen.
und „Dokumente der Stadt"
gegangen.
5.
5. Stadtbuch (eck.
(eck. Meyer), S. 11,
11, Artikel II, S. 329;
329; Schumann
Schumann S. 7.
7.
6
6.. Schon vor dem
dem Jahre 1324.
1324. Schumann S. 14.
14.
7.
7. S. die Zusammensetzung des im Jahre 1368
1368 abtretenden
abtretenden (patrizischen) Rates
Rates
in der Beil. III
III zur Chron. A, S. 133.
133.
A n oo nn yy -8
8.. S. zu dem Portnerhandel: 0307,6;
0307,6; Sender39
Sender39 (unter 1334); den
den A
mus 458, 22
22 (unter 1324); Gasser, c.
c. 1489;
1489; Stetten
Stetten (Gesch.
(Gesch. Augsburgs), S. 103
103
(beide
(beide recte
recte unter 1349);
1349); Stetten, Geschl.,
Geschl., S. 83;
83; Steinthal
Steinthal S. 59
59 f. AussührAussührzur
Erweckung
licher
licher ist
ist die
die Geschichte
Geschichte erzählt
erzählt in Stettens Lebensbeschreibungen
Lebensbeschreibungen zur Erweckung
Der „Straf
„Straf¬
und
und Erhaltung bürgerlicher Tugend, II II (Augsburg
(Augsburg 1782), S. 16,
16, 19
19 sf.
sf. Der
brief" vom 24. Januar 1349,
1349, durch
durch den
den über
über Heinrich
Heinrich Partner und
und seinen
seinen gleich¬
gleich
Urk.-B.,
im Augsb.
namigen
namigen Sohn die Verbannung aus
aus der
der Stadt verhängt
verhängt wurde,
wurde, im
Augsb. Urk.-B.,
II, S. 22,
22, Nr. 459. Partners anderer
anderer Sohn, Peter,
Peter, war im
im Jahre
Jahre 1346
1346 wegen
wegen
Todschlags ausgewiesen worden. Stetten
Stetten (Geschl.) S.389, Nr. 39 b.
b. —
— Fugger,
Fugger,
Augspurg
Ehrenwerk I, Bl. 196 b: „Es war ain burger der alten geschlechter-zu
geschlechter-zu Augspurg anno
anno
1324. dieser
dieser was Herr
Herr Heinrich Partner genant
genant und
und was
was über
über die
die Massen
Massen reich
reich und
und
Ludwigs
costsrei,
costsrei, ward auch
auch ofstermalen
ofstermalen als ain burgermaister
burgermaister zu
zu Augspurg
Augspurg an
an könig
könig Ludwigs
Hofräte gebraucht, der hatte aber under anderm
anderm in
in des
des königs
königs räten vermerckt,
vermerckt, wie
wie daß
daß
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1
Hirschen
Hirschen 1 und
und andere
andere mer
mer

so unlöblich, vileicht von den gaistlichen
dohin geraitzt,
haben, wofür
dohin
geraitzt, gehandlet
gehandlet haben,
wofür sie»
sie» nach
nach irem
irem verdienen
verdienen
billichestraffd
entpfangen,
so
send«
der
Ursachen
die
billichestraffd entpfangen, so send« der Ursachen shalben)
shalben) die Höchen
Höchen
so

nach Erfordernis der Satzkonstruktion
L) „wofür
„wofür sie"
sie" nach
Satzkonstruktion von uns eingeschaltet statt „doch", wie
in
d) „darum" nach
in den
den Hdschr.
Hdschr. heißt.
nach ».straff" haben wir als sinnstörend weggelassen,
e) „so
„so send"
send" von
von uns
uns eingefügt statt
statt des
des den
den Satzbau störenden „aber" in den Hdschr.

es
es

der
der könig
könig aus
aus grosser
grosser notturft
notturft ain
ain über
über die
die Massen
Massen grosse
grosse steur
steur aufs die juden, in dem
reich
reich wonhast,
wonhast, legen
legen wollt,
wollt, und
und wann
wann sie
sie sich
sich dieselben
dieselben zu
zu geben
geben waigern und nicht
geben
geben wollen,
wollen, so
so hätten
hätten die
die röte
röte beschlossen,
beschlossen, all ir leib
leib und gut in die acht zu erclären,
preiß zu
auch
oder dieselben
dieselben gar aus dem reich
auch preiß
zu machen
machen oder
reich zu vertreiben, als nun solches
bemelter Herr
Herr H. P. verstanden,
verstanden, hat
in sein
bemelter
hat in
sein geitz
geitz in das verderben gefuert, dann er
ain trefsenliche
trefsenliche summa
summa geltz
allenthalben von den juden aufs Wucher
ain
geltz allenthalben
Wucher entlehnt, vermainend, die
die juden
juden wurden
wurden sich
mainend,
sich solcher
solcher schwerer
schwerer steur
steur waigern und alsdann ir leib
und
und gut
gut in
in die
die acht
acht getan,
getan, des
des königs
königs gnad
gnad verwürckt, auch
auch gar vertrieben werden
solten.
ainer hohen
hohen summa
summa geltz
solten. als
als aber
aber die
die juden
juden in
in der
der gütte
gütte den
den könig
könig erstlich
erstlich mit
mit ainer
geltz
etwas
gegen Seiner mt. aufs zil und zeit mit ainer andern
etwas milter
milter machten
machten und
und sich
sich gegen
summa gelts
gelts aussöneten,
aussöneten, sechend,
summa
sechend, da
da ist
ist das
das verderben von den juden ausf bemelten
Herrn Heinrichen
Heinrichen Portner
dann als die
Herrn
Portner gefallen;
gefallen; dann
die juden sein
sein büß
büß vorhaben vernommen,
haben
haben die
die on
on allen
allen Verzug
Verzug von
von ime
ime bezalt
bezalt sein
sein wollen,
wollen, welches
welches bemelter
bemelter H. P. nicht
nicht
vermocht,
vermocht, in
in summa:
summa: die
die fach
fach weret
weret so
so langk,
langk, daß
daß diser
diser reich
reich Kurzer
Kurzer dises
dises Handels
in
gründ
verdorben
und
darzu
Haus
und
Hof,
auch
alle
seine
guetter
in
der
statt
in gründ verdorben und darzu Haus und Hof, auch
seine
Augspurg
Augspurg verlassen,
verlassen, auch
auch aus
aus der
der stat
stat aus
aus das
das land ziehen mußt, und als er nicht
mer
mer hatte, davon er leben möcht, da ward er ausf dem land under den bauren an
dem
ain procurator
dem dorfgericht
dorfgericht ain
procurator und sürsprech,
sürsprech, und haben die bauren, welche im
zuvor aigenthumblich
aigenthumblich sein
zuvor
sein gewesen,
gewesen, ime in seiner not zu mermalen umb Gottes
willen
zugesuert, und
und ist
willen holtz
holtz zugesuert,
ist solche
solche aufslegung der judensteuer in dem 1324. jar,
als könig
könig Ludwig
als
Ludwig für
für Burgau
Burgau gezogen,
gezogen, beschehen."— Jägers Chron. II, S. 65:
„Bürgermaister
„Bürgermaister Portner
Portner hett
hett sich
sich in
in der
der juden
juden aufslaufs
aufslaufs (1348)
so gefarlich
gefarlich [gegenj
(1348) so
dem
dem rat
rat und
und gemainer
gemainer stat
stat gehalten, daß
daß er von ainem erbern rat zu red darumb
gestellt
gestellt ward,
ward, darausf
darausf er
er dann
dann sein
sein entschuldigung
entschuldigung thet, so
so best
best er möcht, als man
aber
aber den
den ernst
ernst gegen
gegen im
im praucht, do
do ward die warhait von ime gefunden, deren sich
sich
ain ersamer
ersamer rat
gar hart
ain
rat gar
hart entsetzet,
entsetzet, aus ursach
ursach daß
daß sie
sie die juden zu beschützen
beschützen aus
kaiserlichen
konnten derhalb nit umb, legten den
kaiserlichen geschefften
geschefften innhetten;... konnten
den Portner
in
die Eisen,
Eisen, und
und ward
ward ain versigelter briesf von ainem rat ausgericht—[bet
ausgericht— [bet oben
in die
erwähnte
erwähnte „StrafbriesiZ—,
„StrafbriesiZ—, der
der dann
dann öffentlichen
öffentlichen verlesen
verlesen ward
ward ... Also
Also zoch
zoch der
der
gut
gut her
her sampt
sampt seinem
seinem Weib
Weib und
und kindern
kindern traurig von diser stat, dann er fürwar seinem
verwürcken
nach
ain
gnedig
straff
hett."—
Vgl. ebenda
verwürcken nach ain gnedig straff hett."—Vgl.
ebenda S. 67.
1.
Händeln s.
allem Stetten (Geschl.)
1. Zu
Zu diesen
diesen Händeln
s. vor allem
(Geschl.) S. 38, die dazu gehören¬
gehören
den
Urkunden aus
aus den
den Urkunden
den Jahren 1303,1304,1305 im Anhang hierzu und in M ää yy ee rs
Urkundenbuch der
der Stadt
Vor¬
Urkundenbuch
Stadt Augsburg, I, S. 150ff.— Jäger erzählt in der Vor
bereitung, Bl.
a: „Nachdem vor jaren ...
bereitung,
Bl. 17
17 a:
... etliche sondere ergaitzige Personen,
welche
wider die
die göttliche
göttliche ordnung aus aignem willen inen selbs gern ain reputatiou
welche wider
und
und anhang
anhang erschöpfen
erschöpfen und
und machen,
machen, auch
auch deshalben ain Neuerung über die ander
aufspringen,
aufspringen, dardurch
dardurch sie
sie das
das löblich,
löblich, alt herkomen verhindern, aber hiedurch sich
sich
selbs
einbringen möchten,
möchten, jeder
jeder zeit erfunden worden, do
selbs in
in die
die obrigkait
obrigkait einbringen
do hat sich
sich
anno
1303
ain solicher
anno 1303 ain
solicher Handel
Handel in
in der stat
stat Augspurg zugetragen: nämlich daß
daß ettliche
aus den
alten geschlechtern
der Stoltzhirschen,
Stoltzhirschen, Schongauer und Schrötter, welche
aus
den alten
geschlechtern der
welche
gleichwol auch
brueder und fraind an dem rat gehapt, aber auch selbs gern an dem
gleichwol
auch brueder
rat
und deshalben
deshalben von
von etlichen
rat gewesen
gewesen und
etlichen dahin beredt worden, daß man die regierung
verendern,
verendern, bürgermaister
bürgermaister [statt
[statt der
der Stadtpslegerj machen und erwölen und die
statpfleger
statpfleger sampt
sampt derselben
derselben ratsordnung
ratsordnung abton solle,
solle, als
als aber die Herren statpsleger,
mit
und Herr
mit namen
namen Herr
Herr Conrad
Conrad Lang und
Herr Hainrich Priol, sampt den ratgeben solichs
solichs
vernomen,
haben die
die nicht
nicht allein
ain klainen,
klainen, alten
vernomen, haben
allein ain
alten und grossen
grossen rate, sonder
sonder zuletzt
zuletzt

...
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ämpter als das der
der bürgermaister
bürgermaister abgetan
abgetan und
und in
in der
der statt Pfleger
Pfleger namen
namen
geändret und verwexlet
verwexlet worden?
worden? zudem
zudem hat
hat auch
auch ain
ain erber
erber rat von
von
'
gemainer statt wegen als ain glidt des
des hailligen reichs
reichs vil krieg
krieg und '
anstöß
anstöß nicht
nicht allain von
von ir selbs,
selbs, sonder
sonder sauchs
sauchs von
von iren
iren bundtsverbundtsver°° wandte r? wegen leiden miessen,
darinnen
ser
vil
gelts
miessen, darinnen ser
gelts auffgangen,
ertragen noch
nicht hat
hat ertragen
wölichs
gemainer statt
wölichs gemainer
statt einkamen
einkamen nicht
noch erraichen
erraichen
jeder zeit
und juden
derhalben jeder
von cristen
juden mörckliche
mögen, und derhalben
mögen,
zeit von
cristen und
mörckliche
suma
suma gelts
gelts aufs
aufs zins
zins und
und Wucher
Wucher aufs
aufs sich
sich nemen
nemen und
und entlöhnen
entlöhnen
große,
dann
dise
statt
in
mörckliche
schuld
miessen,
dardurch
miessen, dardurch dann dise statt große, mörckliche schuld und
und gült -10
10 gefallen ist? und so
so dann ain erber rat zu
zu betzallung
betzallung solicher
solicher schulden
schulden
auffrichten sollen/ so
imerzu zwischen
gemaindt
ain steur
hat auffrichten
ain
steur hat
so ist
ist imerzu
zwischen der
der gemaindt
und ainem rat der
der gestalt,
gestalt, daß
daß die gemaindt die
die steur
steur und die
die burger
auch
die gantze
auch die
gantze gemainde
gemainde zusamen
zusamen bemessen
bemessen und
und denselben
denselben solche
solche Handlung
Handlung sürsürgehalten, ab
ab welchem
welchem menigclich
menigclich (außerhalben
(außerhalben deren,
deren, welche
welche solche
solche Neuerung
Neuerung an
an tag
tag
bringen wollen sampt
sampt irem anhang) ain grossen
grossen vertms und
und Unwillen empfangen,
empfangen,
auch
auch nach
nach denselben
denselben greifsen, sie
sie an irem
irem leib
leib darumbe
darumbe straffen
straffen wöllen. als aber
aber die¬
die
selben,
selben, mit namen Johanns und Sibot die Schongauer, Leopold der
der Schrötter,
auch
auch Cornad
Cornad Stoltzhirsch
Stoltzhirsch von
von München,
München, Albrecht
Albrecht Stoltzhirsch
Stoltzhirsch von
von Augspurg,
Augspurg, sein
sein
bmeder,
bmeder, und
und Leopold
Leopold Zweykircher
Zweykircher den
den harten
harten ernst
ernst und
und onwillen
onwillen des
des rats
rats und
und der
der
gemainde vermerckt und ersehen,
ersehen, haben sie
sie amen erbern rat aus den alten geschlechtern
geschlechtern
und die
die gemainde umb gnad gepetten, die inen mit solcher
solcher straff, maß
maß und ordnung
Gerichts widerfaren." —
[ber Verbannung bzw. Ausschluß vom Rat und Gerichts
— Vgl. auch
auch
Jäger, Chron. II, &lt;5.31;
<5.31; Gasser,
1470; Stetten (Gesch.
Gasser, c.
c. 1470;
(Gesch. Augsburgs) S. 87;
87;
der Augsburger Chroniken, S. XXXIII;
Frensdorfs in der Einleitung zum l. Bd. der
XXXIII;
Schumann S. 131;
131; Dirr,
Dirr, Studien
Studien zur
zur Geschichte
Geschichte der
der Augsburger
Augsburger Zunftver¬
Zunftver
fassung
fassung in der
der Z. S. N., Bd. XXXIX, S. 154;
154; Zeller, Das Augsburger
Augsburger Burg¬
Burg
grafenamt, I.I. c.,
c., S. 362 f.
1.
1. Die
Die Vorsteher
Vorsteher des
des Rats
Rats führten
führten in ältester
ältester Zeit <nachweislich
&lt;nachweislich seit
seit 1266)
den
den Titel Bürgermeister;
Bürgermeister; seit
seit 1291
1291 erscheinen
erscheinen statt
statt ihrer
ihrer Stadtpsleger,
Stadtpsleger, „procuratores
„procuratores
civitatis",
das Bürgermeisteramt
wieder auf. Zeller,
civitatis", doch
doch taucht zwischendurch
zwischendurch auch
auch das
Bürgermeisteramt wieder
>.
&gt;. c., S. 360 ff.; Schumann S. 21
21 ff. —
— Bei
Bei der Erledigung der Stolzhirschschen
Stolzhirschschen
Händel wurde durch
durch den kleinen und den
den großen Rat beschlossen,
beschlossen, „daz hinanfuer
hinanfuer
kain
werden soll
soll noch
und suolen
suolen niwer
zwen Phleger
Phleger
kain bürgermaister hie werden
noch enmack,
enmack, und
niwer zwen
oben
150, Nr. 190.
haben". Augsb. Urk.-B., I,I, S. 150,
190. Trotzdem war
war H. Partner <s.
&lt;s. oben
S. 71
71 Anm. 88)) wieder Bürgermeister.
wichtigeren Bündnisse,
Bündnisse, die
die Augsburg
Augsburg (seit 1267) eingegangen, sind
2.
2. Die wichtigeren
sind zu¬
zu
sammengestellt bei
bei Schumann
sammengestellt
Schumann S.60ff.
3. Die ersten
ersten Anleihen der Stadt, von denen wir Kenntnis haben, sind
sind ver¬
ver
zeichnet
zeichnet in den
den Baurechnungen von 1320 bis 1330,
1330, dieR. HosfmanninderZ. S. N.,
Bd.
Bd. v (Augsburg
(Augsburg 1878), S. 11 ss.,
ss., veröffentlicht
veröffentlicht hat.
hat. In
In zusammenhängender
zusammenhängender Weise
Weise
spricht
spricht von dem Schuldwesen der Stadt in der vorzünftigen Zeit Schumann
S.
der sich,
soweit allgemeine Gesichtspunkte
Gesichtspunkte in Betracht
kommen, auf
S. 125
125 ff., der
sich, soweit
Betracht kommen,
auf die
Arbeit von Kuske, Das Schuldenwesen der deutschen
deutschen Städte im Mittelalter, in
der Zeitschr. für die gesamte Staatswissenschaft, eä.
der
eä. K. Bücher, Ergänzungshest 12
(Tübingen
(Tübingen 1904), stützt.
stützt.
4.
4. Siehe die Wege, die die Stadt einschlug,
einschlug, um aus den
den Schulden zu kommen,
bei
bei Schumann S. 126 ff.; über die Steuerveranlagung von 1368 und die in diesem
Jahre durch die Zunftverfassung an dem bisherigen „Brauch" vorgenommenen
Änderungen: Jansen, Die Anfänge der Fugger (Leipzig 1907), Beil. IV,
IV, S. 83 ff.
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gedas ungelt lieber haben geben
geben wöllen/ ain
ain unrue
unrue und
und unwill in
in gegemainklich
baide
aufs
ain
zeit
send
doch
und
gewesen,
mainer statt
statt gewesen, und send doch gemainklich baide aufs ain zeit
worden, und
lang
lang gegeben
gegeben worden,
und hat
hat das
das ungelt,
ungelt, (wöliches
(wöliches der
der bischof
bischof jeder
jeder
zugehörig zu
zeit geren gehapt und
und vermaint
vermaint hat
hat im zugehörig
zu fein), 22 der
der

wehren und
erberen gemaindt imerzu zelang
zelang wehren
und genomen
genomen werden
werden rr
steuren
betzalung
das
ungelt
und
die
zu
dannocht
haben
wollen? so
so haben dannocht das ungelt und die steuren zu betzalung
der
der statt
statt [17
[17 b]
b] schulden
schulden nicht
nicht alwegen
alwegen raichen
raichen wollen,
wollen, zudem
zudem send
send
vil
wenig
gewesen,
antzal
zu
der Herren in des
des rats session
session an der antzal
zu wenig gewesen, und
und
und inhaimischen
inhaimischen leuffen
kriegs- und
ist
ist inen in solichen
solichen schweren
schweren kriegsleuffen die
die
und botschafften
botschafften zu
den raisen
raisen und
zu u>
besetzung
besetzung des
des rats und gerichts sampt den
u&gt;
erber
sausj
Ursachen,
daß
ain
beschwerlich
gewesen
der
verrichten
auch
verrichten auch beschwerlich gewesen sausj der Ursachen, daß ain erber
rat vor dem ansang
ansang der
der zunften den
den geprauch
geprauch gehapt
gehapt hat,
hat, daß
daß ain
ain
der ain
rat sich
sich in vier tail ausgetailt und alweg das ain viertail und der
stattkricht gesessen
aines jars
an dem
dem stattkricht
burgermaister domit ain viertel aines
jars an
gesessen
sonders in den
den unrübigen
send? so
so ist
ist der
der reichsreichs- und pundts tag, und
und sonders
unrübigen rs
rs
fürsten
zu
römischen
kaisern,
königen,
botschafften
den
der
zu
jaren/ der botschafften zu den römischen kaisern, königen, fürsten zu
Bahren und sonst,
sonst, auch
auch an
an die
die landtgericht,
landtgericht, so
so der
der zeit
zeit gehalten,
gehalten, nicht
nicht
geprauchen
doctores zu geprauchen
wenig gewesen/ und hat ain erber rat die doctores
'mit
die
geprauch gehapt/ also
und
und 'mit sich
sich zu
zu fieren
fieren snochj
snochj nicht
nicht im
im geprauch
also daß
daß die
1. Der Kampf zwischen
zwischen „reich und arm", ob
ob man den
den jeweiligen
jeweiligen Geldnöten
Geldnöten der
der
durch Ungeldauslagen
Stadt durch
durch Erhöhung
Erhöhung der
der Steuer
Steuer oder
oder durch
Ungeldauslagen abhelfen
abhelfen solle,
solle, zieht
zieht

manchmal zu
hindurch und
sich
sich durch die ganze
ganze ältere
ältere Geschichte
Geschichte Augsburgs
Augsburgs hindurch
und führte
führte manchmal
zu
ungestümen,
ungestümen, an
an Aufruhr grenzenden
grenzenden Auftritten, in denen
denen der
der „gemeine
„gemeine Mann"
seine
seine Abneigung
Abneigung gegen
gegen das
das Ungeld
Ungeld „an den
den Tag
Tag gab".
gab". Vgl. Dirr,
Dirr, Studien
Studien usw.,
usw.,
200 .
S. 200.
2.
2. Uber die Anfänge und Entwicklung des ursprünglich dem
dem Bischof
Bischof gehörenden
gehörenden
Augs¬
Ungelds: Frensdorfs in Beil. II II zu
zu Chron. A, S. 157 ff.; Hosfmann, Die Augs
burger Baurechnungen von 1320 bis 1331, I. c., S. 198; Wagner, Das Ungeld in
den schwäbischen
schwäbischen Städten bis zur zweiten Hälfte des
des X IV. Jahrh. (Augsburg
(Augsburg 1903),
S. 5,
5, 99 fs., 19
19 ff.; Schumann S. 118
118 ss.
ss.
3.
3. Frensdorfs, l.c., S. 157ff.
4. Von einer solchen
solchen Gestaltung des
des Gerichtes in der
der Zeit vor Einführung der
der
175 sf.
über das
das Ge¬
Zünfte ist
ist sonst
sonst nichts bekannt; auch
auch was von Schumann S. 175
sf. über
Ge
vereinigen.
richtswesen zusammengestellt
zusammengestellt wurde,
nicht damit
richtswesen
wurde, läßt
läßt sich
sich nicht
damit vereinigen.
besonders in
5.
5. Solche unruhige
unruhige Jahre hatte die Stadt Augsburg
Augsburg gar
gar viele,
viele, besonders
in
den Zeiten Ludwigs IV. und Karls IV.
6
6.. S. zu
zu dem damaligen Gesandtschafts- und Botenwesen der Stadt: Schu¬
Schu
mann S. 63 fs.
fs.
7.
7. Der Brauch, den
den als Gesandten
Gesandten verordneten Ratsherrn bei
bei wichtigeren
wichtigeren
Legationen städtische
städtische Sindici oder Advokaten beizugeben, kam
kam in
in Augsburg
Augsburg erst
erst im
XVI. Jahrhundert in Schwung; bis dahin hatte man, wenn die Gesandten eines
—
„gelehrten" Beiständers bedurften, meist
meist den Ratsschreiber mitgesandt. — In
In der
einem
Zeit des
meist aus
aus einem
des Zunftregimentes bestanden
bestanden die Ratsgesandtschaften meist
Zünftler
Zünftler und
und einem
einem „von
„von den
den Herrn",
Herrn", doch
doch machte,
machte, da
da viele
viele Geschlechterfamilien
Geschlechterfamilien
im
im Lause
Lause der
der Zeit
Zeit ausstarben,
ausstarben, die
die Auswahl
Auswahl aus
aus den
den „Herren"
„Herren" allmählich
allmählich immer
immer
größere
größere Schwierigkeiten
Schwierigkeiten und bildete eines
eines der Motive, die
die im Jahre 1538
1538 zu
zu dem
dem
„Geschlechterschub"
„Geschlechterschub" führten.
führten.
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klain antzal
durch die
inhaimischen und bürgerlichen fachen
fachen durch
die klain
antzal des
des rats
rats
haben
stattlich
wol
und
nicht
jeder
zeit
austailung
weiten
diser
mit diser
austailung jeder zeit nicht wol und stattlich haben
mögen verrichtet werden, über
über dis
dis alles
alles ist
ist ainem
ainem erberen
erberen rat
rat und
und
gewesen:
beschwerlich
höchsten
desselben
desselben Personen auch
auch zu
zu dem
dem höchsten beschwerlich gewesen: im
im
so ain erber rat in zeit der not von iren
iren bürgern
bürgern oder
oder frembten,
frembten,
ss fall, so
cristen
cristen oder juden gelt
gelt aufs
aufs leibgeding
leibgeding oder
oder aufs
aufs zins
zins aufs
aufs sich
sich gegegewesen,
daß
gnug
ists
nicht
hat,
so
entlehnet
nomen und
hat, so ists nicht gnug gewesen, daß burgerburgermaister, rat und gemaindt
gemaindt sich
sich verschriben
verschriben und
und alles
alles ir
ir einkamen,
einkamen,
geben
gelt»
Rathaus, freihatten und vermugen
vermugen dem,
dem, so
so gelt» geben oder
oder ain
ain
großem
m
m leibgeting von dem rat erkaufst,
erkaufst, versetzt,
versetzt, und
und under
under der
der statt
statt großem
insigel verschriben
verschriben haben,«?
haben,«? sonder
sonder es
es haben
haben sich
sich gemainklich
gemainklich die
die
burgermaister baid sampt
sampt etlichen
etlichen bürgern
bürgern des
des rats
rats insonders
insonders dahin
dahin
aufs
leibgeting
und
begeben miessen,
miessen, daß,
daß, wo solich
solich gelt
gelt und leibgeting aufs versprochen
versprochen
und verschriben
verschriben zeit und zil
zil nicht
nicht gefiele,
gefiele, daß
daß dann
dann dieselben
dieselben jeder
jeder
ii bb zeit für sich
sich selbs und aufs ir selbs
selbs costen,
costen, wo
wo sie
sie dessen
dessen ermanet
ermanet
wurden, - sich
sich mit ainem knecht
knecht zu
zu roß
roß mit
mit Harnisch
Harnisch in
in ain
ain Wirtshaus
Wirtshaus
komen
nicht
daraus
und
alhie zu
zu Augspurg stöllen
stöllen [mußten]
[mußten] und daraus nicht komen [bürsten] so¬
so
das dan
dan mit
mit namen
namen in
in die
die brieff
brieff hat
hat
lang, bis er die betzallung erlangt, das
ratsherren, (wie
miessen
miessen verleupt, werden? wöliches
wöliches alles
alles jedem
jedem ratsherren,
(wie wol
wol zu
zu

so rechnen und abzunemen),
abzunemen), gantz
gantz beschwerlich
beschwerlich gewesen
gewesen ist.
ist. so
so ist
ist sonst
sonst auch
auch
raisen
ain
und
der
krieg
ausziehung
mit
diser
statt
alhie in
ausziehung der krieg und raisen ain ser
ser große
große
irrung und miesamer
miesamer geprauch
geprauch gewesen,
gewesen, dann
dann dise
dise statt
statt in
in irem
irem gezürck
gezürck
so

etwan aufs zwai tail getailt worden
worden ist 33 dermaßen,
dermaßen, daß
daß der
der ain
ain tail
tail
a) „gelt" fehlt b.
a)

— verschriben haben" entlehnt
entlehnt aus
aus b.
b.
b) „und under —

c) werden
werden bb

1. Jäger denkt hier wohl zunächst
zunächst an
an die
die viel
viel besprochene,
besprochene, beim
beim Augsburger
Augsburger
1.
Domkapitel im Jahre 1347
1347 gemachte
gemachte Anleihe von
von 1280
1280 Pfund
Pfund bei
bei einem
einem jährlichen
jährlichen
Zins von 64 Pfund, wobei der Rat dem
dem Gläubiger
Gläubiger den
den städtischen
städtischen Salzstadel
Salzstadel als
als
Pfand geben
gegen Georg
Georg Österreicher.
Österreicher. Bl.
Bl. 12
12 a;
a;
geben mußte. Vorbereitung des Rates gegen
Stetten S. 99; Schumann S. 127.
127.
2.
2. Siehe zu dieser Verpflichtung des
des „Einlagers"
„Einlagers" (Obstagium) etwa
etwa Leist,
Leist,
(Augsburger)
Das bekannteste
Urkundenlehre, 2.
2. Ausl. (Leipzig 1893), S. 221
221 s.s. Das
bekannteste (Augsburger)
„Herren",
Augsburger „Herren",
von Augsburger
Anzahl von
Beispiel ist
ist die „Verschreibung" einer
einer großen
großen Anzahl
Jahre 1373
im Jahre
in der sie
sie sich
sich Kaiser Karl IV. für die Bezahlung der
der im
1373 der
der Stadt
Stadt aus¬
aus
Rates gegen
Vorbereitung des
erlegten Schätzungssumme
Schätzungssumme verbürgen mußten.
mußten. Vorbereitung
des Rates
gegen
G.Österreicher,Bl. 41 d. —
— Stetten(Gesch. Augsburgs)S. 120;Stetten(Geschl.)
S. 32
32 (Abschnitt
(Abschnitt „Bürgen").
3. Wie die Stadt ursprünglich geteilt war, zeigt
zeigt uns
uns eine
eine Aufzeichnung
Aufzeichnung vom
vom
3.
1.
1. Mai 1351
1351 im Jäger-Faszikel
Jäger-Faszikel des
des Reichsarchivs
Reichsarchivs (Reichsstadt
(Reichsstadt Augsburg
Augsburg Nr.
Nr. 105),
105),
haben
wo es
es heißt: „Beschehe,
„Beschehe, daz
daz wir mit halber
halber stat... usziehen
usziehen wolten,
wolten, so
so haben wir
wir

die stat
stat also
also getailet, alz
alz der
der Wagenweg
Wagenweg ietzo
ietzo ghat:
ghat: von
von Wertachbrugg
Wertachbrugg heruf
heruf durch
durch
gen dem
daz alt Burgtor und für Unser
Unser Frawenmünster
Frawenmünster herus
herus gen
dem Perlaych,
Perlaych, hinus
hinus für
für
die Schrannen zu dem grab und zwischen
zwischen dem
dem grab
grab und
und Chunratz
Chunratz des
des Ritschlins
Ritschlins seligen
seligen
hus hinab gen den
den Beckenbrunnen und von demselben
demselben brunnen
brunnen all
all uff
uff und
und usf
usf durch
durch

*

*
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mit dem
dem amen
amen burgermaister, so
so es
es die not erfordert, ausgetzogen und
dann,
weiter
ain
so
sich
rais
zugetragen,
dann, so sich weiter ain
zugetragen, der
der ander tail mit dem
andren
andren burgermaister
burgermaister auch
auch getzogen
getzogen ist.
ist. und
und haben
haben alle
alle [18a]
[18a] die,
die, so
so
in demselben
in
demselben getzürck
getzürck und
und tail,
tail, sie
sie seiend
seiend reich
reich oder
oder arm gewesen»,
gewesen»,
on alles widersprechen
widersprechen mit irer wehr und Harnisch
on
Harnisch ausziehen und der aa
ander
hie
in
der
statt
tail
beieiben
miessen.
ander tail hie in der statt beieiben miessen. ich
ich hab
hab auch
auch soliche
soliche schrifftliche
von
ordnung,
ainem
rat
ausgangen,
desgleichen
liche ordnung, von ainem
ausgangen, desgleichen brief, mit des
rats
klainem insigel
insigel vervestnet,
vervestnet, gesehen
rats klainem
gesehen und gelesen,
gelesen, darinnen sich
sich
jeder tail
andern, solichs
jeder
tail gegen
gegen den
den andern,
solichs aufs etliche
etliche jar zu
zu halten, verschriben
schriben habend
habend sonst
sonst sind
sind etlich
etlich sonder
sonder gassen
gassen als
als particular ausaus- >»
&gt;»
geschlossen
sgewesens,
die
sondern
der
statt
zu
diensten
und
ktainen
geschlossen sgewesens, die zu sondern der statt diensten
ktainen
raisen
wöliches vileicht
raisen verordnet
verordnet gewesen
gewesen send,
send, wöliches
vileicht in ainem Künstlichen
Künstlichen
hettd verrichtet werden mögen?
regiment vil
und fraintlicher
regiment
vil schleiniger
schleiniger und
fraintlicher hettd
Dieweil
aber hierauff
werden möcht,
möcht, die gemaind diser
Dieweil aber
hierauff gesagt
gesagt werden
diser
statt habe
erber burgerschafft,
burgerschafft, so
statt
habe die
die erber
so das
das regiment innen gehapt, mit ia
ia
gwalt
in
Harnisch
und
mit
gewapneter
handt
spoliert
und
frevenlich
gwalt in Harnisch und mit gewapneter handt
entsetzet,
entsetzet, und,
und, als
als etlich
etlich sagen,
sagen, der pöfel hab sich
sich an ir statt in das
das
regiment
eingetrungen, wie
wie er° bis aufs dise
regiment eingetrungen,
dise zeit dieselben
dieselben regierung
noch
inhabe und
und halte:
dis zu
noch inhabe
halte: dis
zu verantworten,
verantworten, acht
acht ich
ich billich sein
sein und
a) arm gelegen b.

b) hat b.

c) „wie er" von uns eingefügt statt der die Satzlon.
d) „die" statt „dieselbe" b.

itrultion
störenden Worte
itrultion störenden
Worte „und
„und also" der Hdjchr.

die
die deckendecken- und
und durch
durch des
des schesslergassen
schesslergassen bis ze
ze Husteter tor und usserhalb Husteter tor
neben
neben dem
dem Spital
Spital hinus
hinus bis
bis Hintz
Hintz sant
sant Servatien.
Servatien. und
und sol
sol daz
daz fürbas ewiclichen
also
also beliben."
1.
1. Wohl
Wohl die
die Urkunde
Urkunde vom 10. November 1358
1358

im Augsb. Urk.-B., Il, S. 73,
Nr.
von der
der sich
sich in dem
dem oben
oben erwähnten
Nr. 520,
520, von
erwähnten Jäger-Faszikel eine Abschrift findet.

Wenn man,
Wenn
man, heißt
heißt es
es hier
hier laut
laut Beschluß
Beschluß des
des kleinen
kleinen und großen
großen Rates, in den nächsten
fünf
Jahren zu
fünf Jahren
zu Felde
Felde ziehen
ziehen muß,
muß, so
so marschiert
marschiert zunächst
zunächst die
die in dem
dem stromabwärts
gelegenen
(wo der
gelegenen Teil
Teil der
der Stadt (wo
der Minner sitzt:
sitzt: 8
8 13)
13) wohnende
wohnende Hälfte der Bürger¬
Bürger
schaft
schaft aus
aus und
und führt
führt den
den Krieg
Krieg zu
zu Ende.
Ende. Haben
Haben diese
diese Bürger mindestens eine Nacht
draußen
draußen verbracht,
verbracht, so
so kommen
kommen bei dem nächsten
nächsten Krieg die von der oberen Stadt <wo
&lt;wo
der
der Vögelin
Vögelin wohnt:
wohnt: D
D 18) daran. Und
Und so
so weiter bis nach
nach Ablauf von fünf Jahren;
dann
soll
neuerdings
werden, wer bei
dann soll neuerdings gelost
gelost werden,
bei dem
dem nächsten
nächsten Zug anzutreten hat. Vgl.

Schumann S. 71.
71.
2.
2. Die
Die gewichtigste
gewichtigste Klage,
Klage, die gegen
gegen eine
eine solche
solche den
den Kriegsdienst der Bürger¬
Bürger
schaft
schaft regelnde
regelnde Zweiteilung
Zweiteilung der
der Stadt erhoben
erhoben werden
werden konnte,
konnte, war die, daß dadurch
fast
fast alle
alle Mitglieder
Mitglieder einer Handwerkerinnung,
Handwerkerinnung, die
die ja meist
meist beieinander wohnten,
gleichzeitig
gleichzeitig ausziehen
ausziehen mußten,
mußten, was
was natürlich
natürlich für die
die zurückbleibende
zurückbleibende Stadtbevölke-

rung
rung sehr
sehr unangenehme
unangenehme Folgen
Folgen nach
nach sich
sich ziehen
ziehen konnte. Der Rat ordnete deshalb
bereits
bereits im Jahre 1360
1360 an,
an, daß
daß nach
nach Ablauf der 1358 festgesetzten fünf Jahre —
—
also
vom 19.
also vom
19. November
November 1363
1363 an— im Kriegsfall sowohl die „Herren" als die Hand¬
Hand
werker ohne
werker
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Lage
Lage ihrer
ihrer Wohnung
Wohnung in zwei gleich starke
starke Gruppen
geteilt werden
werden sollten, von denen
geteilt
denen die
die eine auszog,
auszog, die
die andere daheim blieb, so
so daß
nun der
der erwähnte Mißstand wegsiel. Dabei blieb es
nun
es im wesentlichen bis zur Einführung
führung des
des Zunftregiments. Schumann S. 74.
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hoff, daß
daß mit grundt
grundt von
von der
der erbern
erbern gemaind
gemaind solichs
solichs nimermer
nimermer geredt
geredt
fachen
in
so
übel
der
werden mög. dann dieweil die
die fachen so übel
der regierung ge¬
ge
standen,
und (man) vil treffenlich
standen, und
treffenlich beschwerden
beschwerden hat
hat tragen
tragen und
und gegetulden miessen,
miessen, wie dann zum tail zuvor gehört, wer wollt dann
s
s so
so töricht
töricht sein,
sein, sich
sich aines
aines soliches
soliches beschwerlichen»
beschwerlichen» lasts
lasts zu
zu underwinden
underwinden
aber
laider
so
und nicht vil lieber zu rue sein? dieweil es
es
so übel
übel von¬
von
schuldt
darein
die
statt
gangen,
die
und
gült,
gefallen,
statten
statten gangen, die schuldt und gült, darein die statt gefallen, nicht
nicht
gemaind imerzu aufs
abnemen
abnemen und alle beschwerden
beschwerden der
der erberen
erberen gemaind
aufs
melden wer),
dem
dem hals
hals gelegen
gelegen und [eg]
[eg] sonst
sonst auch,
auch, (als
(als wol zu
zu melden
wer), (vieles)
(vieles)
10
10 übel vonstatten in der regierung zugieng,
zugieng, do
do hat die
die erber
erber gemaind,
der
erber
ainem
alten
stattbuch,
so
mir
und
fürnem
in
als ich
ich ainem alten stattbuch, so
der erber und fürnem Johann
Johann
hat, beschriben
funden, daß
jar
appenteger, gelichen
He
He übler/ appenteger,
gelichen hat,
beschriben funden,
daß ettliche
ettliche jar
zuvor in aller gietigkait die Künstliche
Künstliche regierung an
an ainen erbern rat
von ainem rat zu
begert (worden), aber
aber es
es ist
ist inen nicht mer von
zu antwurt
is
daß
es
aines
erberen
rats
gelegenhait
und
gefallen,
dann
is
daß es aines erberen
gelegenhait und fug nicht
nicht
die
erber
gemaind
die
fachen
in
hat
feie? also
also hat die erber gemaind die fachen in Hoffnung
Hoffnung ainer
ainer bösserung
bösserung
a) »beschwerlichen"
»beschwerlichen" fehlt b.
1
1.. Johann
Johann Heubler
Heubler (vermählt
(vermählt 1516
1516 mit Felicitas
Felicitas Herberin). Siehe
Siehe über
über Heubler:
Heubler:
Werner, Zur Gesch.
Gesch. der
der Augsb.
Augsb. Apotheken
Apotheken in Z. S.N., Bd.
Bd. XXXVI (1910), S. 35.
35.

Er war Besitzer einer
einer Apotheke
Apotheke im Hause
Hause c 29
29 (jetzt
(jetzt Brauerei zur Goldenen
Goldenen Gans).
—
— Diese Heubler-Chronik scheint verschollen zu sein. —
— Zapf
Zapf führt in seinen
seinen Annales
typ. Aug. (Augsburg 1778), S. 53,
53, den
den Druck
Druck auf: „Fortunatus ...,
..., zu
zu trucken
trucken verordnet
ordnet durch
durch JohannsenHeybtzr,
JohannsenHeybtzr, Apotheker
Apotheker in der
der kayserl.
kayserl. Statt A., in
in dem
dem großen
großen
Schießen
Schießen der
der mindern
mindern Jarzal
Jarzal Christi
Christi im
im 1509.
1509. Jar."
2. Jäger meint hier wohl die
die in das
das Jahr 1352
1352 fallende
fallende Bewegung
Bewegung der
der „Jaco„Jacobiten",
biten", einer
einer Anzahl Unzufriedener,
Unzufriedener, die
die ihren
ihren Namen
Namen von
von dem
dem Ort ihrer
ihrer Versamm¬
Versamm
lungen,
lungen, der St. Jakobskapelle,
Jakobskapelle, erhielten
erhielten (Stetten, Geschl.,
Geschl., S. 39).
39). Sie wurde
wurde

durch
durch entschiedenes
entschiedenes Einschreiten
Einschreiten des
des Rates
Rates unterdrückt
unterdrückt (Stadtbuch,
(Stadtbuch, eck.
eck. Meyer 249).
Jäger berichtet
berichtet in der
der „Vorbereitung" darüber
darüber ohne
ohne Verweisung
Verweisung aus
aus eine
eine Quelle
Quelle
Bl. 18v: „Im
„Im Jahre
Jahre 1353
1353 (!>
(!&gt; haben
haben sich
sich etliche
etliche aus
aus der
der gemainde,
gemainde, welche
welche (wie
(wie Dathan
Dathan
und
und Abiron der
der Neuerung
Neuerung beging) zusamen
zusamen getan
getan und
und die
die Herren
Herren statpfleger,
statpfleger, nämlich
nämlich
Herr
Herr Johanns Herwarten
Herwarten und Conraden
Conraden Langenmantel,
Langenmantel, so
so der
der zeit
zeit alter
alter gewonhait
gewonhait
nach
nach am
am offnen
offnen statgericht
statgericht gesessen,
gesessen, (doch
(doch mit
mit gutter
gutter beschaidenhait)
beschaidenhait) angesprochen
angesprochen
und
und begert:
begert: dieweil
dieweil [19
[19 a] vil stet
stet des
des reichs,
reichs, darinnen
darinnen die
die zunftlich
zunftlich regierung
regierung anangefangen,
gefangen, in ain hohes
hohes aufnemen und zu
zu gutem
gutem lob komen,
komen, daß
daß ain rat seine
seine Ord¬
Ord
nung
nung in ain zunftlich wesen
wesen auch
auch wenden
wenden wölle,
wölle, welches
welches aber
aber denselben
denselben mit
mit der
der
mainung,
mainung, daß
daß solicher
solicher zunftlicher
zunftlicher stand
stand der
der stat
stat herkamen,
herkamen, auch
auch des
des bischofs
bischofs sreihait
sreihait
halben
halben entgegen
entgegen und
und inen
inen gar
gar nicht
nicht fueglich
fueglich feie,
feie, abgeschlagen
abgeschlagen worden,
worden, deshalben
deshalben sie
sie
sich
sich am
am gleichen
gleichen rechten,
rechten, das
das inen
inen dann guetlich
guetlich mitgetailt werden
werden soll,
soll, benuegen
benuegen
lassen
lassen wöllen. damit ist...
ist... solche
solche begerung
begerung ersessen,
ersessen, und
und ain erber
erber rat...
rat... bei
bei 17.
17. (!)
jaren
jaren lang mit diser ansechtung in rue beliben," Beachtung verdient auch,
auch, was Her -b
b erg
erg er
er in seinemBüchlein: „Die St. Jakobs-Pfründe
Jakobs-Pfründe in Augsburg" (Augsburg
(Augsburg 1848)
über
über die
die Jakobsbrüderschaft
Jakobsbrüderschaft von 1352,
1352, S. 44 f., sagt.
sagt. Er weist
weist daraus
daraus hin, daß
daß der
der
Rat
Rat bei
bei seinem
seinem Einschreiten gegen
gegen diese
diese auch
auch drei
drei Pfleger des
des Spitals aufstellte
aufstellte und
und
ihnen
ihnen eine
eine Geschäftsordnung
Geschäftsordnung gab. Daraus schließt
schließt er,
er, daß
daß die
die „Brüder" nicht
nicht nur
nur
„in den
den Gebäuden des Spitals und der Kapelle von St. Jakob ihre Zusammen¬
Zusammen
künfte
künfte gehabt
gehabt haben, sondern
sondern daß
daß in ihr selbst
selbst auch
auch ...
... die
die Verwalter des
des Spital-
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bis
zu seiner
bis zu
seiner zeit gietigklich lassen
lassen ersitzen,
ersitzen, daß
daß aber
aber die
die sachen
sachen in
in Har¬
Har
neues,
kain
gar
nisch
nisch und mit gewörter handt zugangen,
zugangen, das
das ist
ist gar kain neues, dann
dann
was jeder zeit in wichtigen
wichtigen sachen
sachen alhie
alhie in
in diser
diser statt
statt in
in den
den beruffen
beruffen
und ratsgepotten zugangen, das
das ist
ist der
der merer
merer tail
tail mit
mit geläuter
geläuter sturmsturmristung
dise
ist
zudem
worden,
gehandlet
und
zugangen
gloggen zugangen und gehandlet worden, zudem ist dise ristung des
des »»
sachen
die
daß
vergweltigen,
sonder
Harnischs
Harnischs nicht, ainen rat zu
zu vergweltigen, sonder daß die sachen on
on
vom stifft,
alle Meuterei und ausfrur der
der gaistlichen
gaistlichen [18b] vom
stifft, (wöllichen
(wöllichen
statt
halben*, in
nicht
nicht zu
zu vertrauen gewesen),
und der
der juden
juden halben*,
in diser
diser statt
gewesen), und
gestalt
andrer
noch
kainer
ursach
gar
sonst
und
verhueten,
einträg zu
zu
sonst gar kainer ursach noch andrer gestalt
io
beschehen,
beschehen, wie dann der
der gantz
gantz proces
proces der
der zunftlichen
zunftlichen Handlung
Handlung klärlich
klärlich io
gemaind
erber
gantz
mit sich
sich bringen Wirt, und in
in suma,
suma, so
so hat
hat die
die gantz erber gemaind

hailligen
allen des
andren und
dieweil andren
und gar
gar nach
nach allen
des hailligen
allain dohin gesehen, dieweil
regierung
zünftliche
haben,
die
sich
sitz
in
bischöfliche
so
so bischöfliche sitz in sich haben, die zünftliche regierung
so
so wol erschossen
erschossen und sie
sie an
an ehren»
ehren» und
und gut
gut zugenomen,
zugenomen, [sie] auch
auch
fridlich
verricht,
ordnung
alle ire sachen
sachen mit guter ordnung verricht, fridlich und
und sraintlich
sraintlich mitmit- 15
iren inhabenden
ainander gewonet und zudem
zudem iren
inhabenden bischöflichen
bischöflichen sitzen
sitzen
und freihaiten
und capitlen zu
zu erhaltung des
des reichs
reichs statt
statt rechten
rechten und
freihaiten vil
vil
verrichten
haben
widerstand
am
ordenlicher
stattlicher
und
dester
dester stattlicher
ordenlicher am widerstand haben verrichten
mögen, umb deren und sonst
sonst kainer
kainer andren
andren Ursachen
Ursachen swillen] haben
haben
diser
gemaind
und
die erberen handtwerck und gemaind diser statt
statt Augspurg
Augspurg ain
ain be¬
be 20
die
standt
freien
nämlich
den
regiment, nämlich den freien standt
unverenderts regiment,
stendig,
stendig, lanckwirig,
lanckwirig, unverenderts

reichs
reichs stötten,
stötten,

a) „und in eten“ b.

außerdem wäre
Vermögens tätig gewesen seien,
seien, denn
denn außerdem
wäre kaum
kaum nötig
nötig gewesen,
gewesen, eine
eine
neue
die Personen
Personen der
der Verwaltung
Verwaltung und
und ihrer
ihrer Geschäfts
Geschäfts
neue Anordnung in Bezug auf die
mißbrauchte die
Wahrscheinlich mißbrauchte
tätigfeit zu treffen. Wahrscheinlich
die Bruderschaft
Bruderschaft das
das Vermögen
Vermögen
des Spitals zu ihren politischen Zwecken,
Zwecken, weil
weil mit
mit der
der Anordnung
Anordnung von
von drei
drei
des
Pflegern vornehmlich die
die Bestimmung
Bestimmung festgestellt
festgestellt wurde,
wurde, daß
daß alljährlich
alljährlich von
von ihnen
ihnen
genaue Rechnung abzulegen
abzulegen sei." Sichere
Sichere Aufschlüsse
Aufschlüsse über
über diese
diese Dinge
Dinge könnte
könnte nur
nur
ein glücklicher
glücklicher archivalischer Fund geben.
geben. —
— Zehn
Zehn Jahre
Jahre später
später <1362)
&lt;1362) mußte
mußte der
der
für
ihn
Gemeinde
das
der
ge
Rat, als man gegen die Feste Zwingenberg auszog, der Gemeinde das für ihn ge¬
hierzu
antrat.
gegliedert,
Handwerken gegliedert, hierzu antrat.
machen, daß
fährliche Zugeständnis machen,
daß sie,
sie, nach
nach Handwerken
schon
damals schon die
daß damals
der Beifügung,
berichtet dies
dies mit
Stetten (Geschl.)
(Geschl.) S. 40 berichtet
mit der
Beifügung, daß
die
Regiment
sie
am
daß
so,
seien,
doch
worden
gebracht
Zünfte in Ordnung
Ordnung gebracht worden seien, doch so, daß sie am Regiment nichts
nichts zu
zu
was damit
sagen
— Siehe zu diesem Zwingenberger
Zwingenberger Zug
Zug und
und was
damit zu¬
zu
sagen gehabt hätten. —
Studien
usw.
Dirr,
250
Wahraus
S.
zur
Chron.
von
sammenhängt: Beil, ll
250 ff.; Dirr, Studien usw.

ll

S. 160; Schumann
Schumann S. 72.
72.
1. Nach
Nach dem Judenmord von 1348 hatte Kaiser
Kaiser Karl
Karl IV.
IV. den
den Augsburgern
Augsburgern ge¬
ge
1.
stattet, während der nächsten
nächsten zwölf
zwölf Jahre wieder
wieder Juden
Juden aufzunehmen,
aufzunehmen, und
und im
im Jahre
Jahre
da
an
auf
Privilegium von
1355, also
also noch
noch vor Ablauf dieser Frist, war ihnen
ihnen dieses
dieses Privilegium
von da an auf
1355,
Nr. 510,
Urk.-B., II I,
weitere zwanzig Jahre verlängert
verlängert worden.
worden. Augsb.
Augsb. Urk.-B.,
I, S.
S. 65,
65, Nr.
510,
S. 75, Nr. 523; Schumann S. 110. —
— Daß man vor den
den Juden
Juden und
und auch
auch vor
vor
zeigen die
mußte, zeigen
den
den Geistlichen
Geistlichen tatsächlich
tatsächlich aus
aus der
der Hut sein
sein mußte,
die Geschichten,
Geschichten, die
die Buff
Buff
in seinem
seinem Aufsatz
Aufsatz „Verbrechen und
und Verbrecher
Verbrecher zu
zu Augsburg"
Augsburg" usw.
usw. in
in der
der Z. S.
S. N.,
N.,
&lt;1878), S. 193 ff. unter 1355 von dem Juden Lämmlin
Lämmlin und
und S.
S. 171
171 unter
unter
Bd. IV <1878),
1366 von dem Chorherrn Berchtold,
Berchtold, dem
dem Truchseß,
Truchseß, erzählt.
erzählt.
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und
und zunftliche
zunftliche regierung,
regierung, mit
mit guter
guter ordnung
ordnung zu
zu haben
haben und
und zu
zu halten
halten
ainem
fraintlichen
entschlossen
und
das
mit
ernst
begeren
sich
zu
sich entschlossen und das
ainem fraintlichen ernst zu begeren fürgenomen. dann dieweil Augspurg als
als am
am statt
statt des
des hailligen
hailligen reichs
reichs
löblich befreit und
und sich
der libertas
hoch
hoch löblich
sich der
libertas des
des reichs
reichs gepraucht,
gepraucht, so
so were
were
5
rechtverstendigen wissen,
5 je, als die
die rechtverstendigen
wissen, ain unbillichait
unbillichait in dem,
dem, daß
daß
hoher
namen
geschlechts
berömen,
das
allain
die,
so
sich
und
regiment
allain die, so sich hoher namen und geschlechts berömen, das regiment
ainer
ainer so
so großen,
großen, uralten
uralten und
und redlichen
redlichen des
des reichs
reichs statt
statt mit ausschließung
ausschließung
der
der erbern gemaind, allain» inhaben und die
die regierung ires gefallens
auch allain aus inen und wer inen dartzu
dartzu gesellig 22 die rät
ordnen/ auch
ausgeprachte freiio besetzen
besetzen sollen,
sollen, dieweil doch
doch alle erworbne und ausgeprachte
haiten
auf
ainer
gemainen
burgerschafft
beruhen
haiten auf ainer gemainen burgerschafft beruhen und
und die
die erber
erber
zeit
soliche
erliche
gemaind jeder
jeder zeit sich
redlich gehalten
gehalten und
und soliche erliche des
gemaind
sich so
so redlich
des rats
rats
kainer unredlichkait
unredlichkait nie verwirckt
habend; zudem
zudem daß
besitzung
verwirckt habend;
besitzung mit
mit kainer
daß
statt in des
die gemaind diser
diser statt
des kaisers
kaisers und reichs
reichs diensten,
diensten, auch
auch zu
zu eriä
iä Haltung
Haltung der
der statt
statt Augspurg
Augspurg mit Vergießung
Vergießung ires
ires bluts
bluts sich
sich jeder
jeder zeitb
zeitb
undu
alle
gantz
willig
auch
bürgerliche
beschwerden
gantz
ander
begeben/ auch - alle bürgerliche beschwerden undu ander
mitleiden getreulich
getreulich haben
verrichten helfen,
helfen, derhalben
ire mitstimen
mitstimen
mitleiden
haben verrichten
derhalben ire
in
erberen rat und
und gmainer
gmainer regierung auch
in ainem erberen
auch billich« gehört und
auch
auch aus inen
inen die rät besetzt
besetzt werden sollem. dann dieweil die
die prediLv
canten
und
vorsteer
der
hailligen
religion
und
göttlichen
Lv canten
vorsteer der
[19a] Worts
Worts
[19a]
auch
nicht
alle
von
alten
geschlechten
und
reicher
burgerschafft
den
auch nicht alle von den alten geschlechten und reicher burgerschafft
sonder, wie es
es Gott, der allmechtig, verordnet und seine
seine
herkamen/ sonder,
b) „barzu" nach „zeit" als störend von uns weggelassen,
a) „allain" entlehnt aus t>.
t&gt;.
weggelassen,
d) Die Worte „alle bürgerliche beschw.
e) Eben¬
c) „und“ statt „auch“ b.
beschw. und" schien
schien b.
Eben
Nach
„besetzt
werden
die Worte „und gemainer regierung auch
billich".
auch
1) Nach „besetzt werden sollen"
1)
in b durchstrichen die Stelle „damit und aber jemand nit
nit gedencken mög —
— und mit Gates
hils bis zu dem end volsieren", die dann unten S. 82,5
82,5 den
den nächsten
nächsten Abschnitt erüssnet.
so
so

1.
1. S. hierzu Frensdorfs, Einleitung zum
zum I.I. Bd. der
der Augsburger
Augsburger Chroniken
Chroniken
S. XXXII;
XXXII; Schumann S. 88ss.
ss.
2.
2. Hinweis darauf, daß
daß auch
auch schon
schon vor der
der Regimentsänderung
Regimentsänderung im
im Jahre
Jahre 1368
1368
Leute „aus der
der Gemeind" oder
oder „von den
den Handwerkern"
Handwerkern" bei
bei Verwaltungsgeschäften
Verwaltungsgeschäften
sie
und sonst
sonst vom Rate beigezogen zu
zu werden pflegten; sie waren im besonderen
besonderen ver¬
ver
treten im großen Rat und bei der Kommission, vor der
der Rechnung
Rechnung über
über die
die städtischen
städtischen
Einnahmen und Ausgaben abzulegen war. Frensdorfs, Beil. II zu
zu A, S. 131.
131.
3. Siehe z.
z. B. die Beteiligung der „Gemeinde" an dem
dem oben (®. 67
67 A. 1,
1, S. 77
77
A.
A. 2)
2) erwähnten
erwähnten Zug der
der Augsburger gegen
gegen Zwingenberg
Zwingenberg in den
den Augsb.
Augsb. Chron.
Chron. I,I,
S. 252
252 ff.
4.
4. Die alten Geschlechtern
Geschlechtern und reichen
reichen Bürgerfamilien entstammten
entstammten Prädikanten
Prädikanten
waren
waren bekanntlich
bekanntlich sehr
sehr dünn gesät;
gesät; weitaus die
die meisten
meisten gingen aus
aus dem
dem Bauem¬
Bauem
und Kleinbürgerstand hervor und waren mit Glücksgütern
Glücksgütern wenig
wenig gesegnet.
gesegnet. Der
Der
Verfasser
Verfasser des
des Vorworts zu
zu Reins Werk, Das gesamte
gesamte Augspurgische
Augspurgische evangelische
evangelische
(Augsburg 1748),
soweit Augs
Augs¬
Ministerium
Ministerium in
in Bildern und Schrifften (Augsburg
1748), drückt
drückt sich,
sich, soweit
„daß die
burg
burg in Betracht kommt, darüber in folgenden Worten aus: Zu merken,
merken, „daß
die
meiste
meiste Prediger zwar
zwar von
von ehrlicher
ehrlicher aber
aber geringer
geringer Herkunfst
Herkunfst gewesen,
gewesen, gleich
gleich einigen
einigen
Propheten
Propheten und
und den
den Jüngern
Jüngern des
des Herrn; gleichwohlen
gleichwohlen aber
aber auch
auch manche
manche Söhne
Söhne
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gnaden und gaben
gaben nach
nach seinem
seinem gefallen
gefallen in
in reich
reich und
und arm
arm ausgeußt,
ausgeußt,
wol
stattlich
und
erlich,
sdie
dieselben
und durch dieselben sdie kirchen]
kirchen] erlich, stattlich und wol versehen
versehen wirt,
wirt,
derhalben [sollt] es
es billich
billich nach
nach der
der Ordnung
Ordnung Gottes
Gottes im
im fall
fall der
der
bürgerlichen regimenten
den bürgerlichen
vocation und beruffs zu den
regimenten auch
auch gehalten
gehalten
verstandt, weishait
werden dermaßen, daß
daß alle die, so
so mit verstandt,
weishait und
und erbererber- rr
neben
von
der
gemaind
begäbet
sein,
und
kait von Got fürsehen
fürsehen
begäbet sein, von der gemaind neben den
den

von der habhafften burgerschafft
burgerschafft in der
der regierung
regierung nicht
nicht ausgeschlossen
ausgeschlossen
regierung
werden sollen, zudem ist
ist die
die zünftliche
zünftliche regierung an
an ir
ir selbs
selbs aller
aller -erkanten gerechtigkait
mencklich
mencklich der erkanten
gerechtigkait gar
gar ain
ain lieplicher
lieplicher spiegel
spiegel in
in dem,
dem,
erlichen reichsstatt
reichsstatt [zu
ainer so
alten, erlichen
daß ain solicher
solicher rat in
in ainer
so alten,
[zu finden
finden 10
10
gemaind
solich
erber,
verstendig
der
erbern
zunften
allen
aus
do
ist], do aus allen zunften der erbern gemaind solich erber, verstendig
ist],
Personen
Personen neben
neben den
den alten,
alten, herkomnen
herkomnen geschlechten
geschlechten mittegieren»,
mittegieren», also
also
von der
der allgemainen
allgemainen burgerschafft
burgerschafft
daß gesagt
gesagt Wirt,
Wirt, daß
daß reich
reich und arm
arm von
habend sich
von
haben, es
ire vorgeher in den
den räten sitzen
sitzen haben,
es habend
sich auch
auch die
die von
zünften, dieselben
bei und
und u
den alten geschlechten
geschlechten ab
ab den
den erberen zünften,
dieselben bei
u
nichts
beschwüren,
dann
gar
zu
neben inen in den räten zu gedulden,
gedulden, gar nichts zu beschwüren, dann
inen am Vorsitz
Vorsitz des
des rats session
session und
und sonst
sonst in allen
allen ratsamen
ratsamen billichbillicherberen
gepürliche fraintschafft von den
kaiten kain einttag, sonder
sonder alle gepürliche
den erberen
bringet die
die zünftliche
zünftliche
zudem bringet
bewisen Wirt?
zunften
zunften ertzaiget
ertzaiget und
und bewisen
Wirt? zudem
ainen freien, so
regierung reichen und armen, für rat zu
zu erscheinen,
erscheinen, ainen
so
der
in
sitzen
daß
der
arm
reich
zugang,
also
wie
persönlichen,
offnen
persönlichen,
zugang, also daß der arm wie der reich in sitzen
dem rat persönlich nach
nach notturft gehört
gehört werden
werden mag,
mag, das
das an
an etlichen
etlichen
gehalten vv [Wirt],
zünftliche regierung
regierung nicht
nicht gehalten
enden
enden des
des reichs,
reichs, do
do die zünftliche
abgenommen werden,
werden, daß
weislich abgenommen
mit Nichten
Nichten beschicht,
beschicht, so
so kan
kan weislich
daß vil
vil
minder vergwaltungen, Verachtungen,
Verachtungen, fröffels und Mutwillens under ss
ss
zunftlichen,
dann
[bei
armen,
bei
ainem
baiden stenden,
reichen
und
stenden, reichen
armen, bei ainem zunftlichen, dann [bei
beschehen mögen,
mögen, ursach,
ursach, daß
daß die
die erberen
erberen
ainem] unzunftlichen regiment beschehen
herVorgeer
Vorgeer von den erberen zunften denen von den
den geschlechtern,
geschlechtern, hergemaind soliche
widerum die von den geschlechtern
geschlechtern denen
denen von der gemaind
soliche
In den Hdschr. endet dieser Satz mit den Worten »initznregieren gesehen
a) In
gesehen werden'
d&gt; .gehalten" aus d statt .gehupt" in a.
d>
fürnemlich saus
saus betn
betn Stand) der Lehrer wie auch
auch aus dem
dem Handels- und anderm
anderm
vornehmen Stand der
der Kirche
Kirche Gottes
Gottes bei
bei uns gedienet". Letzteres
Letzteres gilt erst
erst für die
die
spätere
spätere Zeit; bis etwa 1550
1550 hatte Augsburg nur einen „sürnemen"
„sürnemen" Prädikanten,
Prädikanten,
nämlich
nämlich Johann Heinrich Held, der
der „einer
„einer des
des Adels,
Adels, von
von Tiefsenau",
Tiefsenau", gewesen.
gewesen.
Bürgermeister Jakob
1.
1. Siehe hierzu Hecker, Der
Der Augsb. Bürgermeister
Jakob Herbrot,
Herbrot, in
in der
der
bei der
der
Dirr, Studien usw.,
usw., S. 198
198 ff. —Auch
—Auch bei
Z. S. N., Bd. II (1874), S. 40].; Dirr,
und anderem
anderem
Verteilung der
der Ratsämter, der
der Zusammenstellung der
der Gesandtschaften
Gesandtschaften und
fanden die
die „Herren" und die ihnen verwandten „Mehrer" vollauf die
die von ihnen
beanspruchte
beanspruchte Berücksichtigung.
Berücksichtigung.
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Unterdrückung
Unterdrückung und
und [19b]
[19b] Verachtung
Verachtung [der
[der tren] nicht
nicht gestatten
gestatten wurden»,
wurden»,
andern
orten,
do
die
zunftlich
nicht
als
an
regierung
als an andern orten, do die zunftlich
nicht ist,
ist, gar
gar grob
grob ge¬
ge
schehen,
und dessen
schehen, und
dessen gute
gute exempel
exempel noch
noch heutigs
heutigs tags
tags fürgepracht
fürgepracht
derhalben die
werden möchten,
möchten, derhalben
die zunftlich
werden
zunftlich regierung
regierung der
der fraintlichkait
fraintlichkait
22 halben andren regierungen weit fürgesetzt werden
werden mag.
mag. es
es werden
werden
inv
mereren
alle
und
jede
gepot
und
verbot
mindern
und
auch
in
auch
jede
inv
fachen,
fachen, so
so ainer erberen
erberen gemaind
gemaind und zünften von ainem
ainem erberen
erberen rat«
aufferleget
werden«, vil«
annemlicherer und
aufferleget werden«,
vil« fraintlicherer,
fraintlicherer, annemlicherer
und bösserer
bösserer
mainung
bedenckung, daß
mainung auffgenomen
auffgenomen in
in bedenckung,
daß jede
jede zunft
zunft ire
ire erwölte
erwölte vorvoric>
hatt,
in
den
räten
darbei
sitzen
dester
williger
und
geher
auch
derhalb
ic&gt; geher
den räten darbei sitzen hatt, auch derhalb dester
und
werden,
geflißner
von
ainer
erberen
gemaind
vollbracht
und
volltzogen
geflißner von ainer erberen gemaind vollbracht und volltzogen werden,
sampt iren
die zunftliche
zunftliche regierung
so
so kan
kan auch
auch niemants
niemants laugnen,
laugnen, daß
daß die
regierung sampt
iren

ämptern
ämptern ain
ain gantz
gantz geschlachten,
geschlachten, artigen,
artigen, fraintlichen
fraintlichen rat
rat und
und gemaind
gemaind
machet,
machet, ursach,
ursach, daß
daß dardurch
dardurch von
von der
der gantzen
gantzen gemaind«,
gemaind«, reich
reich und
und arm,
arm,
is
stattb
die
den
aidt
an
in
diser
die
erbersten
und
verstendigisten
auf
is
stattb
die rät
genomen
genomen und
und gewöllet
gewöllet werden,
werden, und
und daß
daß auch
auch alle
alle untugent,
untugent, mutwill,
mutwill,
Nichten
fresse!,
fresse!, verfortailungen
verfortailungen und
und alle
alle lasier
lasier sich
sich vor
vor der
der straff
straff mit Nichten

der zünften
verbergen [können],
verbergen
[können], sondern
sondern durch
durch den
den nidersten
nidersten standt
standt der
zünften
werden,
und
bis
in
den
höchsten
grad
getzüchtiget
gestraffet
und
bis den höchsten grad getzüchtiget und gestraffet werden, und mag
mag
so
so die justitia in dem, daß
daß dem reichen
reichen als dem armen geschechen
geschechen soll,
soll,
iren
iren Lösten,
Lösten, geraden
geraden und schleinigern
schleinigern weg
weg gehaben,
gehaben, und
und in
in suma,
suma,
wo also
also die zunftliche regierung mit iren ämptern, als es
es die
die alten
alten in
böster
menigklich zu
böster mainung,
mainung, menigklich
zu gut,
gut, fürgenomen,
fürgenomen, mit
mit fraintlichem
fraintlichem
gemiet
gemiet gehalten
gehalten wirtl,
wirtl, so
so muß
muß warhafftig
warhafftig volgen,
volgen, daß
daß es
es ain
ain frome,
frome,
25 willige und gehorsame, fraintliche gemaind geperen
25
und gehorsame,
gemaind geperen [möcht], und
und
kan
kan und mag niemants anders erachten und sagend dann
dann daß
daß sich
sich
bis
nidresten bis
durch
durch vorgemelte zunftliche ordnung
ordnung alle ding von dem nidresten
gehalten Wirt),
zu
zu dem«
dem« höchsten
höchsten grad,
grad, (so
(so nun von dem
dem Magistrat
Magistrat darob
darob gehalten
selbs
selbs regieren
regieren und
und verrichten
verrichten und
und alle fachen
fachen zu
zu dem
dem nutzlichisten
nutzlichisten und
und
so
fraintlichisten
erzölten
alles
aus
zugehen
miessen,
wöliches
so fraintlichisten zugehen miessen, wöliches alles aus erzölten Ursachen
Ursachen
mit warhait abgenomen rverden mag. das hab
der warhait
hab ich
ich allain
allain der
warhait
und dem freien stand,
stand, der alles gute, so
so er
er recht gehalten [Wirt], mit
sich
defension mit
sich bringt, zu
zu gut und den erberen zünften zu
zu ainer
ainer defension
mit
ainer
kurtzen
sumarien
melden
wollen.
ainer kurtzen sumarien melden
a) In
In den Handschriften korrumpiert. d>
d&gt; „in" fehlt b. c) von ainem erb. rat durch Ver¬
Ver
kündigung den zünften b. d) „werden" fehlt b.
aus b
b statt
statt
e) „in vil" b.
() „hat" aus
„haben" in a.
g) In
In den Hdfchr. „die gantze
gantze gemaind". b) „als" nach
nach „statt" wurde als
als
störend
1)
0 In
k>
störend weggelassen.
In den Hdschr. „werden".
k&gt; rechnen und sagen
sagen b.
1) bis
bis
in
in den b.
Städtechroniken XXXtV.
XXXtV.

6
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L. Historischer Überblick über Völker des Altertums, die
demokratisch regiert waren und zu ihrem Unglück zur
aristokratischen oder
oder monarchischen
aristokratischen
monarchischen Verfassung überge¬
überge
gangen
gangen
Domit
und aber
jemant nicht
nicht gedencken
Domit [20a] und
aber jemant
gedencken mög, daß die
die erber
erber
zünftlichen ansang
gmaind in
in irem
irem zünftlichen
ansang etwas
etwas neues
neues zu
zu begeren
begeren fürgenomen,
nomen, als
als ob
ob soliche
soliche zunftliche
zunftliche regierung
regierung zuvor
zuvor nie gepraucht und von
ainer
erberen
gemaind
alhie
erstmalen
von
ainer erberen gemaind alhie erstmalen von neuem
neuem erdacht worden
von bössers
sei,
berichts wegen
sei, so
so will ich
ich von
bössers berichts
wegen auch
auch beschreiben,
beschreiben, wie
alt die
zunftliche und
und gemaine
gemaine regierung sei,
alt
die zunftliche
sei, und wer solich
solich regierung io
von
erstem
erdacht
und
erfunden
hab
und
waraus
sie
von erstem erdacht und erfunden hab und waraus sie entsprungen,
entsprungen,
auch
auch was
was nutz
nutz sie
sie denen
denen stöten,
stöten, so
so sich
sich der
der Künstlichen
Künstlichen und
und gemainen
gemainen
regierung
hat, und durch
regierung rechtlich
rechtlich gepraucht
gepraucht haben,
haben, genutzet
genutzet hat,
durch was weg
weg
regierung widerumb
widerumb zergangen
solche
zergangen und darvon komen
solche regierung
komen sei,
sei, auch
auch
verderben, Zerstörungen
was
nachmallen darauff gevolget
gevolget 15
was schaden,
schaden, verderben,
Zerstörungen nachmallen
haben,
letstlich,
ordnung
und
was
und
ämpter
der
freie
stand
haben, und letstlich, was ordnung und ämpter der
stand und
zunftliche,
gemaine
regierung
in
begreifst
sich
und
haben
zunftliche, gemaine regierung in sich begreifst und haben muß. und
und
wann
alle ertzellet
worden, so
wann dise
dise stücken
stücken auch
auch alle
ertzellet worden,
so acht
acht ich,
ich, daß
daß mencklich
mencklich
und nachvolgende
guten bericht
guten
bericht haben
haben und
nachvolgende fachen
fachen und beschreibung
beschreibung der
der
zünftlichen regierung
regierung dösterbas
werde, alsdann, so
zünftlichen
dösterbas verstehen
verstehen werde,
so will ich
ich 20
den
ansang
der
zunften
diser
statt,
wie
der
zugangen,
geleich
dorauff
den ansang der zunften diser statt, wie der zugangen, geleich
auch
auch beschreiben
beschreiben und
und mit
mit Gottes
Gottes hilf zu
zu dem
dem end
end Vollfieren.
allmechtig, ewig,
Der
ewig, gietig
gietig Gott,
wölicher ist
himels
Der allmechtig,
Gott, wölicher
ist ain
ain schöpfer
schöpfer himels
und der
und
der erden
erden und alle ding durch
durch den
den grundlosen brunnen seiner
seiner
ewigen weishait
weishait erschaffen
ewigen
erschaffen hat:
hat: derselb
derselb war, allmechtig Gott hat in
in 25
allem
seinem
ton
regierung
die
[des
jüdischen
dermaßen
ge¬
allem seinem ton die regierung [des jüdischen volcks)
volcks) dermaßen ge
ordnet
ordnet und
und fürsehen,
fürsehen, daß
daß er
er selbs
selbs der
der war könig
könig und obrister seines
seines
volcks
wollte, und
und hat
hat durch
volcks allain
allain sein
sein wollte,
durch sein
sein göttlich ansehen
ansehen sein
sein volck
volck
mit
großer antzal
aus dem
mit großer
antzal aus
dem diensthaus
diensthaus Egipten in das
das gelopt land
on
ainichem gegeben
Haupt gefiert und sein
on ainichem
gegeben königlichen
königlichen Haupt
sein volck,
volck, im aus- 30
erwölt,
in
bemeltem
gelopten
land
aufs
bis
die
Samuelis
nach
zeit
erwölt, in bemeltem gelopten land bis aufs die zeit
nach
seinem
gefallen
allain
durch
gemaine
und sondre
seinem gefallen allain durch gemaine und
sondre ämpter, als lichter,
Vorsteher
und die
Vorsteher und
die öltesten
öltesten des
des volcks,
volcks, geregieret*. als aber
aber die
die schlang
schlang
1.
scheint, für die
1. Jäger hat,
hat, wie
wie es
es scheint,
die Geschichte
Geschichte Israels keine
keine bestimmte
bestimmte Vor¬
Vor
lage
seiner allgemeinen
lage gehabt,
gehabt, sondern
sondern nach
nach seiner
allgemeinen Kenntnis
Kenntnis derselben
derselben aus
aus dem
dem Gedächt¬
Gedächt
nis geschrieben. —
— Im übrigen ähneln die im folgenden entwickelten Gedanken —
Glück
Glück der
der Völker
Völker „im
„im gemeynen
gemeynen Stand", Versall
Versall unter der
der Monarchie—so sehr
sehr
einer
einer während
während des
des Bauernkriegs
Bauernkriegs erschienenen
erschienenen Revolutionsschrift,
Revolutionsschrift, daß
daß diese
diese wohl
wohl als
als
Quelle
zu
bettachten
den Titel: „An die versamlung gemayner
Quelle zu bettachten sein
sein wird.
wird. Sie führt den
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ordnung jeder
der göttlichen
und
und fürwitz der
der menschen
menschen der
göttlichen ordnung
jeder zeit
zeit wider¬
wider
volckd
das
jüdisch
der
zeit
des
hat»
dergestalt
zu
Propheten
strebet,
strebet, hat» dergestalt das jüdisch volckd zu der zeit des Propheten
Samuelis, vor
vor Christi
Christi gepurt
gepurt [20b] 1114.
1114. jar,
jar, amenamen- könig
könig zu
zu haben
haben
begereta,
Propheten
wöliches
dem
Herren
von dem bemelten Propheten begereta, wöliches dem Herren übel
übel
inen doch
halsstörrig begeren
5
5 gefallen, [er hat aber] inen
doch ir halsstörrig
begeren gestattet
gestattet und
und
dem Propheten den
den juden amen könig
könig zu
zu geben
geben befolhen, under
wölichen
wölichen königen,
königen, Juda
Juda und
und Jsrahel,
Jsrahel, deren
deren 45
45 gewesen
gewesen seines
seines als
als das
das
2 zeugetk,
allen
nicht
mer
dann
drei
from,
ecclesiasticus
gotsbuch
buch ecclesiasticus 2 zeugetk, allen nicht mer dann drei
und Josias 33,, erfunden
erfunden worden
förchtig könig,
könig, nämlich David, Etzechias
Etzechias und
io send*,
lange jar
ires könicklichen
io
send*, alsodaß«
alsodaß« das
das jüdisch
jüdisch volck
volck durch
durch die
die lange
jar ires
könicklichen
lob, ansehung,
priesterthumb,
herlichkait, priesterthumb,
regiments um alle ir ere,
ere, lob,
ansehung, herlichkait,
auch
auch hailligthumb, landt
landt und
und vestungen
vestungen komen
komen und
und iren
iren feinden,
feinden, den
den
hailligen
mit
zerstörung
der
statt
Jerusalem
Römern, all ir land
land
zerstörung der hailligen statt Jerusalem ein¬
ein
räumen und verlassen
verlassen haben miessen,
miessen, dartzu
dartzu all ir geschlecht
geschlecht und
is
is stamen
stamen vonainander zertailt, zerrissen,
zerrissen, erschlagen,
erschlagen, ermört, und was
überbeliben, in alle ort der
der Welt
Welt erbermbklichen
erbermbklichen ausgetailt, verschickt
verschickt
istv,
worden
aus
wölichem
ain
jeder
lauter
abzunemen
und
verkaufst
und verkaufst worden istv, aus wölichem ain jeder lauter abzunemen
hat,
hat, daß,
daß, wo
wo die
die juden
juden bei
bei irer ersten,
ersten, von
von Gott gegebnen
gegebnen regierung
regierung
beliben und seinem
und ordnung
ordnung gelept, daß
beliben
seinem gesatz
gesatz und
daß sie
sie auch
auch Gott
Gott in
in
2v solich verderben nicht
landen,
2v solich verderben nicht hett sincken
sincken lassen,
lassen, sonder
sonder sie
sie bei
bei iren landen,
leuten
leuten und
und herlichkait
herlichkait erhalten,
erhalten, dieweil
dieweil sie
sie aber
aber ir aigen
aigen gutgedüncken
gutgedüncken
haben b.
o&gt; „ainen" aus b statt „ain" IN a.
ck&gt; be.
b) von dem jüdischen volck b.
ck>
o>
gerct hat d.
e>
e&gt; Ein störendes
störendes „und" nach» sein", das in d
d sehlt, haben
haben wir weggclasscnweggclasscn1
8>
1)) Ebenso die in a und b stehenden Worte „das under inen" nach „zeuget".
8&gt; in
in b „das"
b) vcrkausst worden sendt, und wiewol die jüdischhait von Gates bestatt „alsodah".
sclch
sclch wegen vil
vil gesahrs
gesahrs erliten haben,
haben, noch
noch sendt
sendt sic
sic under irer ersten
ersten regierung bei
bei irer
religion, land und leuten beliben b.

a&gt;
a>

Pawrschaft,
Pawrschaft, so
so in hochdeutscher
hochdeutscher Nation und vil anderer
anderer Ort mit empörung
empörung und
und
uffrur entstanden." Sie ist
ist zum
zum Teil bei
bei Janssen, Gesch.
Gesch. des
des d.
d. Volkes,
Volkes, II
II <9.
&lt;9. bis
bis
12.
12. Ausl., Freiburg
Freiburg i. Br. 1883)
1883) S. 453
453 sf.,
sf., wörtlich
wörtlich mitgeteilt, zum
zum Teil ihrem
ihrem

Inhalt
Inhalt nach
nach angegeben.
angegeben.
1.
1. Die Könige
Könige in Juda und
und Israel zusammen
zusammen gerechnet.
gerechnet. Die Zahl schwankt
schwankt bei
bei
den
Historikern
zu
den
zu Jägers Zeit zwischen
zwischen 41
41 und 45.
45. Hedio nennt in der
der Einleitung
zu
seinem
außer
den
ersten
3
Königen
(Saul,
David,
zu seinem Josephus <Teutfch)
&lt;Teutfch) außer den ersten 3 Königen (Saul, David, Salomo)

gewöhnlich
Israel, 19
19 des
des Reiches Juda und kommt so
so zu
zu der
der damals gewöhnlich
angenommenen Gesamtzahl 41.
angenommenen
41.
2.
2. Unter „Ecclesiastes" verstand
verstand man damals den
den „Prediger Salomo", unter
Ecclesiasticus
Ecclesiasticus den Jesus Sirach; hier können
können aber nur die
die „Bücher der
der Könige" oder
oder
die der „Chronica" in Betracht kommen.
die
3.
3. Ezechias —
— Hiskia, Sohn des
des Ahas—Josia, Sohn des
des Amon.
4.
4. Vgl. Jörg Berckenmeyer: Ein kurzer
kurzer Begriff aller
aller Kunig des
des Alten
Alten Testa¬
Testa
ments,
welcher fünff vnd viertzig seind
über zehen
ments, welcher
seind gewesen,
gewesen, darunter
darunter nit über
zehen ain
ain gut
gut
Göttlich Regiment
ongerechtigkait, gemalt
gemalt
Göttlich
Regiment gefurt haben, die andern all haben mit ongerechtigkait,
vnd zwang geregirt vnd mit falschem, erdachtem Gottesdienst das
vnd
das volck
volck Gottes
verführt. 1524.
19
19 des
des Reiches
Reiches
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der göttlichen
göttlichen ordnung
ordnung fürgesetzt
fürgesetzt haben,
haben, ist
ist es
es inen
inen obangezaigter
obangezaigter
maßen ergangen
ergangen und
und also
also durch
durch iren
iren fürwitz
fürwitz dahin
dahin kamen,
kamen, daß
daß die
die
von Gott gegebnen
verlassung irer von
gegebnen gemainen
gemainen regierung
regierung dem
dem königkönigklichen
klichen regiment
regiment sein
sein statt
statt und
und ansang
ansang gegeben,
gegeben, in
in wölichem
wölichem regiment
regiment
verderbung,
stamen
und
namen
all
ir
volck,
dem jüdischen
jüdischen volck, stamen und namen
ir verderbung, schaden
schaden ---entstanden
ervolget,
komen
Vertilgung
und
ist.
und entliche
entliche Vertilgung ervolget, komen und entstanden ist.
und andre
andre mer
mer be¬
Herodotus, Tucidites,
Tucidites, Justinus,
Justinus, Plutarchus
Plutarchus und
be
als Athen,
und
stött als
schreibend,
schreibend, daß
daß die
die griechischen
griechischen stött
Athen, Spartha,
Spartha, Argis
Argis und
und ire
etlich freihaiten
gehapt und
andre ire pundtsgenossen auch
auch etlich
freihaiten gehapt
ire land
land
10
ephoribus»,
etlichen
gemaine
regierung
und
ain
und stött durch
durch
gemaine regierung und [mit] etlichen ephoribus», 10
so
so sie
sie under
under inen
inen selbs
selbs gewöllet,
gewöllet, dermaßen
dermaßen geregiert
geregiert haben,
haben, daß
daß sie
sie
Persernb und andern
angesigt und
und inen
den Persernb
andern völckern
völckern zu
zu offtermalen
offtermalen angesigt
inen
aus irem
ain° große
große antzal
antzal volcks
volcks erschlagen
erschlagen und
und ssie]
ssie] aus
irem land
land verjagt
verjagt
mit
dermaßen
gestaltet,
daß
ir
rät
aber
haben, ir regierung was
was aber dermaßen gestaltet, daß
mit
reichthumb
oder
ainichem
nicht
nach
dem
gmainen Personen
Personen nicht nach [21a] dem reichthumb oder ainichem 15
15
schein,
schein, sonder
sonder nach
nach der
der erberkait,
erberkait, weishait
weishait und
und verstand-!
verstand-! besetzt
besetzt worden
worden

under inen, der
was ir obrister
Haupt under
so
so hetten sie
sie ain ordenlich
ordenlich Haupt
der was
obrister
und gleich
gleich als
als ain könig,
könig, [ist]
[ist] aber
aber jals
jals solcher]
solcher] nicht
nicht im«
im« Pracht
Pracht und
und
gehorsam
sals
einer,
der
sich
willigen
herrlichkait,
sonder
im
herrlichkait, sonder im willigen gehorsam sals einer, der sich der
der
Pflicht] das
das vatterland
vatterland zu
zu beschitzen
beschitzen underziehtr,
underziehtr, verert«
verert« fund] gehalten
gehalten --o
--o
Pflicht]
gar nichts
worden, wölicher obrister
obrister sampt
sampt den
den räten auch
auch gar
nichts on
on bewillibewillivon der
gemaind dortzu
gung der
der fünf Personen,
Personen, insonders
insonders von
der gemaind
dortzu gegeben,
gegeben,
fürnemen dorft,
dorft, und
und wo
ephori genant, beschließen
beschließen und fürnemen
wo es
es geschahe,
geschahe,
so
so was es
es kraftlos, dieweil sie
sie dise
dise regierung
regierung in
in ainigkaiti,
ainigkaiti, irer
irer
ergangen
inen
wol
gehalten,
ist
es
freihait zu erhaltung,
ist es
ergangen und
und zu
zu vil 25
25
gutem komen und erschossen,,,
erschossen,,, bis das uncraut —
— der stoltz,
stoltz, Hochfart
Hochfart
und discordia —
— bei inen überhand gewonen und [sie]
[sie] ire äugen aufs
habend
regierung
geworfen
ain
frembte
königkliche
ain frembte königkliche regierung geworfen habend und
und den
den königen
königen
geheuchlet,
und
Demetrio
Antiocho
Philippo, Alexandro,
Alexandro, Antiocho und Demetrio geheuchlet, [sie]
[sie] lieb¬
lieb
koset
koset und zu
zu königen
königen [ober]
[ober] schutzherren
schutzherren angenomen
angenomen Hand,
Hand, indem
indem
hab
hab ent alle untugenten bei
bei in zugenomen, und ist
ist all ir freihait
freihait sampt
sampt
ertrichs, wöliche
Porten des
dem
dem land, stötten,
stötten, schlößern
schlößern und Porten
des mörs und ertrichs,
wöliche
sie
sie gewaltigklich
gewaltigklich innehetten,
innehetten, von
von inen
inen hinwegk
hinwegk gefallen,
gefallen, und
und [sie
[sie selbst]
selbst]
werden
gehorsam
haben
königen
underworfen
und
sich
andren
haben sich andren königen underworfen und gehorsam werden miessen,
miessen,
sein,
sein,

c) »ain" fehlt b.
b) Bersier b.
a) gemaine regierung Bon etlichen ephoribus b.
b.
«>
d) Nach „verstand" die störenden Worte „in die röt gewöllet und damit".
«&gt; „im"
„im"
aus b statt „an" in a.
8>
gantz verelende.
8&gt; In
In
f) underziehend gleich als ain könig gantz
der Hdfchr. a „verelende".
entsprechend, gesetzt
gesetzt statt der
h) „bis" von uns, dem Sinn entsprechend,
in den Hdschr. stehenden Worte „sobald aber".
0 In
In der Handschr. corrumpiert.
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das
das alles,
alles, wo
wo sie
sie bei
bei der
der gemainen
gemainen regierung
regierung beliben und sich
sich des
stoltz
und
Hochmuts
könicklichen Pracht
stoltz und Hochmuts sampt
sampt der
der könicklichen
Pracht enthalten,
enthalten, mit
mit Nichten
Nichten
beschehen
beschehen were.

Der
Der zerfließend»,
zerfließend», warhafftig
warhafftig und
und hochberömbt
hochberömbt Historischreiber
Historischreiber
Titus
Livius
setzt
in
dem
driten
buch
seiner
° Titus Livius setzt in dem driten buch seiner römischen
römischen Historien,
Historien, daß
statt
Carthago
die
in
Africa
königin
von
der
die statt Carthago in Africa von der königin von Tiria, Dido genant,
nach
weit im 3271.
nach erschaffung
erschaffung der
der weit
3271. jar zu den
den zeiten Amasia, des
königs
in Juda,
Juda, anfäncklich
königs in
anfäncklich erbauet
erbauet worden
worden sei?
sei? dise
dise königin
königin Dido,
°

ehe
ehe sie
sie den
den schaden
schaden und
und verderbung,
verderbung, so
so den
den

bürgern
bürgern der
der statt
statt Cartago
Cartago

ir
10
ir verheuraten
verheuraten begegnen
begegnen sollt,
sollt, smocht
smocht aufkomen
aufkomen lassen]
lassen] und
und auch
auch
ir
gelüpt,
kainen
man
smehrs
ir gelüpt, kainen man smehrs zu
zu nemen,
nemen, verprechen
verprechen wollt, hat sie
sie ir
leben
leben mit
mit großen
großen eren
eren verlassen,
verlassen, und
und ist
ist nach
nach irem todt die
die statt Cartago
10

durch
durch

durch
gmaine regierung,
durch ain
ain gmaine
regierung, nämlich
nämlich durch
durch hundert
hundert senatores
senatores und
und ratsratsherren
geregiert
worden?
dis
ist
beschehen
vor
der
statt
Rom
erbauung
herren geregiert worden? dis ist beschehen vor der statt
erbauung
16
16 70
70 jar und
und vor
vor der
der gepurt Christi, unsers erlösers, 899 jar? und alledieweil
dieweil die
die von
von Cartago
Cartago ir gemaind jmit disen
disen häupternj als die consules,
senatoribus und
suficiesv in
und suficiesv
ainigkait geregiert und gehalten
sules, senatoribus
in ainigkait
gehalten
haben,
haben, da
da ist
ist es
es [21b] inen gantz
gantz glücklichen
glücklichen und wol ergangen, und
»>
»&gt;

ziersließendt
ziersließendt d.

d>
d&gt; susiccs
susiccs

d.

1.
1. Jäger
Jäger lag
lag vor:
vor: Titi
Titi Livii,
Livii, deß/ aller
aller redtsprechstenvnndhochbe-/
rümptesten
rümptesten geschieht
geschieht schreibers:
schreibers: Rö-/mische
Rö-/mische Historien
Historien mit
mit etlichen
etlichen
newen
newen translation
translation auß
auß dem/Latein,
dem/Latein, so
so kurtz
kurtz verschinen jaren zu
Meyncz
im
hohen/Thumbstifft
sampt
nun
dem
vierdten
theyl
der
Meyncz im hohen/Thumbstifft
Römischen
Römischen Historien
Historien auß/fünff
auß/fünff Lateinischen
Lateinischen büchern
büchern Liuij,
Liuij, jetzt
jetzt newnewlich
lich im
im Closter
Closter (Lorß
(Lorß genant)/erfunden,
genant)/erfunden, gemeynem nutz
nutz zu
zu gut hie¬
hie
zu
zu gethan, im
im M.
M. D..xxxiij
D..xxxiij jar
jar ver-/ teutscht, zwey durch NicolaumCarbachium,
bachium, die
die ander
ander drei durch
durch Jacobum Micyllum,
Micyllum, Vnd dem
dem rechten
Latein
Latein nach
nach jetzundt
jetzundt mit
mit gan-/tzem fleiß,
fleiß, <wo
&lt;wo vnd sovil es
es von nöten
gewest) besichtigt,
besichtigt, gebessert/vnd
gebessert/vnd gemert
gemert worden.Weliche allen RitterRittermessigen,
messigen, gewaltigen/regierern
gewaltigen/regierern der
der landt
landt und
und stett, so
so sich
sich intugent,
manheht
ritterlichen
oder
thatten
understehn
manheht oder ritterlichen
understehn zu
zu üben, nit/alleyn
nit/alleyn
zu
jnen, auch
jeden menschen
zu lesen
lesen lustig, sonder
sonder jnen,
auch ey-/nem
ey-/nem jeden
menschen gemeynes
standts/vast nützlich
vnnd zu
wissen/ noth sind./Gedruckt
nützlich vnnd
zu wissen/noth
sind./Gedruckt zu
zu Meincz
Meincz
durch
durch Juonem
Juonem Schösser
Schösser / mit
mit Keyserlicher
Keyserlicher freyheyt.
freyheyt. Im jar M. D.
D. xxxiij. Bl. XCV.
—

— Unser
Unser Chronist
Chronist hat
hat sich
sich gestattet,
gestattet, dem,
dem, was er
er hier fand, einiges, das er aus anderen
Quellen
Quellen schöpfte,
schöpfte, einzufügen;
einzufügen; so
so gleich
gleich am
am Anfang die
die Jahreszahl 3271
3271 und den
den als
Zeitgenossen
Zeitgenossen der
der Dido genannten
genannten König „Amasia".
2.
2. Die
Die Verfassung
Verfassung des
des karthagischen
karthagischen Staates war bekanntlich
bekanntlich eine
eine aristokratische.
Die
Die Macht lag
lag in den
den Händen eines aus dem Geburtsadel gebildeten kleinen und

eines
Geldadel bestehenden
eines aus
aus dem
dem Geldadel
bestehenden großen Rates <Senat>
&lt;Senat&gt; mit zwei den spartani¬
spartani
Königen
vergleichbaren Suffeten an
Königen vergleichbaren
an der
der Spitze,
Spitze, während die
die Volksversamm¬
Volksversamm
lung
lung nur
nur in außerordentlichen
außerordentlichen Fällen einberufen wurde. Dazu kam noch der Rat
der Hundertmänner,
der
Hundertmänner, der den Senat überwachte und Heerführer sowie Beamte zur
Rechenschaft
Rechenschaft ziehen
ziehen konnte.
konnte.
3.
3. Livius,
Livius, Bl. XCVia: 72
72 Jahre. Die Zeitbestimmung
Zeitbestimmung nach
nach Christi
Christi Geburt
schen
schen

ist natürlich Zutat Jägers.
ist natürlich

1
3
5
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andren orten
haben ain großen
großen tail inAfrica, Hispania
Hispania und
und andren
orten überkamen,
überkamen,
leuten
hefftig
zugenomen.
land
und
ehren,
dasselb geregiert und an
an ehren, land und leuten hefftig zugenomen.
sobald inen aber der Hochmut,
Hochmut, wider
wider die
die Römer
Römer zu
zu kriegen,
kriegen, gewaxen
gewaxen
consules nicht
und ire sufices
sufices und consules
nicht mer
mer wie
wie bürgerliche
bürgerliche rezenten,
rezenten, sonder
sonder
hör ires
wöliche gantze
als
als fürsten
fürsten gehalten
gehalten [ttmrben], wöliche
gantze hör
ires gefallens
gefallens wider
wider
aus gemalt
die feind fürten, und als»
als» etliche
etliche geschlechter
geschlechter sich
sich mer
mer aus
gemalt
dann aus not in die regierung eintrungen und
und der
der gantz
gantz gemalt
gemalt der
der
1
Amilcaris,
geschlecht
als
aufs
die
etliche
statt Cartago aufs
aufs etliche geschlecht als aufs die Amilcaris, Hedio
Hedio 1 ,,

5

Hanibali, Hastrubali,
Mago,
Mago, Hano,
Hano, Hanibali,
Hastrubali, Milconi
Milconi kamen,
kamen, die
die nicht
nicht allwegen
allwegen
aus gehaissen des
des rats, sonder
sonder ires
ires gefallens
gefallens die
die hör
hör hinaus
hinaus dd in die
die 10
ursach,
Cartago
aus
der
Magistrat
der
statt
der
fürten,«
mußt
krieg
krieg fürten,« mußt der Magistrat der statt Cartago aus der ursach,
daß alle alte kriegsknecht
kriegsknecht an
an inen hiengen,
hiengen, alles
alles gedulden,
gedulden, und
und smußten
smußten
Cartago
der
statt
dann als
fürsten der statt Cartago gehalten
sie] in suma
suma nicht anders dann
als fürsten
gehalten
sie]
werden, und ob
ob sie
sie schon
schon ainem rat ain fach,
fach, so
so sie
sie im
im sinn
sinn hetten,
hetten,
bewilligen, wie
wie sie
zeit bewilligen,
zuvor fürhielten, so
so mußt der
der rat
rat jede
jede zeit
sie die
die fach
fach 15
gewaxen,
dardurch
in
den
Hochmut
sie
send
dann
haben
wollten;
haben
dann sie send dardurch [so]
[so] in den Hochmut gewaxen,
daß
daß sie
sie in ir panier
panier und
und streitfanen
streitfanen fier
fier buchstaben
buchstaben als
als ain
ain Q, P,
P, N,
N, V
V
Quis
Potest
Nos
gefiert
gemachet, wöliche
wöliche vier wort als
als Quis Potest Nos Vincere? gefiert
uns überwinden?,
überwinden?, die
mag uns
(worden]
teutsch lauten: Wer mag
die sie
sie
(worden] und zu teutsch
verderben gepraucht
auch,
auch, die von Cartago, zu
zu irem verderben
gepraucht haben,
haben, mit
mit disem
disem 20
und andrem kam
kam es
es dohin, daß
daß die
die edel
edel statt
statt Cartago,
Cartago, so
so ain
ain zierd
zierd des
des
2
von
den
Römern
700
jar
gestanden
was
gewesen
und
Africa
gantzen
was1 23,, von
Römern
gehalten, durch
anraitzung des
in dem
dem vierten kriegt so
so sie
sie mit
mit inen gehalten,
durch anraitzung
des
Catonis 445 under Scipio Paulus Aemiliuss^ bis in das viert jar belegeret
legeret und
und nach
nach [so]
[so] langer
langer belegerung
belegerung zu
zu Wasser
Wasser und
und land
land sechs
sechs tag
tag 25
die
bürger
erschlagen,
gestürmet,
gewonen,
anainander on underlaß
underlaß gestürmet, gewonen, die bürger erschlagen,
das
das gut ausgepeut und
und die
die statt
statt angetzündet
angetzündet und
und zuletst
zuletst in
in sechtzehen
sechtzehen
6
tagen ainainander jämerlichen verbrent worden ist
ist 6 ,, daß
daß auch
auch die
die
v>
d) „ein und aus" statt „hinaus" d.
In den Hdschr. steht „daß" statt „als".
d.
v&gt; Ein
Ein
») In
stürendes „und" nach „fürten" wurde von uns weggelassen.
d) under Scipio Pauli
Pauli
Emili son
son d.

1. Hasdrubal Hedus
Hedus (Livius,
(Livius, Bl. CXCVlla).
2. Da Jäg er oben die Gründung der
der Stadt Karthago in das
das Jahr 899
899 setzt
setzt und
und
753 Jahre.
die
die Zerstörung
Zerstörung 146
146 erfolgte,
erfolgte, ergäben
ergäben sich
sich 753
Jahre.
3. Bekanntlich waren es nur drei; als vierten zählt Jäger
Jäger vielleicht die
die Kämpfe,
zu
zu denen
denen es
es 238
238 bei der
der Besetzung
Besetzung der
der bis
bis dahin
dahin den
den Karthagern
Karthagern gehörenden
gehörenden Insel
Sardinien kam.— Der Untergang der Stadt wohl nach
nach Carion (Übersetzung
(Übersetzung von
1533), Bl. 1.XV.
4.
4. Des M. Porcius Cato.

5.
5. Der durch
durch Adoption in die
die Familie der
der Scipionen aufgenommene
aufgenommene Sohn
Sohn des
des
Aemilius Paullus, der nun P. Cornelius Scipio Aemelianus hieß.
hieß.
6
6.. Der Brand, der
der Karthago
Karthago schließlich
schließlich zerstörte,
zerstörte, dauerte
dauerte siebzehn
siebzehn Tage.
Tage.

Die
Ausrichtung des
Augsburger Zunftregiments
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römischen
römischen Hauptleut»
Hauptleut» solichen
solichen Unfall
Unfall ainer
ainer solichen
solichen berömpten
berömpten statt
statt
bedenckung,
es
möcht
der
tag
in
ainest
Rom
auch
also
in bedenckung, es möcht der tag ainest Rom auch also geschehen
geschehen und
aufs
aufs ain
ain Haussen
Haussen gelegt
gelegt werden,
werden, zu
zu vil
vil malen
malen selbs
selbs bewainet haben,
das alles
aus dem
dem schedlichen
das
alles aus
schedlichen unkraut
unkraut der
der Hochfart,
Hochfart, [bes]
[bes] neids und
5
er in ainer regierung erwöxt, komet und entspringet,
5 Übermuts,
Übermuts, wo
wo er
dann
dann wo
wo sie,
sie, die
die von
von Cartago,
Cartago, bei
bei irem ersten,
ersten, gemainen regiment
beliben,
so
hette
die
edel,
alt
statt
Cartago
beliben, so hette die edel, alt statt Cartago zu
zu solichem
solichem irem endtlichen
verderben
gar
mit
Nichten
lichen verderben gar mit Nichten kamen
kamen mögen,
mögen, wöliches
wöliches alles clare

und
lerhastige [22*] exempel
und lerhastige
exempel allen
allen statten
statten des
des hailligen
hailligen reichs
reichs send,
send,
gemaine zunftliche
domit
domit die
die gemaine
zunftliche regierung,
regierung, so
so allen stötten
stötten des
des reichs
nützlich,
nützlich, für
für andren
andren prachtlichen,
prachtlichen, unzünftlichen
unzünftlichen regimenten
regimenten geliept
geliept
gelopt
und
werden
sollte.
und gelopt werden
Und domit
nicht gedacht
werden möcht,
regie¬
Und
domit nicht
gedacht werden
möcht, daß
daß die königklich
königklich regie
rung, so
landen und
und stötten
stötten gewesen,
rung,
so im
im ansang
ansang in
in landen
gewesen, nie verlassen
verlassen und
iS
zünftliche und gemaine regierung anstatt derselben andie zünftliche
iS darnach
darnach die
genomen
worden
genomen worden feie,
feie, will ich
ich der
der edlen
edlen Römer herkamen auch
auch vertzaichnen,
aus
wölichem
wol
tzaichnen, aus wölichem wol ersehen
ersehen Wirt, was inen aus dem gemainen
zunftlichen regiment
regiment für
lob, ehr
und nutz
entstanden und erwaxen sei.
zunftlichen
für lob,
ehr und
nutz entstanden
sei.
Alle
jede
und
warhafftige
Historischreiber
send
gar
nach
ainhellig
Alle und jede warhafftige Historischreiber send gar nach ainhellig
so
so in
in dem,
dem, daß
daß die
die statt
statt Rom nach
nach beschaffung
beschaffung der weit in dem 3201. jar,
in
der
zeit
Jotham,
königs
des
in der zeit Jotham, des königs in Juda,
Juda, und
und vor der gepurt Christi,
unsers
Hailands,
im
unsers Hailands, im 829.
829. jar*
jar* anfencklich
anfencklich gepauet worden sei
sei und
vonstundan im
ansang von
von ermörtem
ermörtem Priederlichemv
Priederlichemv plut geweihet
vonstundan
im ansang
swordenj und
und iren
namen von irem ersten
swordenj
iren namen
ersten könig, Romulus genant,
2
b so inen die königkliche gesatz und regierung gestifftet, entpfangen hat.
2b so inen die königkliche gesatz und regierung
dise
gehapt, wöliche Romulus,
dise statt
statt Rom
Rom hat
hat anfäncklich
anfäncklich siben
siben könig
könig gehapt,
Romulus,
Numa Pompilius,
Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius
Numa
Pompilius, Tulius
Tulius Hostilius,
Priscus,
und Tarquinius
Priscus, Servius
Servius Tulius
Tulius und
Tarquinius Superbus genant waren,
wöliche
durch
244
jar
geregiert,
wöliche durch 244 jar geregiert, und
und sderenj
sderenj nicht
nicht mer
mer dann
dann zwen
so könig under inen allen ain rechten todt genomen habend und wiewol
so könig under inen allen
die
die statt
statt Rom
Rom mit
mit königklicher
königklicher regierung
regierung versehen,
versehen, noch
noch habent sie
sie zu
erweiterung irer
statt und
und namens
namens allen
allen nachbauren und landschafften
erweiterung
irer statt
umb sich
her vil
Widerwillens und
und beraubung sanj land, stött
umb
sich her
vil unru,
unru, Widerwillens
und
mentschen
ertzaiget
und
bewisen,
alsodaß
und mentschen ertzaiget und bewisen, alsodaß ir statt
statt durch
durch ir rauberei
rauberei
35
und
unrue
in
ain
großen
namen
komen
und
zugenomen
35 und
hat. als
io
io

a) der
der Römer hauptleut b.

d>
d&gt;

So in d; in a „priesterlichem".

1.
1. Die
Die Quelle
Quelle dieser
dieser Zeitberechnung
Zeitberechnung vermochten
vermochten wir nicht
nicht festzustellen.
festzustellen.
2.
2. Nämlich
Nämlich Numa Pompilius und Ancus Marcius.
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aber der sibent
sibent und letst
letst könig,
könig, Lucius
Lucius Tarquinius
Tarquinius genant,
genant, von
von gegehatte,
wölicher
gar
ain
purt ain kriecht das regiment
regiment innen
innen hatte, wölicher gar ain tirannitiranniseiner königlichen
scher,
scher, harter
harter man
man in
in seiner
königlichen regierung
regierung was,
was, also
also daß
daß man
man
den stoltzen
in Tarquinius Superbus, das
das ist
ist den
stoltzen oder
oder hochfertigen,
hochfertigen, beberegierung
die
Römer,
ir
leib
und
leben
wölicher
harten
so
nenet, ab
ab wölicher harten regierung die Römer, so leib und leben
zu erweiterung der
der statt
statt Rom
Rom in vil
vil gfar
gfar gesetzt
gesetzt hetten,
hetten, kam
kam gefallen
gefallen
könig Tarquinius
trugen,
trugen, sie
sie sahen
sahen auch,
auch, daß
daß diser
diser könig
Tarquinius ain
ain besserer
besserer kriegs¬
kriegs

5

mann dann ain rezent were; zudem
zudem hett er
er ainen sun,
sun, wöllicher
Sextus genant
genant und
und dem
dem datier
datier in allen
allen untugenten
untugenten nicht
nicht [22*] vast
vast
was
auch
über
die
maßen
gegen
wäre,
diser
Sextus
ungleich
ungleich wäre, diser Sextus was auch über die maßen gegen den
den 10
und
voller
Hochfart;
hett
gantz
stoltz,
üppig
so
er
auch
werden Römern gantz stoltz, üppig und voller Hochfart; so hett er auch
ausfrichtig gemiet,
gemiet, dann
in kriegssachen
kriegssachen kam
kam ausfrichtig
dann er
er imerzu
imerzu sein
sein gemiet
gemiet
gar nicht
auf list
list und Verräterei
Verräterei begab,
begab, wöliches
wöliches die
die Römer gar
nicht gewonet
gewonet
warend; derhalben
derhalben sie
sie zu
zu dem
dem datier
datier und
und son
son kamen
kamen hertzlichen
hertzlichen gunst
gunst
nun,
in
dem
24.
jar
seiner
und guten willen tragen künden,
künden, nun, dem 24.
seiner regierung
regierung 15
zoch
zoch der
der könig
könig Tarquinius
Tarquinius sampt
sampt seinem
seinem son
son Sextus
Sextus mit
mit der
der römischen
römischen
3
mainung,
kriegsmacht
kriegsmacht im aprilio für ain statt,
statt, Aredd» 3 genant, der
der mainung,
von
dieselbe den
den Römern undertänig zu
zu machen,
machen, dise
dise statt
statt was aber
aber von
wol
fürsehen,
alsodaß
volck
provandt
natur vest,
dartzu
mit
und
vest, dartzu
volck und provandt wol fürsehen, alsodaß ir
könig
mit
allem
seinem
der
der könig
allem seinem hör
hör mit stürmen
stürmen nichts
nichts abgewinnen
abgewinnen möcht
möcht 20
und vergraben
vergraben muessen,
mainung,
und sich
sich derhalben
derhalben verschantzen
verschantzen und
muessen, in
in mainung,
die
die mit Hungersnot zu ainer ergebung
ergebung durch
durch ain belegerung
belegerung zu
zu be¬
be
tzwingen. und wie der könig
könig also
also zu veldt vor der
der statt
statt Aredo in den
den
schantzen
schantzen mit dem
dem römischen
römischen hör
hör läge,
läge, da
da hat
hat es
es sich
sich begeben,
begeben, daß
daß ir
3
Collatinus
Secundus
drei, mit namen Sextus, des königs son,
son,
3 und 25
4
Tarquinius, der son
son Egri 4,, under andren reden, so
so sich
sich hinder den
den
derhalben ain
ain
maltzeiten
jeder sein
Hausfrauen gelobet
und derhalben
maltzeiten erhoben,
erhoben, jeder
sein Hausfrauen
gelobet und
getroffen haben
gewett getroffen
haben der
der gestalt,
gestalt, daß
daß gen
gen Rom, in
in die
die statt,
statt, ge¬
ge
schickt
werden
der
und
sollt,
und
wöliches
Hausfrau
an
ersamesten
schickt werden sollt, und wöliches Hausfrau an der ersamesten und
züchtigisten
züchtigisten arbait
arbait erfunden
erfunden wurde,
wurde, dieselb
dieselb sollt
sollt den
den breiß
breiß vor
vor den
den 30
andren Weibern
andren
Weibern allen mit herlichem
herlichem rechten
rechten behalten und ir der
der
danck
dorumb gegeben
danck dorumb
gegeben werden, dises
dises zu
zu erfaren, wurden bottschafften
bottschafften
a) Aredo b.

1. Ein Etrusker.
2. Ardea im Gebiet der Rutuler. —
— Quelle der Lukretia-Geschichte ist der Haupt¬
Haupt
sache
sache nach die
die oben
oben angegebene Livius-Übersetzung, Bl. XXI ff.
3. Tarquinius Collatinus, Lehnsfürst in der
der kleinen
kleinen Stadt Collatia, der
der Vetter
des
des Sextus.
4.
4. Egeri
Egeri <Livius).
&lt;Livius).
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und ire diener aus dem geleger
geleger in die
die statt Rom geschickt,
geschickt, und als
sie
sie gen
gen Rom komen
komen send,
send, habend
habend sie
sie des
des königs
königs sons,
sons, des
des Sextus,
Sextus,
tantz
und
in
allen
Wollüsten
leben,
weib gefunden an dem
dem tantz und
allen Wollüsten leben, zu
zu dem
dem
1
Valerius
Maximus
sagt,
waren,
und
verholfen
ir andere stauen
1 sagt, daß
daß
5
5 des Tarquinius Hausfrau auch
auch dobei
dobei gewesen
gewesen sei.
sei. aber des
des Collatinus
Collatinus
was und
und
und engelischer
jung und
Hausfrau, welche
welche noch
noch jung
engelischer schöne
schöne gestaltet
gestaltet was
redlichen
diemietigen
und
gemiets,
erbers,
ain
weib
ser
dartzu
dartzu ain weib ser erbers, diemietigen und redlichen gemiets, die
die
habend
habend sie
sie under
under iren
iren junckfrawen
junckfrawen und
und wägten
wägten in
in schlechtem,
schlechtem, diediemietigem gewandt, umb iren
iren Hauswirt
Hauswirt Collatinus,
Collatinus, so
so zu
zu veldt
veldt lag,
lag,
io
io laid tragend, weibliche arbait als wircken und neen
neen gantz
gantz tugentsamdrei Weibern
Weibern
die fachen
allen drei
lich
lich übende
übende gefunden, und nachdem
nachdem die
fachen bei
bei allen
ersaren und die botschafft widerumb in das
das leger vor Aredo komen
komen
mitainander
getroffen
hetten,
das
so
gewett
und den drei Herren,
Herren, so das
mitainander getroffen hetten, irer
irer
geton, do
hat von
von billichem
bericht geton,
erfarung relation und [23»]
[23»] bericht
do hat
billichem rechten
rechten
io
io die erber und from Lucretia, des
des Collatinus hausfraw, vor den
den
Sextum,
andren allen den breis behalten und erlangt, wöliches den
den Sextum,
des
des königs
königs son,
son, hefftig
hefftig vertrossen
vertrossen hat,
hat, und
und haimlich
haimlich nach
nach wegen
wegen ge¬
ge
tugent
aller
Lucretiam,
die
gestalt
er
und
in
was
wacht, wie
gestalt er Lucretiam, die tugent aller stauen,
stauen,
läger, (als
schmechen
schmechen und ir das
das hoch
hoch und gut lob, das
das in
in dem
dem gantzen
gantzen läger,
(als
20
20 Plutarchus sagt),
sagt), erschollen was, es
es were, in was gestalt
gestalt das
das bebeCollatinus
der
preis
nicht
dem
benemen
domit
schehen
kindt,
möcht,
schehen kindt, benemen möcht, domit der preis nicht dem Collatinus
sonder
sonder ime belibe.
belibe. aber
aber diser
diser tirann
tirann hat
hat nicht
nicht gewitzt,
gewitzt, daß
daß erliche,
erliche,
seien,
sonder
hat
frome weiber ain sondere
sondere gab
gab von Gott
Gott seien, sonder hat sein
sein hart
hart
aintweders
Lucretia aintweders
stau Lucretia
und bös
bös gemiet dohin begeben,
begeben, die
die from stau
rs
rs mit list oder mit gwalt an iren weiblichen ehren
ehren zu schmehen,
schmehen, wie er
er
vollbringen
dann
zu
das
bringen
möcht»;
das
er
im
zuwegen
entlief)
das
das er
dann
zu vollbringen
fürgesetzt
fürgesetzt hat,
hat, und
und erdacht
erdacht durch
durch sein
sein böse
böse natur,
natur, dieweil
dieweil Collatinus,
Collatinus,
ir Hauswirt, neben im zu seid
seid lag, daß
daß er
er shaim ritt), gleich»gleich»- als
als ob
ob
wir als
») Nach „möcht" in den
den Hdschr. „understanden", das wir
als störend
störend weggelassen,
weggelassen,
gleich d.

zu¬
b) zu

1.
1. Jäger benützte, wie aus anderen Stellen hervorgeht, eine
eine Übersetzung
Übersetzung
dieses Geschichtsschreibers
dieses
Geschichtsschreibers mit dem
dem Titel: Maxi-/mus von
von den
den geschichten
geschichten

Maxi-/mus

der/Römer vnd
vnd äussers
äussers Volcks,
Volcks, Per-/ser, Meiner, Griechen,
Griechen, Aphern,/
Flemming
Flemming vnd
vnd Teutschen,^ Alles
Alles lu-/stig,
lu-/stig, notwendig
notwendig vnd
vnd nutz
nutz zuzulesen./Darinn erlernt man alte thaten, ordnung der Reich, Land,/
Stätt
Stätt vnd Lewt, den nachkümlingen zu
zu eynem/ ebenbildt,
ebenbildt, das
das gut anzunemen
zunemen vnd das büß
büß zufliehen. /Dem
/Dem onüberwindtlichsten Rö.Keyser
Rö.Keyser
Tiberio/zun
Tiberio/zun ehren
ehren bescheiden.
bescheiden. Darunter
Darunter Holzschnitt
Holzschnitt mit
mit Figuren.
Figuren. —
— Jtzunt
Jtzunt

/

/

von newen
von
newen widerumb fleißiger / verlesen
verlesen vnd
vnd korrigiert. / Getruckt
Getruckt zu
zu Straßburg
Straßburg
bei M. Jacob Cammerlandern. / Anno M. D. XLI. —
— Hier wird jedoch von Lukretia
<im
&lt;im v
v i.i. Buch, in dem Kapitel „Bon weiblicher
weiblicher Scham") nur die
die von
von ihr erlittene
erlittene
Gewalttat
Gewalttat und
und ihr Selbstmord
Selbstmord berichtet.
berichtet.
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des königs,
königs, seines
seines vatters,
vatters, ain
ain ritt
ritt von
von dem
dem leger
leger
in geschefften des
gemiets
im
ains
seiner
knecht,
zwen
thon mießt. und nam
nam zwen seiner knecht, ains gemiets im geleich,
geleich,
die statt
statt Rom
Rom und
und keret
keret zu
zu der
der fromen,
fromen,
mit im und rait vonstundan in die
und
gantz
wöliche in
in gantz schön
ein, wöliche
ersamen
ersamen stauen Lucretzien
Lucretzien zu
zu hörberg
hörberg ein,
schön und
wol getzimet
züchtig entpfangen hat,
hat, als
als dann
dann ainem
ainem son
son des
des königs
königs wol
getzimet ss
essen und
und trincken
trincken nach
nach eren
eren gantz
gantz wol
wol
und gepüret hat, und im mit essen

er
er

[fid&gt;]
und gehalten,
gehalten, jedoch
jedoch ir
ir unwissent
unwissent und
und gantz
gantz nichts
nichts be¬
be
[fid>] erpoten und
gegen
Sextus
mentsch
ungietig
sorgend der untugent, so
so der
der ungietig mentsch Sextus gegen ir
ir in
in
als nun
seinem
seinem gemiet trüge, als
nun die
die zeit
zeit des
des schlaffens
schlaffens verhanden
verhanden und
und
Lucretia ire geschefft den dienern
dienern und
und mägten
mägten des
des Haus
Haus gegeben,
gegeben,
wollt,
Haus
reiten
er
bald
zu
daß
anmasset,
sich
Sextus
auch
sich anmasset, daß er bald zu Haus reiten wollt, ist
ist die
die
auch
gar
und
aldo,
gangen
sich
ruwen
schlaffkamer
zu
ir
Lucretia in schlaffkamer zu ruwen gangen und sich aldo, gar nichts
nichts

»
»

besorgend, schlaffen
schlaffen gelegt,
gelegt, nach
nach disem
disem hat
hat der
der unmilt
unmilt und
und grobgrobüberkomen,
mit
gelt
Lucretiae mit gelt überkomen, daß
mietig mentsch Sextus
Sextus ain
ain magt
magt Lucretiae
daß
kamer geholfen
sie im in der frauen Lucretia kamer
geholfen hat.
hat. als
als nun
nun solichs
solichs is
is
sie
erweckt und
beschehen,
beschehen, hat er
er sie
sie gantz
gantz sanft
sanft aus
aus dem
dem schlaff
schlaff erweckt
und sie
sie ersterstlichen mit heelen und glatten
glatten Worten,
Worten, ir
ir ehr
ehr zu
zu verrücken,
verrücken, bereden
bereden
verhaißen,
und schanckungen
gaben und
wollen und ir große
große gaben
schanckungen darumb
darumb verhaißen,
solichs
hat.
als
widersetzet
hefftigisten
dessen
dessen sie
sie sich
sich zu
zu dem
dem hefftigisten widersetzet hat. als solichs nicht
nicht statt
statt
dem
mit
hat er
bei der fromen frauen haben
haben [23b] möcht,
möcht, hat
er sie
sie mit dem bloßen
bloßen 20
20
ergriffen», und
tragen, ergriffen»,
schwert, wölichs er
er bei im tragen,
und den
den todt
todt anzulegen
anzulegen
bedroet, wöliches [aber]
[aber] auch
auch an
an ir,
ir, sich
sich in
in seinen
seinen willen
willen zu
zu ergeben,
ergeben,
mit
ernst
grimen
er
den
hat
zuletzt
hat.
erschossen
nichts erschossen
zuletzt hat er den grimen ernst mit ainer
ainer arg¬
arg
listigen mainung ir fürgeben
fürgeben dergestalt,
dergestalt, wo
wo sie
sie seines
seines willens
willens je
je nicht
nicht
und desgleichen
erstechen und
sein
sein wollt, so
so wolle er
er sie
sie erstechen
desgleichen iren
iren knecht,
knecht, den
den a
a
baide
seinv,
darnach
und sie
man vermain, ir am liebsten
liebsten zu
zu seinv, und
sie darnach baide also
also
und
bött zusamenlegen«
tödten, on klaider, nacket
nacket und bloß
bloß an
an ir
ir bött
zusamenlegen« und
solichs
und
erwürget
und
gefunden
beiainander
also
er
sie
daß
sagen,
sagen, daß sie also beiainander gefunden und erwürget und solichs
allain zu rach, dem Collatinus zu
zu gut, geton
geton habe,
habe, als
als nun
nun solichs
solichs die
die
nichts
bestendigkait
irer
sie
aus
daß
edel Römerin vernomen, daß sie aus irer bestendigkait nichts anders
anders 30
30
dann schaden,
schaden, schmach
schmach und spott,
spott, ja
ja auch
auch [noch] nach
nach irem
irem todt
todt zu
zu
und
worden, und
zweiffelhafftig bei
gewarten hette, ist
ist sie
sie etwas
etwas zweiffelhafftig
bei ir
ir selbs
selbs worden,
Sextus die
wietrich Sextus
mit disem
disem geschwinden
geschwinden griff
griff bracht
bracht der
der tirannisch
tirannisch wietrich
die
unwilligem
natur dohin,
dohin, daß
stauen aus blödigkait irer natur
daß sie,
sie, doch
doch mit
mit unwilligem
35
gemiet, seines willens wart.
35
Und nachdem der
der angel
angel der
der boshait
boshait von
von dem
dem wietrich
wietrich Sextus
Sextus

a)
Hdschr,:: „gegriffen".
a) In den Hdschr,
Hdschr.: „zusammenlegen
„zusammenlegen wolle".
wolle".

b) (sinnlos) „zu
„zu fein
fein auch
auch beweisen"
beweisen" b.
b.

c)
c)

In
In

den
den
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verschwendt und
vatters herlichkait
zu sein
sein und
und seines
seines vatters
herlichkait verderben
verderben verschwendt
und sein
sein
arges, mutwilligs und unerbers
unerbers fürnemen
fürnemen vollbracht
vollbracht was,
was, nam
nam er
er
ließ
aller
vor
Aredo
läge,
und
sich
so
noch
das
leger,
in
wider sein
weg
sein
das leger, so noch vor Aredo läge, und ließ sich aller
ergangnen
ergangnen geschicht
geschicht gar
gar nichts
nichts mercken.
mercken. aber
aber die
die laidig
laidig Lucretia
Lucretia möcht
möcht
Übeltat
gar
nicht
irer begangnen und dartzu
dartzu getzwungenen
getzwungenen Übeltat gar nicht vergessen,
vergessen,
teglichen und
bewainet [sie],
[sie], klaget
klaget und
und seuffzet
seuffzet [übet] iren
iren Unfall
Unfall teglichen
und

verschuldte Handlung
Handlung
bueß umb
nam ir für, daß sie
sie ir selbs
selbs ain bueß
umb ir
ir verschuldte
auferlegen wöllt, und schicket
schicket eilents
eilents zu
zu irem
irem Hauswirt
Hauswirt Collatinus
Collatinus in
in
vatter,
auch
Lucretius
genant,
nach
irem
Aredo,
auch
das
leger
für
das leger
Aredo, auch nach irem vatter, auch Lucretius genant,
io
io daß sie
sie inen kam
kam geschefft
geschefft zu lieb lassen
lassen sein
sein und
und eilents
eilents zu
zu ir
ir komen
komen
gehorsam warend.
wollten, deren bottschafft sie
sie auch
auch gehorsam
warend. und
und namen
namen
warend, nemlich
nemlich Publium
zwen
zwen reich
reich burger,
burger, so
so ire
ire fraint
fraint warend,
Publium Valerium
Valerium
der lobwirdigen,
und kamen
und Junium Brutum, mit inen
inen und
kamen zu
zu der
lobwirdigen, bebeund
wainend
biterlichen
feuffzend
sie
wöliche
triebten
Lucretien,
triebten Lucretien, wöliche sie biterlichen feuffzend und wainend
iS
iS gefunden habend, und nachdem
nachdem die
die erberen
erberen und
und redlichen
redlichen männer
männer
betriepnus
an
die
Lucretia,
die
die ursach
ursach ires wainens und betriepnus an die Lucretia, [24a] derselben
derselben
jämerlichen
sie
sie zu
zu verstendigen,
verstendigen, begert,
begert, do
do hat
hat sie
sie mit
mit schmertzlichen,
schmertzlichen, jämerlichen
unerlichen
geperden angefangen,
angefangen, den
den unerlichen
und betriebten Worten. und geperden
und
an
so
tirannisch
Sextus
ir
Handel,
königs
son
so
des
Handel, so des königs son Sextus an so tirannisch und grausamgrausam2o klichen geübet hat», szu berichten und inen
2o klichen geübet hat», szu berichten und inen bett]
bett] mit
mit allen
allen umbstenden
umbstenden
recetiert
recetiert und
und ertzelt
ertzelt und
und sich
sich darauff,
darauff, [iren
[iren falls
falls über
über die
die maßen
maßen ser
ser
und
aber ir
bereuend,
bereuend, übel gehept.
gehept. als
als aber
ir vatter,
vatter, Hauswirt
Hauswirt und ander
ander ire
ire
erbermbt be¬
haben sie
fraint ir klegliche
klegliche betriebtnus
betriebtnus verhört,
verhört, haben
sie sich
sich zu
zu erbermbt
be
selbströsten auf
auf mainung,
wegen
wegen lassen
lassen und
und angefangen
angefangen sie
sie zu
zu trösten
mainung, daß
daß ir
ir selbsain
antzaigung
irer
Unschuld
wahre
r5
eröffnung
begangnen
tat
der
r5
Unschuld ain wahre antzaigung von
von
der
boshafftig
sich
gebe,
so
were
inen
selbs
sich gebe, so were inen selbs der boshafftig mentsch
mentsch Sextus
Sextus mit
mit seiner
seiner
untreu gantz
gantz wol bekant, dann
dann er
er solichs
solichs nicht
nicht jetzundt
jetzundt zu
zu dem
dem ersten
ersten
künden sie
getriben hette. zudem künden
mal, sonder
sonder zuvor vil mer getriben
sie wol
wol
andern römiverstehen,
verstehen, daß
daß er
er ir das
das lob, so
so sie
sie vor seinem
seinem weib und
und andern
römi3o
lob und
und
überkamen, nicht
nicht gunnet,
gunnet, sonder
3o schen
schen flauen
flauen mit ehren
ehren überkamen,
sonder solch
solch lob
understanden
hett,
ehr
widerumb
zu
benemen
sich
durch
dise
tat
ir
ehr durch dise tat
widerumb zu benemen sich understanden hett,
und
und daß
daß sie
sie derhalben
derhalben auch
auch die
die erber
erber frau
frau Lucretiam
Lucretiam nichts
nichts bester
bester
die
leuchter
noch
haben
wollten,
aber
geringer
halten
leuchter noch
noch geringer halten noch haben wollten, aber die werd
werd Rö¬
Rö
angelegten lasters«merin
merin hat
hat soliche
soliche tröstung
tröstung zu
zu abtilgung
abtilgung des
des ir angelegten
lasters«mögen, sondern
zierlicher oration
nicht für
sondern nach
langer, zierlicher
35
35 nicht
für gnugsam
gnugsam haben
haben mögen,
nach langer,
oration
kain eheprecherin
eheprecherin gehalten
gehalten
und rödt,
und
rödt, damit sie
sie von
von mencklich
mencklich für
für kain
und daß
daß alle
alle fromen
fromen römischen
römischen flauen an
an verprechung
verprechung der
der
[würd], und
»>
»&gt;

„geübet hat, denselben"
denselben" b.

d>
d&gt;

In
In den
den

Hdschr.: „ires angelegten lasters".
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straff zu
hat sie
ir haben
haben möchten,
möchten, hat
sie ir
ir selbs
selbs ain
ain straff
zu
haimlich bei
ain messer,
und ain
vollbringen aufgesetzt
aufgesetzt und
messer, so
so sie
sie haimlich
bei ir
ir gehapt,
gehapt,
zu
zu iren brüsten
brüsten eingestochen,
eingestochen, daß
daß sie
sie ir
ir blut
blut verzört,
verzört, vor
vor onmacht
onmacht auf
auf
stundenan
gestorben
ist.
von
und
gefallen
die erden
und von stundenan gestorben ist.
Als nun soliches beschehen,
beschehen, haben
haben ir
ir vatter
vatter und
und gemahel
gemahel sampt
sampt ss
belaidigung
und belaidigung
ain große,
frainden ain
iren dartzu
dartzu berufften frainden
große, schwere
schwere klag
klag und
gescholten
darumb gescholten
treffenlich darumb
Sextum treffenlich
darumb entpfangen und den
den Sextum
Lucretiens
hertzenhafftigkait
bestendigen
der
ob
und auch darneben
darneben ob der bestendigen hertzenhafftigkait Lucretiens
große
große Verwunderung
Verwunderung gehapt.
gehapt. dardurch
dardurch ainer,
ainer, Junius
Junius Brutus
Brutus genant,
genant,
irer
gewaltsamkait
wegen
regierung
von
wölicher die königkliche
königkliche regierung von wegen irer gewaltsamkait und
und i»
i»
umb
dann umb daß
tirannei über die
die maßen
maßen hasset,
hasset, hoch
hoch beweget
beweget ward;
ward; dann
daß
ainer
hat er
er von dem könig Tarquinius zufriden belibe,
belibe, hat
er sich
sich ainer
ainen bruder
bruder
zuvor ainen
wohnwitzigen weis angenomen,
angenomen, dann er
er im [24b] zuvor
unrechtlich getobt
getobt hett.
hett. diser
diser Junius
Junius Brutus
Brutus fieng
fieng an
an und
und tröstet
tröstet die
die
laidig
gantz
traurend
und
wöliche
Lucretiae,
fraintschafft Lucretiae, wöliche traurend und gantz laidig umb
umb sie
sie n>
n&gt;
seines
königs
und
des
tirannei
herumb stunden,
stunden, und zaiget
zaiget in an
an die
die tirannei des königs und seines
sons.
sons. und ermanet sie,
sie, wie beschwerlich
beschwerlich dem
dem römischen
römischen volck
volck das
das
und
Übermut, gesarlichkait
were, was
was stoltz,
königkliche
königkliche regiment were,
stoltz, Übermut,
gesarlichkait und
ire kinder
wurden ire
gewarten hetten.
hetten. so
tirannei sie
sie imerzu von inen zu
zu gewarten
so wurden
kinder
untugent
mit
vil
so
die
iren,
imerzu von inen veracht, dargegen
dargegen die iren, so mit vil untugent bebe- 20
20
laden,
laden, jederzeit
jederzeit in
in hohen
hohen ehren
ehren gehalten,
gehalten, sie
sie mießten
mießten auch
auch in
in kriegskriegsund fridszeiten allemalen nach
nach irem gefallen
gefallen leben,
leben, und
und es
es were
were der
der
domit sie
und besser,
statt Rom, dem volck
volck und senat
senat vil
vil nützlicher
nützlicher und
besser, domit
sie
Rom
wurden, kamen
solicher tirannei von inen entladen wurden,
kamen könig
könig in
in Rom
regierung in
freie regierung
gmaine, freie
mer zu haben, sonder dargegen ain gmaine,
in der
der «
«
magistration
sie
die
fteien
regierung
wölicher
anzurichten,
in
statt
statt Rom anzurichten, in wölicher fteien regierung sie die magistration
und oberkait zu setzen
setzen und zu
zu entsetzen
entsetzen macht
macht haben
haben möchten,
möchten, und
und
regiment
gepurt zu
nicht jedem tirannen, so
so durch
durch die
die gepurt
zu dem
dem regiment käme,
käme,
ehe
ehe kam exempel an
an

gehorsamen.
gehorsamen.
es Brutus
Mit disen und dergleichen Worten bracht
bracht es
Brutus dartzu,
dartzu, daß
daß
Lucretien
werden
der
todten
leib
aus
dem
messer
samentlichen
das
sie
sie
messer aus dem todten leib der werden Lucretien
zöchen
zöchen und ainen harten aidt
aidt darauff
darauff schwuren,
schwuren, mit
mit leib
leib und
und gut
gut
leib
und
ir
solang
sein
und,
ainander beraten und beholfen zu
zu sein und, solang ir leib und leben
leben

so

so

lang und
und vil,
weret, ainander nicht zu
zu verlassen,
verlassen, so
so lang
vil, bis
bis sie
sie den
den königkönigklichen stand aus der statt Rom vertriben
vertriben und
und ausgetilget
ausgetilget hetten,
hetten, und
und 35
35
daß sie
sie den könig Tarquinium und
und Sextum,
Sextum, seinen
seinen son,
son, in
in die
die statt
statt
Rom nimermer einkomen lassen
lassen wollten, und zu
zu fürderung
fürderung dises
dises
leib
doten
den
rat,
daß
sie
disen
Brutus
inen
Vorhabens
gab
ires
disen rat, daß sie den doten leib der
der
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edlen Römerin Sucretien auf den marckt
marckt tragen
tragen und
und allem
allem volck,
volck, der
der
tirannische tat,
gantzen
gantzen gemaind
gemaind die tirannische
tat, so
so Sextus,
Sextus, des
des königs
königs son,
son, an
an ir
ir
antzaigen
und
ertzellen
verkündigen,
offenlich
begangen,
jämerlich
jämerlich begangen, offenlich verkündigen, antzaigen und ertzellen

sollten, wölichem
wölichem rat aufs
aufs der
der stund
stund gefolget
gefolget und
und der
der todt
todt leichnam
leichnam
die
gantze
getragen
und
marckt
öffentlich
den
ss Lucretiae» aufs
marckt
getragen und die gantze gemaind
gemaind
dohin zu komen beruffet ward, als
als nun
nun die
die gantz
gantz gemaind
gemaind dohin
dohin
höchin, (darvor
komen,
komen, ist
ist Junius Brutus
Brutus auf
auf ain
ain höchin,
(darvor zugerist), gestanden
gestanden
kleglich in
und dem römischen volck
volck gantz
gantz kleglich
in ainer
ainer schönen
schönen oration
oration die
die
ertzelet,
nämlich
wie
und
regierung
recetiert
tirannei der königklichen
königklichen regierung recetiert und ertzelet, nämlich wie
io
io diser Tarquinius und auch
auch sein
sein son
son Sextus
Sextus vom
vom ansang
ansang ires
ires könig¬
könig
mit
darein
selbs
er
sich
klichen
klichen [25»]
[25»] stands
stands und
und regiments,
regiments, darein er sich selbs mit Übung
Übung
arglistigkait und
viller boshait
boshait getrungen,
getrungen, sich
sich so
so gantz
gantz grob
grob in
in aller
aller arglistigkait
und
darumbe, daß
daß vil
ertzaiget und
untreu gegen
gegen dem
dem römischen
römischen volck
volck ertzaiget
und darumbe,
vil
und
regiment
gehapt
bösen
seinem
ungefallen
ob
leut
ain
erlicher
erlicher
ungefallen ob seinem bösen regiment gehapt und
iS
iS getragen, iren vilen fromen römischen
römischen bürgern
bürgern on
on alle
alle verschuldigung
verschuldigung

so
so

verbotten, [sie] in
vatterlandt verbotten,
aigen vatterlandt
als ir aigen
das land, die statt Rom als
in
leben
das elendt verwisen und verjagt, auch
auch etlichen
etlichen ir leben genomen
genomen und
und
[sie] elendlich erwirget
erwirget hetten,
hetten, dessen
dessen sie
sie auch
auch jetzundt
jetzundt an
an frischer
frischer und
und
[sie]
grausamer tat, mit der erlichen, unschuldigen
unschuldigen Lucretien
Lucretien von
von dem
dem
boshafftigen Sextus begangen,
begangen, ain
ain klar
klar exempel
exempel haben
haben möchten,
möchten, sie
sie
anderen
allen
und
für
als
ain
erlich
sie
fraintlich bittend, daß
daß sie als ain erlich und für allen anderen völckern
völckern
ain manlich
manlich und ritterlich volck
volck dise
dise mörtlichen
mörtlichen und
und unmenschlichen
unmenschlichen
an dem
dem könig
könig und
geschichten,
geschichten, wöliche bei aller völcker
völcker recht
recht verhasset,
verhasset, an
und
die
seinem son
son und anhang
anhang mit aller tapferkait
tapferkait rechen
rechen wollten
wollten und
und die

so königklich
königklich regierung sampt
sampt den
den Personen,
Personen, dartzu
dartzu verwandt,
verwandt, aus
aus Rom
Rom
aufnemen,
dargegen
widerumb
nicht
mer
vertreiben, kamen
kamen nicht mer widerumb aufnemen, dargegen sich
sich
selber
selber mit guter ordnung
ordnung in
in den
den freien
freien stand
stand setzen,
setzen, die
die magistration
magistration
und obrigkait ordenlicher
ordenlicher weis
weis aus
aus inen
inen selbs,
selbs, mit
mit allen
allen glideren
glideren zu
zu
regieren,
regieren, erwöllen
erwöllen und
und also
also sich
sich desselben
desselben regiments
regiments anstat
anstat der
der tirannitiranniso

3o schen,
schen, rauchen
rauchen königklichen
königklichen regierung
regierung geprauchen
geprauchen [sollten],
[sollten], wöliches
wöliches
fraintlichkait
lob,
ehr
und
volck
großem
dann
römischen
zu
dem
dann
römischen volck zu großem lob, ehr und fraintlichkait laichen
laichen
3o

und gedeuhen würd, dann es
es jed
jed ain
ain unzimliche
unzimliche fach
fach were,
were, daß
daß ain
ain
dienstparunrechtlichen
solichen
ainer
volck
in
solich,
solich, erlich,
erlich, ritterlich volck ainer solichen unrechtlichen dienstparregieren solte.
kait sein
nicht selbs
kait
sein und sich
sich nicht
selbs regieren
solte.
33
bracht Junius
Mit disen und dergleichen andren Worten mer bracht
33
Junius
mainung zufiel,
Brutus die
die fach
fach dohin, daß
daß ime mengklich
mengklich in
in diser
diser mainung
zufiel,
und wurden die tor an der rinckmaur zu Rom zugeschlagen
zugeschlagen und bebe»&gt;
»>

Lucretiain d.

d>
d&gt;

„je" eingefügt aus b.
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gantzen gmaind
und ward von der
der gantzen
gmaind am
am harter
harter aidt
aidt ge¬
ge
könig mer
schworen,
schworen, daß
daß sie
sie hinfüro
hinfüro kamen
kamen könig
mer haben,
haben, auch
auch disen
disen könig
könig
nimermer in
anhenger nimermer
noch seinen
seinen son
son und [bereit] anhenger
in die
die statt
statt Rom
Rom eineinward
Rom
entperung
der
statt
tumult
und
komenlassen wollten, diser
diser
und entperung der statt Rom ward
dem könig Tarquinio in dem
dem leger
leger von»
von» Aredo
Aredo angetzaigt,
angetzaigt, derhalben
derhalben 5
zueilet
der
gestalt,
auffmachet
aufs
Rom
er sich
sich vonstundan auffmachet und
und aufs Rom zueilet der gestalt, ob
ob er
er
dargegen
fürkomen möcht,
ergangen, stillen
stillen und
und fürkomen
die
die ausfrur, wider
wider in ergangen,
möcht, dargegen
verlaufsen,
Handlung, so
gedachter
gedachter Junius Brutus
Brutus die
die Handlung,
so sich
sich in
in Rom
Rom verlaufsen,
auch
ligend,
zu
Aredo
der
statt
hör,
vor
dem römischen
römischen hör, vor [25b]
[25b] der statt Aredo ligend, auch zu berichten
berichten
römischen
und dieselben
dieselben römischen bürger
bürger dem
dem könig
könig abwendig
abwendig zu
zu machen
machen und
und 10
er
aber
beflisse,
als
bringen
hoch
sich
auf der Römer parthei zu
zu bringen sich hoch beflisse, als er aber auf
auf
römischen geleger
geleger sich
dem wegv
wegv von Rom aus
aus gegen
gegen dem
dem römischen
sich nachnet,
nachnet,
straffen
aufs der
die statt
statt Rom
hat er den könig
könig mit seinem
seinem adel gegen
gegen die
Rom aufs
der straffen
amen
von vernen hesftig eilen und rennen ersehen,
ersehen, derhalben im amen
on 15
und on
abweg zu reiten fürgenomen,
fürgenomen, wölicheswöliches- im auch
auch wol
wol geglicket,
geglicket, und
Aredo
für
in
das
leger
abwesen,
des
königs,
allen schaden
in
seinem,
schaden seinem, des königs, abwesen, in das leger für Aredo
komen ist, aldo er inen, den
den Römern, all fach
fach mit allen
allen umbstenden
umbstenden
ertzelet
ertzelet und
und sie
sie dorbei
dorbei ermanet,
ermanet, daß
daß sie
sie sich
sich selbs
selbs solicher
solicher tirannischer
tirannischer
schlossen,

Rom schon
darauff die
servitut entschütten
entschütten und darauff
die freihait,
freihait, so
so in
in Rom
schon zu
zu
halten geschworen
geschworen sei,
sei, für handt
handt nemen
nemen wollten,
wollten, mit disen
disen und
und der¬
der
gleichen Worten hat er das
das gantz
gantz leger
leger gen
gen Rom
Rom zu
zu ziehen
ziehen beweget,
beweget,
verlassen
Aredo
und
der
statt
habend
das
geleger
und habend das
der statt Aredo verlassen und send
send zu
zu erhalerhalmit
gewaltiger
tung des
des freien stands
stands in die
die statt
statt Rom
Rom mit gewaltiger ordnung
ordnung
getzogen.
getzogen.
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Aber der könig Tarquinius, als
als der
der für
für die
die statt
statt Rom komen,
komen, 25
hat er
er sie
sie beschlossen
beschlossen gefunden, und als
als er
er in
in einzulassen
einzulassen begert
begert hat,
hat,
fürohin
wie
daß
sie
gefallen,
den
Römern
antwurt
von
ist
im
zu
ist
den
gefallen, wie daß sie fürohin
ainichem
ainichem könig
könig zu gehorsamen
gehorsamen gar
gar nicht
nicht bedacht
bedacht seiend,
seiend, zudem
zudem sei
sei er
er
tirannei
und
begangner
boshait
auch
auch von wegen
wegen seiner
seiner und seins
seins sons
sons begangner boshait und tirannei
von allem römischen volck für ain feind des
des vatterlands erkant
erkant worden,
worden, 30
allem seinem
als
als solichs
solichs Tarquinius und Sextus, sein
sein son,
son, sampt
sampt allem
seinem adel
adel
und
sampt seinem
verstanden,
verstanden, do
do hat sich
sich der
der könig
könig Tarquinius
Tarquinius sampt
seinem son
son und
landschafft
die
Hetruria,
(das
ist
in
dem
könig
allen iren anhengern
zu
anhengern zu dem könig Hetruria, (das ist die landschafft
umb
umb Florentz),
Florentz), Porsena
Porsena genant,
genant, geton.
geton. aber
aber Sextus,
Sextus, sein
sein son,
son, kompt
kompt
gewonen;
Verräterei
zuvor
in die
die statt Gabiä, so
so er zuvor durch
durch Verräterei gewonen; die
die haben
haben 35
königklich
in von wegen seiner boshait zu
zu todt geschlagen,
geschlagen, also
also ist
ist das
das königklich
regiment zu
zu Rom bei dem
dem sibenden
sibenden könig,
könig, wöliche
wöliche durch
durch 244
244 jar
jar gegea) „vor* statt „von" d.

d) „auf dem weg" entlehnt aus
aus d.

e) welicher d.
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regiert»,
dem 24.
regiert», in
in dem
24. jar
jar der
der regierung
regierung Tarquinii* allain aus
aus ertzelter
ertzelter
grundt gangen,
Ursachen
Ursachen zu
zu grundt
gangen, und
und habent
habent von
von den
den siben
siben königen
königen nicht
nicht
mer
dann
zween
amen
rechten
todt
haben
genomen?.
es
mer dann zween amen rechten todt
es haben sich
sich auch
auch
under
Tarquinius
dise
ding,
beschehen,
den
zu
zeiten,
als
die
dise ding, under Tarquinius beschehen, zu den zeiten, als die juden
juden
5
5 der
der babilonischen
babilonischen gefencknus
gefencknus los worden send^, zugetragen und
verlauffen.
verlauffen.

Staatsämter
mit
den
Ratsämtern
der
Stadt
Augsburg,
Entstehung
mit
Ratsämtern
Stadt
des
des römischen
römischen Kaisertums

6.
6. Vergleich
Vergleich der
der römischen
römischen republikanischen

Nun ist
ist aus
aus diser
diser ertzelten
ertzelten histori hell und offenbar an tag gepracht,
aus
was
Ursachen
pracht, aus was Ursachen die
die edlen
edlen Römer
Römer das
das königklich
königklich regiment
4
verlassen
und
verlassen und den
den freien
freien stand
stand 4 mit seinen
seinen ämptern und glidern
anstat desselben
desselben angefangen
anstat
angefangen und
und für die
die hend
hend genomen
genomen haben,
haben, wie
aber derselb
derselb [26a] im ansang
aber
ansang von
von inen
inen fürgenomen
fürgenomen und mit der
der zeit
io
hernach
gepösert
und
mit
ämptern
gemeret
worden
sei,
das
io hernach gepösert
gemeret
sei, das will ich
ich
io
io

mit
mit ainer
ainer kurtzen
kurtzen sumarieu
sumarieu überlauffen
überlauffen und
und jedes
jedes ampts
ampts aigen¬
aigen
schafft,
art
und
geprauch,
schafft, art und geprauch, warumb und wie es,
es, dem freien stand
stand
dienstlichd,
dieselben römischen
dienstlichd, erdacht
erdacht worden
worden sei,
sei, ertzelen
ertzelen und
und dieselben
römischen ämpter
ämpter
mit
den unseren,
unseren, des
des hailligen
mit den
hailligen reichs
reichs statt
statt Augspurg
Augspurg ratsämptern,
ratsämptern,
wöliche auch
wöliche
auch durch
durch ain
ain zunftliche
zunftliche und
und gemaine
gemaine bürgerliche
bürgerliche regierung
regierung
auch
auch

üo

üo

gepraucht
gepraucht werden,
werden, so
so vil
vil müglich
müglich vergleichen,
vergleichen, andeuten,
andeuten, erkleren
erkleren und
und
benennen,
aus
wölicher
abgleichung
jeder
verstendige
abnemen
benennen, aus wölicher abgleichung jeder verstendige abnemen mag,
mag,
daß
daß ain
ain erber
erber rat
rat und
und gemaind
gemaind diser
diser statt
statt Augspurg in dem
dem ansang
ansang
des
habenden zunftlichen
zunftlichen regiments
des noch
noch habenden
regiments seine
seine ratsämpter
ratsämpter nicht
nicht vast
vast
so weit
von der
der Römer alten ratsordnung und gepreuchen, wie sie
so
weit von
sie sie
sie
selbs
gepraucht
und
gemaint
haben,
angefangen,
erfunden,
gesetzt
selbs gepraucht und gemaint haben, angefangen, erfunden, gesetzt
und
und erdacht
erdacht haben,
haben, wöliches
wöliches alles
alles klare
klare anzaigung
anzaigung von
von sich
sich gibet,
gibet, daß
daß
ain
erber
rat
und
gemaind
diser
statt
den
ansang
des
zunftlichen
ain erber rat und gemaind diser statt den ansang des zunftlichen regi¬
regi
ments
ments mit
mit guter,
guter, sridlicher,
sridlicher, fürsichtiger,
fürsichtiger, ja
ja auch
auch fraintlicher
fraintlicher mainung
mainung
3o auffgerichtet
3o auffgerichtet haben.
nach „gcregiert" wurde weggelasten.
a) Ein
Ein störendes
störendes „und" nach

„dienstlich".

d&gt; Ebenso
Ebenso
d>

„und" nach

1. Livius,
Livius, Bl. XXIII.
XXIII.
2. Schon oben
2.
oben S. 87,29.
3.
3. Zutat Jägers aus
aus nicht
nicht sestzustellender
sestzustellender Quelle.
4.
4. Dieser
Dieser von
von Jäger so
so häufig
häufig und
und gern
gern gebrauchte
gebrauchte Ausdruck
Ausdruck findet sich
sich bereits
bereits

in
XXIII.
in der
der oben 85 A. 11 angeführten Livius-Übersetzung, z.
z. B. Bl. XXIII.
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Weberchronik
Weberchronik von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

Ms von ansang der wett 3445
3445 jar
jar getzöllet
getzöllet wurden,
wurden, zu
zu der
der zeit
zeit
Ciri, des ersten königs
königs der
der Perser,
Perser, und
und vor
vor der
der gepurt
gepurt Christi,
Christi, unsers
unsers
werden
Römer
durch
die
erlösers, im 585. jar, do
do habend
habend die werden Römer durch ir
ir hoche
hoche
weishait und verstand
verstand die
die bürgerliche
bürgerliche regierung
regierung und
und [bett] freien
freien
1
stand zu
zu hatten angefangen
angefangen 1 und
und habend
habend die
die ordnung
ordnung bemelter
bemelter regie¬
regie
und
versehen:
geordnet
maßen
rung nachvolgender
nachvolgender maßen geordnet und versehen:

S
S

Das burgermaisterampt»^
burgermaisterampt»^
für
für das
das
oberkait
höchste oberkait
ir magistration
magistration und
und höchste

Anfencklich ist
ist von
von inen
inen gut zu
zu sein
sein bedacht
bedacht und
und im
im rat
rat
böst
böst erfunden
erfunden worden,
worden, daß
daß sie
sie

nicht
nicht auf
auf aine, sonder
sonder aufs
aufs zwue
zwue Personen
Personen setzen
setzen und
und stöllen
stöllen wollten
wollten io
inen
sich
ain
aigen
under
in
ob
ainer
und das aus der Ursachen:
Ursachen: ob
under inen sich ain aigen willen
willen
begebe
und
sich
gegen
gegen der gemaind
gemaind begebe und sich etwas
etwas zu
zu grob,
grob, hart
hart und
und streng
streng
wider die billichkait gegen
gegen dem
dem römischen
römischen volckv
volckv halten
halten würd,
würd, daß
daß
[26 >] sein
alsdann das römisch
römisch botet
botet [261&gt;]
sein tröst
tröst und
und zuflucht
zuflucht zu
zu dem
dem andren
andren
erachtet und
habend auch
haben
haben möcht,
möcht, sie
sie habend
auch für
für gut
gut erachtet
und angesehen,
angesehen, daß
daß
aines
baider oder
oder aines
nicht irer
bemelter gwalt diser
diser zwaier Personen
Personen nicht
irer baider
mentschen
mentschen leben
leben lang,
lang, sonder
sonder nicht
nicht mer
mer dann
dann aines
aines jars
jars lang
lang wehren
wehren
der
ires
kürtze
zeit
so
sie
die
sollt, und das
das aus
aus Ursachen:
Ursachen: so sie die kürtze der zeit ires gewalts
gewalts und
und
1

minder in
würden, daßbedencken würden,
regierung bedencken
daß- sie
sie sich
sich bester
bester minder
in Hochmut
Hochmut
und stoltz
stoltz erhieben
erhieben und der
der gerechtigkait
gerechtigkait und
und ordenlicher
ordenlicher regierung
regierung
bester bas genaigt und beflissen
beflissen weren,
weren, also
also daß
daß dem
dem armen
armen als
als dem
dem
wurden
mitgetailt
werden
möcht,
dise
gleiche
gerechtigkait
reichen
reichen gleiche gerechtigkait mitgetailt werden möcht, dise wurden
von inen consules
consules und obriste
obriste ratsherren
ratsherren oder
oder burgermaister
burgermaister genant,
genant,
burgermaister
die
zwen
und wiewol im ansang
burgermaister allain aus
aus den
den alten
alten
wurden, so
hat es
geschlechten
geschlechten ain zeit lang genomen wurden,
so hat
es doch
doch das
das römisch
römisch
nämlich
und weiter
weiter geordnet,
geordnet, nämlich
volck
volck aus etlichen Ursachen
Ursachen geendert und
a) Das römische burgermaisterampt b.
entlehnt aus b.

aus b
b statt „reich" in
in a.
a.
d) „volck" aus

c) „daß"
„daß"

1. Gemäß der oben
oben S. 87,22
87,22 für die
die Gründung
Gründung Roms
Roms angegebenen
angegebenen Zeit.
Zeit.
2. Jäger lag neben Livius
Livius vor: L. Fenestellae
Fenestellae De
De Magistrat! / bus
bus SacerSacer-

/

dotiisque Romanorum libellus, / iam primum nitori restitutus. / Pomponii
Pomponii Laeti
Laeti
Itidern de/ magistratibus de sacerdotüs,
sacerdotüs, praeterea
praeterea // de
de diversis
diversis legibus
legibus Romano.
Romano. //
Valerii Probi grammati-/ ci de
de Uteris antiquis
antiquis opusculum.— Basiiiae
Basiiiae Apud
Apud
— Siehe zunächst
Thomam Volfium. An.M. D.. XXXV. Mense Augusto.
Augusto.—
zunächst Fenestella,
Fenestella,
—
Übersetz¬
damaligen
„Bürgermeister"
ist
in
den
Übersetz
Üb. II, cap. VII, De consuiibus. —
ungen die gewöhnliche Verdeutschung des Wortes „Consul“. So heißt
heißt es
es in
in der
der
und des
Livius-Übersetzung, Bl. XXIIII: „Consules, die
die gleich
gleich ich
ich in den freien und
des
heiligen reichs
burgermaistern."
heiligen
reichs stetten
stetten den
den burgermaistern."
3.
3. Das Folgende im wesentlichen nach
nach der Livius-Übersetzung.
Livius-Übersetzung.
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daß hinfüro jerlichen der
der am
am burgermaister
burgermaister von
von den
den alten
alten geschlechten
geschlechten
daß
gewölet
und der ander von der gemaind genomen
genomen und
und gewölet werden
werden und
und
alten
den
ist
jedoch
sollten
haben
gwalt
gleichen
zudem auch
auch gleichen gwalt haben sollten jedoch ist den alten ge¬
ge
schlechten
schlechten so
so vil zugelassen
zugelassen worden,
worden, daß
daß ain
ain schulthaiß^
schulthaiß^ oder
oder prsksotus
prsksotus
pretorii, so
so über das
das blut zu
zu richten
richten macht
macht hette,
hette, aus
aus inen
inen durch
durch ainen
ainen

senat
senat genomen
genomen werden sollt,
sollt, wöliches
wöliches dann
dann ain
ain gmaind
gmaind auch
auch willig
willig
habend
römisch burgermaisterampt
nachgegeben
nachgegeben hat.
hat. dises römisch
burgermaisterampt habend die
die werden
werden
auch
Römer jeder zeit aufrecht
aufrecht zu
zu halten
halten in
in guter
guter achtung
achtung gehapt
gehapt und
und auch

geregiert dermaßen,
wol darunder geregiert
dermaßen, daß
daß sie
sie gar
gar nach
nach alle
alle Welt
Welt under
under
gehorsam
und
undertänig
inen
regiment
10
10 disem
disem zunftlichen regiment inen undertänig und gehorsam gemachet
gemachet
haben,
haben, es
es send
send auch
auch die
die burgermaisterwahlen
burgermaisterwahlen aufs
aufs den
den ersten
ersten tag
tag
gantze
die
hat
wordenund
januarii von den Römern
Römern gehalten
gehalten wordenund hat die gantze gmaind
gmaind
sie consentieren
consentieren und
und bewilligen
bewilligen miessen.
miessen. und
und habend
habend treffenliche,
treffenliche,
in sie
ser
ser

große
große achtung
achtung aufs
aufs frome,
frome, redliche
redliche männer,
männer, so
so den
den gmainen,
gmainen, hart
hart
gehapt. und
mann geliept haben, in der
der wähl
wähl gehapt.
und wo
wo ainer
ainer
halt von Höchen,
Höchen, alten geschlechten,
geschlechten, so
so die
die gmaind
gmaind nicht
nicht geliept,
geliept, dar¬
dar
als
worden,
abgeschlagen
nach
nach geworben, ist
ist es
es inen
inen abgeschlagen worden, als dem
dem Scipio
Scipio
als er
Asiaticus beschehen
beschehen ist.
ist. diser,
diser, wie
wie Valerius
Valerius Maximus
Maximus schreibt,
schreibt, als
er
in
und
den marckt
marckt zu
zu Rom
Rom gienge
gienge und in bei
bei
mit ainem kriegsmann über den

i5 wirkenden

so
der Hand
Hand hette und griff, wie
wie der
der kriegsmann
kriegsmann so
so harte
harte hend
hend hette,
hette,
so der
kam
rödt
dise
gienge.
henden
seinen
aufs
er
ob
seinen henden gienge. dise rödt kam zu
zu
fragte er in,
sprüchwort
daß
ain
aufs dermaßen, daß
sprüchwort was:
was: „gast
„gast auch
auch aufs
aufs deinen
deinen
Rom aufs
henden?"*, und ward im die
die burgermaisterwahl
burgermaisterwahl darumb
darumb [27a]
[27a] abge¬
abge
den
burgermaister
schlagen.
schlagen. es
es habend
habend aber
aber die
die römischen
römischen burgermaister den gemainen
gemainen
und
als ire
25
25 nutz
nutz dermaßen vor äugen gehapt,
gehapt, daß
daß sie
sie ire
ire burger
burger als
ire sün
sün und
wegen
kinder geliept, auch ir leib und leben
leben von
von des
des gmainen
gmainen nutz
nutz wegen

in vil große geferlichkait gesetzt
gesetzt haben,
haben, und
und Wirt
Wirt von
von inen
inen im
im Tito
Tito
gelesen,
mer
orten
vil
andren
und
Livio und Balerio Maximo»
andren vil orten mer gelesen, daß
daß
zwen burgermaister, mit Namen
Namen Valerius
Valerius Publicola
Publicola und
und Marcus
Marcus
zwen
3o
3o Meneniusd Agrippa, wöliche
wöliche treffenlich
treffenlich reiche
reiche und
und tapfer
tapfer Herren
Herren
a)
a) im Titum Livium und Balcrium Maximum d.

b) Menius
Menius b.
b.

1. Durch die Log« Liciniae Sextiae
Sextiae vom
vom Jahre
Jahre 367.
367.
2.
Auch diese
diese Verdeutschung des Wortes „Praetor“ war
war den
den Übersetzern
Übersetzern all¬
all
2. Auch
geläufig.
gemein
gemein geläufig.
anfangs
3. Der feierliche Amtsantritt der vorher designierten
designierten Konsuln
Konsuln fand
fand anfangs zu
zu
3.
regelmäßig am
finnischen Kriege
verschiedenen
verschiedenen Zeiten statt, seitdem zweiten finnischen
Kriege regelmäßig
am 15.
15. März,
März,
seit 153 v. Chr. am 1.
1. Januar.
4.
DiesesGeschichtchen erzählt Valerius Maximus,
Maximus, Vil,
Vil, 5,2,
5,2, von
von P. Scipio
Scipio
4. DiesesGeschichtchen
Nasica
Serapio. Pauly, Real-Encyclopädie
Real-Encyclopädie der
der class.
class. Altertumswissenschaft,
Altertumswissenschaft, IV,
IV,
Nasica Serapio.
2
I 2 ,, S. 1501, Nr. 354.
7
Städtechroniken
Städtechroniken XXXIV.
XXXIV.

Weber
Weber chronik
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von Clemens
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die liebe
warend,
warend, durch
durch die
liebe des
des gmainen
gmainen nutz
nutz in soliche
soliche armut komen
irem todt
irem
todt nicht
nicht so
so vil
vil nach
nach inen
inen gesunden
gesunden ward,
ward, daß
daß
ehr
burgermaisterlicher
hetten
sie
nach
erden
zu
der
mögen
bestattet
sie nach burgermaisterlicher ehr hetten zu der erden mögen bestattet
werden,
werden, aber
aber der
der durchleuchtig
durchleuchtig und
und hochweis
hochweis römisch
römisch senat
senat was irer
regierung
ingedächtig
getreuen regierung ingedächtig und
und wollt
getreuen
wollt nicht,
nicht, daß
daß so
so frome,
frome, erber
erber 5
der erden
Männer also
also schlecht
schlecht zu
zu der
erden bestattet
bestattet werden sollten, sonder
sonder
gmainen schätz
gabend
der statt
statt Rom reichlich
gabend aus
aus dem
dem gmainen
schätz der
reichlich dar, daß
daß sie
sie
solennität
und
mit
großer
herlichkait,
als
billich
dann
was,
zu
der
mit großer solennität und herlichkait, als
billich
erden
erden bestattet
bestattet wurden*.
wurden*. und
und damit
damit ire
ire döchteren
döchteren nicht
nicht in untugent
sielend,
wurden
sie
gleichsfalls
erlichen
verheirat
io
sielend, wurden sie gleichsfalls erlichen gesellen
gesellen verheirat und mit io
ainer erlichen
haimsteur, auch
aus gmainem kosten,
ainer
erlichen haimsteur,
auch aus
kosten, versehen
versehen und ire
sün»
rats Höchen
ämptern gehalten
gehalten und ertzogen.
sün» zu
zu des
des rats
Höchen ämptern
ertzogen. dise
dise bemelte
lieber arm in ainem reichen, dann reich in
zwen frome Herren
zwen
Herren wollen
wollen lieber
ainem
ainem armen
armen gepiet
gepiet und
und regierung
regierung sein,
sein, des
des dann der senat erkantlich
irem
darumb
und
samen
danckbar
gewesen
lich und irem samen darumb danckbar gewesen ist.
ist. desgleichen
desgleichen hat 15
Atiliusd
auch
Regulus,
Marcus
auch
auch Marcus Atiliusd Regulus, auch der
der Scipio Affricanus °,°, baida
römisch
burgermaister zu
Rom, (als
(als Valerius
römisch burgermaister
zu Rom,
Valerius Maximus
Maximus meldet),
meldet), auch
auch
Marcus Regulus,
Regulus, als
als er
geton. Marcus
er mit dem römischen hör in Affrica
gegen
von Cartago
Cartago zu
gegen denen
denen von
zu seid
seid läge, kämekäme- im botschafst von Rom
in
das
leger,
die
eröffnet,
im
daß
im
ain
senat
in das leger, die
eröffnet, daß
senat zu Rom sein ampt in 20
ansehung,
daß
es
glicklich
im
so
wider
die
ansehung, daß es im so glicklich wider die feind
feind ergienge,
ergienge, noch
noch aufs
aufs
ain
jar
erstreckt
dessen
er
hett, dessen er sich,
sich, gleichwol
gleichwol wider sein
ain jar erstreckt hett,
sein willen, gehorsamiglich
ton underwand
underwand und bewilligt hat. er
samiglich zu
zu ton
er schrib
schrib aber auch
auch
ainem rat
rat gen Rom —
— damit er amen senat aufs das höchst ermanet —,
manet
—, amen andren Hauptmann an sein statt zu verordnen, dann 25
im
wäre
im wäre ain
ain maier
maier und
und baursmann
baursmann ab
ab seinem
seinem gut (in der gegent
hinweck
getzogen
und
im
Pupina) hinweck getzogen und
[27b] etwas des
des seinen mit im
[27b]
enttragen,
und
legen
im
siben
enttragen, und legen im siben joch
joch veldes
veldes ungepaut, derhalben er
besorget,
weib und
und döchteren
besorget, daß
daß sein
sein weib
döchteren nicht zu
zu essen
essen haben wurden?,
und der
und
der Scipio
Scipio Affricanus
Affricanus schrib
schrib dergleichen
dergleichen auch
auch ainem rat zu Rom, 30
send,
send, daß
daß nach
nach

„sonst"
„sonst" nach
nach „(ein" haben
haben wir
wir als
als sinnlos weggelassen.
c)
d) Atlius b.
c) Assicano b.
Ein
Ein störendes
störendes „und" vor
vor „baid" haben
haben wir weggelassen.
e) „tarne" in den Hdschr.
e)
störend nach
nach den Worten „in das lager".

a)
d)

1.
bekannt durch
1. M.
M. Valerius
Valerius Publicola,
Publicola, bekannt
durch seine
seine volksfreundlichen
volksfreundlichen Gesetze
Gesetze in den
Ansängen der
Ansängen
der römischen
römischen Republik,
Republik, Menenius
Menenius Agrippa,
Agrippa, der
der nach
nach der Sage &lt;494)
<494) die
ausgewanderten Plebejer
ausgewanderten
Plebejer zur
zur Rückkehr
Rückkehr bewog.
bewog. —
— Livius,Bl.
Livius,Bl. XXVllv,Bl. xxxia
Val.
Val. Maximus
Maximus 14,
14, 4,1;
4,1; 14,
14, 4,
4, 2;
2; Pauly, VI,2,
VI,2, S. 2325,
2325, Nr. 1.
1.
2.
2. Der
Der Konsul
Konsul M. Atilius
Atilius Regulus,
Regulus, der
der im zweiten
zweiten punischen
punischen Krieg im Jahre
256
nach
Afrika
übersetzte.
Valerius
Maximus,
III,
256 nach Afrika übersetzte.
4, 66;; Pauly, II*, Col. 2087,
2087,

xxxia

Nr. 51.
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anderen an
als er in Hispania zu seid
seid lag, daß
daß ain
ain rat ain
ain anderen
an sein
sein statt
statt
ordnen sollt, domit er
er sein
sein mannbare
mannbare tochter,
tochter, so
so nun
nun alt
alt were,
were, nach
nach
eren verheuraten möcht 11 .. aber ain hochgelopter
hochgelopter rat der
der statt
statt Rom
die
geton,
allem
rat
statt
domit
begerungen
mit
hat baiden
baiden begerungen
allem rat statt geton, domit die erlichen
erlichen
gmainen
den
nutz
zu
holden,
holden, den gmainen nutz zu fürdren,
fürdren, ain
ain gut
gut exempel
exempel haben
haben möchten.
möchten.
Das ist
ist nun mit ainer
ainer kürtze
kürtze von
von dem
dem römischen
römischen burgermaister¬
burgermaister
erwegen, wo
wo soliche
lichen
lichen stand
stand geredt,
geredt, und
und hat
hat mencklich
mencklich zu
zu erwegen,
soliche obrigobrigbemelter statt
statt
nutz und wolfart in bemelter
kaiten in ainer statt
statt sein,
sein, was
was nutz
erwaxen
mag.
entstehen
und
daraus
gmainer burgerschafft
burgerschafft daraus entstehen und erwaxen mag.

Abgleichung
Abgleichung

io
io

23

Erstlich
Erstlich ist
ist gehört,
gehört, wie
wie und
und wölicher
wölicher gestalt
gestalt das
das burgermaisterburgermaistergleicher
gestalt
worden
ist.
ampt zu Rom auffgesetzt
auffgesetzt worden ist. gleicher gestalt hat
hat auch
auch ain
ain
ansang
Augspurg
im
in
diser
statt
gantze
gemaind
erber rat und gantze gemaind in diser statt Augspurg im ansang der
der
zunftlichen regierung solichen
zunftlichen
solichen geprauch
geprauch zu
zu halten
halten erfunden,
erfunden, erdacht
erdacht
is und angenomen, dann die
die Herren
Herren burgermaister
burgermaister zwen
zwen und
und nit
nit lenzer
lenzer
und insonders
dann aufs ain jar geschworen
geschworen send?: und
insonders so
so lautet
lautet ir
ir aidt
aidt
getreue
burger¬
armen
reichen
und
daß
dann
sie
anderst,
auch
nit
auch
anderst, dann daß sie reichen und armen getreue burger
maister
maister sein
sein und
und mencklich
mencklich zu
zu dem
dem rechten
rechten helfen
helfen Wüllen^.
Wüllen^. so
so ist
ist auch
auch
von
ander
geschlechten,
der
den
alten
der ain burgermaister von
geschlechten, der ander von der
der
4
gewalt im
im rat
20
20 erberen gemaind, wöliche dann auch gleichen gewalt
rat haben
haben1 4 ..
burgermaister
ainem burgermaister
Augspurg zu
und mag ain jeder Kurzer
Kurzer der
der statt
statt Augspurg
zu ainem
verhindren mencklichs
on verhindren
seines
seines gefallens umb rat und hilf on
mencklichs sein
sein Zu¬
Zu
merer
der
als
ain
rat
verschinen,
mag
das
jar
flucht haben, und so
so das
verschinen, mag ain rat als der merer
tail von der gmaind andre
andre Herren
Herren burgermaister
burgermaister obangetzaigter
obangetzaigter maßen
maßen
ss
inund
dieselben
ss widerumb aufs ain jar lang, und dieselben in- und
und außerhalb
außerhalb rats
rats
wähl, doch
als durch ain freie, unbezwungne wähl,
doch aufs
aufs den
den aidt
aidt und
und on
on
Wirt
und [28a] Wirt
alle abredung und forwort, wol nemen
nemen und erwöhlen. und
januari ge¬
monat januari
burgermaisterwahl in
auch
auch die ordenlich burgermaisterwahl
in dem
dem monat
ge

Scipio. Valerius Maximus <deutsch),
&lt;deutsch), Bl.
Bl. 40s.
40s.
): Es
Der zweite Zunstbrief bestimmt
bestimmt (Beil.
(Beil. II zur
zur Chron.
Chron. A,
A, S. 136,
136, 88):
Es sollen
sollen
die
die „nein und zweintzig Zunftmeister und
und ratgeben
ratgeben von
von der
der gemeinde
gemeinde nemen
nemen und
und
den
purgern
ainen
burgermeister,
von
welen us in und us bürgern (Herren) zwen burgermeister, ainen von den purgern
besten
dunckent
und ainen von den zunfften der
der gemeinde,
gemeinde, weihe
weihe sisi dann
dann die
die besten dunckent us
us
— Ibid. 136,15: „Es ist
ir etbe". —
ist auch
auch ze
ze wizzen,
wizzen, das
das elliu
elliu jar
jar unser
unser rete
rete und
und ratgeben
ratgeben
füllen."
die burgermaister... verendert und
und ander
ander genomen
genomen werden
werden füllen."
3. Siehe den Bürgermeistereid
Bürgermeistereid bei
bei Dirr,
Dirr, Studien
Studien usw.,
usw., S. 214.
214.
4.
4. Das ist richtig; doch
doch überließ man
man den
den Vorsitz
Vorsitz im Rate
Rate und
und die
die Repräsentation
Repräsentation
Herren".
„von den
desselben
desselben nach
nach außenhin
außenhin dem
dem Bürgermeister
Bürgermeister „von
den Herren".
1.
1. Cnejus
2.
2.
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halten 11 ,, wöliches
wöliches sich
sich alles der
der zeit
zeit
der
maisterampts halben
mit
halben
der alten
alten

und
und ordnungen
ordnungen nach
nach des
des burgerRömer
ordnungen
gantz
Römer ordnungen gantz wol ver¬
ver

gleichen tut
tut 33 ..

Das
Das römisch
römisch zunftmaisterampt
Der zunftmaisterstand
zunftmaisterstand 33 ist
ist bei dem römischen
römischen senat
senat aus
aus Ursachen,
Ursachen, **
patricibus
und
geschlechten
daß
gemaind
von
den
Rom
mit
daß die
die gemaind von den patricibus und geschlechten zu
zu
1. Die Rats- und Bürgermeisterwahl wurde durch
durch die Verfassung von 1368
auf
auf Lichtmeß
Lichtmeß anberaumt,
anberaumt, doch
doch ging
ging man
man schon
schon bald
bald dazu
dazu über,
über, sie
sie gleich
gleich nach
nach Drei¬
Drei
könig
könig vorzunehmen.
vorzunehmen. Dirr,
Dirr, Studien,
Studien, S. 184.
184.
„kleinen,
alltäglichen"
der
Bürgermeister
die
Funktionen
im
wesentlichen
2.
2. Da die „kleinen, alltäglichen" Funktionen der Bürgermeister wesentlichen
Verfassungsänderung von
von 1548
auch
auch nach
nach der
der Verfassungsänderung
1548 die
die gleichen
gleichen geblieben
geblieben sind,
sind, sei
sei hier
hier
eine
eine aus
aus dem
dem Jahre 1636
1636 stammende
stammende Zusammenstellung ihrer Pflichten <Druck
&lt;Druck in
jederzeit in
Ogm.
zwei Herren,
Herren, welche
Ogm. 2730)
2730) mitgeteilt:
mitgeteilt: „Die zwei
welche jederzeit
in dem
dem amt, die
die sollen
sollen
die Jurisdiction in der stabt
stabt verwalten, auf welche
welche sie
sie ..,
.., damit einiges praejudidum
nicht vorgehe,
vorgehe, die
die stadt
stadt bei
bei iren juribus und privilegiis zu
zu erhalten, genau obacht
obacht
halten
halten sollen.
sollen. 2) So feie
feie und
und bleibe
bleibe das
das burgermaisteramt
burgermaisteramt in allem die
die erste
erste instanz,
instanz,
welche
welche nicht
nicht leicht
leicht überschritten
überschritten werden
werden solle;
solle; und,
und, da
da einige
einige Partei
Partei darwider,
darwider, wie
wie
es
es keinem von
von den
den Herrn
Herrn amts-burgermeistern solle
solle verwehrt werden, an gesamten oder
appellieren
begehrte,
nimmermehr
geheimen
rat
zu
so
solle
künfstig
in
der
appellationgeheimen zu appellieren begehrte, so solle künfstig nimmermehr der
sach
sach ohne
ohne zuvor angehörtem Herrn
Herrn amtsburgermeister
amtsburgermeister darinn erkannt werden.
Partei unparteilichen
burgermeister jeder
jeder Partei
unparteilichen Kescheid
ertheilen,
3)
3) Sollen
Sollen auch
auch die
die Herrn
Herrn burgermeister
Kescheid ertheilen,
auch
auch zu
zu Winterszeit umb 88 uhr, im sommer aber
aber umb 77 uhr vormittags ir amt
öffnen und bis umb 10
10 uhr, wann kein
kein rat, da aber ratstag bis halben 10 uhr ver¬
ver
harren, um alsdann den
den rath abwarten zu können,
können, nachmittag aber
aber Winterszeit von
3
3 bis 44 uhr, im sommer
sommer aber
aber biß
biß 55 uhr darinnen verbleiben, damit sich
sich kein
kein burger...
dessentwegen
dessentwegen ...
... beschwehren
beschwehren könne.
könne. 4) Sollen die jederzeit im amt sich
sich befindende
Herren
Herren amtsburgermeistere
amtsburgermeistere die
die thorschlüssel
thorschlüssel sleissig
sleissig bewahren,
bewahren, die
die thor
thor niemand
niemand
später, als
zu
zu gefallen früher oder
oder später,
als die
die ordnung mit sich
sich bringt, öffnen oder
oder schließen,
schließen,
es
es feie
feie dann ein special-befelch
special-befelch vom gesamten geheimen rat ergangen. 5) Bei auf¬
auf
nahm der
auf den
und gute handschrifft obacht
nahm
der thor-schreiber...
thor-schreiber... auf
den erlichen
erlichen Wandel
Wandel und
obacht
haben, auch
bei irer
aufnahm anbefehlen,
anbefehlen, daß
niemand frembden
frembden ohne
haben,
auch selbigen
selbigen bei
irer aufnahm
daß sie
sie niemand
ohne
mit tauff- und
und zunamen, auch
auch orten, woher und wohin er
er ferners wolle, ohnaufgeschriebner
schriebner nicht
nicht herein
herein lassen,
lassen, selbiger
selbiger verzeichnuß
verzeichnuß alsdann
alsdann von
von jedem
jedem thor
thor besonders
besonders
alle
alle tag
tag einige
einige abschrifft
abschrifft denen
denen Herrn
Herrn stadt-pflegern,
stadt-pflegern, fünf Herren
Herren geheimen
geheimen und
und
amtsburgermeistern
den
Herren
durch
jüngsten
thor
überbringen
schreibe!
Herren amtsburgermeistern durch den jüngsten thor schreibe! überbringen lassen,
lassen,
möge,
wer
und
damit man wissen
auseinpassiere,
und
ob
nicht
etwas
verdächtiges
wissen
ob
darunter feie,
feie, damit
damit dann alle gute
gute anstalt und obsorg
obsorg von gesamter
gesamter Hand
Hand verfüget
werden könne;
könne; gleicher
gleicher gestalt
gestalt solle
solle es
es auch
auch mit denen
denen einlassern
einlassern die
die bewandtnus
haben.
haben. 66)) Sollen die
die Herrn burgermeister auch
auch die
die gesengnussen
gesengnussen als die
die Eisen
Eisen mit
Eisenvatter und
und die
Eisenvatter
die thurn
thurn mit thurnvättern
thurnvättern dergestalt
dergestalt versehen,
versehen, damit selbige
selbige auf
die
gefangene, daß
nicht einiger
einiger der
der justiz,
die eingekommene
eingekommene gefangene,
daß nicht
justiz, noch
noch zu
zu schaden
schaden der creditoren... außkommen
außkommen möge, fleissige
fleissige obsorg
obsorg tragen. 7)
7) Sobald nur einiger von
Herrn
Herrn amtsburgermeistern
amtsburgermeistern in
in die
die Eisen
Eisen verschaffet
verschaffet wird,
wird, so
so solle
solle alsobald
alsobald die
die anzeig
anzeig
auf
auf die
die cantzlei
cantzlei gethan
gethan werden,
werden, damit
damit sodann
sodann interrogatoria
interrogatoria verfaßt
verfaßt und
und er
er vorderist
vorderist
darüber
angesprochen
werde,
daß,
unschuldig,
auf
so
er
nicht
lange
mit
gefängnuß
darüber angesprochen werde, auf daß, so er unschuldig, nicht lange
gefängnuß
aufgezogen,
aufgezogen, wo
wo aber
aber er
er reus
reus erkannt, die
die liebe
liebe justiz nicht lang protrahirt werde,
übrigens werden die
die Herrn
Herrn burgermeistere auf ire habenden mstructiones, was
vermeldet, hiemit angewiesen." —
Obliegen¬
hierinnen nicht
nicht vermeldet,
— Man sieht,
sieht, daß
daß die Obliegen
heiten der
der Augsburger Bürgermeister und der Consulum Romanorum doch
doch etwas
weiter voneinander verschieden
verschieden waren, als Jäger
Jäger denken
denken mochte.
3. Vgl. zum
zum Ganzen Fenestella, Oe Romanorum magistratibus etc.. Uv. II,
— Livius,
cap.
cap. X.
X.—
Livius, Bl. XXXb: „Tribunus plebis, die gleich den
den zunftmaistern in
etlichen
etlichen stetten."
stetten."
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allerlai aufflegungen beschwert
beschwert ward, entsprungen und entstanden 11 ..
aber
aber anfencklichen,
anfencklichen, nachdem
nachdem das
das römisch
römisch volck
volck ainen
ainen burgermaister
burgermaister
gmaind
von
der
in
dem
rat
haben,
und
daß
zu
von der gmaind
dem
zu haben, und daß das
das römisch
römisch volck
volck sich
sich
alten geschlechten
verheuraten bürstevon
zu
zu den
den alten
geschlechten verheuraten
bürstevon dem senat
senat erer°° langet hette, do
do ward abermallen von dem römischen
römischen volck entschlossen
entschlossen
und
und durch
durch ain senat
senat bewilliget, zunstmaister
zunstmaister und vertedinger der
der
gemaind
aus
inen
von
der
gemaind
in
die
regierung
erwellen»,
zu
gemaind aus inen von der gemaind
die
wöliche
wöliche zunstmaister
zunstmaister die
die gemaind
gemaind von
von allen
allen unzimlichen
unzimlichen beschwärden,
beschwärden,
als
vor
als vor wucherlichen
wucherlichen conträcten
conträcten und vor andern unzimlichen fachen,
fachen,
io
io schützen
schützen und schirmen
schirmen sollten,
sollten, und daß
daß der
der statt Rom rendt und zins
recht
in des
recht eingepracht
eingepracht und in
des senats
senats schatzkamer
schatzkamer gelegt
gelegt würd, und zu¬
zu
dem,
dem, daß
daß der
der reich
reich gegen
gegen dem
dem armen in rechtsachen
rechtsachen und allem andren
ton
ton kam
kam vervortailung
vervortailung haben
haben sollte,
sollte, sonder
sonder daß
daß ain recht
recht und
und justitia,
justitia,
wöliches
reichen
armen
und
in
der
wöliches reichen und armen
der statt
statt Rom zugleich
zugleich auffgesetzt,
auffgesetzt,
is
is seinen
seinen fürderlichen gang
gang haben
haben möcht,
möcht, diser
diser zunftmaisterstand
zunftmaisterstand ward

ro

ro

anfencklich
anfencklich von
von dem römischen
römischen volck
volck dermaßen
dermaßen versehen,
versehen, daß
daß fünf
redlich,
redlich, erber
erber und tapfer
tapfer Personen
Personen aus
aus der
der gemaind
gemaind zu
zu zunftmaistern
zunftmaistern
erwöllet
erwöllet wurden,
wurden, wöliche
wöliche die
die gemaind vor allen unzimlichen bebeschwerungen
beschützen
sollte
schwerungen beschützen sollte n^.
n^. und als Valerius Maximus im
andren
andren buch
buch am
am ersten
ersten capitel
capitel sagt,
sagt, so
so send
send sie
sie anfencklich
anfencklich nicht in dem
dem
rat
rat zu
zu Rom, sonder vor der thür des rats gesessen
gesessen 44 und hetten des
des
a) Nach
Nach

1.
1.

„erwellen" ein störendes
störendes „gestattet", das wir Weggelagen.

Livius,
Livius, Bl. xxxa.
xxxa.

2.
2. Das
Das Konnubium
Konnubium wurde bekanntlich
bekanntlich durch
durch die Lex Canuleja im Jahre 445

v.
v. Chr. eingeführt.

— erst
3.
3. Das
Das Tribunal
Tribunal—
erst zwei,
zwei, dann
dann fünf, dann
dann zehn Tribunen— wurde nicht
nicht erst
erst
nach
Gestattung des
nach Gestattung
des Konnubiums, sondern
sondern schon
schon um das Jahr 494 errichtet. Den

Tribunen
Tribunen standen zwei Aediies
Aediies piebis zur Seite, die die Aufsicht über den Markt¬
Markt
verkehr,
verkehr, die
die Bauten und
und andere
andere polizeiliche
polizeiliche Angelegenheiten unter sich
sich hatten, Wucher
und
und llberteuerung
llberteuerung verhüten
verhüten und
und für die Aufrechterhaltung der Ordnung und des
Stadtsriedens
Stadtsriedens sorgen sollten (Pauly, VI, 2, S. 2100).
2100). —
— Da Jäger Stellen aus der
sünften
sünften Dekade des
des Livius zitiert, muß er die Basler Ausgabe von 1531 oder
einen
einen späteren
späteren Druck
Druck derselben
derselben benutzt
benutzt haben,
haben, denn
denn diese
diese Dekade wurde, nachdem
nachdem
sie
sie von
von Grynaeus in der Bibliothek des Klosters Lorsch entdeckt
entdeckt worden, erst
erst in dem
genannten
Jahre veröffentlicht
veröffentlicht (Schweizer, Handbuch
genannten Jahre
Handbuch der
der klass.Bibliographie,
II,
Leipzig 1834,
II, 1,
1, Leipzig
1834, S. 528).
528). Die von
von Jäger bei seinem
seinem ersten
ersten Zitat angegebene
angegebene
Seitenzahl stimmt weder zu der Ausgabe von 1531 selbst, noch
Seitenzahl
noch zu einer der in den
folgenden
folgenden Jahren herausgekommenen Nachfolgerinnen. —
— Die zwei von Jäger
zitierten
zitierten Stellen stehen
stehen in der Basler Ausgabe in lid. I I I, S. 46, und V, S. 76 der
sünften
sünften Dekade, doch
doch erwähnen beide die 35Tribus nur im Vorübergehen: das eine
Mal
Mal beim
beim Bericht über die Verurteilung des habsüchtigen C. Lucretius durch die
Tributkomitien
Tributkomitien (Pauly, IV, S. 1194, Nr. 14),
14), das andere Mal bei einer Erörtemng
der
der staatsrechtlichen
staatsrechtlichen Stellung der Libertinen (Pauly, IV, S. 1030).
1030). — Zur Tribusverfassung
verfassung überhaupt s.s. Pauly, VI, 2,
2, S. 1217.
1217.
4.
4. Valerius
Valerius Maximus, II, 2,
2, 7.— Fenestella, 1.. c.
1
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bei inen,
römischen
römischen volcks
volcks recht
recht und
und der
der gemaind constitutiones
constitutiones bei
inen, und
und
alles, was ain rat urtailet und in dem rat zu handlen fürnam, das
das

alles mußt man inen Heraußen [28b] in item rat fürlegen, und
und wann
gmaind
zunftmaister
vermainten,
daß
es
ainer
fünf
die
die
zunftmaister vermainten, daß es ainer gmaind zu
zu schwer
schwer
vortail
geraicht
oder
sonst
wider
alt
herkamen
oder
dem
reichen
zum
oder dem reichen zum
geraicht oder sonst wider
herkamen
sich
sich erströcket,
erströcket, so
so wards
wards von
von inen
inen abgeschafft
abgeschafft und
und mit Nichten
Nichten zu¬
zu
kam statut oder
oder gesatz
gelassen,
gelassen, und dorfft ain
ain rat kam
gesatz on
on ir bewilligung
bewilligung
sonder alle
der
der gemaind fürhalten,
fürhalten, eröffnen
eröffnen noch
noch publicieren,
publicieren, sonder
alle ananratschleg des
sehung, erkantnus und ratschleg
des rats mußten on bewilligung der
fünf zunftmaister
zunftmaister als
als tot,
tot, nichtig
nichtig und
und krafftlos
krafftlos beleihen
beleihen und
und sein*,
sein*,
2
tribuni
militum
genant,
und
dise
fünf
Personen
wurden
was für
dise
Personen
2
gesatz
gesatz durch die bewilligt
bewilligt wurden,
wurden, die wurden
wurden mit dem buchstaben 1
betzaichnet
ainer gedächtnus,
gedächtnus, daß
daß solich
decret und
und gesatz
durch sie
betzaichnet zu ainer
solich decret
gesatz durch
sie
bewilligt worden were 22 .. und obschon
obschon dise» fünf tribuni nicht in des
rats session
session gesessen,
gesessen, so
so sind
sind sie
sie doch
doch in aller
aller klaidung
klaidung undb
undb des
des rats
herlichkaiten,
herlichkaiten, auch
auch mit
mit geschmuck
geschmuck und
und zierd
zierd und
und derselben
derselben freihait
freihait ge¬
ge
ziert
und
begäbet
gewesen
dann
römisch
hat
ziert und begäbet gewesen dann das
das römisch volck
volck hat erachtet,
erachtet,
dieweil
dieweil irer an der antzal
antzal im ansang
ansang nicht
nicht mer
mer dann fünf Personen
Personen
seiend,
der gemaind,
gemaind, so
seiend, daß
daß es
es der
so sie
sie iren
iren sondren
sondren rat
rat hielten,
hielten, nützlicher
nützlicher
sein
möchte in
aufs das
dem, daß
sein möchte
in dem,
daß sie
sie aufs
das alt
alt herkomen
herkomen dester
dester bas
bas achtung
achtung
haben
und
von
des
rats
mitstimen
nicht
verirrt
und
überhaben [könten]
des
nicht
meret wurden, dieweil aber das römisch volck
zugenomen
und
der
volck
zünften
mer
worden
send,
der
zünften mer worden send, hat sich
sich auch
auch der rat zu
zu Rom mit denen
aus der
der gemaind verfaßt
aus
verfaßt und gleiche
gleiche stimen in des
des rats session
session erlangt
und überkomen,
überkomen, dannrömischen
und
dann- Titus Livius im dritten
dritten buch
buch seiner
seiner römischen
Historien, folio
Historien,
folio 241
241 und im fünftens
fünftens buch
buch der fünften decadis ein¬
ein
hellig
zeuget,
daß
in
der
statt
35
Rom
zünften
gewesen
sein
und
hellig zeuget, daß in der statt
35 zünften gewesen sein und
nichts
nichts dester
dester minder die
die fünf Kibuni mit irem ampt, als zuvor gea) „dise" aus b statt „die" in a.
„dann" haben wir weggelassen.

nach
nach

„und" entlehnt aus b.
b) „und"
d) „im vierten" b.

c) Ein störendes „als"

1.
1. Die Tribunen
Tribunen besaßen
besaßen das
das Vetorecht
Vetorecht gegen jeden Akt der Verwaltung oder
der Rechtsvollstreckung
Imperium militare) und konnten
der
Rechtsvollstreckung (mit Ausschluß
Ausschluß des
des Imperium
konnten jeden
jeden
Ratsbeschluß (Senatus
Ratsbeschluß
(Senatus consuiturn) zu
zu einem
einem bloßen Gutachten (Senatus auctoritas)

Herabdrücken.
Herabdrücken.
2. Lies: tribuni plebis.
3. Val. Maximus,
Maximus, il,
il, 2, 7. —
— Fenestella,
Fenestella, lib. II,
II, cap. x.
x.
die Tribunen ohne
ohne Imperium waren
4. Da die
waren und nicht einmal zu den eigentlichen
Magistraten
Magistraten zählten,
zählten, stand
stand ihnen
ihnen weder
weder auf
auf die
die Toga
Toga praetexta,
praetexta, noch
noch auf ein
ein Viktorengesolge
gesolge Anspruch
Anspruch zu;
zu; sie
sie hatten
hatten statt
statt des
des letzteren
letzteren nur viatores
viatores und saßen
saßen im Amt
aus
aus gewöhnlichen
gewöhnlichen „Subsellien".
„Subsellien".

5

10

15

20

25

Die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments

s
s

103

die erbristen,
erbristen,
zu disem
saget,
saget, gewesen
gewesen sein*. zu
disem zunftmaisterampt
zunftmaisterampt wurden
wurden die
verstendigisten aus
redlichisten und verstendigisten
aus aller
aller gemaind
gemaind erkieset
erkieset und
und erersorgsamesten
verricht
besten
und
auch
ir
ampt
zu
dem
wöhlet, wöliche
wöliche auch ampt zu dem besten und sorgsamesten verricht
und niemants darinnen verschonet
verschonet haben,
haben, es
es Wirt auch
auch im Valerius
zugetragen, daß
daß
von inen beschriben
beschriben funden, daß,
daß, wo es
es sich
sich schon
schon zugetragen,

gewesen, zu
etwan zwen,
zwen, so
so ainander
ainander feind
feind oder
oder widerwertig
widerwertig gewesen,
zu ainer
ainer
zeit dis
dis und
und [29»] andre
andre ämpter
ämpter mer
mer haben
haben mitainander
mitainander verrichten
verrichten
muessen,
muessen, daß
daß sie
sie kainen
kainen neid
neid mit
mit nichten
nichten darinnen
darinnen gepraucht,
gepraucht, sonder
sonder
ainander
desselben
aufs
ain
ort
gelegt,
dasselbig
dasselbig aufs ain ort gelegt, ainander desselben nichts
nichts entgelten
entgelten
io
io lassen
lassen 2,
2, wie dann in den exemplen und geschichten
geschichten fdesf
fdesf Tiberius
Tiberius
—
Grachus^, der Scipiones — Africanus und Asiaticus» —
— Metellus,
Marcellus, Ciceronisv,
Ciceronisv, Publius Rutiniusc
Rutiniusc 11 und andrer mer klar ver-

nomen und gesehen
gesehen Wirt, das
das alles darumb beschehen,
beschehen, daß
daß in disen
disen
römisch
geübt,
der
solchen
wo
der
des
rats
ämptern
durch
neid,
des
durch solchen
wo der geübt, der römisch nutz
nutz
io
schaden
dardurch
entpfahen
und
kainen
io kainen schaden dardurch entpfahen und erlangen
erlangen möcht.
möcht.

Abgleichung
Abgleichung

In
In der
der römischen
römischen Historien
Historien ist
ist gnugsam
gnugsam gehört
gehört worden,
worden, wie
wie und
und
in was gestalt und warumb, auch
auch von wem die zunftmaister zu
zu Rom
Rom
erwölet worden
worden sein,
sein, gleicher
gleicher gestalt
gestalt hat
hat ain erber
erber rat und
und gemaind
gemaind
so der statt
so
der statt Augspurg im ansang
ansang der
der zunftlichen regierung
regierung die
die zunft¬
zunft
maister
maister und ratgeben aus
aus inen selbs
selbs zu
zu beschirmung
beschirmung der
der gemaind
gemaind
neben denen von den alten geschlechten
geschlechten in den rat gesetzt
gesetzt und ge¬
ge
ordnet °° und alle fach zu baiden tailen mit erberkaiten und antzalen
antzalen
a) Africani und Asiaticum d.

d) Ciceronem b.

c) Publium Batinum.

1.
1. Es gab
gab ursprünglich
ursprünglich 44 (örtliche) Bezirke oder
oder Tribus (Tribus
(Tribus urbanae), deren
deren
Zahl
Zahl später
später durch
durch Angliederung
Angliederung ländlicher
ländlicher Bezirke
Bezirke (Tribus
(Tribus rusticae) auf
auf 21
21 und
und
schließlich
schließlich aus
aus 35
35 anstieg.
anstieg. Im
Im Jahre
Jahre 471
471 erhielten
erhielten die
die Versammlungen
Versammlungen dieser
dieser Tribus,
Tribus,
die
wichtiges
bis
staatsrechtliche
Anerkennung
als
dahin
nicht
viel
zu
bedeuten
hatten,
die bis
nicht
zu bedeuten
staatsrechtliche Anerkennung als wichtiges
Staatsorgan, das
das der
der Nationalversammlung der
der Zenturien gleichwertig
gleichwertig zur
zur Seite
Seite

stand.
stand.
2.
2.

Aus
Aus der
der Geschichte
Geschichte ist
ist allgemein
allgemein bekannt,
bekannt, daß
daß meist
meist das
das Gegenteil
Gegenteil von
von dem,
dem,
Jäger hier
hier so
so rühmend
rühmend hervorhebt,
hervorhebt, der
der Fall gewesen.
gewesen.
3.
3. Jäger denkt
denkt hier wohl an das
das Geschichtchen
Geschichtchen bei
bei Val. Maximus, IV,
IV, 2,
2, 3,
3,
wo
wo von
von der
der Aussöhnung des
des älteren Scipio Afrikanus mitTib. Gracchus
Gracchus die
die Rede
Rede ist.
ist.
4.
4. Auf Publius Rutilius Rufus, der
der hiergemeint ist,
ist, wurde
wurde Jäger
Jäger wohl
wohl durch
durch
Valerius Maximus, IV,
IV, 4,
4, 4,
4, aufmerksam
aufmerksam gemacht.
gemacht.
Tnbuni
der
bei
Vergleich
5.
dem
5. Der Gesichtspunkt, von dem aus sich
sich Jäger
der Tnbuni
plebis
plebis mit den heimischen Zunftmeistern leiten ließ, war einfach der: Wie die
die Tribuni
Tribuni
was
was

die
die aus
aus 35
35 „Zünften" bestehende Volksgemeinde von Handwerkern, Arbeitern und
und
Bauern
so waren die
Bauern gegenüber
gegenüber dem Senat und dem Patriziat vertraten,
vertraten, so
die ZunftZunft-
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derselben
derselben wol
wol und
und ordenlich
ordenlich versehen,
versehen, also
also daß
daß die
die erber
erber gemaind
gemaind

neben den alten patricibus die
die wolsart, nutz
nutz und ehren
ehren gemainer
gemainer
ainander»
und
beratschlagen,
statt
mit
und
neben
sürdern
zu
zu
statt
neben ainander» zu sürdern und zu beratschlagen, und
und
auch
daß
daß [sie]
[sie] auch in
in rechtlicher
rechtlicher sraintlichkait
sraintlichkait mitainander
mitainander zu
zu regieren
regieren gegeje nicht
sinnet
sinnet sein
sein sollten;
sollten; dann
dann das
das zunstmaisterampt
zunstmaisterampt je
nicht anders,
anders, dann
dann
gemaind erstlichen
zu
zu beschirmung
beschirmung der
der gemaind
erstlichen erdacht
erdacht und
und erfunden
erfunden worden
worden
und
ist,
ist, darumbe
darumbe sie
sie ire gleiche
gleiche mitstimen
mitstimen in den
den raten
raten haben
haben sollen,
sollen, und
sied
nachdem
veraus
der
gantzen
gemaind
als
die
erbristen
und
nachdem sied aus der gantzen gemaind als die erbristen und ver-

s
s

mit ordenlicher
ordenlicher wähl
wähl zu
zu zunftmaistern
zunftmaistern erwöhlet
erwöhlet und
und in
in
1
10
die rät gesetzet
gesetzet werden 1 und der
der aidt der
der geferdt darauff, daß
daß sie
sie 10
stendigisten
stendigisten

mencklich,
reichen, nach
mencklich, armen
armen und
und reichen,
nach dem
dem bösten
bösten und
und wegsten,
wegsten, als
als sie
sie
künden
künden und
und mugen, wissen
wissen und
und verstan,
verstan, bei
bei tag
tag und
und nacht
nacht getreulich
getreulich
beraten
beraten und
und beholfen
beholfen sein
sein wollen,
wollen, gerichtet
gerichtet und
und sie
sie den
den järlichen
järlichen in
besetzung
der
rät
vollfieren
und
schwören
miessensendderhalben
besetzung der rät vollfieren und schwören miessensend- derhalben
alle
und
jede
zunftmaister
aus
alle und jede zunftmaister aus Pflicht
Pflicht ires aides
aides und in bedenckung
bedenckung
ires
zunftmaisterlichen stands,
stands, der
ires zunftmaisterlichen
der auf
auf die
die desension
desension des
des gemainen
gemainen
rechts erdacht
erdacht und
schuldig, [daß
rechts
und erfunden
erfunden worden
worden ist,
ist, [29b]
[29b] schuldig,
[daß sie]
sie] alles
alles
das, so
gantzen gemaind,
gemaind, armen
reichen, in sonstig
das,
so ainer
ainer gantzen
armen und
und reichen,
sonstig zeit
zeit zu
zu
gutem
komen
und
laichen
mag,
getreulichisten
anbringen,
zu
dem
gutem komen und laichen mag, zu dem getreulichisten anbringen,
bedencken
bedencken und
und beratschlagen
beratschlagen helfen^,
helfen^, darneben
darneben auch
auch send
send sie
sie schuldig,
schuldig, 20
20
daß
sie
alles
das,
so
der
erberen
gemaind beschwerlich
beschwerlich und
daß sie alles das, so der erberen gemaind
und untreglich
untreglich
erscheint —
als unleidliche ungelt,
erscheint
— als
ungelt, trutzig taten und Handlungen, züge
züge
raisen^, überflüssige
und
überflüssige steur,
steur, unchristlicher
unchristlicher Wucher,
untzimlicher
und raisen^,
Wucher, untzimlicher
fürkauf,
fürkauf, betrügliche
betrügliche wahren,
wahren, falsche
falsche gwicht,
gwicht, eilen,
eilen, maß
maß sampt
sampt andrem
andrem
verfortailungen-*
verfortailungen-* —
— das
das alles sollen sie
sie nicht gestatten, sonder in 25
25
ain
besserung
helfen
schicken,
sie
auch
send
weiter
daß
sie
schuldig,
ain besserung helfen schicken, sie send auch weiter schuldig, daß sie
„dieselben" nach
a) „dieselben"
nach „nebeneinander" wurde als störend
störend weggelassen.
d) „sie" aus d.
c) „send", das
das in
in den Hdschr. an anderer Stelle steht, wurde von uns zur Herstellung der
richtigen Satzkonstruktion
richtigen
Satzkonstruktion hierher gezogen.
6) „sollen" nach „helfen" wurde als störend
weggelassen.
e) In
weggelassen.
In den
den Hdschr.: „vervortailigen".

Meister,
Meister, indem
indem sie
sie für ihre
ihre Zünfte sorgten,
sorgten, in ihrer Gesamtheit die
die Vertreter der
der in
in
der
Hauptmasse aus
der Hauptmasse
aus Handwerkern
Handwerkern sich
sich zusammensetzenden
zusammensetzenden „Gemeinde" gegenüber
gegenüber
den
und „denen
„denen von
den „Reichen"
„Reichen" und
von der
der Herrenstube".— S. zum
zum Ganzen Frensdorfs,
zur Chron.
Beil. II zur
Chron. A,
A, S. 140; Dirr,
Dirr, Studien, S. 180 ff.
1.
1. S. zu
zu den
den Zunftwahlen Dirr,
Dirr, Studien, I. c., S. 181.
2.
2. Dirr,
Dirr, ebenda,
ebenda, S. 182. —
— Ter Eid im Eidbüchlein 1484—1473 (Augsburger
Stadtarchivj.
Stadtarchivj. S. auch
auch den
den das
das gegenseitige
gegenseitige „Schwören" bett. Art. 2 des Kürschner¬
Kürschner
zunftbriefes
zunftbriefes bei
bei Dirr,
Dirr, Studien, S. 202
202..
hierzu
oben
3.
S.
75
S.
3.
hierzu oben
75 f.
4.
4. Tinge,
Tinge, über
über die ursprünglich von Rechts wegen und dem Herkommen nach
nach
laut
dem
Stadtbuch
die Aufsicht und die
die Gerichtsbarkeit dem Burggrafen zustand.
laut dem Stadtbuch die
Vgl.
Vgl. Zeller,
Zeller, Das
Das Augsburger
Augsburger Burggrafenamt, I.I. c., S. 405 sf.
sf.
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kain
kain Verachtung
Verachtung noch
noch Unwillen
Unwillen in
in gmainer
gmainer burgerschafft
burgerschafft gestatten
gestatten noch
noch
Hochmut
kain
und
selbs
stoltz
auch
einwurtzen lassen
lassen wollen
wollen und
und auch selbs kain stoltz und Hochmut gegen
gegen
den geschlechten
geschlechten

mit nichten
nichten geprauchen
geprauchen und
und allen
allen rotten
rotten und
und Parten
Parten

fürkomen,
fürkomen, die
die nicht
nicht zugeben
zugeben und
und

begeben»,
dahin nicht
nicht begeben»,
sich auch selbs dahin
sich auch selbs

'•&gt; sonder mencklichem
mencklichem ainen rechten,
rechten, fraintlichen
fraintlichen willen
willen
reich,
ain
und
arm
beweisen, domit mencklich,
mencklich,
und reich, ain gut
gut
gutwilligkait
bürgerlicher
fraintlicher, bürgerlicher gutwilligkait an
an inen
inen sehen,
sehen,
'•>

ertzaigen
ertzaigen und
und
aller
exempel
exempel aller

abnemen
abnemen und
und
tugenten,
andren
gehaben mög. und so
so solches
solches sampt
sampt andren tugenten, so
so ainem
ainem
jeden, hoch
bürgerlichen
bürgerlichen ratsmann,
ratsmann, auch
auch ainem
ainem jeden,
hoch und
und nidren
nidren stands,
stands,
hat jeder
io
io wohl anstehen, von inen guthertzigklichen
guthertzigklichen beschicht,
beschicht, so
so hat
jeder
ordnung
alten
der
Römer
stand
nach
seinen
zunftmaister und ratgeb
ratgeb seinen stand nach der alten Römer ordnung
vollbracht und mit ehren
ehren verrichtet,
verrichtet, und
und mag
mag sich
sich ain
ain jede
jede statt,
statt, so
so
almechtigen,
dem
erfreuen
und
Gott,
hat, billich
billich erfreuen und Gott, dem almechtigen,
soliche
soliche regierung
regierung in ir hat,
ehr,
diemietigkait lob,
aller diemietigkait
umb soliche
soliche hochnützliche
hochnützliche freihait
freihait mit aller
lob, ehr,
15
15 breis und danckparkait darumb ertzaigen.
ertzaigen.

Zu dem dritten volget des
des römischen
römischen rats
rats session
session
des
Nach disen
disen zwaien,
zwaien, den-den-- fürnembsten
fürnembsten stücken,
stücken, muß
muß ich
ich auch
auch des
widerVerenderung
und
regiments
sampt
ires
römischen
rats
session
römischen
session sampt ires regiments Verenderung und widerumb erneuerungc
erneuerungc etwas
etwas beschreiben
beschreiben und
und darnach
darnach dasselbig
dasselbig mit
mit unserm
unserm

vergleichen und
rats geprauch
geprauch vergleichen
und abwegen.
abwegen.
Nach dem gesatz
gesatz Romuli, des
des ersten
ersten königs
königs in
in Rom,
Rom, ward
ward der
der rat
rat
zu Rom mit hundert und, als Macedonius-l
Macedonius-l in libro
libro nono
nono betzeuget,
betzeuget,
hernacher
hernacher mit zwaihundert senatores
senatores besetzet,
besetzet, wöliche
wöliche dem
dem römischen
römischen
gesprochen
haben?
Hendel
recht
volck
bürgerliche
und
alle
fach
umb
volck
fach
bürgerliche Hendel recht gesprochen haben? als
als
25 aber
den
fach
bei
die
25 aber
[30»] fach
den Römern dohin
dohin komen,
komen, daß
daß sie
sie kainen
kainen könig
könig
[30»]
mer haben wollten 22,, habend sie die vorig ordnung des
des rats mit
mit der
der
nachdem
regiment,
austreibung des
austreibung
des königs
königs sampt
sampt dem
dem königklichen
königklichen regiment, nachdem es
es
freien stand-,
244
244 jare gewehret
gewehret hat, verlassen
verlassen und den
den freien
stand-, das
das ist
ist die
die
halten angenomen
gemaine
gemaine bürgerliche regierung zu
zu halten
angenomen 22 und
und denselben,
denselben,
des
des

„sollen" nach „begeben" wurde weggelassen.
weggelassen.
e) „desselben" nach „erneuerung" ließen wir weg.
e)

»&gt;
»>

d>
d&gt;

In
In

„den",
den
den Hdschr.
Hdschr. „der" statt
statt „den",
d.
e>
e&gt; „jähr"
„jähr" fehlt
fehlt d.

<i)Macedonis
&lt;i)Macedonis d.
d.

I) „stand" entlehnt aus d.

II, cap. I: ve senstorum
1. Vgl. Fenestella, I. c., lid. II,
senstorum origine;
origine; Livius,
Livius,
Bl. Vs. —
— Wen Jäger unter Macedonicus versteht, vermag ich
ich nicht zu
zu sagen.
sagen.
S. oben S. 94.
3. Jäger übersieht, daß
daß die
die neu
neu entstehende
entstehende römische
römische Republik
Republik keine
keine demodemokratische („freiet Stand"), sondern
kratische
sondern eine
eine aristokratische
aristokratische war.
war.
2
2..
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wie
wie zuvor
zuvor gehört,
gehört, bis
bis in
in das
das 58.
58. jar^
jar^ hernach
hernach löblichen gehalten,
gehalten,
als
aber
die
Römer
ain
neuer,
selbs
gewaxner
als aber die Römer ain neuer, selbs gewaxner lust ankäme dermaßen,
dermaßen,
daß
daß sie
sie vermainten,
vermainten, ir
ir fach
fach und
und regierung
regierung zu verbössern
verbössern und zu
zu diser
diser
Verenderung
hetten, dann
Verenderung kam
kam ander
ander ursach
ursach hetten,
dann daß
daß inen zu
zu

vil Personen

in
in dem
dem regiment
regiment sein
sein wollten
wollten 33,, habend
habend sied
sied ir regierung entlich darmit
verderbt
mit verderbt und
und haben
haben (dann
(dann später^
später^ aus
aus not zu irem vorigen regi
regi¬

ment widerumb
widerumb greiften
ment
greiften muessen.
muessen. aber ir fürnemen in dem neuen
regiment
was
also
geordnet,
regiment was also geordnet, daß
daß sie
sie alle
alle ir gesatz
gesatz und recht in taffelen
wollten
vertzaichnen
lassen
und
mencklichen
wollten vertzaichnen lassen und mencklichen laut derselben
derselben Verschrei¬
Verschrei

bungen durch zehen Personen, dartzu
bungen durch zehen Personen, dartzu erwöllet, audientz und
und urtail
geben lassen, und schickten darauff ain treffenliche bottschafft aus den
geben lassen, und schickten darauff ain treffenliche
aus den
geschlechten
und von
von der
geschlechten und
der gemaind,
gemaind, von ainem rat dartzu genomen,
in
in Kriechenlandt
Kriechenlandt zu
zu der
der statt
statt Athen
Athen 33,, daß sie
sie die gesatz
gesatz und recht,
recht, so
so
der
weis
Solon
denen
von
Athen
auffgericht hette, ainem senat
der weis Solon denen von Athen auffgericht
senat gen
gen
Rom
Rom bringen
bringen sollten,
sollten, wöliches
wöliches dann
dann auch
auch beschahe
beschahe und in wenig
wenig
tagen
gen
Rom
gepracht wurden,
wurden, als
tagen gen Rom gepracht
als nun der rat dieselben hat ver¬
ver
lesen lassen, hat es dem senat gantz wol gefallen, und habend
dieselben
lesen lassen, hat es dem senat gantz wol gefallen,
dieselben

in
tafflen beschreiben
beschreiben und
in zehen
zehen tafflen
und vertzaichnen
vertzaichnen lassen,
lassen, und (Habens
(Habens
hernach über ain jar noch zwu taffelen dartzu geton, also
hernach über ain jar noch zwu taffelen dartzu
also daß der
der
taffelen
zu wölichen
taffelen zwelf
zwelf worden
worden send*,
send*, zu
wölichen zwelf tafflen ain rat zehen
zehen
man
das gantz
man verordnet
verordnet hatc,
hatc, daß
daß sie
sie das
gantz römisch
römisch volck
volck durch die
die zwelf

tafflen regieren
regieren und
tafflen
und in
in allen
allen fachen
fachen recht
recht sprechen
sprechen sollten, und hett
ain
jeder
ain jeder Herr
Herr die
die zwelf
zwelf taffein
taffein bei
bei im und amen besundren richterstul,
also daß zwelf gerichtstätt zu Rom warend, und daß aller
gemalt in
also daß zwelf gerichtstätt zu Rom warend,
Rom,
Rom, (das
(das seltzam
seltzam zu
zu hören
hören was),
was), aufs
aufs die
die zehen
zehen Herren
Herren komen
komen ist,
ist,
wöliche mit Nichten zuließend, ainiche gemaind- oder ratsversamlung
wöliche mit Nichten zuließend, ainiche gemainda) „jar". entlehnt aus d.
Hdschr.
Hdschr. nach
nach „tasslen".

b>
b&gt;

In
In

den
den Hdschr.:
Hdschr.: „sie
„sie haben
haben aber".

c) „hat" in den

1.
1. Als
Als Ende
Ende der
der Republik
Republik wird
wird hier,
hier, wie
wie es
es scheint, das erste
erste Triumvirat be¬
be
trachtet,
trachtet, das
das aber
aber im
im Jahre
Jahre 59
59 v. Chr. zustande kam.
kam.
2. Der Grund zur Errichtung des Dezemvirats war bekanntlich
der, daß
2. Der Grund zur Errichtung des Dezemvirats
daß die
die
Plebejer,
um sich
vor der
Plebejer, um
sich vor
der willkürlichen
willkürlichen Handhabung
Handhabung des
des Rechtes durch
durch die
die Konsuln
Konsuln
zu schützen, die schriftliche Abfassung eines allgemein verbindlichen
zu schützen, die schriftliche Abfassung eines allgemein
Gesetzbuches
Gesetzbuches ver
ver¬
langten.—Das
Folgende
zumeist
nach
Livius, Bl. XLV ff.; Fenestella, lib.
langten.—Das
Folgende
zumeist
nach
lib. II,
cap. XIV.
XIV.
3.
3. Nach
Nach Athen
Athen und
und nach
nach Großgriechenland.
4. Die Zenturiatkomitien erwählten im Jahre
4.
Die
Zenturiatkomitien
erwählten im Jahre 451 auf ein Jahr zehn
zehn Patrizier
<<iecemvirl legibus
die das
&lt;&lt;iecemvirl legibus scribenöis), die
das römische
römische Landrecht auf zehn
zehn Tafeln ver¬
ver
öffentlichten, aber mit ihrer Arbeit nicht
öffentlichten,
aber mit ihrer Arbeit nicht ganz fertig wurden, worauf für das
das Jahr
Jahr
450 neuerdings Dezemvirn aufgestellt wurden, die
450 neuerdings Dezemvirn aufgestellt wurden, die noch
noch zwei Tafeln hinzufügten.
hinzufügten.
Pauly,
Pauly, IV,
IV, 2, Col. 2257.
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fach für
mit ainer
ainer fach
für der
der Herren
Herren amen
amen käme
käme

hette derselb
und im ain urtail darumb gesprochen
gesprochen ward, so
so hette
derselb kainen
kainen
andren vortail, dann daß er zu ainem
ainem anderen
anderen richter
richter under
under den
den
ward
so
appellieret,
[30
schon
ainer
und
so
appellieren
dorft.
b]
zehnen
zehnen appellieren
und so ainer schon appellieret, [30 b] so ward
ss er dermaßen von den andren entpfangen, daß
daß er
er gewollt
gewollt hett,
hett, daß
daß
große
ain
derhalben
große reu
reu in
in
er bei dem andren zuvor beliben were.
ire zunftmaister,
jetzundt ire
das
das römisch volck
volck käme und gedachten,
gedachten, wa jetzundt
zunftmaister,
bei
geren gesehen,
und hetten
hetten geren
so
so sie
sie beschützen
beschützen sollten,
sollten, weren,
weren, und
gesehen, daß
daß sie
sie bei
dann
inen
weren,
beliben
regiment
irem vorigen bürgerlichen
bürgerlichen
beliben weren, dann inen ir
ir
tafflen
zwelf
io
dise
weg
durch
io freihait in vil
durch dise zwelf tafflen abgeschnitten
abgeschnitten was,
was, und
und
trachteten imer nach
nach wegen,
wegen, wie sie
sie mit glimpfen
glimpfen und
und fug
fug wider
wider zu
zu
Herren
dann die
die zehen
irem vorigen regiment komen
komen möchten,
möchten, dann
zehen Herren in
in
dem
an dem
großen stoltz und Hochmut komen
komen waren und allen
allen gwalt
gwalt an
üpten^.
und üpten^.
römischen volck,
volck, armen und reichen,
reichen, ires
ires gefallens
gefallens triben
triben und
ain
genant,
Claudius
Appius
zehnen,
under
den
ainer
was
Nun
i5
Claudius genant, ain
i5
ainer
gegen
liebin
unordenlicher
in
der
was
grober, harter mann,
unordenlicher liebin gegen ainer
junckfrauen,
junckfrauen, Virginia
Virginia genant,
genant, wöliche
wöliche aines
aines zunftmaisters
zunftmaisters jungem
jungem
3 entzündet und hett im
son
son elichen verheurat und versprochen
versprochen was
was 3 ,, entzündet und hett im
oder mit gwalt
mit gaben oder
gwalt seines
seines willens
willens
aufs,
zeucknus
falsche
richtet
etlich
zu sein zu betzwingen, und
und richtet etlich falsche zeucknus aufs, die
die
zeucknus
und
contschafft und zeucknus geben
geben sollten,
sollten, daß
daß die
die junckfrau
junckfrau leibaigen
leibaigen
sein
sein were*, dann eben der junckfrauen
junckfrauen vatter als
als ain
ain raisiger
raisiger rottrottveldlager
römischen
maister° nicht anhaims, sonder in dem
dem römischen veldlager wäre,
wäre,
die fach
und daß
daß ich
ich die
die histori
histori abkürtze,
abkürtze, so
so ist
ist die
fach dohin
dohin komen,
komen, daß
daß diser
diser
baid des
Appius Claudius» und Spurius Oppius, sein
sein gesel,
gesel, baid
des ampts
ampts
gefencknus
und gefencknus
ain kercker
der zehner, um wol verschuldter fachen
fachen in ain
kercker und
fürgesetzt, aintweders dieselb
dieselb

so

so

2s
2s

von dem römischen volck
volck geworfen
geworfen swardj,
swardj, darinnen
darinnen sie
sie gestorben/
a) Claudus b.

üblichen Magistraturen,
alle sonst
1.
1. Für die Dauer des Dezemvirats waren alle
sonst üblichen
Magistraturen,
insonderheit das Konsulat und das
das Tribunal, suspendiert
suspendiert worden,
worden, wie
wie dies
dies im
im Alter¬
Alter
tum auch
auch sonst
sonst in ähnlichen
ähnlichen Fällen
Fällen vorkam.
vorkam.
nach
machten,
Miene
die
nicht
Dezemvirn,
2
2.. Der Unwille gegen die zweiten
die nicht Miene machten, nach
ging zunächst
Erledigung ihrer Aufgabe zurückzutreten, ging
zunächst aus
aus von
von den
den Patriziern,
Patriziern, die
die
eine Tyrannis
die Ausartung des
des Dezemvirats in eine
Tyrannis fürchteten;
fürchteten; dann
dann erst
erst erhoben
erhoben
die
erzählten Vorfalles
sich,
sich, wie die Tradition erzählt, infolge des
des nachstehend
nachstehend erzählten
Vorfalles auch
auch die
der
folgenden in
Plebejer gegen die lästig gewordenen Gewalthaber. —
— Quelle des
des folgenden
in der
cap. XIV.
Hauptsache wieder Livius, Bl. XLVlff.;
XLVlff.; Fenestella,
Fenestella, lib.
lib. II,
II, cap.
XIV.
3.
3. Verginia, die Braut des
des früheren
früheren Volkstribuns
Volkstribuns Jcilius.
Jcilius.
4.
4. Appius Claudius überredete einen
einen seiner
seiner Klienten,
Klienten, Verginia
Verginia als
als eine
eine ihm
ihm
anzugeben.
entlaufene Sklavin
entlaufene
Sklavin anzugeben.
5.

6
6..

L. Verginius.
Livius, Bl.
sich. Livius,
Sie legten selbst
selbst Hand
Hand an
an sich.
Bl. Xl.Vlllb.
Xl.Vlllb.
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und
und die
die andren
andren [wurdenj ires
ires gewalts rechtlich
rechtlich entsetzt
entsetzt und aus der
statt
Rom
verjagt
und
ir
gut
römischen
den
bürgern
statt Rom verjagt und
gut den römischen bürgern ausgepellt»,
ausgepellt»,
sworauf
die
Römers den
sworauf die Römers
den freien
freien stand,
stand, der
der nun drei jar lang geruet
geruet
hett,
als burgermaistern
burgermaistern und zunftmaistern mit
hett, mit
mit allen
allen glidern
glidern als
freuden widerumb
freuden
widerumb angenomen und denselbigenv bis aufs den Julium ss
Cesar
löblichen gehalten haben 11 .. und dise
Cesar löblichen
dise zwelf taffelen wurden
hernach
den
neuen
burgermaistern
zugestöllt,
hernach den neuen burgermaistern zugestöllt, daß
daß sie
sie dem
dem römischen
römischen
volck
daraus
recht
sprechen
sollten,
und
als
volck recht daraus sprechen sollten, und als die justinianischen institutiones
ausweisen, so
habend die kaiserlichen
kaiserlichen recht iren ansang und
tiones ausweisen,
so habend
Ursprung von disen
disen zwelf taffelen her genomen 22 .. es machet auch ain 10
10
rate
rate ain
ain gesatz,
gesatz, das
das imerwerendt
imerwerendt sein
sein sollt, nämlich das
das gesatz
gesatz [bes]
Valerius
Valerius Publicola,
Publicola, das
das ist,
ist, daß
daß jeder
jeder römischer
römischer burger
burger in wichtigen
wichtigen
fachen
von
den
consules
und
burgermaistern
ain
gemaind zu
fachen von den consules und burgermaistern für
zu Rom
appellieren
möcht, und
appellieren [31a] möcht,
und was ain
ain gantze
gantze römische gemaind
gemaind durch
ire
ire quartier
quartier und viertail darinnen
darinnen erkennet, das sollt alls für gantz
gantz ikräfftig
genomen und
und gehalten
gehalten werden?
kräfftig genomen
werden? dis gesatz
gesatz haben sie
sie plebiscita
plebiscita
genant, in
Handel wurden
genant,
in disem
disem Handel
wurden die Personen des
des rats aufs dreuhundert
in
dem
rat
gemeret,
darunder
hundert,
so
hundert in dem rat gemeret, darunder
so für die
die weisisten
weisisten
gehalten
und
gewesen
sein,
8enatum
consultumd
die
man
genant
gehalten und gewesen sein, die
8enatum
hat,
wöliche
allen
denen, so
hat, wöliche allen denen,
so sie
sie befragt,
befragt, was umb dise
dise [ober jenes fach
fach 2»
2»
recht sei,
recht gesprochen
recht
sei, recht
gesprochen habend*. und
und habend inen die Römer die
vergangne fachen
witzigung lassen
lassen sein
vergangne
fachen ain
ain witzigung
sein und sich
sich gantz
gantz sleissig
sleissig in
die rät
gan beflissen.
die
rät zu
zu gan
beflissen. Valerius Maximus und die justinianischen
jnstitutiones
jnstitutiones vermögend,
vermögend, daß
daß jeder
jeder römischer
römischer ratsherr
ratsherr über
über dreißig
dreißig
«ausgepeut" wurde weggelassen.
a) „und"
In den Hdschr.: „dasselbig"
„und" nach
nach «ausgepeut"
d) In
e) «die gemaind und ain rat" b.
6) senatu eonsulta b.

1.
Livius, Bl. XLVa.
1. Vgl. Livius,

2.
Ver¬
2. Institute,
Institute, Einley-/tung,
Einley-/tung, Fundament, Kurze/vnd klärliche Ver
fassung
fassung alles
alles Kayser-/lichen vnnd Weltlichen Rechten,/Von Keyser
Justiniano/verordnet. /Von
Welt¬
/Von Vrsprung aller Burgerlichen/vnd Welt
lichen Rechten
Rechten Das
/Gesacz Digestorum, von Pomponio be-/
lichen
Das II.
II./Gesacz
schriben,
schriben, Nach
Nach Außlegung
Außlegung des
des hoch/berümpten Jureconsulten Doc/
tor
tor Vdalrici
Vdalrici Zasij
Zasij new / verteutscht./Erklärung vnd Anzeyge etlicher
Römischen
Römischen Magistret
Magistret vnnd
vnnd ämpter Auß
Auß Pomponio /Leto verteutscht. /
Zu
Zu Franckfurt
Franckfurt am
am Meyn
Meyn bei
bei Christian
Christian Egenolfs
Egenolfs im jar in. D. XXXVj. Bl. aij.
— Gesetze
3.
3. Livius,
Livius, Bl. XLVlllb.
XLVlllb.—
Gesetze der Konsuln L. Valerius und
und M. Horatius
(Uexes Valeriae
(Uexes
Valeriae llorallae): das
das Provokationsrecht,
Provokationsrecht, die
die Gleichstellung der Beschlüsse
der Tributkomitien
der
Tributkomitien (Plebiscita) mit denen
denen der Kuriatkomitien, dazu die Bestätigung
der
der Unverletzlichkeit
Unverletzlichkeit der Volkstribunen (448 v. Chr.).

4.
Livius, Bl.
Bl. XXlllIa.
XXlllIa. Statt „Senatus consultum“ sollte natürlich
4. Livius,
natürlich stehen

„Patres
„Patres conscripti".
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jar alt» hat sein
sein miessen
miessen 11 ,, und
und send
send alle
alle ire
ire KK ebict,
ebict, satzungen
satzungen und
und gepot
gepot
gehaltnem
tempel
mit
vor
bei scheinender
scheinender sonnen
sonnen und im
im tempel mit vor gehaltnem gotsdienst
gotsdienst
auffgericht worden,
gemacht und auffgericht
worden, zudem
zudem send
send auch
auch die
die edlen
edlen Römer
Römer
fürdren so
beging gewesen,
den
den gemainen
gemainen nutz
nutz zu
zu fürdren
so beging
gewesen, daß
daß sie
sie allweg,
allweg, ehe
ehe
leutet 22,, in
5
5 man die ratsglogken leutet1
in dem römischen ratshoff
ratshoff zusamen
zusamen
komen send,
send, und wölicher zu
zu spat
spat komen,
komen, also
also daß
daß man
man im
im hat
hat zu
zu
3 sonder
darvon
lob
ain
schlechts
miessen,
gar
der trug
34,, sonder
komen bieten
würd geachtet, als ob
ob er
er den
den gmainen nutz
nutz zu
zu surdren
surdren nicht
nicht gesinnet
gesinnet
ainander so
regierung ainander
zunftlicher regierung
wer. sie
sie send
send auch in dem
dem rate und
und zunftlicher
so
haimlichrats
jaren
des
in
140
gewesen,
daß
verschwigen
und
getreu
io
verschwigen gewesen, daß in 140 jaren des rats haimlichio
kait von inen nie eröffnet worden
worden ist,
ist, und
und ist
ist Quintus
Quintus Fabius
Fabius Maximus,
Maximus,
rat
aus
dem
gewesen,
so
erst
ain großer Hans, der
der erst gewesen, so aus dem rat geschwetzet
geschwetzet hat,
hat,
dann er dem Publio Crasso
Crasso im haimgan saget,
saget, daß
daß man
man über
über die
die Zer¬
Zer
und wiewiehett. und
Cartago geratschlaget
störung und absagung
absagung der
der statt
statt Cartago
geratschlaget hett.
hart
im gar
würd es
i5 wol die fach an ir selbs
selbs nicht so
so gar
gar wichtig,
wichtig, noch
noch würd
es im
gar hart
i5
auffgeöffentlichen auffgein dem rat verwisen und im zu
zu ainer schmach
schmach öffentlichen
hept*. aber sonst wurde alle ämpter von
von den
den alten
alten geschlechten
geschlechten und
und
dartzu
ain
senat
wöliche
und
von der gemaind besetzt,
besetzt, und wöliche ain senat dartzu für
für tauglich
tauglich und
und
ain rat
gut angesehen,
angesehen, dieselben
dieselben hat ain
rat dartzu
dartzu genomen,
genomen, bestimmet
bestimmet und
und
so
so geprauchet, und habend allwegen die
die von
von der
der gemaind
gemaind das
das merer
merer
innengehapt.
imperium in dem senat
senat und sonst
sonst zu
zu Rom innengehapt.
Und dieweil ich
ich nun des
des römischen
römischen rats session
session etwas
etwas angetzaiget,
angetzaiget,
ratssession
Augspurg
statt
mit
diser
dieselbe
so
wöllen
wir
nun
so
dieselbe
diser statt Augspurg ratssession gewongewonund
art
hait, [31i>]
[31i&gt;] herkamen,
herkamen, art und geprauch
geprauch abgleichenabgleichen- und
und volgends
volgends
ss
ss von den sondren des römischen rats und des
des freien
freien stands
stands ämptern
ämptern
auch
auch

[todter] handlen.
handlen.

Abgleichunga
Abgleichunga
Daß anfencklich
anfencklich der
der römisch
römisch
hernacher gewesen
gewesen und gemeret
gemeret

mit
mit ainer
ainer klainern
klainern antzal
antzal dann
dann
des
das
ist
in
worden
sei,
worden sei, das ist in des hailligen
hailligen

senat
senat

a) alter d. b) „ire" aus b statt „die" in a.
Überschrift aus b.

„abgleichen" entlehnt aus
aus b.
b.
c) „abgleichen"

d) Diese
Diese

1. Das Alter der Senatoren wurde festgelegt durch
durch die
die Lex
Lex Villia
Villia (180
(180 v.
v. Chr.),
1.
indem sie
sie die aetas quaestoria, die mit der aetas
aetas senatoria
senatoria im engsten
engsten Zusammen¬
Zusammen
Jahre ansetzte.
hang steht,
steht, auf 27
27Jahre
ansetzte. Pauly, IV,
IV, c.
c. 1433
1433 s.s.
2.
2. Wie die Senatoren wirklich zusammenberufen
zusammenberufen wurden,
wurden, ist
ist zu
zu ersehen
ersehen bei
bei
Pauly,
Pauly, VI, 1, c. 1005.
3. Quelle: Valerius
Valerius Maximus,
Maximus, ll,
ll, 2,1.
2,1.
pünktlicher Präsenz
4. Ebenso. —
— Übrigens wurde es mit dem Zwang zu
zu pünktlicher
Präsenz bei
bei
1005.
den
den Römern nicht allzu streng genommen. Pauly,
Pauly, l.l. c.,
c., VI,
VI, l,l, 1005.
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reichs
reichs statt
statt Augspurg
Augspurg auch
auch beschehen;
beschehen; dann
dann im
im ansang,
ansang, und
und nachdem
nachdem
die statt
die
statt Augspurg
Augspurg under
under das
das römisch
römisch reich
reich kamen,
kamen, hat
hat am
am rat alhie
nicht
dann zwels
zwels Personen
nicht mer
mer dann
Personen in
in seiner
seiner session
session gehapt,
gehapt, wölichs
wölichs das
das

45

statut, im 1242.
statut,
1242. jar
jar auffgericht,
auffgericht, klerlich
klerlich mit sich
sich bringet
bringet wann
wann aber
aber
wichtig
äugen
gewesen,
vierundzwaintzig
Hendel
vor
seind
ratsherren
wichtig Hendel vor äugen gewesen, seind vierundzwaintzig ratsherren 55
geordnet gewesen, die man die alten rät
geordnet
rät genenet hat
hat1 223 .. als aber dise
statt
gnaden etwas
statt aus Gottes gnaden
etwas zugenomen,
zugenomen, ist
ist des
des rats session
session auch
auch
gemeret worden»,
worden», wölches
dermaßen versehen
gemeret
wölches dermaßen
versehen gewesen,
gewesen, daß
daß die
die antzal
antzal
der Personen auf dreißig an den rat zu gehen verordnet gewesen ist 22 ,,
daß
daß aber
aber die
die Römer vermaint
vermaint haben,
haben, ir regiment zu verbössern,
verbössern, und w
w
dasselbig
Künstlichen
von
dem
aufs
zehen
der
Herren
und
dasselbig von dem Künstlichen aufs der zehen Herren und zwels
zwels tasten
tasten
regierung
verendert und
und verkert
verkert haben
regierung verendert
haben und (derselben)
(derselben) volgentsv
volgentsv
widerumb vertritzig
worden und
vertritzig worden
und sro
widerumb
sro gewesen
gewesen sein,
sein, daß
daß sie
sie ir Künst¬
Künst
liche
und bürgerliche
bürgerliche regierung
regierung widerumb bekamen
liche und
bekamen und die
die behalten
haben
haben —
— solcher
solcher Verenderungen hat Augspurg auch mer dann aine i»
i»
erlitten, dann vor ansang
der
zunften
wollt
gemaind
amen
rat
und
ansang
imer°
imer° gedüncken,
gedüncken, daß
daß die
die fachen
fachen nicht
nicht recht
recht und geleich,
geleich, (als wol
wol billich
vonstatten gan
wer), vonstatten
gan wollten*,
wollten*, und wurden derhalben zu rat-t,
rat-t, daß
daß sie
sie
hinfüro
burgermaister, sonder
hinfüro kamen
kamen burgermaister,
sonder allain
allain zwen Pfleger, wöliche
wöliche die
die
gemaind und
und ir gut durch
gemaind
durch des
des hailligen reichs
reichs recht beschützen
beschützen und ver- 20
20
Pflegen,
haben
sollten,
domit
die
burgermaistern
gemaind
den
von
Pflegen, haben sollten, domit die
den burgermaistern
durch
durch iren stoltz
stoltz nicht
nicht also
also getruckt werden möcht 88 .. und wurden der¬
der
halben
halben statut und gepot (noch
(noch heuts tags im stattbuch verleibt 66* ),), von
ainem erbern
erbern rat und
und gemaind auffgerichtet, wöliche bis aufs
ainem
aufs die
die
ankunft zunftlicher regierung beliben send,
ankunft
send, daß
daß aber aus den
den zwels
zwels 25
25
tafflen
die
kaiserlichen
und
stattrecht
entsprungen
das
ist
send,
gut
tafflen die kaiserlichen und stattrecht entsprungen send, das ist gut
a) In
In ben
ben Hdschr.: „worden ist". Wir haben dieses
dieses „ist" an den Ansang des SatzcS
SatzcS gesetzt
und ein
b>
und
ein ihn
ihn einleitendes
einleitendes „und" gestrichen.
b&gt; „sein" nach „volgents" haben wir weg¬
weg
osimerzub
gelassen.
gelassen.
d) „wurden" nach „rat" haben wir an den Ansang des
des Satzes
„und
gestellt: „und wurden derhalben" usw.
1. S. oben S. 71 A. 5.
2.
2. Der
Der alte
alte Rat bestand
bestand ursprünglich
ursprünglich aus
aus zwölf Ratgeben, die bereits
bereits zwei
Jahre
dem kleinen
kleinen Rate
Jahre dem
Rate angehört
angehört hatten,
hatten, dann
dann aus
aus diesem
diesem Kollegium ausgeschieden
ausgeschieden
waren,
aber wegen
wegen ihrer Erfahrenheit und Sachkenntnis vom kleinen Rate zur
waren, aber
Beratung
beigezogen wurden.
Beratung beigezogen
wurden. Siehe
Siehe Meyer, Stadtbuch,
Stadtbuch, Beil. IV,
IV, S.329f.; Dirr,
Studien
Studien usw., S. 183;
183; unsere Beil. II, wo vom alten Rate die Rede ist.
3. S. oben S. 71,15,16.
4. S. oben S. 71 ff.
5.
5. Im
Im Hinblick
Hinblick auf
auf die
die Stolzhirschhändel. S. oben S. 72 A. 1.
6.
6. Augsb.
Augsb. Urk.-B.,
Urk.-B., I,I, S. 150,
150, Nr. 190.—
190.— In der
der Meyerschen Ausgabe
Ausgabe des
des
Stadtbuchs
Stadtbuchs findet
findet sich
sich kein
kein Statut dieses
dieses Inhalts.

Dirr,

In
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glauben, aber
zu
zu glauben,
aber gleicher
gleicher gestalt
gestalt ist
ist Augspurg
Augspurg [32a] auch
auch beschehen
beschehen
und
widerfahren;
dann
dise
statt
Augspurg,
aufs
des
hailligen
und widerfahren; dann dise statt Augspurg, aufs des hailligen reichs
reichs
recht
recht gewidmet,
gewidmet, sich
sich auch
auch derselben
derselben kaiserlichen
kaiserlichen stattrecht
stattrecht und
und ires
ires
befreiten
befreiten stattbuchs
stattbuchs noch
noch heutigs
heutigs tags
tags geprauchet.
geprauchet. dieweil und aber
5
Römer die
die regierung
regierung der
5 die
die Römer
der zehen
zehen Herren
Herren verlassen
verlassen und ir zunftlich
regiment mit
freuden widerumb angenomen, darauff neue, imerregiment
mit freuden
werende
werende statuten
statuten und
und gesatz,
gesatz, so
so den
den freien
freien stand
stand vertedingen
vertedingen sollten,
sollten,
auffgerichtet
und
allen
gemalt
die
in
hend
des
rats
von zünften und
auffgerichtet und
die
des
der
der gemaind
gemaind gesetzt
gesetzt haben
haben —
— dises
dises hat ain erber rat und gemaind im
io
ansang
und ausfrichtung
ausfrichtung irer
io ansang und
irer zunftlichen regierung auch
auch geton und
erstlich
guter Vorbetrachtung
Vorbetrachtung dohin
dohin beschlossen,
die zunftliche
erstlich mit
mit guter
beschlossen, die
regierung
ewigklichen
halten
zu
und
dessen
brief,
mit
der
statt
regierung ewigklichen zu halten und dessen brief,
der statt Augspurg
Augspurg
großem
und
aller
ratgeben
verfestnet,
insigel
auffgerichtet^,
großem und aller ratgeben insigel verfestnet, auffgerichtet^, wöliche
wöliche
inhalten,
inhalten, daß
daß alle
alle die,
die, so
so haimlich
haimlich oder
oder offenlich
offenlich tractierten,
tractierten, würben
is
is oder
oder handleten,
handleten, daß
daß die
die zunftliche regierung alhie abgetan werden
sollte,
sollte, daß
daß dieselben
dieselben on alle gnad von dem leben zu dem todt gericht
werden und
und all
werden
all ir hab
hab und gut der statt verfallen
verfallen sein
sein sollten; es
es
send
Herren in des
send auch
auch mer Herren
des rats session
session gemeret und gesetzt
gesetzt worden
zudem
zudem hat
hat auch
auch ain
ain rat
rat den
den geprauch
geprauch für sich
sich genomen,
genomen, daß
daß alle
alle wichwich2» tigen fachen durch amen großen rat,
2» tigen fachen durch amen großen
wölicher mit ainer größeren
antzal
[gehandelt werden^, und wo solche
antzal besetzet
besetzet ist,
ist, [gehandelt
solche fach,
fach, darumb
die
worden send,
die rät
rät zusamen
zusamen beruefft
beruefft worden
send, nicht ausfündig gemacht
gemacht
werden möcht,
möcht, daß
an alle zünften der
werden
daß dann soliche
soliche fach
fach an
der gantzen
gantzen statt
gelangen
gelangen und geraichen soll 44 ;; und was alsdann alle zünften ain25 helligklich oder
25 helligklich oder mit dem merern erkennen, darbei soll es stät beleiben.
zudem
zudem hat
hat [sich^s
[sich^s ain
ain erber
erber rat
rat und gemaind diser
diser statt in Höchen
Höchen und
—
nidren fachen
nidren
fachen — als der statt freihait buch, die schlisse! zu des rats
schätz,
schätz, sturmglogken^ —
— und [in] allem andren ton das merer imperium
und gemalt
gemalt ausgenomen
ausgenomen und vorbehalten; so
und
so hat auch
auch ain erber rat
2o der Römer
ordnung
nach
bis
aufs
disen
tag
noch
2o der Römer ordnung nach bis aufs disen
noch im geprauch,
geprauch, daß
daß
1.
1.

Frensdorfs,
Frensdorfs, Beil. II zu
zu Chron. A, S. 138,13.

2.
2.

Die Zahl der
der Ratsherren wurde im Jahre 1368 von 30 auf 44
44 erhöht.

3.
3.

Frensdorfs,
Frensdorfs, I. c.,
c., S. 140; Schumann S. 17
17 ff.

4.
4. Zweiter Zunftbrief, l.l. c.,
c., 136,
136, 44: „Wer aber
aber die
die fache
fache also
also gros, das
das man
mit den
den zwelfern
zwelfern (des
(des großen
großen Rates)
Rates) nit üszetragen möchte, so
so sol ein ieglich
zunfftmeister
zunfftmeister sin
sin hantwerck
hantwerck allez
allez besenden
besenden und
und in die
die fache
fache fürlegen und
und z'erkennen
z'erkennen
geben,
geben, bis
bis man der
der fache
fache uf ein ende
ende kumt und nach
nach dem besten usbringt und voldie
die

süret."
süret."
5.
5.

Frensdorfs,
Frensdorfs, I.c., S. 137,4.
137,4.

*
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sie
sie

pflichten die
die artickel:
artickel: den
den rat
rat zu
zu verschweigen,
verschweigen,
in iren rats-aiden und pflichten

die miet und gab, auch
auch ratschatz
ratschatz zu
zu meiden,
meiden, die
die zunftliche
zunftliche regierung,
regierung,
die
austrucklichen
klaren
zu halten,
halten, mit
mit klaren austrucklichen warten
warten
im stattbrief verleibt, zu
bisher geschworen» swie
swie sie
sie dass,
dass, ob
ob Gott
Gott will,
will, fürohin
fürohin noch
noch lang
lang
32 b]»
ire
Römer
die
edlen
dieweil
und
[
schwören und halten werden,
werden, und dieweil die edlen Römer ire [32b]»
und
angefangen
gottesdienst
der
Haltung
mit
rät und Wahlen
Haltung der gottesdienst angefangen und sich
sich
ratsglogken in die
die rät
rät versamlet
versamlet haben,
haben, Wirt
Wirt
mit dem geprauch der ratsglogken
tags bei
solchesd
solchesd auch
auch alles noch
noch heutigs tags
bei ainem
ainem erberen
erberen rat
rat im
im ge¬
ge
Pfarren
allen Pfarren
wählen Wirt
der wählen
zeit der
prauch gesehen«; dann vor der zeit
Wirt in
in allen
das volck
Worts das
göttlichen Worts
des göttlichen
volck 10
10
an der cantzlen von den predicanten des
aufs
aufs die
die göttliche forcht
forcht gewisen,
gewisen, und
und daß
daß sie
sie in
in bedenckung
bedenckung irer
irer höchsten
höchsten
derhalben
ton
sie
so
aidspflichten,
der
freihaiten und menge der aidspflichten, so sie derhalben ton miessent,
miessent,
zunftmaistern
obrigkait zu
männer in
frome, redliche, gotsförchtige männer
in die
die obrigkait
zu zunftmaistern
und burgermaistern wühlen
wühlen sollen,
sollen, desgleichen
desgleichen beschicht
beschicht an
an dem
dem tag
tag
der burgermaisterwahl auch,
auch, und
und Wirt
Wirt mit großem
großem ernst
ernst das
das reich
reich

15

15

gesuchtst
Gottes in bis
bis ent fall von den Herren des
des rats
rats zu
zu dem
dem ersten
ersten gesuchtst
gloggen
mit
der
der
rät
versamlung
rat
die
ain
so hat auch
auch
versamlung der rät mit der gloggen noch
noch im
im
so
entschul¬
wissend,
nicht
derselben
niemants,
geprauch.
geprauch. und domit
domit sich
sich niemants, derselben nicht wissend, entschul
digen mög, so
so haben
haben ains erberen
erberen rats
rats vorfaren
vorfaren wol
wol und
und weislichen
weislichen
20
mit der
bedacht, daß an den gewonlichen ratstägen am
am morgen
morgen frie
frie mit
der 20
rät, (aufs
ratsglogken geleut
geleut und die
die Herren
Herren der
der rät,
(aufs daß
daß jeder
jeder sein
sein ton
ton
also
werden
sollend
ermanet
und
erinnert
domit
darnach richten mög),
mög), domit erinnert und ermanet werden sollend also
acht
acht ich,
ich, daß
daß des
des römischen
römischen rats
rats art,
art, geprauch,
geprauch, auch
auch ir
ir Verenderung
Verenderung
römische
andere
und
session
der regierung und antzal
antzal irer session und andere römische stücke
stücke mit
mit
nunmalen
ratsgepreuchen
den unsern, diser statt Augspurg, ratsgepreuchen nunmalen wol
wol 35
35
nun send
erwegen und vergleichet
vergleichet worden sei.
sei. nun
send noch
noch die
die sondren
sondren ämpter
ämpter
unsern
mit den
ain klaines
auch ain
des
des römischen rats verhanden, die
die ich
ich auch
klaines mit
den unsern
melden und
und vergleichen
vergleichen will.
will.
b>
a)
nach „geschworen" haben wir gestrichen.
gestrichen.
b&gt; „Wirt solches"
solches" sinngemäß
sinngemäß von
von uns
uns
a) „und" nach
d)
eingesägt statt „welches".
nach „gesehen"
„gesehen" von
von uns
uns gestrichen.
gestrichen.
d) haim
haim
c) „Wirt" nach
gesucht b.

1.
1.

b.1

23*

gesucht

1434—1473 (Augsb.
(Augsb. Stadtarchiv).
Im Eidbüchlein von 1434—1473

2. Dieser Gottesdienst —
— ein Amt zum hl. Geist— fand
fand unmittelbar
unmittelbar vor
vor dem
dem
2.
Wahlakt in der neben dem Rathaus
Rathaus stehenden
stehenden Kirche
Kirche zu
zu St.
St. Peter
Peter statt.
statt.
dem Stadtbuch
3.
3. Die „Ratglocke" wird schon
schon sehr
sehr frühzeitig
frühzeitig in
in einer
einer dem
Stadtbuch einver¬
einver
238, §§ 10) erwähnt.
leibten Rats- und Gerichtsordnung
Gerichtsordnung <Meyer
&lt;Meyer S.
S. 238,
erwähnt.
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\

4

Nachmalen
Nachmalen hat der
der römisch
römisch senat
senat questores
questores \ das
das send
send schätz
schätz -gölten,
renten,
Rom
wöliche
der
statt
rentmaister,
gehapt,
und rentmaister, gehapt, wöliche der statt Rom renten, gölten,
anlagen in
steuren und
und anlagen
schatzungen,
schatzungen, steuren
in kriegskriegs- und
und bürgerlichen
bürgerlichen fachen
fachen
die römisch
5
5 und hendlen habend einbringen und in die
römisch schatzkamer
schatzkamer ver¬
ver
allwegen
hat ain
behalten miessen.
schließen
schließen und
und behalten
miessen. solich
solich ampt
ampt hat
ain senat
senat allwegen
den
den zunftmaistern
zunftmaistern und
und etlichen
etlichen patricibus
patricibus zu
zu verwalten
verwalten verlihen,
verlihen,
deren auch etliche an der antzal gewesen send
send1 223 . dise questores habend
weder reichen
reichen noch»
noch» armen
armen kam
kam Nachlassung
Nachlassung zu
zu ton
ton macht
macht gehapt,
gehapt,
fleißigisten
dem fleißigisten
i° sonder alles, was zu dem römischen
römischen schätz
schätz gehörig,
gehörig, zu
zu dem
burgermaister über
amen
über amen
eingepracht. und wann ain römischer
römischer [33a]
[33a] burgermaister
hat
eingeritten
ist,
so
cöstlich
und
Rom
triumphiert
hat
zu
streit
streit
hat und zu Rom cöstlich eingeritten ist, so hat er
er
in die
das
gewonen
gut
das
die römisch
römisch schatzkamer
schatzkamer überantwurten
überantwurten und
und den
den
questores
questores rechnung
rechnung darvon
darvon halten
halten miessen.
miessen. und
und wo
wo es
es im
im gefehlet
gefehlet
i5
römischen
vor dem
i5 hat, so
so habend in die questores
questores darumb
darumb vor
dem römischen senat
senat
dann dem
dem Scipio
als dann
verklagt und aus dem rat und zunften gesetzt,
gesetzt, als
Scipio
Asiaticus
Asiaticus auch
auch beschehen^.
beschehen^. und
und dargegen
dargegen diejenigen,
diejenigen, so
so guten,
guten, ge¬
ge
als
gehapt,
der
questorampt
in
disem
treuen fleiß hierinnen
hierinnen disem questorampt gehapt, als der ernsthafft
ernsthafft
Cato
Cato in disemd
disemd ampt
ampt gewesen,
gewesen, der
der ist
ist hoch
hoch gelopt
gelopt worden*
worden* und
und hat
hat
20 ho che danckperkait von dem römischen senat darumb entpfangen.
20 ho che danckperkait von dem römischen senat darumb entpfangen.
Historien, so
diser
diser fachen
fachen halben
halben möchten-möchten-- aus
aus den
den römischen
römischen Historien,
so Valerius
Valerius
6
5
herAnthios 5,, Maximus 6 ,, Livius und andre mer [geschriben], vil
vil herlicher
licher exempel
exempel fürgepracht
fürgepracht und
und ertzelt
ertzelt werden.
werden.

Abgleichung
Abgleichung

25

25

Gleicher gestalt hat auch
auch ain erber
erber rat solichs
solichs ampt
ampt vom
vom ansang
ansang
in
zeit
bei
ime
bis
dise
der
zunftlichen
regierung
aufs
der
bis aufs dise zeit bei ime in dem
dem Prauch
Prauch
b) „seinem"
a) „noch" von uns gesetzt statt „und" in den Hdschr.
„seinem" vor
vor „disem"
„disem" haben
haben
wir gestrichen.
o) „möchten" steht in den Hdschr. am Ende
Ende des
des Satzes.
Satzes.
o)
1.
1. Wahrscheinliche
Wahrscheinliche

lib. II,
III.
II, cap. III.

Quelle—allerdings
Quelle—allerdings sehr
sehr frei
frei benützt—Fenestella,
benützt—Fenestella,

den
ursprünglich von
2. Die Zahl der unter Oberaufsicht des
des Senats stehenden,
stehenden, ursprünglich
von den
Konsuln
Konsuln ernannten patrizischen Quästoren,
Quästoren, denen
denen hauptsächlich
hauptsächlich die
die Verwaltung
Verwaltung des
des
Staatsschatzes
Staatsschatzes oblag,
oblag, betrug
betrug anfangs
anfangs zwei,
zwei, wurde
wurde aber
aber im
im Lause
Lause der
der Zeit
Zeit nach
nach
Bedürfnis vermehrt und von den Tributkomitien gewählt. Der Zukitt
Zukitt von
von Plebejern
Plebejern
zur Quästur wurde im Jahre 421 durchgesetzt,
durchgesetzt, 409
409 das
das Amt zum
zum ersten
ersten Male
Male von
von
Plebejern bekleidet (Pauly, VI, 1,
352 ff.).
Plebejern
1, S. 352
3. Livius (Deutsch), Bl. cccxciiii
cccxciiii ff.
4.
4. Ebenda, Bl. ccccxnv.
ccccxnv.

5. Q. Valerius Antias.
6. Valerius Maximus.
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einnemer ampt
ampt der
gehapt und gehalten, wöliches
wöliches ampt
der Herren
Herren einnemer
ampt bebenamet ist,
ist, und werden zu disem
disem ampt zwai
zwai aus
aus den
den erbern
erbern zünften
zünften
und ainer von den geschlechtern
geschlechtern durch am erbern rat jerlichen
jerlichen gege1
Augspurg
vor
den
geitzigen
edel
statt
die
nomen» 1 .. und nachdem
und nachgriffigen» Pfaffen, deren
deren sie
sie ain°
ain° Höchen
Höchen stifft
stifft und
und andre
andre °°
^
gehapt, nie
vil clöster und cluniackkirchen
cluniackkirchen ^ in ir gehapt,
nie zu
zu kainer
kainer landschafft
landschafft
geföll, zinsen,
einnamf allain
als einnamf
hat komen
komen mögen, fhat sie
sie als
allain die
die geföll,
zinsen,
rinckmauer
bürgern
der
statt
von
iren
in
am
rat
steuren und ungelt, so
so
der statt rinckmauer
auffzuheben
auffzuheben habend
habend wöliche
wöliche steur,
steur, ungelt
ungelt und
und zins
zins auch
auch durch
durch
4
sondre ämpter, als steurmaister 4 ,, ungeltherren und zinsmaister ss ,, 10
10
gemaind
deren allwegen ainer von den geschlechten
geschlechten und zwen von der
der gemaind
empfahen
verordnet, solch
gelt empfahen
und zünften, von ainem rat
rat dartzu
dartzu verordnet,
solch gelt
überantworten,
Herren
einnemern
den
und volgents solichs
solichs den Herren einnemern überantworten, wöliche
wöliche
gelt
entpfangen
dann solich
solich
gelt in des
des räts
räts gewelb
gewelb und
und schatzkamer
schatzkamer be¬
be
halten und ainem erberen rat järlichen zu
zu gelegner
gelegner zeit
zeit rechnung
rechnung ^
^
a) darzu gcnomcn b.

sehn b.
b) „und nachgiissigen" sehn

v>
v&gt;

„amen" b.

1.
1. Nach dem
dem zweiten Zunftbrief (Frensdorfs, I.I. c.,
c., S. 136) sollten
sollten jährlich
jährlich die
die
Zunftmeister „ns in und den
den purgern nemen
nemen und
und welen
welen vier feumaifter".
feumaifter". Aber
Aber
schon bei der ersten Abrechnung der neuen Baumeister am 22.
22. Januar 1369
1369 wurde
wurde
bestimmt,
bestimmt, „daz
„daz fürbas 44 bumaister
bumaister sollen
sollen sein,
sein, der
der füllen
füllen zwen
zwen der
der stat
stat gut
gut innemen,
innemen,
so
so sullen
sullen zwen
zwen der
der stat
stat gut uzgeben".
uzgeben". Die ersteren
ersteren werden
werden die
die „innemer"
„innemer" genannt,
genannt,
die letzteren „uzgeber" und bald Baumeister im engeren
engeren Sinn des
des Wortes.
Wortes. In
In
beiden Ämtern saß
saß je einer von den
den „Herren" und einer
einer „von der
der Gemeind". Der
von den Einnehmern und den
den Ausgebern zu schwörende
schwörende Eid war der
der gleiche,
gleiche, man
man
nannte ihn „paumaister aide". Wortlaut bei
bei Dirr,
Dirr, Studien, S. 214.— 1466
1466 wurde
wurde
rent, nutz,
einnemer, die
alljerlich drei
drei einnemer,
beschlossen:
beschlossen: „daß
„daß nunfüro alljerlich
die dieser
dieser statt
statt rent,
nutz, gült
gült
ainer yeglichen
und schuld
schuld einnemen", [fein feiten]. Sie hatten „in ainer
yeglichen Wochen,
Wochen, an
an der
der
auf dem
mitwuchen oder, so
so der
der ain feirtag wär, den
den nächsten
nächsten tag
tag davor oder
oder darnach
darnach auf
dem
und zu
Rauthauß beiainander zu
zu sitzen",
sitzen", auf den
den Eingang der
der Ausstände
Ausstände zu
zu sehen
sehen und
zu
sorgen,
sorgen, daß
daß der
der dabei
dabei anwesende
anwesende Stadtschreiber
Stadtschreiber alles
alles ordentlich
ordentlich aufzeichne.
aufzeichne. Auch
Auch
sollten
sollten sie
sie „all jar ainem
ainem raut erber,
erber, redlich
redlich rechnung
rechnung tun"
tun" (Bürgermeister
(Bürgermeister Endres
Endres
Frickingers Dekretensammlung
Dekretensammlung im
im Augsb.
Augsb. Stadtarchiv
Stadtarchiv S.316). Für
Für jede
jede Sitzung
Sitzung
erhalten die
die Einnehmer 16
16 Pfennige.
2.
2. Kollegiatstifter.
3. Solche Einnahmen waren—abgesehen von Steuer und Ungelt —
— für die
die
Pachtgeld für
älteste
älteste Zeit: Erträgnisse der
der Torzölle, der
der Salzzoll, das
das Pachtgeld
für den
den Salz¬
Salz
stadel, die Abgaben der Leinwand- und Kornmesser,
Kornmesser, der
der Zins aus
aus den
den der
der Stadt
gehörenden
gehörenden Häusern
Häusern und
und Läden,
Läden, das
das Judenschutzgeld,
Judenschutzgeld, das
das Bleichgeld,
Bleichgeld, die
die Ein¬
Ein
nahmen vom Ostermarkt, der Erlös von Gegenständen, die Eigentum der
der Stadt
die
Stadt
Ausständen,
die
waren, der Erlös für verkaufte Leibgedinge, Eingang von
von Ausständen, die die Stadt
von Korporationen und Privaten zu
zu fordern
fordern hatte. Hoffmann, Die
Die Augsb.
Augsb. Bau¬
Bau
rechnungen von 1320—1331 in der
der Z. S. N., V
V <1878),
&lt;1878), S. 3; Schumann S. 90
90 ff.
ihnen und
4. Zweiter Zunftbrief, I.
I. c., 136: Die Zunftmeister sollen
sollen aus
aus ihnen
und den
den
Eid der
Steuermeister im
„Bürgern" auch
auch jährlich wählen „sehs
„sehs steurmaister". Der
Der Eid
der Steuermeister
im
Stadtbuch <Meyer)
&lt;Meyer) S. 75.
75. Zu den
den Steuermeistern vor 1368
1368 s.s. Schumann S. 42fs.
werden
5. Die Ungeltherrn und Zinsmeister sind
sind im Zunftbries nicht erwähnt, werden
aber
aber in
in den
den städtischen
städtischen Büchern
Büchern oft
oft genannt.
genannt.
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gestalt, daß
davon
davon halten miessen
miessen der
der gestalt,
daß hierinnen
hierinnen niemants
niemants nichts
nichts nach¬
nach
Wirt,
gelassen
gelassen und die fachen
fachen zu
zu dem
dem treulichisten
treulichisten gehandlet
gehandlet Wirt, als
als dann
dann
bei den
den Römern auch
auch gewesen,
gewesen, und dises
dises ampt
ampt als
als dem
dem freien
freien stand
stand
bei
haben.
gehalten
gemeß
gemeß auch
auch gehalten haben.

s [33b]
[33b] Das römisch
Noch
Noch habend die
s

ediles curiles- und baumaisterampt
baumaisterampt

edlen
edlen Römer
Römer ain
ain ampt,
ampt, dem
dem gemainen
gemainen nutz
nutz
wöliches
gehapt,
geprauch gehapt, wöliches sie
dienstlich,
dienstlich, zu
zu halten in irem
irem geprauch
sie ediles
ediles
hetten in
Herren hetten
curules genant haben,
haben, dise
dise Herren
in irem
irem ampt
ampt und
und befelch,
befelch,
Pflaster, auch
graben und
rinckmaur, graben
daß
daß sie
sie die statt Rom mit rinckmaur,
und Pflaster,
auch die
die
besseren
bauen,
wol
und
wesentlich
gepaü
mit
teathrum
io
und
io tempel
gepaü wesentlich und wol bauen, besseren
und versehen sollten, desgleichen
desgleichen daß
daß sie
sie auch
auch in
in krafft
krafft des
des rats
rats die
die
sollten
behalten
sauber
und
statt Rom vor aller unsauberkait
unsauberkait rain
rain und sauber behalten sollten \

\

Abgleichung
Abgleichung

Wöliches ampt aller
aller gelegenhait
gelegenhait nach
nach dem
dem baumaisterampt
baumaisterampt diser
diser
2
in
in statt Augspurg mit allem ton und lassen
lassen wol zu
zu vergleichen
vergleichen ist
ist1 2 ;; dann
dann
bemelte Herren baumaister der
der gantzen
gantzen statt
statt gepeu,
gepeu, es
es sei
sei am
am stattstattneben denen
1. Es gab zunächst zwei plebejische Ädilen, neben
denen man
man im
im Jahre
Jahre 366
366
1.
zwei kurulische aufstellte. Bald schon
schon wurden
wurden auch
auch Plebejer
Plebejer zu
zu dem
dem neuen
neuen Amt
Amt
zugelassen, indem man patrizische
patrizische und plebejische
plebejische Kurulädilen
Kurulädilen von
von Jahr
Jahr zu
zu Jahr
Jahr
abwechseln ließ. (Ihre Amtsausgaben: cura luckorum,
luckorum, aira
aira annonae,
annonae, cura
cura urbis,
urbis,
noch
noch

multae
multae dictio).

2. Schumann ©.44 ff., 151;
2.
151; Jansen, Die
Die Anfänge
Anfänge der
der Fugger
Fugger sLeiPzig
sLeiPzig
1907),
c., S. 3:
3: Die
Die Baumeister
Baumeister bestritten
bestritten die
die Ausgaben
Ausgaben für
für
1907), S. 98; Hofsmann, I.I. c.,
Stege
Wege,
Bau und Unterhaltung der der
der Stadt gehörenden
gehörenden Gebäude,
Gebäude, Wege, Stege und
und
an
den
Brücken, für Bauten an dem Lech und an der Wertach, an den
den Kanälen
Kanälen und
und an den
Festungswerken der Stadt. Ferner— zum
zum großen
großen Teil— die
die Ausgaben
Ausgaben für
für Kriegs¬
Kriegs
rüstungen, Verteidigungs- und Belagerungsmaschinen,
Belagerungsmaschinen, für
für die
die Söldner
Söldner und
und Knechte,
Knechte,
dann für die Gesandtschaften und Boten, für das
das Geleite
Geleite der
der Kaufleute,
Kaufleute, für
für die
die
durch¬
öffentliche
öffentliche Sicherheit,
Sicherheit, für
für TorTor- und
und Turmwächter,
Turmwächter, für
für Geschenke
Geschenke an
an hier
hier Grati¬
durch
für
Frauen,
und
hohe
Herren
aufhaltende
reisende oder sich
sich einige Zeit hier aufhaltende hohe Herren und Frauen, für Grati
fikationen und Löhne städtischerBeamter und Diener. Sie zahlten
zahlten die
die von
von der
der Stadt
Stadt
—
gemachten Schulden
die von
zu
zu entrichtenden Zinse
Zinse aus, bereinigten
bereinigten die
von ihr
ihr gemachten
Schulden usw.
usw.—
einige
denen einige von
Allmählich wuchsen ihnen immer neue Ausgaben zu, von
von denen
von
des Bau¬
Geschäftskreis des
der Geschäftskreis
Jäger aufgezählt werden.— In späterer Zeit wird der
Bau
sollen erstlich
baumeister sollen
Herren baumeister
meister in folgender Weise erläutert:
erläutert: 1)
1) „Die
„Die Herren
erstlich alle
alle
monat¬
wöchentlich, teils
listen teils
außgaben vermög irer in der Hand habenden listen
teils wöchentlich,
teils monat
außzahlen, alles
extraaußgaben getreulich
getreulich außzahlen,
lich,
quatemberlich samt
auch quatemberlich
lich, teils auch
samt extraaußgaben
alles und
und
jedes fleissig ausschreiben und annotieren, damit järlichen
järlichen ... rechnung
rechnung darüber
darüber gegeandern
oder
ambt
in
tr
gehören
geben werden kann. 2)
2) Auf alle stadtgebäu, selbige gehören in tr ambt oder andern
machen
was
zu
wurde,
daß
zu, gute obacht wagen und, so
so da und dorten
dorten befunden
befunden wurde, daß was zu machen
Lech- zimmervonnöten,
vonnöten, so
so sollen sie
sie gleich durch ire
ire unterhabende—
unterhabende— als
als Lechzimmer- und
und maurmaurstadt
nutz der
zu nutz
daß solches
machen, daß
meister—
meister— samt unterhabendem
unterhabendem gesind anstalt
anstalt machen,
solches zu
der stadt
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pflöstren, prunnenbollwercken, Kasteien,
graben, rinckmauren,
graben,
rinckmauren, bollwercken,
Kasteien, auch
auch pflöstren,
prunnennotwendige
der
statt,
laitung
des
Lechs
und
andre
werck,
seuberung
werck, seuberung der statt, laitung des Lechs und andre notwendige
fachen
fachen [unter
[unter sich
sich haben
haben und
und haben
haben die
die hiefür
hiefür gemachten
gemachten arbeiten^
arbeiten^
besölter
diener
rats
allerlai
sorten
zu betzalen*—- dis alles
an des
besölter
die Herren baumaister aus krafft des
des rats in irem baumaisterampt zu
zu -&gt;
hat darneben
darneben auch»
verrichten befelch
befelch tragen, man hat
auch» des
des rats
rats geschworen
geschworen
ampt,
ampt, wölichs
wölichs seine
seine sondre
sondre conditiones
conditiones und
und ordnung
ordnung hat,
hat, die
die verforverforbürgerlichen
gepeuen
verhieten,
wöliches,
tailigung
in
den
zu
tailigung
den bürgerlichen gepeuen zu verhieten, wöliches, ainem
ainem
erberen rat und
und dem
dem freien stand
stand zu
zu ehren,
ehren, billich
billich hierinnen
hierinnen nit ver¬
ver
gessen werden soll 22 ..
*
->

Das römisch
römisch censorisch
censorisch und
und sittenrichterampt
ain ampt,
römisch senat
Zudem
Zudem hat
hat der
der römisch
senat ain
ampt, dem
dem gemainen
gemainen nutz
nutz
im geprauch
geprauch gehapt, wöliches
wöliches auch
auch von
von dem
dem rat zu
zu
Rom mit sondren
sondren redlichen,
redlichen, tapferen Herren
Herren des
des rats von
von der
der gemaind
gemaind
und
und den
den patricibus
patricibus besetzet
besetzet worden
worden ist.
ist. dises
dises ampt
ampt ist
ist hernacher
hernacher über
über 15
15
zeit
aus
Ursachen,
daß
tugent
bei
ain lange
die
den
Römern
ver¬
lange zeit aus Ursachen, daß die tugent bei den
ver
fallen wollte,
wollte, zu
zu halten
halten angefangen
angefangen worden,
worden, domit die
die tugent
tugent und
und
vast
vast dienstlich,
dienstlich,

a) tragen und haben, darneben auch b.

gemacht
gemacht werden
werden möge
möge und
und nicht,
nicht, wie
wie geschehen,
geschehen, gewartet,
gewartet, biß
biß aus
aus einem kleinen
kleinen ein
grosser
grosser schaden
schaden werde.
werde. 3) Weilen
Weilen auch
auch der
der gemainen
gemainen stadt
stadt sehr
sehr vil, ja
ja das
das meiste
meiste
daran
gelegen, daß
die zufuhr
daran gelegen,
daß die
zufuhr auf
auf dem
dem Lech
Lech und
und Wertach
Wertach wohl
wohl versorget,
versorget, als
als sollen
sollen
die Herren baumeistere immer und immer solchen
solchen bau
bau denen
denen mit Baiern habenden
den geringsten
Verträgen gemäß
gemäß erhalten
Verträgen
erhalten und den
geringsten anlaß
anlaß nit geben,
geben, daß
daß mit Baiern
einiger
die Herren
Herren baumeistere
einiger aufstoß
aufstoß zu
zu besorgen. 4) Sollen
Sollen die
baumeistere aus
aus die
die wassertürm
wassertürm
durch ire
unterhabende brunnenmeister,
brunnenmeister, pallier
samt iren
tagwerckern sorgen,
durch
ire unterhabende
pallier samt
iren tagwerckern
sorgen, da¬
da
guetem gang erhalten
mit alles
alles in
in guetem
erhalten werde,
werde, auf
auf daß sich
sich kein Kurzer
Kurzer wegen seines
seines zu
geben
geben habenden
habenden wasserzins
wasserzins zu
zu beschweren
beschweren habe
habe rc.
rc. 5) Sollen gleichfalls
gleichfalls die
die Herren
Herren
baumeistere
baumeistere auch
auch auf
auf das
das Pflaster
Pflaster der
der stadt
stadt durch
durch ire
ire underhabende
underhabende pslastermeister,
pslastermeister,
pallier und gesind
gesind samt karren,
karren, damit das
das Pflaster
Pflaster sauber
sauber und
und gut
gut erhalten
erhalten werde,
6 . Sollen
jede bediente
bediente ordenlich, nachdem
szu
nachdem
szu achtens
achtens veranstalten. 6.
Sollen sie
sie auch
auch alle
alle und jede
sie
bei iren
gehören, aufgenommen
aufgenommen worden,
sie bei
iren ämtern,
ämtern, wohin
wohin sie
sie gehören,
worden, einschreiben, teils um
inen
besoldungen zu
zu bezalen,
bezalen, teils aber— das Gott gnädig abwenden wolle—,
inen ire besoldungen
da ein feuersbrunst aufkäme, jeder wüßte, was er zu verrichten und zu tun haben
möchte." (Cgm. 2730.) —
— Auch den Baumeistern wurde nach
nach der Amtsordnung
von 1466
1466 für jede
jede Sitzung ein
ein Sold von
von 16
16 Pfennigen bezahlt
bezahlt (später
(später mehr).
1.
1. Das
Das Konsulatbuch
Konsulatbuch Jägers
Jägers enthält tol. 37
37 ein
ein Vollbild, das
das die
die Baumeister¬
Baumeister
die
stube
und
die
Handwerker
bezahlenden
Baumeister
stube und die die Handwerker bezahlenden Baumeister darstellt. Diese
Diese Auszahlung
Auszahlung
geschah
der Regel am Samstag
geschah in der
Samstag oder Montag
Montag jeder Woche.
Dieses Amt versah eine Baukommission, bestehend
2. Dieses
bestehend aus Ratsherren und
„gschworenen", vom
„gschworenen",
vom Rate
Rate bestellten Werkleuten,
Werkleuten, die alle
alle bei diesem
diesem angezeigten
Bauprojekte
zu prüfen,
zu begutachten und
zu dringen
Bauprojekte zu
prüfen, zu
und darauf
darauf zu
dringen hatten,
hatten, daß
daß bei der
Ausführung
die baupolizeilichen
baupolizeilichen Vorschriften
eingehalten würden.— Vgl. SchuAusführung die
Vorschriften eingehalten

mann S. 148.
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und getzauffnet
erberkait widerumb gepflanzt
gepflanzt und
getzauffnet werden
werden möcht,
möcht, und
und ist
ist
—
derselben
und straffer
ber] censores — sittenrichter
sittenrichter und
straffer derselben
von inen fdas ber]
Übertreter —
— genant worden, in wöliches
wöliches ampt
ampt hat
hat zu
zu straffen
straffen gehört
gehört
untugenten
der
gattungen
allerlei
in
mann
gemainen
den
das,
so
alles
so
allerlei gattungen der untugenten
°° hett verfortailen, übersetzen,
übersetzen, verderben
verderben [34a] und
und schmechen
schmechen mögen,
mögen,
Hantierung,
unerbere
geschirr, unerbere Hantierung, wucherals falsche
falsche gewicht,
gewicht, eilen,
eilen, maß,
maß, geschirr,
wuchertracten der
überslissig tracten
der ehren,
ehren, überslissig
liche
liche conträcte, schmachwort
schmachwort der
der malmalvertrunckenhait und^
tzeiten,
tzeiten, ehepruch und in suma
suma alle
alle andre
andre [lasier], vertrunckenhait
und^
leuchtfertige
leuchtfertige fachen,
fachen, so
so sie
sie haben
haben künden
künden und
und mögen
mögen erfaren
erfaren und
und
rechter,
und
gemainen
nutz
ainem
wöliche
H>
H&gt; innen werden, wöliche ainem gemainen nutz und rechter, hertzenhertzenhafftiger bürgerlichen
bürgerlichen regierung
regierung zu
zu dem
dem höchsten
höchsten widerwertig
widerwertig ererinhabender
schinen
schinen send^. das
das alles
alles habend
habend die
die censores
censores aus
aus inhabender trafst
trafst
gehapt.
straffen macht
macht gehapt.
ires ampts nach
nach irem
irem ordenlichen
ordenlichen geprauch
geprauch zu
zu straffen
vermögen,
Historien
römische
alle
dann
wie
ist
auch,
ampt
dises
dises
ist auch, wie dann alle römische Historien vermögen, so
so
gehalten worden,
is
is ernstlich und dapfer von inen
inen gehalten
worden, daß
daß kainer
kainer nichts
nichts
anders dann gleiche
gleiche straff
straff und
und gerechtigkait
gerechtigkait zu
zu halten
halten begert
begert hat.
hat.
disem
so
in
und möchten hierinnen vil treffenlicher
treffenlicher exempel,
exempel, so in disem ampt
ampt
werden, wöliche
sürgangen und beschehen
beschehen sein,
sein, recitiert
recitiert und
und ertzellet
ertzellet werden,
wöliche
das
liecht
Handel
dem
machen
und
kräfftig
beschreibung
dise
dise beschreibung
machen und dem Handel das liecht geben
geben

2v möchten; dannb
dannb Suetonius Tranquilius 22 setzt,
setzt, daß
daß der
der Julius
Julius Cesar
Cesar
und
inen
eingefallen
Hansen
großen
vilmalen den reichen, großen Hansen eingefallen und inen die
die überüberflissigen tracten und richten der
der speis
speis vor
vor der
der nassen
nassen hab
hab auffheben
auffheben
mer, des
des zu
zu vil
vil zu
zu erzöllen
erzöllen
und Hinwecktragen lassen 33,, und anders mer,
2v

wurde.

Abgleichung
Abgleichung
Gleicher
Gleicher gestalt hat
hat auch
auch diser
diser des
des hailligen
hailligen reichs
reichs statt
statt Augspurg
Augspurg
göttlichen Worts
religion des
ersame rat nach annemung der
der religion
des göttlichen
Worts auch
auch
krafft
sittenrichter
in
straffherren,
censores,
gleichermaßen
geton
und
geton
gleichermaßen censores, straffherren, sittenrichter in krafft
a) „und" aus b.

nach „dann"
„dann" haben
haben wir
wir gestrichen.
gestrichen.
b) „als" nach

1. Vgl. Fenestella, lid. II, c»p. XXVII.—
XXVII.— Das
Das Zensoramt
Zensoramt war
war im
im Jahre
Jahre
1.
444 errichtet worden. Die zwei Zensoren
Zensoren wurden
wurden zuerst
zuerst auf
auf fünf
fünf Jahre,
Jahre, dann
dann auf
auf
achtzehn Monate gewählt, so
so daß
daß das
das Amt nach
nach dem
dem Ablauf
Ablauf der
der genannten
genannten Zeit
Zeit
immer
immer dritthalb
dritthalb Jahre
Jahre ruhte.
ruhte.
2. Caius Suetonius
Suetonius Tranquilius.
Tranquilius.
3. Es wird hier die Stelle in Suetons Lebensbeschreibungen
Lebensbeschreibungen der
der zwölf
zwölf ersten
ersten
3.
Kaiser— Julius Cäsar, 43— gemeint sein,
sein, wo
wo erzählt
erzählt wird,
wird, daß
daß Cäsar
Cäsar als
als Diktator
Diktator
indem
wachte,
Luxusgesetz
über
das
und Inhaber der zensorinischen Rechte
Rechte streng
streng über das Luxusgesetz wachte, indem
er auf dem Speisemarkt Aussetzer anstellte,
anstellte, die
die die
die verbotenen
verbotenen Speisen
Speisen anhalten
anhalten
und
bringen mußten.
und zu
zu ihm bringen
mußten.
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oberkait mit
zwaien von
rechtlichen bürgerlichen
der inhabenden
inhabenden rechtlichen
bürgerlichen oberkait
mit zwaien
von
den alten geschlechten
geschlechten und
und mit fieren
fieren von
von den
den zünften
zünften sampt
sampt des
des
verordnet
wöliche
censorherren
ordenlichen
besetzet
und
reichs
Vogt
reichs Vogt ordenlichen besetzet und verordnet\ wöliche censorherren
obangetzaigter
obangetzaigter römischer
römischer ordnung
ordnung fast
fast gleich
gleich erscheinend,
erscheinend, auch
auch alle
alle
send
auch
straffen
macht
haben,
und
leuchtfertigkait
und jede leuchtfertigkait zu
zu straffen macht haben, und send auch dessen
dessen
von ainem erberen
erberen rat darumb
mit guter ordnung und execution, inen von
darumb
zeit an
an allen
wöliche ordnung
gegeben,
gegeben, gnugsam
gnugsam versehen
versehen 2.2. wöliche
ordnung in
in kurtzer
kurtzer zeit
allen

\

5

5

tugenten
tugenten der
der bürgerlichen
bürgerlichen beiwonung
beiwonung gespüret
gespüret und
und geprieffet
geprieffet Wirt,
Wirt,
Römer
alten
ordnung
der
derhalben dis ampt von
von der Römer alten ordnung seinen
seinen rechten,
rechten,
n
waren Ursprung hat und demselben
demselben wol zu
zu vergleichen
vergleichen ist.
ist.
n

[34t>]$a§
[34t&gt;]$a§ römisch
römisch pretorisch
pretorisch lichter- und
und schulthaisenampt^
schulthaisenampt^
Zuvor ist
ist gehört,
gehört, wie
wie daß
daß die
die gemaind
gemaind zu
zu Rom
Rom darumbe,
darumbe, daß
daß
geschlechten ainen
ir, der gemaind, von den
den alten geschlechten
ainen burgermaister
burgermaister von
von

den
den zünften
zünften zu
zu haben
haben zugeben
zugeben und
und vergunt
vergunt worden
worden was»,
was», herherschulthaisen
oder
ainen
pretor,
lichter
widerumb den alten geschlechten
geschlechten
oder schulthaisen
aus inen, als von dem adel zu nemen,
nemen, bewilligung geton hat,
hat, darinnen
darinnen
herkamen angesehen
das römisch volck
volck ir alte erberkait und herkamen
angesehen und
und gege-

15

15

zuvor in rechtlicher
ehret
ehret hat. dann dieweil
dieweil sie
sie zuvor
rechtlicher Posseß
Posseß des
des rats
rats gesessen
gesessen
und der
der erberen
erberen gemaind
gemaind vil guts
guts bewisen
bewisen haben,
haben, hat
hat das
das römisch
römisch
volck
volck für billich zu sein
sein erachtet,
erachtet, inen als
als Mithelfern und
und dienern
dienern der
der 20
20
das
ehrenampts,
über
blut
zu
des
pretorischen
gerechtigkait
die
ehr
gerechtigkait die ehr des pretorischen ehrenampts, über das blut zu
richten, zuzestellen.
zuzestellen. es
es habend
habend aber
aber das
das römisch
römisch volck
volck zwaierlai
zwaierlai pretores
pretores
wir als
nach „worden was" haben
haben wir
als Wiederholung
Wiederholung gestrichen.
gestrichen.
a) „derhalben die gemaind" nach
1.
1. Gasser unter
unter 1537;
1537; Stetten S.345; Roth, Augsburgs
Augsburgs Ref.-Gesch.,
Ref.-Gesch., li,
li,
S. 333ff. und S. 367, Beil. III. —
— Die ersten
ersten „Zuchtherren" waren: Wilhelm
Wilhelm
Rehlinger und Anton Rudolf,
Rudolf, beide
beide von
von der
der Herrenstube
Herrenstube (der
(der eine
eine zu
zu den
den Patri¬
Patri
ziern, der
der andere
andere zu
zu den
den „Mehrern" gehörend), sowie
sowie die
die Zunftmeister
Zunftmeister Ulrich
Ulrich
Heckel von den Webern, S ixt Pfleger von
von den
den Schneidern,
Schneidern, Gaste! Weis von
von den
den
Schäfflern,
Schäfflern, Marx Stenglin
Stenglin von
von den
den Kramern.—
Kramern.— Im
Im gleichen
gleichen Jahre
Jahre wurde,
wurde, da
da
existierte,
ein
städtisches
für die
die Augsburger das
das bischöfliche
bischöfliche Konsistorium
Konsistorium nicht
nicht mehr
mehr existierte, ein städtisches

welchem
einem Oberrichter
Ehegericht
Ehegericht eingesetzt,
eingesetzt, bestehend
bestehend aus
aus einem
Oberrichter und
und acht
acht Richtern,
Richtern, welchem
Dr. Claudius Pius Peutinger und Dr. Lukas Ulstatt
Ulstatt als
als rechtskundige
rechtskundige Bei¬
Bei
1337; Stetten
sitzer
sitzer zugeordnet wurden (Gasser unter 1337;
Stetten S. 345;
345; Roth, >.&gt;. c.,
c., S. 331,
331,
357, Nr. 112). —
— Im
Im übrigen ist zu
zu bemerken, daß
daß viele der in den Bereich
Bereich der
der neuen
neuen
Zuchtordnung
Zuchtordnung fallenden
fallenden Vergehen
Vergehen bisher
bisher schon
schon gemäß
gemäß der
der PolizeiPolizei- und
und Zucht¬
Zucht
ordnungen, die
die man
man auf
auf Grund
Grund der
der einschlägigen
einschlägigen Reichsgesetze
Reichsgesetze aufgestellt
aufgestellt hatte,
hatte,
137
Schumann
bestraft
worden
sind.—
Vgl.
S.
bestraft worden sind.—
Schumann
137 ff.
erbarn
wie
sie
die
aufs
ains
2. „Ordnung und Pflicht der sttaffherren,
sttaffherren, auch
auch wie sie die aufs ains erbarn rats
rats
369.
straffen sollen." Roth, l.c.,
procediern und
und straffen
fürgenomne zuchtordnung handeln, procediern
l.c., S. 369.
25 ff.
3. Fenestella, lib. II,
II, cap.
cap. XIX.
XIX. Pauly,
Pauly, VI, S. 25
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gehapt: ainer
ainer ist
ist aufs
aufs dem
dem land,
land, auch
auch etwan
etwan in
in kriegsleuffen,
kriegsleuffen, der
der
bürgerlichen
irrigen
fachen,
ander in der
der statt
statt Rom in bürgerlichen irrigen fachen, dieselben
dieselben helfen
helfen
geordnet gewesen,
zu
zu verrichten, geordnet
gewesen, und
und diese
diese pretores
pretores baid
baid send
send mit
mit
gemalt, als mit edicten
gnugsamem
gnugsamem gemalt,
edicten anzuschlagen
anzuschlagen sampt
sampt allem,
allem, was
was
5
5 der justitia dienstlich, von dem römischen
römischen senat
senat versehen
versehen gewesen
gewesen xx,,
wölichem
wölichem befelch
befelch sie
sie auch
auch jeder
jeder zeit
zeit aus
aus krafft
krafft der
der zwelf
zwelf tafflen
tafflen und
und
getreulich
nachkamen
und
gelebet
rechten
beschribnen
beschribnen römischen
römischen rechten getreulich nachkamen und gelebet haben.
haben.

Abgleichung
Abgleichung

Vast der mainung und
und aus
aus disem
disem prunen
prunen send
send des
des reichs
reichs landlandund stattvögt, auch
auch die stattrecht
stattrecht in alle
alle des
des reichs
reichs statt
statt und
und besonder
besonder in
in
hailligen
geflossen;
dann
dise
uralt
des
Augsburg
komen
und
dise
statt
dise statt Augsburg komen und geflossen; dann dise uralt des hailligen
reichs
gesagt, [ist]
aufs des
wie zuvor
reichs statt Augspurg, wie
reichs
zuvor gesagt,
[ist]1 22 aufs
des hailligen
hailligen reichs
dieselben
löblichen
[sie
sampt
dem
gewidmet, und
und [sie hat] dieselben sampt dem löblichen stattrecht
recht gewidmet,
statt3
freihaitrechtbuch 34 ,, von römischen kaisern gnedigklichen erworben»,
is
am stattrechten
is im recht
recht gegen
gegen frembden und inhaimischen bürgern am
stattrechten
unverhindert,
offenlich
alsodaß
mencklich
ain
frei,
geprauchet,
geprauchet, alsodaß mencklich ain frei, unverhindert, offenlich recht
recht
nach
nach alter
alter römischer
römischer und
und befreiter
befreiter kaiserlicherd
kaiserlicherd ordnung
ordnung bei
bei diser
diser statt
statt
auch dise
gehaben mag.
zudem hat
Augspurg« gehaben
mag. zudem
hat auch
dise statt
statt Augspurg
Augspurg [35»]
zwen pretores
pretores a,
gemalt zwen
und kaiserlichem
nach
nach ordnung des
des reichs
reichs und
kaiserlichem gemalt
a,
20 das send
20
send die land- und stattvögt, wöliche zu
zu erhaltung des
des reichs
reichs gegerechtigkait mit dem bann über das
das blut zu
zu richten von den
den römischen
römischen
der
als
aim
belehnet
und
statt
Augspurg
königen
und
kaisern
königen und kaisern belehnet und der statt Augspurg als aim glidt
glidt des
des
und
beschirmung
gegeben
hailligen
ainem
reichs
zu
schütz
hailligen reichs zu ainem schütz und beschirmung gegeben worden
worden
send*.
send*. derhalben der landvogt
landvogt von
von gepornem
gepornem adel
adel oder
oder ritterschafft
ritterschafft
2S
landschafft und
und
2S als des
des hailligen reichs
reichs lehenmann sein
sein und sein
sein landschafft
gerechtiglandvogtei umb dise
statt zu
erhaltung kaiserlicher
gepiet der
der landvogtei
dise statt
zu erhaltung
kaiserlicher gerechtig-

io
io

K>
a) Gestrichen „sich" nach
nach „erworben".
K&gt; kaiserlicher
kaiserlicher befreiter
derselben" hinter „Augspurg" wurde
d) pretoribus
wurde gestrichen.
gestrichen.
pretoribus

d.
d.
b.
b.

v&gt; „nach
„nach ordnung
ordnung
v>

1. Zuerst gab es nur einen Prätor, seit 247
247 einen praetor urbanus
urbanus und
und einen
einen
Praetor inter cives et peregrinos,
peregrinos, seit
seit 227
227 vier, seit
seit 197
197 sechs;
sechs; später
später stieg
stieg ihre
ihre Zahl
Zahl
noch
aus 18.
noch aus
18.
2 . S. oben
2.

S. 79.

Rede war. Der Inhalt
3. Das Stadtrecht von 1276, von dem schon
schon öfter die
die Rede
Inhalt
desselben war samt allem,
desselben
allem, das
das „nachmals by dem
dem aide
aide geschriben"
geschriben" werden
werden würde,
würde,
von
von König Rudolf und
und von allen nachfolgenden
nachfolgenden römischen
römischen Königen
Königen und
und Kaisern
Kaisern
bestätigt
bestätigt worden.
—
die
schrieb
über
Jägers
Zuletzt
hauptsächlich
Vogteibuch.
4. S. hierzu
—
schrieb über die Vogtei
Vogtei
Zeller, >.&gt;. c., S. 325 ff., 334 f., 367 ff., 407 f.
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kait innenhaben
kait
innenhaben soll.
soll. desgleichen
desgleichen der
der undervogt
undervogt oder
oder stattvogt
stattvogt auch
auch
kain
burger
ainicher
statt,
sonder
dem
adel
gemäß
mit
schilt
und
Helm,
kain burger ainicher statt, sonder dem adel gemäß
schilt und Helm,
auch
auch briesflicher
briesflicher urkundt,
urkundt, sigel
sigel und
und Wappen
Wappen verfaßt
verfaßt sein
sein muß*,
muß*, also
also
daß
unsere
des
rats
und
gemainer
statt
landtdaß unsere des rats und gemainer statt Augspurg
Augspurg landt- und
und stattvögt
stattvögt
nach
nach römischer
römischer ordnung
ordnung rechte»,
rechte», wäre
wäre pretores
pretores sein
sein und
und darfür
darfür mögen
mögen

5

gehalten werden
werden
dessen
gehalten
dessen dann
dann vil exempel
exempel an
an tag
tag gepracht
gepracht werden
möchten, wöliche
umb geliepter
möchten,
wöliche umb
geliepter kürtz
kürtz wegen
wegen underlassen
underlassen werden.
werden.

Des
obristen Pontifex und
Des obristen
und römischer gaistlichkait ampt^
Obgleich wol
wol die
die edlen
edlen Römer die
die erkantnus warer und göttlicher
religion
nicht
gehapt,
auch
Christus
religion nicht gehapt, auch Christus seiner
seiner menschhait
menschhait nach
nach noch
noch nicht
nicht 10
geporen
so
sie
doch
haben
aus
irer
erberkait
liecht
und
geporen swar], so haben sie doch aus irer erberkait
liecht der
der
Vernunft
dises
ersehen
und
erkant,
guttaten, glick
Vernunft dises ersehen und erkant, daß
daß alle
alle guttaten,
glick und
und sig
sig
von
von den
den göttern als
als von
von oben
oben herab
herab allen mentschen
mentschen komen soll und
derhalben sie
muß, derhalben
guter mainung
mainung mancherlai
mancherlai gotsdienst
muß,
sie aus
aus guter
gotsdienst gestifft
gestifft
und
und gehalten,
gehalten, auch
auch ain aigen
aigen ampt, wöliches
wöliches allain von dem rat zu 15
Rom
Rom verlihen
verlihen werden
werden mußt,
mußt, gehapt. und
und wölichem
wölichem man solichs
solichs erenampt
verlihen
hat,
der
hat
es
für
ain
besondere
ampt verlihen hat, der hat es für ain besondere hoche
hoche ehr
ehr gehapt
gehapt
und
und angenomen
angenomen und
und ist
ist alsdann
alsdann wie ain Pontifex
Pontifex und
und höchster
höchster auffseher
seher und
und fuerer
fuerer göttlicher
göttlicher ämpter
ämpter von
von allem
allem römischen
römischen volck
volck ange¬
ange
sehen,
gehalten worden,
sehen, erkant
erkant und
und gehalten
worden, und
und dises
dises obristen
obristen Haidnischen
Haidnischen
Priesters
ampt
alle
so
was:
gelüpt,
die
römischen
burger
Priesters ampt was: [auf] alle gelüpt, so die römischen burger den
den
göttern
göttern geton,
geton, ain
ain auffsehen
auffsehen zu
zu haben,
haben, daß
daß sie
sie verricht
verricht wurden,
wurden, fund]
das
das feuer
feuer Vestaev
Vestaev ssowies
ssowies die
die aschen
aschen der
der begrabnen
begrabnen [35b]
[35b] in Höchen
Höchen

ehren
ehren zu
zu bewaren*. und wann die
die Römer amen sig
sig gegen iren feinden
gehapt oder
gehapt
oder inen
inen aus
aus iren provincen und landt seltzame
seltzame wunderzaichen
verkündet wurden,
zaichen verkündet
wurden, so
so habend
habend sie
sie allwegen
allwegen zwen oder
oder mer
a) „rechte" aus b.

b) Besti b.

1.
1. Das
Das war
war gerade
gerade zur
zur Zeit
Zeit Jägers nicht der
der Fall. Georg Ott z.
z. B., der das
Vogtamt über
Vogtamt
über ein
ein halbes
halbes Jahrhundert
Jahrhundert lang
lang versehen,
versehen, war ein
ein Bürgerlicher gewesen
Stephan Bestler, Alexander
wesen und
und auch
auch von
von seinen
seinen Nachfolgern
Nachfolgern Stephan
Alexander Bestler,
Ludwig Spinner,
Ludwig
Spinner, Georg
Georg Preu und
und Johann Braun war keiner
keiner adelig.
2.
2. In
In Wirklichkeit
Wirklichkeit war es
es schon
schon seit
seit dem
dem X II V. Jahrhundert so,
so, daß der Reichs¬
Reichs
vogt
vogt in
in der
der Gerichtsbarkeit
Gerichtsbarkeit so
so ziemlich
ziemlich eine
eine Null war, weil er
er den
den ihm vom Kaiser
verliehenen
verliehenen Blutbann
Blutbann an
an den
den Stadtvogt
Stadtvogt weiterzuverleihen
weiterzuverleihen hatte, und der Stadt¬
Stadt
vogt
vogt im
im Stadtgericht
Stadtgericht nur rein formale
formale Funktionen ausübte. Vgl. Zeller S. 407 s.s.
kiomanorum
3.
Fenestella,
saceräotiis
Oe
libellus
prior, lib. I, cap. VIII;
3. Fenestella,
kiomanorum
VIII;
Pauly,
Pauly, I, 22 22 ,, Col. 1631; Pontifex maximus: Pauly, V, S. 1889.
4.
4. Fenestella,
Fenestella, lib. I, cap. VI:
VI: Oe vestalibus virginibus; Pauly, I, 22 22 ,,

Col. 1633.

20

25

des Augsburger
Tie Aufrichtung des
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments

5
5

121

tag procession, pötfarten
pötfarten und
und den
den göttern
göttern dancksagung
dancksagung darumb
darumb ge¬
ge
consules,
römischen
der
triumphen
in
den
halten. und
der römischen consules, so
so sie
sie eineingefaren», habend die
die obristen
obristen bischöf
bischöf zu
zu Rom
Rom auch
auch ir
ir besunder
besunder erenerenRömer
die
gaistlichkait mer,
ampt gehapt und andre vil gaistlichkait
mer, so
so die Römer als
als Haiden
Haiden
der senat
darüber der
haben, darüber
den
den göttern zu ehren gehalten haben,
senat disen
disen bischof
bischof
wöliche in
götter, wöliche
die götter,
und die
erwöhlet, domit sie
sie recht
recht verricht
verricht und
in vil
vil glicks
glicks

würden.
verlihen,
verlihen, nicht
nicht ertzürnet
ertzürnet würden.

Abgleichung
Abgleichung
götter haidnischer
Dieweil nun die Römer als die
die Haiden
Haiden die
die götter
haidnischer
also
gotsdiensts
ires
religion und glaubens in Haltung
Haltung ires gotsdiensts also vor
vor äugen
äugen
ainer
oberkait
christliche
ain
daß
billich,
auch
gehapt, so
so ist
ist auch billich, daß ain christliche oberkait ainer solichen
solichen
des
des hailligen römischen
römischen reichs
reichs statt
statt auch
auch in
in rechter,
rechter, warer,
warer, erkanter
erkanter
übertreffe,
Haiden
göttlicher religion und
und glaubenssachen
glaubenssachen die
die Haiden übertreffe, wie
wie
in dem
dann, ob Gott will, ain erberer
erberer rat der
der statt
statt Augspurg
Augspurg in
dem burgerburgerund
is
is lichenb,
lichenb, freien stand mit embsigem
embsigem fleiß
fleiß den
den waren
waren gottesdienst
gottesdienst und
auch
genaigt,
hertzlich
fürdern
zu
was demselbigen wol ansteht,
ansteht, zu fürdern hertzlich genaigt, auch
soliches
soliches bisher getreulichen
getreulichen geton
geton und
und gehandlet
gehandlet hat
hat und
und solichs
solichs zu
zu
io
io

ton noch
noch gantz willig erfunden werden
werden will,
will, dann
dann mencklich
mencklich hat
hat zu
zu
lieb
göttliche
erwegen, ob ain erberer rat diser
diser statt
statt die
die wäre
wäre göttliche lieb und
und
rv rechte religion« zu pflantzen
rv
pflantzen nicht
nicht achtung
achtung habe,
habe, dieweil
dieweil so
so vil
vil und
und
*
mancherlai gestifste pfründt*, Seel-^ Fünde!Fünde!- 33 und
und Siechheuser
Siechheuser *
a)
Künstlichen b.
b.
b) in dem bürgerlichen, Künstlichen
a) eingcsaren send b.
religion".
»derselben
»derselben rechten
rechten religion".

In den
c) In
den Hdschr,
Hdschr,::

1. S. 121 A. 2.
2. Die Seelbäufer hatten den
den Zweck,
Zweck, freie
freie Wohnungen
Wohnungen für
für Frauen
Frauen zu
zu ge¬
ge
2.
währen, die
die außer anderem die
die Krankenpflege
Krankenpflege in
in Privatwohnungen
Privatwohnungen gegen
gegen Be¬
Be
von
denen
sechs,
oder
fünf
Augsburg
es
in
gab es Augsburg fünf oder sechs, von denen
zahlung ausübten. Solcher Seelhäufer gab
das
das älteste
älteste das
das Eulentalersche (später
(später das
das Herwartsche
Herwartsche genannt) war,
war, das
das jüngste
jüngste
Die Wohltätigkeits-Stif¬
im Jahre 1428
1428 von Afra Hirn gestiftet
gestiftet wurde. Werner, Die
Wohltätigkeits-Stif
die Seel¬
und die
tungen der Stadt Augsburg, S. 3,13; Herberger, Die
Die Seelhäuser
Seelhäuser und
Seel
ebenda, VI,
geräte in Augsburg in der Z. S. N., Bd. HI, S. 283
283 ff.; Schott,
Schott, ebenda,
VI,

S. 102 ff.

vom Rat
3.
jetzigen Findelgäßchen
Findelgäßchen vom
Rat ein
ein Haus
Haus
3. Im Jahre 1471 wurde in dem jetzigen
„Ziehfrauen" übergeben
erworben, um darin die Findelkinder, die
die man
man bis
bis dahin
dahin „Ziehfrauen"
übergeben
hatte, zu
zu vereinigen. Werner S. ü.
ü. Nachdem
Nachdem in der
der Reformationszeit
Reformationszeit das
das Beginen¬
Beginen
klösterlein zur Horbruck frei geworden,
geworden, wurde
wurde es
es in
in der
der zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte der
der dreißiger
dreißiger
Jahre als Findelhaus eingerichtet. Werner
Werner S.
S. 22.
22.
4. Eigentliche Siechenhäuser waren die
die Anstalten von
von St.
St. Servatius
Servatius vor
vor dem
dem
4.
Jnkurabelhaus)
Jakober Thor
Roten Thor, von St. Sebastian vor dem
dem Jakober
Thor <das
&lt;das jetzige
jetzige Jnkurabelhaus)
Wertachbruckeithor <Werner
und von St. Wolfgang vor dem Wertachbruckeithor
&lt;Werner S. 2); das
das sogenannte
sogenannte
unten S. 123
„Blatterhaus" für Syphilitische
Syphilitische (f. unten
123 A.
A. 5).
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in
in des
des rats
rats pfleg
pfleg durch
durch die
die dartzu
dartzu verordneten Herren des rats* —
— alles
—
mit
großer
mit großer mie
mie — getreulichen
getreulichen und umb Gottes willen, allain dem
nechsten zu
verrichtet und
verpfleget werden,
nechsten
zu gut,
gut, verrichtet
und verpfleget
werden, zudem
zudem auch
auch alle
pfarrzechen,
wöliche
auff
die
gemaind
mit
pfarrlichem
recht
gewidmet,
pfarrzechen, wöliche auff die gemaind mit pfarrlichem recht

mit
mit sromen,
sromen, erberen
erberen und
und geleiten
geleiten predicanten
predicanten zu Verkündigung göttliches
Worts
reichlich
underhalten
und versehen werden 22 .. und darmit
liches Worts reichlich
die
statlich verrichtet
die predicatur
predicatur aufstecht
aufstecht und
und statlich
verrichtet werde, so
so ist ain erber

5
5

rat, das
rat,
das predigambt»
predigambt» zu
zu erhalten,
erhalten, [so]
genaigt, daß
daß er
er der jugent zu
zu
[so] genaigt,
gut
etlich
und
vil
schullen,
teutsch
und
lateinisch,
[36a]
angefangen
gut
etlich und vil schullen, teutsch und lateinisch,
und
und angericht
angericht fjat
fjat 33 und
und die
die schulmaister
schulmaister derselben zum tail mit be- io
io
soldung
und
auch
mit
guter
soldung und auch mit guter ordnung
ordnung versehen^
versehen^ und sich
sich sovil aus
göttlichem
euffer der
göttlichem euffer
der schullen
schullen angenomen,
angenomen, daß
daß erd
erd etlich achtbar und
frome, geleite
geleite männer
männer zu
frome,
zu schulherren
schulherren 33 und kirchenbröbsten 33 ver¬
ver
ordnet und
und über
über das
ordnet
das ain gar zierliche,
zierliche, überflissige libereien 22 mit
allerlai
allerlai biechern,
biechern, göttliche
göttliche kunst
kunst lerende,
lerende, 88 auffgerichtet hat und zu 15
15
a)
a) „das
„das predigambt"
predigambt" von
von uns
uns sinngemäß
sinngemäß gesetzt statt des Wortes „dasselbe- in den Hdschr.
Hdschr.
d) In
In den
den Hdschr.
Hdschr. „sie- statt „er-.

Die
Die Pfleger
Pfleger aller
aller dieser
dieser und
und anderer
anderer ähnlicher
ähnlicher Anstalten, meist
meist Ratsherren,
in
in den
den Ämterverzeichnissen
Ämterverzeichnissen der
der Ratsbücher genannt.
2.
Die
Mittel
und
Einkünfte
2. Die Mittel und Einkünfte der
der einzelnen
einzelnen Pfarreien und Pfarrkirchen und
und
das
ihrer Geschichte
das Wesentliche
Wesentliche ihrer
Geschichte sind
sind zusammengestellt
zusammengestellt bei
bei Seida, Historisch¬
Historisch
statistische
statistische Beschreibung
Beschreibung aller
aller KirchenKirchen- usw.
usw. Stiftungen <Augsburg
&lt;Augsburg und Leipzig),
Leipzig),
S.
Zeit, als
S. 95
95 ff., 373
373 ff.— Zur
Zur Zeit,
als Jäger dies
dies schrieb,
schrieb, waren sämtliche Pfarreien
und
in Benützung
und in
Benützung stehende
stehende Gotteshäuser
Gotteshäuser der Stadt im Besitz des Rates und der
Evangelischen,
Evangelischen, wurden
wurden durch
durch Ratsherren
Ratsherren „verpflegt"
„verpflegt" und
und hatten
hatten evangelische
evangelische „Zechmeister",
meister", in
in deren
deren Händen
Händen die
die Kirchenverwaltung
Kirchenverwaltung lag. An ihnen wirkten, vom Rate
sind
sind

1.
1.

berufen
berufen und
und besoldet,
besoldet, evangelische
evangelische Prädikanten,
Prädikanten, von
von denen
denen die meisten mehr oder
weniger
weniger der
der Zwinglischen
Zwinglischen Richtung
Richtung angehörten.
3.
hierzu Hans,
3. S.
S. hierzu
Hans, Beiträge
Beiträge zur
zur Gesch.des
Gesch.des Augsburger
Augsburger Schulwesens (Neubildungen
zur Geschichte
Augsburger Schulwesens)
bildungen zur
Geschichte des
des Augsburger
Schulwesens) in der Z.
91., Bd. IV,
Z. S. 91.,
<3.17 ff.; Joachimsohn,
&lt;3.17
Joachimsohn, Augsburger Schulmeister und
und Augsburger Schulwesen
Schulwesen
in vier
vier Jahrhunderten
Jahrhunderten ebenda
in
ebenda Bd. xx
xx il
il l, S. 181 ff.
4.
4. S.
S. die
die Schulordnungen
Schulordnungen von
von 1537
1537 (die erste
erste in Augsburg) bei Greifs, Beitr.
zur
zur Gesch.der
Gesch.der deutschen
deutschen Schulen
Schulen Augsburgs,
Augsburgs, S.ll, die
die von
von 1543
1543 ebenda,
ebenda, S.12,
die
c., S. 57
die von
von 1551
1551 bei
bei Hans,
Hans, l.l. c.,
57 ss.
ss. Vgl. Joachimsohn S. 206.
Zur
5.
Ausstellung
von
Schulherren in Augsburg, denen die Aufsicht über das
5. Zur Ausstellung von Schulherren
Schulwesen
Schulwesen oblag,
oblag, s.s. Hans,
Hans, l.l. c.,
c., S. 28
28 ff., S. 48; Joachimsohn, l. c., <2.188,
&lt;2.188, 206.
206.
6
Aufstellung von
von Kirchenpröpsten
Kirchenpröpsten s.
6.. Zur
Zur Aufstellung
s. Roth, Augsburgs Ref.-Gesch., II,

S.ll,

S. 195,
195, 327.
327.
7. S.
7.
S. über
über die
die Ansänge
Ansänge der
der Augsburger
Augsburger Stadtbibliothek, deren älteste
älteste Be¬
Be
stände
stände den
den Bibliotheken
Bibliotheken der
der sich
sich auflösenden
auflösenden oder
oder aufgehobenen
aufgehobenen Klöster entstammten,
etwa
etwa Mezger,
Mezger, Gesch.
Gesch. der
der vereinigten
vereinigten K.
K. KreisKreis- und
und Stadt-Bibliothek in Augsburg
(Augsburg
(Augsburg 1842),
1842), S. 5.
5.
8
8.. Jäger
Jäger denkt
denkt hier
hier wohl
wohl an
an die
die im Jahre 1544
1544 gelungene Erwerbung einer
großen
großen Anzahl
Anzahl von
von griechischen
griechischen Büchern,
Büchern, die
die als
als „Hauptschatz"
„Hauptschatz" der noch
noch so
so jungen
Stadtbibliothek
den Gelehrtenkreisen
Stadtbibliothek in
in den
Gelehrtenkreisen Deutschlands
Deutschlands großes
großes Aufsehen
Aufsehen erregten.
erregten.
S.
S. hierzu
hierzu Mezger,
Mezger, l. c.,
c., S. 6; Roth, I. c., III, S. 156.
156.
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dem
dem allen etlich der statt
statt kinder
kinder aufs
aufs den
den hohen
hohen schullen
schullen zu
zu studieren
studieren
laugnen,
auch
niemants
mag auch niemants laugnen, daß
gantz willigklich verlegt*.
verlegt*. so
so mag
daß er
er
uncosten, müe
müe und
nicht
nicht wisse
wisse den
den großen
großen uncosten,
und arbait,
arbait, so
so uff
uff das
das Spital
Spital
antzal —
zu dem hailligen Gaist gat,
gat, darinnen
darinnen ain
ain treffenliche
treffenliche antzal
— in
in
zu

— täglich gespeiset
5 vierhundert Personen —
gespeiset 22 und mit
mit vilen
vilen gotsgots2
alles
mag
über
das
und
erquicket
werden
.
2.
alles mag ain
ain
beraten erlabet und
werck
mit
gottloblich
erber rat für ander stött umb das
das gottloblich werck mit underhaltung
underhaltung
erber
der
der armen billich geprisen
geprisen und gelobet
gelobet werden,
werden, wölicher
wölicher seckel
seckel und
und
ainem
Wirt, daß
und versehen
geregiert und
ordnung der armen dermaßen
dermaßen geregiert
versehen Wirt,
daß ainem
5

io
io

erberen rat nichts Hähers
Hähers angelegen
angelegen ist,
ist, dann
dann daß
daß derselbig
derselbig nach
nach ord¬
ord
Herren
erber
from,
weis,
durch
geschrifft
nung göttlicher geschrifft durch weis, from, erber Herren verrichtet
verrichtet
werdet wöliches dann auch
auch dermaßen
dermaßen beschicht,
beschicht, daß
daß Gott
Gott im
im himel
himel
ain
haben mag.
mag. desgeleichen
ain sonder gefallen darob haben
desgeleichen hat
hat auch
auch ain erberer
erberer
seiner pfleg
achtung» in
rat christlicher,
christlicher, guter
guter mainung
mainung ain
ain sondere
sondere achtung»
in seiner
pfleg

is
is

Blaterhaus, daß
daß sie
sie auch
auch wie
wie
mit den beschedigten armen leuten im Blaterhaus,
gelts
und
suma
tapfren
ainer
mencklichs
mit
zuthon
on
armen
andere
mencklichs
ainer tapfren suma gelts und
mit sorgsamer, schwerer
schwerer mie und
und arbait
arbait durch
durch vil
vil guter,
guter, bewerter
bewerter
sverordnets,
doctores und ärtzet, dartzu von ainem
ainem rat sverordnets, underhalten
underhalten
werden 22,, one szu rechnend was smans
smans sonst
sonst den
den armen
armen mit
mit holtz,
holtz,
haben wir
wir gestrichen.
gestrichen.
a) „und" nach „achtung" haben
1.
1. Roth, l. c., IN, S. 153; Köberlin, Augsburger
Augsburger Studenten
Studenten und
und Sti¬
Sti
pendiaten im 16. bis 18. Jahrh, in der
der Z. S. 9t.,
9t., Bd.
Bd. XL,
XL, S.
S. 77
77 ff.
nach der
2. Das Augsburger Spital zum
2.
zum Hl. Geist,
Geist, das
das nach
der ältesten
ältesten Spitalordnung
Spitalordnung
von 1282 eine Krankenanstalt war, entwickelte
entwickelte sich
sich später
später zu
zu einer
einer Bersorgungsanstalt
Bersorgungsanstalt
für dürftige, arbeitsunfähige Bürger, erhielt
erhielt im Jahre
Jahre 1521
1521 eine
eine neue
neue Ordnung
Ordnung
und wurde Ende der dreißiger Jahre des
des XVI. Jahrhunderts
Jahrhunderts in
in das
das umgebaute
umgebaute
Natürlich trugen
trugen die
die Einrichtungen
Einrichtungen des
des Spitals
Spitals in
in
St. Margarethenkloster verlegt. Natürlich
Charakter. S. hierzu
dieser
dieser Zeit durchweg evangelischen
evangelischen Charakter.
hierzu Hörmann,
Hörmann, Zur
Zur Gesch.
Gesch. des
des
152;
Schumann
S.
&lt;1879), S. 145
145 ff.; Schumann S. 152;
Hl. Geistspitals in der Z. S. N., Bd. VI <1879),

Werner, Stiftungen,
Stiftungen, S. 1,
1, 23.
23.
3.
3. Zu diesen
diesen dem Spital zugewendeten
zugewendeten „Gottberaten"
„Gottberaten" s.s. Werner
Werner S.
S. 2.
2.
4.
4. Gemeint ist
ist das im Jahre 1522
1522 errichtete
errichtete „Almosenamt"
„Almosenamt" („Der
(„Der gemaine
gemaine
Säckel"), das aus Abstellung des
des Straßenbettels
Straßenbettels zielte.
zielte. Die
Die zur
zur Unterstützung
Unterstützung und
und
Säckel"),
Erhaltung würdiger Armer benötigten
benötigten Mittel wurden
wurden hauptsächlich
hauptsächlich durch
durch Samm¬
Samm
Wohltätigkeitsälterer
Heranziehung
durch
aber
auch
lungen vor den Kirchentüren,
auch durch Heranziehung älterer Wohltätigkeitsstistungen aufgebracht und durch
durch vom
vom Rate
Rate ausgestellte
ausgestellte „Almosenherren"
„Almosenherren" umsichtig
umsichtig
verwaltet. Werner S.23; Bisle, Die öffentliche
öffentliche Armenpflege
Armenpflege der
der Reichsstadt
Reichsstadt
Augsburg
Augsburg (Paderborn
(Paderborn 1904), S. 55 f.
5. Im Jahre 1495 hatte der Rat ein
ein kurz
kurz vorher
vorher von
von Kaspar
Kaspar Stuntz,
Stuntz, einem
einem
5.
Ritter des
des Hl. Grabes,
Grabes, erkauftes
erkauftes Haus
Haus (H
(H 282/85)
282/85) zur
zur Aufnahme
Aufnahme von
von Leuten
Leuten—ein¬
ein

Gallicus
er¬
gerichtet, die von der eben neu auftretenden Krankheit— morbus
morbus Gallicus—er
Baurechnungen befinden
griffen waren. Werner S. 6,15. —
— In
In den
den Baurechnungen
befinden sich
sich besondere
besondere
Rubriken für dieses „Blatterhaus", in
in denen
denen die
die auf
auf dieses
dieses gewendeten
gewendeten Ausgaben
Ausgaben
verzeichnet sind. Der bekannteste
bekannteste der zu
zu Jägers Zeit
Zeit im
im „Blatterhaus"
„Blatterhaus" tätigen
tätigen
und
kirchlichen
damaligen
Ärzte war Dr. Gereon Sailer, der auch in der damaligen kirchlichen und politischen
politischen
spielte.
hervorragende Rolle
eine hervorragende
Geschichte
Geschichte Augsburgs
Augsburgs eine
Rolle spielte.
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erlichen
brot, gttmnbt
koren,
koren, schmaltz,
schmaltz, brot,
gttmnbt 11 und
und [an] hilf,
hilf, so
so armen,
armen, erlichen
döchteren zu ainer haussteur gegeben
gegeben Wirt 22,, [zuwendet], und anders
rner, so
so dem armen mann täglichen allain umb Gottes willen on
ainiche
ainiche belonung und
und besöldung
besöldung von
von ainem
ainem erberen
erberen rat beschicht,
beschicht,

so Wirt auch
auch aus
aus befelch
befelch göttlicher
göttlicher geschrifft
geschrifft und
und aines
aines erberen
erberen rats
rats 5
ordnung für alle
alle hoche
hoche und
und nidre
nidre Potentaten
Potentaten des
des reichs
reichs und
und alle
alle
obrigkait
obrigkait umb
umb alle
alle und
und jede
jede christliche
christliche wolfart
wolfart bei
bei des
des rats
rats religionreligionso

und
und gottesdiensten
gottesdiensten mit allem
allem fleißigen
fleißigen [36o] ernst
ernst getreulichen
getreulichen gepeten.
gepeten.
wölicher
nun
soliches
ander
guttaten
mer
onparteiisch
und
wölicher nun soliches
ander guttaten mer onparteiisch erwigt und
klar befunden, daß
ermißet, der
der Wirt klar
daß wir der
der Römer
Römer alten,
alten, Haideni¬
Haideni
schen
ordnung mit
verantwurtlicher, göttlicher
schen ordnung
mit christlicher,
christlicher, verantwurtlicher,
göttlicher ordnung
ordnung und
und
nachvolgen und derhalben
derhalben in disem
religion
nicht minder dann
religion nachvolgen
disem ampt nicht
die
die Römer zu
zu preisen und den
den lon von Gott, dem
dem almechtigen, darumb
gewertig
sein
sollen.
gewertig sein sollen.

capitales, mensari und
nocturni, so
so vorhanden,
wil ich
vorhanden, wil
ich auch
auch erkleren»

Noch
Noch drew römische
römische ämpter als
als

10

15

Capitales
drei ämpter
ämpter als
Noch
Noch haben
haben die
die werden Römer
Römer drei
als particular
particular gegewasend die
hapt. das
das erst
erst wasend
die capitales
capitales genant,
genant, so
so die
die verwarungen
verwarungen der
der
römischen gefencknus
gefencknus auswarten und versehen
versehen sollten
sollten 33 ,, dann
dann inen vil
vil
r>, Aristobulus«, könig in Siria
Antip
ater
als
Herodes,
Personen,
hocher
hocher Personen, als Herodes, Antip ater r&gt;, Aristobulus«, könig in Siria
und Judeao,
Judeao, auch
auch Siphaces,
Siphaces, könig
könig in
in Numidia,
Numidia, Perseus,
Perseus, König
König in
in
a) Dieser Satz aus b.

d&gt;
d>

Antipator b.

c) Arystoboli b.

&lt;J) Sirie und Judei b.
<J)

1. Seit 1541 hatte der Rat an der Stelle von Geldspenden
Geldspenden für Arme die Ratural¬
Ratural
verpflegung
verpflegung eingeführt,
eingeführt, indem
indem er
er nach
nach bestimmten
bestimmten Normen
Normen Brot, Schmalz,
Schmalz, Mehl,
Mehl,
Lodenstosf, Holz
Holz und
und Späne verteilen
verteilen ließ.
ließ. Bisle
Bisle S. 99 ff.
dienen
hatten
und
durch
diesem
Zwecke
zu
zum
Teil
2.
2. Stiftungen, die
die diesem Zwecke zu dienen hatten und zum
durch Rats¬
Rats
Register s.v.
mehrere. Siehe
Siehe Werner,
herren verwaltet wurden, gab
gab es
es mehrere.
Werner, Register
s.v. „Aussteuer".
3. Die genannten drei Ämter sind,
sind, außer bei Fenestella, Hb.
Hb. II, cap. V,
öfter aufgeführt in erläuternden Zugaben zu
zu Übersetzungen
Übersetzungen römischer
römischer Geschichts¬
Geschichts
schreiber. So heißt es
es in der von Jäger benützten
benützten Übersetzung
Übersetzung des
des Suetonius
Suetonius
ss.
oben S. 117
117 Anm. 3>
3&gt; nach
nach der
der Vorrede bei der
der Erklärung „etlicher Empter namen, so
so
ss. oben
vieleicht
vieleicht inn disem
disem Buch
Buch gebraucht
gebraucht feint
feint worden":
worden": „Triumviri
„Triumviri feint
feint drei
drei Männer,
Männer,
dreier genannt, und seind
seind dreierlei
dreierlei in der
der dignitet. die
die ersten
ersten werden capitales
capitales ge¬
ge
nannt, die
die feint über die
die gefäncknuß
gefäncknuß gesetzt,
gesetzt, on
on dise
dise tödtet man
man niemant im gefencknuß.
gefencknuß.
—
andern
sie
sie musten
musten entweders da
da Persönlich
Persönlich sein
sein oder
oder sess
sess gewiß zulassen."
zulassen."— „Die
„Die andern
sein mensarii, die waren der Müntz und Wechsel
Wechsel zugeordnet, die dritten waren nocturni,
Wachtmeister und zum fewr verordnet." Ähnlich auch in der oben S. 89
89 A. 11
zitierten Übersetzung
Übersetzung des
des Valerius Maximus.— Über die „Capitales"
„Capitales" s.s. Pauly,
VI,
2, col. 2155.
VI, 2,
2155.
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\

Macedonia und andre fürsten
Macedonia\
fürsten und Potentaten
Potentaten vil mer
mer [übergeben
[übergeben
wurdenf, wöliche alle
alle in des
des römischen
römischen rats
rats gefencknus,
gefencknus, und
und jeder
jeder
werden,
dises
ampt
verwaret
miessen
stand,
haben
seinem
nach
nach seinem stand, haben miessen verwaret werden, dises ampt hat
hat
ain erber rat diser
diser statt Augspurg durch
durch zwen
zwen aus
aus dem
dem rat
rat und
und in
in
2 ainem umbwechsel in seinem geprauch zu
2
umbwechsel
seinem geprauch zu verrichten^ und
und werden
werden
und derselben
sonst
sonst des
des rats gefencknussen
gefencknussen und
derselben auswartung
auswartung mit
mit sauberkait,
sauberkait,
und
dermaßen, so
und tröstung
tröstung dermaßen,
geliger und
essen
essen und
und getränck,
getränck, geliger
so cristenlich
cristenlich und
wonung
und wonung
wol versehen, daß etwan ainer in sein
sein selbs
selbs behausung
behausung und
kaum so
so wol
wol gehalten
gehalten werden
werden möchte
möchte
vorübergehend Gefangener
1.
1. Von den tzerodes ist
ist Herodes
Herodes Agrippa
Agrippa l.l. vorübergehend
Gefangener der
der
Großen, wurde
Römer gewesen. —
— Antipater, der
der Sohn Herodes
Herodes des
des Großen,
wurde nicht
nicht von
von
den Römern, sondern von seinem
seinem Vate
Vate in der
der Heimat
Heimat gefangen
gefangen gesetzt
gesetzt und
und auf
auf
dessen
dessen Befehl hingerichtet. —
— Aristobulos II., der
der Sohn
Sohn des
des Jannaios,
Jannaios, Bruder
Bruder
des Hyrcanos, geriet zweimal in Gefangenschaft
Gefangenschaft der
der Römer
Römer und
und starb
starb an
an Gift,
Gift, das
das
Pompejaner reichten.
ihm die
die Pompejaner
reichten.

die Pflicht,
den Gesetzen
2. Sie hießen die Eisenherren. Ihnen oblag
oblag die
Pflicht, für
für eine
eine den
Gesetzen
2.
den Eisen
Verwahrung und
entsprechende und vorschriftsmäßige
vorschriftsmäßige Verwahrung
und Behandlung
Behandlung der
der in
in den
Eisen
sorgen und
(dem Stadtgefängnis) liegenden
liegenden Gefangenen
Gefangenen zu
zu sorgen
und sie
sie in
in Begleitung
Begleitung eines
eines

„peinlich" (unter
oder „peinlich"
„gütlich" oder
Protokollschreibers nach ihren
ihren Weisungen
Weisungen „gütlich"
(unter Anwendung
Anwendung
der Fülter) zu
zu verhören. Natürlich kam
kam viel
viel auf
auf die
die Persönlichkeit
Persönlichkeit der
der „Verhörer"
„Verhörer"
an, wie es
es im einzelnen
einzelnen dabei
dabei gehalten
gehalten wurde.
wurde. Sie
Sie unterzogen
unterzogen sich
sich ihrer
ihrer traurigen
traurigen
Pflicht meist nur sehr
sehr ungern,
ungern, und
und manche
manche waren
waren so
so sehr
sehr zur
zur Milde
Milde geneigt,
geneigt, daß
daß
Kanzleiordnung
ihnen
in
der
es der Rat ihnen verweisen mußte. So wird ihnen
der Kanzleiordnung von
von 1543
1543
und
gerechtigkait
zu
üben
da, gerechtigkait zu üben und die
„Man sitzt
(Ratsdekret dieses
dieses Jahres) vorgehalten:
vorgehalten: „Man
sitzt da,
die
haben, es
barmhertzigkait stat
lasier zu straffen, und mag des
des orts kam
kam barmhertzigkait
stat haben,
es ist
ist auch
auch käme
käme im
im
gestalt der
oberkait nach
die oberkait
grundt, bis die warhait erkundigt ist.
ist. will
will darnach
darnach die
nach gestalt
der fachen
fachen
gelegenhait aines
aines
straff ertzaigen,
barmhertzigkait oder
oder milterung der straff
ertzaigen, da
da hat
hat sie
sie nach
nach gelegenhait
jeden sals,
sals, auch
auch nachdem
nachdem es
es ärgert
ärgert oder
oder auferpaut,
auferpaut, zu
zu thun
thun oder
oder zu
zu lassen
lassen gut
gut macht,
macht,
im gründ aber gehöret barmhertzigkait allain den
den armen,
armen, dürftigen,
dürftigen, nacketen
nacketen oder
oder ver¬
ver
derbten menschen und nit der
der oberkait
oberkait gegen
gegen den
den übelthetern
übelthetern zu
zu ertzaigen.
ertzaigen. ist
ist auch
auch
nechsten
zu
seinen
gegen
sondere
für
sich
ain vil ander ding, was ain sondere Person
Person
sich gegen seinen nechsten zu Mn
Mn
oberkait zur
zur straff
weder was die oberkait
verpflicht, als Verzeihung, speisen,
speisen, klaiden rc., weder
straff der
der
das wäre
wäre
handle» schuldig
und zu
pösen und beschirmung der frommen handlet und
zu handle»
schuldig ist.
ist. das
gefangen
zeugnus wider
die gefangen
oder zeugnus
auch
auch gantz
gantz unformblich, wo grosse
grosse vermueMng oder
wider die
eisenherrn ir
die eisenherrn
bekenneten, daß
die warhait
sverhandens
sverhandens und sdisej
sdisej dannocht die
warhait nit
nit bekenneten,
daß die
ir
ainem gewäre ainem
denn solches
fachen wollen helfen vertheidigen und schön
schön machen,
machen, denn
solches wäre
gefangnen wider die oberkait
oberkait procurirt, gleich
gleich sam
sam het
het ain
ain oberkait
oberkait nit
nit ursach
ursach genug
genug
gehabt, ine in vencknus
vencknus legen
legen zu
zu lassen."
lassen." Freilich
Freilich gab
gab es
es auch
auch Eisenherren,
Eisenherren, die
die eher
eher
mußten,
ermahnt
werden
ihrer
Pflicht
zur Menschlichkeit als zur strengen
strengen Erfüllung ihrer Pflicht ermahnt werden mußten,
Grausam¬
von dessen
wie jener Zunftmeister
Zunftmeister der Hücker,
Hücker, Jörg Ulmer, von
dessen schändlicher
schändlicher Grausam
Urgichtenkeit gegen die Gefangenen Sender S. 146 unter 1520 erzählt. —
— Die Urgichtenbisher noch
die bisher
Augsburger Stadtarchivs,
sammlung (Folterverhörsprotokolle) des
des Augsburger
Stadtarchivs, die
noch
allzu vielen
vielen sporadischen
von nicht
nicht allzu
recht
recht wenig benützt
benützt worden ist,
ist, beginnt, abgesehen
abgesehen von
sporadischen
älteren SMcken, mit dem Jahre 1484.
1484.
3. Die WarMng der Gefangenen
Gefangenen unterstand
unterstand dem
dem (aus
(aus den
den Handwerkern
Handwerkern ge¬
ge
eines Ratsherren
meist durch
nommenen) Eisenmeister, der meist
durch Protektion
Protektion eines
Ratsherren zu
zu seiner
seiner
nommenen)
wurde,
überwacht
entsprechend
nicht
Eisenherren
Stelle kam und, wenn er von den
nicht entsprechend überwacht wurde,
Kosten der
der Gefangenen
leicht in Versuchung kommen konnte, sich
sich auf Kosten
Gefangenen zu
zu bereichern.
bereichern.
Vergehen oder
oder Verbrechen
Leute, die
die sich
Zu seinen Kunden gehörten nicht nur Leute,
sich Vergehen
Verbrechen
—
Kaufleute — oft
hatten zu Schulden kommen lassen,
lassen, sondern auch
auch bankrotte Kaufleute
oft sehr
sehr
der Reformation
der Zeit der
vornehme Herren wie die Höchstetter—und
Höchstetter—und in der
Reformation auch
auch

126

Weberchronik von Clemens
Clemens Jäger

Mensarii-^
müntz
Das ander
ander römisch
römisch ampt
ampt send
send die
die mensari,
mensari, so
so über
über die
die müntz
von gold, silber
silber und
und ertz,
ertz, wöliche
wöliche in
in dem
dem römischen
römischen namen
namen gemüntzet
gemüntzet
senatd
gesetzt
und
verordnet
römischen
wurden, von dem
dem römischen senatd gesetzt und verordnet worden
worden send;
send;
dann die edlen
edlen Römer
Römer wol
wol gewißt
gewißt haben,
haben, was
was erberkait,
erberkait, fromkait
redlichkait zu
ainer rechten,
und redlichkait
zu ainer
rechten, warhafftigen,
warhafftigen, guten
guten müntz
müntz gehörig
gehörig
sei,
sei, und wo die wol und gerecht
gerecht in allem
allem haldt gemüntzet
gemüntzet wurdt, was
was
kamen,
dargegen,
römischen
volck
daraus
ehr,
nutz
und
lob
dem
ehr, nutz und lob dem römischen volck daraus kamen, dargegen, wo
wo
dieselbe
dieselbe falsch,
falsch, gering
gering und
und nichtig
nichtig von
von inen
inen gemüntzet
gemüntzet oder
oder [37a]
nachtail, ungehorsamkait,
ungehorsamkait, Ungunst
und io
gemachet
was schaden,
io
gemachet wurdt,
wurdt, was
schaden, nachtail,
Ungunst und
mißtrau under dem römischen
römischen volck
volck entstehen
entstehen und erwachsen
erwachsen würd.
derhalben
gepraucht swurds,
swurds, hat
hat derhalben
damit und aber
aber kam
kam falsche
falsche müntz
müntz gepraucht
ampt,
genant,
darauf
erdacht
dises
mensari
der
senat
zu
Rom
der senat zu
dises ampt, mensari genant, darauf erdacht und
und
erfunden und die Übertreter« mit dem todt hertigklichen gestrafft 22 ,,
is
als
als dann
dann etliche
etliche römische
römische kaiserliche
kaiserliche leges,
leges, in codices
codices darumb
darumb auffgeauffge- is
richtv, noch
vorhanden sein.
richtv,
noch vorhanden
sein.

Abgleichung«
Abgleichung«
Dieweil nun aber die müntz von gold vor jaren allain den curund fürsten
fürsten zu müntzen
müntzen von
von den
den römischen
römischen kaisern
kaisern allain darumbe,
darumbe,
und
betrug
darein
daß
bester
minder
falsch
kamen
möcht,
daß bester minder falsch und betrug darein kamen möcht, verlihen
verlihen
und die silbermüntz, als Pfenig
Pfenig und Haller,
Haller, deren
deren am maisten
maisten gangganga) Diese
Diese Überschrift von uns. b) „darüber" nach
nach „senat" haben wir gestrichen. c>
c&gt; Ebenso
Ebenso
«1
„derselben" nach
d) Ebenso
nach „Übertreter".
Ebenso „und" nach
nach „aufgericht".
«1 Diese
Diese Über¬
Über
schrift von uns.

Wiedertäufer,
Wiedertäufer, die
die man
man manchmal
manchmal nicht
nicht „ausließ",
„ausließ", bis
bis sie
sie widerrufen.
widerrufen. Auch
Auch geheimnis¬
geheimnis
volle
volle Gefangene
Gefangene gab
gab es,
es, die
die man vor der
der Welt verschwinden
verschwinden ließ, wie den
den im Jahre
1534
Honold,
eingezogenen
jungen
Ulrich
„der
mit
seiner
aignen
schwester
1534 eingezogenen jungen Ulrich Honold, „der
seiner aignen schwester zu
zu schaffen
schaffen
gehept"
gehept" und
und auf
auf Kosten
Kosten seiner
seiner Verwandten
Verwandten in einem
einem besondern,
besondern, für ihn
ihn gemauerten
gemauerten
Gelaß gefangen
Jahr¬
Gelaß
gefangen gehalten
gehalten wurde, bis an
an seinen
seinen Tod, der
der ihn erst
erst nach
nach vier Jahr
zehnten
nicht
zehnten als
als schwach
schwach gewordenen
gewordenen Greis erlöste.
erlöste. Daß die
die Zustände
Zustände in den
den Eisen
Eisen nicht
stets
untadelig waren,
waren, wie sie
hier ausmalt,
ausmalt, kann
einer skeptischen
stets so
so untadelig
sie Jäger hier
kann man aus
aus einer
skeptischen
Bemerkung schließen,
schließen, die
die Paul Hektor Mail
Mail zu
zu dieser
dieser Stelle macht: „Ja, wenn
der
dann geschiehts."
der eisenmaister
eisenmaister sauber
sauber haushält, dann
geschiehts." Der Eisenmeister,
Eisenmeister, der
der in dem
dem
letzten
letzten Jahrzehnt
Jahrzehnt Jägers
Jägers wirkte,
wirkte, hieß
hieß Stosfel
Stosfel Kebeler, von
von dem
dem Paul Hektor
Hektor
Mail
Mail ein Verzeichnis aller der Personen erhielt, die er von 1550 bis 1569 in den
Eisen
Eisen gehabt
gehabt und gespeist— es
es waren ihrer 6081
6081 <P.
&lt;P. H.
H. Mairs Gr. Memoryb. im
Augsb. Stadtarchiv, Bl. 243a).— Die „Tröstung" war die
Geistlichen—
Augsb.
die Pflicht der
der Geistlichen—
zur Zeit als Jäger dies
dies schrieb—, der
der ev.
ev. Prädikanten, die
die auch
auch die zum Tode Verurteilten auf dem
Weg zu
urteilten
dem letzten
letzten Weg
zu begleiten
begleiten hatten.
1. Fenestella, lid. II,
II, cap. XX.— Zur Sache: Pauly,
Pauly, I, c.
c. 715.
715.
2. S. hierzu Pauly,
Pauly, V, c. 137.
137.
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wer
wer etwan
etwan den
den bischöfen
bischöfen
hat
worden», also
auch der
also hat auch
vergünnet worden»,
und stötten
stötten zu
zu müntzen
müntzen vergünnet
der bischos
bischos
von Augspurg von altem her
her die
die müntz,
müntz, (doch
(doch auch
auch nicht
nicht anders,
anders, dann
dann
gepreuchlich
silbermüntz
der
derzeit
mit
dann
wie
Haller und pfening),
pfening), wie dann derzeit mit der silbermüntz gepreuchlich
und ge¬
und königen
römischen kaisern
&
&amp; gewesen, von den römischen
kaisern und
königen ingehapt
ingehapt und
ge
1
müntz
allwegen
die
bischos,
er,
der
halten 1,, doch dermaßen, daß
daß er, der bischos, allwegen die müntz mit
mit
vorwissen und willen des
des rats und
und gemaind
gemaind zu
zu Augspurg
Augspurg hat
hat müntzen
müntzen
burger des
miessen, domit am rat und gemaind als burger
des Hailigen
Hailigen reichs
reichs
wurden,
betrogen
verfortailt
noch
nicht
bischofs
mit des
müntz
des bischofs müntz nicht verfortailt noch betrogen wurden, als
als
io
aber
nun die redlich, uralt des
io
des hailligen
hailligen reichs
reichs statt
statt Augspurg
Augspurg sich
sich so
so
lange zeit erlich, redlich
redlich und wol
wol mit königen
königen und
und kaisern
kaisern an
an dem
dem
ain erber
hailligen reich gehalten,
gehalten, hat ain
erber rat durch
durch sein
sein treu
treu und
und redredWormbs aufs
lichkait bei der
der kaiserlichen
kaiserlichen maiestät
maiestät zu
zu Wormbs
aufs dem
dem reichstag,
reichstag,
und silberne
guldine und
anno 1521. jar gehalten,
gehalten, die
die freihait, guldine
silberne ducaten,
ducaten,
müntzen
reinisched
redliche
is
szu
silberne
allerlai
gülden
und
is reinisched
silberne redliche müntzen szu prägen^,
ausgepracht?
und
erlangt
gnedigklichen
gnedigklichen erlangt und ausgepracht? und
und dieselbe
dieselbe mit
mit großen
großen ehren
ehren
wardein,
durch
ire
auch
bis
bis aufs,
aufs, dise
dise zeit
zeit her
her geprauchet,
geprauchet, auch durch ire wardein, die
die goldgoldund verrichtet,
fleiß bestöllet
und silbergeschau
silbergeschau mit höchstem
höchstem fleiß
bestöllet und
verrichtet, da
da inen
inen
ain gute,
nichts
nichts höheres
höheres angelegen
angelegen ist,
ist, dann
dann daß
daß ain
gute, ausfrechte,
ausfrechte, redliche
redliche
hasst gewesen,
gewesen, und
und hernacher
hernacher andre
andre müntzen
müntzen

In den Hdschr. „hat" statt „worden".
a) In

d>
d&gt; rSmische
rSmische

d.
d.

kaiserliche Urkunde
ausgestellte kaiserliche
diesem ausgestellte
1.
1. Seit Bischof Ulrichs Zeiten. Eine
Eine diesem
Urkunde über
über
die Verleihung des
des Münzrechtes
Münzrechtes hat
hat sich
sich zwar
zwar nicht
nicht erhalten,
erhalten, wohl
wohl aber
aber eine
eine solche
solche
von Kaiser Heinrich IV., die den Bischöfen
Bischöfen von
von Augsburg
Augsburg dieses
dieses Privileg
Privileg im
im Jahre
Jahre
1061 erneuert, und zwar mit dem Zusatz:
Zusatz: „secundum
„secundum morem
morem antiquitus,
antiquitus, hoc
hoc est
est
temporibus ... s. confessoris Oudalrici constitutum.“ Mon. Boic. XXIXa,
XXIXa, Nr.
Nr. 401,
401,
80 ff.
S. 150.— Vgl. Schumann S. 80
2. Gasser c. 1767; Lang enmantels
enmantels Chronik
Chronik in
in Cgm.
Cgm. 2036,
2036, Bl.
Bl. 608a;
608a;
—
1521: Wir
Stetten
Stetten I 287. — Privileg Kaiser KarlsV. öd. 21. Mai
Mai 1521:
Wir gestatten:
gestatten: „daß
„daß
reinische guldin,
ducaten und
und reinische
die Augsburger ein müntzstatt auffrichten
auffrichten und
und darinnen
darinnen ducaten
guldin,
oder guldin,
oder halben
halben ducaten
gantzen oder
auch
auch silbern müntz, als dick
dick Pfennig
Pfennig zu gantzen
ducaten oder
guldin, auch
auch
zu
zu zwanzig,
zwanzig, fünszehen,
fünszehen, zehen,
zehen, acht,
acht, sechs,
sechs, vier
vier und
und zwei
zwei creutzer,
creutzer, mit
mit umbschrifft
umbschrifft unser
unser
derselben von
oder unser nachkommen am reich, römischer kaiser
kaiser und könig, oder derselben
von
Augspurg Patronen sanct Ulrich und sanct
sanct Afsra
Afsra und
und der
der statt
statt Augspurg
Augspurg nammen
nammen
Augusta Vindelicorum und auch einem
einem adler
adler mit zweien
zweien köpfen
köpfen und
und aufgethanen
aufgethanen
eins röm.
slügen und in desselben brüst alwegen eins
röm. kaisers
kaisers oder
oder königs
königs und
und sonst
sonst an
an
haben,
schilt
Wappen und
gelegen orten in den pregen und eisen
eisen irer statt Wappen
und schilt haben, und
und darzu
darzu
statt
Augs¬
und derselben
derselben statt Augs
Andreascreutz und
Pfennig mit einem A und Heller mit einem Andreascreutz
darzu ver
ver¬
jeden zeit
Müntzer, so
zu einer
purg Wappen durch ir erber, redlich Müntzer,
so sie
sie zu
einer jeden
zeit darzu
einen
daß sie
sollen und
ordnen, schlagen, machen und
und müntzen sollen
und mögen;
doch daß
sie einen
bischofs
bischofs zu
zu Augspurg in seinen
seinen hergebrachten
hergebrachten müntzen
müntzen und
und die
die graven
graven von
von Küngstein
Küngstein
an ihrer freiheit der müntz, wie sie
sie deß
deß mit inen
inen vertrag
vertrag oder
oder ordnung
ordnung haben,
haben, neben
neben
IV,
Pars
spec.
kt.
A.
und mit inen gebrauchen lassen on geverde.—Lü nig,
nig, kt.
Pars spec. IV, S.
S. 125.
125.
Fischgraben
am
Münzstätte
errichtete
eine
Rat
Nr. XI, VII und öfter.— Der
eine Münzstätte am Fischgraben hinter
hinter
Hundertpsund.
Balthasar
Münzmeister
als Münzmeister Balthasar Hundertpsund. Die
dem Franziskanerkloster und bestellte als
Die
dem Jahre
1522.
stammen aus
ersten
aus dem
ersten von diesem geprägten Batzen stammen
Jahre 1522.

...

mögen;.doch
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müntz
müntz im
im hailligen
hailligen reich
reich gemüntzet
gemüntzet und
und auffgerichtet
auffgerichtet werden
werden möcht,
möcht,
wöliches
dann
hoch
von
nöten
wer*.
wöliches dann hoch
Nocturni»
Nocturni» 33

Und
Und domit
domit dem
dem römischen
römischen volck
volck an guten
guten ordnungen kam
kam Mangel
ervolget, so
so haben
haben sie
sie das
das dritt römisch
römisch [37b] ampt,
ampt, die
die nocturni gege- ss
auffgerichtet, wöliche
wöliche von
römischen senat
nacht¬
nant, auffgerichtet,
von dem
dem römischen
senat über
über die
die nacht
wacht, auch
über die
wacht,
auch über
die feur, so
so etwan
etwan in der
der statt
statt zu
zu Rom aus
aus farlessigkait
kait auffgiengen,
auffgiengen, verordnet
verordnet worden
worden send,
send, wöliche
wöliche bequemlich
bequemlich und
und
wol
wachtmaister
oder
viertailmaister
genant
werden
wol wachtmaister oder viertailmaister genant werden möchten,
möchten, dann
dann
was allain aufs
ir ampt was
aufs zufällig ongelick,
ongelick, so
so in der statt Rom sich
sich ver- w
w
von dem
liefe, von
erfunden und
und fürgenomen.
liefe,
dem römischen
römischen senat
senat erfunden

Abgleichungb
Abgleichungb
Dis
Dis ampt
ampt hat
hat ain
ain erber
erber rat
rat diser
diser statt
statt Augspurg
Augspurg zu halten auch
auch
in seinem
seinem geprauch
geprauch und
und mag
mag billich
billich und
und wol
wol auf
auf die
die viertailherren der
statt
statt gedeit
gedeit und
und vergleicht
vergleicht werden,
werden, dann
dann durch
durch dise
dise hat ain erber
erber rat li
li
alle
burgerwachen
geordnet
und
ausgetailt,
darneben
auch
alle burgerwachen geordnet und ausgetailt, darneben auch für sich
sich
selbs
selbs die
die scharwacht,
scharwacht, und
und in
in feuersnöten
feuersnöten und
und feindsgeschrai
feindsgeschrai ist
ist [bie
[bie
stats
stats durch
durch bemelt
bemelt viertailherren,
viertailherren, die
die an
an der
der antzal
antzal in sechtzehen
sechtzehen und
zum
zum tail des
des rats,
rats, auch
auch sonst
sonst tapfere,
tapfere, fleißige
fleißige Herren
Herren und
und männer
send,
send, [behütet] 33,, wöliche
wöliche alle
alle fachen
fachen bemeltes
bemeltes falls gantz
gantz ordenlichen so
so
versehen,
derhalben
ain
erber
rat
Römer
der
alten
ordnungen
gantz
versehen, derhalben ain erber
der Römer
weislich
weislich und
und wol
wol nachgevolget,
nachgevolget, wie
wie dann
dann des
des rats
rats ordnungen,
ordnungen, derhalben
derhalben
aufgerichtet, gute
gute zeucknus
zeucknus geben
geben mögen.
mögen.
aufgerichtet,

Das sigler ambt°
Was
Was aber
aber die edlen Römer für ain zaichen
zaichen und signet an iren ?s
?s
bannern
bannern und
und Verschreibungen
Verschreibungen gehapt
gehapt haben,
haben, ist
ist gleichwol,
gleichwol, (doch
(doch on
on
a) Diese Überschrift
Überschrift von uns.

b) Ebenso.

c) Ebenso.

1.
1. Eine
Eine durchgreifende
durchgreifende neue
neue Reichsmünzordnung,
Reichsmünzordnung, die
die die
die sehr
sehr im argen liegenden
Münzverhältnisse
Münzverhältnisse einigermaßen
einigermaßen besserte,
besserte, kam
kam erst
erst im
im Jahre
Jahre 1559
1559 zustande.
zustande. Vgl.
Vgl.
Band VN der
der Augsb. Chroniken, S. 307
307 mit Anm. 2.
—
2. Bgl.Fenestella, lib. Il,cap. XXIII,
XXIII, XXV. — Zur Sache: Pauly,
Pauly, VI, 2,
c. 2158.
3. S. Schumann S. 133, 136; Dirr, Studien usw., I. c., S. 189. —
— Zu
Jägers Zeit
gab es
es achtzehn
achtzehn Oberhauptleute,
Zeit gab
Oberhauptleute, denen
denen die
die zahlreichen
zahlreichen „Unterhaupt¬
„Unterhaupt
leute
zehn Häuser" unterstellt
leute über
über zehn
unterstellt waren; auch war durch ständige, vom Rat
besoldete
besoldete Scharwächter
Scharwächter für
für die
die nächtliche
nächtliche Sicherheit
Sicherheit auf
auf den
den Straßen
Straßen gesorgt.
gesorgt.
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Überfluß), noch
noch wol
wol wissent,
wissent, dann
dann es
es Wirt
Wirt gesagt,
gesagt, daß
daß das
das römisch
volck
bis
auff
die
cesar
ainen
roten
fanen,
darinnen
vier buchstaben
volck bis auff die cesar ainen roten fanen,
8. P.Q.
8.
P.Q. R.,
R., mit
mit gold
gold darein
darein gemacht,
gemacht, gefiert
gefiert haben,
haben, wöliche
wöliche sie
sie in
irer
lateinischer sprach
irer oder
oder lateinischer
sprach dise
dise wort zu sein
sein gemainet haben: 8enatus
s
Populus Que
Romanus, das
s Populus
Que Romanus,
das laut
laut ausf teutsch: der rat und die römisch
mit
disem
zaichen
gemaind.
gemaind. mit disem zaichen und
und signet
signet hat
hat der
der rat und gemaind
gemaind zu
Rom
in
allen
fachen
wollen
bekant
und
verstanden
Rom in allen fachen
bekant
verstanden werden, und
habend
kriegs- und
und bürgerlichen fachen,
habend sich
sich dessen
dessen allenthalben,
allenthalben, in
in kriegsfachen,
zudem habend
geprauchet*. zudem
habend sich
geprauchet*.
sich die
die Römer bemelter gestalt und
>° maßen in
&gt;° maßen
allen iren epistlen und sandtbrieffen in der» sallutatio also
geschriben,
geschriben, wie
wie dann
dann im Josephus?
Josephus? und Machabeus
Machabeus 33 noch
noch heutigs
tags
gesehen
Wirt,
in
wölichem
klar
und
lauter
verstanden
tags gesehen Wirt, in wölichem klar und lauter verstanden Wirt, daß
der
zunftliche und
und bürgerliche
bürgerliche regierung, der
der ftei
ftei stand,
stand, nämlich
nämlich die
die zunftliche
der zeit
bei
inen gewesen
und so
bei inen
gewesen und
so lang bis auff den
den ansang der kaiser
kaiser ge15 weret hat.
15
AbgleichungK
AbgleichungK
Dieweil
aber Augspurg under
Dieweil aber
under dem
dem stieffson
stieffson Augusti, des
des kaisers,
kaisers,
Drusus
Drusus [38a] genant,
genant, dreizehn
dreizehn jar vor
vor der
der gepurt Christi*, unsers
unsers
erlösers,
under
das
römisch
gepiet
komen,
ist
diser
statt
ir
voriger
erlösers, under das römisch gepiet komen, ist diser statt
voriger
äonam
äonam 55 durch
durch bemelten römischen hauptman Drusum benomen und
[ist
[ist sie]
sie] mit
mit dem
dem kaiserlichen
kaiserlichen namen Augusta begäbet
begäbet und benennet
worden; nnddesgleichen
nnddesgleichen hat
hat er°der
statt Augspurg vorig Wappen
worden;
er°der statt
Wappen etwas
etwas
würdigklicher und mit ainer kaiserlichen
würdigklicher
kaiserlichen bürg begäbet
begäbet und verehret **
a) „in
„in der* aus b.

In

o) In den Hdschr.: „und hat des-

d) Die Überschrift von uns.

gleichen".

Jäger,
Jäger, in der
der Verlegenheit, eine
eine dem
dem Augsburger Siegleramt ent¬
ent
Institution
Institution anzugeben,
anzugeben, hier
hier beibringt, dürfte wohl aus
aus münd¬
münd
—
licher
Belehrung
licher Belehrung beruhen,
beruhen, die
die er
er in seiner
seiner Weise
Weise „frei" wiedergibt.
wiedergibt.— Solche Fahnen
(vexilla), wie
wie sie
sie Jäger
Jäger hier
hier erwähnt,
erwähnt, führten die
die Römer
Römer als Feldzeichen, im be¬
be
1.
1. Was
Was

sprechende
sprechende römische
römische

sonderen als
sonderen
als Standarten der
der Reiterei. Siehe über diese vexilla Pauly, VI, c.
c. 2542
oder das große Werk „Lommentarlorum reipubllcae romanae, iltius in externis
oder
provinciis
provinciis bello
bello acquisitis,
acquisitis, cpnstitutis libri duodecim Basel. (1550)" des Jäger
persönlich
persönlich bekannten
bekannten Wolfgang
Wolfgang Lazius, der
der vielleicht
vielleicht auf
auf der
der Fuggerschen
Fuggerschen Bibliothek
mit
mit ihm
ihm über
über diese
diese Dinge gesprochen. —
— Zu dem staatsrechtlichen Begriff der Formel
8 enatus populusque
„„8enatus
populusque Homanus"
Homanus" [etwa Pauly, &gt;1,, c.536f.
> 1

2. Flavius Josephus: neoi rov lOvSmxov nokifwv oder iaroout. 7tet)i Tor aXu>aXu&gt;aea>s,
aea&gt;s, die
die er natürlich nur in der (oben S. 83 A. 1)
1) angeführten Übersetzung kannte.
3. In den
den zwei
3.
zwei Büchern der
der Makkabäer,
Makkabäer, die
die bekanntlich
bekanntlich zu den
den Apogryphen
der heiligen
der
heiligen Schrift gehören.
4. Wie
zu dieser
dieser Zahl kam, ist
4.
Wie man
man zu
ist aus Anm. 4zuS. 286
286 der Chron. L zu ersehen.
5. Zisaris.
5.
6
6.. Im
Im Vogteibuch
Vogteibuch (Aug.
(Aug. 171
171 der
der Augsb. Stadt-Bibl., Bl. 25a) sagt
sagt Jäger:
„Drusus,
„Drusus, röm.
röm. burgermaister,
burgermaister, am stiesson
stiesson Augusti, welcher die Rhätier und Vinde-

In

Slädtechronlken
XXXIV.
Slädtechronlken XXXIV.

g
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und ir alte religionisch cirbelnus darein
darein gesetzet,
gesetzet, auch
auch mit den
den drei
drei
1
färben rot, weiß und grien
grien herlich
herlich gemietet
gemietet 1 ,, wölichs
wölichs gegeben
gegeben herlich
herlich
Wappen ain erber
erber rat und gmaine
gmaine statt
statt bis
bis auff
auff disen
disen tag
tag mit
mit großen
großen
offtermals
erhaltung
des
auch
zu
darunder
ehren hergepracht,
hergepracht, darunder auch offtermals zu erhaltung des vattervatterlands und desselben freihait ire feind
feind ritterlichen
ritterlichen bestritten
bestritten und
und ir
widerumb
jeder
zeit
Wappen
und
fanen
blut vergossen
vergossen und bemelts Wappen und fanen jeder zeit widerumb
nie verloren
verloren oder
und nie
herhaim in dise
dise statt gepracht
gepracht und
oder verlassen
verlassen haben,
haben,
verträg darunder
darunder
pact oder
zudem auch,
auch, was für Verschreibungen,
Verschreibungen, pact
oder verträg
worden send,
die hat
hat
aufsgericht worden
gemainer statt
statt aufsgericht
von ainem rat und gemainer
send, die
ehren
gehalten
mit
großen
jeder
zeit
ain erber rat und gmaine statt
statt jeder zeit
großen ehren gehalten
und vollbracht, und dises
dises erlangt
erlangt und
und hochbesreit
hochbesreit der
der statt
statt sigel
sigel hat
hat
und Wirt
Wirt bemelt
ain erber rat in großer achtung
achtung und behutsamkait.
behutsamkait. und
bemelt
männern,
und verstanden
habhaften, sromen,
zwaien habhaften,
sigil
sigil zwaien
sromen, redlichen
redlichen und
verstanden männern,
ainer von den geschlechten, der ander von der gmaind, baide
baide des
des rats,
und
sdie diserj darüber verordnet, sanvertrautj, die
die des
des rats geschefft
geschefft und
werden
sollen,
und
anlegen
bewaren
und
sigil
geprauch
nach
dasselb
geprauch nach dasselb sigil bewaren und anlegen sollen, und werden
von mencklich
mencklich des rats und der
der statt
statt sigler
sigler benennet
benennet und
und [ir
[ir amptj
amptj
gehalten und
und geachtet
als der Höchen
Höchen ämpter des
des rats aines
aines gehalten
geachtet also
also
licier sampt der uralten des
des hall. reichs
reichs statt
statt Augspurg
Augspurg aus
aus röm.
röm. macht
macht under
under das
das
römisch gebiet gebracht und ir den
den alten namen
namen aus
aus römischer
römischer gewonhait
gewonhait genomen
genomen
sie nit allein mit dem kaiserlichen namen Augusta herrlich vereeret und begäbet,
und sie
sondern mit ettlich tausent röm. bürgern
bürgern besetzet,
besetzet, auch
auch die
die statt
statt mit
mit mauren,
mauren, graben
graben
eerlichem Wappen,
und thürnen besestnet und
und zudem mit eerlichem
Wappen, sigill
sigill und
und signet
signet gezieret
gezieret
hat, welches
welches Augsburg
Augsburg als
als ain
ain kaiserliches
kaiserliches glid
glid des
des römischen
römischen reichs
reichs mit
mit nit
nit wenigen
wenigen
eern durch allerlai gesarlichait bis auf dise zeit hergebracht und
und erhalten hat."
stat
kaiserlichen und
1. S. hierzu den „Spruch von dem wapen
wapen der
der kaiserlichen
und alten
alten stat
120 ff.
Augspurg im Rieß" in der Z. S. N., Bd. XXXV,
XXXV, S. 120

2. S. über das bzw. die Augsburger Stadtsiegel
Stadtsiegel Zeller,
Zeller, I.I. c.,
c., S. 359
359 f.; Schu¬
Schu
mann <3.41
&lt;3.41 f. Zweiter Zunftbrief, I. c., S. 136,14: Es „füllen ...
... die ...
... 29
29 zunft-

bürgern
maister und ratgeben von der gemeinde nemen und welen us in und
und us
us den
den bürgern
nemen und welen ... zwen sigler", denen das von dem „Herrenrat" übergebene
Jnsiegel anvertraut wurde. Wie hoch
hoch das Siegleramt im Range stand,
stand, geht
geht daraus
daraus
hervor, daß
daß es
es in der
der Regel von
von den
den Bürgermeistern
Bürgermeistern des
des Vorjahres
Vorjahres versehen
versehen wurde
wurde
<Dirr,
&lt;Dirr, Studien usw., S. 214). Der Eid der
der Siegler
Siegler lautete:
lautete: „Ir solt
solt swern,
swern, daß
daß ir
ir
besorgent
uftrucken
trewlich
und
der stat
stat insigel, groß und clains, mit anlegen und uftrucken trewlich besorgent on
on
—
In
der
<Dirr,
alls gefärd; des Pitt euch Gott zehelfen und alle Hailigen" &lt;Dirr, I.I. c.). — In der
56» ff.)
erwähnten neuen Kanzleiordnung vom Jahre 1543
1543 <Ratsdekr.
&lt;Ratsdekr. des
des Jahres, Bl. 56»
dann on
siglung gilt kam
herrlich ambt,
on siglung
heißt es: „Das sigilambt ist
ist ain vertraut, herrlich
ambt, dann
kam
und schreiber
alle cantzleien
ainig wartzaichen
brieff,
brieff, und wo dises
dises ainig
wartzaichen nit
nit ist,
ist, da
da sein
sein alle
cantzleien und
schreiber
über
on dise
zeugnus über
vergeblich, es kan
kan auch
auch kam oberkait der andern ir
ir gemuet on
dise zeugnus
land in schrifsten wol entdeken. dieweil aber auch an dem vil gelegen, daß die
die brieff
zu
zu rechter
rechter zeit
zeit und
und nach
nach gestalt
gestalt der
der fachen
fachen etwan
etwan eilends
eilends muessen
muessen gefertigt
gefertigt werden
werden
so
so ist
ist hoch
hoch von nöten,
nöten, daß
daß der
der sigler
sigler allzeit
allzeit und
und stund
stund zu
zu finden
finden sei,
sei, damit
damit die
die wartenden
wartenden
und
verhindert
und
gesaumbt
leiden, nit verhindert und gesaumbt und also
poten, auch
auch fachen,
fachen, die
die kamen
kamen vertzug
vertzug leiden,
also
zutrage,
der cantzlei eiln und vleiß mit den
den briefen nit verlorn werde und sich
sich nit
nit zutrage,
die in
sigils die
wie etlichmal geschehen,
geschehen, daß man in eilenden fachen
fachen aus Mangel des
des sigils
in

...

„Ir

5

5

w
w
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dem römischen
ist
ist dises
dises ampt
ampt nach
nach dem
römischen sinn,
sinn, gmuet
gmuet und
und geprauch
geprauch auch
auch
zimlicher
weis
vergleicht
und
abgewegen.
zimlicher weis vergleicht und abgewegen.

Das
Das römisch
römisch dictatorampt und
und herlichkait
Und
Und zu
zu dem
dem leisten
leisten haben
haben die
die Römer
Römer ain
ain ampt fürhand
fürhand genomen
genomen
ö und erfunden, wöliches
wöliches sie
sie dictator genant
genant 11 und
und in der
der zeit
zeit der
der not,
mit
überflissigen
kriegen
beschwert
gewesen,
geprauchet
so
sie
so sie mit überflissigen kriegen beschwert gewesen, geprauchet haben,
haben,
dises
dises ampt
ampt hett
hett allen
allen gwalt
gwalt im
im gantzen
gantzen Rom,
Rom, und
und alles,
alles, was
was diser
diser
dictator
dictator gepot
gepot und
und verpot,
verpot, des
des mußt
mußt im
im jederman,
jederman, auch
auch die
die rät, on
on
alles
alles appellieren
appellieren gehorsamen,
gehorsamen, dardurch
dardurch sie
sie in kriegsleuffen
kriegsleuffen ain
ain fraintfraintio
io lichen,
lichen, ainigen,
ainigen, guten
guten willen und
und gute
gute fürsehung
fürsehung gegen
gegen den
den feinden
feinden
erhielten,
damit
und
aber
diser
gwalt
nicht
widerumb
sich
in
ain
erhielten, damit und aber diser gwalt sich nicht widerumb ain königkönigö

liche regierung
regierung züge,
züge, habend
habend die
die Römer
Römer erdacht
erdacht und
und beschlossen,
beschlossen,
[38b] liche
daß
daß solicher
solicher erwölter
erwölter dictator
dictator nicht
nicht mer
mer dann
dann sechs
sechs monat regieren
regieren

und
und sein
sein gemalt
gemalt sich
sich kam
kam zeit
zeit lenger
lenger erstrecken
erstrecken sollt,
sollt, zu
zu disem
disem ampt
ampt
iS

iS habend
habend die
die werten Römer die
die redlichisten,
redlichisten, tapfersten
tapfersten und hertzenhertzenhaftigisten
haftigisten männer,
männer, so
so sie
sie in allem
allem Rom
Rom haben
haben fünden
fünden mögen,
mögen, ereradeligen
herkomens,
stamen
oder
altes
geschlecht
wölet ^^ und kainen
kainen adeligen stamen oder herkomens, altes geschlecht
hierinnen
hierinnen gar
gar nicht
nicht angesehen.
angesehen.
Und Wirt
Wirt in römischen
römischen Historien
Historien befunden
befunden daß
daß die
die Römer
Römer aufs
aufs
so
so ain zeit ain große rebellion und Meuterei under iren bürgern und
darneben von iren feinden große
große kriegsgefahr-»
kriegsgefahr-» leiden
leiden und tragen
tragen
mußten, alsodaß
alsodaß sie
sie die
die not dahin zwange,
zwange, ainen
ainen dictator widerumb zu
zu
zusamen
do
was
römisch
volck
berueft
ward,
das
erwöllen^. als aber
aber das römisch volck zusamen
ward, do was
nach
nach aller
aller frag
frag kam
kam redlicherer,
redlicherer, tapfererer
tapfererer noch
noch hertzenhafftigererd
hertzenhafftigererd
25 römischer
25 römischer bürget dann Lucius Quintius Cincinatus befunden,
befunden, diser
diser
Lucius, wiewol er
er ain reicher,
reicher, trefenlicher burger in Rom wäre,
noch
noch ward er von ainer burgschafft
burgschafft wegen,
wegen, so
so er
er ainem rat für seinen
seinen
a) krieg und gcsar I).

p&gt;
p>

in den Hdschr.: „redlicher, tapferer noch hertzenhastigcr".

Herren
aines ersamen rats namen geschriben
geschriben brief widerumb schreiben
schreiben und in der
der Herren
gehaimen namen stellen
gehaimen
stellen hat
hat muessen,
muessen, dardurch
dardurch vertzug
vertzug der
der sachen
sachen und
und ausshalten
ausshalten
der poten komen ist." —
der
— Mit
Mit dem
dem Sturz des
des Zunftregiments im Jahre 1548
1548 hörte
hörte
das
das Siegleramt auf und nahmen die
die Stadtpfleger das
das Siegel an
an sich.
sich.
1. Fenestella, lid. II,
II, cap. viil.—
viil.— Zur Sache: Pauly,
Pauly, V, l 22 ,, c. 370
370 ff.
2. Der Diktator oder
oder Magister populi
populi wurde nicht
nicht irgendwie
irgendwie gewählt,
gewählt, sondern
sondern
durch
durch einen der beiden Konsuln ernannt.
3. Jäger denkt hier zunächst
zunächst an Livius
Livius und Valerius
Valerius Maximus.
4. Im Jahre 458, als ein römisches Heer von den Äquern am Berge
Berge Algidus
Algidus
eingeschlossen
eingeschlossen war. —
— S. den Artikel bei Pauly,
Pauly, VI, 1,
1, S. 366.
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son
son getan,
getan, dermaßen
dermaßen verarmet
verarmet und
und in abnemung
abnemung seiner
seiner narung
narung
kamen,
daß
er
seine
felder
und
ackerbäu,
nicht
weit
von
kamen, daß er seine felder und ackerbäu, nicht
von der
der statt
statt Rom
gelegen,
gelegen, selbs
selbs bauen
bauen und
und ackern
ackern mußt*. dise
dise armut
armut haben
haben die
die werten
werten
Römer
nicht an
Römer gar
gar nicht
an im
im gescheut
gescheut noch
noch angesehen,
angesehen, sonder
sonder sein
sein erlich
erlich
seinem leib
gmuet,
gmuet, das
das er
er in seinem
leib trüge,
trüge, das
das hat
hat in rechtlich
rechtlich zu ainem
ainem

5

obristen römischen
römischen dictator
dictator gemachet.
gemachet. als
als nun die
die cur und wählen des
des
römischen
volcks
ausf
dem
bemelten
Quintio
Cincinato
beruhet,
send
römischen volcks ausf dem bemelten Quintio Cincinato beruhet, send
im die obristen
obristen Römer des
des rats und sonst
sonst vil von der burgerschaft mit
dem königlichen
dem
königlichen purpherklaid
purpherklaid und
und zierd
zierd hinaus
hinaus für
für die
die statt
statt Rom
Rom
aufs seinen
und gut
entgegengeritten und
aufs
seinen hoff
hoff und
gut entgegengeritten
und im
im des
des römischen
römischen volcks
volcks 10
mainung
und in aufs das höchst
daß
mainung entdecket
entdecket und
höchst ermanet
ermanet und gepeten, daß
statt
Rom,
vatterlands,
er
sich
der
seines
(das
not
in
höchster
er sich der statt Rom, seines vatterlands, (das höchster not were),
zu
zu Helsen
Helsen und
und retten
retten underwünde. aber
aber ehemalen
ehemalen die
die römisch
römisch legation
legation
und
bottschafst zu
zu im
komen, do
und bottschafst
im komen,
do ist
ist im
im solichs
solichs durch seine
seine drei
drei sün,
sün,
wöliche römische
römische ratsgenossen
ratsgenossen gewesen,
verkündet worden,
die habend
habend 15
wöliche
gewesen, verkündet
worden, die
in aufs dem acker
er
acker hinder
hinder [39a] dem Pflug arbaitend
arbaitend gefunden, als er
inen
verstanden,
solichs
von
hat
er
seiner
Hausfrauen
Racila
geruefft,
solichs von inen verstanden, hat er seiner Hausfrauen Racila geruefft,
die im ain rotten mantel und ain lainin schwaistuch
schwaistuch gepracht, domit
er
sich
geseubert,
in
er sich geseubert,
wölicher ristung er die römische bottschafft ver¬
ver
hört hat. und dieweil die gesanten des
des rats und der statt Rom die 20
fachen
und hefftig
antzogen und
machten, ist
vonstundan
fachen so
so nöttig
nöttig und
hefftig antzogen
und machten,
ist er
er vonstundan
mit inen
gen Rom angetzogen. da
römi¬
inen gen
da ist
ist er
er gantz
gantz erlich von allem römi
schen
volck
mit
gutem
willen
entpfangen
herlichen
worden
und
in
amen
schen volck
gutem
herlichen
pallacio
pallacio und
und behausung,
behausung, wölliche
wölliche im zuvor
zuvor gantz
gantz königlich
königlich zugericht,
zugericht,
eingetzogen, aldo
aldo die
die not und betrancknus des
eingetzogen,
des römischen nutz
nutz verhört,
verhört, 25
solches verstanden,
verstanden, hat er
als er
er solches
er vonstundan, dieweil das volck
volck noch
noch
alles volck,
gutwillig was,
was, alles
aufs morgens frue
volck, was manbar wäre, aufs
frue aufs
den
den plan,
plan, Campus
Campus Marcius
Marcius genant,
genant, berueffen
berueffen und ist
ist vonstundan
vonstundan dem
dem
äugen
feind
under
zogen,
den
burgermaister,
Minucius ge¬
Lucius
feind under äugen zogen, den
ge
nant
nant 2,2, so
so in der
der Wagenburg
Wagenburg von den
den feinden belegert, entsetzt,
entsetzt, die
die 30
feind
und betzwungen»,
betzwungen», daß
der
feind geschlagen
geschlagen und
daß sie
sie zu
zu ainem
ainem zaichen
zaichen der
dienstparkait durch
daran die
die ochsen
haben schlieffen
schlieffen
dienstparkait
durch ain
ain joch,
joch, daran
ochsen ziehen, haben
und
und [ist]
großer peut
und
und kriechen
kriechen miessen,
miessen, und
also triumphierend
triumphierend mit großer
peut und
[ist] also
ehren
sampt
den
römischen
bürgern
widerumb
die
statt
Rom
ainin
ehren sampt den römischen bürgern widerumb die statt
a) getzwungen b.

Livius, Hl,
Livius,
Hl, 26
26 (Deutsch), Bl. XL.Hbf.; Valerius Maximus,
Bl. 39d.
2.
2. Livius,
Livius, III,
III, 25;
25; Pauly, V,
V, S. 75,
75, Nr. 5.
5.

1.
1. Aus
Aus

.IV,
.IV, 4,
4, 7,
7,
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wiewol
wiewol er
er mit
mit gutem
gutem fug
fug disen
disen dictatorstand
dictatorstand und
und höchste
höchste
ain halb
ehr
ehr des
des römischen
römischen namens
namens ain
halb jar
jar lang
lang hett
hett haben
haben mögen,
mögen, so
so hat
hat
er in ansehung
ansehung des
des gmainen nutz,
nutz, sobald
sobald er
er das
das römisch
römisch volck
volck zu
zu friden
bracht,
bracht, wölchs
wölchs in
in sechtzehen
sechtzehen tagen
tagen beschehen
beschehen ist,
ist, sein
sein dictatorampt
dictatorampt
gwalt
römischen
volck
wider
übergeben
königlichen
dem
5
und
5
dem römischen volck wider übergeben und sich
sich
wider
wider aufs
aufs sein
sein hoff
hoff und
und acker
acker gemacht,
gemacht, dieselbigen»
dieselbigen» voriger
voriger gestalt
gestalt
und
und maßen
maßen widerumb gehauen,
gehauen, jedoch
jedoch ist
ist das
das römisch
römisch volck
volck seiner
seiner
und shatj
getreuen,
getreuen, redlichen
redlichen diensten
diensten ingedechtig
ingedechtig gewesen
gewesen und
shatj ine
ine mit
mit
ainer
ainer königlichen krönen
krönen zu
zu ainem zaichen
zaichen des
des behabten
behabten sigs
sigs bebeschencktd
vereret,
Wirt
auch
beschriben
funden,
daß
und
und
nicht
io
io schencktd
vereret,
Wirt auch nicht beschriben funden, daß er
er
getzogen.
getzogen. und
und

ainicher
ainicher nachlassung
nachlassung seiner
seiner burgschafft
burgschafft an
an den
den rat
rat begeret
begeret hett.
hett. also
also
redlich, tapfer,
tapfer, fromb,
fromb, erber
erber leut
leut send
send die
die edlen
edlen Römer
Römer gewesen,
gewesen,
wöliche
wöliche mer
mer den
den gemainen
gemainen dann
dann den
den aignen
aignen nutz
nutz zu
zu fürdren
fürdren gesinnet
gesinnet
gewesen send.
gewesen
send. [39t>]
[39t&gt;] diser
diser exempel,
exempel, wöliche
wöliche in
in den
den Historien
Historien hin
hin und
und
is
wider
beschriben
stehen,
werend
vil
ertzellen.
zu
is
beschriben stehen,
ertzellen.
Und dieweil die
die edlen
edlen Römer ire ämpter des
des freien stands
stands solicher
solicher
gehalten
haben,
so
inen
allen
gestalt gehalten haben, so hat es
es inen gegen allen iren feinden
feinden in vil
glücklichen ergangen;
großen Hansen,
Hansen,
weg gantz
sobald sie
aber die
die großen
weg
gantz glücklichen
ergangen; sobald
sie aber
als den Crassum, Sila 11,, Marius, Pompejus, Julium und andre mer

so mit iren anhengern--, wöliche den gantzen
gantzen gewalt in Rom wider alle alte
alte
so

decret
decret und
und erkantnus
erkantnus des
des römischen
römischen senats
senats sän
sän sich
sich gerissen], haben
haben ein»
ein»
und
also
wurtzen
lassen,
iren
alten
instituten
nicht
gesehen,
zu
wurtzen lassen, zu iren alten instituten nicht gesehen, und also gwalt
gwalt

für recht gegangen, do
do hat
hat das
das verderben
verderben des
des gemainen
gemainen nutz
nutz in
in Rom
Rom
angefangen, dann
angefangen,
dann es
es hat
hat sich
sich das
das römisch
römisch volck
volck an
an die
die großen
großen Hansen
Hansen
-s begeben,
-s
begeben, daraus große Parten und rotten in der statt
statt Rom entstanden
entstanden
und
erwachsen
varlessigkait
der
send,
dann
wäre
schon
durch
es
und erwachsen send, dann es
schon durch varlessigkait der Römer
Römer
dohin
komen,
daß,
wie
Plutarchus
dohin komen, daß, wie Plutarchus schreibet,
schreibet, ain
ain jeder,
jeder, so
so schanckung
schanckung
und
und gab
gab von
von sich
sich gäbe,
gäbe, die Höchen
Höchen ämpter von dem römischen
römischen volck
volck
leichtlich hat
anders
hat erlangen
erlangen mögen, dann von guter malzeiten
malzeiten und
und anders
leichtlich
wurdea das
halben wurdea
die censores
A,
A, geschlecks
geschlecks halben
das römisch
römisch volck
volck versiert, und die
censores
wurden
auch
gleichsfalls
geschenckungen
bestochen,
mit
den
wurden auch gleichsfalls mit den geschenckungen bestochen, alsodaß
alsodaß
ir redlich
redlich ampt kain wirckung
wirckung mer hatte und alle geitzigkait
geitzigkait und bebegirigkait
girigkait der
der ämpter
ämpter dermaßen
dermaßen überhandt
überhandt name,
name, daß
daß nicht
nicht allain
allain
ain
jeder, wölicher
wölicher gute
gute maltzeiten,
maltzeiten, gelt,
gelt, vererungen
vererungen und
ain jeder,
und schankschank6
hingen aus- und von sich
6 hingen
sich gäbe,
gäbe, die wählen der Höchen
Höchen ämpter
ämpter überübera) In
In den Hd,'chr.: „dasselb".
aus b statt „anhengen" in a.
1.

L. Cornelius Sulla.

In den Hdjchr.: „geschcnckt".
b) In
d) ward b.

v) „anhengern"
„anhengern"
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komen
möcht, sonder
komen möcht,
sonder im auch,
auch, wo
wo von
von nötten,
nötten, schild
schild und
und tartschen,
tartschen,
bogen
und
schwert
für
in
geprauchen
angepoten
wurde,
und
zu
bogen und schwert für in zu geprauchen angepoten wurde, und obschon
obschon
etlich
etlich guthertzig
guthertzig Herren,
Herren, als
als Marcus Tullius Cicero»,
Cicero», Catho
Catho xx,, Labienus,

Lentulus, Marcellus
Marcellus1 22 und ander mer vorhanden und der fachen
geren
heilen, daß
geren geholfen
geholfen heilen,
daß die
die erlichen,
erlichen, alten,
alten, herkamen
herkamen gepreuch
gepreuch
und römischen
ämpter, dem
und
römischen ämpter,
dem römischen
römischen gemainen
gemainen nutz
nutz dienstlich,
dienstlich, in
irem stand
stand und wesen
wesen beliben
beliben weren,
weren, so
so hat es
es alles vor den
den partischenv
partischenv
rotten und haimlichem
practicieren,
wöliche
der
von
wegen
haimlichem practicieren, wöliche
der miet und
gab,
schanckungen,
maltzeiten
vererungen,
erkaufst
und
geübt
wurden,
gab, schanckungen, vererungen, maltzeiten erkaufst und geübt wurden,
gar
gar nichts
nichts erschießen
erschießen noch
noch ergeben
ergeben mögen,
mögen, sonder
sonder etlich,
etlich, als
als Marcus
Tullius Cicero, darob in das elend verwisen worden finb 33 .. dann so
so
die
in iren
iren ämptern
ämptern aufs
die censorcensor- [40a] Herren
Herren in
aufs den
den großen»
großen» gerichtsstul
gerichtsstul
gesessen
gesessen und
und den
den fachen
fachen geren
geren geholfen
geholfen hetten,
hetten, so
so send
send sie
sie mermalen
mermalen
mit
armbrosten
und
andren
gespanten
Waffen
umbgeben
mit gespanten armbrosten und andren Waffen umbgeben worden,
worden,
und das
und
das allain
allain darumbe,
darumbe, daß
daß sie
sie denen,
denen, so
so es
es inen mit maltzeiten
maltzeiten und
sonst
und hat
sonst mit
mit vererungen
vererungen bezalta
bezalta hetten,
hetten, hilf ertzaigen
ertzaigen wollten, und
soliche
rvttierung dermaßen
soliche selbs
selbs gewachsne
gewachsne tirannische
tirannische rvttierung
dermaßen bei
bei den
den Römern
überhand
überhand genomen,
genomen, daß
daß sie
sie zu
zu vilmalen
vilmalen unschuldigkliches
unschuldigkliches blut
blut frevenfrevenlicher
weis
vergossen,
mit
wölichem
anders
sie
nichts
erlangt,
licher weis vergossen, mit wölichem sie nichts anders erlangt, dann
dann
daß
daß sie
sie die
die alten,
alten, erlichen
erlichen ämpter
ämpter sampt
sampt dem
dem richterstul»
richterstul» der
der gerechtiggerechtigkait
kait entehret
entehret und dieselben
dieselben zu
zu ainem ansang
ansang ires Verderbens
Verderbens gegeschmecht
schmecht und gelöstert
gelöstert haben.
haben.
Es
Es hat
hat sich
sich auch
auch offt
offt begeben,
begeben, daß
daß die
die fürnembsten
fürnembsten des
des römischen
römischen
senats
in
mainung,
solichen
Höchen
gwalt
ämpter
und
senats in mainung, solichen Höchen gwalt und ämpter zu
zu bekumen,
bekumen,
sich
sich zusamen
zusamen verheurat
verheurat und
und befraindet
befraindet und
und derhalben
derhalben ainander
ainander zu
dem
gefurdert haben,
dem bemelten
bemelten consulatr
consulatr treffenlich
treffenlich gefurdert
haben, auch
auch gesatz
gesatz und
decret
auffgericht, wöliche
decret nach
nach irem gefallen auffgericht,
wöliche dem
dem römischen
römischen nutz
nutz mer
schad
und obschon
gut gewesen
etwan
schad dann
dann gut
gewesen send,
send, und
obschon der
der römisch
römisch senat
senat etwan
darwider
gewesen,
so
hat
es
doch
durch
forcht
des
gwalts
und
darwider gewesen, so hat es doch durch forcht des gwalts und [ber]
anhenger
anhenger derselben
derselben nicht
nicht erschießen
erschießen mögen,
mögen, sonder
sonder haben
haben sich
sich frei
frei in
in
offnem
römischen
als
Julius
senat,
geton
hat,
dergestalt
mörcken
offnem römischen senat, als Julius geton hat, dergestalt mörcken und
a) Ciccronis b.
b) parthein b.
e) In den
den Hdfchr.: „richtstul".

In

c) „großen" fehlt b.
In den Hdfchr.: „begabt".
d) In
k&gt; In
In den
den Hdfchr.: „confulatum".
k>

1. M. Porcius Cato der
der Jüngere.
Pauly,
2. T. Labienus (spottweise genannt Rabienus): Pauly,

IV, S. 702. —
—
L. Lentulus Crus: Pauly,
Pauly, II, <5.686,
&lt;5.686, Nr. 11;
11; M.Claudino Marcellus:
Marcellus:
Pauly,
Pauly, IV,
IV, S. 1520,
1520, Rr. 12,
12, oder
oder C.
C. Claudius Marcellus, ebenda,
ebenda, S. 1521,
1521,
Nr. 13.
3.
3. Im
Im Jahre 58
58 v. Chr.

s
s

w
w

so

so

so
so

&lt;*&gt;
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verneinen lassen,
lassen, daß
daß [sie]
[sie] alle
alle die,
die, so
so ir gesatz
gesatz und
und gepot
gepot nicht
nicht wollen
wollen
erkennen
wollen»,
das
[zu
ire
feind
handhaben,
für
helfen handhaben,
ire feind erkennen wollen», das [zu vollbringen]
im Pompejus wider alle, die
die sich
sich darwider
darwider setzen
setzen wurden,
wurden, mit
mit aller
aller
und Waffen
seiner
seiner gantzen
gantzen macht,
macht, mit Wöhr
Wöhr und
Waffen hilf
hilf zu
zu ainem
ainem beschütz
beschütz [zu
[zu
s
angepoten hat,
s hm] ossenlich
ossenlich in sitzendem
sitzendem römischen
römischen rat
rat frei
frei angepoten
hat, derhalben
derhalben
die
die guthertzigen
guthertzigen solches
solches haben
haben miessen
miessen gedulden,
gedulden, und
und obschon
obschon etlich,
etlich,
erhaltung
alter
herkomner
zu
als der ernsthafft Römer Catho
Catho zu erhaltung alter herkomner bürger¬
bürger
licher sreihait darein geredt,
geredt, als
als aufs
aufs mainung,
mainung, es
es sei
sei ain
ain unbilliche
unbilliche
magistration und
und römischen
fach,
fach, daßd
daßd die
die burgermaisterliche
burgermaisterliche magistration
römischen Höchen
Höchen
verwexlet, ver¬
10
10 ämpter durch
durch Heirat oder
oder sonst
sonst durch
durch schanckungen
schanckungen verwexlet,
ver
dann es
von des
werden sollten,
sollten, dann
tauschet, überkomen und erlanget» werden
es von
des
worden
gehalten
und
angesehen
also
nicht
rats
vorfaren
römischen
römischen
nicht also angesehen und gehalten worden
were, so
so hat es
es doch
doch allessampt
allessampt gegen
gegen dem
dem anhang
anhang [der
[der Machthaber]
angenomen und
und verstanden
gar nichts erschießen
erschießen noch
noch von inen vir gut angenomen
verstanden
und Pompejus,
15
baide, der
15 werden wollen, und send
send doch
doch dise
dise baide,
der Julius und
Pompejus,
und Miß¬
über ain klaine zeit hernach
hernach ainander allain
allain umb zanckung
zanckung und
Miß
mercklichen
ainer
worden,
daß
es
verhaßt
so
ehren
gunst
der
gunst der ehren [40i>]
[40i&gt;] so verhaßt worden, daß es ainer mercklichen
antzal
antzal sromer römischer
römischer burger
burger blut
blut und
und leben
leben gerostet
gerostet hat.
hat. dann
dann als
als
genomen
überhand
so
hefftig
die discordia und unainigkait in Rom
Rom so hefftig überhand genomen
so
größere bluton größere
so hat, do ist von den verstendigen, domit den fachen
fachen on
blutund
vergießung
vergießung [geholfen
[geholfen werde],
werde], beratschlagt,
beratschlagt, für
für gut
gut angesehen
angesehen und
ainige
ain
auf
regierung
man
römische
die
erfunden worden, daß
daß man die römische regierung auf ain ainige
Person
Person [übertrage],
[übertrage], die
die das
das römisch
römisch volck
volck nach
nach dem
dem römischen
römischen gesatz
gesatz
Cnejus-i
dieweil
aber
sollt,
sampt
sampt dem senat
senat regieren sollt, dieweil aber Cnejus-i Pompejus
Pompejus und
und
25
hör in
25 Caius Julius Cesar
Cesar baid große
große römische
römische hör
in iren
iren provincen,
provincen, auch
auch
bürgern hetten,
sonst
sonst große anheng und rotten under den
den römischen
römischen bürgern
hetten,
dem
kainer dem
und kainer
ehren wirdig
zu sein,
hat
hat jeder vermaint, solcher
solcher ehren
wirdig zu
sein, und
erlicher
vil
sromer,
wölichs
wöllen,
weichen
andern
herlichkait
in
der
andern der herlichkait weichen wöllen, wölichs vil sromer, erlicher
römischer
römischer burger,
burger, (so
(so umb
umb erweiterung
erweiterung des
des römischen
römischen reichs
reichs vil
vil guter
guter
baide
dise
dann
gerostet
hat,
A taten gethan),
gethan), blut, leib und leben gerostet hat, dann dise baide vorvorunder inen
legiones under
gemelte Herren zu baiden
baiden tailen
tailen römische
römische legiones
inen hetten
hetten
der
darinnen der
und vor Brundision 11 ainander ain schlackst
schlackst lieferten, darinnen

Julius Cesar
Cesar gesiget
gesiget und oblag
oblag und
und auch
auch der
der recht
recht keren
keren der
der Römer
Römer
Alexandria
und
Africa
überbliben,
in
erschlagen
dann
was
erschlagen [ward],
überbliben, in Africa und Alexandria
helfen handhaben,
In den Hdschr.: ..daß alle die, so
so sein
sein gesetz
gesetz und
und gepot
gepot nicht
nicht wollen
wollen helfen
handhaben,
a) In
in b „da" statt „daß".
c) erlangen
die wolle er für seinen feind erkennen.
erlangen b.
b.
d) in
d) In
In den
den Hdschr.:
Hdschr.: „Cono".

1.
1.

Lies: Pharsalus
Pharsalus (48
(48 v.
v. Chr.).
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völigs
gar umbkomen
völigs gar
umbkomen also
also daß
daß in
in disem
disem bürgerlichen
bürgerlichen krieg
krieg in» wenig,
kaum in
kaum
in vier
vier jaren
jaren in
in zwaimalhunderttausendundsibentzigtausent
zwaimalhunderttausendundsibentzigtausent
römischer
römischer burger
burger umbkomen
umbkomen und
und erschlagen
erschlagen worden
worden send,
send, dann gleich
nach
dem
bürgerlichen
krieg
hat
nach dem bürgerlichen krieg hat der
der Julius ain
ain beschreibunz
beschreibunz und
Musterung
Musterung under
under den
den römischen
römischen bürgern
bürgern gehalten,
gehalten, do
do send
send nicht mer
dann
aufs fünftzig
fünftzig tausent
dann aufs
tausent befunden
befunden [worden], so
so doch
doch vor dem bürger¬
bürger
lichen
krieg
in
dreumalhunderttausentundzwaintzigtausent
römischer
lichen krieg in dreumalhunderttausentundzwaintzigtausent römischer
burger
burger vertzaichnet
vertzaichnet und
und auffbeschriben
auffbeschriben worden
worden send
send on
on die, wöliche
in
dem
land
Italien
ir
wonung
gehapt
habend.
in dem land
Aus
Aus disem
disem allem
allem leichtlich
leichtlich gevolget
gevolget hat: dieweil die
die rechten römi¬
römi

10

in disem
in
disem tumult
tumult und
und bürgerlichen
bürgerlichen krieg umbkomen und
nicht
mer derselben
nicht mer
derselben dannv
dannv ain
ain klaine
klaine antzal
antzal bei leben beliben, daß der
schen
schen hölden
hölden

römisch nutz
römisch
nutz sampt
sampt dem
dem löblichen
löblichen freien
freien stand
stand und
und desselben
desselben zunftlichen,
bürgerlichen
regierung
zu
gründ
gegangen
lichen, bürgerlichen regierung zu gründ gegangen ist,
ist, dessen
dessen die

Römer
Römer in
in großen
großen Verlust,
Verlust, schaden
schaden und verderben komen und ge¬
ge
wachsen
send,
wachsen send, es
es [41»] ist
ist auch
auch aus
aus dem
dem dictatorampt,
dictatorampt, wölichs Casus
Julius
innen hette,
Julius Cesar
Cesar innen
hette, die
die monarchia
monarchia und
und das
das ainig römisch kaiserkaiserthomb
entsprungen
und
erwachsen,
dann
bemelter
Julius
Cesar
thomb entsprungen und erwachsen, dann bemelter
Cesar hat
dises
ampt,
wölichs
im
ansang
aufs
sechs
monat
von
dem
römischen
dises ampt, wölichs im ansang aufs sechs
senat
nicht lenger
lenger gesetzt
senat und
und nicht
gesetzt was,
was, fünf jar gewaltigklichen innen ge¬
ge
3 bis er
hapt
zuletzt
als
ain
imperator und ainiger gepieter von dem
hapt 3,, bis er zuletzt
römischen
und begrießt
römischen volck
volck benennet
benennet und
begrießt und doch
doch im fünften jar seiner
kaiserlichen
regierung durch
kaiserlichen regierung
durch ain rottierung in sitzendem
sitzendem rat mit dreiundzwaintzig wunden
wunden und
undzwaintzig
und stichen
stichen jämerlichen ermördet worden ist
ist 44 ,,
und
der
andren
nachvolgenden
römischen
kaiser,
deren
bis
und der andren nachvolgenden römischen kaiser,
hundertundsibenundzwaintzig
undsibenundzwaintzig bb gewesen,
gewesen, kaum
kaum in dreißig amen rechten, natür¬
natür
lichen tod
lichen
tod genomen
genomen haben.
a) In
In den
den Hdschr.
Hdschr. „durch"
„durch" statt
statt „in".
1.
1.

b) nicht mer dann derselben b.

Im
Im Alexandrinischen
Alexandrinischen Krieg
Krieg 48—47
48—47 (in der Schlacht bei Thapsus 46)
46) und im

spanischen
spanischen Krieg
Krieg (bei
(bei Munda 45).
45).
2.
2. Pluiarch-Übersetzung
Pluiarch-Übersetzung (Cäsar),
(Cäsar), Bl. XLVa.
3. Der
3.
Der hier
hier gemeinte
gemeinte Zeitraum
Zeitraum beginnt
beginnt mit dem
dem Jahr 60, in dem das erste
erste
Triumvirat
Triumvirat geschlossen
geschlossen wurde.
wurde. Die Diktatur wurde
wurde Cäsar erst im Jahre 48 und auf
Lebenszeit
44 übertragen.
Lebenszeit erst
erst 44
übertragen. Er
Er führte
führte zugleich den Titel „Imperator".
4. An
den Iden
des März. —
4.
An den
Iden des
— Da Cäsar die Stellung, die hier eine „kaiser¬
„kaiser
liche"
liche" genannt
genannt wird,
wird, erst
erst nach
nach der
der Rückkehr
Rückkehr von
von seinen
seinen Feldzügen
Feldzügen eingenommen,
eingenommen, so
so
hat
hat er
er diese
diese nur
nur ganz
ganz kurze
kurze Zeit genossen.
5.
die
Vgl.
Peutingersche
73 der
5. Vgl. die Peutingersche Chron.
Chron. (Aug.
(Aug. 73
der Augsburger Stadtbibliothek),
Stadtbibliothek),
Bl.
ersten röm.
kaiser Julius bis zu dem großen Carola sind gewest
Bl. Id: „Von
„Von dem
dem ersten
röm. kaiser
77
77 röm.
röm. kaiser
kaiser und
und kinig.
kinig. der
der aine
aine ward
ward erhenckt, ainer ward verbrent, zwen ertöteten
selbst, vieren
sich
sich selbst,
vieren ward
ward vergeben,
vergeben, dreiunddreißia
dreiunddreißia wurden erschlagen und ermert, die
andern
starben rechts tods."
andern starben

Id:
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Also
Also hat
hat der
der zünftlich
zünftlich und
und bürgerlich
bürgerlich frei
frei stand
stand in
in Rom,
Rom, nachdem
nachdem
mit großem
nutz
des
römischen
volcks
gestanden
großem nutz des römischen volcks gestanden und
und ge¬
ge
entschafft genomen
werkt
werkt hat,
hat, sein
sein entschafft
genomen und
und aufgehört*.
aufgehört*. und
und habent
habent die
die
beschreibung Hainricus
Römer
Römer in disen
disen 538
538 jaren
jaren laut der
der rechnung
rechnung und
und beschreibung
Hainricus
55 von Lichtenau, bischofs zu Augspurg 22 ,, 916 dictator, consules und
burgermaister
burgermaister gehapt,
gehapt, durch
durch wöliche
wöliche die
die edlen
edlen Römer
Römer erlichen
erlichen und
und
gar
nach
geregieret
worden
send
und
wol gehalten
und
gehalten
geregieret worden send und gar nach alle tail der
der
weit
weit (on
(on teutsche
teutsche land) in bemeltem
bemeltem freien,
freien, bürgerlichen
bürgerlichen regiment
regiment
er
er 538
538 jar

sonder auch
dieselben land
nicht
nicht allain
allain gewonen
gewonen und
und ingehapt,
ingehapt, sonder
auch dieselben
land und
und
io
io leut von aller tirannischer dienstparkait erledigt
erledigt und auch
auch dieselben

erlichen,
erlichen, wol
wol und
und weislich
weislich geregieret
geregieret [haben].
[haben].
Es
hat
auch
Rom,
Es hat auch Rom, die
die edel,
edel, alt
alt statt,
statt, der
der verlassung
verlassung irer
irer bürger¬
bürger
lichen
kaiserlichen
lichen regierung
regierung und
und annemung
annemung des
des kaiserlichen regiments
regiments gar
gar nichts
nichts
römischen
genossen,
genossen, dann
dann vil römische
römische kaiser
kaiser große
große tirannei
tirannei under
under den
den römischen
is
fiea vil erstörung
is bürgern
bürgern geübet,
geübet, daß
daß fiea
erstörung und
und verderbung
verderbung under
under inen
inen
habend
habend leiden
leiden und
und gedulden
gedulden muessein
muessein und
und zu
zu dem
dem lötsten
lötsten ist
ist die
die fach
fach

mit
mit inen,
inen, den
den Römern,
Römern, dohin
dohin komen,
komen, daß
daß sie
sie den
den
verloren
aller
anstatt
desselben
von
dem
greuel
und
verloren
desselben
dem
Antichristo,
Antichristo, dem
dem babst,
babst, geregieret
geregieret [worden] und
und

sitz
sitz gar
gar
greuel,
dem
greuel, dem waren
waren
ain
denselben
denselben für
für ain
20 oberkait
eußer20
oberkait erkennen
erkennen und haben miessen^,
miessen^, wölicher
wölicher nicht allain die
die eußerlichen
lichen regiment
regiment und
und weltliche
weltliche Ordnungen
Ordnungen verderbt und zu
zu seinem
seinem nutz
nutz
verendert
falschen
religion
sonder
dieselben,
wo
sie
seiner
auch
verendert [hat], sonder auch dieselben, wo sie seiner falschen religion
41 b] wo
nicht
nicht volgen
volgen wollen,
wollen, sich
sich understat
understat zu
zu verdamen,
verdamen, das
das alles,
alles, [[41b]
wo
a) „daß sie" sinngemäß von uns gesetzt
gesetzt statt „und".

kaiserlichen
kaiserlichen

In den
den Hdschr.: „hat".
b) In

1.
1. Oben
Oben 6
6.. 96,3
96,3 hat Jäger die
die bürgerliche
bürgerliche Regierung
Regierung und
und den
den freien
freien Stand
Stand
mit dem
dem Jahre 585
585 beginnen lassen;
lassen; wenn man davon 338 Jahre, die
die diese
diese Regie¬
Regie
rung
47
(statt
rung gewährt haben
haben soll,
soll, abzieht,
abzieht, kommt man auf das
das Jahr 47 v. Chr. (statt 44).
2.
2. Jäger meint hier offenbar
offenbar die
die Ursperger
Ursperger Chronik,
Chronik, die
die nach
nach damaliger
damaliger AnAnnähme
nähme von
von dem
dem Ursperger Propst Konrad von Liechtenau herrühren sollte
sollte <Gronau,
&lt;Gronau,
Die
Die Ursperger
Ursperger Chronik
Chronik und
und ihr Verfasser,
Verfasser, Berlin 1890,
1890, S. 77
77 f.). Daß
Daß Jäger an
an Stelle
Stelle
dieses
dieses Propstes
Propstes den
den Augsburger Bischof
Bischof von
von Liechtenau
Liechtenau nennt, der,
der, gestorben
gestorben am
am
12.
12. April 1517,
1517, dreihundert
dreihundert Jahre
Jahre nach
nach diesem
diesem gelebt
gelebt und
und nicht
nicht Konrad,
Konrad, sondern
sondern
Heinrich
Heinrich geheißen
geheißen hat,
hat, ist
ist freilich
freilich eine
eine böse
böse „Verwechslung".
„Verwechslung". Jäger hat
hat wohl
wohl gehört,
gehört,
daß
daß der
der Bischof
Bischof seinerzeit
seinerzeit <1515)
&lt;1515) den
den Druck
Druck der
der Chronik gefördert habe
habe und
und ist
ist so
so
durch
ein
Verfasser
Mißverständnis
der
Meinung
gekommen,
daß
er
ihr
durch ein Mißverständnis zu
zu der Meinung gekommen, daß er ihr Verfasser sei.—
sei.—
Übrigens
Übrigens ist
ist in dieser
dieser von einer solchen
solchen Rechnung, wie sie
sie Jäger angibt, nichts
nichts zu
zu

finden.
finden.

3. Ähnlich, nur in feineren Worten, bedauert auch
auch Peutinger, daß
daß das alte
herrliche Rom unter die
herrliche
die Herrschaft der
der Päpste gekommen: „So oft ich
ich die zerfallenen
zerfallenen
und zerbrochenen
zerbrochenen Reste
und
Reste des
des Altertums
Altertums (in
(in Rom) betrachte,
betrachte, beklage
beklage ich
ich es,
es, daß
daß diese
diese
hochberühmte Stadt von jenem fremden Geschlecht
hochberühmte
Geschlecht beherrscht
beherrscht wird, das
das unter dem
dem
Vorwände
Vorwände der Religion jede
jede Gewalttat und andere unerhörte Frevel verübt und
noch
noch dafür
dafür gelobt
gelobt sein
sein will und
und nicht
nicht etwa
etwa getadelt." <König,
&lt;König, Peutinger-Studien,
Peutinger-Studien,
Freiburg i. Br. 1914)
1914) S. 72.
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die
die Römer
Römer bei
bei irem
irem alten,
alten, rechten,
rechten, bürgerlichen,
bürgerlichen, freien stand
stand beliben
sunds
die
guten
ordnungen und
sunds die guten ordnungen
und gesatz,
gesatz, derhalben
derhalben von iren vorfaren

auffgericht», stattlich
auffgericht»,
stattlich gehalten
gehalten hetten,
hetten, mit
mit Nichten
Nichten hett
hett beschehen
beschehen mögen,
wöliches alles
alles die
wöliches
die erlichen
erlichen des
des hailligen
hailligen reichs
reichs stött,
stött, so
so von Gott, dem
almechtigen,
almechtigen, mit
mit dem
dem erlichen
erlichen freien
freien stand
stand und zünftlichen, Kurzer- ss
lichen
regierungen
begäbet
worden
sein
lichen regierungen begäbet worden sein und
und den
den freien stand
stand fsowief
die
bei inen
die bürgerliche
bürgerliche regierung
regierung bei
inen halten und
und habend,
habend, billich falsf
ain
exempel und
und Warnung
Warnung haben,
haben, auch
auch solichs
ain exempel
solichs stattlich bedencken
bedencken und
zu
fieren sollten,
sollten, domit
erlichen, alten zünftlichen gepreuch,
zu hertzen
hertzen fieren
domit sie
sie ir erlichen,
gesatz
gesatz uird
uird ordnungen,
ordnungen, so
so dem
dem freien
freien stand
stand zu
zu erhaltung dienstlich,
dienstlich, auch
auch ww
von
alten,
den
iren
vorfaren,
darumbe
weislich
und
wol auffgerichtet,
von den alten, iren vorfaren, darumbe weislich
gesetzt,
worden sein«,
gesetzt, bedacht
bedacht und
und geordnet
geordnet worden
sein«, zu halten bester
bester merer
und
haben genaigt
genaigt und gesinnet sein
und bössere
bössere achtung
achtung zu
zu haben
sein sollten, [unb]
[unb]
domit
aller fraintlichkait
fraintlichkait bei
dem alten, hergeprachten löblichen,
domit sie
sie in
in aller
bei dem
bürgerlichen
bürgerlichen regiment
regiment und
und regierung
regierung bester
bester rubiger,
rubiger, fridlicher
fridlicher bei-15
bei-15
und
mitainander
wonen
und
beleihen
und
in
aller
und mitainander wonen
gottseligkait und
glücklicher
mainung auf disem
glücklicher regierung
regierung nach
nach cristenlicher
cristenlicher mainung
disem jamertal ainander
allem
behilflich und
guten behilflich
und beratlich
beratlich sein
ander zu
zu allem guten
sein künden und möchten,
dann wo
wo Cartago
Cartago und
und Rom
bei iren alten, herkamen sitten, gewondann
Rom bei
haiten,
ordnungen,
gesatzen
haiten, ordnungen, gesatzen und
und gepreuchen
gepreuchen sgeblibens,
sgeblibens, auch
auch ire s»
s»
ämpter
mit
irer
wirckung,
derhalben
auffgericht,
stattlich,
ämpter mit irer wirckung, derhalben auffgericht, stattlich, auffrecht
und
und wol
wol gehalten
gehalten und
und sich
sich der
der miet,
miet, gaben,
gaben, schanckungen
schanckungen und vereerungen,
auch
der
Parteien,
eerungen, auch der Parteien, rotten
rotten und auffruren gemüssigt und ent¬
ent
halten
hätten, so
were inen
inen solicher
halten hätten,
so were
solicher Unfall und entlich verderben
nimermer
aufs den
hals komen
und gewachsen,
nimermer aufs
den hals
komen und
gewachsen, dises
dises hat sauchs
sauchs der
durchleuchtig
kaiser
Carolus,
des
namens
der
fiert,
ansang
im
durchleuchtig kaiser Carolus, des namens der
ansang seiner
guldin
bulla,
des
1356.
jars
auffgericht,
sausgesprochen,
guldin bulla, des 1356. jars auffgericht, sausgesprochen, bet]
bet] mit vilen
argumenten
und
guten
artickelen
die
verderbungen
der land und
argumenten und guten artickelen die
leut
leut meldet,
meldet, gedenckt
gedenckt und anzeucht
anzeucht \
wie selig
O, wie
aberselig ist
und aberselig
O,
selig und
ist ain
ain soliche
soliche statt,
statt, darinnen
darinnen dergleichen so
so
sreuntliche, bürgerliche
bürgerliche regierung
regierung in
sreuntliche,
in allem
allem guten gehalten und die
undertanen und
und burger
burger daselben
daselben ire oberen lieben und denselben von
undertanen

\

„auf denselben"
„aufgericht" haben
a) „auf
denselben" nach
nach „aufgericht"
haben wir gestrichen.
b) Ebenso nach „worden
sein"
sein" die
die ganz
ganz unorganisch
unorganisch eingefügten
eingefügten Worte „ab solicher deren von Cartago und römischen
erhellen
antiquiteten
und
geschichten".
Ebenso
o) Ebenso „derselben" nach „worden sein".
erhellen antiquiteten und geschichten".
1.
1. Siehe
Siehe die
die kurzen,
kurzen, die
die goldene
goldene Bulle
Bulle einleitenden
einleitenden Ausführungen, die Jäger
hier
hier im
im Auge
Auge hat,
hat, etwa
etwa in dem
dem Abdruck
Abdruck der Bulle bei W. Altmann und E. Bern¬
Bern
heim,
Mittel¬
heim, Ausgewählte
Ausgewählte Urkunden
Urkunden zur
zur Erörterung
Erörterung der
der Verfassungsgeschichte
Verfassungsgeschichte im Mittel
alter
(Berlin
alter
1895), S. 47.
1895),
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in allem
allem guten
guten willige
willige gehorsamkait
gehorsamkait ertzaigen
ertzaigen und
und beweisen!
beweisen!
danckbar
almechtigen,
Gott,
dem
statt
billich
sich
soliche statt sich billich Gott, dem almechtigen, danckbar zu
zu sein
sein erererhaltung
almechtigen
Gott
umb
daselbs
den
kenen und die burger daselbs den almechtigen Gott umb erhaltung
hertzlichen anrueffen
solicher
solicher befreiter
befreiter regierung
regierung [42a]
[42a] hertzlichen
anrueffen und
und bitten
bitten
verachtet und
bürgerliche regierungen
»solten. dann wo
wo gute,
gute, gemaine
gemaine bürgerliche
regierungen verachtet
und
angenomen
hochmietig
rezenten
derselben
andre
und
anstatt
verlassen
verlassen und anstatt derselben andre hochmietig rezenten angenomen
swerden], da kan nichts
nichts anders
anders dann
dann schaden
schaden und
und verderben
verderben des
des
swerden],
policei
bürgerlicher
unainigkait
alle
gemainen nutz
nutz und
und alle unainigkait bürgerlicher policei daraus
daraus ent¬
ent
almechtig, ewig,
stehen
stehen und erwachsen,
erwachsen, vor
vor wölichem
wölichem der
der almechtig,
ewig, gietig
gietig Gott
Gott
io
getreulichen behieten
behieten und
io alle frome, erliche
erliche reichsstött
reichsstött gnädig
gnädig und
und getreulichen
und
hertzen
hertzen

bewaren
bewaren wölke,
wölke, amen!
amen!

Die Ausrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments im
im
Jahre 1368»
1368»
D. Nochmalige
Nochmalige Aufführung von
von Gründen
Gründen hierzu
hierzu und
und Beschreibung
Beschreibung
des
15
des Vorgangs selbst
selbst
15

achten, daß
Nun will ich achten,
daß ich
ich menigclich
menigclich laut
laut meines
meines verhaissens
verhaissens
ain geniegen
geniegen geton und alle
alle fachen,
fachen, so
so dem
dem zunftlichen
zunftlichen regiment
regiment zu
zu
wissen
wissen dienstlich,
dienstlich, klar
klar und
und lauter an
an tag
tag begeben,
begeben, dises
dises alles
alles hab
hab ich
ich

20
20

des
aus kainer andern ursach
ursach geton,
geton, dann
dann daß
daß die
die nachvolgend
nachvolgend histori
histori des
fürgangen,
diser
Augspurg
statt
in
zunftlichen
regierung,
der
anfangs
anfangs der zunftlichen regierung, in diser statt Augspurg fürgangen,
dester
dester fraintlicher
fraintlicher und
und gerechter
gerechter verstanden
verstanden werden
werden möcht,
möcht, wölicher
wölicher
werden
und [sie] selbs
aber der vor beschriben Hendel
Hendel bas
bas verstendigt werden und
selbs

Cornelius Tacitus,
Tacitus, Titus
Titus
will, der mag zu
zu den
den biechern,
biechern, svd
svd Cornelius
Maximus,
ValeriusTranquilius,
Suetonius
Livius, Plutarchus,
Plutarchus, Suetonius Tranquilius, Valerius- Maximus,
2s
2s Cuspinianus, Urspergensis,
Urspergensis, Carion,
Carion, auch
auch die
die justinianischen
justinianischen instituten
instituten
lösen,
zudem
nemen
und
für
sich
und andre mer
sich nemen
lösen, zudem hab
hab ich
ich auch
auch darneben
darneben
vil guter, alter, beschribner
beschribner diser
diser statt
statt comentarien,
comentarien, stattbiecher
stattbiecher und
und
lösen

bischoff Hainrichs von Liechtenau
Liechtenau Cronica
Cronica gepraucht
gepraucht und
und mir
mir die¬
die
nützlich
gemachet.
vast
selben
hierinnen
selben hierinnen vast nützlich gemachet.
»o
Nun will ich in dem namen des almechtigen
»o
almechtigen zu
zu dem
dem gantzeu
gantzeu

Handel
Handel des
des anfangs der
der zunftlichen
zunftlichen regierung
regierung auch
auch greiffen
greiffen und
und den¬
den
der
abbruch
on
aigentlich
umbstenden
gar
selben mit allen umbstenden
aigentlich on abbruch der warhait
warhait
ist gedruckt
a)
Erzhelung ist
gedruckt in
in der
der LangenLangena) Bon jpäterer Hand hier die Bemerkung: „Diele Erzhelung
o)„Blub>
inantelschen Regiments Chronik S. 2t."
b&gt; In den
den Hdschr.
Hdschr. „da"
„da" statt
statt „so".
„so".
o)„Blu-

In

tarchus, Suetonius Tranquilius, Balerius" aus
aus d.

1
3
5
8
7
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art
art und
und mainung,
mainung, wie
wie zuvor
zuvor verhaissen, gantz
gantz ordenlich
ertzelen
und
lich ertzelen und beschreiben».
Im
des Herren,
Herren, amen! Als von dem ansang der zunftIm namen
namen des
lichen
und
bürgerlichen
regierung 1953
nach der mentschlichen und bürgerlichen regierung
1953 jar und nach
mentschwerdung
Jesu
Christi,
unsers
erlösers,
1368
jar
werdung Jesu Christi, unsers erlösers, 1368 jar getzelet wurden \ und
nachdem
nachdem Augspurg
Augspurg under
under dem hailligen römischen reich 1381 jar
jar1 223 ge¬
ge
wasd,
wesen
der
zeit,
als
des namens der viert, als ain römi¬
wesen wasd, der zeit, als Carolus,
Carolus, des
römi
scher kaiser und könig in Beham das römisch reich
scher kaiser und könig in Beham das römisch reich gewaltigklichen innenhettec und regiert, seines kaiserlichen regiments in
hettec und regiert, seines kaiserlichen regiments dem 21.
21. jar^, als
Urbanus,
des
namens
der
fünft,
den
42
römischen
Urbanus, des namens der fünft, den [[42b]
stul io
io
b] römischen bapstlichen stul
zu
regiert 445 iwtb hertzog Stephan regierender
zu Avion
Avion in
in dem
dem fünften
fünften jar regiert
nach
nach historischer
historischer

\

8

landsfürst
landsfürst sampt
sampt seinen
seinen gebriedern
gebriedern als
als kinder
kinder kaiser Ludwigen des
des
viertens
das
viertens das land
land zu
zu Bairen
Bairen und
und andre
andre lender mit rechtlicher posseß
posseß
innen
innen Heltens
Heltens und
und auch
auch das
das bistumb
bistumb alhie
alhie zu
zu Augspurg Waltherus
Hochschlitz
regiertf 667,, seiner regierung in dem u&gt
Hochschlitz von
von Oberkirchhaim
Oberkirchhaim regiertf
u>;
sechsten jar, den 22. tag des monats octobris an sanct
sechsten jar, den 22. tag des monats octobris
Severius, des
des
hailligen
hailligen bischoffs,
bischoffs, tag,
tag, an
an ainem
ainem sontag?
sontag? in der sechsten
sechsten stund
stund nach
nach
mittag, do
mittag,
do ward
ward die
die Handlung,
Handlung, das
das zunftliche
zunftliche regiment durch
durch ain
gemaind
ainem erberen
gemaind von
von ainem
erberen rat alhie zu
zu Augspurg zu
zu begeren, fürgenomen
und hett
hett die
so
genomen und
die gestalt:
so
Demnach
und
nun
allerlai
beschwerungen
Demnach und nun allerlai beschwerungen des gmainen manns
alhie
fachen fürgiengen und die ungelt von
alhie zu
zu Augspurg
Augspurg in
in allerlai
allerlai fachen
von
dem
wein
erst
neulich
vor
vier
dem wein erst neulich vor vier jaren zu halten angefangen ^^ und die
die
a)
a) beschreiben,
beschreiben, wie
wie zuvor
zuvor verhaissen
verhaissen b.
c) gew.
gew. regieret c.
c.
b) verschinen warent c.
c)
d)
e) regiert und innen hetten c.
d) des
des vierten
vierten seligen
seligen o.
o.
f) besässe
besässe c.
c.
1.
1. Oben
Oben (©.96,3) wurde
wurde der
der Anfang
Anfang der
der „Künstlichen" Regierung bei
bei den
den Römern
Römern
in
in das
das Jahr
Jahr 585
585 gesetzt,
gesetzt, demnach
demnach waren
waren 1368 von diesem Zeitpunkt an
an 1953
1953 Jahre
Jahre

verflossen.
verflossen.

2. Vom Jahre 13 v.Chr. an gerechnet, in welches Jahr Meisterlin,
2. Vom Jahre 13 v.Chr. an gerechnet, welches
Jäger
selbst lVogtbuch, Bl. 25a) und andere Chronisten unter Bezugnahme
selbst lVogtbuch, Bl.
und andere Chronisten
aus Su eto nius,
aus
c. 20 die Unterwerfung Augsburgs unter die römische
Herrschaft verlegt.
c.
20 die Unterwerfung Augsburgs unter die
verlegt. Vgl.
C, S. 286,
Chron.
Chron. C,
286, Anm. 4.
4.

3.
3. Karl
Karl IV.,
IV., König
König seit
seit Juli 1346,
1346, Kaiser
Kaiser 1355,
1355, gest.
gest. 1378.
1378.
4.
4. Papst
Papst Urban
Urban V.,
V., gewählt
gewählt September
September 1362,
1362, gest.
gest. 1370.
1370.
Stephan
5.
II.
5. Stephan II. (1319—1375); außer
außer ihm waren von K. Ludwigs Söhnen im
Jahre
I., Graf
Graf von
von Holland <f
Jahre 1368
1368 noch
noch Wilhelm
Wilhelm I.,
&lt;f 1388),
I., der
der ©trau1388), Albrecht I.,

binger Cf 1404), und
binger
und Otto V. (f 1379)
1379) am Leben.
Leben.
6 . Walther von Hochschlitz <„vom Kirchheimer
6. Walther von Hochschlitz &lt;„vom Kirchheimer Tal") war als Nachfolger Mark»
Mark»
warts

19. November
November 1365 von Papst Urban V. zum Bischof von
warts von
von Randeck
Randeck am
am 19.
Augsburg ernannt
Augsburg
ernannt worden;
worden; er starb am 4. Okt. 1369.
1369.
7. Am Tag des hl. Severus; der des hl. Severin, der manchmal genannt
7.
Am
Tag
des
hl.
Severus;
der
des
hl.
Severin,
wird,
war
war der
der 23. Okt. —
— S. zum Ganzen Beil.l.
8
. Im Jahre 1363. S. das darüber
8. Im Jahre 1363.
das darüber erlassene Statut des
des Rates vom 22.
No
22. No¬
vember 1363 inFrensdorffsBeil. llIzurChron. A,©. 158s.;
vember 1363
158s.;Schumann©.
123.
Schumann©. 123.
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steurn
steurn auch
auch ser
ser schwerlich
schwerlich zu
zu geben
geben waren,
waren, auch
auch dieselben
dieselben und
und andre
andre
allerlai
gattungen
geschlagen,
ungelt,
so
aufs
imerzu
aufgehept
ungelt, so aufs allerlai gattungen geschlagen, imerzu aufgehept und
und
darnach
darnach widerumb» von
von dem
dem rat zu
zu geben
geben auffgericht wurden, und
dannocht
dannocht ain erber rat und
und gmaine
gmaine statt
statt aus
aus den
den schulden,
schulden, darinnen
darinnen
-sie
-sie waren, nicht komen mochten* —
— das und andre Ursachen mer
macheten
macheten und
und richteten
richteten t>t&gt; stetigs
stetigs ain Unwillen zwischen
zwischen der
der gemaind
gemaind
alhie
an;
der
rat
konnte
rat
die
lasten
nicht
und ainem
ainem
alhie an; schock)
schock) konnte der
die lasten nicht mtnbern]
denn des
des kaisers
kaisers und des
des reichs geschassten
geschassten warend ser
ser ütl 22 ;; zudem
mußt man auch
auch an den grüben und der - statt rinckmauren bauen und
die statt bevestnen 22 .. darneben hetten wir stetigs anfechtung von dem
bischof
bischof alhie
alhie von
von des
des ungelts
ungelts wegen,
wegen, das
das wir von
von Augspurg neulich,
neulich,
nemen,
von dem
wein
zu
ausgerichtet*
und
darumb
Privilegien und
dem
zu nemen,
freihaiten von kaiser
kaiser Carol erlangt und ausgepracht hetten 55,, wöliche
gern widerfochten
widerfochten und
abgedruckt haben wollt-i«. überdas,
der bischof
bischof gern
und abgedruckt

...

a) widerumb etwa» höher c.
b) Die Worte „macheten und richteten ... an", das in
den Hdjchr. steht
steht nach
nach „und ainem rat alhie", wurden nach
nach Erfordernis der Satzkonstrultion
hierher gestellt.
v) „der" fehlt b, c.
d) und uns abgetrungen haben wolt e.

1. S. oben S. 73 f.
alle schwäbischen
2. In der
2.
der Tat hatten
hatten alle
schwäbischen Reichsstädte
Reichsstädte damals
damals schwer
schwer zu
zu kämpfen,
kämpfen,
den vielen und hohen
um den
hohen an sie gestellten
gestellten Anforderungen zu genügen. Die Augs¬
Augs
burger
burger mußten
mußten 400
400 Pfund
Pfund Pfennige
Pfennige Reichssteuer
Reichssteuer bezahlen,
bezahlen, dem
dem Reichsoberhaupt,
Reichsoberhaupt,
wenn
wenn es
es in die
die Stadt kam,
kam, außer
außer anderem Geschenke
Geschenke und Darlehen reichen, alle die
fürstlichen
fürstlichen und
und anderen
anderen vornehmen
vornehmen Gäste,
Gäste, die
die man zu
zu empfangen
empfangen hatte, gastfreund¬
gastfreund
lich
lich bewirten,
bewirten, „verehren"
„verehren" und
und durch
durch Veranstaltungen
Veranstaltungen von
von „Kurzweilen"
„Kurzweilen" ergötzen,

In

mit geworbenen Söldnern an den vom Kaiser befohlenen oder von den Berkündeten beschlossenen
kündeten
beschlossenen Kriegszügen
Kriegszügen beteiligen: sie
sie hatten
hatten große
große Ausgaben
Ausgaben zu
zu machen,
machen,
um sich
der Straßenräuber zu
um
sich der
zu erwehren,
erwehren, die
die Straßen einigermaßen
einigermaßen „rein zu
zu halten"
und das
und
das Geleite für die Kaufleute zu
zu bestellen;
bestellen; sie
sie mußten
mußten häufig Boten und Kund¬
Kund
schafter
schafter aussenden
aussenden und eine Menge oft recht
recht kostspieliger
kostspieliger Gesandtschaften
Gesandtschaften an
an den
kaiserlichen
kaiserlichen Hof, an die Herzoge von Bayern, den Grafen von Württemberg, an
die
die größeren
größeren oder kleineren Herren der umliegenden Gebiete, an andere Reichs¬
Reichs
— und das alles aus den ver¬
städte
städte und auf die zahlreichen Bundestage abordnen
abordnen—
ver
hältnismäßig
knappen Mitteln,
die Hosfmann, Baurechnungen,
Baurechnungen, S. 3, zusammen¬
hältnismäßig knappen
Mitteln, die
zusammen
gestellt hat.
hat.
gestellt
3.
3. Die Baurechnungen weisen Ausgaben für die der Stadt gehörenden Ge¬
Ge
bäude, für Wege und Stege, für Brücken, Bauten am Lech,
bäude,
Lech, an der Wertach, an den
Kanälen, an den
Kanälen,
den Mauern, Türmen, Toren und Befestigungen aus. Zu den
den Bauten
an den
an
den Mauern und Toren s.s. hauptsächlich
hauptsächlich Hofsmann, Die Tore und Befestigungen
der
der Stadt Augsburg usw. in der
der Z. S. N., Bd. XIII,
XIII, S. 11 ff.; Schumann S. 68 ff
4. S. oben
oben S. 140,22.
5.
5. Datiert Nürnberg, 29.
29. Juni 1360 <Augsb.
&lt;Augsb. Urk.-B., I I,I, S. 80, Nr. 532).
6
6.. Schon zwei Tage, nachdem
nachdem der Rat am 22.
22. Nov. 1363 die
die Erhebung eines
Ungeldes beschlossen
Ungeldes
beschlossen hatte, erließ Bischof Marquart von Randeck
Randeck &lt;1348—1365)
<1348—1365) von
Buchloe aus, wo er eben weilte, an den Pfarrer von St. Moritz den Befehl, das
Buchloe
Volk in der Predigt zu
Volk
zu mahnen, daß
daß es
es gegen
gegen dieses
dieses Ungeld Stellung nehme, da der
Rat
Rat zu
zu seinem
seinem Beschluß
Beschluß nicht berechtigt gewesen
gewesen sei.
sei. Augsb. Urk.-B., II, S. 119,
Nr. 578. —
— Über den Verlauf dieses Streites, soweit er bekannt ist, s.s. Glasschröder,
M. von Randeck usw. in der Z. S. N. Bd. XX II I <1895).
&lt;1895). S. 110 f.f.

sich
sich
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so warend
warend die
die rät
rät dermaßen
dermaßen besetzet,
besetzet, daß
daß die
die reichisten
reichisten burger die
regierung
innen
hetten
und
etlich
wenig
handwerckern,
von
regierung innen hetten und etlich wenig
handwerckern, wer inen
so

gesiel,
gesiel, zu
zu inen
inen an
an die
die rät genomen
genomen wurden und järlichen ain rat
den
andren
erwöllet
und
ires
den andren erwöllet und ires gefallens
gefallens erneuerte-^, auch wurden
die
die Höchen
Höchen ämpter
ämpter des
des rats
rats offtermals verendert und in ander weg und
verkeret 22,, und überdas alles, so
und namen
namen verkeret
so woneten die juden alhie
in
großer
antzal,
wöliche
dem
rat
und
der
in großer antzal, wöliche dem
[43a]
der gemaind große unrue
[43a]
anteten.
es
mußt
sich
auch
ain
rat
erber
für
sich
anteten. es mußt sich auch ain erber rat
sich selbs
selbs vil leiden und
v
großen
erd
beschw
von
gmainer
statt wegen
wegen tragen, dann dieweil die
großen beschwerdv von gmainer statt
vilfeltigen [teuren
[teuren und
und ungelt
ungelt so
vilfeltigen
so unwillig gegeben
gegeben wurden und nicht >o
&gt;o
erklecken
raichen wollten,
erklecken noch
noch raichen
wollten, hat
hat ain erber
erber rat aus not gelt auf
sich
nemen und
und ab
dem Rathaus
sich nemen
ab dem
Rathaus ser
ser vil leibgedings, und das umb ain
geringes
gelt,
verkauffen
miessen
geringes gelt, verkauffen miessen ss .. und in solicher auffnemung des
des
gelts
gelts und
und verkauffungc
verkauffungc der
der leibgeding
leibgeding haben
haben die
die burgermaister und

räte
sein und
und sich
räte bürg
bürg und
und gut
gut sein
sich solichs
solichs bei
bei gaiselschafftlaistung
gaiselschafftlaistung ver-iz
schreiben
und hat
doch alles
schreiben miessen^,
miessen^, und
hat doch
alles nichts
nichts ergeben
ergeben wölken,
wölken, alsodaß
alsodaß
die
und der
die fachen
fachen zwischen
zwischen dem
dem rat
rat und
der gemaind
gemaind imerzu in ainem miß¬
miß
trau,
Unwillen
und
sorgen
übler
regierung
gegen
ainander
ge¬
trau, Unwillen und sorgen übler regierung
ge
standen
standen send.
send.

Und
20
Und hat
hat ain
ain erber
erber gemaind
gemaind offtermalen gedacht,
gedacht, wie daß ben 20
mit
Nichten bas
geholfen werden
mit Nichten
bas geholfen
werden möcht,
möcht, dann
dann so
so mit gutem
frid
und sraintlichem
sraintlichem willen
frid und
willen die
die bestendige
bestendige zunftliche
zunftliche regierung
regierung alhie
angerichtet
und
für
Hand
genomen
würd.
und
habend
angerichtet und für Hand genomen würd. und habend die sachena
sachena
dermaßen
dermaßen bedacht
bedacht und
und bewegt,
bewegt, wie
wie daß
daß [es]
[es] in andren des
des Hailigen
reichs
reichs stötten,
stötten, wöliche
wöliche auch
auch bischöf«
bischöf« bei
bei inen
inen haben, denselben
denselben gantz
gantz ss
ss
glücklich
und
wol
under
zünftlichen regiment ergangen und also
glücklich und wol under irem
irem zünftlichen
durch
ainmuetige zunftliche
und ainmuetige
zunftliche regierung die gmaind
durch ain
ain verainbarte
verainbarte und
und rat
stött an
an ehren
ehren und gut größlich zu- und auffgenomen
und
rat derselben
derselben stött
und
und gute
gute bürgerliche
bürgerliche policei
policei und
und ainigkait
ainigkait von
von inen
inen gehalten [worden],
[worden],
fachen
fachen

also ires
a) und
a)
und also
ires gesallens
gesallens erneuert o.
o.
e) bischöfliche
&lt;I&gt; die
die sach
sach o.
bischöfliche sitz
sitz b, c.

d>
d&gt; grosse beschwerden

v.

o) vcrlausscn c.

<I>

1.
1. 6
6.. oben
oben S. 79,9 u. Anm. 2.
2. Außer
2.
Außer dem,
dem, was
was oben
oben S. 73
73 Anm.1
Anm.1 über den
den Wechsel zwischen Bürgermeistern
und
und Pflegern
Pflegern gesagt
gesagt wurde,
wurde, ist
ist über
über „Veränderungen"
„Veränderungen" in den
den hohen Ämtern, wenn
nicht
etwa
die
verschiedenen
nicht etwa die verschiedenen Termine
Termine sür
sür die
die Wahl der Bürgermeister bzw. der

Pfleger
Pfleger gemeint
gemeint ist,
ist, nichts
nichts von
von Bedeutung bekannt.
bekannt.
3.
Gasser unter
3. Gasser
unter 1352;
1352; Stetten
Stetten S. 105.
105. Man verkaufte das Pfund Pfennig
für
für 88 Pfund.
4. G. oben S. 75 u. Anm. 2
2..
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Mitbürger bösseren schütz
schütz gehaben
gehaben mögen
mögen xx .. bis alles
und soliche
die
die erber
erber gemaind
gemaind betrachtet
betrachtet und
soliche zunftliche
zunftliche regierung
regierung zu
zu bebeund
exempel
genomen
haben,
dieweil
aber
vor
etlichen
geren
ainem
zu
geren
exempel genomen haben,
und aber vor etlichen
jaren die
die erber
erber gemaind
gemaind soliche
soliche zunftliche
zunftliche regiment
regiment an
an ain
ain erbern
erbern
s
s rat in aller gietigkait begeret
begeret hat»,
hat», ist
ist inen dotzumalen
dotzumalen zu ainer
ainer antain rat bei
regierung und
wurt gefallen, daß
daß ain
bei herkomner
herkomner regierung
und besetzung
besetzung
der rät beleihen [wolle] und darvon zu weichen
weichen nicht
nicht gedencke;
gedencke; es
es
gmaind
regierung
weder
not
rat
noch
der
die
zunftliche
feie
auch
dem
feie auch dem
noch der gmaind die zunftliche regierung weder not
noch
noch nu| aa,, an dem
dem sich
sich die
die erber gmaind &gt;&gt; hat miessen
miessen lassen
lassen ersettigen,
ersettigen,
wund
anhalten
wund ist
ist domit von irem weitren begeren
begeren und anhalten gewichen,
gewichen,
nachdem
nun soliche
nachdem nun
soliche abschlagung
abschlagung und
und [43b]
[43b] Versagung
Versagung des
des Künstlichen
Künstlichen
stands,
stands, ainer gmaind von
von ainem erberen
erberen rat beschehen,
beschehen, habend
habend sich
sich imerunder
zutragen
reden
der
gemaind
derhalben
zu manicherlai
manicherlai reden under der gemaind derhalben zutragen und
und be¬
be
der
diser
statt
hoch
von
geben
auf
mainung,
daß
zunftlich
stand
geben auf mainung, daß der zunftlich stand diser statt hoch von nöten,
nöten,
is
is dartzu
dartzu nutz und gut were. man möcht auch
auch in kriegsleuffen
kriegsleuffen und
und sonst
sonst in
bürgerlichen
alle ding
ding mit
guter ordnung
ordnung anschicken,
bürgerlichen fachen
fachen alle
mit guter
anschicken, dann
dann sonst
sonst
kriegsleuffen nach
wie die
mießten
mießten sie
sie in
in kriegsleuffen
nach halber
halber statt,
statt, wie
die nach
nach den
den gassen
gassen
getailt was«, in die rais auszischen 55 .. und zöchen
zöchen under andrem auch
auch
regierung
derselben
an,
wie
sie
vor
wenig
jaren
durch
soliche
und
an, wie sie vor wenig jaren durch soliche regierung und derselben
20 burgermaister, als den Partnern, groß veruntreut worden und schier
20
den
worden und schier
von
von dem
dem reich
reich übergeben
übergeben worden weren^n,
weren^n, und
und es
es wurde
wurde auch
auch in die
die
regiment nicht
imerzu endelengin dises
lengin
dises regiment
nicht bestehen
bestehen mögen,
mögen, dann
dann sie
sie imerzu
enderung fürnemen, auch
auch des
des ungelts und
und steuren
steuren kain
kain end
end were,
were, und
und
wüßten
wüßten doch
doch nicht,
nicht, wo
wo solich
solich gut und
und gelt hinkeme,
hinkeme, dieweil die
die schulden
schulden
25 der statt nicht ab-, sonder nun junemen 5 mit Visen und dergleichen
25
5 ,,
Visen
dergleichen
die
gemaind
umbgangen
Worten
ist
imerzu
Worten ist die gemaind imerzu umbgangen und
und sich
sich solicher
solicher gestalt
gestalt
gegenainander
gegenainander vernemen
vernemen lassen,
lassen, wöliches
wöliches alles den
den bürgern und
und dem
dem
offtermalen in
rat nicht
in her
rat
nicht verborgen
verborgen beliben
beliben ist.
ist. send
send derhalben
derhalben offtermalen
her
Conraten Butschlins
Butschlins behausung
behausung bei
bei sanct
sanct Martin 55 zusamen
zusamen komen
komen
auch die armen

>>

») „hat"
die nach
nach
dechtnus

aus o.
b) gemaind derselben zeit o.
nach halber stat
stat anlag, wie dann
c) nach
d) worden weren, also daß es zu ainer geden gassen ausgetailet was o.
in das statbuch einbeschribcn und im und den seinen die stat were verboten wor¬
wor
den; darumb wurde es auch in die lenge nicht gut thon, und möcht dises
dises regiment mit
nutzen nicht bcsteen
bcsteen mögen, dann sie etc. o.

1. S. oben S. 78 ff.
2
2.. S. oben
oben S. 77
77 f.
3. S. oben S. 76 Anm. 1.
oben
4. S.
S. 71 Anm. 88..
5. S. oben S. 73. 77.
6
6.. S. zur
zur Familie
Familie Bitschlin
Bitschlin <Pütfchlin)
&lt;Pütfchlin)
wurde
später Bürgermeister
1376, 80.
wurde später
Bürgermeister 1376,
80.

Konrad
Stetten &lt;Geschl.)
<Geschl.) S. 74,
74, Nr. 5;
5; Konrad
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und
beratschlaget, wie
doch den
fachen, domit nichts ergers daraus
und beratschlaget,
wie doch
den fachen,
entstiende,
helfen
were,
zu
dann
die
entstiende, zu helfen were, dann die fach
fach fwar
fwar nun] so
so lang getriben
daß
zuletst
die
nicht
rät
wußten,
ob
sie
in
sitzendem
fworden], daß zuletst die rät nicht wußten, ob sie
sitzendem rat
sicher
weren
oder
nicht»,
derb
dieweil
aber
sie
sicher weren oder nicht», dieweil sie aber gedachten
gedachten derb armseligkait
und
und großen
großen müe,
müe, wöliche
wöliche die
die rät
rät von gmainer statt wegen haben 5
mießten, und
und darneben
darneben aus
aus den
den Worten
Worten der
mießten,
der gmaind so
so vil vernamend,
daß«
sie
nichts
anders
dann
allain
die
zunftliche
regierung
suchen
daß« sie nichts anders dann allain die zunftliche
suchen und
begeren,
darneben
als
sie
die
alten
rät
und
burger
neben
inen
unverbegeren, darneben sie als die alten
schmecht
an
den
räten
getulden
wollen,
hat
schmecht an den räten getulden wollen, hat sie
sie derhalben die Hand¬
Hand
lung bester
bester glimpflicher
lung
glimpflicher zu
zu sein
sein bedeuchto,
bedeuchto, wiewol sie
sie ain groß ent¬
ent 10
setzen
hetten, da
setzen allain
allain ab
ab deme
deme hetten,
da die
die regierung in diser
diser stat
stat Augspurg
(als eben
iren zeiten) verendert
verendert und in ain zunftlich regiment von
(als
eben bei
bei iren
der
gemaind
verkert
werden
der gemaind verkert werden solte,
solte, daß
daß es
es in künftig zeit ain ansehen
haben
möcht,
als
ob
sie
mit
irer
Person
haben möcht, als ob sie
Person daran schuldig weren und der
erberen
gemaind
solichem
zu
erberen gemaind zu solichem begeren
begeren ursach
ursach gegeben
gegeben haben
haben sollen,
sollen, 15
dieweil
dieweil sie
sie aber
aber gedachten,
gedachten, daß
daß es
es Got also
also schicket
schicket und es
es sein müßte,
daß
regierung mit
namen, ordnungen
daß die
die regierung
mit namen,
ordnungen und
und anzal eben
eben der zeit
verendert werden
werden solte,
habent sie
verendert
solte, habent
sie es
es iren eren
eren nach
nach und sonst
sonst bester
leidenlicher
geachtet
und
seind
also
des
Handels
ansang
leidenlicher geachtet und seind also des Handels ansang mit großer
achtung
20
achtung gewertig
gewertig gewesen«.
gewesen«.
Nun
was
ainer,
Hanns Weys
Weys genant,
[44a] Nun was ainer, Hanns
genant, des
des handwercks
handwercks ain Weber
und
ain kellermaister
kellermaister 11II der
und auch
auch ain
der was gar ain weiser, wolberedter
mann und
und hette
hette zu
freien, zünftlichen
zünftlichen regiment großen lust,
mann
zu dem
dem freien,
wölicher
dann
mer
und
für
andern
wölicher dann mer und für andern zu
zu disem
disem Handel rödt, derhalben er
von
der
gemaind
für
achtbar,
lieb
und
von der gemaind für achtbar, lieb und angenem
angenem gehalten ward, als 25
nun
die
obristen
der
handwercker
nun die obristen der handwercker ir gelegne
gelegne zeit ersehen,
ersehen, habend
sie
sie in
in dem
dem 1368.
1368. jar
jar den
den sontag
sontag nach
nach Galli [22. Oktober]
Oktober] des abents
die
gemaind ir
die gantze
gantze gemaind
ir Harnisch
Harnisch antzulegen,
antzulegen, auch
auch die
die gewören zu iren
a)
a) daß
daß zuletzt
zuletzt die
die rät
rät abnament,
abnament, daß
daß ain
ain Verenderung
Verenderung des regiments beschehen wurde e.
e.
b) In
e) sovil erwegen und vernemen künden, daß etc. c.
b)
In den
den Hdschr.
Hdschr. „die".
„die".
d) „hat
sich
sich derhalben
derhalben die
die Handlung"
Handlung" aus
aus c,
c, statt
statt „derhalben hat sie die Handlung" in den andern
Handschr.
«) Diese
Handschr.
Diese Stelle
Stelle aus
aus o.
o. In
In aa und ähnlich in b lautet sie verstümmelt und zum
Teil
Teil sinnlos:
sinnlos: „bedeucht,
„bedeucht, wiewol
wiewol sie
sie ain
ain groß entsitzen
entsitzen ab dem gehapt, daß sie
sie irer regie¬
regie
rung
von
der
gemaind
spoliiert
und
rung von der gemaind spoliiert und entsetzt
entsetzt werden sollten, dieweil aber die regierung
mit
namen,
ordnungen
und
antzal
von
der
gemaind
verendert
werden sollt, ist es
mit namen, ordnungen und antzal
es inen
etwas iren
iren ehren
etwas
ehren nach
nach und
und sonst
sonst bester leidenlicher gewesen.
1.
1. Hans
Hans Weiß
Weiß (Weis,
(Weis, Witzig,
Witzig, Wizzig) trats
trats chon
chon früher bei den Webern hervor.
hervor.
1362
1362 war
war er
er Hauptmann
Hauptmann des
des Weberhandwerks
Weberhandwerks bei dem Zug gegen Zwingenberg;
1363
wurde
er
als
Ungeldherr
1363 wurde er als Ungeldherr aufgestellt
aufgestellt (Beil. II
II zu Wahraus S. 252; Beil. Ill
zur
zur Chron.
Chron. a,
a, S.
S. 159). —
— Uber
Uber das
das Amt
Amt des
des Kellermeisters der Weber, das er versah,
s.Dirr,
s.Dirr, Augsburger
Augsburger Textilindustrie
Textilindustrie im
im XVIII. Jahrhundert in der Z.
Z. S. N.,
Bd. xxxvii, S. 22.
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Handen
beweget und
Handen zu
zu nemen
nemen beweget\
und send
send aufs
aufs den
den Verlach»
Verlach» mit iren
2,
24
panern
und
sauen,
der
gewesen
send
mit
gewapneter
panern und sauen, der 24 gewesen send 2,
gewapneter Hand
Hand zusamen
kamen;
aber
nicht
darumbe,
daß
sie
jemants
gwalt
samen kamen; aber nicht darumbe, daß sie jemants gwalt anlegen,
anlegen,

unbillichkait
unbillichkait ertzaigen
ertzaigen oder
oder beweisen
beweisen wollten,
wollten, sonder
sonder
ss allain darumbe, daß
daß die
die begerungen
begerungen der
der gmaind
gmaind dester
dester sicherer
sicherer vor
mencklich
mencklich fürgiengen und inen von den
den juden, auch
auch von den
den gaistlichen
gaistlichen
kain
eintrag
noch
unwitten
beschehen
noch
veruntreut
kain eintrag noch unwitten beschehen noch [sie]
[sie] veruntreut werden
werden
derhalben
möchten
sie
aufs
abent
bemelten
möchten derhalben sie aufs bemelten abent alle
alle thor
thor in der
der gantzen
gantzen
statt einnamend und dieselben von denen aus der gemaind allain —
—
io
io mit handtwerckern
handtwerckern —
— gantz
gantz ordenlichen
ordenlichen besetzten!besetzten!- und auch
auch die gantze
gantze
nacht«
allen gassen
umbgiengen, mita
ordenlicher Hut
nacht« aufs
aufs allen
gassen umbgiengen,
mita ordenlicher
Hut und wachen
wachen
die
und versuchen,
einnamen und
die gantze
gantze statt
statt einnamen
versuchen, sie
sie wurden auch
auch zu
zu rat,
rat, daß
daß
sie
etlich
aus
der
gmaind
verordneten,
die
den
Herren
zwaien
burgersie etlich aus der gmaind verordneten, die den zwaien Herren burgermaistern,
maistern, Herrn
Herrn Hainrich
Hainrich Herwarten
Herwarten 44 und
und Herren
Herren Conraten
Conraten Bütschlin,
Bütschlin,
is
is der
der zeit
zeit im
im ampt, antzaigen
antzaigen sollten, wie daß
daß ain gantze
gantze erbere
erbere gmaind,
arm und
und reich,
arm
reich, etwas, so
so gmainer statt
statt zu
zu ehren
ehren und nutz
nutz laichen und
gedeihen
an die
gedeihen möcht,
möcht, an
die rät wollten gelangen
gelangen lassen,
lassen, derhalben sie
sie in
namen und von wegen
namen
wegen ainer gantzen
gantzen gmaind begerten, daß
daß inen die
Herren
Herren burgermaister
burgermaister aufs
aufs morgen,
morgen, den
den montag,
montag, zu
zu gewonlicher
gewonlicher zeit
zeit 55
20 ainen rat versamlen lassen wollten, wöliches von den Herren
20 ainen
versamlen lassen
wöliches
den Herren burgermaistern den
ton bewilligt und zugesagt
maistern
den gesanten
gesanten zu
zu ton
zugesagt ward, doch
doch mit
bitt
und ermanung,
ermanung, daß
bitt und
daß sie
sie gute acht
acht haben
haben sollten, domit in disem
disem
zusamenhalten
gmain nutz
dann wo
zusamenhalten der
der gmain
nutz kainen
kainen schaden
schaden entpfienge; dann
ainiche
ainiche unainigkait
unainigkait daraus
daraus volgen
volgen sollt,
sollt, so
so künden
künden sie
sie selbs
selbs rechnen
rechnen
2S und verstehen, daß gmainer statt groß schaden und verderben, auch
2S und verstehen, daß gmainer statt groß schaden und verderben, auch
vil
vil Mißgunst,
Mißgunst, nachred
nachred und
und unlob daraus
daraus entstehen,
entstehen, erwachsen
erwachsen und
noch
noch ainiche
ainiche

erschießen möcht.
erschießen möcht.

Als
Als nun
nun die
die nacht
nacht vergieng
vergieng und
und die
die ratszeit
ratszeit hertzunachnet,
hertzunachnet, [44
[44 b]
b]
a) beweget,
beweget, die dann auf dem Verlach o.
d) ordenlichen und wol besetzten o.
gantze nacht, (allain meuteret und ander onru zu verhueten), c.
d) und mit c.

o) die

Mülich,

in
in

1. Siehe
1.
Siehe Mülich, S. 5,
5, mit Anm.3.
2. Bei dem
dem Heerzug
Heerzug gegen
gegen Zwingenberg (f. 77
77 Anm. 2) waren die
die Handwerker
22
22 Innungen mit ebensovielen
ebensovielen Bannern geteilt gewesen.

3. &l<S.
t;S. oben S. 78.
4.
4. Heinrich
Heinrich Herwart <nach
&lt;nach Jägers Herwartschem
Herwartschem Ehrenbuch) Sohn
Sohn des
des
Heinrich
Heinrich H. des Alteren, vermählt mit Anna Zollrayer, war Stadtpfleger in den
Jahren
1351,
1362,
1353,
1365,
1368
gewesen.
Jahren 1351, 1353, 1362, 1365, 1368 gewesen.
5.
5. Ein
Ein Ratstag war der Montag nicht, denn
denn die
die Ratsversammlungen
Ratsversammlungen fanden
fanden
damals
damals an den Dienstagen und Samstagen statt; die Sitzungen begannen morgens
um
um fünf Uhr.
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Weber
Weber chronik
chronik von
von Clemens
Clemens Jäger

do
do warend
warend alle
alle thor verspert gehalten 11,, und ist»
ist» die gantz
gantz gmaind mit
iren
panern,
Harnisch
und
aufs
wöhr
dem
Verlach
zusamenkomen.
iren panern, Harnisch und wöhr aufs dem Verlach zusamenkomen. do
do

giengend
giengend die
die Herren
Herren burgermaister
burgermaister über
über den
den Verlach durch
durch die
die gmaind
gmaind
on Harnisch,
on
Harnisch, und
und würd
würd in
in gantz
gantz kam
kam schmach
schmach zugefuegeto. do
do hat- Herr
Herr
den rat zu
Hainrich Herwart
Herwart in den
zu leuten
leuten geschafft,
geschafft, also
also send
send die alten und
neuen rät aufs
aufs das Rathaus komen und sich
neuen
sich nach
nach des
des rats ordnung nidergesetzet
und
also
anbringen
das
der
erberen
gmaind
gesetzet und also das anbringen der erberen gmaind verhören
verhören wollten.
Als aber
Herren
die
von
und
alten räten aufs das Rat
Rat¬
aber
Herren
neuen
haus komen, do
haus
do hat
hat ain
ain erbere gmaind zu verwarung und sicherhait
des
des rats
rats das
das gantz
gantz Rathaus
Rathaus bei allen thüren
thüren und thoren mit erberen, io
redlichen
männern
aus
den
handwerckern
redlichen männern aus den handwerckern besetzt
besetzt und
und send
send darauff
getreten
zusamen
ratschlagen,
zu
wie
sie
die
fachen
vor
rat
angreiffen
zusamen getreten zu ratschlagen, wie sie die fachen
wollen,
also
hat
bei
inen
seina
sich
am
wollen, also hat sich bei inen am bösten
bösten zu
zu seina im rat erfunden, daß
daß sie
sie
aus
der gantzen
aus der
gantzen gmaind ain
ain ausschuß
ausschuß machen
machen und verordnen sollten,
und daß
daß dieselben
dieselben verordneten in namen und von wegen ainer gantzen 15
gmaind
die zunftlich regierung
gmaind die
regierung von dem rat inen zu vergunen begeren
sollten; und was inen dann von den Herren des rats zu antwurt ge¬
ge
fiele
und
gegeben
wurde,
daß
sie
dann
widerumb
an
die
solichs
fiele und gegeben wurde, daß sie
solichs
die
gmaindgelangen
gmaind- gelangen [lassen]
[lassen] und
und bringen
bringen sollten, darauff dann zu
zu der
stundr
erber, fraintlich
stundr sechs
sechs erber,
fraintlich und rödlich männer von der erberen 20
gmaind
gmaind erwöllet«: Hanns Weyß
Weyß von dem handwerck der Webers
Jos Sützenbach von dem handwerck der böcfen 33,, Hanns Witzig oder
Weyß
Weyß von
von dem
dem handwerck
handwerck der
der kürschner*,
kürschner*, Hanns Erlingero
Erlingero von dem
dem
3
handwerck
der
metzger
Hanns
Wessispruner
aus
den- kauffleuten 33
handwerck
3,,
a) »ist",
»ist", das
das in
in den
den Hdschr.
Hdschr. am
am Schluß des Satzes steht, von uns hier herauf gezogen, d) on
harnisch, und
harnisch,
und Wirt niendert beschriben
beschriben funden, daß inen ein ainige schmachred noch vil min¬
min
der
der ein
ein ainiger
ainiger onwill
onwill zugeredt oder widerfaren worden sei o.
d) zu
v) aber es hat c.
dem
dem geschicktesten
geschicktesten zu sein o.
e) an die erber gern. e.
f) „zu der stund" aus c statt „ausf
der
g) erwölet und ausgeschossen wurden, weliche die fachen vor rat
der stund"
stund" in
in a
a und
und b.
handlen
sollen,
handlen sollen, und
und wurden
wurden erwölet Hans Weis etc. c. h) Eringer c. i) aus denen von e.

1. Natürlich
Natürlich nur
1.
nur die
die äußeren
äußeren Tore, die
die bei
bei besonderen,
besonderen, die
die Ruhe der Stadt
gefährdenden Gelegenheiten
Gelegenheiten stets
gefährdenden
stets geschlossen
geschlossen wurden.
2 . S. oben
oben S. 144,21.
2.
3.
3. Soll
Soll heißen
heißen Heinrich
Heinrich Burtenbach,
Burtenbach, schon
schon 1363
1363 als
als Ungeldherr genannt,
<Beil.
&lt;Beil. III
III zu
zu Chrom A, S. 159).
159).
4.
4. In
In Wirklichkeit
Wirklichkeit Heinrich
Heinrich Weiß oder
oder Witzig,
Witzig, der
der vielleicht identisch
identisch ist
ist mit
dem
dem bei
bei Werner,
Werner, Stiftungen
Stiftungen usw. S. 10
10 aufgeführten Heinrich dem
dem Weiß, einem
Wohltäter
Wohltäter des
des Siechenhauses St. Servatius.
5. Hans
Hans Erringer,
der noch
1386 lebte,
lebte, in
welchem Jahre sein
5.
Erringer, der
noch 1386
in welchem
sein Name im
Augsb. Urk.-B.,
1372 wird er genannt als Kriegsrat
Augsb.
Urk.-B., II,
II, Nr. 745
745 erwähnt
erwähnt wird; 1372
A, S.
<Chron. A,
28, 3), 1376
1376 als
als Führer der mit einem Ratsbeschluß Unzufriedenen
&lt;Chron.
S. 28,
(ebenda
(ebenda S. 45).
45).
6
6.. S.
S. über
über seine
seine Familie
Familie Stetten, Geschl.,
Geschl., S. 60, Nr. 20.
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und Sighart»
Sighart» aus
aus dem
dem handwerck
handwerck der
der bierbreuen*.
bierbreuen*. dise
dise sechs
sechs benante,
benante,
erwöllte
erwöllte und ausgeschoßne
ausgeschoßne Personen
Personen traten
traten aufs
aufs ain ort und nament,
inen selbs
selbs zu gut,
gut, ain
ain underröd
underröd und wurden
wurden bei
bei inen zu
zu rat, daß
daß sie
sie
kainen
kainen des
des rats zu ainem redner haben und bitten wollten, und das
ss allain darumbe,
darumbe, daß
daß ainer
ainer erbern gmaind in dem,
dem, als ob
ob sie
sie under der
gmaindd
kainen
selbs
handlen
gantzen
gantzen gmaindd kainen so
so geschickten,
geschickten, der
der ir selbs fachen
fachen handlen künd,
künd,
künden, spotsweis
spotsweis [etwas] fürgeworfen
gehaben
gehaben künden,
fürgeworfen werden
werden möchte,
möchte,
were es
wolstand, daß
erbere gmaind
zudem
zudem were
es auch
auch ain
ain nutz
nutz und wolstand,
daß ain
ain erbere
gmaind
iren rödner bei der Hand
Hand behalten sollt, und haben die erberen sechs
sechs
gesauten
gefallen
Hannsen
io
der
gmaind
mit
der
gantzen
gmaind
den
io der gmaind gesauten
gefallen der gantzen gmaind den Hannsen
Weyßen° von dem
dem handwerck
handwerck der
der weder
weder und kellermaister
kellermaister zu
zu ainem
rödner erwöllet, wölicher die fachen
fachen von wegen der gantzen
gantzen gmaind <t&lt;t
gehandlet hat?
wie nun
alle fach
gesanten
den sechs
gehandlet
hat? [45a] wie
nun alle
fach zwischen
zwischen den
sechs gesanten
nach
was, habend
habend sie
Rathaus, die
die
weg aufs
aufs das
nach notturft
notturft bedacht
bedacht was,
sie iren
iren weg
das Rathaus,
is
eingefordert
wor¬
fachen
handlen,
genomen.
und
als
den
rat
zu
sie
in
is fachen
sie
wor
den
den feinde,
feinde, hat
hat Herr
Herr burgermaister
burgermaister Hainrich
Hainrich Herwart
Herwart in namen
namen aines
aines
erbern rats
rats gesagt*:
gesagt*: besonder
besonder lieben und fraint! demnach
demnach und ir
gestern
als aufs heut ainen
ainen rat zu
begert habet,
habet, mit bericht,
bericht,
gestern als
zu versamlen begert
als ir euch
als
euch habent« vor mir hören lassen,
lassen, wie daß
daß ir etliche
etliche fachen,
fachen,
2« wöliche gmainer statt Augspurg zu nutz und ehren raichen sollten, in
2« wöliche gmainer statt Augspurg zu nutz und ehren raichen sollten, in
aind
aind erberen rat zu bringen hettet: dieweil nun ain erber rat jetzundt
jetzundt
darumb versamlet
versamlet worden ist,
ist, so
so will ain erber rat euer
euer fürbringen
anhören und vernemen.
Darauff
bemelter Weyß sein
red gar
gar glimpflich
und beschaidenDarauff bemelter
sein red
glimpflich und
beschaiden-s
-s lich
lich vor rat angefangen hat. und hat erstlich
erstlich ainem erberen rat angetzaigt,
getzaigt, wie
wie daß
daß ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind ain
ain besondren,
besondren, fraintlichen,
fraintlichen, guten,
guten,
bürgerlichen
willen
gegen
ainem
erberen
rat
triege
bürgerlichen
gegen ainem erberen
triege und
und sich
sich jeder
jeder zeit
zeit
in
gepürlicher gehorsamkait ungespart leibs und Vermögens
Vermögens gegen
gegen
in aller
aller gepürlicher
solichsi noch
ainem erberen rat ertzaiget und bewisen hett
heutigs
ainem
hett und solichsi
noch heutigs
30 tagsi30 tagsi- von hertzen
hertzen und gmiet gerne ton und ertzaigen wollten', dera) Eighart Schreiber c.
b) „under der gantzen gemaind" aus oo statt „under aller geo) Meisten oder Witzig o. <t>
&lt;t&gt; gemaind vor ainem e. rat o. o>„jcind"
o&gt;„jcind"
aus c.
1) zu inen gejagt«.
h) an ain c.
i) auch jolichs c.
g) euch dann habent c.
heutigs
tags
gern
thun,
erbern
rat
allen
guten
willen
gantz
und
ainem
fürohin.
k)
I)
gantz
gehorsamlich beweisen und erzeigen walten c.

maind*in
maind*in aund b.

1.
1. Sighart Schreiber.
2.
2. Dieser
Dieser Hans
Hans Weiß— der
der „Redhans"— war,
war, abgesehen
abgesehen von
von seinen
seinen persön¬
persön
lichen
lichen Eigenschaften,
Eigenschaften, zu
zu dieser
dieser Rolle auch
auch deshalb
deshalb besonders
besonders geeignet, weil er
er der
der
Vertreter
Vertreter des Weberhandwerks war, das
das schon
schon damals als das wichtigste und größte
größte

von
von allen galt.
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halben ain
halben
ain erber
erber rat
rat ab
ab irer
irer versamlung,
versamlung, und daß
daß sie
sie mit Harnisch
Harnisch und
gewehren
ungefallenv
versehen
weren»,
kain
Mißgunst
oder
gewehren versehen weren», kain Mißgunst oder ungefallenv tragen
tragen noch
noch
haben
solten,
dann
ain
erbere
gmaind
hab
soliches
nicht
haben solten, dann ain erbere gmaind hab soliches nicht aus
aus leucht-leucht-fertigkait
fertigkait geton,
geton, als
als ob
ob sie-sie-- dieselben
dieselben wider ainen erberen rat ge¬
ge
strauchelt
wollten^,
sonder
darumbe, daß«
strauchelt wollten^, sonder allain
allain darumbe,
daß« ain erberer rat in 5
der erberen
erberen gmaind
gmaind Handel und begerungen bester
der
bester bas vor aller un¬
un
treu
vor allem
allem unrechtem
unrechtem gemalt beschützet
treu versehen
versehen und
und vor
beschützet werden
sollte;
sollte; dann
dann ain
ain erber
erber rat als
als die
die hochverstendigen
hochverstendigen zu bedencken
bedencken hetten,
was
unrue,
aufsrur
und
Widerwillen
die
statt
Augspurg
vor wenig
was unrue, aufsrur und Widerwillen
jaren
von
der
juden
und
der
gaistlichen
wegen* und sonst
jaren von der juden und der gaistlichen wegen*
sonst jeder zeit 10
alhie hett
hett leiden
leiden und
gedulden miessen.
und gedulden
derhalben ain erbere gmaind
alhie
miessen. derhalben
als die
die sorgsamen,
nichts liebers
liebers als« frid und ainigkait
als
sorgsamen, so
so nichts
ainigkait zu
zu furdren
genaigt
were,
allain
aus
ertzelten
Ursachen
ire
Harnisch
und
gewöhren
genaigt were, allain aus ertzelten Ursachen ire Harnisch
zu
iren
Handen
genomen
darumku
hettev.
ain
erber
rat
aller
besorgzu iren Handen genomen
darumku
nus,
untreu
und
gewaltsamkait>von
allermencklich
nus, untreu und gewaltsamkait&gt;- von allermencklich unerschrocken
unerschrocken [unb]
[unb] 15
freu
sein
sollte, und nachdem
von ainer erberen gmaind an ainen
freu sein sollte,
nachdem sie
sie von
erberen rat,
begerungen zu
erberen
rat, ir begerungen
zu eröffnen, abgefertigt worden weren:
wo nun
anherung des
wo
nun soliche
soliche anherung
des rats
rats gelegenhait sein
sein wurde, so
so wollten
sie
m
ainer
dasselb
erberen
gmaind
anbringen
ainem
erberen
rat
sie dasselb ainer erberen
m
antzaigen
und
20
eröffnen.
antzaigen und eröffnen.

[45
[45 b]
b] Darauf;-Darauf;-- Herr
Herr burgermaister
burgermaister Hainrich
Hainrich Herwart
Herwart den
den gesanten
gesanten
der
gmaind
widerumb
zu
antwurt
daß
ain
gäbe«:
gmaind des
erber
der gmaind widerumb zu
daß
rats
rats frid
frid und
und rue
rue jeder
jeder zeit
zeit und
und noch
noch gesucht
gesucht und
und gefurdert hette, das
were
ainem
erberen
rat
lieb,
und wollte solichs, wo es beschehen were,
were
erberen
zu
aber der
zu danck
danck erkenen.
erkenen. ob
ob aber
der gantz
gantz Handel
Handel in solicher
solicher rüstung der Harnisch 25
und gewöhren
gewöhren ainem
ainem satten,
satten, rechten
rechten frid
und
frid gleichsehe
gleichsehe oder nit, soliches
soliches
wurde das
wurde
das end
end diser
diser fach
fach zu
zu erkenen
erkenen geben,
geben, dann wo ain erbere gmaind
in
in solichem
solichem irem
irem fridlichen
fridlichen fürgeben
fürgeben verharren
verharren und
und sich
sich demselben
demselben er¬
er
bieten
nach
darab
halten
wurde,
so
möchte
end
bieten nach darab halten wurde, so möchte das
das end diser
diser fachen
fachen bester
bester
fridlicher
fridlicher und
und fraintlicher
fraintlicher erscheinen
erscheinen und genent werden, was sie
sie aber 30
als die
als
die gesanten
gesanten der
der gmaind für befelch
befelch und Werbung an ain erberen
rat
bringen hetten, das
rat zu
zu bringen
das wollt ain erberer rat gietlichen anhören.
a) „weren" aus c.
b) kain mißtrau oder angefallen e.
c) aus ainem frevel oder
anderer
anderer leichtvertigkait
leichtvertigkait fürgenomen dergestalt, als ob sie o) d) in ongutem geprauchen
walten
c.
sonder
allain
follichs darumbe beschehen
e) sonder daß
walten c.
beschehen were, auf daß o.
k) bek)
wart
g)liebers dann e.
wart und beschützet
beschützet o.
Ic) geb) „hette" aus o.
j) derhalben c.
Ic)
waltsamkait
waltsamkait gegen
gegen der erbern gemaind und sonst
sonst o. 1)
1) frei und onerfchrocken c. m) „an¬
„an
bringen" fehlt c.
n) darauff dann c.
o) gegeben c.
1. S. oben S. 78 u. Anm. 1.
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Auff
Auff solichs
solichs bemelter
bemelter Hanns
Hanns Weyß
Weyß abermalen
abermalen zu reden
reden anfieng»,
recitiert»»
und
ertzelt
ainem
erberen
rat
alle
Ursachen
des
recitiert»» und ertzelt ainem erberen
alle Ursachen des Handels
Handels und
o,
ir
sagt:
wirdigen
Herren
und
vätter
des
rats
diser
löblichen
des
sagt: o, ir wirdigen Herren und vätter des
diser
hailligen
hailligen reichs
reichs statt
statt Augspurg!
Augspurg! Euer
Euer weishait-weishait-- möchte
möchte des
des begerens
begerens
ainer erberen
s ainer
erberen gmaind
gmaind wol zuvor uu berichtet
berichtet worden sein aus dem, daß
durch
und zeit
durch etliche
etliche verschinen
verschinen jar
jar und
zeit bisher
bisher die
die gantze
gantze statt
statt mit der
begird
des
freien
stands
erfüllet
und
manichfeltig
durch
begird des freien stands erfüllet und manichfeltig durch die
die gmaind
ausgesprochen
und
komen
ist*,
jedoch
kainer
andren
mainung
und
ausgesprochen und komen ist*, jedoch kainer andren
gestalt,
gestalt, dann
dann daß
daß solicher
solicher freier
freier stand
stand diser
diser statt
statt Augspurg gleich
gleich so
so
i«
i« wol
wol als
als anderen
anderen stötten
stötten des
des hailligen reichs hochnützlich, erlich und zu
furderung fraintliches
fraintliches willens
willens gantz
furderung
gantz groß
groß von
von nötten sein
sein sollt, wie«
Euer
aller weishait und erberkait
Euer aller
erberkait aus
aus hocher
hocher Vernunft selbs zu erwegen
wegen und
und zu
zu bedencken
bedencken haben,
haben, daß
daß in allen fällen aines erberen
ratsr
gepotte
und
Ordnungen,
so
in
diser
ratsr gepotte und Ordnungen, so diser statte
statte fürgenomen werdend
werdend —
—
is
sie
werden
in
kriegsis sie werden
kriegs- oder
oder bürgerlichen fachen gepraucht —
— durchj
ain
ain zunftliche
zunftliche regierung vil bösser
bösser und
und geschickter,
geschickter, dann wie bisher
bescheheni-,
und geordnet,
bescheheni-, gehandlet
gehandlet und
geordnet, auch
auch von ainer erberen gmaind
sdieselben]
sdieselben] vil
vil gehorsamlicheri,
gehorsamlicheri, gleicher
gleicher und
und stattlicher
stattlicher verrichtet
verrichtet
werden
möchten,
zudem
hette
ain
erber
rat
auch
werden möchten, zudem hette ain erber
auch zu bedencken,
bedencken, in
r» was großer, schwerer schulden und armut dise stat
r» was großer, schwerer schulden und
dise stat Augspurg, gleich¬
gleich
wol
wol etwan
etwan aus
aus not, komen
komen und geraten
geraten were; und obschon
obschon solichs
etwan on
on verwarlosung
verwarlosung der
etwan
der Herren
Herren rate beschehen
beschehen und fürgangen m,
m,
so
und ungelt,
ungelt, als
so habend
habend doch
doch die
die steurn
steurn und
als gleichwol
gleichwol die
die erber
erber gmaind
vermaint
vermaint hette»,
hette», nicht
nicht gnugsam
gnugsam erschießen
erschießen wollen»
wollen» 2,2, derhalben
derhalben auch
auch
25
allerlai
mißtrau
zwischen
ainem
rat
und
gmaind
imer25 allerlai mißtrau zwischen
[46a] zu für*
[46a]
3
gongen
gongen 3 ,, wo
wo aber ain zunftlich regiment» alhie wie« in andren des
s

Hans Weis abcrmalen mit ainer tapfern ainfalt gantzbeschaidcn»
a) aus
aus solichs
solichs vorbcmcltcr Hans
lich
b) „recitiert"
lich zu
zu reden
reden angcsangen
angcsangen o.
„recitiert" aus v statt „rcietiert" in a und b. c) E, weishait,
erbcrlait
hait, erbcrlait und gunstcn
gunstcn b, c.
c.
In den Hdschr. „wölchcs" statt
d) zuvor wol c.
e) In
„wie".
„aines
erberen
rats"
f)
„wie".
rats" aus e.
g) statt von ainem erbern rat o.
h) werden
möchten
c.
wurden
halt
in
sie
andern
kriegs»
oder
bürgerlichen
sachen
i) sie wurden
möchten c.
sachen gepraucht, daß
dieselben
k) fürgangen und beschehen o; die Worte „von ainem c. rat" nach
dieselben durch
durch o.
„beschehen"
haben wir gestrichen.
„beschehen" haben
gestrichen.
I) williger, gehorsamlicher v.
m) „und obschon
schon —
— beschehen
beschehen und sürgangcn" aus
»&gt; „hette" fehlt v.
er
»>
o) wollen er¬
schießen
p) ain
schießen c.
c.
ain zunftliche regierung v.
q) alhie in diser stat A. wie dann o.

1.
1. Vgl.
Vgl. oben
oben S.
S. 142,20;
142,20; Buff,
Buff, Verbrechen
Verbrechen u.Verbrecher
u.Verbrecher zu
zu Augsburg, l.c.,S.210.
2.
2. Es
Es ist
ist also
also nicht
nicht ganz
ganz richtig,
richtig, wenn
wenn Jäger in der „Vorbereitung", Bl. 20b,
sagt:
sagt: „Es
„Es haben
haben die
die handtwercker
handtwercker in ausfrichtung
ausfrichtung des
des zunftlichen regiments ainiches
ainiches
Worts
Worts von
von der
der üblen
üblen Haushaltung
Haushaltung und regierung des rats von den alten geschlechtern
nie
gedacht
nie gedacht und
und Meldung
Meldung geton." Doch war die
die Form, in der die „Handwerker" den
heiklen
heiklen Punkt
Punkt hier
hier berührt, wie man
man sieht, sehr fein und schonend.
3. So
3.
So war
war in
in dem
dem Statut vom 23. August 1340 (gedruckt in Beil. I zur Chron. A,
130, 46) neuerdings
S.
S. 130,
neuerdings verordnet worden, „das die 24 ratgeben... des clainen
rates
rates snurs
snurs gewalt
gewalt haben
haben füllen
füllen ze
ze tun
tun bis zu
zu 55 Pfunden
Pfunden Pfennig und darüber nicht".
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hailligen
hailligen reichs
reichs stötten
stötten angerichtet»
angerichtet» und
und für
für Hand
Hand genomen
genomen wurde,
wurde,
so
so möchte
möchte in
in solichem
solichem und andren
andren stücken
stücken aller
aller mißtrau
mißtrau und
und ungunst
ungunst
hingelegt und
und aus
aus derb
derb Ursachen,
Ursachen, daß
daß die
die erber
erber gmaind
gmaind und
und handhandwercker
wercker die
die irigen auch
auch darbet
darbet haben
haben wurden-, mit Nichten
Nichten gebrauchet
gebrauchet vv
werden linden«, es
es sollte
sollte auch
auch ain erber
erber rat darneben zu hertzen ss
und
bebenden,
und
fieren
wie
fraintlich
fieren und bebenden, wie fraintlich und lieplich
lieplich es
es were,
were, so
so die
die gmaind
gmaind
ainer statt
ainer bürgerlichen,
und
und rat jn ainer
statt also
also in ainer
bürgerlichen, verainbarten, fraintregierung beimitainander das
lichen,
lichen, zunftlichen
zunftlichen regierung
bei- und mitainander
das regiment innen
allem
fuereten und
hetten und fuereten
und dasselbig
dasselbig mit- und
und nebenainander
nebenainander in allem
gmainen
den
nutz
fürderen,
gebrauchtem,
guten,
zu
aus
wölicher
guten, den gmainen nutz zu fürderen, gebrauchtem, aus wölicher >»
&gt;»
bemelter
bemelter regierung
regierung alle
alle bürgerliche
bürgerliche holdseligkait
holdseligkait in alle
alle gelider
gelider der
der
gmaind ausfließen
ausfließen und
und alle
alle willige danckparkait
danckparkait geperen
gmaind
geperen und von
sich
sich geben
geben wurde,
wurde, dann
dann dieweil alle und jede
jede bürgerliche
bürgerliche Personen,
Personen,
sie
sie seiend
seiend reich
reich oder
oder arm, samentlich
samentlich und unverschaidenlich
unverschaidenlich mit des
des
hailligen
reichs
recht
begabt
und
darauff
obgemelter
maßen
von
den
hailligen reichs recht begabt und darauff obgemelter maßen von den «
«
römischen
römischen kaisern
kaisern und
und königen
königen mit Privilegien
Privilegien und
und freihatten
freihatten gnediggnedigklichen
klichen fürsehen
fürsehen und
und gefreit worden weren 11 ,, zudem auch
auch alle burger
allain alhie,
des
des reichs
reichs nicht
nicht allain
alhie, sonder
sonder auch
auch in andren
andren des
des hailligen reichs
reichs
erhaltung des
stötten
vatterlands alle
alle bürgerliche
stötten zu
zu erhaltung
des vatterlands
bürgerliche beschwerden
beschwerden und
mitleiden,
mitleiden, auch
auch gutes
gutes und
und arges
arges in kriegskriegs- und
und fridlichen
fridlichen zeiten
zeiten billichen
billichen 20
20
und
mitnebenainander
und
haben
sollten,
tragen
derhalben
hetten«
mit- und nebenainander tragen und haben sollten, hetten« derhalben
Ir weishait
weishait und
und erberkait
erberkait als
als die
die hochverstendigen
hochverstendigen aus angeporner
angeporner
tugent selbs
natur und
und tugent
selbs abzunemen
abzunemen und
und zu
zu erwegen,
erwegen, daß
daß rechtlich
rechtlich und
billich, auch
verantwurtlichen gehandlet
billich,
auch löblich
löblich und
und verantwurtlichen
gehandlet feie,
feie, so
so die
die zunftliche
regierung von
von ainer
gmaind in diser
liche regierung
ainer erberen
erberen gmaind
diser des
des hailligen reichs
reichs 2ä
2ä
halten
statt
Augspurg
begert
werde,
dann
zu
ain
erber
gmaind
were
statt Augspurg zu halten begert werde, dann
an
an ir selbs
selbs der
der art und
und [von
[von solcher]
solcher] beschaidenhait,
beschaidenhait, daß
daß sie
sie niemants
niemants
von
den
raten,
so
von
von den raten, so von Gott in die
die oberkait
oberkait geordnet, in Haltung der
der
zunftlichen
regierung kain
zunftlichen regierung
kain verschmachung
verschmachung noch
noch Verachtung
Verachtung gar
gar nicht
nicht
zumessen
inen alle
zumessen noch
noch ertzaigen,
ertzaigen, sonder
sonder inen
alle schuldige
schuldige und
und gepürliche,
gepürliche, 30
30
fraintwillige
dienste
mit
aller
gehorsam
diemietigklichen
ertzaigen
fraintwillige dienste mit [46b]
[46b] aller gehorsam diemietigklichen ertzaigen

Ir

a) aufgerichtet.
b) „den" fehlt c.
c) die irigen auch nach anzal an den raten haben
wurden c.
d) mit Nichten beschehen
beschehen noch
noch gepraucht c.
e) kinden noch mögen«.
ain
freuntlich
und lieplich exempel allen bürgern und inwonern diser stat A. ain
1)
1) wie so
so
zünftliche,
allgemaine
regierung
sein
in
wurde
dem,
daß
gemaind
und rat in diser stat
die
zünftliche, allgemaine
sein
also
also in
in ainer bürgerlichen, verainbarten, freuntlichen, zunftlichen regierung bei- und mit¬
mit
einander die
die rate
rate besessen und auch das
das regiment diser stat innen hetten und furderten
und dasselbig
dasselbig zunftlich regiment mit- und nebeneinander, in allem guten den gemainen
nutz
nutz zu furdern, geprauchten c*
g) „hetten", in den Hdschr. am Schluß des Satzes
stehend,
stehend, wurde von uns hier eingefügt.
1.

S. oben S. 79.
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und
und beweisen
beweisen wollten,
wollten, derhalben
derhalben erschinen
erschinen sie
sie samentlich
samentlich in namen
namen
und
von
wegen,
auch
aus
befelch
ainer
gantzen
erberen
und von wegen, auch aus befelch ainer gantzen erberen gmaind
gmaind dieser
dieser
statt
statt Augspurg,
Augspurg, diemietigklichen
diemietigklichen bittend
bittend und
und begerend,
begerend, daß
daß ain
ain erber
erber
ansehung der
rat
rat in
in ansehung
der redlichen
redlichen ertzelten
ertzelten Ursachen,
Ursachen, auch
auch in
in bedenckung
bedenckung
der gleichen
gleichen billichkait
der
billichkait und
und zu
zu furderung
furderung des
des hailligen
hailligen reichs
reichs und
und diser
diser
nutz
statt
ehren
und
sich
willigklichen
dohin
begebe,
daß
in
diser
statt ehren und nutz sich willigklichen dohin begebe, daß [er] in diser

uralten
uralten des
des hailligen
hailligen reichs
reichs statt
statt Augspurg,
Augspurg, wie
wie auch
auch in andren des
hailligen reichs
hailligen
reichs stötten
stötten gepreuchlich,
gepreuchlich, die
die zunftliche
zunftliche regierung
regierung mit allen
allen
glidern und
und ämptern,
ämptern, art
glidern
art und
und aigenschafften,
aigenschafften, auch
auch sampt
sampt allem
allem dem,
dem,
ro
freien stand
und zunftlichen
zunftlichen regiment
regiment dienstlich
ro so
so dem
dem freien
stand und
dienstlich und
und gepreuch¬
gepreuch
mit
lich
ist»,
allem
geprauch
hinfüro
halten
zu
und
haben
zu
lich ist», mit allem geprauch hinfüro zu halten und zu haben günstiggünstigklichen
klichen consentiere
consentiere und
und dartzu
dartzu bewilligung
bewilligung thon
thon wollte,
wollte, auch
auch inen,
inen,
ainer
gmaind, bemelte
bemelte zunftliche regierung und regiment
ainer erberen
erberen gmaind,
nach
und anzurichten
nach seinemd
seinemd Höchen
Höchen verstand
verstand aufsaufs- und
anzurichten getreulichen
getreulichen veri3
i3 Holsen
Holsen sein
sein wollte;
wollte; so
so wollten sie
sie ain erbere
erbere gmaind dohin weisen
weisen und
vermugen,
daß
inen,
wie
billich,
alle
ehr,
zucht
und
erberkait,
vermugen, daß inen, wie billich, alle ehr, zucht und erberkait, auch
auch
aller
aller fraintlicher,
fraintlicher, guter
guter gunst
gunst und
und willen von ainer erbern gmaind
ertzaigt,
ertzaigt, bewisen
bewisen [werden] und
und widerfaren
widerfaren sollt.«
Als nun bemelter Hanns Weyß sein oration und red vor rat be¬
be
sä schlossen,
sä schlossen, hat abermalen Herr Hainrich Herwart in namen aines rats
den
den gesanten
gesanten der
der gmaind zugesprochen
zugesprochen und gesagt:
gesagt: „Ir erberen,
erberen, be¬
be
sondren,
lieben
und
das
fraint!
anbringen
und
begeren
ainer
erberen
sondren, lieben
das
gmaind
gmaind habend
habend meine
meine Herren,
Herren, ain erber
erber rat, auch
auch ich
ich angehöret,
angehöret, und
dieweil
nun
dieweil nun die fachen
fachen wichtig, groß und schwer
schwer an ir selbs
selbs sein und
ss allerlai bedenckung und ratschläg
ss allerlai bedenckung und ratschläg erfordren, wollten wir, daß
daß ir euch
euch
nicht
nicht zu
zu beschwerden
beschwerden wollten gefallen lassen
lassen und ain klain [weil] aus¬
aus
getreten
ainen erberen rat von den fachen reden lassen
getreten weret und ainen
lassen
wolltet";
wöliches
mit
gutem
gunst
und
als
der
billichkait
gemes
wolltet"; wöliches
gutem gunst und als der billichkait gemes beschehen,
und
also
die
sechs
schehen,
also die sechs gesanten
gesanten der gmaind aa daraufs aus dem
so rat
so
getreten send.

„Ir

[47»] Als nun
nun die
die gesanten
gesanten der
der gmaind dem rat entwichen und aus¬
aus
getreten
send,
ist
bis
aufs
dise
getreten send, ist bis aufs dise zeit,
zeit, was
was von
von den
den Herren
Herren des
des rats durch
durch
ire
ire erkantnussen
erkantnussen geredt worden sei,
sei, noch
noch unbewißt, dann kain Ver¬
Ver
schreibung
vertzaichnung darvon
schreibung noch
noch vertzaichnung
darvon gefunden
gefunden Wirt«,
Wirt«, deshalben
deshalben
rs
rs allain
allain aus irer, des
des rats, ainer erbern gmaind gegebnen antwurt und
In

„gepreuchlich ist"
a) nach
nach „gepreuchlich
ist" in den
den Hdschr.
Hdschr. „daß
„daß sie
sie dieselbig".
d&gt; In den
den Hdschr. „irem"
d>
statt „seinem".
a>
statt
a&gt; In den
den Hdschr. „bewisen und Widersaren werden seit".
d) der
erbern
erbern gemaind e.
e&gt; geredt worden sei, weder durch neu oder alte beschreibungen zu
e>
etsarcn,
dann
kain
etsarcn,
Verschreibung noch verzaichnung darvon gesunden Wirt o.
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bewilligung der
der Löst
Löst bericht
bericht und
und erleuterung»
erleuterung» desselben
desselben genomen
genomen
das
nach
ist
gelegenhait
aller
aber
mag.
werden
gelegenhait nach ist das gmain
gmain sprüchwort,
sprüchwort,
das do
do laut: lieber fraint, ich
ich bitt dich
dich drumb,
drumb, du
du mußt
mußt es
es thon,
thon, in
in
das
gewesen
dann
v.
disem
disem Handel das fürnembst
fürnembst Principalstück
Principalstück gewesen v. dann dieweil
dieweil
gmaind in
den ernst
ernst der
der gmaind
in disem
disem irem
irem
ain erber rat augenscheinlich den
erber rat
hat, hat°
begeren gesehen,
gesehen, gemerckt
gemerckt und
und gespürt
gespürt hat,
hat° ain
ain erber
rat vil
vil
auffrura,
meiterei,
weitere
dann
daß
billichen
begeren,
lieber irem billichen begeren, dann daß weitere auffrura, meiterei,
ja auch
auch blutvergießung
blutvergießung der
der burgerschafft
burgerschafft beschehen
beschehen sollte,
sollte, stat
stat und
und
in
disen
rat
erber rat in disen baiden
ain erber
verwilligung thon wöllen. derhalben
derhalben ain
baiden
io
derhalben« hoch
und derhalben«
überwunden und
guten überwunden
stücken
stücken die erbere
erbere gmaind im guten
hoch io
alle fachen
zu loben ist. und nachdem
nachdem ain erber
erber rat alle
fachen und
und begerungen
begerungen
erwegen,
genugsamlich
notturft
nach
aller
gmaind
erberen
der
gmaind nach aller notturft genugsamlich erwegen, auch
auch
darauff den
den gesanten
gesanten der gmaind
gmaind ain
ain antwurt
antwurt zu
zu geben
geben beschlossen,
beschlossen,
widerumb in
gmaind widerumb
do habend sie
sie die gesanten
gesanten der
der erberen
erberen gmaind
in die
die rälk
rälk
15
gefordert.
einzutreten
einzutreten gefordert.
eingetreten
Wie nun die gesanten der gmaind widerumb in den
den rat
rat eingetreten
namen
in
abermalen
Hainrich
Herwart
hat
sein, do
Herr
do
abermalen
namen aines
aines rats
rats
und
gegeben
gmaind
die
antwurt
den
den gesanten
gesanten der erberen gmaind die
gegeben und gesagt,
gesagt,
regierung sampt
zunftlichen regierung
wie daß
daß ain erber
erber rat ir begerung
begerung der
der zunftlichen
sampt
wölichen 20
hab, wölichen
angehöret hab,
allen umbstenden gnugsamlich vernomen
vernomen und angehöret
fürtrag
fürtrag und
und begerung
begerung sie,
sie, die
die gesanten«,
gesanten«, [als] gantz
gantz fridlich
fridlich und
und fraintfraintdarneben
möge
benennen,
aber
gleichwol
lich
fürgeben
und
lich fürgeben und benennen, aber gleichwol möge darneben aus
aus dem,
dem,
daß
daß sie
sie und
und auchn
auchn die
die gantze
gantze gmaind mit harnisch
harnisch und
und gewähren
gewähren ver¬
ver
zunftliche regierung
sehen
sehen und
und also
also gewapnet den
den rat umb die
die [47 b]
b] zunftliche
regierung
ain 25
werden, daß,
bitten, wol abgenomen, gemerckt
gemerckt und gespüret
gespüret werden,
daß, wa
wa ain
erber
erber rat
rat dieselbe
dieselbe zunftliche
zunftliche regierung
regierung zu
zu halten,
halten, nicht
nicht bewilligen
bewilligen
und
würd,
sie
mit
ainem
gwalt
getzwungen
dortzu
würd, sie mit ainem
dortzu getzwungen und genötet
genötet werden
werden
möchten,
möchten, nun
nun tragen
tragen die
die gesanten,
gesanten, auch
auch ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind gut
gut wissen,
wissen,
1
von ansang
daß
daß sich
sich die
die erberen
erberen Herren, die rät, in diser
diser statt Augspurg von
ansang 1
rät geach¬
a) warhasstigiste erleuterung c
b) aber aller gelegenhait nach
nach so
so habent die
die rät
geach
tet, daß des gemain sprüchwort, das do lautet, lieber sreunt etc. in disem Handel
Handel das
das
sürnemest Principalstück gewesen sei
sei o.
o.
c) da hat c.
ausenthaltung
c)
d) begern dann ausenthaltung
ver.
der sorgsamen regierung, und daß auch weiter ausrur o.
allen ver.
«) derhalben von allen
ständigen c.
h) daß nit
g&gt; die gesanten, in irem anbringen c.
nit
f) in den rat e.
g>
allain sie,
sie, sonder auch c.
i) „zu halten" aus b, c.
1.
1. Wie
Wie sich
sich Jäger den
den „Ansang"
„Ansang" vorstellt,
vorstellt, zeigt
zeigt die
die „Vorbereitung",
„Vorbereitung", Bl. 7b:
7b:
„Es
„Es erfindt
erfindt sich
sich laut
laut alter
alter brieflicher urkunden,
urkunden, auch
auch unserer
unserer geliepter
geliepter Voreltern
Voreltern warwarhassten
hassten verzaichnungen
verzaichnungen sambt etlichen
etlichen stistbrieven
stistbrieven und alten
alten glaubhasftigen
glaubhasftigen scriscribenten,
uralten, löblichen
benten, daß
daß den
den uralten,
löblichen geschlechtern,
geschlechtern, unsern
unsern geliepten
geliepten Voreltern,
Voreltern, gar
gar
bald,
bald, nachdem
nachdem die
die römische
römische besatzungen
besatzungen in der stat Augspurg zergangen, als
als den
den
bürgern
habhaften,
habhaften, (bie
(bie auch
auch selbs
selbs zu
zu verlieren
verlieren gehupt),
verstendigen, getreuen
getreuen bürgern
gehupt), und verstendigen,

Die
Die Ausrichtung
Ausrichtung des Augsburger
Augsburger Zunftregiments

153

bis
bis auff
auff dise
dise zeit
zeit nie
nie anderst
anderst dann
dann erlich,
erlich, redlich
redlich und
und wol
wol gehalten,
gehalten,
auch
die erber
auch die
erber gmaind
gmaind jeder
jeder zeit
zeit nach
nach gelegenhait
gelegenhait der
der fachen
fachen wol
wol
geregiert und
und auch
auch die
die rät nicht anders,
anders, dann wie
wie sie
sie es
es von iren vorfaren gefunden und von ainem rat auff den
den andren körnen», unvers
gehalten
und
in
folicher
langer
endert
haben
s endert gehalten haben und folicher langer zeit
zeit gmainer
gmainer statt
statt und dem
dem
vatterland
herlicher freihaiten von
von den
vatterland zu
zu gutem vil guter,
guter, herlicher
den römischen
kaisern
königen löblichen
löblichen erlangt
erlangt und
und ausgepracht
ausgepracht haben*
und königen
haben* und
und
kaisern und
ires erachtens
alles das,
das, so
löblichen regierung
regierung zu
ires
erachtens alles
so ainer
ainer löblichen
zu handlen wol
anstehetd,
anstehetd, jeder
jeder zeit
zeit mit raten
raten und
und sonst°
sonst° erlichen
erlichen und
und wol verrichtet
verrichtet
io
haben,
derhalben
ain
erber
rat
nicht
erachten
künde,
io haben, derhalben
erber
nicht erachten künde, daßa
daßa die
die erbere
gmaind sie
sie der
der eren und ratsherlichen wirdigkait so
so gwaltigklichen zu
zu
entsetzen
haben mög. und
und obschon
etwas unlöblichs von
von
entsetzen ainichen
ainichen fug
fug haben
obschon etwas
etlichen gwaltigen Personen
Personen der rät vor jaren fürgangen und bebeerbere
gmaind
schehen
were,
darab
ain
villeicht
ain
besonder
mist¬
schehen were, darab ain erbere gmaind villeicht ain besonder mist
ig fallen haben möcht 2 so seiend doch dieselben Personen umb verig
möcht 2,, so
doch dieselben Personen
wirckung irer
jederzeit unverschont
unverschont mit
Missetat jederzeit
wirckung
irer Missetat
mit dem
dem schwert
schwert und
und sonst
sonst
an eren,
eren, leib und leben hertigklichen gestrafft worden, und werde
sie kamen c.
a) also auf sie
b) zu handlen gepürt und wol ansteet e.
sonst" aus ee statt "die
rät" in a, b.
"die rät"
d) daß sie c.

o)

„mit raten und

des reichs
reichs das
des
das regiment
regiment diser
diser stat
stat Augspurg bevolhen
bevolhen und
und eingeantwort
eingeantwort worden
worden ist,
ist,
welche
welche das
das uralt der
der stat
stat Augspurg insigil (von
(von dem
dem römischen
römischen Druso
Druso herrürend),
zudem
zudem das
das statpanier,
statpanier, welches
welches Herr
Herr Sibot Stoltzhirsch
Stoltzhirsch hernach
hernach in
in saut
saut Ulrichsschlacht
Ulrichsschlacht
auf
auf dem Lechfeld 955 selbs
selbs gefueret,
gefueret, auch
auch das
das Rathaus
Rathaus und
und verwarung
verwarung der
der stat
stat AugsAugsPurg
welche regierung
Purg in
in irer
irer gemalt
gemalt gehapt.
gehapt. welche
regierung auch
auch also
also angeordnet
angeordnet worden,
worden, daß
daß
erstlich zwen
erstlich
zwen Herrn, welche die höchste dignitet und
und würdin von
von des
des Hailigen
Hailigen reichs
reichs
wegen getragen
weliche sampt
den ratgeben
wegen
getragen und
und statpfleger
statpfleger genant worden,
worden, weliche
sampt den
ratgeben die
die
freihaiten
freihaiten sampt allem, was inen von des reichs wegen
wegen empfolchen worden
worden und [sie]
inhendig
inhendig gehapt,
gehapt, von
von des
des heiligen reichs
reichs wegen
wegen getreulichen
getreulichen verpflegen
verpflegen und
und erhalten
erhalten
sollen,
sollen, die
die haben
haben auch
auch darausf
darausf dem
dem folck daselben
daselben nach
nach dem
dem römischen
römischen gesetz
gesetz recht
recht
gesprochen, welches
welches dieselben
dieselben unsere
unsere geliepten
gesprochen,
geliepten Voreltern
Voreltern sampt
sampt allem,
allem, was
was zu
zu ainer
ainer
stattlichen regierung dienstlich, inngehalten, wie denn
ur¬
stattlichen
denn die geschafften umb
umb die
die ur
alten
alten und
und alten
alten insigel der stat Augspurg solches
solches alles mit sich
sich bringen
bringen und
und klar
klar be¬
be
zeugen, welches
stellen wollen."
welches wir dem
zeugen,
dem werten leser
leser contrefactorisch für äugen stellen
1.
1. Die Originalia dieser
dieser Privilegien sind
sind zunr
zunr guten
guten Teil im Reichsarchiv
Reichsarchiv zu
zu
München
München oder
oder im Augsburger Stadtarchiv erhalten; in letzterem
letzterem auch
auch viele
viele Ab¬
Ab
und
schriften
Privilegienbüchern
schriften (in der Herwartschen Urkundensammlung, in den Privilegienbüchern und
sonst). Gedruckt sind die meisten in Lünigs Reichsarchiv, Bd. XIII, S. 89 ff., in
sonst).
Meyers Augsburger Urkunden-Buch, Bd. I und II (Augsburg 1874
1874 und 1878)
und
und an anderen Orten. Inhaltsangaben derselben am besten
besten bei Gengler,
Gengler, Codex
Codex
juris
juris municipalis Germaniae medii aevi: Regesten und Urkunden zur Verfassungs¬
Verfassungs
und
und Rechtsgeschichte
Rechtsgeschichte der deutschen
deutschen Städte im Mittelalter, i, Erlangen
Erlangen 1863,
1863, S. 69
69 ff.
Stetten
Stetten hat im Register zu seiner Gesch. Augsburgs sud
sud v. „Privilegien", Bd. II
und
II,
und II, ein
ein ziemlich vollständiges
vollständiges Verzeichnis
Verzeichnis derselben zusammengestellt.—
zusammengestellt.— S. auch
auch
Frensdorfs, Einleitung zum I. Band der Augsburger Chroniken,
Chroniken, S. xxxi;
Schumann S. 55 sf.
sf.
2.
8 , 72 u. A. 1, 73.
2. S. oben S. 71 u. A. 8,

xxxi;
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Nichten mögen fürregiment mit
zünftlichen regiment
dem zünftlichen
auch
sollichsa mit dem
mit Nichtenallen
mögen
fürauch sollichsa mit
stenden

kamen
die blödigkait
blödigkait mentschlicher
mentschlicher natur
natur in
in allen stenden
dann die
werden, dann
kamen werden,

wirdet.
gefunden
gefunden wirdet.
also geschickt und
Dieweil und
der almechtig
almechtig Gott
Gott die
die fachen
fachen also
geschickt und
aber der
und aber
Dieweil
und derverendert
bei inen
statt
diser
regierung
haben
wöll,
daß
die
diser
statt
bei
inen
verendert
und derdie
daß
haben wöll,
unverschuldt gedulden und ge¬
Jett
sie doch
doch unverschuldt
gedulden und ge
solle, wöliches sie
werden solle,
Jett werden
erachten, daß am erbere
gleichwol
sie
künden
so
müßten,
schehen lassen
lassen müßten, so künden sie gleichwol erachten, daß sie
amhinfüro
erbere
schehen
daß
gemiets nicht
und gemiets
gmaind villeicht
villeicht des
des sinns und
nicht mer
mer sei,
sei, daß sie
hinfüro
gmaind
dem rat zu ge¬
die
jetzigen Herren
bei und
und neben
neben inen
inen an
an dem rat zu ge 10
Herren von raten bei
die jetzigen
inen, dem
brauchen
werden, an
an wölichem
wölichem inen, nichts
dem 10
noch haben werden,
erforderen noch
brauchen erforderen
regierung, die doch
der
erkantnus
erfarung
jetzigen
rat,
aus
und
erkantnus
der
regierung,
die
doch
nichts
jetzigen rat, aus
arbait, auch unund arbait,
mie und
anders
angst, sorg,
sorg, mie
auch un[48a] angst,
alle unrue, [48a]
dann alle
anders dann
billicher ain
derhalben
und
bringet
sich
mit
danckparkait der
der gmaind
gmaind
sich bringet und derhalben billicher
ain
danckparkait
genenet werden
mit der
dienstparkait
herlichkait mit
der warhait
warhait genenet werden
dann ain herlichkait
dienstparkait dann
sorgsamerd eren vil lieber u
möge,
sei, sonder
sonder solicher
solicher sorgsamerd eren vil baides
lieber u
nichts gelegen sei,
gar nichts
möge, gar
haben es
rät,
die
Herren,
erberen
geraten
wollen,
dann
die
erberen
Herren,
die
rät,
haben
es
baides
dann
geraten wollen,
sie wollen
gelernet:
sie künden
künden regieren und
und auch
auch andren
andren gehorsamen,
gehorsamen, sie in
wollen
gelernet: sie
irer
sie
daß
sich aber
hiemit vor
vor Gott offenlich
offenlich betzeugt
betzeugt haben,
haben, daß sie in und
irer
aber hiemit
sich
pnntnussen
notlen,
regierung
anders dann alle
alle freihaiten,
freihaiten, notlen,
pnntnussen
und
nichts anders
regierung nichts
auffgericht, 2»
und stötten
vertrag,
mit kaisern,
kaisern, königen, fürsten, bischöfen
bischöfen und
stötten auffgericht,
2»
vertrag, mit
und auch
müglich, verhütet
vil
so
getreulichen
gehalten
und
alle
krieg,
so
vil
müglich,
verhütet
und
auch
gehalten
getreulichen
zu dem
mentschen müglich,
den gemainen
nutz, so
so vil mentschen
müglich, gantz
gantz bürgerlich
bürgerlich redliche
zu dem
gemainen nutz,
den
auffrechte,
höchsten gefördert
das, so
so vil
vil aine
aine frome,
frome, auffrechte, redliche
gefördert und alles das,
höchsten
getreu¬
oberkait
von ampts
ampts und billichkait wegen
wegen zu
zu ton
ton schuldig
schuldig ist,
ist, dieweil
getreu «
oberkait von
haben,
verrichtet
und
gehandlet
fleiß
lichen
und
mit
höchstem
gehandlet
und
verrichtet
haben,
dieweil
«
höchstem
mit
lichen und
zunstain bestendige
beschlossen,
gemaind
und
aber
ain
erbere
dohin
beschlossen,
ain
bestendige
zunsterbere
und aber ain
und endlich dieselbe
liche regierung
statt hinfüro
hinfüro zu
zu halten
halten und
endlich dieselbe
regierung in diser statt
liche
rät ain
wollten doch
auffzurichten des
des Vorhabens sei,
sei, so
so wollten
doch die
die erberen
erberen rät statt
ain
auffzurichten
gemainer
wegen
von
guten
in
gantze
erbere
gmaind
allem
guten
von
wegen
gemainer
statt
erbere
gantze
ermanet »0
halben gantz
Augspurg
von des
des vatterlands halben
gantz fraintlich
fraintlich ermanet »0
als von
Augspurg als
andren iren,
gesauten under
und
sie als
als die
die gesauten
under andren iren,
erinnert haben: dieweil sie
und erinnert
als nemlich,
der gmaind,
gmaind, sürbringungen und
und Werbungen
Werbungen die
die wort,
wort, als
nemlich,
der
gemainer statt zu ehren,
daß sie
sie die
reich und
und gemainer
statt zudieselbe
ehren,
zunftliche regierung dem reich
die zunftliche
daß
daß sie
Vorhabens weren,
auffzurichten
nutz
und
notturft
auffzurichten
Vorhabens
weren,
daß
sie
dieselbe
notturft
und
nutz
inen m
röd
kam vergessung
vergessung bei
bei inen m
der zünftlichen regierung in kam
Haltung der
in Haltung
röd in
jedem
und bedencken,
komen lassen
lassen wollten und
bedencken, was
was sie
sie dem
dem reich,
reich, auch
auch jedem
komen
bischöfdie
bischof alhie
zu ton schuldig
schuldig weren; und
und ob
ob des
des reichs
reichs und
und die bischöfalhie zu
bischof
a) „sollichs" aus c.
a)

b) „sorgsamer"
„sorgsamer" aus
aus a.
a.
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statt befreit,
lichen recht,
recht, auch
auch das stattbuch, darauff
darauff gmaine
gmaine statt
befreit, solid)
solid)
buntnussen
die
ob
zudem,
möcht;
erleiden
regiment
Künstliches
Künstliches
erleiden möcht; zudem, ob die buntnussen und
und
fürsten
bairischen
vertrag mit
fürsten und
und das
das buntnus
buntnus der
der reichsstött
reichsstött der
der
zunftlichen regierung»
regierung» nicht zuwider,
zuwider, oder
oder ob
ob die
die zunftliche
zunftliche regierung
regierung
nicht darnach mueßte angerichtet werden
werden 11 II domit
domit die
die fachen
fachen nicht
nicht

ainhelligwiderwertig erschinen,
erschinen, sonder mit
mit guter
guter concordantz
concordantz und
und ainhelligerberen
die
sie,
wollen
werdend,
das
gestöllet
und
gehandlet
kait
werdend, das wollen sie, die erberen rät,
rät,
nicht der mainung gemeldet haben,
haben, als
als ob
ob sie
sie die
die gmaind
gmaind an
an irem
irem
fürnemen verhindren
verhindren wollten, [48b]
[48b] sonder
sonder daß
daß ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind
io
io die fachen wie billich erwegen und
und beratlich
beratlich handlen
handlen sollte,
sollte, domit
domit
vatteredel
das
statt,
reichs
hailligen
Augspurg, die erlich, uralt des
des hailligen reichs statt, das edel vatterland, sampt seinen
seinen bürgern
bürgern und
und inwonern
inwonern kamen
kamen schaden
schaden empfienge.
empfienge.
regierung
zunftlichen
was aber sonst
sonst ire begerungen
begerungen der
der zunftlichen regierung belanget,
belanget, so
so
woll- ain erber rat für sich
sich selbs
selbs der
der erberen
erberen gmaind,
gmaind, (dieweil
(dieweil es
es doch
doch
was dartzu
stand, und
zunftlichen stand,
l» nicht anders gesein möcht),
den zunftlichen
und was
dartzu ge¬
ge
möcht), den
congepeten,
darumb
gmaind
namen
der
in
als
sie
sie
der gmaind darumb gepeten, conhört, inmaßen
sentiert und bewilligt haben, allain daß
daß ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind bedencken
bedencken
und
sollt, daß
daß inen ain erbere
erbere gmaind
gmaind noch
noch gelobt
gelobt und geschworen
geschworen were,
were,

daß Augsburg
wurde, daß
gehandlet wurde,
und daß die fachen dermaßen gehandlet
Augsburg von
von

so baiden tailen kam
kam schaden
schaden entpfahen
entpfahen möchte.
möchte.
dise
Herwart
Als nun Herr Hainrich
dise sein
sein oration
oration und
und red
red geendet,
geendet,
so

sampt den
den gesanten
gesanten der
der gmaind
gmaind in
in der
der Rats¬
Rats
seinen
mit
stuben
stuben aufs ain ort getreten und ain
ain klaine
klaine underred
underred mit seinen mitmitangesprochen
abermalen
rät
die
hernach
gesanten
gesanten gehalten und shat]
hernach
die
rät
abermalen
angesprochen
shat]
so
„Ir werden vätter des
so und gesagt: „Ir
des rats diser
diser statt!
statt! Euer
Euer weishait
weishait
ainichen
gmaind
und erberkait sollen zu ainer erberen
erberen gmaind ainichen mißtrau
mißtrau oder
oder
Unwillen gar
gar nicht haben
haben noch
noch ainiche
ainiche verschmehung
verschmehung und
und Verachtung,
Verachtung,
dann die
von inen euch
euch zu beweisen, gar nicht
nicht besorgen;
besorgen; dann
die getteuen
getteuen rät,
rät,
Euer
von
dienstlich,
regiment
Künstlichen
dem
inen, den
gesanten,
den gesanten,
Künstlichen regiment dienstlich, von Euer
so
so weishait und erberkait entdeckt,
entdeckt, haben
haben sie
sie mit
mit freuden
freuden ires
ires hertzens
hertzens
und
consentierung
angehört, wöllend dieselben sampt der
der consentierung und bewilligung
bewilligung
gmaind fürbringen
der
der zunftlichen regierung ainer erberen
erberen gmaind
fürbringen und
und ananmit
werde mit inen
gmaind werde
erbere gmaind
tzaigen,
tzaigen, ungezweifleter Hoffnung, ain erbere
inen
ain besonder
besonder hertzliche
hertzliche freud darob entpfahen
entpfahen und
und haben,
haben, allain
allain were
were
ist
ist bemelter Hanns Weyß

a) dem
zunftlichen regiment.
dem zunftlichen
a)
den Hdjchr.: „das woll".

„werden“ haben
haben wir
wir gestrichen.
gestrichen.
b) „Jollen“ nach „werden“

o&gt; In
In
o>

1. Die Zünfte hatten diese
diese Dinge schon
schon in Rechnung
Rechnung gezogen
gezogen und
und beschlossen,
beschlossen,
1.
hierin einfach
einfach alles beim alten zu lassen.
lassen. S. unten
unten S.
S. 158,
158, 25.
25.
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ir
gesanten in namen und
und von
von wegen
wegen ainer
ainer erberen
erberen gmaind
gmaind
der gesanten
als der
ir als
ver¬
beiainander
also
rat
erber
ain
daß
begeren,
diemietig
bitt
und
daß
ain
erber
rat
also
beiainander
ver
diemietig
ainer
beschaid
und
antwurt
rats
erberen
aines
sie
harren
wollte,
bis
sie
erberen
rats
antwurt
und
beschaid
ainer
bis
harren
antzaigung tun
und antzaigung
erberen gmaind berichten und
tun möchten,
möchten, und
und was
was als¬
als
erberen
»
dann inen
inen von
von ainer erberen gmaind für
für gute
gute antwurt
antwurt und
und beschaid
beschaid »
dann
erberen rat
ainem erberen
zu
danck gefiele,
gefiele, das wollten sie
sie ainem
rat aufs
aufs die
die stund
stund
zu danck
ver¬
nichteu
mit
dasselbig
inen
und
bringen
widerumbe
zu
antwurt
und
inen
dasselbig
mit
nichteu
ver
zu
widerumbe
halten
halten lassen.
lassen.

gesanten aber¬
gemelten gesanten
Herr Heinrich
[49a]
Heinrich Herwart
Herwart den
den gemelten
aber
Darauff Herr
[49a] Darauff

und io
aufs den
malen geantwurt hat, wie daß
daß es
es gleichwol
gleichwol spät
spät aufs
den tag
tag und
io
malen
vermercken,
rät
die
aber
dieweil
hab.
vertzogen
sich
die
fachen
lang
vertzogen
hab.
dieweil
aber
die
rät
vermercken,
fachen
die
sich
künden
[daß
gmaind» zu
zu gewarten
gewarten [Habens,
[Habens, künden
etwas weiters von der gmaind»
[daß sie]
sie] etwas

sie wol
wol bedencken,
bedencken, daß
daß sie
sie solichs
solichs ton
ton sollen
sollen und
und miessen,
miessen, mit
mit bitt,
bitt, daß
daß
fürderlichst
sie
die fachen
fachen der
der erbern gmaind
gmaind auffs
auffs fraintlichest
fraintlichest und
und fürderlichst
sie die
1»
antzaigen und
und handlen wöllen, dessen
dessen sich
sich die
die gesanten
gesanten mit
mit dem
dem 1»
antzaigen
sie

ton erboten haben,
haben, und
und send
send damit
damit aus
aus dem
dem rat
rat ge¬
ge
gegangen,
gmaind
erberen
der
zu
Verlach
den
treten
und
aufs
zu
der
erberen
gmaind
gegangen,
aufs
treten und
wöliche der
der gesanten
gesanten mit großem
großem verlangen
verlangen gewartet
gewartet haben.
haben.
wöliche
aufs
widerumb
gesanten
Wie nun die
die sechs
sechs
widerumb aufs dem
dem Verlach
Verlach zu
zu der
der
Wie
2»
ring
ainen
in
gmaind
gantz
gmaind komen
komen send,
send, do hat sich
sich die
die gantz gmaind in ainen ring zuzu- 2»
gmaind
samen versamlet,
versamlet, der mainung, daß
daß sie
sie die
die antwurt
antwurt des
des rats
rats durch
durch
samen
Hanns
orator
inen
ir
hat
aldo
wollen,
vernemen
haben
ire
gesanten
wollen,
aldo
hat
inen
ir
orator
Hanns
ire gesanten
Weyß alle
alle Werbung
Werbung und des
des rats antwurt,
antwurt, auch
auch die
die weisen,
weisen, wol
wol
Weyß
beweglichen rät des
des rats mit allen
allen umbstenden
umbstenden angetzaiget
angetzaiget und
und bericht,
bericht, 25
beweglichen
und
hat das
das mit solichen fraintlichen Worten
Worten und
und gepärden
gepärden gehandlet,
gehandlet, 25
und hat
hertzen
daß die erber gmaind die fachen
fachen erst
erst recht
recht zu
zu hertzen gesiert
gesiert und
und be¬
be

höchsten fleis zu
zu
höchsten

daß die
abermalen den
dacht hat.
hat. und habend
habend abermalen
den sechs
sechs ausgeschoßnen
ausgeschoßnen gesanten
gesanten
dacht
die fachen
fachen weiter zu handlen befolhen
befolhen dergestalt,
dergestalt, was
was dieselben
dieselben in
in
die
gmaind antzaigen
bedüncke, das
Handel gut zu
disem Handel
zu sein
sein bedüncke,
das sollen
sollen sie
sie der
der gmaind
antzaigen
disem
antzezaigen
raten antzezaigen
volgends den
und, wo es
es inend gefalle, daß sie solichs volgends
den raten
und,
und
getreten
ain ort
ort getreten und
aufs ain
handlen
handlen sollen-,
sollen-, darauff die
die sechs
sechs gesanten
gesanten aufs
also hat
ire ratschleg
ratschleg und underred von dem
dem Handel
Handel gehalten,
gehalten, also
hat sich
sich in
in

ire

Zo

Zo

ansang
rat bei
bei inen
inen erfunden,
erfunden, daß
daß eben
eben jetzt
jetzt im
im ansang
von
soll,
haben
rat
die recht
recht zeit
zeit feie, daß sie
sie allen gwalt,
gwalt, so
so ain
ain rat haben soll, von -- dem
dem
die
Z»
bemelten jetzigen
jetzigen rat der gmaind
gmaind zu
zu übergeben
übergeben begerenh
begerenh doch
doch kainer
kainer Z»
bemelten

böster ansehunga
ansehunga und
böster

sollen
a)
c.
c) daß sie
sie foUiefjä
foUiefjä volgends
volgends den
den täten
tätenhandlen
sollen
aber c.
gemaind aber
b) inen dann c.
a) gemaind
und
pringen
end
dem
zu
und
volsiern
Handel
eröffnen
und
volgends
gantzen
zu
dem
end
pringen
und
handlen
gantzen
volgends
den
eröffnen und
so ain jede
gewalt,
allen
feie,
zeit
die
recht
o.
sollen
&l
t
;
5
.
d)
o.
e)
zeit
feie,
allen
gewalt,
so
ain
jede
ansehen
bestem
in
e)
sollen .
d)
begeren c.
f)
oberkait und rat von rechts wegen haben soll, auf dismal
dismal von etc.
etc. o.
o.
f) zu
zu begeren c.
oberkait
<5
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regierung
zunftlicher regierung
raten, so
gestalt, dann
anderen gestalt,
dann daß
daß solichs
solichs den
den raten,
so in
in zunftlicher
werden
sollte,
zugestöllet
ordenlichen erwöllet, widerunrb
widerunrb zugestöllet werden sollte, und
und daß»
daß»
ordnung
nach
zunstliche
rät die
geschworne rät
sie
sie aufs iren aidt als die
die geschworne
die zunstliche ordnung nach
irem bösten
bösten verstand
verstand anzurichten
anzurichten und
und zu
zu ordnen
ordnen helfen
helfen sollen,
sollen, und
und

gmaind
alterd, aufs
aufs den
neuer und alterd,
den Verlach
Verlach zu
zu der
der gmaind
sollen,
schweren
fingern
aidt mit auffgepotnen
auffgepotnen fingern schweren sollen, daß
daß
glidern und
und ämptern
allen glidern
sie
sie die zunstliche regierung mit allen
ämptern sampt
sampt
jar und
und ain
hundert jar
allem dem, so
so dortzu
dortzu gehört,
gehört, hundert
ain tag
tag halten
halten [trotten],
Ungunst, so
mißtrau und
und Ungunst,
und auch all alter neid und haß, mißtrau
so in
in disem
disem
fürgangen,
mengklich
undgmaind
und
zwischen
rat
10
10 Handel zwischen
und gmaind [49b] und- mengklich fürgangen,
auch ain rat,
5 daß auch
treten und amen
5

erloschen sein
gentzlich erloschen
todt und ab und von hertzen
hertzen gentzlich
sein sollte,
sollte, soliche
soliche bebewöliche
ward,
ratschlagung ainer <r&lt;r erberen
erberen gmaind
gmaind angetzaigt«
angetzaigt« ward, wöliche auch
auch
und habend
gehapt, und
ain sonder gut gefallen daran
daran gehapt,
habend die
die sechs
sechs
ausgeschossenen
ausgeschossenen gesauten
gesauten Personen
Personen gepeten,
gepeten, daß
daß sie
sie die
die fachen
fachen zu
zu
ausfielen
undk bis
end
dem
zu
is dem förmlichisten handlen undk
bis zu dem end ausfielen sollten«,
sollten«,
dessen
dessen sich
sich die
die gesauten willige
willige zu
zu ton
ton erboten
erboten und
und also
also iren
iren
zu komen,
den rat
weg widerumb aufs das Rathaus, für
für den
rat zu
komen, genomen
genomen

haben.
haben.

gmaind widerumb
Wie nun die sechs
sechs gesauten der
der gmaind
widerumb aufs
aufs das
das RatRatauch
gelassen,
rat
vor
begeren
so
so Haus komen und nach irem begeren vor rat gelassen, auch inen,
inen, ir
ir
rat vergunt
weitere Werbung anzubringen, von dem
dem rat
vergunt worden
worden ist,
ist, do
do
und von
hat Hanns Weyß abermalen in namen
namen und
von wegen,
wegen, auch
auch aus
aus
gmiet
gmaind
und
erberen
befelch ainer erberen gmaind dem rat der
der erberen gmaind gmiet und
fürnemen sürgehalten und gesagt, wie
wie ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind ab
ab der
der bebeauch
der
regierung,
zunftlichen
25
25 willigung aines erberen rats der zunftlichen regierung, auch der guten
guten
ain besonder
halben ain
ratschleg
ratschleg und underweisung
underweisung halben
besonder groß
groß gefallen
gefallen hette,
hette,
umb die
und wollte solichs
solichs in aller gepürlichen gehorsamkait
gehorsamkait jederzeit
jederzeit umb
die
aber
dem
es
dieweil
Herren der rät mit willigem gmiet verdienen,
verdienen, dieweil es aber dem
almechtigen
almechtigen Gott also gefallen, daß
daß ain
ain bestendig
bestendig zunstliche
zunstliche regierung
regierung
fridlicher,
erhaltung fridlicher, bürgerlicher
so
so alhie
alhie in diser
diser statt Augspurg zu
zu erhaltung
bürgerlicher
Pollicei angefangen und gehalten werden
werden soll,
soll, so
so sei
sei ainer
ainer erberen
erberen
unwill,
aller
hinsüro
domit
gmaind will, mainung und begerung,
begerung, domit hinsüro aller unwill, Miß¬
Miß
gunst und unfraintschafft zwischen
zwischen ainer
ainer erberen
erberen gmaind
gmaind und
und ainem
ainem
erberen
erberen rat aufs
aufs künftig zeit verhiet werd,
werd, daß
daß ain
ain erber
erber rat
rat der
der erberen
erberen
Berlachturn
äs
dem
äs gmaind die schlisse!
schlisse! zu der statt kamergewelb,
kamergewelb, zu
zu dem Berlachturn
»)
daß c.
b) und für
») und zum andern, daß
statt „und" c.
c.
d) beratschlagung der
statt
„wollten"
sach c.
g)
i) und die sach
g)

o)
alter rat
rat c.
c.
o) „auch"
„auch"
das drit, daß newer und alter
gesanten ainer
e)
ainer c.
c.
e) auch
auch angezaigt
angezaigt c.
c.
c.
willig
„sollten" c.
h) gantz
gantz willig c.
sechs
sechs
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undstattder stmmgloggen
stmmgloggen halben^, auch
auch die-'
die-' schlisse!
schlisse! zu
zu dem
dem Rathaus
Rathaus undstattder
gwalt,
allem gwalt, den
toren, dasb stattbuch» und der
der statt
statt insigel»
insigel» sampt
sampt allem
den
toren,
ain jede
in diser
diser erlichen
erlichen des
des hailligen
hailligen reichs
reichs statt
statt
jede zunftliche oberkait in
ain
zue
frei übergeben
soll, frei
Augspurg haben und tragen soll,
übergeben und
und zue banden
banden
Augspurg
darumbe, s
nicht
gmaind
erberen
were-r
ainer
stöllen
soll.
das
were-r
von
ainer
erberen
gmaind
nicht
darumbe,
s
das
und
stöllen soll.
hochmietigkait
und
trutz
amen
rat
ainem
daß
sie
jetzundt
erberen
rat
amen
trutz
und
hochmietigkait
daß sie jetzundt
angesehen-, sonder
zufiegen und
domit zufiegen
und ertzaigen
ertzaigen wöllen,
wöllen, angesehen-,
sonder daß
daß disem
disem
domit
Handel an
an im selbs
selbs soliche stück
stück und
und begerungen
begerungen aus
aus eraischlicher
eraischlicher notnotHandel
sgemaind bie] zu
die sgemaind
billichen zustehen
zustehen und die
zu verwalten
verwalten inhaben
inhaben
turft billichen
soll; dann
dann wo
wo die
die erber [50a]
[50a] gmaind
gmaind dise
dise ding
ding erst
erst über
über ain
ain zeit
zeit io
io
soll;

hernacher
zu haben begeren würd,
würd, so
so möcht
möcht es
es etwan
etwan widerumb
widerumb von
von
hernacher zu
gmaind erregenund der
neuem amen Unwillen zwischen dem rat und
der gmaind
erregenneuem
und
geperen, wöliches ain erbere gmaind
gmaind bedacht
bedacht und
und demselbigen
demselbigen
und geperen,
were
auch ain erbere
jetzundt vorkamen wollen, es

mit« zeitigem rat jetzundt vorkamen wollen, es were auch ain erbere
mit«
gmaind,
die schlisse!
schlisse! zu behalten
behalten und unordenlicher
unordenlicher weis
weis domit
domit um-15
um-15
gmaind, die
ordenliche
ain
durch
sondern
rat,
so
dem
gesinnet,
zugan, gantz
gantz nicht
nicht gesinnet, sondern dem rat, so durch ain ordenliche
zugan,
zunftliche wähl erwöllet würd,
zunftliche
würd, soliche
soliche stückstück- und
und gwalt
gwalt onverletzt
onverletzt zu
zu
hernach
dieselben
überantwurten und raicheni-,
raicheni-, und daß
daß dieselben hernach in
in künftig
künftig
zeit durch
durch amen Künstlichen
Künstlichen rat ordenlichen
ordenlichen behalten
behalten und
und gepraucht
gepraucht
zeit
20
hochweisen
werden sollen,
sollen, es
es künde auch
auch ein erber
erber rat als
als die
die hochweisen selbs
selbs 20
mit
abnemen und ermessen, daß
daß ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind soliche
soliche begerung
begerung mit
abnemen
zunftlichen
und
oberkait
ainer
were
Nichten
was were ainer oberkait und zunftlichen
Nichten übergan künde, dann was
regierung
regierung außerthalb
außerthalb diser
diser stücken
stücken und
und gwalt
gwalt geholfen,
geholfen, dieweil
dieweil sie
sie
gewalt
volkomen gewalt tragen
allen volkomen
tragen
allain den leren namen der zunften on allen
haben sollt? zudem wolle auch
auch ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind in
in bedenckung,
bedenckung, ss
ss
und haben
reichsund reichswas
was von, aim erberen rat mit königen,
königen, fürsten,
fürsten, bischöfen
bischöfen und
fachen
gepürlichen
nach
ftötten gehandlet worden
worden sei,
sei, dasselb
dasselb nach gepürlichen fachen alles
alles
kräfftig und bestendig halten und
und haben,
haben, und
und soll
soll in
in disem
disem ansang
ansang des
des
a)
solches begeren
begeren were
were e.
e.
b) auch das c. c) zu ircn o. d) und solches
a) desgleichen die c.
g) jetzund
e&gt; ..angesehen" aus o.
In den Hdschr. .zutragen".
jetzund mit
mit c.
c. h)
h) sonder
sonder
f) In
e>
und
überantwurten
widerumb
stück
daß sic
sic 00..
k) widerumb überantwurten und
daß
i) solliche ernente und begerte stück e.
laichen wollen v.
I) was
was durch ain c.

1.
zu der
der Sturmglocke, die
die auf dem Perlachturm
Perlachturm hing,
hing, das
das Stadtbuch
Stadtbuch leck.
leck.
1. S. zu
welche es
es sich
Meyer) S. 64; Schumann S. 132; die, um welche
sich jetzt
jetzt handelte,
handelte, war
war erst
erst

im Jahre 1348 gegossen
gegossen worden.
2. Das Original wurde in der reichsstädtischen
reichsstädtischen Zeit Augsburgs
Augsburgs im
im Stadtpfleger¬
Stadtpfleger
2.
gewölbe aufbewahrt und gehört seit
seit der Mediatisierung
Mediatisierung zu
zu den
den Beständen
Beständen des
des Haupt¬
Haupt
staatsarchivs zu
zu München. S. in der Edition des
des Buches
Buches durch
durch Meyer
Meyer S.
S. XXI:
XXI: Zur
Zur
Geschichte
Geschichte des
des Stadtbuches; S. XXIII: Beschreibung
Beschreibung des
des Stadtbuches.
Stadtbuches.
3. S. zu
zu dem Stadtsiegel Zeller, I. c., S. 359,
359, und
und oben
oben S. 000.
000. Eine
Eine Nach¬
Nach
3.
bildung desselben
desselben bei Stetten I S. 46.
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recht
und des
reichs und
kaisers, des
zunftlichen regimeitts
regimeitts des
des kaisers,
des reichs
des bischofs
bischofs 1recht
fein
. wa
begriffen
hierinnen
Nichten
gentzlich
gentzlich ausgenomen und mit Nichten hierinnen begriffen fein 1 . wa
abermalen
were
so
soliches von ainem erberen rat beschehen»,
beschehen», so were abermalen
nun soliches
ainer erberen gmaind will und
und mainung:
mainung: demnach
demnach und
und sie,
sie, die
die rät>>,
rät&gt;&gt;,
noch-«
raten
böst
zu
das
gmaind
erberen
ainersie
daß
selbs bedechten,
bedechten,
sie
erberen gmaind das böst zu raten noch-«
selbs
geschworen
geschworen weren, desgleichen
desgleichen ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind ainem
ainem erberen
erberen rat
rat
mit denen,
aidt
geschwornen
daß dann ain erber rat aufs
aufs den
den geschwornen aidt mit
denen,
Herwider, daß

wurde, die
so ain erber gmaind dartzu verordnen
verordnen wurde,
die zünftliche
zünftliche regierung
regierung
so

aufs- und anzurichten beraten
beraten und
und beholfen
beholfen sein
sein wolle,
wolle, und
und was
was alsalsiö dann in böstem
böstem rat bei inen erfunden
erfunden wurde,
wurde, daß
daß sie
sie auch
auch dasselbig
dasselbig
iö
getreulich halten wollen, und für das
das dritt«,
dritt«, daß
daß alsdann
alsdann ain
ain erberer
erberer
den
aufs
herab
gmaind herab aufs den Verlach
Verlach
rat auffstiende und zu der erberen gmaind
ainen
gmaind ainen
erberen gmaind
der erberen
gan und erscheinen soll und aldo mit der
gan
gehepten fingern
aidtk mit aufs- [50b]
harten aidtk
[50b] gehepten
fingern zu
zu Gott,
Gott, dem
dem almechalmechharten
sampt
regierung
zünftliche
die
sie
is tigen, schweren
schweren sollte, daß
daß sie die zünftliche regierung sampt allem,
allem,
ain tag
so dartzu
dartzu gehörig, hundert jar und
und ain
tag halten
halten wollen,
wollen, solichs
solichs sei
sei
so
so ime« ain
ain erbere
erbere gmaind
gmaind vor
vor ainem
ainem
nun ungeferlich die Werbung, so
erberen rat zu
zu werben und zu begeren
begeren befolhen
befolhen hab,
hab, mit
mit diemietigem
diemietigem
es
wie es
gehet, ain erber rat wolle soliche
soliche anbringung
anbringung in
in allem
allem guten,
guten, wie
gehet,
und
verstan
vermaine,
anders
nicht anders vermaine, verstan und
zo dannd ain erber gmaind auch- nicht
zo

mit fraintlichem willen volltziehen.
volltziehen. domit
domit hat
hat Hanns
Hanns Weyß,
Weyß,
der gmaind«gmaind«- redner, sein
sein oration beschlossen
beschlossen und
und zu
zu reden
reden auffgehört.
auffgehört.
der
Darauff Herr
Herr burgermaister
burgermaister Hainrich
Hainrich Herwart
Herwart abermalen
abermalen die
die ge¬
ge
gepeten
entweichen
zu
rat
dem
sweils
sauten der
der gmaind ain klain sweils dem rat zu entweichen gepeten
sauten
25 hat, das
25
das dann willigklichen beschehen,
beschehen, und
und also
also aus
aus dem
dem rat
rat getreten
getreten
dasselb
dasselb

send.
send.

dem rat
Wie nun die
die sechs
sechs gesauten der gmaind«
gmaind« dem
rat
habend
und
gehalten,
ain erber
erber rat sein
sein underred gehalten, und habend

entwichen,
entwichen, hat
hat
billichait
aller
aller billichait

nach,
nach, dieweil--dieweil--- die
die Händel also
also geschaffen,
geschaffen, alle
alle begerte
begerte stück
stück der
der

Zo

Zo

gmaind

gmaind

und habend
beschlossen, und
zu willfaren und zu übergeben beschlossen,
habend darauff
darauff die
die
zu
mit
und
berueffen und inen
gesauten der
der gmaind widerumb in den rat berueffen
inen mit
gesauten
ainer lieplichen oration und red die begerte
begerte stück
stück überantwurt
überantwurt und
und zu
zu
bewaren befochen.
befochen. und haben inen
inen die
die Herren
Herren baumaister,
baumaister, nämlich
nämlich
hetten

a)
beschehen und
und also
also dise
dise der crbern gemaind bcgerungen
bcgerungen würcklich
würcklich erstattet
erstattet hetten
e.
a) beschehen
jüngste,
aus
e)
d&gt;
die
rät
v.
o)
daß
„noch"
aus c.
c.
e) für
für das
das jüngste,
ainer
v.
rat
d)
erb.
ain
daß
als
die
v.
o)
d>
o
fehlt
„auch"
e.
auch
i>
t) ainen gewonlichcn aid e.
e.
g)) inen c.
es auch e.
i&gt; „auch" fehlt o
h) wie es
t)
g
d, o.
„die weil"
ml
«0 als der
der sanften gemaind c.
I) der erb. gemaind o.
o.
ml „die
weil" aus
aus d, o.
«0
1.
1.

S. oben S. 154, 35.

e.

1
3
--

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
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Jäger
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2
der Conrat Jlsunq 11 und her Hanns Gossenbrot
Gossenbrot1 23 , die
die schlisse!
schlisse! zu
zu dem
dem
der
sturmglogk,
und
Berlachturen
Rathaus, zu
zu dem gwelb, zu
zu dem
dem Berlachturen und sturmglogk, auch
auch
siglern»,
Herren
den
von
inen
ist»
desgleichen
das
stattbuch
[übergeben].
desgleichen
ist»
inen
von
den
Herren
siglern»,
stattbuch
das
[übergeben].
5
4
nämlich
Bartholome Niederer
Niederer 5 ,, der
der
nämlich Herrn Hanns Vögelin 4 und Herrn Bartholome
und
übergeben
frei
Handen
gmaind
der
statt insigel zu
zu iren als der gmaind Handen frei übergeben und zuzu- ss
statt
helfen
regierung
zunftliche
die
auch die zunftliche regierung helfen
habend auch
gestöllet [toorben].
gestöllet
[toorben]. und habend
darnach den
zu
den form
form des
des aidts,
aidts, so
so mencklich
mencklich
zu ratschlagen bewilligt und darnach
schwören sollt,
alhie, die
die zunftlich regierung [51»]
[51»] zu
zu halten,
halten, schwören
sollt, mit
mit den
den
alhie,
und
neue
gantz
der
lötstlich
und
verfachen,
helfen
gesanten
und lötstlich [ist] der gantz neue und alt
alt
gesanten
und aufs
auffgestanden
gar ersamklich
ersamklich
aufs den
den Verlach
Verlach zu
zu der
der erberen
erberen 10
10
rat gar
gmaind in amen runden krais gestanden,
gestanden, der
der mainung,
mainung, daß
daß sie
sie die
die
schwören wollten, nun
nun was
was gar
gar ain
ain
zunftliche regierung dd zu halten schwören

des ratswölicher
ainer
ainer des
ratswölicher von
von
gramen
den
man
in
daß
gewesen,
anschlich
tapferund
Person
Person so
so
anschlich gewesen, daß man in den gramen
oder schönen
schönen Vögelin genant hat. diser
diser hat
hat mit
mit namen
namen Johannes
Johannes is
is
Vögelin gehaißen und ist
ist des
des Welsers
Welsers tochterman
tochterman und
und aufs
aufs die
die zeit
zeit
der statt
statt sigler gewesen 66 .. diser
diser Vögelin hat
hat der
der gantzen
gantzen gmaind
gmaind den
den
aidt, den
der aidt,
oben von dem Rathaus herab gegeben,
gegeben, aber
aber der
den reich
reich
aidt oben

diser statt,
statt,
ftomer burger alhie in diser

a) „hat" statt
a)
des rats e.

auch
auch

c.
d) regierung, und was darzu gehört c.
so tapfer
tapfer c.
c.
d) und von Person so

o.
„ist" o.

c) welcher
welcher auch
auch ainer
ainer

zu den
den „uralten" Geschlechtern
Geschlechtern der
der Stadt¬
Stadt
Zur Familie der Jlsung, die zu
s. Stetten (Geschl.)
(Geschl.) @.107,
@.107, Nr. 18.
18. Konrad
Konrad war
war im
im alten
alten GeschlechterGeschlechters.
kam auch
auch in den
den neuen
neuen Zunstrat
Zunstrat als
als Aus¬
Aus
rat 1364 Stadtpfleger, 1368 Baumeister, kam
geber und bekleidete in den Jahren 1372,
1372, 1374,
1374, 1378,
1378, 1385,
1385, 1389
1389 das
das Amt
Amt eines
eines
Bürgermeisters. 1370
1370 kaufte er
er von Sebastian
Sebastian Rem
Rem Pfersee.
Pfersee.
vornehmer Familien
2.
2. Die Gossenbrot gehörten derselben
derselben Gruppe vornehmer
Familien an
an wie
wie
Hans G.
die Jlsung (Stetten S. 80, Nr. 9).
9). Hans
Hans G., Sohn des
des Hans
G. (t
(t 1340),
1340), ververheiratet mit Elis Bach <f
&lt;f 1384),
1384), war 1368
1368 Baumeister,
Baumeister, wurde
wurde wie
wie Jlsung
Jlsung Mitglied
Mitglied
des Zunftrates und war 1373 und 1382 Bürgermeister.
Bürgermeister. In
In letztgenanntem
letztgenanntem Jahre
Jahre
Schwaben
in
Edelleuten
und
Städten
den
wurde er
er auch zum Hauptmann des mit
Edelleuten in Schwaben
das
erwähnt.
<S.
oft
errichteten Bundes bestellt. Auch
Auch sonst
sonst in den
den Chroniken
Chroniken oft erwähnt. &lt;S. das Reg.
Reg.
des
des I.I. Bd. der Augsburger Chroniken.)
Schumann S. 41
3.
3. Zu dem
dem Amt der Siegler siehe
siehe Schumann
41 f.
10.— Siegler
4.
4. Zur Familie der Vögelin s.s. Stetten (Geschl.) S. 82,
82, Nr.
Nr. 10.—
Siegler
„der schön",
Vögelin,
Heinrich
sondern
war 1368
Vögelin
gewesen,
nicht
Hans
1368 nicht
gewesen, sondern Heinrich Vögelin, „der
schön",
„Welsers Tochtermann" (Millich S. 5, 13);
er war vermählt mit Clara
Clara Welser,
Welser,
13); er
welche
(Clara)
Rehlinger,
Elisabeth
und
der
der Tochter des
des Bartholomeus I.I. W.
der Elisabeth Rehlinger, welche (Clara)
Rehlinger von
in erster
erster Ehe mit Greinwald Rehlinger, Sohn des
des Ulrich
Ulrich Rehlinger
von Scherneck,
Scherneck,
1.
1.

gehörte,

verheiratet
verheiratet gewesen.
gewesen.

5. Zur Familie der Niederer: Stetten S. 73, Nr. 4.
4. Bartholomuus
Bartholomuus R.
R. war
war
1342,1346,1349,1355, 1363 Stadtpsleger gewesen,
gewesen, 1370
1370 wurde
wurde er
er Bürgermeister,
Bürgermeister,
1372
1372 Kriegsherr.
Kriegsherr.
„der grau
6
6.. Dieser
Dieser Johann Vögelin, der
der Sohn Wernhers,
Wernhers, hieß
hieß „der
grau Vögelin".
Vögelin".
Er war Stadtpsleger gewesen 1360 und 1366, f 1381
1381 (Mon. Boic.
Boic. XXXVa,
XXXVa, S.
S. 42);
42);
Vögelin
Heinrich
besaß
besaß das Haus D 18. Das Siegleramt war 1368 von
Vögelin (s.
(s. Anm.
Anm. 1)
1)
versehen worden.
versehen
worden.
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gantze gmaind
gmaind in die
die zunftliche
zunftliche regierung
regierung geschworen
geschworen
und arm und gantze
burgermaister,
wir
daß
[wir
gehapt:
form
disen
haben,
haben, hat disen form gehapt: [wir schwören,]
schwören,] daß wir burgermaister,
und arm
reich und
neu und alte rate, auch wir burger,
burger, reich
arm diser
diser statt
statt Augspurg,
Augspurg,
ehren,
statt Augspurg
dem hailligen reich und diser
diser statt
Augspurg zu
zu ehren, nutz
nutz und
und notnotallem dem,
regierung mit
s
s turft, den zunftlichen standt
standt und regierung
mit allem
dem, so
so dartzu
dartzu
mencklichs hundert
hundert jar
jar und
und amen
amen tag
tag stet
stet und
und
gehört, on verhindren mencklichs
alle
dartzu
für
sollen,
und
wollen
halten
best und
und unverbrochen halten wollen und sollen, dartzu für alle wort
wort
best
und werck,
werck, so
so etwan
etwan ungepürlich
ungepürlich hiezwischen
hiezwischen fürgangen,
fürgangen, ainen
ainen steten
steten
wollen, das
halten
söhn gegen armen und reichen
reichen getreulich
getreulich halten wollen,
das
frid und söhn
hailligen.
all
und
ewangelium
haillig
das
Gott,
10
uns
10 helf
ewangelium und all hailligen.
1
Es ist auch zu mercken, daß der neuen rät dreißig
dreißig 1, der
der alten
alten rät
rät
sonst
auch
rats,
des
Herren
siben
und
sibenundzwaintzig^, tut fünfzig und siben Herren des rats, auch sonst
etlicher
etlicher ire» sön
sön und geprueder als
als beistend
beistend der
der rät,
rät, irer
irer allesamptb
allesamptb
Rathaus herab
in sibenundachtzig
sibenundachtzig Personen,
Personen, von dem
dem Rathaus
herab auffbeschriben
auffbeschriben
is und getzölt
getzölt worden ^^ send, und nachdem
nachdem als
als der
der aidt
aidt also
also löblich
löblich und
und
widerumb
aufs
rats
des
Herren
die
send
do
stattlich vollbracht was, do send die Herren des rats widerumb aufs
stattlich
das Rathaus gangen und die gesanten
gesanten der
der gmaind
gmaind mit
mit inen
inen und
und haben
haben
das
gemacht und
vonstundan ain decret und erkantnus gemacht
und ausgan
ausgan lassen
lassen des
des
arm,
und
burgerinen,
reich
und
burger
jede
und
alle
daß
inhalts, daß
jede burger und burgerinen, reich und arm,
inhalts,
20
20 [51b]
[51b] dem rat, bis die zunften auffgerichtet
auffgerichtet würden,
würden, on
on alls
alls mittel
mittel
mit
rät
Herren
die
aber
gehorsam sein
sein sollten*. es
es habend aber die Herren rät mit rat
rat der
der
gehorsam
zwelf mann,
noch zwelf
handwerckern noch
sechsen von
von der
der gmaind aus den handwerckern
mann, die
die
sechsen
berueffet,
rat
den
an
inen
zu
haben,
sie
zu
den
verstendigisten
geachtet
haben,
zu
inen
an
den
rat
berueffet,
sie zu
und das
das allain darumbe, daß sie die zunftliche
zunftliche regierung
regierung anan- und
und auffauffund
donerstag
den
aufs
also
haben«
und
2s
2s zurichten
zurichten verholfen sein sollten, und haben« also aufs den donerstag
nechstkünftig
Oktober] widerumb zusamenzukomen
zusamenzukomen und
und von
von anannechstkünftig [26. Oktober]
alle
send
domit
entschlossen,
sich
richtung
der
zunften
[zu
reden]
sich
entschlossen,
domit
send
alle
der
richtung
Herren, auch
auch die
die gmaind mit iren banerna,
banerna, jederman
jederman an
an sein
sein gewargewarHerren,
erst in
sam, haim
haim gangen, und hat sich diser
diser Handel
Handel erst
in der
der dritten
dritten stund
stund
sam,
so
so nachmittag geendet, und ist alle fach
fach mit beschlossenen
beschlossenen toren
toren gehandlet
gehandlet
handwerckerr aufs
worden«, es
es haben auch
auch alle handwerckerr
aufs denselben
denselben abent
abent ain
ain
worden«,
darinnen
gehapt,
sonst
und
maltzeiten
mit
jubilierung
große freud
freud und
und
maltzeiten und sonst gehapt, darinnen
große
„sein"
„haben" von
c) „haben"
a)
fehlt c.
c.
b) also
daß irer allersambt o.
von uns
uns gesetzt
gesetzt statt
stattHeusern
„sein"
also daß
„ire" fehlt
b)
a) „ire"
in den
den Hdschr.
Hdschr.
d) paniern c.
e) toren und die
die juden,
juden, auch
auch Pfaffen
Pfaffen in
in iren
iren Heusern
e)
in
d)
f) die
die handwercker
handwercker alle
alle o.
o.
ingehalten, gehandelt worden c.

unten S.
und unten
1.
Namen genannt Beil, l zur Chron. A, S. 133,8,
133,8, und
S. 165,14.
165,14.
1. Ihre Namen
2.
sind unter
unter „alten" Räten wohl einfach
einfach ehemalige
ehemalige Ratsherren
Ratsherren zu
zu verstehen.
verstehen.
Hier sind
2. Hier
3.
3. Vgl. Jägers „Vorbereitung",
„Vorbereitung", Bl.
Bl. 20a.
20a.
4.
nirgends gefunden
gefunden werden.
werden.
4. Dieses Dekret konnte nirgends
11
Städtechronilen XXXIV.

Städtechronilen XXXIV.
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Clemens Jäger
Weberchronik von
Weberchronik
von Clemens
Jäger

die, so
alle die,
der
der Hanns Weyß, die gesanten
gesanten und
und alle
so sich
sich in
in disem
disem Handel
Handel
wol gehalten haben,
haben, größlich
größlich gelobet
gelobet worden
worden sind»,
sind», und
und hat
hat ain
ain erber
erber
fraintund
zaichen
freudentrunck
ainem
zu
gmaind
gantzen
der
zu ainem freudentrunck und zaichen fraintrat der
liches
liches willens umb 44
44 Pfund
Pfund pfening
pfening Wirtzburger
Wirtzburger müntz
müntz wein
wein verert
verert
ausgetailet
handwerck
geschencket, wölicher wein in die handwerck ausgetailet und
und von
von
und geschencket,
ist
wegen des
des rats mit großen
großen freuden
freuden ausgetruncken
ausgetruncken mordend.
mordend. und
und ist

s

s

nach
gantz fraintlich
end gantz
dem end
diser
diser Handel vom ansang
ansang bis
bis zu
zu dem
fraintlich und
und nach
ainichem
daß
Wirt,
befunden
daß
nicht
also
ergangen,
friden
allem
ergangen, also daß nicht befunden Wirt, daß ainichem
mentschen
mentschen ain laid und schaden
schaden widerfaren
widerfaren sei;
sei; und
und domit
domit daß
daß ain
ain

rat und gmaind die ordnung der
der zünften«
zünften« dester
dester bas
bas verrichten
verrichten mögen,
mögen, 1(>
1(&gt;
aufgeschoben worden
liechtmeß [2.
ist
ist die steur
steur bis aufs liechtmeß
[2. Februars
Februars aufgeschoben
worden
handele
angefangen
der
steur
sich
der
ansang
im
dann gleich
gleich
ansang der steur sich der handele angefangen hat.
hat.
hat ain Pfund
jars
Und dis
Pfund flaisch
flaisch ain
ain Pfening,
Pfening, ain
ain maß
maß NeckerNeckerwein zwen Pfening, das Pfund
Pfund schmaltz
schmaltz vier
vier pfening,
pfening, der
der metz
metz erbis
erbis
fünfzig Pfening, das
das schaff
schaff rogken drithalb
drithalb Pfund,
Pfund, der
der keren
keren dreu
dreu
Pfund in
und die
Pfund, der
der Haber
Haber anderthalb Pfund und
die gersten
gersten zwai
zwai Pfund
in der
der
kauff
also
ist«
im
gegolten
und
käufflichen
anderhalben
Schrand
und
Schrand und anderhalben käufflichen gegolten und ist« also im kauff

15

15

gangkhafft
gangkhafft gewesen.
gewesen.

E. Verfassung und Einrichtung der neuen zünftischen
zünftischen
20
Stadtrepublik
Stadtrepublik
20

[52»]
nun der
der donerstag
donerstag [26.
[26. Oktobers
Oktobers angeprochen
angeprochen und
und die
die Herren
Herren
[52»] Ms nun
Rathaus
das
von
gmaind
auff
des
des rats, auch
auch der ausschuß
ausschuß von der
der gmaind auff das Rathaus zuzusamen
habend die
samen komen,
komen, habend
die Herren
Herren ainhelligklichen
ainhelligklichen im
im rat
rat erfunden
erfunden und
und
stöttr des
beschlossen,
beschlossen, daß
daß man an die
die stöttr
des reichs,
reichs, do
do zunften
zunften innen
innen send,
send,
bei
es
schreiben
wie
sie
sollt,
daß
ire
ordnungen,
sie
zunftlichen
schreiben sollt, daß sie
ordnungen, wie sie es bei inen
inen
halten,
in
schrifften
berichten
halten, in schrifften berichten sotten,
sotten, wöliches
wöliches auch«
auch« beschehen.
beschehen. und
und
send
send von
von stundan
stundan zwen
zwen geschworne
geschworne boten,
boten, nämlich
nämlich Ulrich
Ulrich Röckhart,
Röckhart,
Pantzer, gen
gen
gen Speir,
gen
Speir, gen
gen Mentz
Mentz und
und Wormbs, der
der ander,
ander, Hanns
Hanns Pantzer,
Straßburg,
Straßburg, Basel
Basel und
und Costentzo,
Costentzo, (das
(das alle
alle stött
stött sein,
sein, so
so bischöfliche
bischöfliche sitz
sitz
„sind" aus c.
c.
o) „der zünsten" aus
aus o.
o.
b) „worden" statt „haben" in den Hdschr.
d) „Handel" ergänzt aus c.
e) „ist" entlehnt aus d.
t) an denen steten o. g) „auch"
fehlt c.
h) „und Costentz" aus d, e.

»>
»&gt;

1.
1. Mülich S. 7,
7, 4.— Die „Beschreibung" der Steuer war zu der
der gleichen
gleichen
Zeit
Zeit wie
wie sonst
sonst in die
die Wege geleitet worden. Im Steuerbuch 1368 heißt es
es eingangs:
eingangs:
„Anno
„Anno domini 1368
1368 in die sancti Dionysii (9. Oktober) inchoata est adscribendum
sequens
sequens stiura,
stiura, cui
cui magistri Barth. Niederer, Ulrich Langenmantel, Hans Witzig,
textor,
textor, H.
H. Fideler,
Fideler, C.
C. Hug, cerdo,
cerdo, H. Crantz.“ Die Einhebung erfolgte also
also erst
erst

aus
aus Lichtmeß
Lichtmeß 1369.
1369.
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in sich
sich haben),
von ainem
ainem rat mit
mit brieffen
brieffen abgefertigt
abgefertigt worden*,
worden*,
haben), von
gepräuch zuund gepräuch
ordnung und
zunftliche ordnung
rat jeder
wöliche dem rat
jeder statt
statt zunftliche
zudie
umb
boten
die
hiezwischen,
als
gepracht haben, und hiezwischen, als die boten umb die Ordnungen
Ordnungen

rat den
der zunftbrieff außen gewesen,
gewesen, hat am
am erber
erber rat
den verordneten
verordneten
5
5 und ausgeschossenen
ausgeschossenen der gmaind
gmaind die
die järliche
järliche rechnung
rechnung geton,
geton, und
und ist
ist
einnemer
und
Herren
die
worden,
daß
erfunden
in guter rechnung
rechnung
worden, daß die Herren einnemer und
baumaister, (so
(so der zeit allain
allain ain ampt
ampt gewesen
gewesen ist),
ist), der
der statt
statt
wirtzburger
Pfund
schuldig
schuldig beliben und gewesen»
gewesen» send
send 61
61 Pfund wirtzburger pfening,
pfening,
guldin tun,
reinisch guldin
zwen reinisch
deren vast
vast dreu Pfund zwen
tun, wöliche
wöliche suma
suma sich
sich auf
auf
und
guldin
937
selbs
statt
für
sich
die
dargegen
ist
io
erströcket.
guldin
21
io
erströcket. dargegen ist die statt für sich selbs 937 guldin und
guldin schuldig
2000 guldin
anderhalb
anderhalb Pfund
Pfund und
und den
den Juden
Juden 2000
schuldig beliben,
beliben, shatj
shatj
zallen
Pfening
Pfund
2911
auch
auch järlichen zu
zu leibgeting
leibgeting 2911 Pfund Pfening zallen und
und erlegen
erlegen
gmainer statt
miessend.
miessend. jedoch
jedoch ist
ist ainem rat und
und gmainer
statt die
die gantz
gantz steur,
steur, so
so
frei vorbestanden,
erst
erst an liechtmeß gefallen solt,
solt, gantz
gantz °° frei
vorbestanden, also
also daß
daß ain
ain
von des
is
is erbere gmaind an solicher beschehner
beschehner rechnung,
rechnung, als
als von
des rats
rats
hat.?
geniegen
gehapt
völlig,
gut
ain
gantz
amptherren (gethan),
(gethan), ain gantz völlig, gut geniegen gehapt hat.?
Es
Es ist
ist auch
auch unser stattschreiber
stattschreiber und
und ander
ander mit
mit im
im gen
gen Ulm,
Ulm, die¬
die
worden, also
erfaren, geschickt
selbe
selbe zunftliche regierung zu
zu erfaren,
geschickt worden,
also daß
daß
die
dann daß
rata nichts
ainem erberen rata
nichts höher
höher angelegen
angelegen gewesen
gewesen ist,
ist, dann
daß die
2o zunftlich ordnung wol und wesenlich auffgericht und steiff gehalten
2o
und wesenlich auffgericht und steiff gehalten
a)
es ist
ist auch
auch cifunden
cifunden worden,
worden, dah
dah ain
ain
d) schuldig beliben. es
a) „und gewesen" fehlt v.
leibgeding järlichen
järlichen zu
zu bezalcn,
bezalcn, aus
aus im
im gehabt
gehabt
erber rat ain meriklichc summa gelts, die leibgeding
d) „rat"
hat; jedoch ist etc. o.
v) „gantz" fehlt o.
„rat" aus
aus c.
c.

und Frensdorffs
1.
1. Vgl. Dirr, Studien usw., S. 165, Anm.1,
Anm.1, und
Frensdorffs Beil,
Beil, ii zu
zu
134, 26 ff., wo aus der Baurechnung
Baurechnung 1368
1368 („Legationes“) folgende
folgende
Chron. A, S. 134,
Posten ausgezogen
ausgezogen sind: „Jt. 22 guldin Ilgen Reghart
Reghart gen
gen Speier,
Speier, gen
gen Wurmentz,
Wurmentz,
gen Mentz
Mentz mit den
den briven von der zunfst wegen; it. 22 guldin
guldin Hansen
Hansen Pantzer,
Pantzer, 55 /3
/3 L,
L,
wirtzb. gen
gen Basel, gen
gen Strauzburg, auch von brieven
brieven von
von der
der zunfst
zunfst wegen."
wegen."
2.
2. Diese
Diese Rechnung stimmt im wesentlichen
wesentlichen mit
mit der
der bei
bei Dirr,
Dirr, Studien
Studien usw.,
usw.,
S. 166,
166, Anm. 22 aus
aus dem
dem Original mitgeteilten überein. In
In der
der Jägerschen
Jägerschen „Vor¬
„Vor
sich
hat
„Es
folgendermaßen:
bereitung des
des Rates", Bl. 26
26 dd aber lautet sie
sie folgendermaßen: „Es hat sich im
im
bei 2000
übergeben ... nicht anderst erfunden, als daß ain e.
e. rat etwan bei
2000 guldin
guldin den
den
Freyberg zu
von Freyberg
jars dem
juden schuldig gewesen,
gewesen, weliche man desselben
desselben jars
dem von
zu geben
geben
in sürsallenden
bedürftig, und aber
aber dagegen
dagegen in haimlicher behaltnus zur
zur hilf
hilf in
sürsallenden nötten
nötten
etlich
ettlich
ettlich tausent
tausent guldin in Vorrat befunden, so
so seind
seind im
im teglichen
teglichen haushalten
haushalten auch
auch
etlich
worden,
hundert guldin in gold
gold sampt etlichen tausent Pfund
Pfund Pfenning
Pfenning empfangen
empfangen
worden,
einzunemen
bürgern
seinen
zu
zu dem allem hat ain e.
e. rat noch
noch ain gantze statsteur
statsteur von seinen bürgern einzunemen
weihen¬
im Vorrat gehapt, welche
welche steuer
steuer dises
dises Künstlichen
Künstlichen Handels
Handels halben
halben allererst
allererst nach
nach weihen
werden, „daß
nächten
nächten eingenomen worden ist." Wie kann da
da gesagt
gesagt werden,
„daß das
das Übel
Übel regiment
regiment
regierung
zunftliche regierung
der alten geschlechter
geschlechter dem gemainen mann ursach
ursach gegeben,
gegeben, die
die zunftliche
m das werck zu richten? so
besicht, so
so wirdet
wirdet warhafftig
warhafftig
so man ...
... recht zu dem gründ besicht,
befunden,
befunden, daß
daß damalen
damalen auch
auch wie jetzt
jetzt allain eerngeitz
eerngeitz und
und gotgehässig
gotgehässig unlust
unlust gegen
gegen
obrigkait tringen
den
den eerlichen geschlechtern,
dardurch man sich
sich in die
die obrigkait
tringen will,
will, die
die höchst
höchst
geschlechtern, dardurch
und maist
und
maist ursach
ursach gewesen
gewesen ist."
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werden möcht,
es haben aber die erberen
erberen von
von der
der gmaind
gmaind an
an die
die
möcht, es
werden
amen
gmaind
erberen
der
rät
die
sie
daß
begeret,
Herren
vom
daß
sie
als
die
rät
der
erberen
gmaind
amen
rat
Herren
brief
daß die
die zunftliche
zunftliche regierung
regierung mit
mit ainem
ainem
zu ainer gedächtnus, daß
brief zu
walten,
auffrichten
sei»,
worden
angefangen
friden
freuntlichen,
freuntlichen, guten
angefangen worden sei», auffrichten walten,
regiment in
und regiment
damit in künftig zeit der zunftlich
zunftlich stand
stand und
in diser
diser statt
statt ss
damit
unangefochten bleiben
Augspurg von mencklich
mencklich unangefochten
bleiben möcht,
möcht, dessen
dessen sich
sich
Augspurg
were»,
onnöten
von
es
daß
mainung,
in
rats
des
die
Herren
[52b]
mainung,
daß
es
von
onnöten
were»,
Herren
die
[52b]
willen dohin
gutem willen
mit gutem
gleichwol
erstlich gewidert, aber
aber zuletst
zuletst sich
sich mit
dohin
gleichwol erstlich
begeben haben, daß sie amen pergamentin
pergamentin brieff
brieff in
in namen
namen aines
aines rats
rats
begeben
und gantzer
gantzer gmaind, reich und arm diser
diser statt
statt Augspurg,
Augspurg, auffgericht
auffgericht 1°
1°
und
rats, näm¬
aller des
und den
den mit der
der statt großem insigel und mit«
mit« irer
irer aller
des rats,
näm
und
verfestnet und
insigeln, verfestnet
lich
dreißig anhangenden
anhangenden insigeln,
und bestettet
bestettet Habens
Habens
lich mit dreißig
wehren
ewig
sie
und
daß
freihait,
zunften
der
wölicher
wölicher brieff der zunften freihait, und daß sie ewig wehren sollen,
sollen,
klärlichen ausweiset, und diser
klärlichen
diser brieff
brieff Wirt
Wirt järlichen
järlichen hinder
hinder den
den gege1°
schwornen
gmaind in
in behaltungsweis
behaltungsweis gelegt,
gelegt, 1°
schwornen burgermaister von der gmaind
so Wirt
und so
so das
das jar seines ampts verscheint, so
Wirt er
er dem
dem andren
andren erergestalt
gleicher
geschwornen burgermaister von der gmaind

wölten geschwornen burgermaister von der gmaind gleicher gestalt
überantwurt. und ist diser
diser brauch
brauch bis
bis aufs
aufs dise
dise unsere
unsere zeit
zeit gantz
gantz fleißig
fleißig
a) Die
Die Worte „daß die zunftliche regierung —
— angefangen
angefangen worden
worden sei"
sei" aus
aus c.
c.
a)
were".
„mit" fehlte.
c) „mit"
„in mainung . .. .. were".

ebenso
b)
b) ebenso

1. Bgl. 3)irr, Studien usw., S. 166
166 s.—
s.— Der
Der sog.
sog. erste
erste Zunftbrief
Zunftbrief vom
vom 24.
24. No¬
No
1.
ist also
vember 1368
1368 ist
also erst einen Monat nach
nach Beginn
Beginn des
des „Zunstauflauss"
„Zunstauflauss" ent¬
ent
vember
Original
das
denen
von
standen. Die Urkunde liegt in zwei Ausfertigungen
Ausfertigungen vor,
vor, von denen das Original
standen.
anderen im
der einen im Stadtarchiv zu Augsburg, das
das der
der anderen
im Reichsarchiv
Reichsarchiv zu
zu München
München
aufbewahrt wird. Der Inhalt und Wortlaut der
der Urkunde
Urkunde ist
ist in
in beiden
beiden Exemplaren
Exemplaren
der gleiche;
gleiche; verschieden
verschieden sind nur die
die Unterschriften.
Unterschriften. In dem
dem Augsburger
Augsburger Stück
Stück sind
sind
unterschrieben die 30 Herren des
des abtretenden
abtretenden bisherigen
bisherigen Rates
Rates laufgeführt
laufgeführt bei
bei
Ausnahme
mit
Siegel
deren
133,
8
Frensdorfs, Beil. I zu Chron. A, S. 133, 8),), deren Siegel mit Ausnahme des
des
17
pro¬
von
ist
Stück
Münchener
Welserschen,
Welserschen, das jetzt
jetzt fehlt, noch
noch daran hangen. Das
Das Münchener Stück ist von 17 pro
visorisch
visorisch gewählten Zunftmeistern
Zunftmeistern unterzeichne:—ihre
unterzeichne:—ihre Namen
Namen bei
bei Frensdorfs,
Frensdorfs,
sind
sämtlich noch
>.c., S. 133, 27—.deren Siegel
&gt;.c.,
Siegel sämtlich
noch vorhanden
vorhanden sind.
sind. Außerdem
Außerdem
sind
unterschriebenen Ratsherren
beide Urkunden mit dem Stadtsiegel „versestnet". Die
Die unterschriebenen
Ratsherren
bisherigen Regierung,
in der
der einen Ausfertigung sind die Repräsentanten
Repräsentanten der
der bisherigen
Regierung, die
die
Zunftmeister in dem anderen die Vertreter der
der „Gemeinde".
„Gemeinde". Die
Die beiden
beiden Stücke
Stücke
zwischen
ein
ist
derselben
Inhalt
Der
gehören also zusammen und bilden ein Ganzes. Der Inhalt derselben ist ein zwischen
beiden Teilen abgeschlossener
abgeschlossener Vertrag, in dem
dem sie
sie übereinkommen,
übereinkommen, zur
zur Beseitigung
Beseitigung
der bisherigen Mißhelligkeiten und Mißstände der
der Stadt
Stadt eine
eine Zunstversassung
Zunstversassung zu
zu
sie hiermit
kann, die
geben, die nur von den Faktoren geändert werden kann,
die sie
hiermit errichten:
errichten:
von den „Bürgern" und den Zunftmeistern; Angriffe auf
auf die
die neuen
neuen Einrichtungen
Einrichtungen
werden mit der
der schärfsten
schärfsten Ahndung bedroht.
bedroht. Dieser
Dieser erste
erste Zunftbrief
Zunftbrief ist
ist außer
außer im
im
Augsb.
Augsb. Urkundenbuch noch
noch bei Lang enmantel, Historie
Historie des
des Regiments
Regiments in
in ..
.. .Augs¬
.Augs
und
Wortformen
modernisierten
burg, eci.Brücker (Augspurg 1734),
1734), S. 41
41 in modernisierten Wortformen und
bei Braun,
fehlerhaft lvgl. Frensdorfs, I. c., S. 133Anm. 1) und
und bei
Braun, bist.
bist. bist.
bist. litt.
litt.
er sowohl
ist er
Handschriftlich ist
IV (Aug. Vinci. 1793),
1793), S. 131, gedruckt. Handschriftlich
sowohl in
in Chroniken
Chroniken als
als
auch
auch sonst
sonst häufig
häufig zu
zu finden.
finden.

In

Die Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments
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\

gehalten worden
worden \ und
und dises
dises brieffs
brieffs inhalt
inhalt hab
hab ich
ich hieher
hieher zu
zu setzen
setzen
also
lautet:
wort
gut geachtet, wölicher von
von wort zu
zu wort also lautet:
Wir die ratgeben, die do
do zu den zeiten
zeiten ratgeben
ratgeben waren,
waren, und
und wir
wir
die burger gemainlich, reich
reich und
und arme
arme der
der statt
statt Augspurg,
Augspurg, versehen
versehen
— AmEnde: Das
»und bekennen offenlich mit disem
disem brief,
brief, daß
daß etc.
etc.—
AmEnde: Das
geschach
geschach nach
nach Christus
Christus gebürte
gebürte dreutzehenhundert
dreutzehenhundert und
und in
in dem
dem achten
achten
sGedruckt
bei
und sechtzigisten
sechtzigisten jare an sanct
sanct Katherinen
Katherinen abent.
abent. sGedruckt bei Me
Me her,
her,
Unterschriften der
der
Augsb. Urk.-B., II, Nr. 611,
611, S. 146
146 ff., mit
mit den
den Unterschriften
2
17 Zunftmeister]
Zunftmeister] 2 .

io
io [53b]
send» die
die sigil, welliched
welliched von
von allen
allen ratsherren,
ratsherren, so«
so« im
im brieff
brieff
[53b] Und send»
rechter
und
nach
gantz-r
warhafftig
hang
ent,
daran
send,
verzaichnet
verzaichnet send, daran hang ent, gantz-r warhafftig und nach rechter
ordnung entworfen, vertzaichnet
vertzaichnet und
und conterfeit
conterfeit wordene
wordene in
in allermaßen,
allermaßen,

undenr gesehen
werden.
gesehen werden.
als sie hie
hie undenr
Ratsherren:
Folgen 331.54 a u. b, 55 a die farbigen Wappen der
der bisherigen
bisherigen Ratsherren:
iö Herr H.
h. Bütschlin, ch.
ch. Bögelin,
Bögelin, h.
h. Dachs
Dachs der
der alt,
alt, h.
h. Bögelin
Bögelin jung,
jung,
H. Herwart, h.
h.
h. Niederer alt, h.
h. Ravenspurger,
Ravenspurger, h.
h. Pföttner,
Pföttner, h.
h. Röhlinger,
Röhlinger, h.
h. Niederer,
Niederer, Hangenor,
h. Gossen¬
Gossen
h.
jung,
Pfötner
Dachs,
brot, h.
h. Jlsung h.
h. Onsorg,
Onsorg, h.
h. Priol, h.
h. Dachs, h.
h. Pfötner jung, h.
h. Hangenor,
Bögelin, h.
h.
h. Rapolt, h.
h. Welser,
Welser, h.
h. Schönegker,
Schönegker, h.
h. Langenmantel,
Langenmantel,Breyschuch,
h. Räm,
Räm,
h. Bögelin,
h.
Langenmantel,
Dillinger, h.
h. Karg, h.
h. Bach
Bach alt, h.
h. Bach
Bach jung, h.
h. Langenmantel, h.
h. Breyschuch,
h. Dillinger,
h.
so
so h.
h. Hotter-.

[55a]
der zunftlich freihaitbrieff auffgericht
auffgericht und
und verfertigt
verfertigt
[55a] Wie nun der
der
ordnungen
worden was, do send alle botten mit den
den ordnungen der zunften
zunften von
von
den frembten des reichs stötten komen
komen 22 und
und habend
habend von
von Straßburg,
Straßburg,
Basel,
Basel, Mäntz, Worms, Speyr, Costantza
Costantza und
und Ulm
Ulm alle
alle ire
ire ordnungen,
ordnungen,
25 den
gepracht,
n
sich
mit
schriftlich
betreffent,
25 den zunftlichen stand
schriftlich n mit sich gepracht, wöliche
wöliche
statt „so
von" aus
aus cc statt
„so von"
von"
b) „welliche von"
„worden" aus
f)
e) „worden"
c)
aus e.
e.
f) hineben
hineben
in a, b.
d) die dann gantz o.
c) „so" aus c.
o.
e ist für die Wappen leerer Raum gelassen, ebenso in d.
d. Langen
Langen mantel
mantel hat
hat sie
sie wie
wie
o. In e
auch
auch das Stadtsiegel in seiner Reg.-Historie auf den Tafeln F
F und
und G
G im
im Kupferstich
Kupferstich nach¬
nach
bilden lassen.
h) „schriftlich"
lassen.
g) „Costantz" aus b, c.
„schriftlich" aus
aus d,
d, c.
c.
g)

a)
a) „das" nach „send" haben wir gestrichen.

zunft¬
rat des
der rat
brieve hat
1.
1. Jäger in der „Vorbereitung", Bl. 20b: „Disen brieve
hat der
des zunft
lichen
lichen regiments als ain köstlich
köstlich hailigtumb hinder
hinder den
den burgermaister
burgermaister von
von der
der gegemainde järlichen gelegt und ist
ist also ... bis auf dise
dise zeit,
zeit, als
als Carol
Carol von
von Gent
Gent den¬
den
selben
selben sanct
sanct zunftbriese erhebt, behalten worden,
worden, welches
welches alles
alles darumb
darumb beschehen,
beschehen,
damit solcher
solcher brieve nicht von den geschlechtern, als
als sie
sie sagen,
sagen, inen
inen entzogen
entzogen werde."
werde."
—
Georg
aus
— Die Bezeichnung Karls V. als „Carol von Gent" ist ein Stich aus Georg Öster¬
Öster
wie
Krieges—
reicher, in dessen
reicher,
dessen Kreis der Kaiser während des
des schmalkaldischen
schmalkaldischen Krieges— wie auch
auch
anderwärts
anderwärts bei den
den Protestanten —so
—so genannt
genannt worden
worden ist.
ist.
bei Frensdorfs,
sind, s.
weggelassen sind,
2. Die Taufnamen dieser Herren, die hier
hier weggelassen
s. bei
Frensdorfs,
>-c.,
&gt;-c., S. 133, 88.. —
— Ihre Familien sind sämtlich
sämtlich von
von Stetten,
Stetten, Geschl.,
Geschl., in
in der
der IV.
IV.
Fa¬
die
bzw.
bzw. V. Abteilung seines
seines Werkes,
Werkes, S. 64 ff.,
ff., „beschrieben";
„beschrieben"; ausgenommen
ausgenommen
die
Fa
Wappenreihe
—
der
Überschrift
milie Rem, die in der Vlil. behandelt wird. — Die Überschrift der Wappenreihe
dabei
lautet
der zünft
lautet in der Weberchronik:
Weberchronik: „Die anhangenden insigel
insigel der
zünft freihaitbrieff";
freihaitbrieff";Stadtdabei
das ebenfalls in Farben hergestellte, mit einem Lorbeerkranz
Lorbeerkranz umwundene
das
umwundene StadtWappen mit der Umschrift: 8igi»um Livium Hugustensium.
Wappen
Hugustensium.
3.
3. S. oben
oben S. 162. 163,17.
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jgg
jgg

456

inen von
von allen stötten, ainem erberen
erberen rat und
und der
der erberen
erberen gmaind
gmaind zu
zu
inen
zugeschicket
und
mitgetailt
willigklichen
gantz
eren
und
gefallen,
gantz
willigklichen
mitgetailt
und
zugeschicket
eren und
gmaind 11
erberen gmaind
ainer erberen
zusatz von
worden
von ainer
sind, als nun ain rat und der zusatz
worden sind,
soliche zunftliche ordnungen angehört
angehört und
und vernomen,
vernomen, habend
habend die
die
soliche
gehapt
darinnen
ratschlagung
Herren allerlai bedenckung und ratschlagung darinnen gehapt und
und 55
Herren
2
am gelegensten
statt am
imer das
das füglichist, so
so dem geprauch diser statt
gelegensten gewesen
gewesen1 23 ,
imer
zu dem
gehapt. dann
darinnen gehapt.
angenomen und ir bedenckung darinnen
dann zu
dem aller¬
aller
worden,
gepotten
Augspurg
statt
diser
in
handwerckern
ist allen handwerckern in diser statt Augspurg gepotten worden,
ersten ist
ersten
daß sie
sie sich
sich zusamenton
zusamenton und
und beratschlagen
beratschlagen und
und vergleichen»
vergleichen» sollten
sollten
daß
1°
dermaßen, daß jedes handwerck, so
so aineu
aineu mann
mann an
an den
den rat
rat zu
zu gan
gan 1°
dermaßen,
soll,
werden
gehaben möcht,
möcht, ain zunft sein,
sein, benent
benent und
und gehaissen
gehaissen werden soll,
gehaben
dasselbig
daß
were,
groß
handwerck
aber ain
were, daß dasselbig zween
zween mann
mann an
an
wann aber
2 wo es sich aber zutriege, daß
sollt
,
geben
den rat zu
zu gan haben und
2,
es sich aber zutriege, daß
den
so klain were, daß es
es kam
kam mann
mann an
an den
den rat
rat zehaben
zehaben
ain handwerck so
13
zusamenwn
handwercker zusamenwn und
vermöchtb, so
so sollten sich
sich zwai oder
oder mer
mer handwercker
und 13
nun
wann nun
amen mann an den rat zu gan gebend sonst
sonst wollt
wollt ain
ain rat«,
rat«, wann
auffgericht
zunftmaistern
den
von
session
die
die ordnung des
des rats session von den zunftmaistern auffgericht würde,
würde,
und erauch nemen
nemen und
erdie alten rät nach aines rats gefallen an den rat auch
wöhlen 22 .. desgleichen ward auch mit dem großen
großen rat
rat die
die ordnung
ordnung der
der
20
dem ratsbrieff
ratsbrieff gehört
gehört 20
zwelfer fürgenomen 22 , wie dann hernacher in dem
,

und vernomen Wirt.
v) Die Worte
»)
o.
d&gt; „nicht vermocht" v.
Worte „die
„die alten
alten rät"
rät"
d>
») „und vergleichen" aus o.
einmal vorkommen.
noch einmal
nach „ain rat" wurden gestrichen da sie
sie in diesem
diesem Satz
Satz noch
vorkommen.

S. 161,21.

S. oben S. 161,21.
2. Solches Boten hauptsächlich die Ulmer Ordnungen.
Ordnungen. Vgl.
Vgl. Dirr,
Dirr, Studien,
Studien,

1.
1.

oben

2. Solches Boten hauptsächlich die

165 f.
S. 165
f.
3. Man erkannte dieses Recht szwei Mann in den
den Rat zu
zu stellen] zu:
zu: den
den Kauf¬
Kauf
3.
<und
leuten,
leuten, Webern,
Webern, Kramern, Becken,
Becken, Metzgern,
Metzgern, Schustern,
Schustern, Schneidern,
Schneidern, Bräuen
Bräuen
&lt;und
die
anderen:
Die
zehn
also
Salzfertigern,
und
Lederern
Bierschenken),
Lederern
also
zehn
Zünften.
Die
anderen:
die
Bierschenken),
mußten
Fischer
und
Schäffler
Schmiede,
Zimmerleute,
Hücker,
Kürschner,
Loder,
Kürschner, Loder, Zimmerleute, Hücker, Schmiede, Schäffler und Fischer siebzehn
mußten
sich mit je
je einem
einem Mann begnügen.
begnügen. Wann die
die ursprünglich
ursprünglich achtzehn
achtzehn Zünfte
Zünfte auf
auf siebzehn
sich

reduziert wurden, ist nicht festzustellen;
festzustellen; doch
doch sind es
es schon
schon in
in dem
dem frühesten
frühesten uns
uns
erhaltenen Ratsbuch, in dem sie
sie aufgeführt werden, in dem
dem von
von 1403,
1403, ihrer
ihrer nur
nur
Verschwun¬
183.— Verschwun
176, 183.—
Studien, S. 176,
siebzehn. Vgl. Frensdorfs S. 140,6; Dirr, Studien,
bestanden
den
den sind
sind als
als selbständige
selbständige Innungen, die
die nachweislich im Jahre
Jahre 1362
1362 bestanden
Gold¬
die Gold
Drächsel, die
hatten sChron. I, S. 252 f.&gt;,
die Wagner,
Wagner, die
f.>, die Floßleute, die Drächsel,
schmiede,
schmiede, die Sattler, die Keusfel, die
die Saurpecken
Saurpecken und
und Trüchler,
Trüchler, die
die Maler,
Maler, ebenso
ebenso
die Bader und die Müller, die
die seitdem noch
noch hinzugekommen
hinzugekommen waren.
waren.
4.
4. Gasser c.1502.— Frensdorfs S. 140, 4; Dirr,
Dirr, l.l. c.,
c., S.
S. 174f.,
174f., 178.
178.
aber noch
5.
5. Die Zahl der „Herren" wurde aus
aus 15 festgesetzt,
festgesetzt, aber
noch im
im Laufe
Laufe des
des
von denen
XIV. Jahrhunderts unter uns unbekannten Umständen auf 12 reduziert,
reduziert, von
denen
<S. 183)
von Dirr
8 im kleinen, 4 im alten Rate saßen.
saßen. Danach berichtigt sich
sich die
die von
Dirr &lt;S.
183)
Angabe.
in seinen
seinen „Studien" bezüglich der Zahl der im Rat sitzenden
sitzenden Herren
Herren gemachte
gemachte Angabe.

6
6.. Zu denZwölfern, denBeisitzern der
der Zunftmeister,
Zunftmeister, s.s. Frensdorfs
Frensdorfs S.
S. 140,29;
140,29;
Dirr S. 180; zu denen der Weber Beil. II.
Dirr
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„Bürger" („Herren") bezüglich
F. Das Verhalten der
der „Bürger"
bezüglich des
des
Eintrittes
Eintrittes in die Zünfte
Zünfte zwischen 1368
1368 und 1383
1383
jedermann
Wie aber
aber ain erbere
erbere gmaind und
und derselben
derselben ausschuß
ausschuß jedermann
beschließen
zünften
treiben
haben
die
und
in
in die zünften treiben und beschließen haben wollen
wollen
ss und
derhalben
und derhalben etlich
etlich Herren
Herren verordnet,
verordnet, wöliche
wöliche die
die zunften
zunften austailen
austailen
und»
und vergleichen sollten, damit es in aller fraintlichkait vollendt
vollendt und»
von den
in sein
sein zunftliche
zunftliche wirckung
wirckung und gang
gang käme,
käme, do
do habend
habend etliche
etliche von
den
sonder
kamen
wollen,
noch
begeben
bürgern
alhie
in
zunft
sich
kam
bürgern alhie sich in kam zunft begeben noch kamen wollen, sonder
habent
habent in offnem
offnem rat und
und dem ausschuß
ausschuß der
der gmaind
gmaind zu
zu verstan
verstan fürfürgebend,
gewesen,
nie
io
kainer
io gebend, wie daß
daß sie
sie oder ire öltren in kainer zunft nie gewesen, auch
auch
kainem
dem
dem zunftlichen
zunftlichen wesen
wesen nichts
nichts [56a] verwandt und
und nichts
nichts mit
mit kainem
ain
verhofften, ain
handwerck irer narung halben zu ton haben,
haben, bätten
bätten und
und verhofften,
daß
und
herkomens,
alten
erbere
bedenckung
ires
gmaind
wurde«
in
erbere
bedenckung ires alten herkomens, und daß
und
renta, zins und gülten
närten und
und behülfen
gülten närten
sie
sie allain sich
sich irer renta,
behülfen und
nach
nach ordnung
ordnung

zudem
zudem

noch zu
zu schaffen
zu Handtieren
mit- den handwerckern
handwerckern nichts
nichts zu
Handtieren noch
schaffen

zunft¬
der zunft
und bewilligung
hetten,
hetten, und daß
daß fies
fies auch
auch in Übergebung
Übergebung und
bewilligung der
gewesen
willig
gmaind
gantz
der
erberen
lichen
regierung
gegen«
lichen regierung gegen« der erberen gmaind gantz willig gewesen
werend,
werend, sie
sie also
also beleibeni
beleibeni und
und stet
stet in
in kam
kam zunft
zunft zwingen
zwingen oder
oder nötteni,
nötteni,
genießen
billich, genießen m
sonder
sonder sie
sie dises
dises und anders hierinnen, wie billich,
m lassen.
lassen.
20
Dargegen aber die von der erberen gmaind antwurten,
20
antwurten, wie
wie daß
daß
dann
hetten,
besorget
nicht
gar
sie
inen
aimcher
absonderung
von
sich
sie sich aimcher absonderung
inen gar nicht besorget hetten, dann
gehalten
ir nicht
nicht zwu, sonder
sonder ain burgerschafft
burgerschafft in diser
diser statt
statt bisher
bisher gehalten
beschwerden
swordens,
swordens, auch
auch alle» [bie]
[bie] gmainen
gmainen mitleiden
mitleiden und
und beschwerden jeder
jeder

Ls
Ls

zunftliche regierung
die zunftliche
zeit mitainander getragen, und so
so nun jetzundt
jetzundt die
regierung
dartzu
auch
sonder
bewilligt,
auffgerichtet,
allain
nicht
sie
darzu
auffgerichtet,
sie nicht allain bewilligt, sonder auch dartzu ververholfen
und
noch
dessen
holfen
noch dessen in Übung und
und verhelf
verhelf werend,
werend, sollten
sollten sie
sie sich
sich
derhalben
derhalben recht
recht bedencken
bedencken und sich
sich deren
deren zunften,
zunften, so
so inen
inen gelegen
gelegen sein
sein

sbewilligenj, daß
möchten,
möchten, nicht
nicht eußerno,
eußerno, sonder
sonder sbewilligenj,
daß sie
sie dieselben
dieselben gutgutwilligklichen annemen und darein komen wollten.
wollten.
mögen, sonder
erschießen mögen,
nicht hat
Wöliches aber alles bei inen nicht
hat erschießen
sonder
habend
habend aufs irer vorigen antzaigung
antzaigung verharrt,
verharrt, in
in mainung,
mainung, daß
daß sie
sie
aber
was
sie
deren handwerck
deren
handwerck nicht gelernet, nochv
nochv geprauchen.
geprauchen. was sie aber sonst
sonst
die, von
zu
zu furderung des
des gmainen nutz in besitzung
besitzung der
der rät
rät als
als die,
von denen
denen
c.
b) geben
geben c.
c.
c) zethun haben und verhofften, ain
ain e.
e. gemaind
gemaind wurde
wurde o.
o.
a) „und" aus c.
c)
b)
f)
daß sie
sie sich
sich der merer tail irer rent etc. o.
o.
auch mit
mit o.
o.
f) sie
sie sich
sich c.
c.
e) behülfen, auch
d) und daß
weren
o.
gewesen
willig
gantz
darinnen
und
gehalten
8) ..gegen" aus o.
b)
gantz
freuntlich
gantz
willig
gewesen
weren
o.
gantz
o.
ent¬
c.
understeen
m)
nit
nöten
zu
oder
i) zu beleihen v.
k)
sie
gar
1)
nit
understeen
c.
m)
ent
zwingen
sie
c.
zu
v.
1)
k)
der¬
p)
eussern c.
c.
p) noch
noch der
heben und genießen c.
o) zu eussern
n) „alle" ergänzt aus c.
selben
selben sich
sich o.

1
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der Ursprung
Ursprung der
der rechten magistratton
magistratton hie
hie feie,
feie, ainer
ainer erberen
erberen gmaind
gmaind
der
dartzu
mögen,
und dem
dem vatterland zu gutem gedienen
gedienen mögen, dartzu seiend
seiend sie
sie gegeund
gutwillig.
und gantz
naigt, urbütig
urbütig und
gantz gutwillig.
dis ir
gmaind ausschuß
erberen
Als
nun
der
ausschuß dis
ir verharren
verharren als
als be¬
be
der
Als
herkomens,
alten
ires
Ursachen
redlichen
die
stendig vermerckt,
vermerckt, auch
auch die redlichen Ursachen ires alten herkomens,
stendig
und daß
daß sie
sie zuvor nie in zunften
zunften gewesen,
gewesen, vernomen,
vernomen, auch
auch daß
daß sie
sie
und
und
zins
rent,
irer
der zunften geraten», sonder sich

der gepreuch
gepreuch der zunften geraten», sonder sich irer rent, zins und
der
gölten behelfen wollend,
wollend, do
do habend
habend sich
sich die
die von
von der
der gmaind
gmaind daraufdaraufgeschlecht
was
alle,
Personen
dieselben
daß
sie
entschlossen,
dermaßen
dermaßen entschlossen, daß sie dieselben Personen alle, was geschlecht
und
contrect und
zunftliche contrect
oder zunftliche
gewerb oder
sie seiend,
seiend, so
so nicht hantieren, gewerb
sie
nicht
komen
zunften
zu
[56b] Hendel
Hendel üben und treiben wollen, in die
die zunften zu komen nicht

5

10

[56b]
zwingen, treiben oder nöten wollend und
und dieweil
dieweil dieselben
dieselben zuvor
zuvor das
das
weiter
sich
gmaind
erbere
ain
hat
ingehapt,
statt
diser
regiment in diser
ingehapt, hat ain erbere gmaind sich weiter
bedacht,
bedacht, aufs daß
daß mit Nichten
Nichten gesagt
gesagt werden
werden möcht,
möcht, daß
daß in
in diser
diser statt
statt
ungeschickt
etlich
wie
Augspurg
Augspurg allain der gmain mann
mann (und,
(und, wie etlich ungeschickt sagen,
sagen,
der Poffel)
so wöllend sie
sie ain
ain antzal
antzal derselben
derselben durch
durch ain
ain zunft¬
zunft
der
Poffel) regiere, so
2
zunftden zunftliche ordnung zu inen an den rat beruffen
beruffen1 2,, wie dann
dann aus
aus den
liche
lichen
lichen zugeschickten
zugeschickten ordnungen andrer
andrer reichsstött
reichsstött wol
wol erlernet
erlernet worden
worden ist.
ist.
jetzundt
man
wöliche
bürgern,
solichem send
send die von den bürgern, wöliche man jetzundt der
der
An solichem

zeit
zeit geschlechter
geschlechter nenet, wol vergniegt
vergniegt sgewesens
sgewesens und
und [Habens
[Habens sich
sich in
in
vergleicht,
diser
diser fachen
fachen mit der erberen gmaind
gmaind dermaßen
dermaßen berödt
berödt und
und vergleicht,
geschlechter sseien], so
oder geschlechter
daß
daß der
der halb rat alles burger oder
so zuvor
zuvor im
im
und
Personen,
fünftzehen
antzal
der
an
[alten] gesessen,
gesessen, das tut
der antzal fünftzehen Personen, und sdaßs
sdaßs

15

20

[alten]

») „geraten" aus b, c.
auch barneben
barneben befunven,
befunven, daß
daß es
es derge¬
derge
b) behelfen wollen, auch
»)
regierungen sein,
stalt an
an andern orten des halligen relchs stet, da die zunftliche regierungen
sein, in
in disem
disem
stalt
worden
zugegebeu
zünsten
den
fall mit den alten gefchlechtern auch also bewilligt und von den zünsten zugegebeu worden
Schluß
am
Hdschr.
den
in
„haben",
sei, da
da haben etc.
etc. o.
o.
v) „daraus" aus c.
c.
den Hdschr. am Schluß des
des
d)
sei,
v)
Satzes, wurde hierher gezogen.
die Ge¬
1.
1. Jägers Vorbereitung, Bl. 20s, kürzer: Die Handwerker
Handwerker haben
haben an
an die
Ge
geschlechter
löblichen
die
daß
sich
das
Begehren
getan:
„nämlich
schlechter
schlechter das
daß sich die löblichen geschlechter zu
zu inen
inen

in die zunften einlassen
einlassen und begeben sollen,
sollen, welches
welches gemelte
gemelte geschlechter
geschlechter mit
mit anan-

Voreltern nie
zaigung,
zaigung, daß,
daß, [ba]
[ba] weder sie
sie noch
noch ire
ire Voreltern
nie in
in zunsten
zunsten gewesen,
gewesen, sie
sie das
das mit
mit
Nichten tun wällen, sonder (Habens
(Habens inen zu erkennen
erkennen geben:
geben: dieweil
dieweil sie
sie on
on alle
alle ursach
ursach
inen
von
von dem regiment onschuldig entsetzet
entsetzet worden, wällen
wällen sie
sie auch
auch nit
nit von inen an
an
irem löblichen herkamen verklainert sein; verhoffen, daß
daß niemand
niemand sie
sie zu
zu ainer
ainer fach
fach
nötte, das weder iren erlichen Voreltern noch
noch inen
inen zuvor
zuvor nie
nie beschehen
beschehen were.
were. also
also
kain handtieist
ist inen
inen kommerlich
kommerlich zugelassen,
zugelassen, derselben
derselben zünste
zünste srei
srei zu
zu sein,
sein, doch
doch daß
daß sie
sie kain
handtierung treiben, sonder irer rent und gülte geleben
geleben und sich
sich betragen
betragen sollen."—
sollen."— Uber
Uber
diese
diese Vorgänge verbreitet sich
sich ausführlich Rem (in den Zusätzen
Zusätzen zur
zur Chronik
Chronik von
von
Genesis
Zur
Mülich S. 338 ff.); Stetten (Geschl.)
42 ff.; Strieder,
Strieder, Zur —
Genesis des
des
(Geschl.) S. 42
auch
191 ff. — Vgl.
modernen Kapitalismus S. 83 ff.; Dirr, Studien usw., S. 191
Vgl. auch
Gasser,
c.1501; Stetten, Gesch.Augsburgs,
Gasser, c.1501;
Gesch.Augsburgs, S.116.
S.116.
2.
2. S. Frensdorf
Frensdorf f S. 140.
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der aine burgermaister
burgermaister aus
aus inen [genonten] werde
werde und
und den
den Vorsitz»
Vorsitz»
etlich
Herren
gmaind
ain
erbere
haben solle, auf solichs
solichs hat
hat ain erbere gmaind etlich Herren von
von der
der
vorb wölichen
gemaind verordnet, vorb
wölichen sich
sich alle
alle die,
die, so
so dermaßen
dermaßen burger
burger
zunft
und in
(oder, wie man es
es jetzundt
jetzundt nenet, geschlechter) sein
sein und
in kain
kain zunft
damit
sollen,
werden
beschriben
komen wollen, antzaigen- unda
unda beschriben werden sollen, damit die
die
komen«
andren in zünften zu komen« getriben
getriben werden
werden möchten-,
möchten-, und
und die
die
Herren,
Herren, von der
der gemaind
gemaind dartzu
dartzu verordnet,
verordnet, send
send dise
dise nachbeschriben
nachbeschriben
Personen^:
Personen^:
Hanns
Hanns Wessispruner,
Wessispruner,
Hanns
Hanns Weyß,
Weyß,
Hanns Gaboldt^,
Hanns
Gaboldt^,
Hainrich Burtenbach,
Hainrich
Burtenbach,
Schreiber,
Sighart
Sighart Schreiber,
Hanns
Hanns Erling er
er n»,
n»,
Lederers
Haug
Haug Lederers
Hanns Waltkircher ss,,
Hanns Kesselschmidt
Hanns
Kesselschmidt °,°,

Sighart,
Sighart,

schuster,

schuster,

Hanns
Hanns Hienerer^,
Hienerer^,
Conrat
Conrat Vogel,
Vogel,

Veyt Sttasmair 88,
Hanns
Hanns Bischofsmiller
Bischofsmiller

Conrat Stainlin,
Stainlin,
Trechsel",
Hanns
Hanns Trechsel",
Gall Husler,
Husler,
n ..
Jörig Kobolt n

a)
den Hdschr.
Hdschr. d>
d&gt; „vor"
„vor" fehlt
fehlt c.
c.
a) „und den" von uns sinngemäß gesetzt sür „sampt dem" in den
c)
gestrichen. In oo heißt
heißt es
es hier:
hier: „komen
„komen
c) „seind vor inen“ vor „anzaigen" haben wir gestrichen.
zunstkomen
der
zu
also
c.
und
e)
anzaigen".
sich dieselben inen
also c.
zu komen der zunstwollen, daß sich
d)
g) „ngchbcschribnenPersonen"
lichen ordnung nach«.
1)
o.
„ngchbcschribnenPersonen" fehltb,o.
fehltb,o.
1) „möchten" aus o.
Eringer
o.
d&gt;
d>

In

1.
1. In dieser Gruppe sind enthalten die Namen
Namen der
der von
von der
der Gemeinde
Gemeinde am
am
23. Oktober gewählten Verhandlungs-Ausschußmitglieder
Verhandlungs-Ausschußmitglieder mit
mit Ausnahme
Ausnahme des
des Kürsch¬
Kürsch
Zunftbrief
zweiten
den
ners Heinrich Weiß und die der meisten Zunftmeister,
Zunftmeister, die
die den zweiten Zunftbrief
unterschrieben <Beil.
&lt;Beil. II zur Chron. A, S. 139,1); es
es fehlen:
fehlen: Fideler
Fideler Lorentz,
Lorentz, Heinrich
Heinrich
Weiß, Konrad, der Sägmüller, während Gall Husler
Husler und
und Jörg
Jörg Kobold
Kobold neu
neu hinzu¬
hinzu
kommen.
437 und
2.
Nr. 437
und 516,
516, und
und in
in
2. Lies Goppolt, erwähnt im Augsb. Urk.-B., II, Nr.
nach Zwingen¬
Beil. II zur Chron. von Wahraus S. 255, 44 <als
&lt;als Teilnehmer
Teilnehmer am
am Zug
Zug nach
Zwingen
berg. Über G. als Stifter s.
berg.
s. Witwer Cat. in Steichele,
Steichele, Archiv
Archiv f. G.
G. derB.
derB. A.
A. Hl,
Hl,
1357.
S. 185; Werner, Stiftungen, S. 10
10 unter
unter 1357.
3. Lies: Erring er. Vgl. oben S. 146,23.
146,23.

In

Hug.
Walkirch er. Dieser H.
zu der
der bei
bei Steich
Steich ele-Schröder,
ele-Schröder,
H. W. gehört zu
Das Bistum Augsburg, V S. 774 besprochenen
besprochenen Adelssamilie,
Adelssamilie, Inhaber
Inhaber der
der Herr¬
Herr
schaft
schaft Waldkirch
Waldkirch <Bez.-A.
&lt;Bez.-A. Günzburg), von denen
denen ein
ein Zweig
Zweig nach
nach Augsburg
Augsburg über¬
über
als
1377
1376,
1375,
wir
gesiedelt
gesiedelt ist
ist <>.
&lt;&gt;. c.,
c., S. 177).
177). Einen Hermann W. finden
finden wir 1375, 1376, 1377 als
Zwölfer der
der Weber (Beil. II, Dreizehner-Verz.).
Hans, der
„Meister Hans,
6
6.. In der Beil. I zur Chron. A, S. 139, 4: „Meister
der schmid
schmid vor
vor
sant
sant Margareten," wohl identisch
identisch mit dem Hauptmann
Hauptmann der
der Schmiede
Schmiede bei
bei dem
dem
4.
4. Konrad
Konrad

5. Heinrich

Zwingenberger
Zwingenberger Zug <&lt;1.. c.,
c., S. 253,
253, 28).
7.
Heinrich Hünrer.
7. Heinrich
1

8
8.. Walter der Strasmair.
9. Hainrich, der Müller in der bischoss
bischoss mülin.
mülin.
10. Hainrich der Drehsel.
11.
11. Marquart Kobolt, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Fischer.
Fischer.
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von jeder
send gewesen
Suma: der
der Herren
Herren send
gewesen 18».
18». das
das ist
ist von
jeder zunft
zunft ain
ain
im
ansang,
nachdem
es
durch
Herren
habend
denen
und
von
manK.
Herren habend sich
sich
ansang, nachdem es durch
amen waibeld
waibeld in der
der gantzen
gantzen statt
statt berufst
berufst worden
worden ist,
ist, dise
dise nachvolgende
nachvolgende
Herren
Herren als
als geschlechter
geschlechter und
und burgerburger- angezaigt
angezaigt und
und [firtb] erschinen,
erschinen,
wöliche
wöliche ordenlich
ordenlich von inen
inen auffbeschriben
auffbeschriben worden<H:
worden&lt;H:

1) Vögelin,
Vögelin,
1)
2)
2) Herwart,
Herwart,
3) Langenmantel,
3)
Langenmantel,
4) Onsorgen,
4)
Onsorgen,
Pachen,
5)
5) Pachen,

12)
12) Dachsen,
Dachsen,

16)
16)

Röhlinger,
Röhlinger,
Hangenor,
Hangenor,
Bütschlin,
Bütschlin,
Rapolt,
Rapolt,

17)
17)

Priol,
Priol,

13)
13)
14)
14)

15)
15)

Gollenhoffer,
6)
6) Gollenhoffer,
7)
7) Welser,
Welser,

18)
18) Pfetner,
Pfetner,

8)
8) Jlsung,
Jlsung,

19)
19) Contzelman,
Contzelman,

9)
9) Niederer,
Niederer,

20)
20) Miner,
Miner,

10)
10)

Luitfridt,
Luitfridt,

11)
11) Gossenbrot,
Gossenbrot,

Ravenspurger,
21)
21) Ravenspurger,
22)
22) Drechsel,
Drechsel,

23) Grimolt«,
23)
Grimolt«,
24)
24) Rämen,
Rämen,

25) Pütrich,
Pütrich,
26) Reycher,
Reycher,
27)
27) Lauginger,
Lauginger,

28)
29)
30)
30)
31)
31)
32)
32)

10

Vilenbach,
Vilenbach,
Schrencken,
Schrencken,

Kargen,
Kargen,
Langen,
Langen,
Schroten.
Schroten.

13

a) „das ist —
— ain man" aus o.
&lt;der uralten römischen ordnung nach>
nach&gt; c.
d) waibel <der
c) burger zcscin c.
den bemelten verordneten Herrn ausbeschriben worden sind,
d) von den
—
nämlich die o. — Die numerierenden Zifsern bei den nun solgenden Namen wurden von
uns
uns beigesügt.
e&gt; „Grimolt" aus oo ergänzt.
e>

Eine amtliche
1.
1. Eine
amtliche oder
oder sonst
sonst auf
auf verlässiger
verlässiger Grundlage beruhende
beruhende Liste
Liste der
der im
Jahre
1368 „Geschlechter"
Jahre 1368
„Geschlechter" gebliebenen
gebliebenen Familien bzw. Personen
Personen gibt es
es nicht,
nicht, wenig¬
wenig
stens
stens ist
ist keine
keine bekannt.
bekannt. Die hier
hier mitgeteilte
mitgeteilte weist
weist verschiedene
verschiedene Merkmale
Merkmale auf,
auf, daß
daß sie
sie
nicht
nicht ganz
ganz richtig
richtig sein
sein kann. Der jüngere
jüngere Paul von Stetten, der in der
der Lage war,
mehr
als
andere
Einblick
in
das
mehr als andere Einblick das hier einschlägige
einschlägige Urkundenmaterial zu gewinnen, sagt
sagt
in
in seiner
seiner Gesch.
Gesch. der Augsb. Geschlechter
Geschlechter S. 42
42 über diesen
diesen Punkt folgendes: Wohl
hat sich
sich gleich
gleich bei der Änderung des Regiments im Jahre 1368 eine Anzahl von Ge¬
Ge
schlechtern
angemeldet, die in diesem
schlechtern angemeldet,
diesem Stande bleiben und in keine Zunft eintreten
wollten. „Es
„Es scheinet
aber, es
wollten.
scheinet aber,
es sehe
sehe die Gesellschaft
Gesellschaft der Geschlechter
Geschlechter lange Zeit in
keine
keine rechte
rechte Ordnung
Ordnung gekommen
gekommen und
und einige Zeit nur aus wenigen Familien bestan¬
bestan
den,
den, davon
davon einige
einige die
die Anzahl auf 32,
32, andere nur auf 24
24 setzen
setzen (Jägers Bürger¬
Bürger
meister
Ehrenbuch,
Jägers
meister Ehrenbuch, Jägers Herwartsches
Herwartsches Stammenbuch, Langenmantels Regi¬
Regi
mentshistorie,
mentshistorie, S. 37), andere aber
aber die Zahl der Geschlechter auf bl bestimmen
(Gasser ad
(Gasser
ad 1368). Denen,
Denen, welche
welche die
die Zahl auf 24 und 51
51 setzen,
setzen, ist von den Grimolt,
Remen, Püttrich, Reicher, Lauginger, Villenbach, Drechsel und Schrencken nichts
Remen,
Püttrich,
Reicher,
Lauginger,
Villenbach,
Drechsel
und Schrencken nichts
bewußt, und
und ich
bewußt,
ich kann
kann auch
auch nicht leugnen, daß
daß mir niemand aus diesen
diesen Familien
bekannt
ist,
der
nach
1368
im
Rath
gewesen
wäre,
es
müßte
dann
Albrecht von Füllenbekannt ist, der nach 1368
gewesen
bach
bach ein
ein Geschlechter
Geschlechter gewesen
gewesen sein,
sein, der Anno 1397 Baumeister war, wiewohl ich
ich
eher
eher geneigt
geneigt bin
bin zu
zu glauben, daß
daß er
er unter den Zünften gewesen sehe.
sehe. Die Remen
und
Lauginger findet
und Lauginger
findet man auch
auch unter den Zünften, von den übrigen aber ist mir gar
nichts
bewußt. Ohne
Ohne Zweifel haben sich
nichts bewußt.
sich also
also damals nur 24 in die Gesellschaft
begeben;
die acht
begeben; oder
oder es
es ist
ist die
acht übrige wiederum eine Reue angekommen, so
so daß sie
sie
die
die Geschlechter
Geschlechter verlassen
verlassen und ihren Stand unter den Zünften genommen haben,
wie
Bürgermeister¬
wie auch
auch von
von einer
einer nicht
nicht geringen
geringen Anzahl geschehen
geschehen ist,
ist, davon das Bürgermeister
ehrenbuch
ehrenbuch (Jägers) allein
allein 34
34 angibt, obwohl gar leicht zu behaupten wäre, daß
daß
noch
weit
mehrere
noch weit mehrere Bürger,
Bürger, die
die militärischen Herkommens gewesen sind, einen gleichen
gleichen
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Herren habend
[57a] Dise beschriebt^»
beschriebt^» Herren
habend sich
sich solichergestalt,
solichergestalt, daß
daß sie
sie in
in
[57a]
zünften nicht kamen
kamen wollen,
wollen, den
den verordneten
verordneten aufs
aufs amen
amen tag
tag angeangezaigt. als inen aber die mainung, daß
daß sie
sie aller
aller und
und jeder
jeder gewerb
gewerb
dovon
habend
etlich
do
ist,
worden
verkündt
sollen,
mießig stehen
stehen sollen, verkündt worden ist, do habend etlich dovon gege5
5

lassen ** als die
Dachsen
Dachsen
Trechsel,
Trechsel,

Bilenbach
Bilenbach und
und
Lauginger 33

i°
i° und habend sich in die
die zünften geton.
geton. und
und die
die
Rämen 44,,
Rämen
Pütrich 55 und
Schrencken
Schrencken 33
habend
habend sich
sich aus der statt
statt hinweck
hinweck gemachet,
gemachet, wöliche
wöliche doch
doch über
über ain
ain zeit
zeit
is widerumb her in dise statt kamen send,
send, es
es send
send aber
aber jedes
jedes benanten
benanten
»&gt;
»>

vorbeschribne o.

Entschluß
Entschluß gefaßt haben." S. zur
zur Sache
Sache hauptsächlich
hauptsächlich Jägers
Jägers „Stubenbuch";
„Stubenbuch"; Rem
Rem im
im
von den
den Neueren
Neueren Strieder,
Strieder, >.&gt;. c.,
c., S.
S. 84ff.;
84ff.;
Anhang II zu Mülich S. 340 ff. und von
Dirr,'.Studien usw., S. 192ff. Der Geschichte
Geschichte der
der Geschlechter,
Geschlechter, die
die beiden
beiden „Herren"
„Herren"
geblieben, ist Stettens Geschl.-Gesch.
Geschl.-Gesch. S.
S. 64
64 ff. (Abteilung
(Abteilung V),
V), gewidmet.
gewidmet.
1.
42; Strieder
Strieder S.90.
S.90.
1. Vgl. Rem, l. c., S. 341; Stetten (Geschl.) S. 42;
Geschichte der Familie Dachs s.
2.
s. Stetten
Stetten (Geschl.) S.
S. 50,
50, Nr.
Nr. 88.. Am
Am
2. Zur Geschichte
der
und
Ältere
der
Dachs der Ältere und der Jüngere.
Hans Dachs
Jüngere.
häufigsten werden von ihr um 1368 genannt Hans
dessen
war
Jüngere
Dachs der
der Jüngere war dessen
Der erstere
erstere war 1350, 1355 und 1365 Stadtpfleger;
Stadtpfleger; Dachs

Sohn.
Sohn.

(Geschl.) S.
3.
den Villenbachern (Füllenbachern) s.s. Stetten
Stetten (Geschl.)
S. 44,
44, Nr.
Nr. 1,
1,
3. Zu den
zu den
den Laugingern S. 183, Nr. 11, Strieder
Strieder S. 128
128 sf. Die
Die Trechsel
Trechsel werden
werden
bei ihm nur im Vorbeigehen erwähnt.
4.
sind vertreten durch Hans
Hans I.I. Rem, geb.
geb. 2.
2. Februar
Februar 1340,
1340, f 1396,
1396,
4. Die Rem sind
1392.
1390,
1375, 1381,
verheiratet mit Katharina Bach,
Bach, Bürgermeister
Bürgermeister 1375,
1381, 1386,
1386,
1390,
1392.
Lukas
des
Tagebuch des Lukas Rem
S. über ihn Stetten (Geschl.)
(Geschl.) S. 158, Nr. 1;
1; Greifs,
Greifs, Tagebuch
Rem
—Er
43, 6;
6 ; Strieder
A, S. 43,
(Augsburg 1861),
1, 80; Augsb. Chron.
Chron. A,
Strieder S.60f.
S.60f. —Er
1861), S. 1,
trat nach
nach Stetten zunächst
zunächst ein
ein in die
die Metzgerzunft.
Metzgerzunft.
5.
zu den
55, Nr.
Nr. 18;
18; Oberb.
Oberb. Archiv,
Archiv, XXXVI,
XXXVI,
den Pütrich: Stetten (Geschl.)
(Geschl.) S. 55,
5. S. zu
ff., zu Jakob PütrichI. zu
zu Reichertshausen
Reichertshausen ebenda
ebenda S.
S. 68
68 f.;
f.;
S. 152 sf.,
sf., xu, S. 44 ff.,
(München
1881)
G.
Fam.
der
Hubert, Freiherr von Gumppenberg, Gesch.
Gesch. der Fam. G. (München Stadt¬
1881)
Augsb.
267
der
(Cod. Nr.
127. Jakob
Jakob wird im Augsburger Söldnerbuch (Cod.
Nr. 267 der Augsb. Stadt
S. 127.
gegen die
der Stadt
bibliothek, S. 184)
Zuge der
Stadt gegen
die von
von Secken¬
Secken
noch im April 1369 bei dem Zuge
184) noch
Augs¬
bald darauf
aber schon
verließ aber
dorf
dorf auf Monheim unter den
den „cives“ genannt, verließ
schon bald
darauf
Augs
bisherigen
seinen
mit
Fehden
grimmige
Jahren
burg und
nächsten

f

xu,

burg und führte in den nächsten Jahren grimmige Fehden mit seinen bisherigen

Mitbürgern.
Mitbürgern.
6.. Die Schrenk werden
werden bei Stetten, ohne
ohne daß
daß etwas
etwas Näheres
Näheres über
über sie
sie bei¬
bei
6
sich
gebracht
gebracht würde,
würde, nur
dem Namen
Namen nach
nach erwähnt. Ein
Ein Marquart
Marquart Schrenck
Schrenck findet
findet
sich
nur dem
für
Kaiser
dem
1373
unter den
den vornehmen
vornehmen Augsburger Bürgern, die
die sich
sich im
im Jahre
Jahre 1373 dem Kaiser
für
mußten.
verschreiben
als Bürgen
die ihm von
von der
der Stadt zu
zu entrichtende Geldsumme
Geldsumme als
Bürgen verschreiben mußten.
Er war vermählt mit Margareta, einer Tochter
Tochter des
des Konrad
Konrad Minner.
Minner.
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geschlechts
geschlechts nicht
nicht alle
alle Personen
Personen burger
burger worden,
worden, sonder
sonder shabens
shabens

etwan
etwan

inenv sich
von inenv
ire gebrider und frainden von
sich in
in die
die zünften
zünften eingelassen,
eingelassen,
befunden
handwerckern
zünften
und
in
lang
und send
send auch
auch lang
zünften und handwerckern befunden worden,
worden,
wöliche wol zu benenen weren*. daß
daß aber
aber die
die geschlechter
geschlechter jetzundt
jetzundt an
an
hie verver- ss
vilen tabula mit wen Wappen mit ainer merern antzal, dann hie
3
diser beschreibung
tzaichnet, zusamen gemacht werden 3 ,, das
das bringt
bringt diser
beschreibung
nach
geselschafft
Herren
burger
der
dann
Mangel,
kam
kam
der Herren burger geselschafft nach ansang
ansang der
der
3 und derhalben
gewesen
ist
unversperrt
jar
frei,
offen,
zwelf
zünften in
unversperrt gewesen ist 3,, und derhalben
ire namen erst
erst hernach in beschließung
beschließung wer stuben
stuben gemeret
gemeret worden
worden
4
fenb 4,, wöliches an ain ander ort, do von solichen fachen gehandlet,
gehandlet, io
io
zu
zu beschreiben
beschreiben gehöret.
gehöret.
sich von inen gethon und sich
sich etc.
etc. c.
a) gebrueder, vettern und freunde sich

1. Rem, 1.1. c., S. 339, 6.
2. Eine solche
solche „Tafel" hing in der
der Herrentrinkstube.
Herrentrinkstube. Aber
Aber auch
auch in
in Chroniken
Chroniken
findet sich
sich häufig
häufig diese
diese Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der „Geschlechter"
„Geschlechter" und
und deren
deren Wappen,
Wappen,
bei Gasser c. 1501 f.
15 Jahre lang.
also 15
3. Von 1368 bis 1383,
1383, also
lang.
4. Der alte
alte Ulrich
Ulrich Sulzer (1463—1545)
(1463—1545) erzählte
erzählte Jäger, wie
wie dieser
dieser in
in seinem
seinem
Geschlechterbuch (Cod.
Geschlechterbuch
(Cod. 283
283 Oefele
Oefele in
in der
der Münchener
Münchener Staatsbibl.) Bl. 4a,
4a, berichtet,
berichtet,
unter Berufung auf Mitteilungen seiner Eltern und anderer „treffenlicher, warhafster
Leut" über die Schließung der Geschlechterstube solgendes: „Nämlich daß nach
nach ansang
ansang
der
der zünften
zünften (1368)
(1368) in 12 oder
oder 14
14 jaren
jaren die
die geschlechter
geschlechter und
und zünften
zünften offen
offen gewesen
gewesen
seien und
und in
solcher unverspörten,
geschlechter zu
seien
in solcher
unverspörten, offnen
offnen zeit die
die geschlechter
zu der
der gemaind
gemaind in
in
noch
zünften und hinwiderumb die von zünften zu den von geschlechtern, wie dann
dann noch
im brauch, zusamengeheirat haben, wie es dann sedem sieglich und gelegen
gelegen gewesen.
... Da wollte sich
sich immerzu unruo, zanck
zanck und Unwillen under inen begeben im fall,
daß ir villeicht zu vil werden wollen ... Jnsolchen jarenwas ain treffenlicher
daß
treffenlicher burger,
burger,
der
der geschlechter
geschlechter ainer,
ainer, hie
hie in diser
diser statt,
statt, Hainrich
Hainrich Partner genant,
genant, ir Wappen
Wappen ist3
ist3 rot
rot
schlisse!
schlisse! in ainem weißen Veld, faß
faß mit wonung in dem großen haus aufs dem Hohen
wege,
welches
jetzund die
schön,
wege, welches jetzund
die Welserischen erben inn haben,
haben, diser
diser Partner hett
hett 33 schön,
frum
döchter all
frum döchter
all in ainer kurtzen zeit under die zünften und käme under
under die
die gegefchlechter verheirat, ob welchem die von den geschlechtern ain Verdruß empsiengen
und
beschließen möchten,
geschlechter beschließen
und nach
nach wegen
wegen trachteten,
trachteten, wie
wie sie
sie ir
ir versamlung
versamlung der
der geschlechter
möchten,

...

...

dann sie
sie immer gedachten und vermainten, wann ir gemainfchasst. .. also frei, unverspert
verspert und
und offen
offen were, wurden
wurden sie
sie bester
bester leichter und geringer von der
der gemaindt
gemaindt
angesechen
angesechen und
und gehalten;
gehalten; wo
wo aber
aber dise
dise beschlossen
beschlossen wurde, also
also daß
daß kainer
kainer on
on hoche
hoche
ursach
oder
ursach oder durch
durch Heirat in ir gewarsame und geselschafft kamen möchte, dann irer
onedas genugsam
genugsam wären,
onedas
wären, so
so wurden
wurden sie
sie sampt
sampt iren Weibern, kinden und
und geschlechten
geschlechten
in
täntzen, zechen
zechen und andren erlichen schimpfspielen bester
in Hochzeiten,
Hochzeiten, täntzen,
bester erlicher
erlicher und
und
teurer von
von menigclichen
menigclichen angesehen
angesehen und gehalten und möchten auch
teurer
auch ire kinder
kinder bester
bester baß
baß
nach
ehren versechen
nach ehren
versechen und darneben vilem zanck,
zanck, unrue und Widerwillen entgen. und
nach
nach vilem
vilem bedencken
bedencken wart diser
diser weg von inen gefunden: nämlich daß sie
sie es
es mit den
den
zünften
zünften anfachen
anfachen walten,
walten, und
und gabent die suchen
suchen den zünften solcher gestalt zu erkennen
und
sagten,
und sagten, wie
wie daß
daß gar
gar ain unzimlicher prauch in diser statt Augspurg were, nämlich
im
alle zünften
offen¬
im fall,
fall, daß
daß alle
zünften ainem
ainem jeden frembden, so
so allererst herkome, also
also frei offen
stehn
sollen und
und der
der lang
stehn sollen
lang ingesessen
ingesessen burger, dessen
dessen eitern— vatter und muotter—
lange zeit
zeit allste
gewesen, gezogen
gezogen und gehören und in steuern und wachen, ungelten,
lange
allste gewesen,
zügen
zügen und
und raisen
raisen mit gemainer
gemainer statt
statt mitleiden gehabt, in allem gehept und gelegt,
gelegt,
auch
auch mit
mit leib
leib und
und gut sich
sich gegen ainem erbaren rat in allen bürgerlichen fachen ge-
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nach der
der neuen
neuen Ver¬
Ver
0. Die erste Zunft- und Ratswahl nach
fassung
fassung
von der
Wie nun von den Herren bürgeren
bürgeren und auch
auch von
der erberen
erberen
regiment
und
stand
zünftlichen
ainem
fachen,
so
zu
alle
gmaind
fachen, so zu ainem zünftlichen stand und regiment gegess hörten,
hörten, gantz
gantz beweglich,
beweglich, weislich
weislich und
und wol
wol vergleicht
vergleicht und
und geordnet
geordnet
erst vom
dem frembden,
gegen dem
horsamlichen
horsamlichen erzeigt
erzeigt hette, daß diser,
diser, wie
wie gehört,
gehört, gegen
frembden, so
so erst
vom
landt herein
herein kome,
kome, so
so gar kaine laberung und
und vortail
vortail haben
haben solte,
solte, dann
dann der
der frembd
frembd
landt
kome herein,
herein, bestend
bestend ain laden, näm ain weib,
weib, säß
säß nider,
nider, arbeit
arbeit und
und Handtiere
Handtiere geleich
geleich
kome
vonstundan in allermassen dem geleich, der
der so
so lange
lange zeit
zeit hie
hie gesessen
gesessen und
und ainem
ainem
auch
gebrauchet
sich
hette,
und
erbern
rat und
und gemainer
gemainer statt
statt vil guets getan hette, und gebrauchet sich auch aller
aller
erbern rat
erworben
uncosten
raisen und
Privilegien und freihaiten, so
so mit langen
langen raisen
und schweren
schweren uncosten erworben
Privilegien
und den
ungleichhait und
unbilliche ungleichhait
grosse unbilliche
ain ser
und ausbracht worden, welches dann
dann ain
ser grosse
denir
zunften
erberen
die
aber
wann
ding
erbern
zünften
beschwerlich
were.
wann
aber
die
erberen
zunften
ir
gar
ain
erbern
gutbedüncken und
und rat in guetem annemen und
und nit verschmechen
verschmechen wolten,
wolten, so
so wollen
wollen
gutbedüncken
sie den
getreulichen raten,
raten, daß
daß jede
jede zunst
zunst nach
nach irem
irem gueten
gueten iransechen
ansechen
den erbern zünsten getreulichen
sie
und
bedencken ain suma gelt ausf ir zunst schlage
schlage dergestalt:
dergestalt: welcher
welcher in
in ir handthandtund bedencken
brauchen
und
treiben
handtierung
werck oder
werck
oder zunst kumen und ir handtwerck und handtierung treiben und brauchen
bezalen
und
erlegen
zunst erlegen und bezalen
summe gelt
daß dann gemelte Person soliche summe
gelt ainer
ainer zunst
wolt, daß
wittfrawen
verlassne wittfrawen
—süne und töchtern—auch
mueß; jedoch
jedoch sollen
sollen ire linder
linder—süne
töchtern—auch ir
ir verlassne
mueß;
anzal gelt
summe und
hierinnen ausgenomen und von solicher summe
und anzal
gelt gefreiet
gefreiet sein,
sein, wie
wie
were;
dann in
in andern
andern des
des Hailigen reichs stätten, da
da zunsten
zunsten weren,
weren, auch
auch gebreichlich
gebreichlich aineni
were;
dann
und möchte
möchte dann aus solichem fürnemen den
den erbern
erbern zunsten
zunsten mer
mer dann
dann in
in aineni
und
weg vil guets
guets komen
komen und gedeihen, dann ire Weiber und
und linder
linder wurden
wurden in
in disem
disem
weg
die
möchten
auch
haben, auch möchten die erbern
vortail haben,
dem verheiraten nicht ain kleinen
kleinen vortail
erbern
fall in dem
Widerziechen
dann das
durch disen
disen weg zu gelt kumen, und wurde
wurde dann
das hinhin- und
und Widerziechen
zünft durch
etwas gemessiget
der
von ainer in die ander zu faren, etwas
gemessiget und
und abgeschnitten
abgeschnitten
der zunften von
zanck und
werden, weliches hin- und widerfaren under
under gemainer
gemainer burgerschafft
burgerschafft viel
viel
zanck und
unruo eraigete, dann ee
ee ainer ain zunst verließe,
verließe, ain
ain andere
andere kausfete,
kausfete, möcht
möcht er
er sich
sich
unruo
oder
besinnen
bedencken,
baß
des kausfgelts umb ain ander zunst baß bedencken, besinnenburgerschafft
oder etwan
etwan
in ausgebung
ausgebung des
gemainer
und
erbern rat
gar underwegen lassen,
lassen, das dann auch ainem erbern
rat und gemainer burgerschafft
rat
ainem rat
diser weg
zu gueter
gueter ruo und srid reichen und gedeihen würd.
würd. wann
wann nun
nun diser
weg ainem
zu
dann
nemen wolten,
und den
handt nemen
wolten, so
so weren
weren
dann
den erbern
erbern zünften gefalle und sie den für handt
willens,
auch sie,
sie, die
die erbern
erbern geschlechter,
geschlechter, den erbern zunften
zunften zu
zu gut
gut des
des gemuets
gemuets und
und
willens,
auch
dieweil
sie
beschließen,
zu
auch
geschlechter
gemainschafst der
der burgerschafft oder geschlechter auch zu beschließen, dieweil
sie
ir gemainschafst
wölichem
aus
weren.
versechen
Personen
zuvor mit ainer
ainer trefsenlichen antzal der Personen versechen weren. auswolfart
wölichem
zuvor
zu¬
und
nutz
ain
abermal
beschließen der
geschlechter den erbern zunften
zunften abermal ain nutz und wolfart
zu
beschließen
der geschlechter
hinsüro bei
stehen würd, dann
burger hinsüro
bei den
den erbern
erbern zunsten
zunsten
stehen
dann die
die reichen und habhafsten burger
leuten
habhafsten
beleihen mueßten,
mueßten, derhalben
derhalben dann ain erber rat bester
bester baß
baß mit
mit habhafsten leuten
beleihen
möchte ires
im regiment versechen
summa: es
es möchte
ires erachtens
erachtens diser
diser
versechen werden möcht, und in summa:
auch mainten),
es
sie
(als
besten,
im
inen
von
der
und fürschlag,
fürschlag, sover
inen im besten, (als sie es auch mainten),
ir «inseitiger rat und
gemainer
erbern rat
ainem erbern
angenomen und
rat und
und gantzer
gantzer gemainer
und dem volg getan wurde, ainem
ruebiger
und reichen
statt in künftiger
künftiger zeit
zeit zu
zu bestendigem srid komen
komen und
reichen und
und man
man bester
bester ruebiger
statt
die
wolten sie,
und bürgerlicher
und beiainander wonen und
und bleiben,
bleiben, jedoch
jedoch wolten
sie, die
bürgerlicher mit- und
anderst,
erbern geschlechter,
erbern
geschlechter, disen
iren ainfeltigen ratschlag und
und gutbeduncken
gutbeduncken nicht
nicht
anderst,
disen iren
diesen
haben, mit
gegeben haben,
dann sover
erbern rat gelegen und gevellig
gevellig sei,
sei, gegeben
mitratdiesen
sover es
es ainem
ainem erbern
und
erbern
ainem
bei
geschlechter
erbern
und dergleichen Worten
Worten brachten die
geschlechter bei ainem erbern rat
und
und die
tett
bewilligung
fachen
der
rat
den zünften
den
zünften sovil
zuwegen, daß
der fachen bewilligung tett und
die
daß ain erber
sovil zuwegen,
sie ain
daß
kamenj,
sdarzu
hetten,
zunsten, welche
zunsten,
zuvor kain
antzal gelt aufs in hetten, sdarzu kamenj, daß sie ain
welche zuvor
kain antzal
es dann
wie
setzten,
und
schluogen
summa gelt nach
nach ir jeder
jeder gelegenhalt auf ir zunst schluogen und setzten, wie
esfönen,
dann
gesellig was,
m allem die
was, doch
doch daß
daß iren
iren volgen
fönen,
eraischen tett und ainem rat gesellig
die notturft eraischen
gelts
antzal
der antzal gelts volgen
beschwerung mit
töchtern und
und wittfrawen die
die zunst
zunst erblich
erblich on beschwerung
mitgemainsame
der
nach aines
ire gemainsame
burgerschafst ire
soll, desgleichen
nach aines
desgleichen haben
die geschlechter der burgerschafst
haben die
decret und ertags
heutigs
noch
send
beschlossen, und send noch heutigs tags decret und ererbarn rats gelegenhait
auch beschlossen,
gelegenhait auch
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der
von der
gmaind von
worden sein,
sein, hat ain erber rat und
und gmaind
der ordnung
ordnung der
wollen
beratschlagen
auch
sollen,
beschehen
jerlichen
wählen, so
so jerlichen beschehen sollen, sich
sich auch beratschlagen wollen
und haben die form der aidt, so
so man
man järlichen
järlichen vor
vor den
den burgermaisterburgermaisterdarauff
und
zunftmaister- und
und zwelferwahlen
zwelferwahlen verlesen
verlesen und darauff schweren
schweren soll,
soll, 5
gantz gut und» kurtz gestöllet, wöliche
wöliche aidt man
man snoch^s
snoch^s järlichen
järlichen zu
zu 5
gantz
erber rat
ain erber
schwören
schwören im geprauch hat^. aber
aber ain
rat hat
hat alle
alle anheng,
anheng,
Parteien, absonderungen
absonderungen und
und rotten,
rotten, wöliche
wöliche den
den zunftlichen
zunftlichen freien
freien
gemacht
Nichten
stand
stand zuvor in Cartago und Rom
Rom zu
zu Nichten gemacht und
und zu
zu erstörung
erstörung
und entlichem
entlichem verderben
verderben gepracht
gepracht haben,
haben, hierinnen
hierinnen mit
mit zeitigem
zeitigem rat
rat
wählen 10
daß alle
alle wählen
fürkomen wollen mit dem, daß
daß in den
den aidt
aidt verleibt
verleibt ist,
ist, daß
10
on alle abredung und Vorwort beschehen
beschehen sollen 33,, und
und Wirt
Wirt aufs
aufs dise
dise
stund von ainem erbern rat, wie
wie billich,
billich, mit
mit guter
guter achtung
achtung noch
noch hefftig
hefftig
3
zünften
ordnungen
der
darob gehalten 3 .. und als man von allen
zünften von
von
a) „und" fehlt c.

kantnus von ainem erbern klainen, alten und
und großen
großen rat vorhanden,
vorhanden, welche
welche das
das
hin- und widerfaren in den zünften, und
und daß
daß mengklich
mengklich alhie
alhie in
in zunften
zunften kumen
kumen soll,
soll,
auch
auch alle zunften jedem
jedem frembden, so
so zu
zu Kurzer
Kurzer angenomen,
angenomen, frei,
frei, unverspert
unverspert und
und
gerieten."— Vgl. Stetten
offen stehen
stehen sollen,
sollen, verpieten und
und gerieten."—Vgl.
Stetten (Geschl.)
(Geschl.) S.
S. 42;
42;
Dirr, I.I. c., S. 192
192 f.— In
In dieser
dieser im ganzen
ganzen sehr
sehr einleuchtenden
einleuchtenden Erzählung
Erzählung Jägers
Jägers
eines Einstandgeldes
ist nur bedenklich, daß er die Einführung eines
Einstandgeldes bei dem
dem Eintritt
Eintritt in
in
eine
eine Zunft in das
das Jahr 1383 setzt,
setzt, während
während es
es doch
doch schon
schon vom
vom Anfang
Anfang der
der Zünfte
Zünfte
Dezember
an (1368)
(1368) bestand, wie z.
z. B. aus dem Zunstbrief der
der Kürschner,
Kürschner, datiert 22.
22. Dezember
1368,
1368, (gedruckt
(gedruckt bei
bei Dirr,
Dirr, Studien usw.,
usw., I.I. c.,
c., S.203), klar
klar zu
zu sehen
sehen ist.
ist. Im
Im Herwart¬
Herwart
Bereitung der
der Zünfte
buch, Teil II, sagt
sagt Jäger von dieser
dieser „schlauen"
„schlauen" Bereitung
Zünfte durch
durch die
die
zunften die
„Herren" kein
kein Wort, sondern bemerkt nur kurz:
kurz: „Als nach
nach ansang
ansang der
der zunften
die
erber
erber gesellschafft
gesellschafft der geschlechter
geschlechter 12
12 jar offen
offen und
und unversperrt
unversperrt gewesen
gewesen was
was und
und
aber
aber die
die zünften ire zunft mit ainem geltkauff versperret,
versperret, da
da habend
habend die
die erbaren
erbaren
geschlechter
geschlechter ir stuben
stuben und gesellschafft
gesellschafft auch
auch beschlossen."
beschlossen."
Studien
1.
1. S. den
den offiziellen Hergang bei der Wahl der
der „Räte" etc.
etc. bei Dirr,
Dirr, Studien
usw., S. 184
184 f., S. 214
214 ff. —
— Vor der Wahl der Zunftmeister mußten die
die Zwölfer
Zwölfer
schwören: „Irwerdentschweren geleit aid zu
zu Gott und denhailigen mit aufsgeptoten
aufsgeptoten
wöllet,
und wölen
vingern,
vingern, daß
daß ir ausser
ausser den
den zwölfen ain solchen
solchen zunftmaister nemen und
wölen wöllet,
der ainem rate der zunft, armen und reichen diser statt, nutz
nutz und gut sei,
sei, on
on alle
alle Vor¬
Vor
wort, nieman
nieman t zelieb noch
noch zelaid, getreulich und on gefärde." —
— Eid der Zunftgenossen
Zunftgenossen
Hailigen
den
vor der
der Zwölferwahl: „Ir werdent schwören gelert aid zu
zu Gott und den Hailigen
welen
mit auffgepotten
auffgepotten vingern, daß
daß ir ausser
ausser der zunft soliche
soliche zwölfer nemen und
und welen
gut
wollet, die
die der
der statt, auch
auch ainem ratt der zunst, armen und reichen,
reichen, nutz
nutz und
und gut
seien
seien on
on alle
alle Vorwort, treulich und ungevarlich." Jäger-Faszikel im Hauptstaats¬
Hauptstaats
archiv
archiv zu
zu München
München Nr. 105,
105, Fol. 297
297 (alte
(alte Abschrift).
Abschrift).
2
2.. Das heißt ohne alle Agitation.
3.
Davon
war
in
3.
Wirklichkeit keine Rede. Den Wahlen der Zwölfer, der
der
Zunftmeister
Zunftmeister und
und der
der Bürgermeister gingen heftige Agitationen voraus, die
die innerinnerhalb
halb der
der Zünfte oft zu
zu den gefährlichsten Parteiungen führte. Ein anschauliches
anschauliches
Bild
Bild hiervon
hiervon entwirft Jäger in der
der „Vorbereitung des Rates", Bl. 70s: „Letstlich
„Letstlich
sind
sind die
die fachen
fachen bei
bei den
den zunften dahin kamen,
kamen, daß,
daß, <wie
&lt;wie Plutarchus saget),
saget), diejenigen,
diejenigen,

„Ir

sich
sich mit schanckungen
schanckungen und verehmngen, auch
auch mit schleckmalzeiten
schleckmalzeiten gegen
gegen dem
dem
gemainen
gemainen mann
mann milt hielten und fraintlich machen künden,
künden, daß
daß dieselben
dieselben des
des rats
rats
ämpter
erlangten
schier
und
daß
ämpter erlangten und volgens amen solichen
solichen anhang im rat bekamen,
bekamen, daß schier

welche
welche
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Oktobers bis
dem montag nach
nach Galli [23.
[23. Oktobers
bis aufs
aufs Nicolai
Nicolai [6.
[6. Dezembers
Dezembers
tut 45
45 tag, gantz
gantz hefftig, mit großem
großem ernst
ernst gehandlet
gehandlet hat,
hat, do
do hat
hat am
am
gantze
gantze erbere gmaind
gmaind ire
ire erste
erste und
und höchste
höchste freihait
freihait und
und Wahlen
Wahlen aufs
aufs
den aubent Nicolai zu halten fürgenomen,
fürgenomen, und
und an
an bemeltem
bemeltem tag
tag
b
zwölfer
getröstet
und
die
zunftmaister
b haben alle zünften
getröstet 11 ,, und
und
tag nach
volgens aufs den
volgens
den [57b] nechsten
nechsten tag
nach Nicolai
Nicolai s7.
s7. Dezember] habend
habend
von den
den bürgern
Herren von
die erwölten zunftmaister die fünftzehen Herren
bürgern zu
zu
gefallen, als
niemants wider se
se sein
sein dürfen, sonder alles,
alles, was
was denselben
denselben gefallen,
als für
für recht
recht
und billich gehalten werden mueßt. so
so entstuende
entstuende under
under den
den zünften
zünften am
am solcher
solcher
geprauch: welicher nicht vor Weihnächten
Weihnächten am
am schwein
schwein zwai
zwai [70b] oder
oder drei
drei in
in seim
seim
Haus schlachten
schlachten ließ
ließ und
und seine
seine geliepten zu
zu gast
gast hielte
hielte oder
oder mit
mit Würsten
Würsten und
und pratten
pratten
verehret,
verehret, sich
sich auch
auch sunst
sunst gegen
gegen seinen
seinen zünftigen
zünftigen fraintlich
fraintlich und
und dienstlich
dienstlich hielte,
hielte, der
der
trueg nicht größere
größere sorg,
sorg, dann daß
daß er zu weihennächten
weihennächten an
an der
der wähl
wähl durch
durch die
die reittern
reittern
sonst
mit
on
was
mueßt,
fallen und am zinlautterer mensch werden und bleiben mueßt, on was sonst mit
gelt zu
und gelt
malzeiten und
anlehen
anlehen des geltz
geltz und anderem, so
so man sie
sie mit malzeiten
zu den
den Wahlen
Wahlen
zunft¬
die zunft
dann durch
was ist
locken
locken und bringen mueßte, beschehen
beschehen ist.
ist. hilf Gott,
Gott, was
ist dann
durch die
insonders den¬
und insonders
armen maistern
welche den
knechte
gefrainten beschehen,
knechte und gefrainten
beschehen, welche
den armen
maistern und
den
jenigen,
jenigen, so
so die
die äußere
äußere zünften
zünften gehapt,
gehapt, auch
auch das
das handtwerck
handtwerck nicht
nicht getriben,
getriben, sonder
sonder
im jar allain zu der wähl komen seind, durch
durch allerlai Wege,
Wege, welchen
welchen man
man wählen
wählen
gewesen,
und angenem
soll, eingepildet worden und inen dieselben,
dieselben, so
so inen
inen lieb
lieb und
angenem gewesen,
so
arme
leute,
jederzeit arme leute, so etwan,
als frontme, dienstlich
dienstlich emenner gelobet worden, damit
damit jederzeit
etwan,
gewandert noch
weder gewandert
<wie
&lt;wie man sagt),
sagt), weder gatzen
gatzen noch
noch air legen
legen künden,
künden, auch
auch weder
noch
erwölet
zunftmaistern erwölet
gelernet, zu
erfaren, zudem
zudem weder lesen
lesen noch
noch schreiben
schreiben gelernet,
zu zunftmaistern
worden, die alsdann an dem rat gar bald verarmet und von dem
dem rat
rat mit
mit ämptern
ämptern
begehen
begehen worden
worden seind,
seind, darauff es
es darin von
von inen
inen erstlich
erstlich angesehen
angesehen worden
worden ist.
ist.
mit diser
diser gestalt ist
ist es
es [71 a]
a] bei den gemeinen handtwerckern
handtwerckern zuletzt
zuletzt dahin
dahin komen,
komen,
laut
der
alles
solches
daß
daß
[onangesehen,
daß man mer die Personen dann den rat, [onangesehen, daß solches alles laut der
wählen bedacht
aidsform vom rat schwerlich verpotten gewesen),
gewesen), in den
den wählen
bedacht und
und ver¬
ver
versehen
sehen hat. vast solcher
solcher gestalt ist
ist under denen
denen handtwerckern,
handtwerckern, so
so stattliche
stattliche und
und verwählen allain
in den
mügliche
mügliche Personen
Personen under inen gehapt, auch
auch beschehen,
beschehen, welche
welche in
den wählen
allain
inen
[hineinbringenj, welche
dahin gesehen
dahin
gesehen haben,
haben, wie sie
sie harte und rauhe Personen
Personen [hineinbringenj,
welche inen
ire
ire handtwercksordnungen, [es bescheche
bescheche dem
dem gemainen
gemainen nutz
nutz genueg
genueg oder
oder nicht),
mit
mit gemalt verbessern,
verbessern, erhalten und hinausbringen
hinausbringen mögen."—Besonders
mögen."—Besonders heftig
heftig
allem im
waren natürlich die Kämpfe in Zeiten wichtiger Entscheidungen;
waren
Entscheidungen; vor
vor allem
im
war,
welche
Bedeutung war, welche
Zeitalter der Reformation, in dem es natürlich von höchster
höchster Bedeutung
Prädikanten der
Männer an der Spitze der Zünfte und des Rates standen.
standen. Die
Die Prädikanten
der
Michael
wieder besonders
Stadt,
Stadt, namentlich
namentlich die Zwinglischen, und unter diesen
diesen wieder
besonders Michael
Keller
Keller und Wolfgang Musculus, verstanden es
es trefflich,
trefflich, für
für die
die „Ihrigen"
„Ihrigen" Stim¬
Stim
mung
mung zu machen, und wußten, wenn sie vor der Bürgermeisterwahl
Bürgermeisterwahl bei
bei St.
St. Peter
Peter
Gottes",
die
Herzen
dem
die Predigt zu
zu halten hatten, den
den Bürgermeister „nach
„nach dem Herzen Gottes", ohne
ohne
konnte,
sein
Zweifel
Namen zu
Namen
zu nennen, so
so genau zu
zu beschreiben, daß
daß niemand im Zweifel sein konnte,
240f.,
wen sie
Förster <1894),
wen
sie meinten. S. hierzu etwa: Germann, v. Johann Förster
&lt;1894), S.
S. 240f.,
244
244 f.

keine
außer Jäger
t. Daß die Zunftwahlen am Nikolausabend stattfanden,
stattfanden, sagt
sagt außer
Jäger keine
andere
andere Quelle; doch
doch steht
steht nichts im Wege, was
was die
die Richtigkeit
Richtigkeit dieser
dieser Angabe
Angabe zweifel¬
zweifel
haft
haft machen
machen könnte.
könnte. Was die gewählten „Herren" bekifft, so
so werden
werden 13
13 dem
dem alten
alten
Herrenrate
Herrenrate entnommen, 2— Johann Hangenor, KarlGolnhofer—
KarlGolnhofer— kamen
kamen neu
neu dazu.
dazu.
Zunftbrief
ersten Zunftbrief als
Bon
den ersten
Bon den Zunftmeistern finden sich
sich 14 unter denen, die
die den
als
Vertrauensleute
Vertrauensleute der Gemeinde unterschrieben haben; vier
vier Neue:
Neue: Hans
Hans Fideler
Fideler und
und
die
Hans
Hans Wessisbrunner, Konrad Straßgut und Marquart
Marquart Kobolt.
Kobolt. Da
Da die
anzu¬
Bürgermeister
1369 waren,
Bürgermeister und Baumeister von 1368 auch
auch die von
von 1369
waren, wird
wird anzu
nehmen
nehmen sein,
sein, daß
daß der
der ganze
ganze Rat von 1368 im folgenden
folgenden Jahre
Jahre geblieben
geblieben ist.
ist.
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2

inen
an den
den rat beruftet* und in dem namen Gottes zu
zu der
der ersten
ersten
inen an
Vögelin,
Johan
Herren
habend
und
gegriffen
burgermaisterwahlen
burgermaisterwahlen gegriffen und habend Herren Johan Vögelin, (so
(so
3
der gemaind zuvor den aidt gegeben)1
den bürgern
bürgern und
und her
her
gegeben) 3,, aus den
3
der fcmffleute
fcmffleute 35 mit
mit ordenlicher
ordenlicher
Hanns Wessispruner aus der zunft der
6
des
Herren
alle
erkieset und erwöllet. und habend
habend alle Herren des Hainen
Hainen und
und 67
wähl erkieset
burgermaistern
Herren burgermaistern
den Herren
gmaind den
des großen rats, auch
auch die gantze
gantze gmaind
des
aidt
bürgerlichen
sturmglogken
den
geläuter
mit
sturmglogken den bürgerlichen aidt geschworen*,
geschworen*, daher
daher
sturmglogken,
der
mit
geprauch
derselb
noch
noch heuts tags derselb geprauch mit der sturmglogken, die
die zu
zu der
der
burgermaisterpflicht zu läuten,
läuten, herriert
herriert und
und gehalten
gehalten Wirt,
Wirt, und
und an
an

demselben tag habend alle Herrn des
des klainen
klainen und
und großen
großen rats
rats mitmitdemselben
3
maltzeiten und zu dem bad zu gon 3 amen
amen frölichen
frölichen tag
tag gehept,
gehept, und
und
würtzburger
pfundt
35
rat
umb
erwölten
dem
neu
alten
rät
die
35 pfundt würtzburger
habend

10

10

pfening wein in die
die zünften
zünften und
und burger
burger ausgeschencket.
ausgeschencket.

Und dise nachvolgende Herren
Herren send
send von
von den
den zünften
zünften erst¬
erst
zunftmaistern
und
burgermaistern
zu
mals an die rät,
burgermaistern
zunftmaistern u>
u&gt;
und andren des rats ämptern erwöllet
erwöllet worden
worden inmaßen,
inmaßen,
nachvolgend:
als sie
sie nachvolgend:

bürgern 33 ::
Bon den bürgern

1)
Hanns Vögelin,
Vögelin,
1) Herr Hanns
Perchtolt
Niederer*,
2)
Herr
2)

Hainrich Herwart,
Herr Hainrich
3)
3) Herr
Herwart,
8
4) Herr Pauls
Pauls Pfettner
Pfettner 8* ,,

1.
1. S.die auf die Wahl von
von „Bürgern" sich
sich beziehende
beziehende Stelle
Stelle des
des zweiten
zweiten Zunft¬
Zunft
briefes beiFrensdorff, Beit I,
I, zuChron. A,
A, S. 136,5,
136,5, und
und vgl.
vgl. oben
oben S166Anm.5.
S166Anm.5.

S. oben
oben S. 160,12.
S. oben
oben S. 169,8.
Zu den Formalitäten bei
bei der
der Bürgermeisterwahl
Bürgermeisterwahl und
und den
den dabei
dabei geschworenen
geschworenen
Eiden
Eiden s.s. Dirr,
Dirr, I.I. c.,
c., S. 185, 213.
213.
5.
5. P. H.
H. Mair macht in der
der für ihn
ihn gefertigten
gefertigten Abschrift
Abschrift des
des Bürgermeister¬
Bürgermeister
miesamen
„Haben im bath
ehrenbuchs zu
zu diesen
diesen Worten die
die Randbemerkung:
Randbemerkung: „Haben
bath ieren
ieren miesamen
2.
3.
4.
4.

schwais von inen geweschen,
geweschen, damit sie
sie ire neue, spitzige zunftmaisterhiedlen
zunftmaisterhiedlen nach
nach
dem badt
dem
badt aufsetzen
aufsetzen linden" usw.
usw.
6. S. oben S. 166 Anm. 5.
gewesen.
7.
7. Berthold
Berthold Niederer war 1342,
1342, 1349,
1349, 1350,
1350, 1355
1355 Psleger
Psleger gewesen.
8.
8. Paul Psettner, der
der Sohn Paul Pfettners des
des Älteren, der
der 1325
1325 als
als Rats
Rats
Herr
Herr genannt wird; er war vermählt mit Margareta, einer Tochter
Tochter Ulrich
Ulrich Jlsungs,
Jlsungs,
gekrönten
der
Führer
war 1366 Stadtpfleger, 1367 mit Herdegen von Katzenstein
Katzenstein Führer der gekrönten
Helme
Helme gewesen, die die Stadt Augsburg dem Grafen Eberhard von
von Württemberg
Württemberg
Geschl., S. 119).
gegen den
den Grafen
gegen
Grafen von Eberstein
Eberstein zu
zu Hilfe schickte
schickte (Stetten, Geschl.,
119). Im
Im
zu vielen
Zunstregiment
Zunstregiment war er außerordentlich tätig und ließ sich
sich namentlich
namentlich zu
vielen und
und
Hauses D
wichtigen
wichtigen Gesandtschaften „gebrauchen". Er war Besitzer
Besitzer des Hauses
D 281.
281.
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5) Hanns
Hanns Hangenor
Hangenor\
5)
Hanns Gossenbrot
Herr
6)
Gossenbrot 22,,
6)
7)
7)

8)
8)
5

5

9)
9)
10)
10)

Hanns Vögelin 33,,
Jlsung,
Conrat
Conrat Jlsung,
Conrat Bütschlin,
Bütschlin,
Bartholome
Bartholome Niederer,
Niederer,
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11) Rüdiger Rapot 44,,
11)
12)
12) Hartman
Hartman Onsorg
Onsorg

6
13)
13) Ulrich Langenmantel 6,
14) Hainrich Bach 77,,
14)

15) Carol Gollenhofer 88 ..
15)

Von Zünften»":

1)
2)
2)
1)

Von
Von kauffleuten:
kauffleuten: herrv
herrv Hanns
Hanns Wessispruner,
Wessispruner, Hanns
Hanns Videler
Videler
Gaboldt".
Hanns
Hanns
Weyß,
Von Webern:
Webern: Hanns Weyß, Hanns Gaboldt".

») die von den zünften o.

1.
1. Hans

d) „Herr" fehlt
fehlt e.
e.

Hangenohr, vermählt
vermählt mit Klara
Klara Langenmantel,
Langenmantel, („HernRüdigers
(„HernRüdigers
im
im ersten
ersten Zunft¬
Zunft

dez
dez Langenmantels under den cramern tohterman"), der
der statt
statt des
des
worden.
gewählt worden.
brief unterschriebenen Marquart
Marquart Hangenor
Hangenor gewählt

S. über
über ihn
ihn A.
A. Chron I,I, Register.
Register.
Lies: Heinrich Vögelin, „dez Welsers
Welsers seligen
seligen tohterman".
tohterman". Er
Er war
war 1367
1367
Stadtpfleger
gewesen.
Stadtpfleger gewesen.
4.
4. S. zur Familie Rappolt: Stetten (Geschl.), V,
V, S.
S. 73
73 s.—Rüdiger
s.—Rüdiger
Rappolt, wohl identisch
identisch mit dem Ruger Rappolt, der
der bei
bei Mülich
Mülich 24,
24, 30
30 genannt
genannt
wird. Er wurde 1377,
1377, 1381,
1381, 1384,
1384, 1388
1388 Bürgermeister.
Bürgermeister.
5.
5. Familie Onsorg: Stetten, V, S. 77.
77. —
— Hartmann
Hartmann Onsorg,
Onsorg, der
der Sohn
Sohn
Konrads, der
der 1344
1344 Stadtpfleger gewesen und 1349
1349 von
von Heinrich
Heinrich Partner
Partner (in
(in Ge¬
Ge
geriet
Hartmann
Wellenburg gekauft.
meinschaft
meinschaft mit Heinrich Herwart) das
das Schloß
Schloß Wellenburg
gekauft. Hartmann
geriet
Feindschaft,
bald nach
bald
nach dem
dem Ansang
Ansang des
des Zunftregiments mit der Stadt in bittere
bittere Feindschaft,
führte und
die 1377
1377 zur Zerstörung des Schlosses durch die
die Augsburger
Augsburger führte
und später
später nach
nach
dessen
dessen Wiederaufbau
Wiederaufbau noch
noch einmal entbrannte, worauf
worauf Wellenburg
Wellenburg 1396
1396 zum
zum zweiten
zweiten
Male „der Erde gleich
gleich gemacht" wurde.
6
6.. Ulrich Langenmantel vom Sparren, Sohn
Sohn des
des Johann
Johann L.,
L., Pfleger
Pfleger bei
bei
St. Jakob,
Jakob, der
der Schwager Jakob Püttrichs, der
der im Jahre
Jahre 1365
1365 als
als Augsburger
Augsburger
A,
S.
(Chron.
civis stipenöiariuZ den
den Zug gegen die „Englischen" mitgemacht
mitgemacht (Chron. A, S. 22,
22,
Anm. 6).
6).
Sohn,
Bertholds Sohn,
Bach, Bertholds
7.
7. Familie Bach:
Bach: Stetten, V, S. 85.— Heinrich
Heinrich Bach,
„des Portners sei.
sei. tohterman" (Gemahlin: Anna). Besitzer
Besitzer des
des Hauses
Hauses D
D 15.
15.
8
8.. Zu dieser
dieser Familie s.s. Stetten, V, S. 83,
83, Nr.
Nr. 11;
11; Steichele,
Steichele, Das
Das Bistum
Bistum
Augsburg II, S. 112,121.— Karl G. erwähnt unter 1375
1375 in Beil.
Beil. VI
VI zu
zu Chron.
Chron. A,
A,
S. 179,
179, Anm. 22 als Pfandinhaber von Jgling.
Augsburg
Die
in
9. Aus dem
dem nachfolgenden Verzeichnis sind
sind zu
zu ersehen:
ersehen: 1.
1. Die in Augsburg
geschaffenen
geschaffenen achtzehn
achtzehn Zünfte, 2.
2. die Namen der Zunftmeister,
Zunftmeister, 3.
3. die
die Namen
Namen der
der
Ob
waren.
berechtigt
senden
zu
„Zusätze", die
den
die die
größeren
Zünfte
Rat
zu
senden
berechtigt
waren.
Ob
in
größeren
die
Ratsherrendie
da
sich,
läßt
die
sind,
angegeben
die Namen der
der „Zusätze"
„Zusätze" alle richtig
sind, läßt sich, da die RatsherrenBesser
usten
usten in den
den Ratsbüchern
Ratsbüchern erst
erst mit 1403 anfangen,
anfangen, nicht
nicht kontrollieren.
kontrollieren. Zunftbriefen
Besser steht
steht
es mit den Namen der
es
der Zunftmeister, da sich
sich säst
säst alle unter
unter den
den beiden
beiden Zunftbriefen
Textes
unseres
denen
Weil. II zu
zu Chron.
Chron. A, S. 133,
133, 27,
27, 139, 1)
1) finden, also
also mit
mit denen unseres Textes
1. Kaufverglichen
verglichen werden können.
können. Daraus ergibt sich
sich folgende
folgende Zunstmeisterliste:
Zunstmeisterliste:
1. Kauf(Wessesbrunner?).—
leute: Heinrich
Heinrich Fideler (Chron.
(Chron. A, @.133, 27; 139,
139, 22),), -- (Wessesbrunner?).—
^^ Weber: Hans
Hans Weiß
Weiß oder
oder Witzig (als Zunftmeister
Zunftmeister genannt
genannt in
in der
der DrerzehnerDrerzehner—
reihe
reihe der Weberchronik
Weberchronik von 1369,
1369, nicht genannt in den
den beiden
beiden Zunftbriefen).
Zunftbriefen). —
(133,31;
Sighart
Schuhmacher:
d
d - Kramer: Konrad
Konrad Vogel&lt;133,28;
Vogel<133,28; 139,4).— 4. Schuhmacher: Sighart (133,31;
12
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2.
3.
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3) Von cramern: Conrat
Conrat Vogel,
Vogel, Hanns
Hanns Plienspüch*.
Plienspüch*.
3)
2
Kautz
Sighart
schuchmachern:
4) Von
Kautz1 2, Veyt
Veyt Schmid.
Schmid.
4)
3 Hainrich Weyß» 4 .
:
kürschnern
Von
5)
3
Weyß»
4
.
5)
Hanns Stainlin 5 .
6)
6) Von gschlachtgwandern: Hanns Stainlin 5 .
H. Weis oder Witzig c.
a) H.

139, 3).—
5. Kürschner: Heinrich
Heinrich Weiß
Weiß (Witzig) (133,
(133, 30;
30; 139,
139, 3.)—6.
3.)—6. GeGe139,
3).— 5.
schlachtgewander (Tuchmacher):
(Tuchmacher): Konrad
Konrad Stainlin,
Stainlin, Lodweber
Lodweber (133,32;
(133,32; 139,
139, 5).—
5).—
139,
29;
7. Weinschenken und Salzfertiger: Heinrich
Heinrich Walkircher
Walkircher <133,
&lt;133, 29; 139, 2),
2),
7.
1).—
Seibolt Menchinger?—8. Becken: Heinrich
Heinrich Burtenbach
Burtenbach (133,
(133, 29;
29; 139,
139,
1).—
9. Metzger: Konrad Lorentz
Lorentz <133,
&lt;133, 30;
30; 139,
139, 1), Hans
Hans Erringer?—10.
Erringer?—10. Brewen
Brewen
9.
und Bierschenken: Sighart Schreiber
Schreiber <133,28;
&lt;133,28; 139,2).— 11.
11. Gewandschneider
Gewandschneider
und
Konrad
Loder:
12.
30;
139,
(Schneider): Heinrich Hünrer <133,
&lt;133, 30; 139, 4).— 12. Loder: Konrad Straßgut
Straßgut
(Schneider):
(in den
den Unterschriften der Zunftbriefe nicht
nicht genannt).—13.
genannt).—13. Hücker:
Hücker: Walther
Walther
Schmiede:
—14.
Strasmair <133,31,
&lt;133,31, unter dem
dem zweiten
zweiten Zunstbrief
Zunstbrief nicht
nicht genannt). —14. Schmiede:
Zimmerleute:
32; 139,
Hans Kesselschmied
Kesselschmied vor sant Margareten (133,
(133, 32;
139, 4).— 15.
15. Zimmerleute:
Hans
Zunstbrief nicht
zweiten Zunstbrief
Heinrich Müller in der Bischofsmühle <133,
&lt;133, 33,
33, unter dem
dem zweiten
nicht
Heinrich
—17. Lederer:
34; 139,
genannt).—
16. Schäffler: Heinrich
Heinrich Drechsel
Drechsel (133,
(133, 34;
139, 5). —17.
Lederer:
genannt).— 16.
Konrad Hug oder
oder Haug (133, 31; 139,
139, 3).—18. Fischer:
Fischer: Meister
Meister Konrad
Konrad (Riet(RietKonrad
hauser) der Sägmüller, „ettwen zu
zu der newen
newen muelin"
muelin" (133,
(133, 34;
34; 139,
139, 5),
5), Marquart
Marquart
hauser)
es
gab
Reihenfolge
—In
ihrer
Kobolt?—In der Benennung der Zünfte und
und in ihrer Reihenfolge gab es im
im
Kobolt?
wir folgende
Jahre 1403
Laufe
Laufe der
der Zeit noch
noch verschiedene
verschiedene Änderungen.
Änderungen. Im Jahre
1403 finden
finden wir
folgende

6. (Wein-)Schenken,
Metzger, 6.
Reihe: 1.
1. Kaufleute, 2. Weber, 3.
3. Kramer, 4.
4. Becken,
Becken, 5.
5. Metzger,
(Wein-)Schenken,
bei
bei denen
denen die Salzfertiger waren, 7.
7. Schuster,
Schuster, 8. Gewandschneider,
Gewandschneider, 9.
9. Brauer
Brauer (und
(und
Bierschenken), 10. Kürschner, 11.
11. Lederer, 12.
12. Schmiede,
Schmiede, 13.
13. Hücker,
Hücker, 14.
14. Fischer,
Fischer,
Bierschenken),
1b.
1b. Schäffler, 16.
16. Müller (mit denen die Zimmerleute
Zimmerleute vereinigt
vereinigt waren). 17.
17. Loder.—
Loder.—
1442: 1.
1. Kaufleute, 2. Weber, 3.
3. Salzfertiger, 4.
4. Kramer,
Kramer, 5.
5. Becken,
Becken, 6.
6. Metzger,
Metzger,
Zimmerleute,
Loder,
12.
7.
7. Schuster, 8.
8. Kürschner, 9. Schneider, 10.
10. Breuen,
Breuen, 11.
11. Loder, 12. Zimmerleute,
Zunft
13. Lederer, 14.
14. Hücker,
Hücker, 1b.
1b. Schmiede, 16.
16. Schäffler, 17. Fischer. Die
Die 12.
12. Zunft wird
wird
13.
während die
die Müller
also
also hier wieder nach
nach den Zimmerleuten benannt, während
Müller verschwinden.
verschwinden.
ändert sich
So bleibt es
es bis zur Auslösung der Zünfte, aber die Folge
Folge ändert
sich auch
auch noch
noch
weiterhin. 1478,
1478, das Todesjahr des
des Bürgermeisters
Bürgermeisters Ulrich
Ulrich Schwarz,
Schwarz, weist
weist aus:
aus:
1. Kaufleute, 2. Weber, 3. Kramer, 4. Becken,
Becken, b.
b. Metzger,
Metzger, 6.
6. Schuster,
Schuster, 7.
7. Kürschner,
Kürschner,
Schäfsler,
13.
Fischer,
Zimmerleute,
12.
8
8.. Schneider, 9.
9. Breuen, 10.
10. Loder, 11.
11.
12. Fischer, 13. Schäfsler,
Erst mit
14.
14. Schmiede,
Schmiede, 15.
15. Hücker, 16.
16. Lederer, 17.
17. Salzfertiger.
Salzfertiger. Erst
mit dieser
dieser Reihe
Reihe be¬
be

ginnt die
die Stabilität.

Zunft¬
10.
10. In den beiden Zunftbriefen ist
ist Heinrich
Heinrich (nicht
(nicht Hans) Fideler
Fideler als
als Zunft
meister
meister genannt; die zwei Namen sind
sind daher
daher wohl umzustellen.
umzustellen. S.
S. zu
zu der
der Familie
Familie
Fideler: Stetten (Geschl.)
(Geschl.) S. 120, Nr. 28, wo sie
sie zu
zu den
den alten
alten Geschlechtern
Geschlechtern der
der
Stadt gezählt wird.
11. Hans
Hans Goppolt <s.
&lt;s. oben S. 169 Anm. 2).

In

1380, viel
und 1380,
1376 und
1.
1. Hans Plienspach, Baumeister
Baumeister 1372,
1372, Bürgermeister
Bürgermeister 1376
viel
verwendet
als Gesauter.
verwendet als
2. Sonst nur „Sighart" genannt. Er war ein Vetter Sighart
Sighart Schreibers
Schreibers
von den
den „Breuen".
Zunftbries
3.
3. Zur Kürschnerzunst s.s. Dirr, Studien
Studien usw.,
usw., S. 174;
174; ihren
ihren Zunftbries vom
vom
Dezember 1368
1368 ebenda S. 202,
22.
22. Dezember
202, Nr. 1.
1.
Baumeister 1369,1371.
4.
4. Baumeister
1369,1371.
dürfen,
den Rat
5.
5. Der zweite Mann, den
den die Zunft noch
noch hätte
hätte in den
Rat stellen
stellen dürfen,
fehlt hier; ob
ob ein VersehenJägers vorliegt, oder ob der
der Zunft keine
keine zweite
zweite zu
zu einem
einem
Ratsherrn
Ratsherrn geeignete
geeignete Persönlichkeit
Persönlichkeit zur Verfügung stand,
stand, muß
muß dahin
dahin gestellt
gestellt bleiben.
bleiben.
vor.
öfter
nachweist,
Der letztere
letztere Fall kam, wie Dirr, Studien usw. S. 183 nachweist, öfter vor.
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schencken oder
oder saltzfertigern*:
saltzfertigern*: Sehbot
Sehbot Menchinger,
Menchinger,
schencken

Hainrich Waltkircher 22 ..
8) Von decken: Hainrich Burtenbach^, Jacob
Jacob Tellier
Tellier 44 ..
8)
9) Von
Von metzgern:
metzgern: Hanns
Hanns Erlmger,
Erlmger, Conrat
Conrat Lorentz°.
Lorentz°.
9)
Schreyber
Sighart
brewen:
Von
10)
Schreyber 66,, Hanns
Hanns Dieterich.
Dieterich.
10)
11) Von
Von gwandschneidern:
gwandschneidern: Hainrich
Hainrich Honerer»,
Honerer», Hanns
Hanns Magk.d
Magk.d
11)

[58a] 12)
12) Von lodern: Conrat
Conrat Straßgut.
Straßgut.
[58a]
7
Straßmair
huckern:
Von
13)
Hainrich
7 ..
13)
Kesselschmidt.
maister
Hans
Von
schmiden^:
14)
14) Von schmiden^: maister Hans Kesselschmidt.
9
io
io 15)
15) Von zimerleiten: Hanns Bischofsmiller 9 ..
44
16) Von schefflern^: Hainrich Drechsel,
Drechsel, Conrat
Conrat Stumpf
Stumpf 44 ..
16)
42
Kissinger.
17)
17) Von lederern 42 :: Conrat Haug, Jörig Kissinger.
42
18)
18) Von fischern: Marquart Kobolt° 42 ..

»&gt;
»>

Haferer o.

d) Seisried Mack c.

c.
c) Conrat Riethaufer c.

1.
1. S. zu dieser Zunft D irr, l. c., S. 176,178. Nach
Nach Dirr
Dirr wäre
wäre der
der
schluß der Weinschenken und der Salzfertiger im Jahre
Jahre 1397
1397 erfolgt.
erfolgt.

irr,

Zusammen,
Zusammen,

2.
2. Auch hier sind
sind die Namen vielleicht umzustellen.
umzustellen. Zunftmeister
Zunftmeister war
war nach
nach den
den
Zunftbriefen Heinrich Walkircher <Seibolt,
&lt;Seibolt, Seibot,
Seibot, Sibot
Sibot Siben) Menchinger;
Menchinger;
Gesanter.
Dienste
als
er wurde Bürgermeister 1370 und leistete werwolle Dienste als Gesanter.
3. S. oben S. 146,22 u. Anm. 3.
beim
Hauptleute beim
4. Ein C. Tellier von den „Becken" wird als einer
einer der
der Hauptleute
Zwingenberger
Zwingenberger Zug
Zug genannt.
genannt.
hier die
b.
b. Nach
Nach den Unterschriften unter den Zunstbriefen wären
wären auch
auch hier
die beiden
beiden
Namen
Namen zu
zu vertauschen.
vertauschen.
6
6.. Er ließ sich
sich im Jahre 1370 als Gesanter
Gesanter bei
bei Berechnung
Berechnung seiner
seiner Auslagen
Auslagen
einen
einen Betrug zum Schaden des
des Rates zu Schulden kommen,
kommen, infolgedessen
infolgedessen er
er von
von
178,2
der
der Stadt geächtet wurde. Sein Vetter, der Schuster
Schuster Sighart
Sighart <s.
&lt;s. oben
oben S.
S. 178,2

u.
u. Anm. 2),
2), der

Geschick.

dasselbe
annahm, erlitt
seiner annahm,
sich, dem strengen Verbot entgegen, seiner
erlitt dasselbe
sich,

Geschick.

7.
7. Vielleicht jener „erbare Mann" Straußmair, der
der am
am 25.April
25.April 1370
1370
„zu Unser Frawen in der kirchen, do er meß hört, eins
eins glichen
glichen tods"
tods" starb.
starb. Wahra
Wahra us
us

S. 222,
222, 9.
8
8..
9.
9.

S. zu dieser Zunft Dirr,
Dirr, I. c., S. 175.
Er hieß Heinrich Müller.— Die Bischofsmühle war
war die
die jetzige
jetzige Belzmühle
Belzmühle

(hinter
(hinter der
der Metzg, C186).
C186).
10.
10. Zu ihnen gehörten die Drechsler, die Wagner
Wagner und
und andere
andere Holzarbeiter.
Holzarbeiter.
11. Da die Schäffler zu den
den Zünften gehörten, die
die nur
nur ihren
ihren Zunftmeister
Zunftmeister in
in den
den
Rat senden
senden dursten,
dursten, wird der
der zweite Name „Konrad Stumpf" zu
zu streichen
streichen sein.
sein.
12. In der Zunft der Lederer waren die Rot- und Weißgerber
Weißgerber sowie
sowie die
die PergaPergamenter die
menter
die wichtigsten Handwerke. D irr
irr S. 175.
175.
13.
13. Dieser Name wird unrichtig sein. Als Zunftmeister der
der Fischer
Fischer nennen
nennen die
die
Familiennamen Jäger
beiden
beiden Zunftbriefe einen
einen Sägmüller Konrad, als dessen
dessen Familiennamen
Jäger an
an
anderer
anderer Stelle „Riethaufer" nennt. — Zur Fischerzunft siehe
siehe Wiedemann
Wiedemann in
in
der
der ZSN., Bd.

XU, S. 27 ff.
ff.

4
3
2
1
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Die Herren der
der Höchen
Höchen ämpter:
ämpter:
1
Hanns Vögelin, Hanns 2Beffi§))runera .
1)
1) Herrn burgermaister: Hanns Vögelin, Hanns 2Beffi§))runera 1 .

kirschner,
Weyß, kirschner,
Hainrich Weyß,
Jlsung, Hainrich
Gonrat Jlsung,
2)
baumaister: Gonrat
2) Herrn baumaister:
234

9
Hainrich Bach, Hainrich Burtenbachv,
Burtenbachv, beä
beä 9 ..
5
9
3) Sigler:
Rüdiger Rapolt, Hainrich Waltkircher
Waltkircher 9 ..1
5
3) Sigler: Rüdiger Rapolt,
Langenmantel,
Ulrich
Niederer, Ulrich Langenmantel,
4)
Bartolome Niederer,
4) Steurherren: Bartolome
Hanns Witzig,
Fideler, Conrat
Hanns Weyß, Hainrich
Hainrich Fideler,
Conrat Hang,
Hang, Hanns
Witzig,

kirschner^.

kirschner^.

Dieweil aber zu diser zeit nicht
nicht mer
mer dann
dann 17
17 zunften
zunften befunden
befunden
gewesen0,
desgleichen
nicht mer
mer w
w
und zuvor, im ansang, 18 zunften gewesen0, desgleichen nicht
6
rat
an
den
12 Personen von der burgerschafft, so
so der
der geit
geit 6 an den rat gegedann 12
nomen werden, und irer zuvor 15
15 daran gangen
gangen send,
send, ist
ist das
das die
die
geschlachtgevon
die
112
jaren°
lenger
dann
vor
daß
sich
ursach,
ursach,
sich
112
die von geschlachtgewandern beklagt haben, daß
daß sie
sie den
den rat aus
aus inen
inen nicht
nicht zu
zu besetzen
besetzen
7
bedingten
seines
bedingten gwalts
gwalts 11 55
haben 78 .. also hat ain rat aus inhabender krafft
zusamen
loder
und loder zusamen
und oberkait geordnet, daß
daß die
die geschlachtgwander
geschlachtgwander und
daraus gemacht
getan und ain zunft, (wie noch
noch im geprauch),
geprauch), daraus
gemacht werden
werden
von
Personen
rat
3
soll«, desgleichen und dargegen hat ain erber
erber rat 3 Personen von den
den
ausgeschlossen,
bürgern an den rat zu gan ausgeschlossen, alsodaß
alsodaß diser
diser zeit
zeit 17
17 zunften
zunften
20
und zw elf Personen von den geschlechtern
geschlechtern an dem rat
rat gezelt
gezelt werden
werden 20
9
ntugen
ntugen 9 .

b) Conrat Jlsung, Heinrich
a)
H. B., Herr H. 3S.
Heinrich Bach,
Bach, Heinrich
Heinrich Weis,
Weis, kirsner,
kirsner,
a) Herr H.
o>
Heinrich Burtenbach v.
o&gt; gewesen
gewesen sein
sein c.

(Beil. II zu
1.
1. Beide als „statpfleger" bezeichnet
bezeichnet im zweiten
zweiten Zunstbrief
Zunstbrief (Beil.
zu Chron.
Chron. A,
A,
S. 138,
138, 35).
35).
2. Alle vier genannt bei Mülich <3.7,7,
&lt;3.7,7, und in dem
dem Abrechnungsprotokoll
Abrechnungsprotokoll der
der
Baumeister vom 22. Januar 1369 in Beil. II zu
zu Chron. A,
A, S. 147,
147, 29:
29: H. der
der Bach,
Bach,
Jlsung
filiaster Partnern, und H.Burtenbach, pistor,
pistor, (die
(die zwen
zwen innemer), C.
C. Jlsung
uf Stain u. H.
H. Witzig, kürsner (die zwen uzgeber)— je
je einer von
von den
den Herren
Herren und
und
von den
den Zünften.
„Zünftler".
3. Auch
Auch dies
dies Amt war „geteilt" zwischen
zwischen einem „Herren" und
und einem
einem „Zünftler".
4.
4. Diese
Diese Namen auch
auch bei Mülich 7,
7, 9.
9. —
— In
In diesem
diesem Amt saßen
saßen zwei
zwei Herren,
Herren,
vier Zünftler, wohl nur deshalb, weil wegen
wegen der Mühe und
und der Unannehmlichkeiten
Unannehmlichkeiten
die
die es
es mit sich
sich brachte,
brachte, die
die „Herren" nicht
nicht leicht
leicht beigingen.
beigingen.
5.
5. Nämlich
Nämlich im Jahre 1544,
1544, in dem die
die Weberchronik
Weberchronik beendet
beendet wurde.
wurde.
6
6.. Das
Das wäre
wäre also
also schon
schon vor
vor 1432
1432 gewesen.
gewesen.

Das heißt,
heißt, daß
daß sie
sie niemanden
niemanden hätten,
hätten, den
den sie
sie in den
den Rat
Rat wählen
wählen könnten.
könnten.
Daß die
die Loder und Geschlachtgewander
Geschlachtgewander zu
zu einer Zunst
Zunst zusammentraten
zusammentraten
und
und so
so die
die Reduzierung der 18
18 Zünfte aus
aus 17
17 herbeiführten, ist
ist gewiß,
gewiß, jedoch
jedoch muß
muß
dies schon
schon vor der von Jäger angedeuteten Zeit geschehen sein, da
da bereits
bereits das
das Rats¬
Rats
Zünfte
nur
17
buch
buch von 1403,
1403, welches als erstes
erstes eine Ratgebenliste enthält, nur 17 Zünfte vor¬
vor
7.
8.
8.

kommen. S. D irr,
irr, Studien usw.,
9. S. oben S. 166 Anm. 5.
5.

S. 173 s.s.
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Und
Und als
als solich
solich Wahlen
Wahlen des
des rats
rats rechtlich
rechtlich fürgangen,
fürgangen, ist
ist aines
aines
geprauch
Handlung
gewesen,
daß
sie
den
erberen
rats
erste
erberen
erste Handlung gewesen, daß sie den geprauch des
des rats
rats
den gwalt
und
und den
gwalt der
der zunftlichen
zunftlichen ordnung,
ordnung, auch
auch der
der steur
steur halben,
halben, so
so aufs
aufs
künftige liechtmeß
liechtmeß [2.
künftige
[2. Februar
Februar 1369)
1369) sollt
sollt gegeben
gegeben werden,
werden, alles
alles in
in
amen brieff verfassen
verfassen und begreiffen und
und denselben
denselben mit der
der statt
statt
großem [58b] insigel verfestnen
verfestnen wollen
wollen und
und wiewol
wiewol nun
nun dise
dise ord¬
ord
2
geendert
worden
geprauch
nach
des
rats
gelegenhait
nung nach des
und geprauch geendert worden ist
ist 2,,
1.
1. Der von uns schon
schon wiederholt erwähnte
erwähnte sog.
sog. zweite
zweite Zunftbrief
Zunftbrief vom
vom 16.
16. De¬
De
zember
zember 1368,
1368, der
der nur einigermaßen ein Bild der
der Zunftversassung
Zunftversassung gibt
gibt und
und manches,
manches,
diese
hat
Jäger
das damit zusammenhängt,
das
zusammenhängt, übergeht oder
oder nur
nur flüchtig
flüchtig berührt.
berührt.
hat diese
Mängel wohl erkannt. Man hat mit Aufrichtung der neuen
neuen Ordnung, schreibt
schreibt er
er in
in
seiner Chron.
Wochen gebraucht
gebraucht „und
119, fast
sieben Wochen
seiner
Chron. II,
II, S.
S. 119,
fast sieben
„und dennoch
dennoch die
die fach
fach bis
bis
pries übersich,
zu ainem .. ..., bestendigen end
end noch
noch nit volfiert; dann, wie ich
ich Visen
Visen pries
übersich,
so
so befind ich,
ich, daß
daß er mer ain Muster der ordnung denn die
die ordnung selbs
selbs ist, und
und
scheint auch
auch darneben, daß all ding im ansang nit so
so gar troffen sein,
sein, wie es die
Vernunft erfordern will". —
— In der „Vorbereitung des
des Rates",
Rates", Bl. 22b,
22b, nimmt
nimmt
„Herren"
Jäger
große Überwindung
Jäger Gelegenheit, darauf
darauf hinzuweisen,
hinzuweisen, wie große
Überwindung es
es die
die „Herren"
kostete,
kostete, die „Änderung" in der Regierung, die sie
sie nicht
nicht hatten aufhalten
aufhalten können,
können,
anzuerkennen und
durch
Unterzeichnung der
der Zunftbriefe
durch Unterzeichnung
Zunftbriefe in
in aller
aller Form
Form rechtlich
rechtlich anzuerkennen
und sie
sie
die Herren
so
so für die Dauer zu
zu befestigen. „Denn dieweil," schreibt er, sich
sich die
Herren „wie
„wie auch
auch
Verlust
und Verlust
ire eerliche
eerliche Voreltern in der regierung... mit großem irem
irem schaden
schaden und
leibs,
leibs, guts
guts und
und bluts vil hundert jar her hergebracht,
hergebracht, auch
auch sich
sich darinnen
darinnen aufsrichtig,
aufsrichtig,
eerlich
eerlich und wol gehalten und aus Gottes gnaden durch
durch ir erbers
erbers wesen
wesen und
und loblichs
loblichs
wesen bei
regiment
regiment das ton gemainer stat Augspurg von dem elenden wesen
bei allen
allen hohen
hohen
das gemain
Potentaten in ain hohes ansehen
zudem das
gepracht, zudem
Potentaten
ansehen und gunst gepracht,
gemain vattervatterbesserer
landt
landt mit vilen herrlichen Privilegien geschmückt
geschmückt und gezieret, auch
auch nunmehr
nunmehr besserer
rue dann wie zuvor sich
sich versehen, haben sie
sie das regiment eerlicher weis
weis auss ire
ire
nachkamen
nachkamen verlassen
verlassen wollen." Das sollte ihnen nun abgeschnitten
abgeschnitten werden
werden unter
unter
Umständen,
Umständen, die befürchten ließen, daß daraus „inen und iren
iren nachkamen
nachkamen ... über
über
lange
zeit ain
lange zeit
ain böse
böse nachred entstehen möchte!"
möchte!" Wahrlich,
Wahrlich, „welcher
„welcher unparteiische
unparteiische
schließen
solche
solche Handlung mit allen umbstenden erwegen thut, kan
kan leuchtlich schließen und
und
muessen
abnemen, daß
getzwungnem gemuet
abnemen,
daß sie
sie solches
solches alles aus sorcht mit ainem getzwungnem
gemuet muessen
Handwerker
getan haben". Denn es
als „die
Sache, als
getan
es war doch
doch eine sehr ernstliche Sache,
„die Handwerker
sich
sich mit iren Harnisch,
Harnisch, gewehren und panern wider ain rat bewapnet,
bewapnet, die
die thor,
thor,
mauren,
mauren, gassen
gassen und Plätze
Plätze eingenomen und besetzet,
besetzet, dieweil
dieweil der
der gantze
gantze gemalt
gemalt der
der
handtwerker
handtwerker wider die alten geschlechter in sitzendem rat mit gewehrter
gewehrter handt
handt in
in
wie
dann,
empörung
was, dann, wie
äugen was,
empörung gestanden und nichts anders zu gewarten vor äugen
geschlechter,
man
erbern geschlechter,
die erbern
man sagt,
sagt, Vogel friß oder stirb, swas blieb da über),
über), als daß
daß die
erhueb, alles,
auf daß
burgerschafft erhueb,
auf
daß sich
sich nicht ain bluwergießen under gemainer burgerschafft
alles,
denn
was
haben sie
was die handtwerker begert haben, bewilligen muessen?" So
So haben
sie sich
sich denn
auch
auch herbeilassen
herbeilassen müssen,
müssen, den
den verlangten Brief zu
zu besiegeln
besiegeln und
und haben
haben ihn
ihn auch
auch
trotz
trotz ihres
ihres Widerwillens gehalten, in der Hoffnung, „daß es
es täglich
täglich besser
besser mit
mit inen
inen
Jäger
—
werden
daß
hervorzuheben,
werden sollt". — In diesem Zusammenhang ist
ist auch
auch hervorzuheben, daß Jäger
Zustimmung
den
den Anschein zu erwecken
erwecken versucht, als wenn die „Herren" durch
durch ihre
ihre Zustimmung
gebunden gewesen
zu der
1468, gebunden
zu
der „Änderung" eigentlich nur hundert Jahre, also
also bis 1468,
gewesen
wären, indem er
geschwinden Griff"
„einen geschwinden
wären,
er es
es (in der „Vorbereitung", Bl. 23s) als „einen
Griff"
vorkommende
der Zünftler bezeichnet,
der
bezeichnet, die in dem
dem von den „Herren" beschworenen
beschworenen Eid
Eid vorkommende

...,

In

...

bekannte
bekannte Formel „auf 100 jar und ainen tag" nachmals „auf ewig
ewig zu
zu setzen
setzen und
und zu
zu
sie
sie dazu vollkommen berechtigt waren, mußte
mußte Jäger,
Jäger, der
der ja
ja die
die
Urkundensprache kannte, wissen.
.. 2. Der Rat hatte sich
sich in dem „Brief" das Recht zu Änderungen
Änderungen in
in vorsichtiger
vorsichtiger
Weise ausdrücklich
ausdrücklich gewahrt. In ihm heißt es
Weise
es (Chron.
(Chron. A,
A, S. 138,
138, 27): „Wir
„Wir haben
haben

verstehen";
verstehen"; daß
daß

Urkundensprache kannte, wissen.
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noch
ich, domit diser
diser Handel
Handel nicht
nicht entgentzt
entgentzt werde,
werde, disen
disen des
des rats
rats
noch will ich,
wölicher
setzen,
hieher
brieff, zu
zu dem
dem allem» auffgericht,
auffgericht, auch
auch hieher setzen, wölicher von
von
brieff,
also lautet:
wort zu wort also
lautet:
zeiten ratgeben
Wir, die
die ratgeben, die
die zu
zu den
den zeiten
ratgeben warend,
warend, und
und wir
wir
versehen
Augspurg,
statt
der
und
arm
reich
gemaincklich,
die burger
burger
reich und arm der statt Augspurg, versehen »»
die
und tun kund
kund mencklich offenlich
offenlich mit
mit disem
disem brieffe
brieffe für
für uns
uns und
und all
all
und
—
Unterschriften
den
nach
unser nachkamen, daß wir etc.
etc. — Am Ende
Ende nach den Unterschriften
unser
Das geschach
der neu
das Datum:
Datum: Das
geschach nach
nach der
der
neu gewählten Ratsherren das
der
Thomas
samt
vor
sambstag
nechsten
an
dem
jar
1368.
Christi
im
gebürt
1368. jar an dem nechsten sambstag vor samt Thomas
gebürt

weyennächten.

*
[Öfter gedruckt.]
gedruckt.] *

10

10

send der
insigel send
[61b]
der zeit
zeit noch
noch unbewußt,
unbewußt, derhalben
derhalben
[61b] Diser ratgeben insigel

sie alhie
alhie conterfetisch
conterfetisch zu
zu machen
machen underlassen
underlassen werden
werden müssen,
müssen, es
es ist
ist
seid?.
verloren
laider
brieff
diser
daß
besorgen,
zu
auch
auch zu besorgen, daß diser brieff laider verloren seid?.
sie

so zu
zu dem
dem zunftlichen
zunftlichen stand
stand und
und regiment
regiment [ge¬
[ge
Als nun alle fach, so
15
aufgerichtet
alhie
und
arm,
reich
hört], von ainer erbern gemaind, reich und arm, alhie aufgerichtet ward,
ward, 15
hört],
da hat
hat am erberer rat sein
sein eerliche
eerliche legation und
und botschafft
botschafft zu
zu kaiser
kaiser
da
maiestat
kaiserliche
Sein kaiserliche maiestat
Caroln gen
gen Prag abgefertigt mit bevelch,
bevelch, daß
daß Sein
das
das angefangen zunftlich
zunftlich regiment,
regiment, so
so alhie
alhie zu
zu Augspurg,
Augspurg, Seiner
Seiner mt.,
mt.,
aufswolfart
und
eern,
nutz
gemainer
stat
zu
dem reich
reich und
stat zu eern, nutz und wolfart aufs- und
und an¬
an
dem
20
gerichtet
gerichtet worden wer, gnedigclich
gnedigclich bewilligen,
bewilligen, confirmiern
confirmiern und
und bestäten
bestäten 20
soll,
soll, welliche
welliche bewilligung und
und bestätigung
bestätigung der
der hochloblich
hochloblich kaiser
kaiser Carolus
Carolus
grossem anhangenden
maiestat grossem
denen von Augspurg under Seiner
Seiner maiestat
anhangenden
geben
und
verlihen
gnedigclichen
bulla
guldin
insigel
und
insigel
gnedigclichen verlihen und geben hat.
hat. in
in
und
gehabt
Händen
meinen
welchem
welchem brief, den ich
ich selbs
selbs in meinen Händen gehabt und gelesen
gelesen
hab,
hab, mit austrucklichen Worten beschriben
beschriben steet,
steet, daß
daß Sein
Sein mt.
mt. das
das

Augspurg zu
zunftlich regiment dem reich
reich und
und gemainer
gemainer stat
stat zu
zu Augspurg
zu eern,
eern,
abzunemen
wol
daraus
bestäte.
bewillige
und
zugebe,
friden
und
nutz
nutz
zugebe, bewillige und bestäte. daraus wol abzunemen
ist,
ist, daß
daß der
der hochweis kaiser
kaiser Carolus
Carolus die
die zunftliche
zunftliche regierung
regierung dem
dem
angesehen,
zusein
gut zusein angesehen, erkent
und gut
eerlich und
Hailigen reich als für nützlich, eerlich
erkent
es ist
ist auch
auch diser
diser brief
brief laider
laider
a)domalen c
b) Statt des letzten Satzes heißt es in o: es
lang nicht gesehen
gesehen worden; in d: es
es ist
ist auch
auch diser
diser brief
brief verloren.
verloren.

uns auch
auch vollen gewalt genomen und usgedinget, dise
dise vorgeschriben
vorgeschriben gefaßte
gefaßte und
und
artickel ze
ze bezzern, als ofst und als dick
dick wir wollen und uns duncket,
duncket, das
das wir
wir die
die nach
nach
dez
dez ratez
ratez und der zunfftmaister rat gebezzern
gebezzern und
und baz
baz erluhten
erluhten mugen."
mugen."
usw., S.
Regiments usw.,
1.
1. Drucke in Langenmantels Historie
Historie des
des Regiments
S. 43ff.;
43ff.;
Braun, Piac., Notitia, iv, ©.133—hier wie dort
dort fehlerhaft;
fehlerhaft; genau
genau in
in FrensFrensHauptstaatsarchiv
im
dorfss Beil. >&gt; zu Chron. A, S. 135, nach
nach dem Original
Hauptstaatsarchiv zu
zu
München —
— einer Pergamenturkunde mit dem großen Stadtsiegel
Stadtsiegel in
in gelbem
gelbem Wachs
Wachs
und
und 31
31 kleineren Siegeln der unterschriebenen „Herren" und
und „Zunftmeister"—
„Zunftmeister"— und
in
612, S. 148.
in Meyers Augsb. Urk.-B., II, Nr. 612,
2
2.. Wo war er 1544 wohl „verwahrt", da ihn Jäger nicht
nicht finden
finden konnte?
konnte?
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und beschlossen
beschlossen hat.
hat. Und
Und dises
dises briefs
briefs datum
datum steet:
steet: geben
geben zu
zu Prag
Prag nach
nach
kaiserthumbs
im
1374.,
seines
Christi, unsers
unsers Herrn,
Herrn, gebürt
gebürt im 1374., seines kaiserthumbs im 19.
19. jare»
jare» *.*.
geton
halben mencklich
Also
Also hoff ich,
ich, daß
daß ich
ich dises
dises Handels
Handels halben
mencklich genug
genug geton
wölicher gestalt
gestalt
regierung, wie
wie und
und in
und den
den zunftlichen
zunftlichen stand
stand und regierung,
in wölicher
warhafftig an
an den
den tag
tag
5
5 er seinen ansang alhie genomen, wol und warhafftig
ermessen
und
mencklich
abnemen
darinnen
gegeben
und
berichtet
hab.
gegeben
berichtet hab. darinnen mencklich abnemen und ermessen
mag,
mag, wie sich
sich ain erbere
erbere gmaind so
so mit fraintlichem
fraintlichem ernst
ernst darinnen
darinnen
und klain,
klain, (aufs
gehalten
gehalten und allen gwalt,
gwalt, groß und
(aufs daß
daß es
es hinfüro
hinfüro also
also
ungelten
alle
fach
in
und
sonst
Handen
beleiben soll),
zu
iren
zu
Handen
genomen
und
sonst
alle
fach
in
ungelten
soll),
io
io und steuren dermaßen geordnet alsodaß
alsodaß sie
sie mencklichen,
mencklichen, armen
armen und
und
geachtet
sein
zu
reichen,
reichen, gantz
gantz leidenlich
leidenlich und
und unbeschwerlich
unbeschwerlich zu sein geachtet werden
werden
alhie undererzöllen alhie
miessen^,
miessen^, mitsampt andrem mer, das
das ich
ich zu
zu erzöllen
underbriefs wolund briefs
lassen
lassen will, dann
dann jeder verstendiger,
verstendiger, so
so dise
dise schrifften
schrifften und
wolfreihait
fromen
und
was
nutz,
versteen,
bedechtlich
liset,
wol
Wirt
bedechtlich liset,
versteen, was nutz, fromen und freihait der
der
is erberen gmaind darinnen begriffen wirtd.
wirtd.
hiemit beschließe
Derhalben ich
ich also
also dis erst
erst tail
tail dises
dises buchs
buchs hiemit
beschließe und
und
ansang der
jar von
von ansang
den andern tail sanfanges, darinnen alle und jede
jede jar
der
was
vertzaichnet,
besonder
jedes
jar
zunften
und
bis
aufs
unsere
zeit
zunften bis aufs unsere zeit
jedes jar besonder vertzaichnet, was
auch
auch jedes
jedes bemelts
bemelts jars namhafftigs
namhafftigs darin
darin beschehen,
beschehen, sampt
sampt der
der

2o erberen zunft von Webern Vorgängern, das
das alles
alles ich
ich mit
mit kurtzer
kurtzer bebe2o

unsere
aufs unsere
getreulichisten bis
schreibung
schreibung zu dem warhafftigisten und
und getreulichisten
bis aufs
zeit in dem namen Gottes ausfielen will, und
und swillj
swillj derhalben
derhalben in
in dem
dem
haben«.
beschlossen
namen
hiermit
tail
Gottes
dises
erst
namen Gottes dises erst
hiermit beschlossen haben«.

Anhangs
Anhangs
25
25

Wiewol der gantz Handel der zunften sampt
sampt den
den briefflichen
briefflichen ur¬
ur
dises
tail
erst
kunden
kunden gentzlich
gentzlich verrichtet und auch
auch der
der erst tail dises buchs
buchs schon
schon
Absatz fehlt iu aa und b, ist aus cc genommen. —
— Langenmantel
Langenmantel schließt
schließt
a) Dieser Absatz
«1
hier den Bericht Jägers ab.
d, Dieser Absatz sehlt v.
v.
«1 Dieser
Dieser Absatz
Absatz fehlt
fehlt d,
d, «.
«.
d) Diese Überschrift ist von uns beigefügt.

und Geld,
Mühe und
1. Es dauerte geraume Zeit und kostete
kostete viel Mühe
Geld, bevor
bevor man
man
„ausbrachte".
von Kaiser Karl IV. die Bestätigung der Augsburger
von
Augsburger Zunftverfassung
Zunftverfassung „ausbrachte".
S. hierzu Frensdorfss Beil. II zu Chron. A, S. 148;
148; Beil.
Beil. V,
V, S.
S. 174.—
174.— Die
Die Ur¬
Ur
zu
kunde,
kunde, datiert Prag, 9. Januar 1374, deren Original
Original jetzt
jetzt im
im Hauptstaatsarchiv
Hauptstaatsarchiv
zu
München
München verwahrt wird, ist
ist gedruckt bei Langenmantel
Langenmantel S.
S. 47
47 und
und im
im Augsb.
Augsb.
Urk.-B., II I, Nr. 644, S. 174.
2. S. die „Ordnung" wegen der Steuer <im
&lt;im zweiten Zunftbries)
Zunftbries) in
in Bd.
Bd. II der
der
Ungelds S.
Augsburger Chroniken, S. 137,
Augsburger
137, 17 f., wegen des
des Ungelds
S. 138,
138, 4.
4.
III
3. Wie wenig dies in Wirklichkeit zutraf, zeigt Frensdorfss
Frensdorfss Beil.
Beil. III zur
zur
Chron.
A
Chron. S. 157 ff.

it l M
Wl &gt; it
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>

iwii'i.li
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werd ich
ich doch
doch verursacht,
verursacht, daß
daß ich
ich etwas
etwas vonv
vonv dem
dem Hanns
Hanns
Handel
Künstlichen
dem
in
redner
gmaind
erberen
der
Weyßen, so
so
gmaind redner in dem Künstlichen Handel
Weyßen,
gewesen-,
gewesen-, was im-i
im-i für gefar
gefar begegnet
begegnet sei,
sei, beschreibe.
beschreibe.
krieg
Unser
Unser bischof
bischof Waltherus hett krieg und
und ward
ward zu
zu Mindelhaim
Mindelhaim
das
Augspurg, auch
statt Augspurg,
derhalben
derhalben erstochen*, und die
die statt
auch das capitel
capitel und
und die»
die»
aufs etliche
buntnus mitainander
fürsten von Bairen hetten ain
ain buntnus
mitainander aufs
etliche jar
jar
fürsten
den
von
Rumpurg
hinder
feind
die
wurden
nun
auffgericht^.
die feind hinder Rumpurg von den
unsern
unsern ankamen, und ward
ward der
der hauptman,
hauptman, ain
ain edelman,
edelman, Hans«
Hans« von
von
gefangen
edelleuten
zwaien edelleuten gefangen und
Schweyningenr, [62a]
[62a] sampt
sampt zwaien
und her
her in
in
4
dise statt
statt gepracht^. des ward sein
sein bruder
bruder Otho
Otho 4 von
von Schweyningen
Schweyningen 10
10
dise
beschlossen»,
beschlossen», so
so

waren, gar
und die
die vom adel, so
so in seiner
seiner geselschaft
geselschaft waren,
gar hart
hart erschreckt
erschreckt
Augspurg,
von
die
auff
halt
ain
stießend
bekümert
und
und
auff die von Augspurg, ob
ob sie
sie
also
möchten,
machen
ledig
bruder
etlich
etlich fachen
fachen und damit sein
sein bruder ledig machen möchten, also geriet
geriet
inen ir anschlag, dann es
es warend drei
drei reich
reich Weber
Weber von
von diser
diser statt,
statt, der
der
schwager,
was, und
redner gewesen
Hanns Weyß, so
so der gemaind« redner
gewesen was,
und sein
sein schwager,
dem Bairlandt
Ungehewrv auff ainem
der Eckhart, und der Ungehewrv
ainem marckt
marckt in
in dem
Bairlandt
besorgend;
gar
nichts
sich
daher,
Fridberg
hinder
zöchend
gewesen
gewesen und
und zöchend hinder Fridberg daher, sich gar nichts besorgend;

»
»

Schweyningen gefangen
gefangen 55 und
und auff*
auff*
die wurden aber von Ottoi von Schweyningen
und
gehept
gehept und gen Wöltenburg in Underbairen
Underbairen gefiert^.
gefiert^. und schickten
schickten
bei ainem bauren brieff herein: wo der von Schweyningen
Schweyningen von
von inen
inen ™
™
gefangen,
so
sie
drei
burger,
sie
die
wollten
auch
wurde,
geben
so
ledig
ledig geben wurde, so wollten sie auch die drei burger, so sie gefangen,
ledig lassen,
lassen, ain

rat ist ser
ser laidig,
laidig, waiß
waiß nicht,
nicht, wie
wie den
den fachen
fachen zu
zu

U>
v) gewesen
a&gt; „undauch beschlossen" fehlte. d) „von" entlehnt aus e.
e.
gewesen ist
ist e.
e.
U&gt; „was
„was
a>
g) „gcmaind"
im" entlehnt aus e.
e) „Hans" aus d, e.
e.
k) Schw. genant o.
o.
„gcmaind" aus
aus
k)
e)
a,
in
b,
„Ungehewr" in a, b, die
die
c statt „genant" in a, b.
h) Die Worte „die warend" nach „Ungehewr"
dem
„von
b:
in
a,
v;
in c fehlen, haben wir als störend weggelassen.
„Otto" aus v; in a, b: „von dem
i) „Otto"

von Schw.".

6 : Glasschröders Aufsatz
1.
1. S. oben S. 140 Anm. 6:
Aufsatz in der
der ZSN. Bd.
Bd. XVII,
XVII,
S. 204.
2. Von einem
einem solchen
solchen Bündnis zu
zu dieser
dieser Zeit ist
ist uns
uns nichts
nichts bekannt,
bekannt, wohl
wohl aber
aber ist
ist
mit dem
aus verschiedenen
verschiedenen Vorgängen ersichtlich, daß
daß der
der Rat der
der Stadt mit
dem Domkapitel
Domkapitel
stand.
und
und den
den Herzogen
Herzogen von Bayern für den Augenblick
Augenblick in gutem
gutem Einvernehmen
Einvernehmen stand.
3.
3. Vgl. Mülich S. 7,
7, 18;
18; Lgm.2648,
Lgm.2648, Bl. 52a;
52a; Gasser
Gasser c.1504;
c.1504; Stetten
Stetten
S. 117. Der damals Gefangene hieß Otto von Swenningen und der
der ihn
ihn rächende
rächende
Bruder
Bruder Hans. Jäger hat die
die beiden Namen verwechselt.— S. über
über diese
diese SchwenSchwenninger
ninger Steichele, Das
Das Bistum Augsburg, lV,S.724f.; A.
A. S chr
chr öd
öd er,
er, „Schwen¬
„Schwen
ningen
ningen in Bayern" im Jahrb. d.Hist. Ver. Dillingen a. D., Bd. xxxvil.
xxxvil. (1924)
(1924)
S. 17
17 ff., ©. 28
28 f.
4.
4. Lies: Hans.
(nahe bei Augsburg).Mülich
® ee tt an
an 33 ettna*)me
ettna*)me ff an
an ^
Friedberg (nahe
^ statt
statt bei
bei Friedberg
&l<5t;5 7 55 l(f' ee ®
bei Augsburg).Mülich
7

l(f'

6
6.. Weltenburg bei

Kelheim an der Donau in Niederbayern.
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thon
thon wer,
wer, gibt
gibt nicht
nicht geren
geren den
den Hauptfächer
Hauptfächer der
der veindschafft
veindschafft von
von sich
sich
gefäncknus
verderben,
waidliche
burger
im
und läßt
läßt nicht»
nicht» geren
geren ire
ire waidliche burger im gefäncknus verderben,
und würd zu rat, daß der fürst von Bairen sich
sich darumben
darumben annemen
annemen
und die drei ire burger ledig
ledig machen
machen sollt
sollt \ wölichs
wölichs der
der hertzog
hertzog tet,
tet,
inerthalb
sechtzig
sich
daß
sie
drei
burger
ledig,
doch
machet
die
und
und machet die drei burger ledig, doch daß sie sich inerthalb sechtzig
Meilen, wohin man sie vordert, stöllen sollten
sollten1 223 .. also kamend unsere
burger her, und würd der von Schweyningen und die zwen
zwen edelleut
edelleut
den
worden sein,
mit ime in stiffel und sporen, wie sie
sie gefangen worden
sein, an
an den
erfaren, so
galgen gehenckt 22 .. und als man die fachen
fachen hernach
hernach erfaren,
so hat
hat
ledig
gesagt,
gelüpt
burger
irer
der
Bairen
drei
unsere
die
fürst
zu
der
burger irer gelüpt ledig gesagt,
underschluff zu
dann er in arckwon kamen, als sollt er
er inen underschluff
zu disem
disem
Wirt
Handel
Handel gegeben
gegeben haben,
haben, aber
aber Otto von
von Schweyningen
Schweyningen Wirt zornig
zornig
von
Lech von
den Lech
und tut uns hernach großen schaden 44,, bis er
er zuletzt
zuletzt in den

\

&amp;

&

10

10

13

13

den
den unsern gejagt und darinnen ertruncken
ertruncken ist.
ist. dises
dises hab
hab ich
ich von
von des
des
gemaind
der
Handel
zunftlichen
dem
Hanns
Weißen
so
in
wegen,
Hanns Weißen
so
dem zunftlichen Handel der gemaind
orator und redner gewesen, ime zu ehren,
ehren, zu
zu beschreiben
beschreiben nicht
nicht underunderlassen
lassen

wollend.

In

— bi In c folgt als Schluß des Ganzen noch
noch folgender
folgender Absatz:
Absatz: „Also
„Also endet
endet
a) „auch nicht" c. —
sich
sich der gantz Handel der zunftlichen regicrung, wie
wie der
der seinen
seinen ansang
ansang alhie
alhie genomen
genomen hat,
hat,
auch
auch die abgleichung der römischen und der hieigen ratsämpter,
ratsämpter, welche
welche ich
ich mer
mer mit
mit ainer
ainer
tapferen ainsalt dann mit Höchen, gesetzten Worten,
Worten, deren
deren ich
ich nicht
nicht wol
wol berichtet
berichtet bin,
bin, hab
hab
beschreiben wollen, und bit hiemit alle und jede, so
so dise
dise geschrisst
geschrisst lesen,
lesen, daß
daß sie
sie mer
mer auss
auss
meinen
klainund also
mein ainseltigs und getreues gemiet dann auf die zierlichait sehen
sehen und
also mit
mit meinen klainsuglichen gaben vir gut haben wellen."
1.
1. Die BR, von 1369 enthält verschiedene
verschiedene Posten,
Posten, die
die zeigen,
zeigen, mit
mit welchem
welchem
Eifer der Rat die Sache bei den Herzögen von Bayern betrieb.
betrieb. Zum
Zum Beispiel
Beispiel (unter
(unter
üexationes): „Jt. Sß d dem Latruscher von Lantsperg, von
von do
do er
er bi
bi der
der nacht
nacht gieng
gieng
üexationes):
„Jt. 10
mit bliesen zu den Herren von Herren Weizzen vancknus."—
vancknus."— „Jt.
10 ß dd einem
einem boten,
boten,
10
„Jt.
der
der zwier gieng mit bliesen gen Lantsperg von des
des Weizzen
Weizzen wegen."—
wegen."— „Jt. 10 U
U dd
Hansen dem Herwart und dem Sighart gen München zu
zu den
den Herren
Herren von
von Bairen
Bairen von
von
des
des Weizzen wegen."—„Jt. 24 ß d einem boten gen
gen München,
München, der
der da
da wartet
wartet
13
13 tag, bis daz
daz die
die Herren
Herren dahin komen, und da sant man
man Johansen
Johansen den
den Herwart
Herwart

und
und Sighart von des Weizzen wegen."— „Jt. 50
50 N 66 44 ß dd 3L,
3L, Johansen
Johansen dem
dem
—
Herwarten und dem Sigharten gen München von Weizzen
Weizzen vancknus
vancknus wegen."
wegen." —
Swenningen
von
Otten
„3t. 3 ßß dd ainem boten gen Aychach mit ainem bries von Otten von Swenningen
mit bliesen
München mit
wegen."— „3t. 5/8 dd zwaien boten gen Lantsperg, gen
gen München
bliesen von
von
Otten
Otten von Swenningen wegen" usw.
2.
2.

Mülich S.
8, 2
S.8,
2..

3.
3. Vgl. Mülich S. 88,, Anm. 1.
— Am
4. Die Fehde
Fehde dauerte bis 1372. Mülich S. 9, 17,17,- Gasser
Gasser c.
c. 1507.
1507. — Am
4.
4. August 1371
1371 hatte der Rat aus
aus die Ergreifung des
des Hans
Hans von
von Swenningen
Swenningen einen
einen
Preis von 600, auf die Einbringung jedes seiner Helfer
Helfer eine
eine Belohnung
Belohnung von
von 200
200 Gul¬
Gul
den
den ausgesetzt
ausgesetzt (Augsb. Urk.-B., I I, Nr. 627, S. 165).
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II. Teil
Augsburger Weber
im Auszugs enthaltend die Dreizehnerlisten der
der Augsburger
Weber von
von
15451 22 und die die Weberzunft betreffendem Textstücke von
1869 bis 1545
1872 bis 1544

I. Die Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der Augsburger
Augsburger Weber»
Weber»
1369.

[64a]
[64a] Hanns Witzig, Zn.,
Hanns Gabolt, Za.,
Hanns
Za.,
Ludwig Oswalt,
Oswalt, a.
a. R.,
R.,
Hanns Amman, a. R.,

Jacob Glinckh,
Jacob
Glinckh,
Hanns Gsatermann,
Hanns
Gsatermann,
Joß
Artzat,
Joß Artzat,

Conrat Meuting,
Hanns
Hanns Loder,
Loder,

Jörig
Jörig Köllin,
Köllin,
Petter Petzler,
Petter
Petzler,

Hanns Haller,
Haller,
Conrat Schongawer.

w
w

1370.
1370.

Gabolt,
Gabolt, Zn.,
Zn.,
Hanns
Hanns Witzig,
Witzig, Za.,
Za.,
Ludwig
Oswalt,
Ludwig Oswalt, a.
a. R.,

[64b]Hanns
[64b]Hanns

Conrat
Conrat Gerlin,
Gerlin, a.
a. R.,

[65a] Osw.
Osw. Wytolffen,
Wytolffen, Zn.,
Zn.,
Hanns
Hanns Gabolt,
Gabolt, Za.,
Za.,
Hanns
Witzig,
a.
Hanns Witzig, a. R.,
Hanns Bobinger,
Hanns
Bobinger, a.
a. R.,

Hanns
Hanns Haller,
Haller,
Hanns
Hanns Loder,
Loder,
Glinckh,
Jacob
Jacob Glinckh,
Weys Setenbach,
Weys
Setenbach,
Conrat Wagner,
Conrat
1371.
Jacob
Jacob Glingk,
Glingk,
H.
Oberhäuser,
H. Oberhäuser,

Jos Artzet,
Artzet,
Conrat Meuting,
Jörig
Kölin,
Jörig Kölin,

Jörig
Jörig Kölin,
Kölin,

Joß
Joß Artzat,
Artzat,
Märcklin Kamenrichter,
Kamenrichter,
Hainrich Oberhäuser.
Hainrich
Oberhäuser.

15

Hanns
Hanns Loder,
Loder,
Conrat Wagner,
Wagner,
Hanns Gletner,
Gletner,
Hanns

20

15

Ludwig
Ludwig Oßwaldt.
Oßwaldt.

1372.

[65b] Hanns
Hanns Witzig,
Witzig, Zn.,
Zn.,
Hanns
Hanns Gaboldt, Za.,
Za.,
Oßwaldt
Wytolfen,
Oßwaldt Wytolfen, a.
a. R.,
R.,
Hanns
Hanns Bobinger,
Bobinger, a.
a. R.,

Conrat
Conrat
Conrat
Conrat
Conrat
Conrat
Conrat
Conrat
Conrat
Conrat

Übelen,
Übelen,

Gerlin,

Schongawer,
Wagner,
Meuting,
Meuting,

Hanns
Hanns Amman,
Amman,

1373.
66 a] Oßwalt
Hainrich
[[66a]
Oßwalt Witolf,
Witolf, Zn.,
Zn.,
Hainrich Oberhäuser,
Oberhäuser,
Hanns
Hanns Bobinger,
Bobinger, Za.,
Za., Hainrich
Hainrich Betzler,
Betzler,

Jacob
Jacob Glinck,
Glinck, a.
a. R.,
Jos Artzet,
Hans Gsatermann,
Hans
Gsatermann, a.
a. R., Conrat Wagner,
Hanns Haller,

so
so

Conrat Weiß,
Hanns Gapolt,
Conrat Meuting,

Jörig Kölin.

a) Abkürzungen:
Abkürzungen: Zn. =
= neuer Zunftmeister, Za. — alter Zunftmeister, a.
a. R. — alter Rat,
Wi
Wi —
— Richter;
Richter; die
die auf den neuen Zunftmeister folgenden Weber heißen die "Zwölfer"
"Zwölfer" der
Zunft,
mit
dem
Zunftmeister
zusammen
bilden sie
Zunft, mit dem
sie das Kollegium der Dreizehner. Sind statt
13
Personen
14
aufgeführt,
so
hat
dies,
wenn
nicht ein Fehler vorliegt, seinen
13 Personen 14 aufgeführt, so
seinen Grund darin,
daß
der Liste
Liste ein während des Amtsjahrcs Berstorbener mitgezählt ist.
daß m
m der
ist.

1.
1.
2.
2.

S. die
die Einleitung S. 28.
Vgl. hierzu
hierzu die Beilage I.

25

Jörig Kölin,
Joß Artzet,
Artzet,
Hanns Haller.

ss
ss

Dreizehnetlisten
Dreizehnetlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunft
Weberzunft

Witzig,
Witzig, Zn.,
Zn.,

[66b]§ann§
baumaister,
baumaister,
Witolf, Za.,
Oswaldt
Oswaldt Witolf,
Za.,
[ 66 b]§ann§

Hanns Gabolt,
Gabolt, a.
a. R.,
Hanns Aman,
Aman, a.
a. R.,
R.,

1374.
Conrat
Conrat Schongawer,
Schongawer,
Conrat Gerlin
Märcklin
Märcklin Kamenrichtei
Kamenrichtei:,:,
Ludwig
Ludwig Oßwaldt,
Oßwaldt,
Hanns
Hanns Gaboldt,
Gaboldt,

187

Hanns Hatler,
Hanns
Hatler,
Conrat Wagner,
Conrat
Wagner,
Conrat Meuting,
Weiß
Weiß Stetenbach
Stetenbach

1375.

[67a] Hainrich
Hainrich
[67a]

Gletner, Zn.,
Zn., Hanns
Hanns Amman,
Amman,

Johann
Johann Witzig,
Witzig, Za.
Za.

Conrat
Conrat Übelin,
Übelin,

Conrat Gerlin,
Gerlin, a.
a. R.,
C. Schongawer, a.
a. R.,

Hanns
Hanns Schweiger,
Schweiger,
Jörig
Jörig Lautwein,
Lautwein,

baumaister,
baumaister,

Marx
Marx Kamenrichtei,
Kamenrichtei,

Hainrich
Hainrich Sibenelen,
Sibenelen,
Herman Waltkircher,
Herman
Waltkircher,
Hanns
Hanns Telier,
Telier,
Hanns Schock.
Hanns
Schock.

1376.

[67b] Joß Arzt, Zn.,
Zn.,
[67b]
Hainrich Gletner,
Hainrich
Gletner, Za.,
Za.,
Hanns Bobinger,
Bobinger, a.
a. R.,
R.,
Jacob Watenlech, a.
a. R.,
R.,

Ulrich
Ulrich Zuckenfaust,
Zuckenfaust,
Urbach,
Hanns
Hanns Gefaterman,
Urbach,
Hanns Gefaterman,
Hanns
Fließ,
Ulrich Fließ,
Ulrich
Sibenelen,
Hainrich Sibenelen,
Hainrich

Jörig
Jörig Lautwein,
Lautwein,

Herman
Herman Waltkirch,
Waltkirch,
Ulrich
Ulrich Amann,
Amann,
Schock.
Hanns
Hanns Schock.

1377.

Übelin,
68 a] Jacob Wathenlech, Zn.,
Zn., Conrat
Conrat Übelin,
[[68a]
Hainrich
Joß
Joß Artz
Artz et,
et, Za.,
Za.,
Hainrich Sibenelen,
Sibenelen,
Herman
Conrad Gerlin, a.
a. R.,
Herman Waltkircher,
Waltkircher,
Wagner,
Conrat
Hanns Amman, a.
a. 3i„ Conrat Wagner,

Hanns Loder,
Hanns
Loder,
Hanns Urbach,
Urbach,
Hanns Hassner,
Hanns
Hassner,
Hanns Glück.
Glück.

1378.
Conrat Zaisershoffer,
68 b] Johann Witzig, Zn.,
[[68b]
Zn., Conrat
Zaisershoffer,
Amman,
Jacob
Jacob Watenlech, Za.,
Za., Johann
Johann Amman,
Hanns
Ulrich
Ulrich Fließ, a.
a. R.,
Hanns Oberhäuser,
Oberhäuser,
Hanns Loder,
Ulrich
Ulrich Zuckensaust,
Zuckensaust, a.
a. R., Hanns
Loder,
Hanns
Hanns Hassner,
Hassner,

Wagner,
Conrat Wagner,
Conrat
Conrat Übelin,
Übelin,
Hanns
Hanns Amman,
Amman, jung,
jung,
Schmidt.
Jörig
Jörig Schmidt.

Hanns
Hanns Oberhäuser,
Oberhäuser,

1379.

[69a]
Conrat Gerlin, Zn., Hanns
Hanns Gfaterman,
Gfaterman,
[69a] Conrat
Johannes
Johannes Witzig,
Witzig, Za.,
Za., Claus
Claus Praun,
Praun,
Amman,
Ulrich
H. Zaisershoffer, a.
a. R., Ulrich Amman,
Hainrich
Hanns Urbach,
Urbach, a.
a. R.,
Hainrich Fries,
Fries,
Ulrich Zuckenfaust,
Zuckenfaust,
[69b] Conrat Wagner, Zn.,
[69b]
Hanns Schrot, Za.,
Hanns
Za.,
Ülrich Götz,
Götz, a.
a. R.,
H.
Lauterbach, a.
a. R.,
H. Lauterbach,

1380.
Conrat Gerlin,
Conrat
Gerlin,
Hanns Urbach,
Hanns
Urbach,
Ulrich Zuckesaust,
Zuckesaust,
Conrat
Conrat Zawer,
Zawer,
Hanns
Hanns Amann,
Amann,

1381.

s70s] Hainrich Gletner, Zn.,
Zn., Hainrich
Hainrich Stengle,
Stengle,
s70s] Hainrich

Conrat
Conrat Wagner, Za.,
Za., Hainrich
Hainrich Weyß,
Weyß,
Jacob
Jacob Watenlech, a.
a. R., Utz
Utz Wunderman,
Wunderman,
Bruder,
Joß Arzt, a.
a. R.,
Hanns Bruder,

Conrat Schmid,
Schmid,

Jacob Vlisengrundt,
Jacob
Vlisengrundt,
Hainrich Lauterbach,
Hainrich
Lauterbach,
Ganser,
Perchtoldt Ganser,
Perchtoldt
Hanns Gerlin.
Jung Hanns
Gerlin.

Hanns
Hanns Hatler,
Hatler,
Marx
Marx Kamenrichter,
Kamenrichter,
Letzler
Ulrich
Ulrich Letzler (?),
Jörig
Jörig Lauterwein.
Lauterwein.

Jörig Lauterwein,
Jörig
Lauterwein,

Kamenrichter,
Marx Kamenrichter,
Hanns Hatler,
Hanns
Hatler,
Hanns
Hanns Gfaterman.
Gfaterman.
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1382.

[70b] Jacob
Jacob Watenlech,
Watenlech, Zn.
Zn.
[70b]
Hainrich Gletner,
Hainrich
Gletner, Za.,
Za.,
Hanns Amman,
Amman, a.
a. R.,
Jörig Otelriedt,
Otelriedt, a.
a. R.,

Hanns Berner,
Hanns
Berner,
Perchtoldt Ganser,
Perchtoldt
Ganser,
Schmid,
Conrat Schmid,
Weys,
Hainrich Weys,
Hainrich
Hanns
Hanns Stenglin,
Stenglin,

Hanns
Hanns Bruder,
Bruder,
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,
Praun,
Claus Praun,
Gfaterman.
Hanns Gfaterman.
Hanns

5

1383.

[71a] M. Kamenrichter,
Kamenrichter, Zn.,
Zn.,
[71a]
Jacob
Jacob Watenlech,
Watenlech, Za.,
Za.,
Johann Witzig,
Witzig, a.
a. R.,
Conrat Gerlin, a.
a. R.,

[71b] Conrat
Conrat Wagner, Zn.,
Zn.,
[71b]

M.Kamenrichter,Za.,
M.Kamenrichter,Za.,
Hanns
Hanns Amman,
Amman, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Berner,
Berner, a.
a. R.,

Amman,
Ulrich
Ulrich Amman,
Erhärt
Erhärt Ubelin,
Ubelin,
Hanns
Hanns Haffner,
Haffner,
Pertholdt
Pertholdt Ganser,
Ganser,

Hanns Perner,
Hanns
Perner,
Claus Prutz,
Claus
Prutz,
Hainrich
Hainrich Gletner,
Gletner,
Conrat Wernher.

1384.
Conrat Gerlin,
Gerlin,
Amman,
Ulrich
Ulrich Amman,
Erhärt
Erhärt Ubelin,
Ubelin,
Haffner,
Hanns Haffner,
Hanns
Gfaterman,
Hanns Gfaterman,
Hanns

Conrat
Conrat Meutinger,
Meutinger,
Jörig
Jörig Lauterwein,
Lauterwein,
Oßwaldt,
Hanns
Hanns Oßwaldt,
Hanns von Werbt.

10

Jörig
Jörig Otelriedt,
Otelriedt,

15

1385.

«rat, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Wagner, Za.,
Za.,

[72a] »öS
»öS
[72a]

Hainrich
Hainrich Gletner,
Gletner, a.
a. R.,
R.,
a. R.,
Jörig Lautwein,
Lautwein, a.

Hanns Glaner,
Hanns
Glaner,
Utz
Utz Lang,
Lang,
Bernhait
Bernhait Spet,
Spet,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman,
Lautwein,
Jörig
Jörig Lautwein,

Gfaterman,
Hanns Gfaterman,
Hanns
Conrat Meutinger,
Conrat
Meutinger,
Hanns von Werbt,
Werbt,
Hanns
Hanns Oßwaldt.
Oßwaldt.

25

1386.

Gfaterman, Zn.,
Zn.,
[72b]H. Gfaterman,
Joß
Za.,
Joß Artzet,
Artzet, Za.,
Perchtold
R.,
Perchtold Ganser,
Ganser, a.
a. R.,
M. Kamenrichter,
Kamenrichter, a.
a. R.,

Hanns Weyß,
Hanns
Weyß,
Hanns Hatler,
Hanns
Hatler,
Lanng,
Ulrich Lanng,
Ulrich
Fugker,
Hanns Fugker,
Hanns

Conrat
Conrat Schmidt,
Schmidt,

20

Hainrich
Hainrich Gletner,
Gletner,
Ulrich
Ulrich Haug,
Haug,
Bernhart
Bernhart Spet,
Zimerman.
Hanns Zimerman.
Hanns

30

1387.

Hanns Weiß,
Weiß,
[73a]
[73a] Jacob
Jacob Watenlech,
Watenlech, Zn.,
Zn., Hanns
Hanns
Berchtoldt Ganser,
Ganser,
Hanns Gfaterman,
Gfaterman, Za.
Za. Berchtoldt
Conrat
Hanns
Conrat Wagner,
Wagner, a.
a. R.,
Hanns Fugker,
Fugker,
Schmidt,
Ulrich
Lanng,
Conrat
Conrat Schmidt,
Ulrich Lanng, a.
a. R.,
Langawer,
Ulrich Langawer,
Ulrich

Bobinger,
Jörig
Jörig Bobinger,
Hainrich Otelriedt,
Hainrich
Otelriedt,
Burckhardt,
Claus Burckhardt,
Veit Muelsteter.
Muelsteter.

35

1388.

Conrat Wagner, Zn.,
[73b] Conrat
Zn.,
Jacob Watenlech,
Jacob
Watenlech, Za.,
Za.,
Hanns Gfaterman,
Hanns
Gfaterman, a.
a. R.,
R.,
Perchtold Ganser,
Ganser, a.
Perchtold
a. R.,

Claus
Hanns Haffner,
Claus Burckhart,
Burckhart,
Hanns
Haffner,
Jörig
Jörig Bobinger,
Bobinger,
Conrat Decker,
Decker,
Veit Muelsteter,
Oberdorf,
Ulrich Oberdorf,
Muelsteter,
Ulrich
Hainrich Otelriedt.
Längeselt,
Hanns Längeselt,
Otelriedt.
Hanns
Friderich
Friderich Zaisershoffer,
Zaisershoffer,

[74a]
[74a] Ulrich
Ulrich Lang,
Lang, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, Za.,
Za.,
Jacob
Watenlech,
Jacob Watenlech, a.
a. R.,
Kamenrichter,
M. Kamenrichter, a.
a. R.,

Ulrich
Ulrich König,
König,
Hanns
Hanns Oßwaldt,
Oßwaldt,
Hanns von
von Werbt,

40

1389.

Bernhart Spet,
Spet,
Conrat Decker,
Decker,

Ulrich Oberdörfer,
Oberdörfer,
Hanns Lengeseldt,
Lengeseldt,
Fridrich
Fridrich Zaisershoser,
Zaisershoser,
Hanns
Hanns Haffner.
Haffner.

4L
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Oßwaldt, Zn.,
[74b]Hanns
[74b]Hanns Oßwaldt,
Zn.,
Ulrich
Za.,
Ulrich Lanng,
Lanng, Za.,
Conrat Wagner,
Wagner, a.
a. R.,
Joß
Joß Artzet,
Artzet, a.
a. R.,

1390.
Jacob Wathenlech,
Jacob
Wathenlech,
Gfaterman,
Hanns Gfaterman,
Hanns
Otelriedt,
Hainrich Otelriedt,
Hainrich
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,
Hanns
Hanns Fugker,
Fugker,

Marquart Kamenrichter,
Marquart
Kamenrichter,
Bernhart Spet,
Bernhart
Spet,

[75a]
[75a] Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, Zn.,
Zn.,
Johann
Johann Oßwaldt,
Oßwaldt, Za.,
Za.,
Ulrich Lanng,
Lanng, a.
Ulrich
a. R.,
R.,
Ulrich Haug, a.
a. R.,

1391.
Conrat Höslin,
Höslin,
Hanns
Hanns Haisteter,
Haisteter,
Stefler,
Jacob
Jacob Stefler,
Jacob
Jacob Watenlech,
Watenlech,
Hanns
Hanns Gfaterman,
Gfaterman,

Hanns Fugger,
Hanns
Fugger,
Hainrich
Hainrich Otelried,
Otelried,
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,
Hainrich
Hainrich Hartman.
Hartman.

[75d]Jacob Watenlech,
[75d]Jacob
Watenlech, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, Za.,
Za.,
Ulrich
Ulrich Lanng,
Lanng, a.
a. R.,

1392.
Hanns Zimerman,
Hanns
Zimerman,
Höslin,
Conrat Höslin,
Gfaterman,
Hanns Gfaterman,
Hanns
Hanns
Hanns Fug
Fug er,
er,
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,

[76a]Hanns
[76a]Hanns Oßwaldt,
Oßwaldt, Zn.,
Zn.,
Conrat Wagner,
Conrat
Wagner, Za.,
Za.,
Ulrich
Ulrich Lanng,
Lanng, a.
a. R.,

Conrat
Conrat Höslin,
Höslin,
Hainrich
Hainrich Ottelriedt,
Ottelriedt,
Fugker,
Hanns Fugker,
Hanns

Ulrich
Ulrich Haug,
Haug, a.
a. R.,

Ulrich
Ulrich Lanng,
Lanng,
Ulrich
Ulrich König.
König.

Conrat
Conrat Telier,
Telier,
Hanns Schmidt,
Hanns
Schmidt,

Jörig Buginger,
Jörig
Buginger,
Veit Dilbaum.

1393.

Ulrich
Ulrich Haug,
Haug, a.
a. R.,

[76b]Jacob
[76b]Jacob Watenlech,
Watenlech, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, Za.,
Za.,
Ulrich
Ulrich Haug,
Haug, a.
a. R.,
Ulrich
Ulrich Lang,
Lang, a.
a. R.,

Sepastion
Sepastion Mauser,
Mauser,
Jacob Watenlech,
Jacob
Watenlech,

1394.
Hans Zimerman,
Hans
Zimerman,
Oßwaldt,
Hans Oßwaldt,
Hans
Konrat
Konrat Höslin,
Höslin,
Hanns
Hanns Fugker,
Fugker,
Wunderman,
Ulrich
Ulrich Wunderman,

Hanns
Hanns Gfaterman,
Gfaterman,

Jörig
Jörig Juncker,
Juncker,

Hanns
Hanns Haussteter,
Haussteter,
Ulrich
Ulrich Wunderman.
Wunderman.

Hanns
Hanns Hausteter,
Hausteter,

Jörig
Jörig Junckher,
Junckher,

Sepastion
Sepastion Mauser,
Mauser,
Hainrich Otelriedt.
Otelriedt.

1395.

[77a] Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, Zn.,
Zn.,
Ulrich Lanng,
Ulrich
Lanng, Za.,
Za.,
Veyt
Geswein, a.
Veyt Geswein,
a. R.,
R.,
Haug, a.
Ulrich Haug,
a. R.,

Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman,
Konrat
Konrat Höslin,
Höslin,
Hanns Fugker,
Hanns
Fugker,
Wunderman,
Ulrich Wunderman,
Ulrich
Otelriedt,
Hainrich Otelriedt,
Hainrich

[77b]Ulrich
[77b]Ulrich Haug,
Haug, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, Za.,
Za.,
Ulrich
Wunderman,
Ulrich Wunderman, a.
a. R.,
R.,
Veyt
Geswein,
Veyt Geswein, a.
a. R.,

Zimerman,
Hanns Zimerman,
Hanns
Hanns Fugker,
Hanns
Fugker,
Claus Rechstab,
Rechstab,
Conrat
Conrat Hagen,
Hagen,

Veit Geswein, Zn.,
[78a]
[78a] Veit
Zn.,
Ulrich Haug,
Ulrich
Haug, Za.,
Za.,
Ulrich Wunderman, a.
Ulrich
a. R.,
R.,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman, a.
a. R.,

Hanns
Hanns Fugker,
Fugker,

Sepastion Mauser,
Sepastion
Mauser,
Jörig
Jörig Juncker,
Juncker,
Konrat Hagen,
Hagen,
Claus Rechstab.
Rechstab.

1396.

Jörig
Jörig Juncker,
Juncker,

Sebastian
Sebastian Mauser,
Mauser,
Marquart Feychelstil,
Marquart
Feychelstil,
Lucas
Lucas Mayr,

Crispinus
Crispinus Feuchter.
Feuchter.

1397.

Marquart
Marquart Feychelstil,
Feychelstil,

Crispinus Feuchter,
Crispinus
Feuchter,
Lucas Mayr,
Mayr,
Claus Rechstab,
Rechstab,

Conrat Hagen,
Hagen,
Sepastion
Sepastion Mauser,
Mauser,

Jörig
Jörig Junckher,
Junckher,
Ziprianus
Ziprianus Felberstock.
Felberstock.
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1398.

[78b] Ulrich
Ulrich Hang, Zn.,
[78b]

Beyt Geswein, Za.,
Za.,

Marquart
Marquart Feychelstil,
Feychelstil,

Claus
Claus Rechstab,
Rechstab,

Jörig
Jörig Junckher,
Junckher,
Ziprianus
Ziprianus Felberstock,
Felberstock,

Hanns Zimerman, a. R.,
Sepastion Mauser,
Ulrich
Wunderman, a.
a. R., Sepastion
Mauser,
Ulrich Wunderman,
Lucas Mayr,
Mayr,

Crispinus Feuchter,
Crispinus
Feuchter,
Conrat Hagen,
Hagen,
Hanns
Hanns Fugker.
Fugker.

s

1399.

Lucas
[79a]
Veyt Geswein, Zn.,
Lucas Mayr,
Mayr,
[79a] Veyt
Conrat
Ulrich
Conrat Höslin,
Höslin,
Ulrich Haug, Za.,
Ulrich Wunderman, a.
a. R., Petter
Petter Kötzelman,
Kötzelman,
Ulrich

Hanns Zimerman, a.
a. R.,
Hanns

Claus
Claus Rechstab,
Rechstab,
Conrat
Conrat Hagen,
Hagen,

Ziprianus
Ziprianus Felberstock,
Felberstock,

jung,
Conrad Wagner,
Conrad
Wagner,
jung,
Ketzel,
Heinrich
Heinrich Ketzel,

Marquart
Marquart Feychelstil.
Feychelstil.

1400.

[79b] Conrat
Conrat
[79b]

Höslin, Zn.,

baumaister,
baumaister,
Hans
Hans Zimerman, Za.,
Veyt Geswein, a. R.,
Petter Kötzelman,
Kötzelman, a.
a. R.,

Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, jung,
jung, Claus
Claus Rechstab,
Rechstab,
Feuchelstock,
Marquart
Hainrich Kötzel,
Kötzel,
Marquart
Feuchelstock,
Hanns
Otelriedt,
Hainrich Otelriedt,
Hainrich
Hanns Leubicher,
Leubicher,
Schmidt.
Conrat
Pamblion,
Conrat Pamblion,
Conrat Schmidt.
Hanns
Hanns Haustetter,
Haustetter,
1401.

[80a] U.
U. Wunderman, Zn.,
Zn.,
[80a]

Conrat Höslin, Za.,
Za.,
Hanns Zimerman,
Zimerman, a.
a. R.,
R.,
Petter Kötzelman,
Kötzelman, a.
a. R.,

[80b] Conrat
Conrat
[80b]

Höslin, Zn.,
Zn.,

baumaister,
baumaister,
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman, Za,,
Za,,
Hans
Hans Zimerman,
Zimerman, a.
a. R.,
R.,
Kötzelman,
Petter Kötzelman, a. R.,

Ulrich Wunderman,
[81a]
[81a] Ulrich
Wunderman, Zn.,
Zn.,
Conrat Höslin, Za.,
baumaister,
baumaister,
Conrat Wagner, a.
a. R.,
Petter Kötzelman, a. R.,

»Ulrich

»Ulrich Wunderman,
Wunderman,
C. Höslin,
Höslin,
C.
C. Wagner
Wagner g,
g,

Heim.
Heim. Ottelriedt,
Ottelriedt,

Hainrich
Hainrich Otelriedt,
Otelriedt,
Hanns
Hanns Hausteter,
Hausteter,
Leubicher,
Hanns
Hanns Leubicher,

Conrat
Conrat Pamblion,
Pamblion,
Hanns Hasfner,
Hanns
Hasfner,

Hainrich
Hainrich Kötzel,
Kötzel,
Melber,
Conrat Melber,
Hanns
Hanns Bicker,
Bicker,
Conrad
Conrad Schmidt.
Schmidt.

20

2S

1402.
Bicker,
Hanns
Hanns Bicker,

Hanns Hasfner,
Hanns
Hasfner,
Hanns
Hanns Leubicher,
Leubicher,
Hanns
Hanns Haustöter,
Haustöter,
Conrat
Conrat Pamblion,
Pamblion,
1403s.
Hainrich
Hainrich Ortelriedt,
Ortelriedt,

Conrat Pamblian,
Conrat
Pamblian,
Hanns
Hanns Grötsch,
Grötsch,
Schmidt,
Conrat Schmidt,
Haysteter,
Hanns Haysteter,

Bamplian,
Chunrad
Chunrad Bamplian,
Grötsch,
Jo.
Jo. Grötsch,
Chunr.
Chunr. Melber,
Melber,
C.
C. Schmid,
Schmid,
Husstetter,
Husstetter,

I

Hainrich
Hainrich Kötzel,
Kötzel,
Conrat Melber,
Melber,
Hanns
Hanns Grosch,
Grosch,
Hanns
Hanns Hafsner.
Hafsner.

Hanns
Hanns Bicker,
Bicker,
Hanns
Hanns Hassner,
Hassner,
Leubacher,
Hanns
Hanns Leubacher,
Hainrich Kötzel.
Hainrich
Kötzel.

30

35

Hans
Hans Ketzel,
Ketzel,
Hans Bicker,
Bicker,

Jo. Hafsner,
Hafsner,
Jo. Lubacher.
Lubacher.

die Drei¬
daß die
ersehen ist,
ist, daß
a)
sich herausgestellt, wie in der Beilage I näher zu ersehen
Drei
a) Es hat sich
zehnerlisten der Weberchronik zum Teil unrichtig sind. Bom Jahre 1403
1403 an
an konnten
konnten sie
sie mit
mit
verglichen
haben,
denen in den Ratsbüchern und Ratswahlbüchern, soweit sich
sich diese
diese erhalten
erhalten haben, verglichen
*
mitgeteilt.
scheu
werden. Wir haben diese ossiziellen Listen mit * unter den
den Jäger
Jäger scheu mitgeteilt.

40
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5

Hanns
Conrat Höslin,
Hanns Hort,
Hort,
[81b]
[81b] Conrat
Höslin, Zn.,
Zn.,
Ocham,
Ulrich Wunderman,
Hanns Ocham,
Ulrich
Wunderman, Za.
Za. Hanns
Schnabel,
Bernhart
Hanns
Bernhart Spät,
Spät, a.
a. R.,
Hanns Schnabel,
Hanns
Baur,
Hanns Zimerman,
Zimerman, a.
a. R., Conrat Baur,
Schmidt,
Conrat
Conrat Schmidt,

*B. Spät,

Jo.
Jo. Zimmermann,
Zimmermann,
Joz Hört,
Joz
Hört,
Jo. Ohain,
Jo.
Ohain,

10

H. Snabel,
Snabel,
C. Pur,
Pur,

C.
C. Schmid,
Schmid,

H.

Ketzel,
Ketzel,

Hainrich
Hainrich Kötzel
Kötzel
Hanns
Hanns Bicker,
Bicker,
Hanns
Hanns Haffner,
Haffner,
Hanns Leubacher.
Leubacher.
Hanns

Jo.
Jo. Bicker,
Bicker,

H.
Hustetter,
H. Hustetter,

Jo. Haffner,
Jo.
Haffner,
Jo. Lübacher.
Lübacher.

1405.

s82as Conrat
Conrat Höslin,
Höslin, Zn.,
Zn.,
s82as

15

20

Haug,
Ulrich
Ulrich Haug,
Strobel,
baumaister,
Arnolt Strobel,
baumaister,
Conrat
Bernhart
Conrat Riser,
Riser,
Bernhart Spät,
Spät, Za.,
Za.,
Hainrich
Joß
Hainrich Kötzel,
Kötzel, a.
a. R.,
Joß Kramer,
Kramer,
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman, a.
a. R., Joß
Joß Hort,
Hort,

*C. Höslin,
Betz Spät,
Betz
Spät,
Ulrich
Hug,
Ulrich Hug,
Arnolt
Strobel,
Arnolt Strobel,

Riser,
Riser,

Jos Cramer,
Cramer,
Jos. Hort,
Hort,
B. Spät,
Spät,

Hans Zimerman,
Hans
Zimerman,
Hanns Ocham,
Ocham,
Schnabel,
Hainrich Schnabel,
Hainrich
Conrat Bauer.

Jo.
Jo. Zimerman,
Zimerman,
Jo. Ohain,
Ohain,
Heinr. Snabel,
Heinr.
Snabel,
C.

Puir.

1406.

s82b]Hans Zimerman,
s82b]Hans
Zimerman, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Höslin,
Höslin, Za.,
Za.,
25

Pauls
baumaister,
Pauls Veder,
Veder,
baumaister,
Ulrich
Ulrich Bicker,
Bicker,
Ulrich Wunderman,
Wunderman, a.
a. Di, Ulrich
Conrat
Bernhart
Conrat Wickman,
Wickman,
Bernhart Spät,
Spät, a.
a. R.,
*Jo.
*Jo. Zymerman,
Zymerman,

Heinrich
Heinrich Otelried,
Otelried,

Höslin,
Ulr.
Ulr. Wunderman,
Wunderman,
B. Ganser,
Ganser,

Paulus
Paulus Veder,
Veder,

C.
C.

30

Berchtoldt Ganser,
Berchtoldt
Ganser,
Otelriedt,
Hainrich Otelriedt,
Hainrich

Ulrich
Ulrich Picker,
Picker,

E. Wickman,
Wickman,
Arnolt Strobel,
Strobel,

Arnolt Strobel,
Strobel,
Jos Kramer,
Jos
Kramer,
Hort,
Jos
Jos Hort,
Ulrich
Ulrich Haug.
Haug.

Ulrich
Ulrich Hug,
Hug,
Joz Cramer,
Joz
Cramer,
Joz Hört,
Joz
Hört,
Ryser.
Chunrad Ryser.
Chunrad

1407.

35

[83a] Conrat
Conrat Höslin, Zn.,
Zn.,
baumaister.
baumaister.
Hans
Hans Zimerman,
Zimerman, Za.
Za.
Ulrich Wunderman, a.
Ulrich
a. R.,

Bernhart
Bernhart Spät,
Spät, a.
a. 9t,

Berchtoldt
Berchtoldt Ganser,
Ganser,

Pauls
Pauls Veder,
Veder,

Wickman,
Conrat
Conrat Wickman,
Strobel,
Arnolt Strobel,
Jos Kramer.

Jos
Jos Hordt,
Hordt,

Ulrich
Ulrich Haug,
Haug,
Ulrich
Ulrich Bicker,
Bicker,
Danast.
Veyt
Veyt Danast.

1408.
4V

Spät, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Höslin, Za.,
Za.,

s83d)
s83d) Bernhart
Bernhart

baumaister.
baumaister.
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman, a.
a. Dt,
Berchtoldt Ganser,
Ganser, a.
Berchtoldt
a. Dt,

Jos Kramer,
Jos
Kramer,
Pauls Veder,
Veder,
Arnolt Strobel,
Strobel,
Jos
Jos Hordt,
Hordt,

Veyt
Veyt Danast,
Danast,

Conrat Wickman,
Wickman,
Hanns Otelriedt,
Hanns
Otelriedt,
Ulrich
Ulrich Bicker.
Bicker.

Ulrich
Ulrich Haug,
Haug,
1409.

45

[84a]
[84a] Conrat
Conrat Höslin, Zn.,
baumaister,
baumaister,

Bernhart Spät, Za.,
Bernhart
Za.,
Joß Kramer,
Kramer, a.
a. R.,
Berchtoldt
Berchtoldt Ganser,
Ganser, a.
a.

9t,

Hanns
Hanns Ocham,
Ocham,
Ulrich Haug,
Haug,
Conrat Wickman,
Wickman,
Hordt,
Joß
Joß Hordt,

Pauls
Pauls Veder,
Veder,

Ulrich
Ulrich Bicker,
Bicker,

Amolt Strobel,
Strobel,
Veyt
Veyt Danast,
Danast,

Ulrich
Ulrich Wunderman.
Wunderman.
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1410.

Spät,
Spät, Zn.,
Zn.,
Conrat
Conrat Höslin, Za.,
Za.,
baumaister,
baumaister,

s84bjBernhart
s84bjBernhart

Hainrich Kötzel,
Kötzel, a.
a. R.,
Joß Kramer,
Kramer, a.
a. R.,

Ganser,
Berchtoldt Ganser,
Berchtoldt
Hanns Öchem,
Öchem,
Wunderman,
Ulrich Wunderman,
Ulrich
Ulrich
Ulrich Bicker,
Bicker,

Pauls
Pauls Veder,
Veder,
Jos Hordt,
Hordt,

Hanns
Hanns Hausteter,
Hausteter,

Arnoldt Strobel.

Veyt
Veyt Danast,
Danast,
1411.

s85aj
s85aj Conrat
Conrat Höslin,
Höslin, Zn.,
Zn.,

baumaister,
baumaister,

Joß Kramer,
Kramer, Za.,
Za.,

Hainrich
Hainrich Kötzel,
Kötzel, a.
a. R.,

Joß Hordt,
Hordt, a.
a. R.,

Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman,
Pauls
Pauls Veder,
Veder,
Wagner,
Hanns Wagner,
Hanns

Arnoldt Hordt,
Hordt,

Güterer,
Bartholome Güterer,
Bartholome
Hanns
Hanns Hausteter,
Hausteter,
Conrat Wickman.

Eberhart
Eberhart Tiber,
Tiber,
1412.

s85bjJoß
s85bjJoß

Kramer,
Kramer, Zn.,
Zn.,

Kötzel,
Kötzel, Za.,
Za.,
Conrat Höslin,
Höslin, a.
a. R.,

Hainrich
Hainrich

Joß Hordt,
Hordt, a.
a. R.,

"Jos
Kramer,
"Jos Kramer,
Ketzel,
Hanns
Hanns Ketzel,
Wunderman,
Wunderman,
Zymerman,
Zymerman,

Bernhart
Bernhart Spät,
Spät,
Arnoldt Hordt,
Hordt,

Ulrich Wunderman,
Wunderman,
Hanns Zimerman,
Hanns
Zimerman,
Veder,
Pauls
Pauls Veder,
Hanns
Hanns Hausteter,
Hausteter,

Eberhart Siber,
Eberhart
Siber,
Hanns Wagner.
Wagner.

Pauls
Pauls Vedrer,
Vedrer,
Hustetter,
Hustetter,

Jos
Jos Hord,
Hord,
Syber,
Syber,

Bartholome
Bartholome Güterer,
Güterer,

Bartolme Guttrer,
Bartolme
Guttrer,
Betz
Spät,
Betz Spät,
Arnold Strobel,

Betzler,
Betzler,
Hans Wagner.
Hans
Wagner.

1413.
86 as Conrat
Conrat
ss86as

Höslin,
Höslin, Zn.,
Zn.,

baumaister,
baumaister,

Hanns Zimerman,
Zimerman,
Ulrich
Ulrich Artzat,
Artzat,
Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach,
Ulrich
Ulrich Schnabel,
Schnabel,

Arnoldt Strobel,
Strobel,
Jos Hordt,
Hordt,

Ulr. Artzat,
Artzat,
Ulr. Ziegelbach,
Ziegelbach,
Ulr. Schnabel,
Schnabel,
B. Spätt,
Spätt,
Arnold Strobel,
Strobel,

Jos Hörd,
Hörd,

Jos
Jos Kramer,
Kramer, Za.,
Za.,
Heinrich
Heinrich Kötzel,
Kötzel, a.
a. R.,
Ulrich
Wunderman, a.
Bernhart Spät,
Spät,
Ulrich Wunderman,
a. R.,
R., Bernhart
*C.
*C.

Höslin,

Jos
Jos Cramer,
Cramer,
Wunderman,
Wunderman,
Zymmerman,
Jo.
Jo. Zymmerman,

Eberhart Siber,
Eberhart
Siber,
Hanns
Hanns Wagner.
Wagner.

Eberhart
Eberhart Syber,
Syber,

Jo. Betzler,
Betzler,
Jo. Wagner.
Wagner.

1414.

s86bsHainrich

s 86 bsHainrich

Kötzel,
Kötzel, Zn.,
Zn.,

Conrat Höslin,
Conrat
Höslin, Za.,
Za.,
baumaister,
baumaister,
Kramer, a.
Joß Kramer,
a. R.,
Bernhart
Bernhart Spät, a.
a. R.,

*Hanns
*Hanns K ee tztz zz ee l,
l,
Chunrad
Chunrad Höslin,
Höslin,
Chunrad
Pur,
Chunrad Pur, alt,
alt,
Chunrad
Chunrad Pur, der
der jung,
jung,

Conrat
Conrat
Conrat
Conrat
Conrat

Baur,
Baur,
Baur,

alt,
alt,

der
der
Wickman,
Wickman,

Seutz
Seutz Epischosser,
Epischosser,

Ulrich
Ulrich Artzat,
Artzat,

I, Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,
I,

Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach,
Ulrich Schnabel.
Ulrich
Schnabel.

Hanns
Hanns Bissinger,
Bissinger,

Chunrad
Chunrad Wickman,
Wickman,
Epischover,
Epischover,

Bysinger,
Bysinger,
Artzat,
Ulr. Artzat,
Wunderman,
Ulr. Wunderman,

Zymerman,
Jo.
Jo. Zymerman,
Betz
Betz Spät,
Spät,

Ulr. Ziegelbach,
Ziegelbach,
Ulr. Schnabel.
Schnabel.
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1415.

Kramer, Zn.,
Kramer,
Zn.,
Conrat
Conrat Höslin, Za.,

[87a]
[87a] Joß
Joß
L

Bernhart Spät,
Bernhart
Spät,
Conrat Melber,
Conrat
Melber,
H. Zimerman,
Zimerman, jung,
jung,

Conrat Baur,
Conrat
Baur, jung,
jung,
Hainrich
Hainrich Kötzel,
Kötzel,
Conrat
Conrat Wickman,
Wickman,
Ulrich
Ulrich Ziegeldach.
Ziegeldach.

Betz
Betz Spät,
Spät,
C.
C. Melber,
Melber,
Cymermann,
H. Cymermann, jung
jung
Hans
Bysinger,
Hans Bysinger,

C.
C.
C.
C.

baumaister,
baumaister,
Ulrich Wunderman,
Ulrich
Wunderman, a.
a. R., Hanns
Hanns Bissinger,
Bissinger,
Hans
Hans Zimerman,
Zimerman, alt,
alt, a.
a. R., Conrat
Conrat Baur,
Baur, alt.

*Jos
*Jos Cramer,
Hanns
Hanns Ketzel,
Ketzel,
U. Wundermann
H.
H. Cymmermann,
Cymmermann, alt,
alt,

10

Pur,
Pur, der
der alt,
Pur, der
Pur,
der jung,

Eppischover,
Eppischover,
C. Wickman.

1416.

[87b] Eonrat
Eonrat Baur,
Baur, Zn.,

Jos
Jos Kramer,
Kramer, Za.,
Za.,

15

baumaister,
baumaister,

Conrat
Conrat Höslin,
Höslin, a.
a. R.,
C.
C. Zimerman, jung, a. R.
*C.
*C.

Pur,

Jos
Jos Cramer,
Cramer,
C.
C.

Höslin,

Ulr.
Ulr. Wundermann,
Wundermann,

20

88 a] Joß
Joß Kramer,
[[88a]
Kramer, Zn.,
Conrat Baur, Za.,
Conrat
Conrat Höslin, a. R.,
Conrat
25
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman, a.
a. R.,

*Jos Cramer,
*Jos Cramer,

Cunr.
Cunr. Pur,
Cunr. Höslin,
Höslin,
Wundermann,
Wundermann,

30

Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,

Bernhart
Bernhart Spät,
Spät,
Conrat
Conrat Melber,
Melber,

Alt
Zimerman,
Alt Zimerman,

Ulrich
Ulrich Schnabel,
Schnabel,
Betzz
Betzz Spätt,
Spätt,

Ulr.
Ulr.

1
Qiegelbacf) 1 ,,

Cunrad Melber,
Melber,
Jung
Jung Zymermann,
Zymermann,
1417.
Hans Zimerman,
Hans
Zimerman,
Conrat
Conrat Melber,
Melber,
Ulrich
Ulrich Wiest,
Wiest,
Bartholome
Bartholome Güterer,
Güterer,
Ulrich
Ulrich Schnabel,
Schnabel,

Jo. alt
alt Zymerman,
Zymerman,
Chunr. Melber,
Chunr.
Melber,
Ulr. Wüst,
Wüst,
Bart. Guttrer,
Guttrer,
Ulr. Schnabel,
Schnabel,

Jörig
Jörig Eggelhofer,
Eggelhofer,
Petter
Petter Geswein,
Geswein,
Stephan Geswein,
Geswein,
Stephan
Ulrich
Ulrich Ziegeldach.
Ziegeldach.

Ulr. Schnabel,
Schnabel,
Georg Eggelhofen,
Georg
Eggelhofen,
Peter Gößwein,
Gößwein,
Peter
Stephan
Stephan Schuster.
Schuster.
Hanns
Hanns Mayr,
Mayr,
Petter
Petter Geswein,
Geswein,
Jörig
Eggelhofer,
Jörig Eggelhofer,
Stephan Schuster.
Stephan
Schuster.

Jo. Mair,
Mair,
Peter Göswein,
Peter
Göswein,
Jorg Eggelhober,
Eggelhober,
Jorg
Stephan
Stephan Schuster.
Schuster.

1418.

Eberhart Siber,
Zimerman, j.,
j., Zn., Eberhart
Siber,
Joß
Joß Kramer, Za., bäum
bäum .. Hauns Bissinger,
Conrat
Hanns
Conrat Baur, a. R.,
Hanns Wagner,
Wagner,
Ulrich
Hanns
Ulrich Schnabel,
Schnabel, a.
a. R.,
Hanns Schmelher,
Schmelher,
Conrat
Conrat Baur,
Baur, alt,
alt,
*H.
Zimmerman, j.,
*H. Zimmerman,
j., Hans
Hans Wagner,
Wagner,
Jos
Cramer,
Hans
Jos Cramer,
Hans Schmieher,
Schmieher,

[ 88 b]H.
[88b]H.
35
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Eberhart Cyber,
Eberhart
Cyber,
Hans
Hans Pysinger,
Pysinger,

Ulrich
Ulrich Wundermann,
Wundermann,

Cunr. Pur,

1419.
Conrat Baur,
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,
baumaister,
Hainrich
baumaister,
Hainrich Huber,
Huber,
Hanns
Zimerman,
Hanns Zimerman, a.
a. R., Ulrich Schnabel,
Bartholome
Bartholome Güterer, a.
a. R., Eberlin Siber,

Artzat, Zn.,
Joß
Joß Kramer,
Kramer, Za.,

[89a]
[89a] Ulrich
Ulrich
45

Conrat
Conrat Melber,
Melber,
Ulrich
Ulrich Wiest,
Wiest,

Bartholome
Bartholome Güterer,
Güterer,
Hanns Mayr.
Hanns
Mayr.
Chunr.
Chunr. Melber,
Melber,

Ulrich
Ulrich Wüst,
Wüst,

Bartolme Guttrer,

Hans
Hans Mail.

Hanns
Hanns Bissinger,
Bissinger,
Hanns
Hanns Wagner,
Wagner,
Hanns
Hanns Schmelher,
Schmelher,
Ziegeldach.
Ulrich Ziegeldach.
Ulrich

1. durchstrichen.
1.
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»Ulrich
»Ulrich

Artzat,
Artzat,

Jo. Zymerman,
Zymerman, j.,
Jos
Jos Cramer,
Cramer,
Chunrat
Chunrat Pur,
Pur, alt,
alt,

Ulrich Wundermann,
Ulrich
Wundermann,
Hainrich Huber,
Hainrich
Huber,
Snabel,
Ulrich Snabel,

Eberlin Syber,
Syber,
Jo.
Jo. Bysinger,
Bysinger,

Jo.
Jo. Wagner,
Wagner,
Chunrad
Chunrad Pur,
Pur, der
der jung.
Jo. Smiecher,
Smiecher,
Ulr. Ziegelbach.
Ziegelbach.

5

1420.

[89b]3o§
[89b]3o§ Kramer,
Kramer, Zn.,
Zn.,
baumaister,
baumaister,
Ulrich
Ulrich Artzat,
Artzat,

Za.,
Za.,

Conrat Baur, a.
a. R.,
Zimerman, j., a.
H.
a. R.,
R.,
H. Zimerman,

»Joz Cramer,
Cramer,
»Joz

Ulr. Artzat,
Jo.
Jo. Zimmerman,
Zimmerman, alt,
alt,
Chunrad
Chunrad

Pur,
Pur,

Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,

Güterer,
Bartholome Güterer,
Bartholome
Ulrich
Ulrich Schnabel,
Schnabel,
Seutz
Seutz Oppischoffer,
Oppischoffer,
Ulrich
Ulrich Pruner,
Pruner,
Ulrich
Ulrich Wundermann,
Wundermann,
Bartelme Güttrer,
Bartelme
Güttrer,
Ulr. Snabel,
Snabel,

Epischover,
Epischover,

Conrat
Conrat Wickman,
Wickman,
Hainrich Huber,
Hainrich
Huber,
Claus Ostermair,
Ostermair,
Brunenftitz.
Petter Brunenftitz.

w
w

C. Wickman,
Wickman,

Heinr.
Heinr. Huber,
Huber,

Cl. Ostermair,
Ostermair,
Peter Prunnenfritz.

14

14

Ulrich
Ulrich Prunner,
Prunner,
1421.

Ulrich Schnabel,
[90a] Ulrich
Schnabel, Zn.,
Zn.,
[90a]
Joß
Joß Kramer,
Kramer, Za.,
Za.,
baumaister,
baumaister,
Ulrich
Ulrich Artzat,
Artzat, a.
a. R.,
R.,
Hanns Wagner,
Wagner, a.
a. R.,
R.,
»Ulrich

»Ulrich Schnabel,
Schnabel,
Jos
Jos Cramer,
Cramer,
C.
C.

Pur,
Pur,

Ulr. Wundermann,
Wundermann,

Conrat Baur,
Conrat
Baur,
Wunderman,
Ulrich
Ulrich Wunderman,
Zimerman,
Hanns Zimerman,
Hanns
Eberlin
Eberlin Tiber,
Tiber,
Conrat
Conrat Wickman,
Wickman,

Ulrich
Ulrich Brunei,
Brunei,
Michel Albrecht,
Michel
Albrecht,
Claus Ostermair,
Brunenftitz.
Petter
Petter Brunenftitz.

Eberlin Syber,
Eberlin
Syber,
Hanns Zimmermann,
Hanns
Zimmermann,
Bartel
Güttrer,
Bartel Güttrer,

Ulrich
Ulrich Prunner,
Prunner,
Michel
Michel Aulbrecht,
Aulbrecht,
Ostermair,
Claus Ostermair,
Prunnenftitz.
Peter
Peter Prunnenftitz.

Cunz
Cunz Wickman,
Wickman,
Oppischover,

Oppischover,

so
so

es
es

1422.

[90d]Joß
[90d]Joß Kramer,
Kramer, Zn.,
Zn.,

baumaister,
baumaister,
Ulrich
Ulrich Schnabel,
Schnabel, Za.,
Za.,
Ulrich
Ulrich Artzat,
Artzat, a.
a. R.,

Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman, a.
a. R.,

»Jos

»Jos Cramer,
Cramer,
Ulrich
Ulrich Schnabel,
Schnabel,
Ulrich
Ulrich Artzat,
Artzat,
Chunr.
Chunr. Pur,
Pur,

Ulrich
Ulrich Wunderman,
Wunderman,

Tiber,
Eberlin
Eberlin Tiber,
Hanns
Hanns Wagner,
Wagner,
Bartholome
Bartholome Güterer,
Güterer,
Petter
Petter Gößwein,
Gößwein,
Ulrich
Ulrich Wundermann,
Wundermann,

Jo. Zymmermann,
Zymmermann,
Eberlin Syber,
Eberlin
Syber,
Jo.
Jo. Wagner,
Wagner,
Bartel
Bartel Güttrer,
Güttrer,

Petter
Petter Lewbicher,
Lewbicher,
Michel Alprecht,
Alprecht,
Hainrich Lederer,
Hainrich
Lederer,
Conrat Baur.

Peter
Peter Göswein,
Göswein,
Peter Luobicher,
Luobicher,
Michel Aulbrecht,
Michel
Aulbrecht,

30
30

44

44

Heinrich
Heinrich Ledrer.
Ledrer.

1423.

Conrat Baur, Zn.,
[91a]
[91a] Conrat
Zn.,
Joß
Joß Kramer,
Kramer, Za.,
Za.,
baumaister,
Ulrich
Artzat,
a.
Ulrich Artzat, a. R.,
Schnabel, a.
Ulrich Schnabel,
Ulrich
a. R.,
R.,

baumaister,

Wagner,
Hanns Wagner,
Hanns
Hans
Hans Zimerman,
Zimerman,
Bartholome
Bartholome Güterer,
Güterer,
Claus
Claus Ostermair,
Ostermair,
Wickman,
Conrat Wickman,

Petter Geswein,
Geswein,
Petter
Petter Lewbacher,
Lewbacher,

Hainrich
Hainrich Lederer,
Lederer,
Stephan
Stephan Schuster.
Schuster.

40

40

Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der
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Augsburger Weberzunst
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[91blUlricE»
[91blUlricE» Artzat,
Artzat, Zn.,
Zn.,
burgermaister,
burgermaister,

Joß
Joß Kramer,
Kramer, Za.,
Za.,
Conrat Baur, a.
a. R.,
Barthol. Güterer, a.
a. R.,

1424.
Ulrich
Ulrich Schnabel,
Schnabel,
Hanns
Hanns Wagner,
Wagner,
Eberhart
Eberhart Tiber,
Tiber,
Michel
Michel Albrecht,
Albrecht,

Conrat
Conrat Wickman,
Wickman,
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Claus Oschauer,
Claus
Oschauer,
Hans
Hans Mair,
Mair,
Stephan
Stephan Schuster,
Schuster,
Hanns
Hanns Haffner.

1425.

Hans Wagner,
[92a]
[92a] Hans
Wagner, Zn.,
Zn.,
Ulrich Arztat, Za.,
Ulrich
Za.,
baumaister,
baumaister,

Jos Kramer, a.
a. R.,
Conrat
Conrat Baur, a.
a. R.,

[92b] Jos
Jos Kramer,
Kramer, Zn.,
Zn.,
Hanns
Hanns Wagner,
Wagner, Za.,
Za.,
Ulrich
Artzat,
Ulrich Artzat, a.
a. R.,
Barthol.
Barthol. Güterer, a.
a. R.,

Hanns Zimerman,
Contz
Hanns
Zimerman,
Contz Baur,
Baur, jung,
jung,
Hanns Mayr,
Bartholome Gittere
Gittere :,:, Hanns
Mayr,
Hainrich
Eberlin Tiber,
Hainrich Lederer,
Lederer,
Michel
Hainrich
Hainrich Hausteter.
Hausteter.
Michel Albrecht,
Albrecht,

Petter
Petter Gößwein,
Gößwein,

1426.
Conrat
Conrat Baur,
Baur, alt,
alt,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman,
Conrat
Baur,
jung,
Conrat Baur, jung,
Claus
Claus Ostermair,
Ostermair,
Hainrich
Hainrich Lederer,
Lederer,

Petter
Petter Gößwein,
Gößwein,
Hainrich
Hainrich Hieber,
Hieber,
Hanns
Haffner,
Hanns Haffner,
Hainrich Hausteter.
Hainrich

1427.

Güterer, Zn.,
Güterer,
Zn., Eberhart
Eberhart Tiber,
Tiber,
Joß
Hanns
Joß Kramer, Za.,
Za.,
Hanns Zimerman,
Zimerman,
Petter
Petter Lewbacher,
Lewbacher, a.
a. R.,
R., Petter
Petter Geswein,
Geswein,
Conrat
Conrat Baur,
Baur, alt,
alt, a.
a. R.,
R., Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach,

[93a]
[93a] Bartholme
Bartholme

Hanns
Hanns Haffner,
Haffner,

Conrat Lotter,
Claus Ostermair,
Ostermair,
Jacob Hemerlin,
Jacob
Hemerlin,
Stephan Schuster.
Schuster.
Stephan

1428.

[93d]Petter
[93d]Petter Gößwein, Zn.,
Zn.,
Barthol.Güterer,
Barthol.Güterer, Za.,
Za.,
Conrat
Baur,
a.
Conrat
a. R.,
Hanns
Hanns Zimerman, a.
a. R.,

Eberlin Tiber,
Tiber,

H.
H. Zimerman,
Zimerman, jung,
jung,

Petter
Petter Lewbicher,
Lewbicher,
Lienhart Weis,
Lienhart
Weis,

Hainrich
Hainrich Hausteter,
Hausteter,

Hainrich
Hainrich Hieber,
Hieber,
Hanns
Hanns Mayr,
Mayr,
Ziegelbach,
Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Jacob
Jacob Hemerlin.
Hemerlin.

1429.

[94a]
[94a] Barthol.
Barthol.

Güterer, Zn.,
Zn., Eberhart
Eberhart Tiber,
Tiber,

Petter Gößwein,
Petter
Gößwein, Za.,
Za.,
Conrat Baur, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman, a.
a. R.,

Hanns Lewbicher,
Hanns
Lewbicher,
Hainrich Lederer,
Hainrich
Lederer,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin,
Hanns
Hanns Mayr,
Mayr,

Hainrich
Hainrich Hieber,
Hieber,

Lienhart
Lienhart Weis,
Weis,

Ulrich Ziegelbach,
Ulrich
Ziegelbach,
Hans Zimerman,
Hans
Zimerman, jung.
jung.

1430.

[94d] Hainrich
Hainrich Hieber, Zn.,
Zn.,
Barthol.
Barthol. Güterer, Za.,
Za.,
Conrat
Conrat Baur, a.
a. R.,
Hanns Zimerman, a.
Hanns
a. R.,
[9ba]Barthol.
[9ba]Barthol. Güterer, Zn.,
Hainrich
Za.,
Hainrich Hieber,
Hieber, Za.,
Conrat
Conrat Baur, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman, a.
a. R.,

Eberlin Tiber,
Tiber,
Hans
Hans Zimerman,
Zimerman, j.,
Petter Lewbicher,
Petter
Lewbicher,

Hans
Hans Mair,
Mair,
Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin,

1431.
Eberhart Tiber,
Eberhart
Tiber,
Hanns Lewbicher,
Hanns
Lewbicher,
Hainrich
Hainrich Lederer,
Lederer,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin,
Hanns
Mair,
Hanns Mair,

Hanns Kautz,
Hanns
Kautz,
Lienhart Weis,
Lienhart
Weis,
Ziegelbach,
Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman, jung.
jung.

Hainrich
Hainrich Hausteter,
Hausteter,
Hainrich Lederer,
Hainrich
Lederer,

Leonhart Weis.
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1432.

s95b] Hanns
Hanns Wagner,
Wagner, Zn.,
Zn.,
s95b]
Barthol.
Barthol.

Güterer,
Güterer,

Za.,
Za.,

Hainrich Hieber,
Hieber, a.
a. R.,
R.,
Conrat B aur, a.
a. R.,

Hanns Lewbicher,
Hanns
Lewbicher,
Hainrich
Hainrich Lederer,
Lederer,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin,
Ziegelbach,
Ulrich Ziegelbach,
Ulrich
Hanns Hausteter,
Hanns
Hausteter,

Hanns
Hanns Kautz,
Kautz,

Lienhart Weiß,
Lienhart
Weiß,
Eberhart Siber,
Eberhart
Siber,

Seutz
Seutz Hertel.
Hertel.

5

1433.

[96a]
Petter Lewbacher,
Lewbacher, Zn.,
Zn.,
[96a] Petter
Hanns
Hanns Wagner,
Wagner, Za.,
Za.,
R.,
Conrat Baur, a.
a.
Hainrich
Hainrich Hieber,
Hieber, a.
a. R.,
R.,

Eberlin
Eberlin Siber,
Siber,
Hainrich Lederer,
Hainrich
Lederer,
Hemerlin,
Jacob Hemerlin,
Jacob
Hanns
Hanns Mair,
Mair,
Hanns
Hanns Kautz,
Kautz,

Seutz
Seutz Hertel,
Hertel,

Thoman
Thoman Mair,
Mair,

Ulrich
Ulrich Hagelmair,
Hagelmair,

Veit

10

Asperger.
Asperger.

1434.

Baur,
Baur,
s96d] Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Zn.,
Zn., Conrat
s96d]
Lewbacher, Za.,
Eberhart Siber,
Siber,
Petter
Petter Lewbacher,
Za., Eberhart
Hainrich
Hainrich Lederer,
Lederer,
Hanns
Hanns Wagner,
Wagner, a.
a. R.,
R.,
Hemerlin,
Jacob Hemerlin,
Barthol. Güterer,
Güterer, a.
a. R.,
R., Jacob
Mair,
Hanns
Hanns

1435.

1436.

Siber,
Eberhart
Eberhart Siber,
Veit Asperger,
Asperger,
Conrat
Conrat Baur,
Baur, jung,
jung,
Martin Lauginger,
Lauginger,

baumaister,
baumaister,

Za.,
Barthol. Güterer,
Barthol.
Güterer, Za.,
Lewbicher, a.
Petter Lewbicher,
a. R.,
R.,
Wagner, a.
R.,
Hanns
Hanns Wagner,
a. R.,

1437.

Conrat
Conrat Baur,
Baur, jung,
jung,

Martin Lauginger,
Lauginger,

Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Za.,
Za.,
baumaister,
baumaister,
R.,
Wagner,
a.
Hanns Wagner, a. R.,

Kautz,
Hanns Kautz,
Hanns
Ulrich
Ulrich Hagelmair,
Hagelmair,
Thoman
Thoman Mair,
Mair,

a. R.,
Barthol. Güterer,
Güterer, a.
R.,

1438.
Martin Lauginger,
Lauginger,

[98b]Ulrich
[98b]Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Zn.,
Zn.,

Ulrich
Ulrich Hagelmair,
Hagelmair,

baumaister,
baumaister,

Seutz
Seutz Hertel,
Hertel,

Petter Lewbicher,
Petter
Lewbicher, Za.,
Za.,
Barthol. Güterer
Güterer a.
a. R.,
R.,
Hanns
Hanns Wagner,
Wagner, a.
a. R.,
R.,

Hainrich
Hainrich Lederer,
Lederer,
Kautz,
Hanns
Hanns Kautz,

[99a] Petter
[99a]
Petter Lewbicher,
Lewbicher, Zn.
Zn. ,
Ulrich
Ulrich Ziegeldach,
Ziegeldach, Za,
Za,
,

baumaister,
baumaister,
Hainrich Lederer,
Hainrich
Lederer, a.
a. R.,
R.,
Hanns Wagner,
Wagner, a.
a. R.,
R.,

Lorentz
Lorentz Kopmair.
Kopmair.

Hanns Mail,
Hanns
Mail,
Ulrich
Ulrich Hagelmair,
Hagelmair,
Lorentz
Lorentz Kopmair,
Kopmair,

1439.
Martin Lauginger,
Martin
Lauginger,
Ulrich Hagelmair,
Ulrich
Hagelmair,
Seutz
Seutz Hertel,
Hertel,
Hainrich Niederer,
Hanns
Hanns Kautz,
Kautz,

Hainrich Niederer,

20

Veit Asperger.
Asperger.

25

Ulrich
Ulrich Hagelmair,
Hagelmair,

Mair,
Thoman Mair,
Thoman
Jacob Hemerlin,
Jacob
Hemerlin,
Hainrich Lederer.
Lederer.

Hanns
Hanns Kautz,
Kautz,

[98a]
Petter Lewbicher,
Lewbicher, Zn.,
Zn.,
[98a] Petter

15

Mair,

Conrat Baur,
Baur, jung,
jung,
[97a]
Barthol. Güterer,
Güterer, Zn.,
Zn., Conrat
[97a] Barthol.
Siber,
Eberhart
Za.,
Ziegelbach,
Eberhart
Siber,
Ulrich
Ulrich Ziegelbach, Za., Hainrich Hieber,
baumaister,
Hainrich Hieber,
baumaister,
Hainrich Lederer,
Lederer,
Petter Lewbicher,
Lewbicher, a.
a. R.,
R., Hainrich
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin,
Hanns Wagner,
Wagner, a.
a. R.,
R.,
[97b]Ulrich
[97b]Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Zn.,
Zn.,

Hanns Kautz,
Hanns
Kautz,
Ulrich Hagelmair,
Hagelmair,
Mair,
Thoman Mair,
Thoman

30

Hainrich
Hainrich Lederer,
Lederer,
Hanns
Hanns Winter,
Winter,

Veit Asperger,
Asperger,
Claus Riß.
Riß.

Claus Ris,
Thoman Mair,
Thoman
Mair,
Winter,
Claus Winter,

35

40

Veit Asperger.
Asperger.

Hanns
Hanns Winter,
Winter,
Claus Ris,
Ris,
Thoman Mair,
Thoman
Mair,

Veit Assperger.
Assperger.

45

Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunst
Weberzunst

[99b]Ulrich
[99b]Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Zn,,
Zn,,
baumaister,
baumaister,

ss

Petter
Za,,
Petter Lewbicher,
Lewbicher, Za,,
Hanns Wagner, a,
a, R.,
Hainrich Lederer,
Hainrich
Lederer, a,
a, R,,
R,,

1440.
Petter
Petter Geswein,
Geswein, j,,
j,,

Martin
Martin Lauginger,
Lauginger,

Seutz
Seutz Hertel,
Hertel,
Hanns Mair,
Hanns
Mair,
Claus Ris,
Ris,
Claus

Hanns
Hanns Beham,
Beham,
Veit
Veit Asperger,
Asperger,

Mclas
Mclas Winter,
Winter,

Ulrich
Ulrich Hagelmair.
Hagelmair.

1441.

[100a] Hainrich
[100a]
Hainrich Lederer,
Lederer, Zn,,
Zn,,
Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Za,,
Za,,
io
baumaister,
io
Petter
Lewbicher, a,
Petter Lewbicher,
a, R,,
R,,
Hanns Wagner,
Wagner, a,
Hanns
a, R,,
R,,

Seutz
Seutz Hertel,
Hertel,
Hanns Winter,
Hanns
Winter,
Ulrich Kramer,
Kramer,
Ulrich

[100b]
[100b] Ulrich
Ulrich Ziegeldach,
Ziegeldach, Zn,,
Zn,,
15
baumaister,
15
baumaister,
Lederer,
Hainrich Lederer, Za,,
Hainrich
Za,,
Lewbicher, a,
Petter
Petter Lewbicher,
a, R,,
R,,
Hanns Wagner,
Wagner, a,
Hanns
a, R,,
R,,

Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman,
Hainrich
Hainrich Hieber,
Hieber,
Hemerlin,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hanns
Hanns Mair,
Mair,
Lauginger,
Martin Lauginger,

Martin Lauginger,
Lauginger,

Petter
Petter Geswein,
Geswein, j.

Hanns
Hanns Beham,
Beham,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Matheis
Matheis Eggelhof,
Eggelhof,
Thoman Lieber.

1442.

20
20

'Ulrich Ziegeldach,
'Ulrich Ziegeldach,
Heinr,
Heinr, Ledrer,
Peter
Peter Luibicher,
Luibicher,
Hans Zymerman,
Zymerman,
Hans

Hans
Hans Wagner,
Wagner,
Heinr.
Heinr. Huber,
Huber,
Jacob
Jacob Hämerlin,
Hämerlin,
Hans
Hans Mair,
Mair,

Beham,
Hanns Beham,
Hanns
Hanns
Hanns Felman,
Felman,
Seutz
Seutz Hertel,
Hertel,

Matheis
Matheis Eggelhoff.
Eggelhoff.

Martin Lauginger,
Lauginger,

Hans Pehem,
Hans
Pehem,
Hans
Hans Välmann,
Välmann,
Seytz
Seytz Härttel.
Härttel.

1443.

25

25

30

30

Hainrich Hieber,
[101a]
[101a] Hainrich
Hieber, Zn,,
Zn,,
Ulrich
Ulrich Ziegeldach, Za,,
Za,,
baumaister,
baumaister,
Petter
Lewbicher,
Petter Lewbicher, a,
a, R,,
R,,
Hainrich Lederer,
Lederer, a,
Hainrich
a, R,,
R,,

Hanns Wagner,
Hanns
Wagner,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin,
Hanns
Hanns Zimerman,
Zimerman,
Hanns
Hanns Mair,
Mair,
Martin Lauginger,
Lauginger,

Hanns Velman,
Hanns
Velman,
Hanns Lacher,
Hanns
Lacher,
Seutz
Seutz Hertel,
Hertel,
Claus Ris.

'Hainr, Huber,
'Hainr, Huber,

Hans Wagner,
Hans
Wagner,
Jacob Hämerlin,
Jacob
Hämerlin,
Hans
Hans Zymerman,
Zymerman,
Hans
Hans Mayr,
Mayr,
Martin Lauginger,
Lauginger,

Hans Felman,
Hans
Felman,
Hans Behem,
Hans
Behem,
Seytz
Seytz Härttel,
Härttel,
Claus Rys.
Rys.

Ulrich Ziegelbach,
Heinr,
Heinr, Ledrer,
Ledrer,
Peter
Peter Luibicher,
Luibicher,

1444.

35 [101b] Ulrich
Ulrich Ziegeldach, Zn.,
35

baumaister,
baumaister,
Hainrich
Hainrich Huber,
Huber, Za.,
Za.,
Hainrich
Hainrich Lederer, a,
a, R,,
Petter
Petter Lewbacher, a,
a, R,,

'Ulrich Ziegelbach,
'Ulrich Ziegelbach,
Heinr,
Heinr, Huber,
Huber,
Peter
Peter Lubicher,
Lubicher,
Heinr,
Ledrer,
Heinr, Ledrer,

Hanns Wagner,
Hanns
Wagner,
Jacob
Jacob Hämerlin,
Hämerlin,
Hanns
Hanns Mair,
Mair,
Martin Lauginger,
Lauginger,
Hanns Bey
Bey am,
Hanns
am,
Hans Wagner,
Hans
Wagner,
Jacob
Jacob Hämerlin,
Hämerlin,
Hans
Hans Mair,
Mair,
Lauginger,
Marx
Marx Lauginger,
Beham,
Hans Beham,
Hans

Claus Ris,
Ris,

Seutz
Seutz Härtel,
Härtel,

Conrat Häring,
Häring,
Conrat Erlinger.

Claus Rys,
Rys,
Seytz Härttel,
Seytz
Härttel,
Conrad Häring,
Häring,
Conrad Erlingen,
Erlingen,
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Dreizehnerlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunst
Weberzunst

Zn.,
[104d]Hanns
[104d]Hanns B eh
eh am,
am, Zn.,
Za.,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin, Za.,
Hainrich
Hieber, a.
Hainrich Hieber,
a. R.,
s
Hanns
s
Hanns Wagner,
Wagner, a.
a. R.,

1450.
Hanns Felman,
Hanns
Felman,
Hanns Mair,
Mair,
Hanns
Martin
Lauginger,
Martin Lauginger,
Thoman
Thoman Ocham,
Ocham,
Hainrich
Hainrich Nördlinger,
Nördlinger,
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Hanns
Hanns Bair,
Bair,
Matheis Eggelhosfer,
Matheis
Eggelhosfer,

Jörig
Jörig Mairmüller,
Mairmüller,

Matheis
Matheis Albrecht.
Albrecht.

1451.

10

10

[105a]
[105a] Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin, Zn.,
Zn.,
Hanns B eh
Hanns
eh am, Za.,
Za.,
Hainrich Hieber, a. R.,

15

15

Hanns
Hanns Wagner,
Wagner, a.
a. R.,

[105d]Hanns
[105d]Hanns Beham,
Beham, Zn.,
Zn.,
Jacob
Jacob Hemerlin, Za.,
Za.,
Felman,
Hanns
a.
Hanns Felman, a. R.,
Hainrich
Hieber,
Hainrich Hieber, a.
a. R.,

20
20

Felman, Zn.,
Hanns
Hanns B eh
eh am,
am, Za.,
Za.,
Hainrich
Hainrich Hieber,
Hieber, a.
a. R.,
Jacob
Jacob Hemerlin,
Hemerlin, a.
a. R.,

[106a] Hanns
Hanns
[106a]

25

[106b]Hainrich Hieber,
[106b]Hainrich
Hieber, Zn.,
Zn.,
Hanns Felman,
Hanns
Felman, Za.,
Za.,
Hgnns Beham, a.
Hgnns
a. R.,
R.,
Ocham, a.
Thoman Ocham,
a. R.,
30

35

*Hainr.
*Hainr. Ledrer,
Ledrer,
Thoman
Thoman Ehem,
Ehem,
Hans
Behem,
Hans Behem,
Huber,
Hainr. Huber,
Hainr.

1107a]Hanns
1107a]Hanns Beham,
Beham, Zn.,
Zn.,
Hainrich
Hainrich Hieber,
Hieber, Za.,
Za.,
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
40
40
Thoman Ocham, a. R.,
Niclaus Schaller,
Schaller,
Niclaus

4
455

-Hans B eh am,
-Hans eh
Hainr.
Hainr. Ledrer,
Ledrer,
Thoman
Thoman Ohaim,
Ohaim,
Hainr. Huber,

Martin
Martin Lauginger,
Lauginger,

Thoman
Thoman Ocham,
Ocham,
Hainrich Nördlinger,
Hainrich
Nördlinger,
Mairmüller,
Jörig
Jörig Mairmüller,
Matheis
Matheis Alprecht,
Alprecht,
1452.
Matheis Albrecht,
Matheis
Albrecht,
Thoman Ocham,
Thoman
Ocham,
Jörig
Jörig Mairmüller,
Mairmüller,
Matheis
Matheis Eggelhosfer,
Eggelhosfer,
Hanns
Hanns Mair,
Mair,
1453.
Thoman
Thoman Ocham,
Ocham,
Mairmüller,
Jörig
Jörig Mairmüller,
Hanns
Hanns Bair,
Bair,

Achter,
Veit Achter,

Hanns
Hanns Bair,
Bair,
Matheis
Matheis Eggelhosfer,
Eggelhosfer,
Hanns
Hanns Felman,
Felman,
Hanns
Hanns Mair.

Hainrich Nördlinger,
Hainrich
Nördlinger,
Hanns Bair,
Hanns
Bair,
Schmaisibel,
Conrat
Conrat Schmaisibel,
Veit Ächter.

Hainrich
Hainrich Nördlinger,
Nördlinger,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Petter Fritz,
Petter
Fritz,
Conrat Schmaisibel.
Schmaisibel.

Matheis
Matheis Eggelhosfer,
Eggelhosfer,

1454.
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Matheis Eggelhoff,
Matheis
Eggelhoff,
Hanns
Hanns Bair,
Bair,
Hanns
Hanns Mair,
Mair,
Hainrich
Hainrich Nördlinger,
Nördlinger,

Hanns
Hanns Mayer,
Mayer,
Hainr.
Hainr. Nördlinger,
Nördlinger,

Martin
Martin Lauginger,
Lauginger,

Jac. Fugger,
Fugger,
Hanns Frewnd,
Hanns
Frewnd,

1455.
Matheis Albrecht,
Matheis
Albrecht,
Petter
Petter Fritz,
Fritz,
Matheis
Matheis Eggelhoff,
Eggelhoff,
Hainrich
Hainrich Nördlinger,
Nördlinger,
Pauls
Pauls Baumaister,
Baumaister,

Hanns
Hanns Mair,
Mair,
Heinr. Nördlinger,
Heinr.
Nördlinger,
Lauginger,
Martin Lauginger,
Jacob
Jacob Fugger,
Fugger,
Hanns
Hanns Frewndt,
Frewndt,

Niclaus Schaller,
Schaller,
Petter
Petter Fritz,
Fritz,
Conrat
Conrat Schmaisibel,
Schmaisibel,
Veit Achter.
Achter.

Hanns Wintter,
Hanns
Wintter,
Claus Ris,
Ris,
Ulrich
Ulrich Cramer,
Cramer,
Ulrich
Ulrich Lewtfrid.
Lewtfrid.

Veit Achter,
Achter,
Bair,
Hanns
Hanns Bair,

Oßwaldt
Oßwaldt SchwabSchwabmenchinger.
menchinger.

Claus
Claus Riß,
Riß,
Ulrich Cramer,
Cramer,

Matheis Albrecht,
Matheis
Albrecht,
Fließ.
Claus
Claus Fließ.
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[109dsThoman Öchaim,
[109dsThoman
Öchaim, Zn.,
Zn.,
Hanns B eh
Hanns
eh am,
am, Za.,
Za.,
Albrecht, a.
Matheis Albrecht,
Matheis
a. R.,
R.,
Felman, a.
ss
Hanns Felman,
a. R.,

»Ulrich Luitfrid,
Luitfrid,
Thomas
Thomas Ohem,
Ohem,
Hans
Hans Behem,
Behem,
»Ulrich

io
io

Hans
Hans grünt,
grünt,

Niclaus
Niclaus Schaller,
Schaller,
Matheis Eggelhoff,
Matheis
Eggelhoff,

Fritz,
Petter
Petter Fritz,
Ulrich Dirckemair,
Ulrich
Dirckemair,
Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Jacob
Jacob Fugger,
Fugger,
Hans
Hans Beham,
Beham, gastgeb,
gastgeb,
Winter,
Hans Winter,
Hans
Baier,
Hans Baier,
Hans
Clas
Clas Schaller,
Schaller,

Lorentz
Lorentz Berger,
Berger,
Lorentz
Lorentz Jbeleysen,
Jbeleysen,
Asperger,
Michel
Michel Asperger,

Hanns
Hanns Weyer.
Weyer.

Mathes
Mathes Albrecht,
Albrecht,
Stephan
Stephan Groß,
Groß,
Cramer,
Ulrich
Ulrich Cramer,
Hans
Hans Sybolt.
Sybolt.

1461.

[110a] Hanns
[110a]
Hanns Beham,
Beham, Zn.,
Zn.,
Thoman
Thoman Och
Och am, Za.,
Za.,
io
Matheis
Albrecht,
io
Albrecht, a.
a. R.,
Hanns Felman,
Felman, a.
Hanns
a. R.,

20
20

»Thomas Ohem,
»Thomas Ohem,
Ulrich
Ulrich Luitfrid,
Weber,
Hans
Hans Behem,
Behem, Weber,
Freund,
Hans Freund,
Hans

Niclaus Schaller,
Schaller,
Matheis
Matheis Egelhosf,
Egelhosf,
Ulrich
Ulrich Dirckemair,
Dirckemair,

Lorentz
Lorentz Jbeleysen,
Jbeleysen,

Michel
Michel Asperger,
Asperger,

Jacob Fugger,
Jacob
Fugger,
Hans
Hans Winter,
Winter,
gastgeb,
Hans
Hans Behem,
Behem, gastgeb,
Hans
Hans Bayer,
Bayer,
Claus
Claus Schaller,
Schaller,

Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Hanns Zelmair,
Hanns
Zelmair,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Jörig
Jörig Lasel.
Lasel.

Ulrich
Ulrich Cramer,
Cramer,

Stephan Groß,
Stephan
Groß,
Hans
Hans Sybolt,
Sybolt,
Matheiz
Matheiz Albrecht.
Albrecht.

1462.

25

25

[110bs
[110bs Thoman
Thoman Och
Och am,

Zn.,
Zn.,

Hanns Beham,
Hanns
Beham, Za.,
Za.,
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht, a.
a. R.,
»Hans

»Hans Beham,
Beham,

Thoma Ohaim,
Thoma
Ohaim,
Ulrich
Ulrich Luitfrid,
Luitfrid,
Hans
Hans Frund,
Frund,

Niclaus Schaller,.
Schaller,.
Ulrich Dirckemair,
Dirckemair,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Jbeleysen,
Lorentz
Lorentz Jbeleysen,
Michel
Michel Asperger,
Asperger,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer,

Hanns Zelmair,
Hanns
Zelmair,
Lorentz Berger.
Lorentz
Berger.

Jacob Fugger,
Jacob
Fugger,
Hans Beham,
Beham, gastgeb,
gastgeb,
Hans Winter,
Hans
Winter,
Hans
Hans Bayr,
Bayr,
Ulrich
Ulrich Cramer,
Cramer,

Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Claus
Claus Schaller,
Schaller,
Kunig,
Peter
Peter Kunig,
Schmid.
Wilhalm Schmid.
Wilhalm

Jörig
Jörig Lasel,
Lasel,

1463.

oo slll^ Hanns
Hanns Beham, Zn.,
Thoman
Thoman Och
Och am. Za.,
Za.,
Hanns
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht, a.
a. R.,
oo

Niclaus Schaller,
Schaller,
Ulrich Dirckemair,
Ulrich
Dirckemair,

Jbeleysen,
Lorentz
Lorentz Jbeleysen,
Michel
Michel Asperger,
Asperger,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Jörig
Jörig Lasel,
Lasel,

Weyer,
Hanns
Hanns Weyer,
Berger.
Lorentz
Lorentz Berger.

1464.

sllldsNiclaus
sllldsNiclaus Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,
Thoman
Thoman Och
Och am,
am, Za.,
Za.,
Hanns
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht, a.
a. R.,

Ulrich Dirckemair,
Dirckemair,
Lorentz Jbeleysen,
Jbeleysen,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer,
Michel
Michel Asperger,
Asperger,
Jörig
Jörig Lasel,
Lasel,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Berger,
Lorentz
Lorentz Berger,
Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,
König.
Petter
Petter König.
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1465.
1465.

[112a] SBitf).
SBitf). Übeleisen, Zn.,
Zn.,
[112a]
Niclaus
Niclaus Schaller, Za.,
Za.,
Thoman Ocham,
a.
Ocham, a. R.,
Hanns Felman, a.
a. R.,
R.,

Hanns
Hanns Weyer,
Weyer,

Jörig
Jörig Lasel,
Lasel,

Michel
Michel Asperger,
Asperger,

Lorentz Berger,
Lorentz
Berger,
Ulrich Dirckemair,
Ulrich
Dirckemair,

Hanns Götz,
Hanns
Götz,
Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,

Petter
Petter König.
König.

1466.
112 b] Thoman
Thoman Ocham,
Ocham, Zn.,
Zn.,
[[112b]

baumaister,
baumaister,

Wilh.
Wilh. Übeleysen, Za.,
Za.,
Niclaus Schaller, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
R.,
»Thomas

»Thomas Oheim,
Oheim,
Wilhelm
Wilhelm Übeleisen,
Übeleisen,
Claus Schaller,
Claus
Schaller,
Hans
Hans Behem,
Behem,

Ulrich Dirckemair,
Ulrich
Dirckemair,
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,
Lorentz
Lorentz Berger,
Berger,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,

Mathes Albrecht,
Mathes
Albrecht,
Dürckhaimer,
Ulrich
Ulrich Dürckhaimer,
Claus Frieß,
Hans
Hans Winter,
Winter,
Jacob
Jacob Fugger,
Fugger,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Petter
Petter König,
König,

Michel
Michel Asperger,
Asperger,

Jörig
Jörig Lasel.
Lasel.

Hans Beham,
Beham, gastgeb,
gastgeb,
Conrad Erlinger
Hanns Riß,
Hanns
Riß,
Conrad
Conrad Groß.
Groß.

1467.

[113a]Wilh.
[113a]Wilh. Übeleysen,
Übeleysen, Zn.,
Zn.,
Thoman
Thoman Ocham,
Ocham, Za.,
baumaister,
baumaister,
Niclaus Schaller, a.
a. R.,
Hanns Felman,
Hanns
Felman, a.
a. R.,

»Wilhelm llbeleisen,
»Wilhelm llbeleisen,
Claus
Claus Schaller,
Hans
Hans Beheim,
Beheim,
Hans
Hans Winter,
Winter,

Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Dirckemair,
Ulrich
Ulrich Dirckemair,
Hanns Weyer,
Weyer,
Hanns

Jörig
Jörig Lasel,
Lasel,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Conrat
Conrat Erlinger,
Erlinger,
Ulrich
Dürckhaimer,
Ulrich Dürckhaimer,
Hans Riß,
Riß,
Hans
Conrad Groß,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Petter König,
König,
Michel Asperger,
Asperger,
Lorentz
Lorentz Berger.
Berger.

Jos
Jos Hord,
Hord,
Jorg
Jorg Götz,
Götz,

Hans Steinmayer,
Steinmayer,
Hans Kramer.

1468.
1468.
[113b]Niclaus
[113b]Niclaus Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,
Wilh.
Wilh. Übeleysen,
Übeleysen, Za.,
Za.,
Thoman Ochain, a.
Thoman
a. R.,
Hanns
Hanns Felman, a.
a. R.,
»Claus

»Claus Schaller,
Wilhelm
Wilhelm Übeleisen,
Übeleisen,
Hans
Behem,
Hans Behem,
Matheis
Albrecht,
Matheis Albrecht,

Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Ulrich
Dirckemair,
Ulrich Dirckemair,
Hanns
Weyer,
Hanns Weyer,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Hanns
Hanns Zerenosfen,
Zerenosfen,
Michel Asperger,
Michel
Asperger,
Berger,
Lorentz
Lorentz Berger,

Ulrich
Ulrich Dürckhaimer,
Dürckhaimer,
Hans Winter,
Hans
Winter,

Hans
Hans Steinmair,
Steinmair,
Jos
Jos Hordt,
Hordt,
Hans Kramer,
Kramer,
Hans

Cunrat
Cunrat Erlinger,
Erlinger,
Clauß
Frieß,
Clauß Frieß,
Hans Riß,
Riß,
Hans

Jörig
Lasel.
Jörig Lasel.

Jörig Götz.
Götz.

1469.

[114a] Matheis
Matheis Alb
Alb recht, Zn.,
Niclaus
Niclaus Schaller, Za.,
Za.,
Thoman Ocham, a.
Thoman
a. R.,
Hanns Felman, a.
Hanns
a. R.,

Ulrich Dirckemair,
Ulrich
Dirckemair,
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Hanns Götz,
Götz,
Hanns
Hanns Zerenosfen,
Zerenosfen,
Hanns
Michel Asperger,

Michel Asperger,

Lasel,
Jörig
Jörig Lasel,

Lorentz
Lorentz Berger,
Berger,

Laux
Ketzer,
Laux Ketzer,

Caspar
Caspar Khag.
Khag.
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»Mathias Albrecht,
»Mathias Albrecht,
Claus
Claus Schaller,
Hans Behem,
Behem,
Hans
Dürckhaimer,
Ulrich Dürckhaimer,
Ulrich

Schaller, Zn.,
Schaller,
Zn.,
Matheis
Matheis Albrecht, Za.,
Za.,
Hanns
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
Thoman Ocham,
Ocham, a.
a. R.,

s114bs
s114bs Niclaus
Niclaus

»Claus
»Claus

Schaller,

Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,

iS
iS

Hans Behem.
Hans
Behem.
Ulrich Dürckhaimer,
Dürckhaimer,

sllbas
Ulrich Dirckmair,
sllbas Ulrich
Dirckmair, Zn.,
Zn.,
Niclaus Schaller,
Niclaus
Schaller, Za.,
Za.,
Felman, a.
Hanns Felman,
a. R.,
R.,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht, a.
a. R.,
R.,

25
25

»Ulrich
»Ulrich
Claus
Claus

Dürckhaimer,
Dürckhaimer,
Schaller,
Matheis
Matheis Albrecht,
Albrecht,
Hans
Hans B eh
eh ahm.
ahm.

Hans
Hans Winter,
Winter,
Conrat Erlinger,
Erlinger,
Hanns
Hanns Ris,
Ris,
Steinmair,
Hanns
Hanns Steinmair,
Hanns
Hanns Kamrer,
Kamrer,
1470.
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Ulrich Dirckmair,
Ulrich
Dirckmair,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Hanns
Hanns Zerenoffen,
Zerenoffen,
Laux
Laux Ketzer,
Ketzer,

Jos Hord,
Jos
Hord,
Jorg
Jorg Götz,
Götz,
Peter
Peter Kunig,
Kunig,
Lorenz
Berger.
Lorenz Berger.

Caspar
Caspar Khag,
Khag,

Michel
Asperger,
Michel Asperger,
Lorentz Berger,
Lorentz
Berger,
Lasel.
Jörig
Jörig Lasel.

Hans
Hans Winter,
Winter,
Conrat Erlinger,
Erlinger,
Camrer,
Hans
Hans Camrer,
Riß,
Hans Riß,
Hans

Hord,
Jos Hord,
Jos
Peter Kunig,
Kunig,
Lorenz
Lorenz Berger,
Berger,
Hans
Hans Velmann.
Velmann.

1471.
Thoman Ocham,
Thoman
Ocham,
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Lorentz
Lorentz Berger,
Berger,
Ketzer,
Laux
Laux Ketzer,
Michel
Asperger,
Michel Asperger,

Götz,
Jorg
Jorg Götz,

Caspar
Caspar Khag,
Khag,

Jörig Lasel,
Lasel,

Winter,
Hans Winter,
Conrat
Conrat Erlinger,
Erlinger,
Hans
Hans Ryß,
Ryß,

Jorg
Jorg Götz,
Götz,

203

Hanns
Hanns Zerenoffen.
Zerenoffen.

Jos Hord,
Jos
Hord,
Peter Kunig,
Kunig,
Lorentz
Lorentz Berger,
Berger,
Hans
Hans Camrer.
Camrer.

Hans
Hans Felmann,
Felmann,
1472.

30

30

sllSbs
sllSbs Niclaus
Niclaus Schaller, Zn.,
Ulrich
Ulrich Dirckemair, Za.,
Za.,
Matheis Albrecht, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
R.,
»Claus
»Claus
Ulrich
Ulrich

Schaller,
Schaller,

Dürckhaimer,
Dürckhaimer,

Matheis Albrecht,
Matheis
Albrecht,
Hans Behaim,
Behaim,
Hans

Ulrich
Ulrich Prock,
Prock,
Ulrich
Ulrich Wideman,
Wideman,

Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Thoman Ocham,
Thoman
Ocham,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Caspar
Caspar Khag,
Khag,
Gastel
Gastel Schwab,
Schwab,

Ketzer,
Petter
Petter Ketzer,
Zerenoffen.
Hanns
Hanns Zerenoffen.

Hans
Hans Winter,
Winter,

Hans
Hans Ryß,
Ryß,

Cunrat Erlinger,
Erlinger,
Hans Felman,
Felman,

Lorenz Berger,
Lorenz
Berger,
HansWeyer.mangmaister.

Jos
Jos Hord,
Hord,

Götz,
Jörg
Jörg Götz,

Peter
Peter Kunig,
Kunig,

HansWeyer.mangmaister.

1473.

6 a] Wricfi Dirckemair, Zn.,
Hanns
40 tll
tll6a]
Hanns Weyer,
Weyer,
Niclaus
Thoman Ocham,
Ocham,
Niclaus Schaller,
Schaller, Za.,
Za., Thoman
Matheis
Hanns Götz,
Götz,
Matheis Alprecht,
Alprecht, a.
a. R., Hanns
Caspar
Hanns
Caspar Khag,
Khag,
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
Gastel
Gastel Schwab,
Schwab,
»Ulrich Dürckhaimer, Hans Velmann,
»Ulrich Dürckhaimer, Hans Velmann,
Hans
Claus
Hans Winter,
Winter,
Claus Schaller,
Hans
Jos
Jos Hord,
Hord,
Hans Behaim,
Behaim,
Hans
Hans Ryß,
Ryß,
Hans Weyer,
Weyer, mangm.
mangm. Hans
Jörg
Jörg Götz,
Götz,

40

Ulrich
Ulrich Prock,
Prock,
Hanns
Hanns Zerenoffen,
Zerenoffen,

Petter
Petter Kötzer,
Kötzer,

Ulrich Wideman.
Wideman.

Lukas
Lukas Fugger,
Fugger,
Kunig,
Peter
Peter Kunig,
Berger,
Lorenz
Lorenz Berger,

Hans
Hans Götz.
Götz.
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1474.

[116b]ÜKicIauä
[116b]ÜKicIauä Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,
Ulrich
Ulrich Dirckemair,
Dirckemair, Za.,
Za.,
Velman,
a.
R.,
Hanns Velman, a.

Matheis Alprecht,
Alprecht, a.
a. R.,
R.,

»Claus Schaller,
»Claus
Schaller,
Ulrich
Ulrich Dürckhaimer,
Dürckhaimer,
Hans
Hans Beham,
Beham,
Mangmaister,
Hans Mangmaister,

Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Thoman Ocham,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Hanns
Hanns Althamer,
Althamer,
Wideman,
Ulrich
Ulrich Wideman,

Petter
Petter

Ketzer,
Ketzer,

Thoman Ocham,

Ulrich Prock,
Prock,
Gastel Schwab,
Gastel
Schwab,
Hanns Zerenosfen.
Hanns
Zerenosfen.

Hans Felmann,
Hans
Felmann,
Hans Winter,
Hans
Winter,
Jos
Jos Hord,
Hord,
Hans
Hans Ryß,
Ryß,
Peter
Peter Kunig,
Kunig,

Jörg
Jörg Götz,
Götz,

Lorenz Berger,
Lorenz
Berger,
Lukas Fugger,
Fugger,
Hans Götz.
Hans
Götz.

1475.

Zn.,
[117a]Hanns Felman,
[117a]Hanns
Felman, Zn.,
Niclaus Schaller, Za.,
Za.,
Dirckemair, a.
Ulrich Dirckemair,
a. R.,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
R.,
»Hans Felmann,
»Hans Felmann,
Claus Schaller,
Ulrich
Ulrich Dürckhaimer,
Dürckhaimer,

H. Weyer,
Weyer, mangm.,
mangm.,
H.

Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Jörig Lasel,
Lasel,

Lorentz Berger,
Lorentz
Berger,
Gastel Schwab,
Gastel
Schwab,
Prock,
Ulrich Prock,
Ulrich
Petter
Petter Ketzer,
Ketzer,

Thoman
Thoman Ocham,
Ocham,
Hanns Zelmair,
Hanns
Zelmair,
Hanns Zerenosfen.
Hanns
Zerenosfen.

Hans Wynnder,
Hans
Wynnder,
Hans Ryß,
Hans
Ryß,
Peter Kunig,
Peter
Kunig,
Fugger,
Lukas
Lukas Fugger,

Lorenz
Lorenz Berger,
Berger,
Thomas
Thomas Mieter,
Mieter,
Althaimer,
Hans Althaimer,
Hans

Jörg
Jörg

Götz,
Götz,

Balthus
Hirsch.
Balthus Hirsch.

1476.

Schaller, Zn.,
Zn.,
Hanns
Hanns F elm
elm an. Za.,
Za.,

s117bs
s117bs Niclaus
Niclaus

Ulrich Dirckemair,
Ulrich
Dirckemair, a.
a. R.,
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer, a.
a. R.,
»Claus

»Claus Schaller,
Hans
Hans Velmann,
Velmann,

Ulrich
Ulrich Dirkhaimer,
Dirkhaimer,
Hans Weyer,
Hans
Weyer, mangm.,
mangm.,

Petter
Petter Ketzer,
Ketzer,
Lorentz
Lorentz Berger,
Berger,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,
Thoman
Thoman Ocham,
Ocham,
Wideman,
Ulrich
Ulrich Wideman,
Zerenosfen.
Hanns Zerenosfen.
Hanns

Lukas
Lukas Fugger,
Fugger,
Hans
Hans Ryß,
Ryß,
Kunig,
Peter
Peter Kunig,
Lorenz
Lorenz Berger,
Berger,
Thoman
Thoman Mieter,
Mieter,

Hans
Hans Althaimer,
Althaimer,
Hans
Hans Zelmair,
Zelmair,

Gastel Schwab,
Gastel
Schwab,
Ulrich Prock,
Ulrich
Prock,
Lasel,
Jörig
Jörig Lasel,

Jörg Lässel,
Lässel,
Ulrich Brock.
Brock.

1477.

Weyer, Zn.,
Zn.,
Niclaus
Niclaus Schaller,
Schaller, Za.,
Za.,
Hanns
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
Ulrich
Ulrich Dirckmair,
Dirckmair, a.
a. R.,

s118s]
s118s] Hanns
Hanns

*H.
*H. Weyer,
Weyer, mangm.,
mangm.,
Claus
Claus Schaller,
Schaller,
Ulrich
Ulrich Dürckhaimer,
Dürckhaimer,
Hans
Götz,
Hans Götz,

Petter
Petter Ketzer,
Ketzer,
Jörig
Jörig Lasel,
Lasel, jung,
jung,
Lorentz
Lorentz Berger,
Berger,
Hans
Zelmair,
Hans Zelmair,
Hanns
Althaimer,
Hanns Althaimer,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,
Ulrich
Ulrich Wideman,
Wideman,
Hanns
Hanns Zerenosfen,
Zerenosfen,
Ulrich
Ulrich Prock.
Prock.

Hans
Hans Felman,
Felman,
Lukas
Lukas Fugger,
Fugger,
Peter
Peter Kunig,
Kunig,
Lorenz
Lorenz Berger,
Berger,
Thoman
Thoman Rieter.

Hans
Hans Zellmair,
Zellmair,
Ulrich
Ulrich Prock,
Prock,

Jörg
Jörg Lässel,
Lässel,
Wilhelm Geyr.
Wilhelm
Geyr.

Dreizehnerlisten
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1478.

s118b] Niclaus
Niclaus Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,
s118b]
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, Za.,
Za.,
Felman,
a.
R.,
Hanns Felman, a. R.,
Dirckmair, a.
55
Ulrich Dirckmair,
a. R.,
R.,
»Claus
»Claus Schaller,
Schaller,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Ulrich Dirckhaimer,
Ulrich
Dirckhaimer,
Hans
Hans Götz,
Götz,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Kötzer,
Petter
Petter Kötzer,

Michel
Michel Asperger,
Asperger, j.,
Lueas
Lueas Fugger,
Fugger,
Lorentz
Lorentz Berger.
Berger.

Hans Velmann,
Hans
Velmann,
Hans Zellmayr,
Hans
Zellmayr,
Lukas
Lukas Fugger,
Fugger,
Wilhelm
Wilhelm Geyr,
Geyr,
Kunig,
Peter
Peter Kunig,

Jörig Lasel,
Jörig
Lasel,
Petter Knaus,
Knaus,
Geyr,
Wilhalm Geyr,
Wilhalm

Lorenz
Lorenz Übeleysen.
Übeleysen.
Lorenz
Lorenz Berger,
Berger,

Jörg Lässel,
Jörg
Lässel,
Michel Asperger,
Michel
Asperger,
Lorenz Übeleisen.
Lorenz
Übeleisen.

1479.

[119a]
[119a] Ulrich
Ulrich

Dirckmair, Zn.,
Dirckmair,
Zn.,
Schaller, Za.,
Schaller,
Za.,

Melaus
Melaus

baumaister,
baumaister,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
R.,
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
»Ulrich

»Ulrich Dirckhaimer,
Dirckhaimer,
20

Claus Schaller,
Schaller,
Hans Weyer,
Hans
Weyer,
Hans
Hans Felmann,
Felmann,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Hanns Zelmair,
Hanns
Zelmair,
Lucas
Lucas Fugger,
Fugger,
Michel Asperger,
Michel
Asperger,

Petter Ketzer,
Ketzer,
Wilhalm
Wilhalm Geyr,
Geyr,
Jörig
Jörig Lasel,
Lasel,
Knaus.
Petter Knaus.

Hans
Hans Götz,
Götz,
Hans Zellmayr,
Zellmayr,
Lukas
Lukas Fugger,
Fugger,
Berger,
Lorenz Berger,
Lorenz
Michel
Michel Asperger,
Asperger,

Jörg
Jörg Lässel,
Lässel,
Peter
Peter Kunig,
Kunig,
Wilhalm
Wilhalm Geyr.
Geyr.

Lorentz
Lorentz Übeleysen,
Übeleysen,
Lorenz
Lorenz Übeleisen,
Übeleisen,

1480.
25
25

119b]Nicolaus
119b]Nicolaus Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,
burgermaister,
burgermaister,
Ulrich
Dirckemair,
Ulrich Dirckemair, Za.,
Za.,
Hanns
Hanns Felman,
Felman, a.
a. R.,
Lucas Fugger, a.
a. R.,
'Claus

30

'Claus Schaller,
Schaller,
Ulrich
Ulrich Dirckhaimer,
Dirckhaimer,
Felmann,
Hans
Hans Felmann,
Lukas
Lukas Fugger,
Fugger,

Hanns
Götz,
Hanns Götz,
Berger,
Lorentz
Lorentz Berger,
Michel
Michel Asperger,
Asperger,

Lorentz
Lorentz Übeleysen,
Übeleysen,

Hanns
Hanns Bymel,
Bymel,

Hans Götz,
Hans
Götz,
Lorenz Berger,
Lorenz
Berger,
Michel
Michel Asperger,
Asperger,
Lorenz
Lorenz llbeleisen,
llbeleisen,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Jörig
Jörig Lasel,
Lasel,
Winther,
Hanns
Hanns Winther,
Wilhalm
Wilhalm Geyr.
Geyr.
Hans
Hans Bimel,
Bimel,
Hans Zellmayr,
Zellmayr,
Lässel,
Jörg
Jörg Lässel,
Winter.
Hans
Hans Winter.

1481.

[120a]
[120a] Ulrich
Ulrich

Dirckemair, Zn.,
Zn.,
Schaller, Za.,
Za.,

Niclaus
Niclaus

baumaister,
baumaister,
Hanns
Hanns Felman, a.
a. R.,
Lucas
Lucas Fugger, a.
a. R.,
»Ulrich

»Ulrich Türckhaimer,
Türckhaimer,

Hanns Götz,
Hanns
Götz,
Lorentz Berger,
Lorentz
Berger,
Hanns
Hanns Bimel,
Bimel,
Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Übeleysen,
Lorentz
Lorentz Übeleysen,
Hanns
Hanns Götz
Götz
aufs dem
dem Creutz,
Creutz,

Wilhalm
Wilhalm Geyr,
Geyr,

Hanns
Hanns Windter,
Windter,

Claus Eggelhoff.
Eggelhoff.

Lorenz
Lorenz Berger,
Berger,

Lorenz
Lorenz Übeleisen,
Übeleisen,
Hans
Hans Götz
Götz

Hans Bymel,
Claus Schaller,
Claus
Hans
Bymel,
Hans
Hans
Hans Felmann,
Felmann,
Hans Zellmayr,
Zellmayr,
Lukas
Hans
Lukas Fugger,
Fugger,
Hans Winter,
Winter,
Hans Götz
Creutz,
Hans
Götz auf
auf d. Creutz,

in St. Stephans
Stephans pfarr
pfarr
Wilhelm Geir,
Wilhelm
Geir,

Claus
Claus Eggelhof.
Eggelhof.

Weberchronik von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

206

1482.

[120b]SRicIauä
[120b]SRicIauä

Schaller,Zn.,
Schaller,Zn.,

Hanns Götz
Götz a.
a. d.
d. Cr., Hanns
Hanns Winther,
Winther,
Hanns
Claus
Claus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Hanns Götz,
Götz,
Caspar
Geyr,
Za.,
Caspar Khag,
Khag,
Wilhalm Geyr,
Za., Wilhalm

burgermaister,
burgermaister,
Ulrich Dirckemair,
Ulrich
Hanns Felman, a.
a. R.,
Lucas Fugger, a.
a. R.,
»Nikolaus
»Nikolaus

Schalter,

Ulrich
Ulrich Dirckhaimer,
Dirckhaimer,
Hans Velmann,
Hans
Velmann,
Lukas Fugger,
Lukas
Fugger,

Lorentz
Lorentz Übeleysen,
Übeleysen,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Petter
Ketzer.
Petter Ketzer.

Hans
Hans Zellmayr,
Zellmayr,
Hans Gütz
Gütz auf
auf d.
d. Cr.,
Cr., Hans
Hans
Claus
Claus Eggelhof,
Eggelhof,
Hans Winter,
Winter,

Wilhelm
Wilhelm Geyr,
Geyr,

Lorenz
Lorenz Übeleisen,
Übeleisen,

Peter
Peter Kötzer,
Kötzer,

Hans
Hans Götz
Götz
in St. Stephanspfarr
Kaspar
Kaspar Kag.
Kag.

1483.

[121a]Hanns Felman,
[121a]Hanns
Felman, Zn.,
Zn.,
Niclaus Schüller, Za.,
Niclaus
Za.,
baumaister,
baumaister,
Ulrich
Ulrich Dirckemair,
Dirckemair, a.
a. R.,
Lucas
Lucas Fugger, a.
a. R.,

'Hans Velmann,
'Hans
Claus Schalter,
Ulrich Dirckhaimer,
Dirckhaimer,
Ulrich
Lukas
Lukas Fugger,
Fugger,

Hanns Zelmair,
Hanns
Zelmair,
H. Götz
Götz auff
auff d.
d. Cr.,
Hanns
Hanns Gütz,
Gütz,
Hanns
Hanns Winther,
Winther,
Conrat
Conrat Schneider,
Schneider,
Hans Zellmayr,
Hans
Zellmayr,
Hans Gütz
Hans
Gütz aus
aus d.
d. Cr.,
Cr.,
Hans
Hans Götz
Götz zu
zu st.
st. St.,
Hans
Hans Winter,
Winter,
Conrat
Conrat Schneider,
Schneider,

Claus Eggelhoffer,
Eggelhoffer,

Ketzer,
Petter
Petter Ketzer,

Caspar
Caspar Khag,
Khag,
Hanns
Hanns Zerenoffen.
Zerenoffen.

Claus Eggelhofer,
Eggelhofer,

Peter
Peter Kötzer,
Kötzer,

Caspar Khag,
Caspar
Khag,
Hans
Zerenosen.
Hans Zerenosen.

1484.

[121d]Niclaus
[121d]Niclaus

Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,

burgermaister,
burgermaister,
Hanns Felman,
Hanns
Felman, Za.,
Za.,
Ulrich Dirckemair, a. R.,
Ulrich
Lucas Fugger, a.
Lucas
a. R.,

»Claus

»Claus Schaller,
Hans
Hans Velmann,
Velmann,

Ulrich
Ulrich Dirckhaimer,
Dirckhaimer,
Lukas Fugger,
Lukas
Fugger,

Hans
Hans Götz
Götz auf
auf d.
d. Kr.,
Kr.,
Claus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Hanns Zerenoffen,
Zerenoffen,
Hanns
Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Caspar
Caspar Khag,
Khag,

Petter
Petter

Ketzer,
Ketzer,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,
Weygandt,
Claus Weygandt,
Thoman Riether.
Thoman

Hans
Hans Götz
Götz bei
bei st.
st. St., Peter
Peter Kötzer,
Kötzer,
Claus
Hans
Claus Eggelhof,
Eggelhof,
Hans Zellmayr,
Zellmayr,
Hans Zerenosen,
Claus
Claus Weygand,
Weygand,
Hans
Zerenosen,
Hans Götz
auf d.
d. Cr.,
Rieter.
Hans
Götz auf
Cr., Thoman Rieter.
Caspar
Caspar Kag,
Kag,
1485.

[122a]
[122a] Hanns
Hanns Felman,
Felman, Zn.,
Zn.,
Niclaus
Niclaus Schaller, Za.,
Za.,
baumaister,
baumaister,
Ulrich Dirckemair,
Dirckemair, a. R.,
Ulrich
Lucas Fugger, a.
Lucas
a. R.,

Hanns
Weygandt,
Hanns Gütz
Gütz auff
auff d.Cr.,
d.Cr., Niclaus Weygandt,
Thoman
Riether,
Claus Eggelhoff,
Claus
Eggelhoff,
Thoman Riether,
Hanns
Hanns
Hanns Winther,
Winther,
Hanns Götz,
Götz,
Caspar
Caspar Khag,
Khag,

Hanns
Hanns Zelmair,
Zelmair,

Petter
Ketzer.
Petter Ketzer.

1486.

[122d]Niclaus
[122d]Niclaus

Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,

baumaister,
baumaister,
Hanns Felman,
Hanns
Felman, Za.,
Za.,
Ulrich
Ulrich Dirckemair,
Dirckemair, a.
a. R.,
Lucas Fugger,
Lucas
Fugger, a. R.,

Hanns Götz,
Hanns
Götz,
Hanns Götz
Götz a.
a. d.
d. Cr.,
Claus
Claus Weygandt,
Weygandt,
Hanns
Hanns Bymel,
Bymel,
Claus
Claus Eggelhoff,
Eggelhoff,

Petter
Ketzer,
Petter Ketzer,

Hanns Winther,
Hanns
Winther,
Thoman Riether,
Riether,
Hanns
Hanns Zerenoffen.
Zerenoffen.

Dreizehnerlisten
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Augsburger Weberzunft
Weberzunft
1487.

Hanns
[123s] Lucas
Lucas Fugger,
Fugger, Zn.,
Zn.,
Hanns Felman,
Felman,
[123s]
Niclaus Schalter,
Niclaus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Niclaus
Schalter, Za.,
Za., Niclaus
baumaister,
Petter
Petter Ketzer,
Ketzer,
baumaister,
ss
Hanns Götz
Götz auf d.
d. Cr., a.
a. R. ,, Niclaus Weygandt,
Thoman Riether,
Riether, a.
Martin Weys,
Weys,
Thoman
a. R.,

Hanns
Hanns Bymel,
Bymel,
Hanns Götz,
Hanns
Götz,
Hanns
Hanns Jacob,
Jacob,
Hanns Zerenofsen.
Hanns
Zerenofsen.

1488.

[123b]
[123b] Niclaus
Niclaus Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,
einnemer,
einnemer,
10
Lucas
10
Lucas Fugger, Za.,
Hanns Götz
Götz a.
a. d.C., a.
a. R.,
Thoman
Thoman Riether,
Riether, a.
a. R.,
R.,

Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Petter
Ketzer,
Petter Ketzer,

Caspar
Khag,
Caspar Khag,
Niclaus
Niclaus Eggelhoff,
Melaus
Melaus Weygandt,
Weygandt,

Martin Wehs,
Hanns Bymel,
Bymel,
Hanns
Hanns Zerenofsen,
Hanns
Zerenofsen,
Hanns
Hanns Jacob.

1489.

is
is

2»
2»

[124a]
[124a] Lucas
Lucas Fugger,
Fugger, Zn.,
Niclaus
Niclaus Schaller, Za.,
einnemer,
einnemer,
ausf d.
H. Götz
Götz ausf
d. Kr., a.
a. R.,
Thoman Riether,
Riether, a.
Thoman
a. R.,

'Lukas Fugger,
'Lukas
Nikolaus Schaller,
alter
alter burgermaister,
burgermaister,
Hans
Hans Götz
Götz bei
bei St. Steffan,
Thoman Rieter,
Rieter,
Thoman

rs
rs [124b]
[124b]

fettet Kötzer,
Kötzer, Zn.,
Lucas Fugger,
Lucas
Fugger, Za.,
Za.,
einnemer,
einnemer,

Niclaus Schaller,
Schaller, a.
a. R.,
H. Götz
Götz aus
aus d.
d. Cr., a.
a. R.,
30

30

'Peter
'Peter Kötzer,

Lukas Fugger,
Lukas
Niklas Schaller,
Niklas
Schaller,
Hans
Hans Götz
Götz bei
bei st.
st. Steffan,
Steffan,

SS

Zn.,

Petter
Petter Ketzer,
Ketzer, Za.,
Za.,

Niclaus
Niclaus Schaller, a.
a. R.,
H. Götz
Götz auff
auff d.
d. Kr., a. R.,

'Lukas Fugger,
'Lukas
Peter Kötzer,
Peter
Kötzer,
Niklas Schaller,
Niklas
Schaller, alter

45

Petter
Petter Ketzer,
Ketzer,
Caspar
Caspar Khag,
Khag,

Claus Weygandt,
Weygandt,
Hanns Zerenofsen,
Hanns
Zerenofsen,

Martin
Martin Weyß,
Weyß,
Hanns
Hanns Bimel,
Bimel,
Hanns Jacob,
Hanns
Jacob,
Ulrich
Ulrich Schwenck.
Schwenck.

Hans
Hans Zerenhofer,
Zerenhofer,
Hans Götz
Götz auf
auf d.
d. Cr.,
Cr., Hans
Martin Weiß,
Claus
Weiß,
Claus Egelhofer,
Egelhofer,
Hans
Peter
Kötzer,
Hans Bymel,
Bymel,
Peter Kötzer,
Caspar Kag,
Caspar
Kag,
Claus
Weygand,
Claus Weygand,

1490.
Thoman Riether,
Thoman
Riether,
Hanns Götz,
Hanns
Götz,
Claus
Claus Eggelhoff,
Eggelhoff,

Caspar
Caspar Khag,
Khag,
Niclas
Niclas Weygandt,
Weygandt,

Hans
Hans Jacob.
Jacob.

Weys,
Martin Weys,
Hanns Bimel,
Hanns
Bimel,
Hanns Jacob,
Hanns
Jacob,
Ulrich
Ulrich Schwenck.
Schwenck.

Martin
Thoman Rieter,
Martin Weiß,
Weiß,
Thoman
Rieter,
Hans Bymel,
Bymel,
Hans Götz
Götz auf
auf d.
d. Cr.,
Cr., Hans
Jakob,
Hans
Claus Eggelhos,
Hans Jakob,
Claus
Eggelhos,
Ulrich
Kaspar
Ulrich Schwenck.
Schwenck.
Kaspar Kag,
Kag,
Hans
Hans Zerenofsen,
Zerenofsen,
1491.

Lucas Fugger,
[125a]
[125a] Lucas
einnemer,
einnemer,

45

Claus
Claus Eggelhoff,
Eggelhoff,

burgermaister,
burgermaister,
Hans
Hans Götz
Götz bei
bei st:
st: Steffan,

Hanns Götz,
Götz,
Hanns Bimel,
Bimel,
Thoman
Thoman Riether,
Riether,
Claus
Claus Eggelhoff,
Eggelhoff,

Weygandt,
Niclaus
Niclaus Weygandt,
Weys,
Martin Weys,
Hanns
Hanns Jacob,
Jacob,

Hans Götz
Götz auf
auf d.
d. Cr.,
Cr.,
Hans Bymel,
Bymel,
Thoman
Thoman Rieter,
Rieter,
Claus Eggelhofer,
Eggelhofer,

Zerenofen,
Hans
Hans Zerenofen,
Weiß,
Martin Weiß,
Jacob,
Hans Jacob,
Hans
Ulrich
Ulrich Schwenck.
Schwenck.

Caspar
Caspar Khag,
Khag,

Caspar
Caspar Khag,
Khag,

Ulrich
Ulrich Schwenck.
Schwenck.
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1492.

[125b]
$eter Ketzer,
Ketzer, Zn.,
Zn.,
[125b] $eter
Lucas Fugger, Za.,
Za.,

einnemer,
einnemer,
Riclaus Schalter, a.
a. R.,
H.
Götz ausf
ausf d.
d. Cr.,
Cr., a.
a. R.,
R.,
H. Götz

Hanns
Hanns Bimel,
Bimel,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Thoman
Thoman Riether,
Riether,
Riclaus
Riclaus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Khag,
Caspar
Caspar Khag,

»Peter
»Peter Kötzer,
Kötzer,

Hans
Hans Götz
Götz auf
auf d.
d. Cr.,
Cr.,
Thoman
Fugger,
Thoman Meter,
Meter,
Fugger,
Hans
Niklas
Hans Bymel,
Bymel,
Niklas Schaller,
Schaller,
Hans
Eggelhofer,
Hans Götz
Götz bei
bei st.
st. Steffan,
Steffan, Claus Eggelhofer,
Caspar
Caspar Kaag,
Kaag,
Lukas
Lukas

Riclaus Weygandt,
Weygandt,
Hanns Jacob,
Hanns
Jacob,
Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,

Martin Weyß.
Weyß.

Hans Zernofen,
Hans
Zernofen,
Hans Jacob,
Jacob,
Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,

Pauls
Pauls Christel.
Christel.

1493.

[126a]
Lucas Fugger, Zn.,
Zn.,
[126a] Lucas
einnemer,
einnemer,

Petter
Petter Ketzer, Za.,
Za.,
Riclaus Schaller, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,

Hanns
Hanns Bimel,
Bimel,
H.
Götz aufs
aufs d.
d. Cr.,
Cr.,
H. Götz
Thoman
Thoman Riether,
Riether,
Caspar
Khag,
Caspar Khag,
Hanns
Hanns Zerenhoffer,
Zerenhoffer,

Simon Rumel,
Rumel,

Thoman
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,
Hanns
Hanns Jacob,
Jacob,
Schwenck.
Ulrich
Ulrich Schwenck.

1494.

[126b]
[126b]

fetter Kötzer,
Kötzer, Zn.,
Zn.,
Lucas
Lucas Fugger, Za.,
Za.,
einnemer,
einnemer,
Hanns
Hanns Bimel,
Bimel, a.
a. R.,
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,

»Peter Ketzer,
»Peter Ketzer,
Lukas
Lukas

Fugger,
Fugger,

Niklas Schaller,
Schaller,
Hans
Hans Götz
Götz bei
bei st.
st. Stessan,
Stessan,

H. Götz
Götz aufs
aufs d.
d. Cr.,
Riclaus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer,
Simon Rumel,
Rumel,
Hanns
Hanns Konlin,
Konlin,

Ulrich Schwenck,
Ulrich
Schwenck,
Caspar Khag,
Caspar
Khag,
Riether,
Thoman Riether,
Hanns
Hanns Prew.
Prew.

Hans Götz
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,
Hans
Götz aus
aus d.
d. Cr.,
Cr., Thoman
Hans Zerenofen,
Hans Bymel,
Hans
Zerenofen,
Hans
Bymel,
Schwenck,
Ulrich
Thoman Rieter,
Ulrich Schwenck,
Thoman
Rieter,
Simon Romel.
Claus Eggelhof,
Caspar
Caspar Khag,
Khag,
1495.

Fugger, Zn.,
Zn.,
Petter
Petter Ketzer,
Ketzer, Za.,
Za.,

[127a] Lucas
Lucas
[127a]

Hanns Bimel, a.
a. R.,
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,

Riclaus
Riclaus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Ulrich Schwenck,
Ulrich
Schwenck,
Casper
Casper Khag,
Khag,
Conrat Herman,
Herman,
Thoman
Freyhaimer, Hanns
Thoman Freyhaimer,
Hanns Wick.
Wick.
Thoman
Riether,
Thoman Riether,
Hanns
Hanns Könlin,
Könlin,

Simon
Simon Rumel,
Rumel,

»Lukas

Hans
»Lukas Fugger,
Hans Götz
Götz auf
auf d.
d. Cr.,
Cr.,
Peter
Thoman
Peter Kötzer,
Kötzer,
Thoman Rieter,
Rieter,
Hans Götz
Hans
Götz bei
bei st.
st. Steffan,
Steffan, Claus
Claus Eggelhof,
Eggelhof,
Hans
Caspar
Hans Bymel,
Bymel,
Caspar Kag,
Kag,
Thoman
Thoman Freihamer,
Freihamer,

Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,

Simon
Simon Romel,
Romel,

Hans Wigg,
Hans
Wigg,
Hans Zerenofen.
Hans
Zerenofen.

1496.

Rumel, Zn.,
Zn.,
Lucas
Lucas Fugger, Za.,
Za.,

[127b]
[127b] Simon
Simon

Hanns
Hanns Bümel, a.
a. R.,
Caspar
Khag, a.
Caspar Khag,
a. R.,

Hanns Könlin,
Hanns
Könlin,
Hanns Götz,
Hanns
Götz,
Leonhart Zerenoffen,
Leonhart
Zerenoffen,
Thoman
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,
Hanns
Hanns Wigk,
Wigk,

Hanns
Hanns Kötzer,
Kötzer,
Conrat Herman,
Herman,
Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,
Thoman Riether.
Riether.
Thoman
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1497.
1497.
[128as
[128as Hanns
Hanns

Bymel,
Bymel, Zn.,
Zn.,

einnemer,
einnemer,

Simon
Simon Rumel,
Rumel, Za.,
Za.,
Caspar
Caspar Khag,
Khag, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,

5
5

Hanns Könlin,
Könlin,
Hanns
Hanns Wigk,
Wigk,
Leonhart
Leonhart Zerenhosfer,
Zerenhosfer,
Thoman
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,
Kötzer,
Hrnns
Hrnns Kötzer,

Conrat Herman,
Conrat
Herman,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,
Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,

Niclaus
Niclaus Eggelhoff.
Eggelhoff.

1498.

Simon Rumel,
[128b]
[128b] Simon
Rumel, Zn.,
Zn.,
Hanns
Hanns Bimel,
Bimel, Za.,
Za.,
io
Caspar
Caspar Khag,
Khag, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,

»Simon
»Simon Romel,
Hans
Hans

is
is

Caspar
Kag,
Caspar Kag,
Hans
Götz,
Hans Götz,

s129as
s129as

20
20

Bimel,
Bimel,

Hanns
Hanns

Bimel,
Bimel, Zn.,
Zn.,

baumaister,
baumaister,

Simon
Simon Rumel, Za.,
Caspar
Caspar Khag,
Khag, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,
»Hans

2»
2»

»Hans Bimel,
Bimel,

Simon Romel,
Caspar
Caspar Kag,
Kag,

Hans
Hans Götz,
Götz,

Ulrich Schwenck,
Ulrich
Schwenck,
Niclaus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Thoman
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,
Hanns
Hanns Wigk,
Wigk,
Leonhart Zerenhosfer,
Leonhart
Zerenhosfer,

Hanns Kötzer,
Hanns
Kötzer,
Hanns Könlin,
Hanns
Könlin,
Conrat
Conrat Herman,
Herman,
Hanns
Hanns Prew.
Prew.

Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,
Claus
Claus Egelhof,
Egelhof,
Thomas Freihamer,
Freihamer,
Hans Wigk,
Wigk,
Leonhard
Leonhard Zerenhofer,
Zerenhofer,

Hans
Hans Ketzer,
Ketzer,
Hans
Hans Kenlin,
Kenlin,
Konrad
Konrad Hermann,
Hermann,
Hans
Hans Breu.
Breu.

1499.
Hanns
Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,
Hanns
Conrat
Niclaus Eggelhoff,
Eggelhoff,
Conrat
Freyhaimer,
Thoman
Thoman Freyhaimer, Hanns
Hanns
Hanns
Hanns Wigk,
Wigk,
Hanns
Leonhart,
Leonhart, Zerenhosfer,
Zerenhosfer,

Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,
Claus Egelhos,
Egelhos,
Thomas Freihamer,
Freihamer,
Wigg,
Hans Wigg,
Leonhard
Leonhard Zerenhofer,
Zerenhofer,

Kötzer,
Kötzer,

Herman,
Herman,
Prew,
Prew,
Könlin.
Könlin.

Hans
Hans Ketzer,
Ketzer,
Hans
Hans Kenlin,
Kenlin,
Konrad Hermann,
Konrad
Hermann,
Hans Preu.
Preu.
Hans

1500.
so
so [129b]
[129b]

Simon
Simon Rumel, Zn.,
Bimel,
Za.,
Bimel, Za.,

Hanns
Hanns

baumaister,
baumaister,
Caspar
Caspar Khag,
Khag, a.
a. R.,
Hanns
Hanns Könlin,
Könlin, a.
a. R.,

Hanns
Hanns Kötzer,
Kötzer,
Conrad Herman,
Herman,
Freyhaimer,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,

Leonhart
Leonhart Zerenhosfer,
Zerenhosfer,
Ulrich Schwenck,
Ulrich
Schwenck,
Hanns Wigk,
Wigk,
Hanns
Engelberg.
Martin Engelberg.

1501.

Hanns Kötzer,
Könlin,g Zn.-,
Zn.-,
Hanns
Kötzer,
Simon
Conrat
Conrat Herman,
Herman,
Simon Rumel, Za.,
Caspar
Hanns
Caspar Khag,
Khag, a.
a. R.,
Hanns Götz,
Götz,
Thom.
Thom. Freihaimer,
Freihaimer, a.
a. R., Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,

[130a]
[130a] Hanns
Hanns

Petter
Petter Lederer,
Lederer,

Martin Engelberg,
Engelberg,

Hanns Weinhart,
Hanns
Weinhart,
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Hanns Zerenhosfer.
Hanns
Zerenhosfer.

1502.
f130bs
f130bs

Simon
Simon Rumel, Zn.,
Hanns
Hanns Kienlin, Za.,
Za.,
Caspar
Caspar Khag,
Khag, a.
a. R.,
Thom.
Thom. Freyhaimer, a.
a. R.,

Städtechronilen
Städtechronilen XXXIV.

Hanns Kötzer,
Kötzer,
Ulrich
Ulrich Schwenck,
Schwenck,
Hanns
Hanns Götz,
Götz,
Petter
Petter Lederer,
Lederer,

Martin Engelberg,
Engelberg,

Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Hanns Harer,
Hanns
Harer,
Leonhard Bimel,
Leonhard
Bimel,
Hanns
Hanns Weinhart.,
Weinhart.,
14
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1503.

Könlin, Zn.,
Zn.,
Simon Rumel, Za.,
Za.,

Hanns Kötzer,
Hanns
Kötzer,
Ulrich Schwenck,
Ulrich
Schwenck,
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R., Martin
Martin Engelberg,
Engelberg,
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,
Hanns Weyer,
Weyer,
Lonhard
Lonhard Bymel,
Bymel,

[131a] Hans
Hans
[131a]

Hanns
Hanns Harer,
Harer,
Hanns Weinhart,
Hanns
Weinhart,

Petter
Petter Lederer,
Lederer,
Hanns
Hanns Prew.
Prew.

5

1504.

Ulrich
Könlin, Zn.,
Zn.,
Ulrich Schwenck,
Schwenck,
Martin Engelberg, Za.,
Za., Petter
Petter Lederer,
Lederer,

[131b]Hanns
[131b]Hanns

Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer,
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,

a.
a.

R.,
R., Hanns
Hanns Schmidt,
Schmidt,

Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,
Leonhart Bymel,
Leonhart
Bymel,

Hanns
Hanns Harer,
Harer,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,

Petter
Petter Lederer,
Lederer,

10

Leonhart Bymel,
Leonhart
Bymel,
Endris Herman,
Herman,
Petter Lederer,
Lederer,

15

Hanns
Hanns Prew
Prew a).
a).

1505.

[132a] Martin
Martin
[132a]

Hanns Harer,
Engelberg, Zn.,
Zn., Hanns
Harer,

Hanns Weyer,
Hanns Könlin, Za.,
Hanns
Za.,
Hanns
Weyer,
Hanns
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,
Hanns Schmidt,
Schmidt,
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R.,
R., Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,

Ulrich
Ulrich Schwenck.
Schwenck.

1506.

Könlin, Zn.,
Hanns
Zn.,
Hanns Schmidt,
Schmidt,
Martin
Martin Engelberg, Za.,
Za., Hanns
Hanns Weyer,
Weyer,

[132b]Hanns
[132b]Hanns

Petter Lederer,
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,
Petter
Lederer,
Hanns Weinhart,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R.,
R., Hanns
Weinhart,
Enderis Herman,
Herman,

Hanns
Hanns Harer,
Harer,
Leonhart
Leonhart Bymel,
Bymel,
Prew,
Hanns Prew,
Hanns
Wolffsttigel.
Petter
Petter Wolffsttigel.

1507.

[133a]
[133a] Martin
Martin

Engelberg, Zn.,
Lederer,
Zn., Petter
Petter Lederer,

Hanns
Hanns
Hanns Könlin, Za.,
Za.,
Hanns Weyer,
Weyer,
Hanns
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,
Hanns Schmidt,
Schmidt,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R.,
R., Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Enderis Herman,

25

Harer,
Hanns
Hanns Harer,
Petter Wolffstrigel,
Wolffstrigel,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,
Lienhart
Bymel.
Lienhart Bymel.
30

1508.
1508.

Kienlin, Zn.,
Enndres Herman,
Kienlin,
Zn.,
Enndres
Herman,
Martin
Martin Engelberg, Za.,
Za., Petter
Petter Lederer,
Lederer,

[133d]
[133d] Hanns
Hanns

Hanns
Hanns
Hanns Götz,
Götz, a.
a. R.,
Hanns Harer,
Harer,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R.,
R., Leonhart
Leonhart Bimel,
Bimel,
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer,

Schmied,
Hanns
Hanns Schmied,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,
Petter
Petter Wolffstrigel,
Wolffstrigel,
Hanns
Hanns Weinhart.
Weinhart.

35

1509.

Martin Engelberg, Zn., Hanns Harer,
[134a]
[134a] Martin
Harer,
Hanns
Conrat
Hanns Kienlin,
Kienlin, Za.,
Za.,
Conrat Mair,
Hanns
Hanns Schmidt,
Hanns Weyer, a. R.,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R., Petter
Petter Lederer,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,

Lienhart
Lienhart Bymel,
Bymel,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,

Endris Herman,
Herman,
Petter Wolffsttigel.
Wolffsttigel.

40

1510.

[134b]Hanns
[134b]Hanns

Kienlin,
Kienlin, Zn.,
Zn.,

Hanns
Hanns Harer,
Harer,
Martin
Martin Engelberg, Za., Conrat
Conrat Mair,
Thom.
Freyhaimer,
Hanns
Thom. Freyhaimer, a.R.,
a.R., Hanns Schmidt,
Hanns
Weyer, a.
Petter Wolffstrigel,
Hanns Weyer,
a. R.,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,

a) Von uns ergänzt.

Leonhart
Leonhart Bymel,
Bymel,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Herman,
Endris Herman,

Petter Lederer.
Lederer.

45
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5
5

[135a] Martin
Martin Engelberg, Zn., Conrat
Conrat Mail,
[135a]
Hanns
Hanns Kienlin, Za.,
Hanns
Za.,
Hanns Harer,
Harer,
Hanns Weyer,
Weyer, a.
Petter
Hanns
a. R.,
Petter Wolffstrigel,
Wolffstrigel,
Schmidt,
Thom,
Thom, Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R., Hanns
Hanns Schmidt,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,

Leonhart
Leonhart Bymel,
Bymel,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Petter
Lederer,
Petter Lederer,
Endris Herman.
Endris

1512.

Gabriel Egen,
Kienlin, Zn.,
Zn.,
Gabriel
Egen,
Martin Engelberg, Za.,
Za., Conrad
Conrad Mair,
Mair,

[135df
[135df Hanns
Hanns

h»
h»

15

15

Hanns
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
Hanns Harer,
Harer,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, a.
a. R., Hanns
Hanns Prew,
Prew,
Hanns Ketzer,
Hanns
Ketzer,

1513.
Conrat Mair,
Conrat
Mair,
Gabriel Egen,
Egen,
Hanns Harer,
Harer,
Thom.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer, Ra..,
Ra.., Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Hanns
Hanns Schmidt,
Schmidt,

Weyer, Zn.,
Kienlin, Za.,
Martin
Martin Engelberg,
Engelberg, a.
a. R.,

Hanns
[136a]
[136a] Hanns
Hanns

Petter Lederer,
Petter
Lederer,
Lienhart Bimel,
Lienhart
Bimel,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Hanns
Hanns Schmidt.
Schmidt.

Hanns
Hanns Ketzer,
Ketzer,
Hanns Prew,
Hanns
Prew,
Leonhart Bymel,
Leonhart
Bymel,
Petter Lederer.

1514.
2°

2° 136d]Martin
136d]Martin Engelberg, Zn., Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, Za.,
Za.,
Hanns
Hanns Kienlin,
Kienlin, a.
a. R.,
R.,
Conrat Mair, a.
Conrat
a. R.,

-s

Gabriel
Gabriel Egen,
Egen,
Hanns Harer,
Harer,
Prew,
Hanns Prew,
Bymel,
Leonhart Bymel,
1515.

Weyer, Zn.,
Zn.,
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer,
MartinEngelberg, Za.,
Za., Gabriel
Gabriel Eggen,
Eggen,

[137a]
[137a] Hanns
Hanns

3°
3°

Lederer,
Petter
Petter Lederer,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Hanns
Hanns Kötzer,
Kötzer,
Hanns
Hanns Ruff.
Ruff.

Hanns
Hanns Kienlin,
Kienlin, a.
a. R.,
Conrad
Conrad Mair, a.
a. R.,

[137bsMartin
[137bsMartin Engelberg, Zn.,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, Za.,
Hanns
Hanns Kienlin, a.
a. R.,
Conrat Mair, a.
a. R.,

Hanns
Hanns
Hanns
Hanns

Harer,
Harer,

Prew,
Prew,

Lederer,
Petter
Petter Lederer,
Hanns Ruff,
Hanns
Ruff,
Hanns Weinhart,
Hanns
Weinhart,
Leonhart
Leonhart Bymel.
Bymel.

Kötzer,
Kötzer,

1516.
Gabriel
Gabriel Egen,
Egen,
Thom. Freyhaimer,
Thom.
Freyhaimer,
Hanns
Hanns Harer,
Harer,

Petter Lederer,
Lederer,

Hanns
Hanns Ruff,
Ruff,

Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,
Leonhart
Leonhart Bymel,
Bymel,
Hanns
Hanns Kötzer.
Kötzer.

1517.

Weyer, Zn.,
Hanns Harrer,
Harrer,
Martin
Martin Engelberg,'Za., Anthoni
Anthoni Bimel,
Bimel,

[138a]
[138a] Hanns
Hanns

Hanns
Hanns Kienlin,
Kienlin, a.
a. R.,
R.,
Gabriel
Gabriel Egen,
Egen, a.
a. R.,

f138bf
Anthoni Bymel, Zn.,
f138bf Anthoni
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer, Za.,
Za.,
Gabriel
Gabriel Egen, a.
a. R.,

Conrat
Conrat Mair, a.
a. R.,

Thom.
Thom. Freyhamer,
Freyhamer,
Conrat Mail,
Preu,
Hanns Preu,
1518.
Thom. Freyhaimer,
Freyhaimer,
Hanns Harer,
Hanns
Harer,
Hanns
Hanns Prew,
Prew,
Hanns
Hanns Rufs,
Rufs,
Karins Kötzer,
Kötzer,

Ruff,
Hanns
Hanns Ruff,
Lederer,
Petter
Petter Lederer,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,
Hanns
Hanns Kötzer.
Kötzer.

Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,
Petter
Petter Lederer,
Lederer,
Hanns
Hanns Weinhart,
Weinhart,

Michel
Michel Kranich.
Kranich.
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1519.

Weyer,
Zn.,
Weyer, Zn.,
Za.,
Anthoni Bymel, Za.,
Anthoni
Gabriel Egen, a. R.,
Conrat Mail, a.
a. R.,

1139-1
1139-1 Hanns
Hanns

Moritz
Moritz Bömel,
Bömel, Ri.,
Ri.,
Hanns Brew,
Hanns
Brew, Ri.,
Ri.,
Hanns Ruff,
Hanns
Ruff,
Jacob Fritz,
Fritz,
Jacob
Michel
Michel Kranich,
Kranich,

Hanns
Hanns Kötzer,
Kötzer,

Petter Lederer,
Lederer,
Gall Meychsel,
Meychsel,

Thom. Freyhamer,
Freyhamer, j.j.

1520.

1139dlAnthoni Bymel, Zn.,
1139dlAnthoni
Zn.,
Hanns Weyer,
Weyer, Za.,
Hanns
Za.,
Gabriel Egen, a.
a. R.,
Conrad Mair, a. R.,
»Anton
»Anton B imel,
imel,
Hans Weyer,
Hans
Gabriel Egen,
Conrat
Conrat Mayr,

Moritz Bömel,
Moritz
Bömel, Ri.,
Ri.,
Hanns Prew,
Hanns
Prew, Ri.,
Ri.,
Jacob Fritz,
Jacob
Fritz,

Gall Weichsel,
Weichsel,

Hanns
Hanns Aman,
Aman,

Moritz Bämel,
Moritz
Bämel,
Hans Breu,
Hans
Breu,

Marx
Marx Daniel,
Daniel,
Gall Weichsel,
Weichsel,
Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,

Michel Kranich,
Kranich,
Hanns Rusf,
Rusf,
Daniel,
Marx
Marx Daniel,
Freyhaimer, jung.
Thom. Freyhaimer,
jung.
Hans
Hans Amann,
Amann,
Michel Kranch,
Michel
Kranch,
Hans Ruf,
Ruf,
Hans
Freihaimer, j.j.
Thom. Freihaimer,

1521.
1140-1
1140-1 Hanns
Hanns

Weyer,
Weyer, Zn.,
Zn.,

Anthoni
Anthoni Bymel, Za.,
Za.,
Gabriel
Gabriel Egen, a. R.,
Conrat Mair, a. R.,
»Hans

»Hans Weyer,
Anton
Bymel,
Anton Bymel,
Gabriel
Gabriel Egen,
Egen,
Conrat
Conrat Mair,

Moritz
Moritz Bömel,
Bömel, Ri.,
Ri.,

Marx
Marx Daniel,
Daniel, Ri.,
Ri.,
Gall Meychsel,
Meychsel,
Jacob Fritz,
Jacob
Fritz,
Hanns Prew,
Prew,

Moritz Bämel,
Moritz
Bämel,
Hans
Hans Brew,
Brew,

Marx
Marx Daniel,
Daniel,
Gall Meichsel,
Meichsel,
Jakob
Fritz,
Jakob Fritz,

Michel Kranich,
Kranich,
Hanns
Hanns Aman,
Aman,
Hanns
Hanns Rüfs,
Rüfs,
Thoman Freyhaimer.
Thoman
Freyhaimer.

Hans Amann,
Amann,
Michel
Michel Kranich,
Kranich,
Hans
Hans Ruf,
Ruf,
Thom.
Thom. Freyhamer,
Freyhamer, j.j.

1522.

Bymel, Zn.,
Zn.,
Hanns Weyer,
Hanns
Weyer, Za.,
Za.,

140blAnthoni
140blAnthoni

Gabriel Egen, a. R.,
Conrad
Conrad Mair, a. R.,
»Anton Bymel,
»Anton Bymel,
Hans Weyer,
Hans
Gabriel Egen,
Gabriel
Conrat
Conrat Mayr,

Moritz Bömel,
Moritz
Bömel, Ri.,
Ri.,
Hanns Rüff,
Hanns
Rüff, Ri.,
Ri.,

Marx
Marx Daniel,
Daniel,

Michel
Michel Kranich,
Kranich,
Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,

Moritz
Bämel,
Moritz Bämel,
Marx Daniel,
Marx
Daniel,
Gall Meichsel,
Meichsel,

Jakob
Jakob Fritz,
Fritz,
Hans
Hans Amann,
Amann,

Gall Meixsel,
Meixsel,

Hans Aman,
Hans
Aman,
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,
Mang
Mang Seitz
Seitz
an des Prewen stat.
stat.
Michel Kranich,
Michel
Kranich,
Hans Ruf,
Ruf,
Thoma Freyhamer,
Freyhamer,
Mang
Mang Seytz.
Seytz.

1523.

1141-1 Hanns Weyer,
Weyer, Zn.,
Zn.,
Anthoni
Anthoni Bymel, Za.,
Za.,
1141-1 Hanns

Gabriel
Gabriel Egen, a. R.,
Conrat Mair, a. R.,

Moritz Bömel,
Moritz
Bömel, Ri.,
Ri.,
Gall
Meichsel, Ri.,
Gall Meichsel,
Ri.,

Marx
Marx Daniel,
Daniel,
Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,
Hanns
Hanns Aman,
Aman,

Hanns Rusf,
Hanns
Rusf,
Thoman Freyhaimer,
Thoman
Freyhaimer,
Michel
Michel Kranich,
Kranich,
Mang
Mang Seitz.
Seitz.

45

Treizehnerlisten
Treizehnerlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunst
Weberzunst
»Hans

»Hans Weyer,
Weyer,
Anton
Anton Bymel,
Gabriel Egen,
Gabriel
Egen,
Conrat Mair,
Conrat

Bymel, Zn.,
Bymel,
Zn.,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, Za.,
Za.,

[141d]Anthoni
[141d]Anthoni

Gabriel
Gabriel Egen,
Egen, a. R.,
Conrad
Conrad Mair, a. R.,

io
io

»Anton Bimel,
»Anton
Hans
Weyer,
Hans Weyer,
Gabriel
Egen,
Gabriel Egen,
Conrat
Conrat Maier,

Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Gall
Gall Meichsel,
Meichsel,
Marx Daniel,
Marx
Daniel,

Jakob Fritz,
Jakob
Fritz,
Hans
Hans Amann,
Amann,

1524.
Moritz
Moritz Bömel,
Bömel, Ri.,
Ri.,

Gall
Gall Meychsel,
Meychsel, Ri,
Marx
Marx Daniel,
Daniel,
Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,
Hanns Aman,
Hanns
Aman,

Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Gall
Meichsel,
Gall Meichsel,
Marx Daniel,
Marx
Daniel,

Jakob
Jakob Fritz,
Fritz,
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Michel
Michel Kranich,
Kranich,
Hans Ruf,
Hans
Ruf,

Thoman
Thoman Freyhamer,
Freyhamer,
Mang
Mang Seitz.
Seitz.

Michel
Michel Kranich,
Kranich,
Hanns
Hanns Rüsf,
Rüsf,
Thoman
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,

Mang
Mang Seutz.
Seutz.

Hans
Amann,
Hans Amann,
Michel Kranich,
Kranich,
Michel
Hans Ruef,
Ruef,
Hans
Thoman
Thoman Freihaimer.
Freihaimer.

1525.

[142a]
[142a] $ann
$ann22

Weier,
Weier, Zn.,

Anthoni Bymel,
Anthoni
Bymel, Za.,
Za.,
Gabriel Egen,
Gabriel
Egen, a. R.,
Conrat
Conrat Mair, a.
a. R.,
»Hans

»Hans Weyer,
Anton
Anton Bymel,
Conrat
Conrat Mair,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Moritz Bömel,
Moritz
Bömel, Ri.,
Ri.,
Hanns
Hanns Rusf,
Rusf, Ri.,
Ri.,
Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,
Michel
Michel Kranich,
Kranich,
Marx Daniel,
Daniel,
Marx
Thoman
Thoman Freihaimer,
Freihaimer,

Gall
Gall Meichsel,
Meichsel,
Marx
Marx Daniel,
Daniel,

Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,
Hans Aman,
Hans
Aman,

Gall
Gall Meychsel,
Meychsel,

Hanns
Hanns Aman,
Aman,
Thoman
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,
Mang
Mang Seutz.
Seutz.
Michel
Michel Kranich,
Kranich,
Hans
Hans Rueff,
Rueff,
Mang
Seytz,
Mang Seytz,
Hans
Hans Hobicher.
Hobicher.

1526.

[142b] 9lntt)om
9lntt)om SSimel,
SSimel, Zn.,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, Za.,
Za.,
Conrat Mail, a.
Conrat
a. R.,
Moritz Bömel a.
Moritz
a. R.,

»Anton Bimel,
»Anton
Hans Weyer,
Hans
Weyer,
Conrad Mair,
Conrad
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

«o

[143a]
[143a]

®kn
®kn00 Seutz,
Seutz, Zn.,

Anthoni
Anthoni Bimel, Za.,
Za.,

Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a. R.,
Moritz Bömel,
Moritz
Bömel, a.
a. R.,
4L

»Mang Seytz,
»Mang Seytz,

Anton
Anton

Bymel,

Hans Weyer,
Hans
Weyer,
Conrad Mair,
Conrad

Gall
Meychsel, Ri.,
Gall Meychsel,

Michel
Michel Kranich,
Kranich,

Thoman
Thoman Freyhaimer,
Freyhaimer,

Michel Kranich,
Michel
Kranich,
Hans Rueff,
Hans
Rueff,
Mang
Mang Seytz,
Seytz,
Hans
Hans Hobicher.
Hobicher.

Thom. Freyhaimer,
Thom.
Freyhaimer, Ri.,
Ri., Mang
Mang Seutz,
Seutz,
Marx
Hans
Daniel,
Marx Daniel,
Hans Hebicher,
Hebicher,
Jacob
Petter
Jacob Fritz,
Fritz,
Petter Sideler.
Sideler.
Hanns
Hanns Aman,
Aman,

Gall Meichsel,
Gall
Meichsel,
Marx
Marx Daniel,
Daniel,

Jakob
Jakob Fritz,
Fritz,
Hans
Hans Amann,
Amann,

1527.
Gall
Gall Meychsel,
Meychsel, Ri.,
Ri.,

Michel
Michel Kranich,
Kranich,

Thom. Freyhamer,
Freyhamer, Ri.,
Ri., Conrad
Conrad Mair,
Mair,

Marx
Marx Daniel,
Daniel,

Hanns
Hebicher,
Hanns Hebicher,
Petter
Sideler.
Petter Sideler.

Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,
Thoman Freihaimer,
Thoman
Freihaimer,

Hans
Hans Aman,
Aman,
Kranich,
Michel Kranich,
Michel
Hans Hobicher,
Hans
Hobicher,
Peter Sideler.

Jacob Fritz,
Fritz,
Hanns
Hanns Aman,
Aman,
Gall Meichsel,
Meichsel,
Marx Daniel
Daniel a),
Jakob
Jakob Fritz,
Fritz,

a> Unterstrichen,
a&gt; Unterstrichen, daneben Ulrich Hecket.

chronik von Clemens
Weber
Weberchronik
Clemens Jäger
Jäger
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s143lZ
s143lZ Anthoni
Anthoni Bimel,
Bimel, Zn.,
Zn.,
baumaister,
baumaister,
Mang
Mang Seutz,
Seutz, Za.,
Za.,

Hans Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
Moritz Bömel,
Bömel, a.
a. R.,
»Anton
»Anton Bimel.
Mang Seytz,
Seytz,
Weyer,
Hans
Hans Weyer,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

1528.
Gall Meychsel,
Meychsel, Ri.,
Ri.,
Conrad
Conrad Mair,
Mair, Ri.,
Ri.,

Thoman Freyhaimer
Thoman
Freyhaimer
Fritz,
Jacob Fritz,
Jacob
Aman,
Hanns Aman,
Conrat Mair,
Gall Weichsel,
Weichsel,

Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,
Hans Amann,
Amann,
Kranich,
Michel
Michel Kranich,

Michel
Michel Kranich,
Kranich,

Marx Daniel,
Daniel,
Hanns
Hanns Hebicher,
Hebicher,
Petter Sideler.
Sideler.

Hobicher,
Hans
Hans Hobicher,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,
Gnugesser.
Hans
Hans Gnugesser.

1529.

Zn.,
Zn.,
Bimel, Za.,
Za.,
bürgermaister,
bürgermaister,

s144asMang
s144asMang Seutz,
Seutz,

Anthoni
Anthoni

Hans Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
Moritz
Moritz Bömel,
Bömel, a.
a. R.,
R.,
»Mang Seytz,
»Mang Seytz,

Anton Bimel,
Bimel,
Hans
Weyer,
Hans Weyer,
Bemel,
Moritz Bemel,
Moritz

s144b)
s144b) Anthoni
Anthoni Bymel,
Bymel, Zn.,
Zn.,
bürgermaister,
bürgermaister,
Mang
Seutz,
Za.,
Mang Seutz, Za.,
Hanns Weyer, a.
Hanns
a. R.,
Moritz Bemel, a.
Moritz
a. R.,

»Anton
»Anton Bymel,
Bymel,
Mang
Mang Seytz,
Seytz,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Gall Meychsel,
Meychsel, Ri.,
Ri.,
Conrad Mair,
Conrad
Mair, Ri.,
Ri.,
Fritz,
Jacob Fritz,
Jacob
Aman,
Hans Aman,
Hans
Michel
Michel Kranich,
Kranich,

Hanns
Hanns Hebicher,
Hebicher,
Petter Sideler,
Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,
Hanns
Hanns Gnugesser.
Gnugesser.

Gall Weichsel,
Weichsel,
Conrat
Conrat Mair,
Mair,

Hans
Hans Hebicher,
Hebicher,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,
Hans
Hans Gnugesser.
Gnugesser.

Fritz,
Jakob Fritz,
Jakob
Hans Aman,
Hans
Aman,
Kranich,
Michel Kranich,
1530.
Meyxel, Ri.,
Ri.,
Gall
Gall Meyxel,
Conrat
Conrat Mair,
Mair, Ri.,

Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,
Hanns Amann,
Amann,
Kranich,
Michel Kranich,
Michel
Weichsel
Gall Weichsel

Conrat Mair,
Mair,
Jakob
Jakob Fritz,
Fritz,
Hans
Hans Amann,
Amann,
Kranich,
Michel Kranich,
Michel

Hanns
Hanns Hebicher,
Hebicher,

Petter
Petter Sideler,
Sideler,

Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,
Hanns
Hanns Gnugesser.
Gnugesser.

Hans Hobicher,
Hobicher,
Peter Sideler,
Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,
Hans
Hans Gnugesser
Gnugesser

1531.

s145a)Mang Seutz,
s145a)Mang
Seutz, Zn.,
Zn.,
bürgermaister,
bürgermaister,

Anthoni
Anthoni

Bymel,

bürgermaister,
bürgermaister,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. R.,

»Mang Seytz,
»Mang Seytz,

Anton Bimel,
Bimel,
Hans
Weyer,
Hans Weyer,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Moritz Bemel,
Bemel, a.
a. R..
R..
Meyxel, Ri.,
Gall Meyxel,
Ri.,
Hanns
Hanns Aman,
Aman, Ri.,
Ri.,
Jacob
Jacob Fritz,
Fritz,

Ulrich Heckel,
Ulrich
Heckel,
Hanns Gnugesser,
Gnugesser,
Mayr,
Jörg
Jörg Mayr,
Jörg
Jörg Mehlung,
Mehlung,
Wilhelm
Wilhelm Beyrer.
Beyrer.

Gall
Gall Weichsel,
Weichsel,

Hans Gnugesser,
Gnugesser,
Georg Mair,
Mair,
Meyling,
Georg Meyling,
Beirer.
Wilhalm Beirer.

Petter
Petter Sideler,
Sideler,
Jacob Fritz,
Jacob
Fritz,
Hans Amann,
Hans
Amann,

Peter
Peter Sideler,
Sideler,

Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,

Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunft
Weberzunft

[145b] Hanns
Hanns Gnugesser,
Gnugesser, Zn.,
Zn.,
Mang
Mang Seutz,
Seutz, Za.,
Za.,

5

5

io
io

baumaister,
baumaister,

Hanns Weyer, a. R.,
Moritz Bemel a.
Moritz
a. R.,
*Hans Gnugesser,
*Hans Gnugesser,
Mang Seytz,
Mang
Seytz,
burgermaister,
burgermaister,
Hans Weier,
Moritz Bemel,
Bemel,
Moritz
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1532.
Gall Meychsel,
Gall
Meychsel, Ri.,

Petter Sideler,
Sideler,
Petter
Jacob Fritz,
Jörg Meyling,
Jacob
Fritz, Ri.,
Ri.,
Jörg
Meyling,
Hanns Aman,
Jörg Mair in der
Hanns
Aman,
Ulrich
obren
Ulrich Heckel,
Heckel,
obren statt,
statt,
Jörig Mair in unt. statt,
statt, Wilhalm
Wilhalm Beirer.

Gall Meichsel,
Meichsel,

Jakob Fritz,
Jakob
Fritz,
Hans Amann,
Hans
Amann,
Peter
Sideler,
Peter Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,

Georg Mair in d.
d. ob. statt,
Georg Meyling,
Georg
Meyling,
Wilhelm
Beyrer,
Wilhelm Beyrer,
Georg Mair in d. unt. st.
st.

1533.

[146a]
[146a] Mang
Mang Seitz,
Seitz, Zn.,
burgermaister,
burgermaister,
Hanns
Hanns Gnugesser,
Gnugesser, Za.,
Za.,
Hanns Weyer, a. R.,
Moritz Bemel, a.
Moritz
a. R.,

*Mang Seitz,
*Mang Seitz,
20

Hans
Hans Gnugesser,
Gnugesser,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Moritz Bemel,
Moritz
Bemel,

Gall Meyxel,
Meyxel, Ri.,
Jacob
Ri.,
Jacob Fritz,
Fritz, Ri.,

Petter
Petter Sideler,
Sideler,
Jörig Mair in der

Gall
Gall Meichsel,
Meichsel,

Georg Mair in d. ob. st.,
st.,
Georg
Georg Meyling,
Meyling,

Hanns
undem
undem statt,
statt,
Hanns Aman,
Aman,
Ulrich Heckel,
Jörig Meyling,
Ulrich
Heckel,
Jörig
Meyling,
Jörig Mail in d.
d. obr. st.,
st., Wilhalm
Wilhalm Beyrer.
Beyrer.
Jakob
Jakob Fritz,
Fritz,
Hans
Hans Amann,
Amann,
Peter
Sideler,
Peter Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,

Wilhalm
Wilhalm Beyrer,
Beyrer,
st.
Georg Mair in d. unt. st.

1534.

s146d]Hanns
s146d]Hanns Gnugesser,
Gnugesser, Zn.,
Zn.,

Mang
Mang Seutz,
Seutz, Za.,
baumaister,
baumaister,

Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel, a.
a. R.,
so

Hans Gnugesser,
Hans
Gnugesser,
Mang Seytz,
Mang
Seytz,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Gall Meyxel,
Meyxel, Ri.,

Jacob
Jacob Fritz,
Fritz, Ri.,
Ri.,
Petter
Petter Sideler,
Sideler,

Hanns
Hanns Aman,
Aman,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,

Jörig Mair in der
unt. statt,
Jörig Mair in d.
statt,
d. ob.
ob. st.,
st.,
Wilhalm Beyrer.
Wilhalm
Beyrer.
Jörig Meyling,
Meyling,

Gall Meichsel,
Meichsel,

Jakob
Jakob Fritz,
Fritz,
Hans
Hans Amann,
Amann,
Peter
Sideler,
Peter Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,

Jörg Mair in der ob.
ob. st.,
st.,
Jörg Meyling,
Meyling,
Wilhalm
Wilhalm Beyrer,
Beyrer,
Jörg Mair in der
der unt.
unt. st.
st.

1535.
35

35

40

[147a]
Mang Seutz, Zn.,
[147a] Mang

burgermaister,
burgermaister,
Hanns Gnugesser,
Hanns
Gnugesser, Za.,
Hanns Weyer, a.
a. R.,
Moritz Bemel,
Moritz
Bemel, a.
a. R.,

'Mang Seitz,
'Mang Seitz,

Hans
Hans Gnugesser,
Gnugesser,
Hans Weyer,
Hans
Weyer,
Moritz Bemel,
Moritz
Bemel,

Petter
Petter Sideler,
Sideler,
Jörig Mair in der
Jacob Fritz,
der
Jacob
Fritz, Ri.,
Ri.,
unt. statt,
Hanns Aman,
statt,
Hanns
Aman,
Jörig Meyling,
Jörig Mair in d.
Meyling,
d. ob.
ob. st,.
st,. Jörig
Wilhalm
Ulrich
Wilhalm Beyrer.
Beyrer.
Ulrich Heckel,
Heckel,

Gall Meyxel,
Meyxel, Ri.,
Ri.,

Gall Meichsel,
Meichsel,

Jakob Fritz,
Jakob
Fritz,
Hans Amann,
Hans
Amann,
Sideler,
Peter
Peter Sideler,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,

Jörg Mair in der ob.
ob. st.,
st.,
Jörg
Jörg Meyling,
Meyling,
Wilhalm
Wilhalm Beyrer,
Beyrer,
Jörg Mair in d.
d. unt.
unt. st.
st.

Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger
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1536.

[147b] Ultid) Heckel,
Heckel, Zn.,
Zn.,
[147b]
Mang Seutz,
Mang
Seutz, Za.,
Za.,

baumaister,
baumaister,
Hanns Weyer,
Weyer, a. R.,
Moritz Bemel,
Bemel, a.
a. R.,
»Ulrich Hecke!,
»Ulrich Hecke!,

Mang
Mang Seytz,
Seytz,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Moritz Bemel,
Bemel,
Moritz
Gall
Gall Weichsel,
Weichsel,

Gall Meyxel,
Meyxel, Ri.,
Petter
Petter Sideler,
Sideler, Ri.,
Ri.,
Jörig Mair in der
der ob.st..
ob.st..
Meyling,
Jörig Meyling,
Beyrer,
Wilhelm Beyrer,
Wilhelm
Hans
Hans Amann,
Amann,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,
Georg
Georg Mairind,
Mairind, ob.st.,
ob.st.,
Georg
Georg Meyling
Meyling a),
Wilhelm
Wilhelm Beyrer,
Beyrer,

Hanns Aman
Aman
Jörig Mair in
in der
undern
undern statt,
statt,

Caspar Bawmaister,
Caspar
Bawmaister,
Lienhart
Onshalm.
Lienhart Onshalm.

Georg Mair in der
der
undern statt,
statt,

Caspar
Caspar Baumeister,
Baumeister,

Leonhar
Leonhar Anshalm,
Anshalm,
Hans Schalter.
Schalter.

1537

[148a] Mang
Mang Seutz,
Seutz,
[148a]

Zn.,

burgermaister,
burgermaister,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel, Za.,
Za.,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
Moritz
Bömel,
Moritz Bömel, a.
a. R.,

»Mang
»Mang Seytz,
Seytz,
burgermaister,
burgermaister,
Ulrich Heckel,
Ulrich
Heckel,
Hans
Hans Weier,
Weier,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Zn.,
Zn.,
Mang
Mang Seutz,
Seutz, Za.,
Za.,

[148b] Ulrich
[148b]
Ulrich Heckel,
Heckel,

burgermaister,
burgermaister,
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. R.,
Moritz Bömel, a.
a. Dt,
»Ulrich Heckel,
»Ulrich Heckel,

Mang
Mang Seitz,
Seitz,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Moritz Bemel,
Moritz
Bemel,

Meyxel, Ri.,
Gall Meyxel,
Ri.,
Hanns Aman,
Hanns
Aman, Ri.,
Ri.,
Sideler,
Petter Sideler,

Jörig Mair in der
der
undren statt,
statt,

Lienhart Onshalm,
Onshalm,
Jörig Mail in d.
d. ob.
ob. st., Hanns Schaller,
Schaller,
Anthoni
Caspar
Anthoni Pauls.
Pauls.
Caspar Bawmaister,
Bawmaister,
Gall Weichsel,
Weichsel,

Amann,
Hans
Hans Amann,
Peter
Sideler,
Peter Sideler,
Georg
Georg Mail,
Mail,

Wilhelm
Wilhelm Bayrer,
Bayrer,
1538.
Gall Meyxel,
Meyxel, Ri.,
Petter
Petter Sideler,
Sideler, Ri.,
Ri.,
Jörig Mair ind. ob.
ob. st.,
st.,
Wilhalm
Beyrer,
Wilhalm Beyrer,

Caspar
Caspar Baumaister,
Baumaister,
Leonhard Anshalm,
Leonhard
Anshalm,
Schaller,
Hans
Hans Schaller,
Anthoni
Pauls.
Anthoni Pauls.

Anthoni
Anthoni Pauls,
Pauls,
Hanns
Hanns Aman,
Aman,

Caspar
Caspar Bawmaister,
Bawmaister,

Hanns Mair.

Hanns
Hanns Schalter,
Schalter,

Gall Weichsel,
Weichsel,

Hans
Hans Amann,
Amann,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,
Georg
Georg Mail,
Mail,

Wilhalm
Wilhalm Peurer,
Peurer,

Caspar
Caspar Baumaister,
Baumaister,

Hans
Hans Schaller,
Schaller,
Anthoni
Anthoni Pauls,
Pauls,
Hans Mair.

1539.

[149a]Mang
[149a]Mang Seutz,
Seutz, Zn.,
Zn.,

burgermaister,
burgermaister,
Ulrich Heckel
Heckel Za.,
Ulrich
Za.,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, a.
a. Dt,
Moritz
Moritz Bömel,
Bömel, a.
a. Dt,

»Mang Seitz,
»Mang Seitz,
burgermaister,
burgermaister,
Ulrich Heckel,
Ulrich
Heckel,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

Gall
Gall Meyxel,
Meyxel, Ri.,
Ri.,

Hanns
Hanns Aman,
Aman, Ri.,
Ri.,

Caspar
Caspar Bawmaister,
Bawmaister,
Petter
Petter Sideler,
Sideler,
Jörig
Mair,
Jörig Mair,

Gall Weichsel,
Weichsel,

Hans
Hans Amann,
Amann,

Peter
Peter Sideler,
Sideler,

Georg
Georg Mair,
Mair,
Caspar
Caspar Baumaister,
Baumaister,

a) Daneben
Daneben ein Kreuz und durchstrichen: Hans

Schaller.

Hanns Schaller,
Schaller,
Anthoni Pauls,
Pauls,
Hanns Mair,
Mair,
Hanns
Hanns
Hanns Reysch.
Reysch.
Schaller,
Hans
Hans Schaller,
Anthoni
Pauls,
Anthoni Pauls,
Mair,
Hans Mair,
Hans
Hans
Hans Reisch.
Reisch.

Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunft
Weberzunft

[149b]UltidE)
[149b]UltidE) Heckel,
Heckel, Zn.,
Zn.,

Mang
Mang Seutz,
Seutz, Za.,
Za.,

baumaister,
baumaister,
Hanns Weyer,
Weyer, a. R.,
R.,
Moritz
Moritz Bömel,
Bömel, a.
a. R.,
R.,
»Ulrich Heckel,
»Ulrich Heckel,

Mang Seytz,
Mang
Seytz, b.,
b.,
Hans Weyer,
Hans
Weyer,
Moritz Bemel,
Moritz
Bemel,

[150a]
[150a] Mang
Mang Seutz,
Seutz, Zn.,
Zn.,
burgermaister,
burgermaister,
Ulrich
Heckel, Za.,
Ulrich Heckel,
Za.,
Hanns Weyer, a.
a. R.,
R.,
Moritz Bömel, a.
a. R.,

»Mang Seytz, b.,
»Mang Seytz, b.,
Ulrich
Ulrich Heckel,
Heckel,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,

Moritz
Moritz Bemel,
Bemel,

1540.
Petter
Petter Sideler,
Sideler, Ri.,
Ri.,
Jörig Mail,
Jörig
Mail, Ri.,
Ri.,

Hanns
Hanns Aman,
Aman,

Caspar
Caspar Baumaister,
Baumaister,

Hanns Schaller,
Hanns
Schaller,
Anthoni Pauls,
Anthoni
Pauls,
Hanns
Hanns Reysch,
Reysch,

Hanns Mair,
Hanns
Mair,
Hanns Bader.
Bader.

Hans
Hans Amann,
Amann,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,

Anthoni
Anthoni Pauls,
Pauls,

Jörg
Jörg Mair,
Mair,

Baumaister,
Caspar
Caspar Baumaister,
Schaller,
Hans
Hans Schaller,

1541.
Petter
Petter Sideler,
Sideler, Ri.,
Ri.,
Hanns
Hanns Aman,
Aman, Ri.,
Ri.,

Caspar
Caspar Bawmaister,
Bawmaister,
Mair,
Hanns
Hanns Mair,

Jörig
Jörig Mair,
Mair,

Amann,
Hans
Hans Amann,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,

Jörg
Jörg Mair,
Mair,

Caspar
Caspar Baumaister,
Baumaister,
Schaller,
Hans
Hans Schaller,

Hans
Hans Mair,
Mair,
Hans
Hans Reisch,
Reisch,
Hans
Hans Bader.
Bader.

Schaller,
Hanns
Hanns Schaller,
Anthoni
Anthoni Pauls,
Pauls,
Hanns
Hanns Reysch,
Reysch,
Hanns
Hanns Bader.
Bader.

Anthoni Pauls,
Anthoni
Pauls,
Mair,
Hans
Hans Mair,

Hans Reisch,
Hans
Reisch,
Hans
Hans Bader.
Bader.

1542.

[150b]
[150b] Petter
Petter Sideler, Zn.,
Zn.,
Mang Seutz,
Mang
Seutz, Za.,
Za.,
baumaister,
baumaister,

Hanns Weyer, a. R.,
Moritz Bömel,
Bömel, a.
a. R.,
»Peter Sideler,
»Peter Sideler,
Mang Seytz,
Mang
Seytz,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Moritz Bemel,
Moritz
Bemel,

[151a]Mang
[151a]Mang Seutz,
Seutz, Zn.,
Zn.,
burgermaister,
burgermaister,
Petter
Sideler,
Za.,
Petter Sideler, Za.,
Hanns Weyer, a. R.,
Hanns
Hanns Schaller, a.
a. R.,
»Mang Seitz, b.,
»Mang Seitz, b.,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Hans Schaller,
Schaller,
Hans

Hanns
Hanns Schaller,
Schaller, Ri.,
Ri.,
Hanns
Hanns Aman,
Aman, Ri.,
Ri.,
Bawmaister,
Caspar
Caspar Bawmaister,
Hanns
Hanns Mair,
Mair,
Hanns
Hanns Reysch,
Reysch,

Mair,
Jörig Mair,
Jörig
Bnthoni
Bnthoni Pauls,
Pauls,
Hanns
Hanns Bader,
Bader,
Cunrat Stierlin.

Hans
Hans Schaller,
Schaller,
Hans
Hans Amann,
Amann,
Georg Mair,
Mair,
Baumaister,
Caspar
Caspar Baumaister,
Pauls,
Anton Pauls,

Hans Mair,
Hans
Mair,
Hans Reisch,
Hans
Reisch,
Hans
Hans Bader,
Bader,
Chunrat
Chunrat Stierlin.
Stierlin.

1543.
Anthoni Pauls,
Pauls, Ri.,
Ri.,
Hanns
Hanns Aman,
Aman, Ri.,
Ri.,
Jörig
Jörig Mair,
Mair,

Caspar
Caspar Bawmaister,
Bawmaister,

Hanns Mair,
Hanns
Mair,
Hanns Bader,
Hanns
Bader,
Conrat Stierlin,
Stierlin,
Bartholome
Bartholome Miller.
Miller.

Hanns
Hanns Reysch,
Reysch,
Hans
Hans Amann,
Amann,

Jörg
Jörg Mair,
Mair,

Caspar
Caspar Paumaister,
Paumaister,

Antonhi
Antonhi Pauls,
Pauls,

Hans
Hans Mail,
Mail,

Hans
Hans Reisch,
Reisch,
Hans Pader,
Hans
Pader,
Chunrad Stierlin.
Chunrad

Bartel Müller.
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1544.

s151dsPetter Sideler, Zn.,
s151dsPetter
Zn.,
Mang Seutz,
Mang
Seutz, Za.,
Za.,
baumaister,
baumaister,
Hanns Weyer, a. R.,
Hanns Schaller, a.
a. R.,

»Peter Sideler,
»Peter
Mang Seitz,
Mang
Seitz, b.,
b.,
Hans
Hans Weyer,
Weyer,
Hans Schaller,
Schaller,
Hans

Anthoni Pauls,
Anthoni
Pauls, Ri.,
Ri.,
Hanns
Aman, Ri.,
Hanns Aman,
Ri.,
Jörig
Mair,
Jörig Mair,
Caspar
Caspar Bawmaister,
Bawmaister,
Hanns
Reysch,
Hanns Reysch,

Hanns Mair,
Hanns
Mair,
Hanns Bader,
Hanns
Bader,
Conrat Stierlin,
Bartholome
Bartholome Miller.

Anthoni
Anthoni Pauls,
Pauls,
Hans Amann,
Hans
Amann,
Georg Mair,
Georg
Mair,
Caspar
Paumaister,
Caspar Paumaister,
Hans
Hans Mail,
Mail,

Hans Reisch,
Hans
Reisch,
Hans Bader,
Hans
Bader,
Chunrad Stierlin,
Chunrad
Stierlin,
Bartel Müller.

5

io

1545.

Schaller,
Schaller, Zn.,
Zn.,
sigler,
sigler,

[152a]fmnn§
[152a]fmnn§

Petter
Petter Sideler, Za.,
Za.,
Jörig
Jörig Hopsfer,
Hopsfer, a. R.,
Jörig Esterreicher,
Esterreicher, a.
a. R.,
»Hans

»Hans Schaller,
Peter
Peter Sideler,
Sideler,
Hans
Hans Weyer
Weyer a),

Anthoni
Anthoni Pauls,
Pauls,

Anthoni
Anthoni Pauls,
Pauls, Ri.,
Ri.,
Hanns
Hanns Weyer,
Weyer, Ri.,
Ri.,
Jörig
Mayr,
Jörig Mayr,
Caspar Baumaister,
Baumaister,
Caspar

Hanns
Hanns Mayr,
Mayr,

Georg
Georg Mair,
Mair,
Caspar
Caspar Paumaister,
Paumaister,

Hans
Hans Mair,
Mair,
Hans Reisch,
Hans
Reisch,
Hans Bader,
Hans
Bader,

Hanns
Hanns Reysch,
Reysch,
Hanns
Hanns Bader,
Bader,
Chunradt
Chunradt Stierlin,
Stierlin,
Bartholme Müller.

IS

Chunrad
Chunrad Stierlin,
Stierlin,

Bartel Müller,
Müller,
Georg Hopser
Georg
Hopser d),

Georg
Georg Österreicher
Österreicher c).
c).

so
so

Fortsetzung
Fortsetzung der
der Listen
Listen bis
bis zur Auflösung der Zünfte 15486) nebst
dem
der Dreizehner
dem Verzeichnis
Verzeichnis der
Dreizehner im Fürstenkriegsjahr 1552:

j

1546.

Peter
Peter Sideler,
Sideler,
Hans
Hans Schaller,
Schaller,
Georg
Georg Hopser,
Hopser,

Georg Österreicher,
Georg Österreicher,

Anton
Anton Paulus,
Paulus,

Hans
Hans Weier,
Weier,
Georg Mair,
Georg
Mair,
Caspar
Baumaister,
Caspar Baumaister,
Hans
Hans Mair,
Mair,

2j
2

Hans
Hans Reisch,
Reisch,
Hans Bader,
Hans
Bader,
Konrad Stierlin,
Konrad
Bartholomeus Müller.
so

1547.
1547.
Bartholomeus Müller,
Bartholomeus
Müller, Georg
Georg Österreicher,
Österreicher,
Peter Sideler,

Peter Sideler,

Hans
Hans Schaller,
Schaller,
Georg Hopser,
Georg
Hopser,

Anton Paulus,
Hans
Hans Weier,

Georg Mair,
Caspar
Caspar Baumaister,
Baumaister,

Hans Mair,
Hans
Mair,
Hans Reisch,
Hans
Reisch,
Hans
Hans Bader,
Bader,
Konrad Stierlin.

Am Rande
»)
») Am
Rande Georg
Georg Hopser, Georg Hstreicher.
Hstreicher.
d>
d&gt; Durchstrichen.
°>
Durchstrichen. Hier endet
°&gt; Durchstrichen.
endet die Weberchronik.
Weberchronik.
d)
d) Aus
Aus dem
dem Ratswahlbuch
Ratswahlbuch <im
&lt;im Augsburger Stadtarchiv)
Stadtarchiv) von uns ergänzt.
ergänzt.

ss

2
1

Stücke,
Stücke, die
die A. Weber
Weber betressend.
betressend. 1372. 1377
1377
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1548.

Georg
Georg Österreicher,
Österreicher,

Peter
Peter

Sideler,
Sideler,

Bartel
Bartel Müllers,

Georg
Georg Hopser,
Hopser,

5

Hans
Hans Schaller,
Schaller,
Anton Paulus,
Caspar
Baumaister,
Caspar Baumaister,
Hans
Hans Mail,
Mail,
Hans
Hans Reisch,
Reisch,

Hans
Hans Bader,
Bader,
Hans Stierlin,
Hans
Stierlin,

Peter
Peter Leser,
Leser,
Hans Ziegler.
Hans
Ziegler.

1552.

Georg
Georg

Österreicher,
Österreicher,

Bartolm.
Bartolm. Müller,
Müller,
Georg
Georg Hopser,
Hopser,

io

Anton
Anton Paulus,
Paulus,

Hans
Hans Heckel,
Heckel,
Hans
Hans Schaller,
Schaller,
Hans
Bader,
Hans Bader,
Hans
Hans Ziegler,
Ziegler,
Endres Wolf,

Hans
Mair,
Hans Mair,
Caspar
Caspar Baumaister,
Baumaister,
Leonh.
Leonh. Axter,
Axter,

Peter
Leser.
Peter Leser.

II. Die die Weberzunft betreffenden Textstücke
(1372-1544)
15

1372.

barchatdiechern zu
[65b]
Es wirt dis jars der panck, zu
zu den
den barchatdiechern
zu geschauen,
geschauen,
[65b] Es
1 und
ungeltbichsen
auch
die
auf dem Rathaus von neuem gemacE)!
1
ungeltbichsen
auch
gemacE)!
auf dem Rathaus zu beleiben verordnet und
und gepoten.
gepoten. und
und send
send aldo
aldo
zunfthaus
aigen
beliben
ain
Webern
lang,
bis
von
die erber zunft
beliben so
so
Webern ain aigen zunfthaus
so
überkomen und
so überkomen
und gekaufft habend
1377.
Ain
jars auf alle
groß
ungelt
wirdt
dis
[68»]
alle fach
fach von
von ainem
ainem rat
rat auf¬
auf
[68»]
ain
Pfening,
zwelf
gesetzt.
gesetzt. ain
ain stück
stück barchatduch
barchatduch und mitler gibt
gibt zwelf Pfening, ain stück
stück
golschen
golschen neun
neun Pfening.

2

von
»&gt; Österreicher trat, als er sür das Jahr 1548 zum Bürgermeister gewählt
gewählt wurde,
wurde, von
»>
dem Zunstmeisteramt zurück, das nun aus Sideler überging; Müller wurde alter
alter Zunstmeister.
Zunstmeister.1

Barchentschau
1.
1. Dies ist
ist die älteste Nachricht, die
die uns über die
die Augsburger
Augsburger Barchentschau
bekannt
Schau der
bekannt geworden.
geworden. Vielleicht hängt mit dieser Schau
der von
von Jäger
Jäger in
in seine
seine
Auszüge
Auszüge aus
aus der
der Baurechnung des Jahres 1372 (Jägerfasz.
(Jägerfasz. im
im Hauptstaatsarchw
Hauptstaatsarchw
jedem
kellermaistern
München) Bl. 16
16 aufgenommene Posten zusammen: „Den
„Den 33 kellermaistern jedem
München)
die truchen auf das Rathaus bringen—allweg
I fl,
fl, so
so die
bringen—allweg also."
also."
2. Natürlich hatten die Weber wie auch
auch andere Zünfte
Zünfte vor
vor Erwerbung
Erwerbung emes
emes
außerdem verfügten
Zunfthauses
Zunfthauses zu ihren Zusammenkünften gemietete
gemietete Räume;
Räume; außerdem
verfügten
sie
sie über
über gemeinsame Lagerräume, wie schon
schon die öfter
öfter vorkommende
vorkommende Erwähnung
Erwähnung
von
von Kellermeistern
Kellermeistern — auch
auch Hans Witzig, der „Redhans" im Handwerkeraufstand
Handwerkeraufstand von
von
1368,
1368, war
war ein solcher— erkennen läßt.

I

Weber
Weber chronik
chronik von
von Clemens
Clemens Jager
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1389.

[ 74 a] In
[74a]
In disem
disem jar
jar warbt
warbt von
von unser
unser zunft
zunft das
das Weberhaus
Weberhaus von
von
zwaien
gepriedern
Conrat
und
Urlichen
des
geschlechts
zwaien gepriedern Conrat und Urlichen des geschlechts Jlsung
Jlsung umb
umb
sibentausent
sibentausent guldin
guldin in den
den vier
vier tagen
tagen gefaustet,
gefaustet, und
und den
den underhändlern
underhändlern
ain guldin,
wurden
guldin, auch
wurden jedem
jedem ain
auch die
die Jlsungin mit vier weißen
weißen barchatbarchat- 55
1
buch
buch zu
zu ainem
ainem leukauff bereret 1 .. das
das ander Haus daran gegen dem
prunnenwärts
herab,
das
was
auch
prunnenwärts herab, das was auch der
der Jlsung
Jlsung und
und hetens
hetens der
der erberen
von
zunft
Webern
auch
geren
zu
kauffen
geben;
als
inen
es
zunft von Webern auch geren zu kauffen geben;
es inen aber
aber nicht
leuchter
dann
umb
vierhundertundfünftzig
leuchter dann umb vierhundertundfünftzig guldin hat
hat mögen
mögen zutail
werden,
habent sie
werden, do
do habent
sie sich
sich des
des großen
großen Haus
Haus beniegen und
und den
den kauf
kauf w
w
also
und erenden
also ergen
ergen und
erenden lassen,
lassen, und
und hat die
die erber zunft vonstundan
hundertundainsundzwainzig
hundertundainsundzwainzig Pfund
Pfund pfening
pfening darein
darein verbauet.
Und
mit
solichem
gelt
habent
die
Jlsung
Und mit solichem gelt habent die Jlsung zwue
zwue ewig
ewig messen,
messen, aine
aine
sant
gen
Moritzen,
die
gen sant Moritzen, die ander
ander gen Unser
Unser Frauen gestiftet 22 ..
Und
erber zunft
zunft ainsundzwainzig jar kain
Und hat
hat die
die erber
kain aigen
aigen zunft- 15
15
Haus
ich
gehapt^.
kan
auch
nicht
finden,
ainiche
daß
zunft
der
zeit
ain
Haus gehapt^. ich kan auch nicht finden, daß ainiche zunft der zeit ain
aigen
aigen zunfthaus
zunfthaus gehapt
gehapt hab;
hab; wöliches
wöliches Haus
Haus wir unserer
unserer erbern
erbern zunft
ehren
zu
mit
vilen
schweren,
guten
zu ehren mit vilen schweren, guten gepeuen
gepeuen bisher löblich
löblich erhalten*
1.
315,17; Mülich
Mülich 39,12;
39,12; ©affetunter 1390;Stetten®. 133. DieLangen1. CC 315,17;
mantelsche
mantelsche Chron.
Chron. unter
unter 1389,
1389, S.
S. 146:
146: „Da manzalt 1389
1389 jar, da ist dosWeberhauß
kaust
kaust worden
worden um
um 700
700 guldin
guldin und
und umb 44 weiße
weiße barchant buch, und geschach
geschach in den
4
4 tagen
tagen in
in der
der fasten
fasten (10.—14.
(10.—14. März), bei
bei dem
dem fauff ist
ist gewesen Utz Lang, der weder
fzunstmeisters,
und
fzunstmeisters, und Conrat
Conrat Wagner,
Wagner, der
der war sein
sein gesell
gesell faltet Zunftmeisters, und
das
gestand darnach
das Haus
Haus gestand
darnach 100
100 guldin
guldin und 11
11 pfundt zu pawen." —
— Das Weberhaus,
das Eckhaus
Eckhaus an
an der
das
der Bürgermeister
Bürgermeister Fischerstraße und Maximiliansstraße (beiSt. Moritz),
Moritz),
war
das erste
der Augsburger
war das
erste der
Augsburger Zunsthäuser.
Zunsthäuser. Es wurde, nachdem es feiner Bestimmung
schon
längst entfremdet
gewesen, vor einigen Jahren abgebrochen
schon längst
entfremdet gewesen,
abgebrochen und durch
durch einen
dem
nachgebildeten Neubau ersetzt.
ersetzt. Das Jahr des Kaufes
dem alten
alten Bau
Bau möglichst
möglichst genau
genau nachgebildeten
ist
der Mung aus dem Stain, Hans Wsung,
ist 1389.
1389. In diesem
diesem Jahre
Jahre bestätigt
bestätigt Chunrat
Chunrat der
sein
sein Sohn,
Sohn, und
und Jungsrau
Jungsrau Anna,
Anna, Chunratz des Tslsungs sei. Tochter, dieses Haus
„dem
hantwerk
der webet... umb sibenhundert guldin Unger und
„dem hantwerk gemainlichen
gemainlichen der
Behaim,
swer an rechtem gewichte", verlaust und dieses Geld
Behaim, guter
guter an
an golde
golde und
und swer
bereits
bereits empfangen
empfangen zu
zu haben.
haben. Urkunde
Urkunde ohne Tagesdatum gedruckt bei Dirr,
Studien,
Studien, Z. S.
S. N.
N. Bd.
Bd. XXXIX,
XXXIX, S. 205, Nr. 3. Das Original der Urkunde mit großem
Siegel
Siegel im
im Augsburger
Augsburger Stadtarchiv. Der Lobspruch
Lobspruch des Weberhandwerks von 1595,
1595,
Cgm.
Cgm. 1528a,
1528a, berichtet
berichtet von
von diesem
diesem Kauf:

In

„Als
Thet gleich
„Als man
man gantz
gantz wolbedacht
wolbedacht
gleich nach
nach den kaussleuten
kaussleuten stan,
stan,
Hat
zunsten gmacht
Darum sie
Hat abgetheilte
abgetheilte zunsten
gmacht
sie auch
auch erkaufst voraus
Vor
zweihundertzwainzig
Vor zweihundertzwainzig und
und siben
siben Von den Jlsung ein eigen
eigen Haus
Haus
Jahren, wie
wie solchs
Jahren,
solchs ist
ist ausgeschriben,
ausgeschriben, Um siben
siben hundert gülden
gülden zwar."
War dise
zunft wol vornen dran,
War
dise zunft
2.
Vgl. Anonymus S. 460,3; Khamm, Hier. Aug., I,
2. MülichS.39,13. —
— Vgl.Anonymus

271; II, ©.10.
S. 271;
3.
3. Von 1368 an gerechnet.
4.
4. Der
Der letzte
letzte größere
größere Umbau,
Umbau, der
der einem Neubau gleich
gleich gekommen, war 1517
1517

vorgenommen
vorgenommen worden.
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betreffend. 1391.1393
1391.1393

221

gantz wol
will, unsern
unsern nachkomen
nachkomen zu eren
eren und
und Kreis
Kreis gantz
wol und
und

wesenlich
wesenlich verlassen
verlassen wollen.
wollen.

1391.

s

s

[75»]
in dem
dem jar,
jar, den
den nechsten
nechsten afftermontag
afftermontag nach
nach dem
dem Hailigen
Hailigen
[75»] Item in
und
rat
erkant
klainer
und
alter
psingstag [26. Mai), hat
und
rat erkant und gesetzt,
gesetzt, daß
daß
alle tuch,
tuch, parchattuch, mitler
mitler und
und golschen,
golschen, so
so alhie
alhie geplaicht
geplaicht werden,
werden,
zu
zu ungelt oder weißgelt
weißgelt geben sollen
sollen von
von jedem
jedem stück,
stück, wie
wie oben
oben gegedes
maister
alle
habent
darumb
pfening.
melt, vier Regenspurger
Regenspurger
darumb habent alle maister des
handtwercks
handtwercks und zunft von
von Webern,
Webern, auch
auch alle
alle plaicher
plaicher ainen
ainen aidt
aidt
werden,
er
geschworen,
geschworen, und soll
soll kainem
kainem sein
sein gut
gut zugestölt
zugestölt werden, er hab
hab dann
dann
und
erleget und
verordnet, erleget
solid)
Herren des
des rats, darzu
darzu verordnet,
solid) weißgelt den Herren
betzalet*.

betzalet*.

1393.

[76«]
In disem
disem jar ist
ist ain sect
sect und,
und, als
als es
es die
die baptisten
baptisten nennen,
nennen, ain
ain
[76«] In
und
fegfeur
wer,
kain
daß
was,
glaub
ketzerisch
alhie
entstanden,
ir
ler
ketzerisch alhie entstanden, glaub was, daß kain fegfeur wer, und
daß
daß der aplas umbsonst und vergebens,
vergebens, auch
auch allain
allain von
von des
des babsts
babsts
als
geweichten
stött
geutz
geutz wegen
wegen erdacht
erdacht were,
were, und daß
daß die
die geweichten stött als die
die kirchkirchhöff,
höff, auch geweichte
geweichte liechter,
liechter, wax,
wax, Palmen,
Palmen, kreiter,
kreiter, saltz,
saltz, weichwasser,
weichwasser,
mentschlich
ain mentschlich
und ain
krisem
krisem und anders desgleichen alles
alles vergebens
vergebens und
20 gedicht außerthalb Gottes befelch were 2 .
20
2.
asftermentage nach
1.
1. RB., I, Bl. 26s: „Item an dem
dem nehsten
nehsten asftermentage
nach dem
dem Hailigen
Hailigen
Psingstage ... haut großer, alter und clainer rat erkant
erkant und
und gesetzt
gesetzt daz
daz wisgelt
wisgelt uff
uff
daz
daz hantwerck der Weber und uff allen parchat, mitler und
und golschen,
golschen, also
also daz
daz ain
ain
jeglich
jeglich parschant
parschant stück,
stück, daz
daz hie geplaicht Wirt,
Wirt, geben
geben sol
sol tzu
tzu wisgelt
wisgelt 44 regenspurger
regenspurger dn;
dn;

...

ain
ain yeglich mitler sol geben 4 regenspurger dn., ain
ain jeglicher
jeglicher golsch
golsch sol
sol geben
geben tzu
tzu
wisgelt
wisgelt 4 regenspurger d.
d. und darumb habent gesworn
gesworn alle
alle plaicher,
plaicher, daß
daß sie
sie niemand
niemand
dann,
dehain
dehain gut, daz
daz sie
sie geplaicht haben, wider geben
geben und
und antwurten
antwurten füllen,
füllen, ez
ez si
si dann,
ldazj den oder dem, den der rate dartzu gefaßt habent,
habent, daz
daz wisgelt
wisgelt vor
vor gentzlichen
gentzlichen
denen der
der Rat
davon gefallen."—Siehe zu den Schwierigkeiten, mit denen
Rat damals
damals
wegen
wegen der Erhebung des Ungelds zu kämpfen hatte, Beil. 111
111 zu
zu Chron.
Chron. A,
A, S.
S. 160
160 ff.
Um sich
sich wegen der neuen Ungeldforderungen zu decken,
decken, erwirkte
erwirkte er
er von
von König
König
Wenzel ein Privileg vom 11.
11. August 1392 (Augsb. Urk.-B., Il,
Il, Nr.
Nr. 778,
778, S.
S. 257),
257),
daß
daß er zu
zu seiner Notdurft „ungelt gesetzen
gesetzen möge" nach
nach Bedarf.
Bedarf.
Mülich
2.
2. Chron. A, S. 96, 66;; Wahraus S. 228, 88;; Chron. C,
C, S.
S. 315,
315, 25;
25; Mülich
Chronik bet
die Chronik
(unter 1394); die
<5.40, 20; Anonymus S. 462, 30; Zink S. 45, 21
&lt;5.40,
21 (unter
bet
Oesele,
bei
Chronikfragment
Hormayr (Taschenbuch
das
119;
(Taschenbuch für 1834),
1834), S. 119; das Chronikfragment
bei
Oesele,
88
88.,., I, S. 618 ff.;
ff.; Gasser c.
c. 1512 und 1533; Stetten
Stetten S. 134.
134. —
— Die
Die GlaubensGlaubensersten beschriebenen
satze
satze der „Ketzer" lateinisch ausführlich in Cgm. 342 auf dem
dem ersten
beschriebenen Blatt,
Blatt,
und
Wemding
wo auch
wo
auch sonst
sonst über ihr Auftreten in Augsburg, Donauwörth,
Donauwörth, Wemding und Dinkels¬
Dinkels
Quelle
dieser
aus
bühl berichtet wird, in dem Fragment bei Oefele, I.I. c.,
c., wo wohl
wohl aus dieser Quelle
Chron. im
geschöpft
geschöpft ist,
ist, in der Rem scheu Handschrift der Mülichschen
Mülichschen Chron.
im Anhang
Anhang
ll
newer geschichten,
zu
zu Mülich S. 346, 33; in Rems Chron. alter und newer
geschichten, Bl
Bl 146a,
146a,
Archw
620 im
I. Gairii, Nirdlingani brevis hist, in Oefele, SS.,
SS., I,I, S.
S. 620
im Archw
für
für Kirchengesch.,
Kirchengesch., M, von
von Stäudlin und Tzschirner II,
II, 2.
2. Stück,
Stück, S.
S. 349
349 ff.
ff.

ll

I.

chronik von Clemens
Weber
Weberchronik
Clemens Jäger
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Dise leit forchten sich
sich seer
seer vor
vor den
den Pfaffen,
Pfaffen, giengen
giengen bei
bei der
der nacht
nacht
in den
den kelleren zusamen, berichteten ainander. man sagt
sagt von
von in, daß
daß

sollten
sollten getriben
getriben haben,
haben, zuletst
zuletst aber
aber habent
habent die
die Pfaffen
Pfaffen
Engerling
Predigermünch,
ain
bracht,
daß
dohin
die
die fachen dohin bracht, daß ain Predigermünch, Engerling genant,
genant,
zu ainem ketzermaister von
von dem
dem babst
babst zu
zu Rom^ alher,
alher, die
die fachen
fachen zu
zu ss
worden ist.
als er
abgefertigt worden
erforschen
erforschen und zu straffen, abgefertigt
ist. als
er doher
doher kamen,
kamen,
worden, und
und nachdem
do
do ist
ist er von ainem diser
diser sect
sect schier
schier erstochen
erstochen worden,
nachdem
im ain rat die inquisition und erforschung
erforschung erlaupt
erlaupt hat, send
send iren
iren etlich
etlich
also
bekent
haben,
auf
andre
gefangen
gefangen worden,
worden, wöliche
wöliche auf andre bekent haben, also daß
daß über
über
barchatweber, 10
243 Personen*, und der maist tail lodweber und sonst
sonst barchatweber,
10
predig auf
dem Fronhoff
im spil gewesen
gewesen sendt. den
den hat man ain predig
auf dem
Fronhoff gegehabent die
ton, und der vorsteer diser
diser sect
sect send
send in 45
45 gewesen,
gewesen, die
die habent
die
gelbe
man
inen
daß
gestaltet,
bus angenomen. die pus was also
also
daß man inen gelbe
kreitz
kreitz an die
die prust und an
an den
den rugken
rugken machet,
machet, das
das sie
sie ain
ain jar
jar lang
lang
anainander von
von is
wagen mußten, und mit ainer prinenden kertzen
kertzen 88 tag anainander
is
alweg zwen
zwen und
Unser
Unser Frauen gen sanct
sanct Mich gan,
gan, alweg
und zwen
zwen mit
mit ain¬
ain
ander. aber über 9 wuchen, da
da kament
kament etlich
etlich mit unserem bischof^
bischof^
ihnen
überain, daß er 70 guldin von in nam und hub die bus von
von ihnen auf.
bischof
das
das verttos ain rat seer
seer übel,
übel, und schribent
schribent dem bischof gantz
gantz schmelich
schmelich
zu, daß
daß er aus dem glauben ain kaufmanschafft machen wollt,
wollt, zöchen
zöchen 20
20
richten soll,
das
das stattbuch
stattbuch in der rubrick,
rubrick, wie man
man über ain ketzer
ketzer richten
soll, gantz
gantz
hoch
hoch und krefftig
krefftig an, wollten, daß
daß ir leib
leib und
und gut
gut irem stattstatt- und
und landtlandtwiderumb
das
gelt
verfallen
wer^,
und
er,
der
bischof,
sollt
vogt verfallen wer^, und er, der bischof, sollt das gelt widerumb he¬
he
daraus, das
Handel daraus,
rausgeben und sie
sie straffen lassen,
lassen, ward ain
ain wilder Handel
das
zu lang zu schreiben
schreiben ist. also
also wurden fünf Personen
Personen mit dem
dem brandt dis
dis 25
25
sie
sie auch
auch bieberei
bieberei 11

S. auch
auch Braun, Bisch., II, S. 488;
488; Königsdorser, Gesch.
Gesch. des
des Klosters
Klosters zum
zum
Kreuz in
Hl.
Hl. Kreuz
in Donauwörth,
Donauwörth, I,I, S. 138
138 ff.; Steich ele, Das
Das Bistum
Bistum Augsburg,
Augsburg, III,
III,
S. 763;
763; L. Keller, Die Reformation und die älteren Reformparteien (Leipzig
(Leipzig
1885)
1885) S. 232;
232; Riezler, Gesch.
Gesch. Baierns,
Baierns, III, S. 806.
806.
1.
1. Unnatürliche
Unnatürliche (sodomitische)
(sodomitische) Unzucht.
Unzucht.
A
96,
2.
8
:
ain
pfaff
von
Baubenberg;
Mülich
S. 40, 20: Herr
2. 96, 8:
Herr Hainrich,
Hainrich, der
der
ketzermaister.
ketzermaister.
3. Bonifazius
4.
4. Eine von

IX. (1389—1404).

Zahl.
allen Quellenangaben abweichende, sehr
sehr übertriebene Zahl.
A 96,
Wahraus S. 294,
294, 13
13 zählt 36
36 Personen, bei
bei CC 315,
315, 28,
28, ist
ist von 46,
46, bei
bei A
96, 14
14
von 34,
34, bei
bei Mülich S. 41, 66,, von 46 die Rede.
5
5 Burkart von Ellerbach.
6
6.. Die geistliche
geistliche Obrigkeit hatte zu entscheiden,
entscheiden, ob
ob es
es sich
sich in einem
einem bestimmten
bestimmten
Falle
Falle um
um Ketzerei
Ketzerei im Sinne von
von „Unglauben" handle.
handle. „Unde ist,
ist, daz
daz ain
ain chetzer
chetzer
—
Wirt gevangen" — heißt es in Art. xxxvi
xxxvi (Meyer S. 106) des Stadtbuches —
—
„umbe
„umbe ungelauben
ungelauben unde Wirt den phafsen geantwurtet, Wirt der bewaert,
bewaert, den
den sol
sol
man dem Vogte antwurten mit libe unde mit gute, unde sol der über in rihten mit
der
der hurt,
hurt, unde
unde swaz
swaz gutes
gutes bi
bi im begriffen
begriffen Wirt,
Wirt, daz
daz ist
ist des
des Vogtes."
Vogtes."

Stücke,
Stücke, die
die

Handels
Handels halben
halben gerichtet*,
gerichtet*,

A. Weber
Weber betreffend. 1397
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und
und anderswo
anderswo wurden
wurden vil mer
mer gerichtet?.
gerichtet?.

Gott,
Gott, der
der gnadt
gnadt inen,
inen, amen!
1397.

[78»] In
In disem
disem jar ward
ward ain großer
großer Unwillen
Unwillen zwischen
zwischen dem
dem rat und
und
ainer
gemaind
halben,
etlich
des
ungelts
und
koment
zunften
die
als
a ainer gemaind des
halben, und koment etlich
die
weder,
decken,
schuster,
schäffler
schmidt
Barfußen
und
zu
den
zuweder, decken, schuster, schäffler und schmidt zu den Barfußen zusamen,
samen, die
die nicht
nicht in die
die hohen und
und schweren
schweren ungelt
ungelt consentieren
consentieren und
und
bewilligen
bewilligen wollten,
wollten, also
also daß
daß sies
sies erhielten?. und
und wurden
wurden desmals
desmals
a

1.
1.

A
A 97,18;
97,18; Millich S. 41,
41, 11.

97, 21;
2.
2. A
A 97,
21; 41,
41, 17;
17; Cgm.
Cgm. 342
342 (Vorschlagblatt); Oefele, 1.1. c.; Königsdorfer I. c.
3.
3. A 109,
109, 88;; Franck, Chronica und Geschichtsbibel,
Geschichtsbibel, Bl. 197b;
197b; Stetten S. 137
137
tbeide
tbeide unter 1398);
1398); Frensdorfs in Beil. III zu A, S. 161;
161; Jäger in der „Vor¬
„Vor
bereitung",
bereitung", Bl. 52-: „Als anno 1397 die ersten
ersten kriege (nach
(nach errichtung
errichtung der zunften)
zum
zum tail ersessen
ersessen und ain rat mit seinen hohen steuern und ungelten die
die schulden,
schulden,
darein
darein sie gefallen,
gefallen, wider ablösen
ablösen sollte, do entstuend,
entstuend, (welches wir, menigclich
menigclich on
on
alles
solchen
alles verachten melden), under dem armen verdorbnen volck, welches in solchen
kriegen
kriegen gar verwildert und wercklos wirdet, ain empörung wider ain rat. die hett
hett
die gestalt: es ward in ainem erbern rat eingepracht, die ungelt abzulassen, nachdie
dem aber ain rat seine leibgedingregister und buecher [52 b]
dem
übersehen
b] der schulden übersehen
ließ,
ließ, hat sich
sich erfunden, daß
daß ain erber rat noch
noch tief in den
den schulden
schulden gestecket
gestecket und nicht
nicht
müglich
müglich was,
was, die
die ungelt schon abzulassen, und ward
ward ain gepotner rat gehalten,
gehalten, dadarinnen ain rat erkennet, daß man die ungelt noch
rinnen
noch etliche jar lang
lang sollte
sollte beleihen
beleihen lassen,
lassen,
bis man
bis
man aus den schulden komen möchte, als solches der gemain mann etlicher handthandtwercker vernomen, haben etliche vil böser, eerenrueriger trauwort wider amen rat
wercker
öffentlichen
öffentlichen und haimlich ausgestoßen, als solches ain rat ersaren,
ersaren, hat der allen
allen
zunstmaistern
zunstmaistern befolhen, sein zunft zu versamlen,
versamlen, denen
denen sie
sie anzaigen
anzaigen und
und verkünden
verkünden
sollen,
sollen, daß
daß nicht möglich were, die ungelt nachzulassen, dann ain rat noch
noch so
so vil schuldig
schuldig
were. und
noch etliche
were.
und hette ain erber rat darauff ain erkantnus getan, das ungelt noch
etliche
jar
jar lang
lang anstehen zu lassen, mit begern, daß die
die zunftleut auch
auch darein
darein consentieren
consentieren
und
und bewilligen
bewilligen sollten, das ward auch durchaus also gehandlet, daß der
der merer
merer tail
tail
willig
willig was und sagten: dieweil es
es ain erber rat von gemainer stat wegen erkant
erkant
vollstrecken
hätte,
beschehen lassen
solches mit gutem willen wollten vollstrecken
hätte, daß sie
sie es
es beschehen
lassen und solches
Helsen,
Helsen, allain fünf zünften, als die Weber,
Weber, decken,
decken, schuster,
schuster, scheffler und
und schmidzunft,
schmidzunft,
die
die wollten
wollten mit Nichten
Nichten darein bewilligen, sagten,
sagten, man hett das ungelt lang genug
genug
geben,
geben, und kam
kam die grössist
grössist ursach
ursach [53a] aus der Weber zunft, in welcher
welcher vil
vil verver-

III

[53a]

dorbner
dorbner leut waren, die in solcher
solcher empörung und onainigkait sich
sich geren
geren bereichern
bereichern
wollten
wollten und
und nichts gutes im sinn hatten, wie dann auch,
auch, als
als diser
diser carthumel
carthumel gefüllt,
gefüllt,
gesehen
gesehen worden, daß
daß derselben vil zum thor aus
aus entlausfen und den
den erbern
erbern leuten
leuten
das ir empsieret haben, dise
das
dise fünf zunften kamen mit iren gewehren und Harnisch
Harnisch
>m Barsüßercloster
&gt;m Barsüßercloster an sanct Gilgen tag [1. September)
September) vorgemelts
vorgemelts jars
jars zusamen
zusamen
und
und hielten
hielten da amen rat, wie sie
sie sich
sich weiter in die fach
fach schicken
schicken wollten, indem die
die
erbern
andere vast
vast et,
erbern geschlechtern
geschlechtern und die von der kaufsleutstuben, cramer und andere
et,
schlacken,
gemarnoe
schlacken, und dieweil inen nicht zu
schickten sie
sie etlich aus der gemarnoe
zu vertrauen was, schickten
des
des rats,
rats, so
so inen angenem
angenem waren, zu
zu inen,
inen, dieselben
dieselben zu
zu begietigen. und wollt am'
am'
erber rat
Vergießung
erber
rat mit friden sein und sürkomen, daß
daß nicht mordt und raub sampt Vergießung
des
des anschuldigen
anschuldigen bluets fürgienge, so
der fünf zunften liedlein
liedlein nach
nach
so mueßt ain rat der
wem gefallen
auch
denselben
sonder
und nicht allain alle ungelt ablassen,
wem
gefallen
singen
ablassen,
sonder
denselben
auch
dness
dness und
und sigel geben, daß man die
ungelt mer
mer beschweren
beschweren
die zunften hinsüro mit kainem ungelt
sollte,
diser bliese ward zu
sollte, diser
den burgermaister von
von der
der ge¬
ge
zu dem
dem zunftbrieve hinder den
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Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

brief under der
der statt großem
großem insigel
insigel aufgericht,
aufgericht, die
die in
in sich
sich halten,
halten, daß
daß
1
man die zunsten mit dem ungelt nicht
nicht beschweren
beschweren soll
soll 1,, wöliche
wöliche brief
brief
hinder den burgermaister von
von der
der gemaind
gemaind gelegt
gelegt worden
worden sein,
sein, derderhalben
halben ich
ich nicht
nicht weiter
weiter davon
davon schreiben
schreiben
1411.

will.
will.
b

b

[85a]
am samstag
samstag nächst
nächst vor
vor dem
dem sunentag
sunentag miserimiseri[85a] Item in disem jar am
erkennet:
cordia s25.
s25. Aprils hat clainer und
und alter rat erkennet: als
als uff des
des
handtwercks der Weber clage
clage von
von der
der ußwendigen
ußwendigen Weber
Weber wegen,
wegen, doch
doch
burger hie
bis an «ins rats widerruffen, daß
daß nunfüro dehain
dehain burger
hie zu
zu
dehainem
andere,
mit
kouffleit
noch
noch
arm,
Augspurg, weder reich
reich noch
kouffleit noch andere, mit dehainem i»
i»
innerhalb
Weber,
Weber, die uff dem land innerhalb dreier
dreier weil Weges
Weges allumbundumbe
allumbundumbe
die
die statt
statt gesessen
gesessen sind,
sind, dehainerlai
dehainerlai Hantierung
Hantierung noch
noch geschaffte
geschaffte haben
haben
weder von woll noch von
von garen
garen noch von
von sunst
sunst ichtes,
ichtes, das
das
ongezaichnet
kouffen geben,
geben, noch
zu den
den barchatten gehöret,
gehöret, zu
zu kouffen
noch kain
kain ongezaichnet
tuch, das durch
durch dieselben
dieselben ußwendigen
ußwendigen Weber
Weber gewürcket
gewürcket Wirt,
Wirt, weder
weder is
is
weder
kouffen
sollen,
vil,
von
in
wenig
noch
gantz
gantz noch
noch stückwis,
stückwis, wenig noch vil, von kouffen sollen, weder durch
durch

noch in nichtes,

sich selbs noch durch
durch yemen
yemen von
von iren
iren wegen
wegen noch
noch sunst
sunst in
in kainerlai
kainerlai
wis noch Wege,
Wege, ußgeschlossen
ußgeschlossen all arglist
arglist und geverde^.
geverde^. wer
wer das
das darüber
darüber
allgeben alltätte und überfüre, der- oder dieselben alle füllen zu
zu pene
pene geben
gehöret,
barchanttuch
garen,
als
ainem
vil
woll
oder
zu
wegen [bon] so
so
barchanttuch gehöret, -o
-o
sich selbs noch

mainde gelegt, darhinder er beliben, bis... Österreicher, als der
der der
der letzt
letzt burgon
burgon
maister von der weberzunst worden, Visen
Visen brief mit andern
andern dem
dem neuen
neuen [1548] »er¬
»er
bet kay. mt. [53b] aus den
den alten geschlechtern
geschlechtern eingesetzten
eingesetzten rat übergeben
übergeben hat."
hat."
1.
1. Die eigentliche, allgemeine Urkunde
Urkunde ist
ist noch
noch nicht
nicht aufgefunden,
aufgefunden, wohl
wohl aber
aber
eine vom 1. September 1397, die die Aushebung des Ungelts für die
die Weinschenken
Weinschenken
verfügt. Sie ist gedruckt
gedruckt in Beil. III
III zu
zu Chron.
Chron. A, S. 161
161 f., und
und im
im Augsb.
Augsb. Urk.-B.,
Urk.-B.,
I I, S. 277, Nr. 800.
An¬
Die
von
Jansen,
M.
2. Das Stück (abgedruckt aus der Weberchronik
An
2.
388 mit
sänge
sänge der Fugger
Fugger [Leipzig 1907],
13) findet sich
sich im RB. II ,S 388
mit ganz
ganz
1907], S. 13)
stellten.
geringen Abweichungen
Abweichungen von dem Jägerschen Texte,
Texte, den wir danach
danach richtig
richtig stellten.
—
— Vgl. Gasser c. 1550; Stetten S. 143. —
— Es handelt sich um den Kampf
gegen die aus dem Lande rings um die Stadt, namentlich in den „Staudendörfern",
„Staudendörfern",
sitzenden
sitzenden „Gäuweber"
„Gäuweber" zum
zum Schutze
Schutze der
der einheimischen
einheimischen Zunftweber.
Zunftweber. S. auch
auch unter
unter
1425
im Mittelalter, S. 138,
1425 und
und 1445 und vgl. Rübling, Ulms Kaufhaus
138, wo
wo
'Reuther,
Entwicklung
das
das Augsburger Gesetz
Gesetz von 1411
1411 erwähnt wird, 'Reuther, Die Entwicklung der
der
Textil-Jndustrie
Augsburger
Augsburger Textil-Jndustrie
Textil-Jndustrie (1915),
S.17, und
und Dirr, Augsburger
Augsburger Textil-Jndustrie
(1915), S.17,
im 18.
18. Jahrh, in der Z. S. N., Bd. XXXVII (1911), S. 25. —
— Durch das Verbot,
Verbot,
einschränken,
den
den Gäuwebern
Gäuwebern Rohstoffe zu liefern, wollte man deren Produktion
Produktion einschränken,
und, indem man
man überhaupt alle Geschäfte
Geschäfte mit ihnen untersagte,
untersagte, auch
auch verhindern,
verhindern,
daß
daß man
man auf
auf dem
dem Lande Garn einkaufte; die Spinner sollten
sollten so
so gezwungen
gezwungen werden,
werden,
es
es aus
aus den
den offenen
offenen Markt in die Stadt zu
zu bringen, so
so daß die
die Obrigkeit
Obrigkeit den
den Garn¬
Garn
handel besser
besser im Auge hatte und den das Garn verteuernden „Fürkauf" unter¬
unter
erneuerte,
binden könnte. Der Umstand, daß
daß man diese
diese Verordnung immer wieder erneuerte,
läßt
erkennen, wie
schwer es
läßt erkennen,
wie schwer
es war, ihr Geltung
Geltung zu verschaffen.

Stücke, die
die A. Weber betreffend.
betreffend. 1412.1422
1412.1422

225

das er hinausgab, ainen halben gülden
gülden und
und von
von ainem
ainem tuch,
tuch, das
das von
von
Weber gekauffet
ainem
ainem ußwendigen
ußwendigen Weber
gekauffet wurde,
wurde, auch
auch ainen
ainen halben
halben gülden,
gülden,

als offt ainer das tätte, on all gnad.
gnad. und
und dieselb
dieselb pene
pene soll
soll halbe
halbe werden
werden
und
meldet,
fürpringt
sollich
leut
der
der statt und halbe dem, der sollich leut fürpringt und meldet, und
und ain
ain
sitzet und
sollich tuch
s
s yeglicher,
yeglicher, der
der ußwendig
ußwendig sitzet
und sollich
tuch hereintregt,
hereintregt, soll
soll in
in ainem
ainem
aber solichs
jar in dise
dise statt
statt nit komen,
komen, auch
auch on
on alle
alle gnade,
gnade, wer
wer aber
solichs also
also

sräventlich
sräventlich tätte, den wollt ain raut
raut darumb
darumb straffen,
straffen, nachdem
nachdem und
und
und
gestalt
überfaren
und
das
nachdem
Wirt
und
er zu rat
das überfaren gestalt und geschaffen
geschaffen
were.
r«

1412.

In

und großem
[85b]
klain- und
großem rat
rat beschlossen,
beschlossen, die
die
[85b] In disem jar wart mit klainrörkästen in diser statt auffzurichten*.
auffzurichten*. dessen
dessen war
war ursach
ursach ainer
ainer von
von
machet das
der machet
Ulm, maister
maister Ulrich genant^; der
das werck,
werck, und
und ward
ward im
im
von
warend
deiche!
die
hundert guldin darumb zu lon versprochen,
versprochen, die deiche! warend von
15 erdin, und machets ain haffner von Litzelburg^, allweg die klaffter15 erdin,
machets
von Litzelburg^, allweg die klaffterlengin
lengin umb sechtzehen
sechtzehen pfening, und
und hernach
hernach wurden
wurden sie
sie von
von eisen
eisen ge¬
ge
macht
macht und zuletst
zuletst von holtz.
holtz. zu mittervasten
mittervasten (13.
(13. März)

20
20

wurden
wurden schon
schon

zwen
zwen kästen
kästen fertig, ainer vor dem Weberhäusl
Weberhäusl het
het zwai
zwai und
und der
der
und
ror.
vier
hett
ander vor dem Rathaus auf dem Verlach
Verlach hett vier ror. und ward
ward
der
der branger gleich an denselben rörkästen von
von ainem
ainem rat
rat zu
zu machen
machen

geordnet.
geordnet.
1422.
etlich kriegsrät,
disem jar
[90b]
Dergleichen ordnet ain rat in
in disem
jar etlich
kriegsrät, macht
macht
[90b] Dergleichen

von
von dem handwerck und

zehen mann^
zunft von Webern
Webern zehen
mann^ und
und von
von

57, 7;
1. Chron. A, S. 112, 2; C318, 11; Zink 144,1;
144,1; Mülich
Mülich 57,
7; Anonymus
Anonymus
Rems Chron. new er Gesch., S. 44,15;
44,15; Gasser
Gasser c.
c. 1552;
1552; Stetten
Stetten
Buff,
<Gesch.
&lt;Gesch. Augsburgs)
Kunst- usw.
usw. Gesch.,
Gesch., II,
II, S.
S. 50.—
50.— Buff,
Augsburgs) S. 143; Stetten, KunstAugsburg
Augsburg in der
der Renaissance (Bamberg 1893),
1893), S. 17.
17.
1.

467,
467, 23; 468,23;

2.
2. Wenn der Vorname „Ulrich" richtig ist, wäre hier
hier von
von Ulrich
Ulrich Star
Star oder
oder Stur
Stur
ein
als ein
die Rede, der vom Anonymus S. 467, 26, und bei
die
bei Zink S.
S. 145,
145, Anm.
Anm. 66 als
an dem
an
dem Brunnenbau Beteiligter erwähnt wird, aber dabei
dabei weder
weder die
die Hauptperson,
Hauptperson,
noch
noch Bürger von Ulm, sondern ein Augsburger gewesen
gewesen ist.
ist. —
— Bei
Bei Anton
Anton Werner,
Werner,
Augsburgs
Augsburgs Goldschmiede (Augsburg 1913)
1913) wird S. 141
141 unter
unter 1409
1409 ein
ein Ulrich
Ulrich Stur
Stur
Brunnen¬
er
bevor
als Goldschmied genannt, wie auch Luitpold Karg <f
als
&lt;f 1420),
1420), bevor er Brunnen
meister gewesen, als Goldschmied arbeitete
meister
arbeitete (Werner
(Werner S.
S. 113).
113).
3. Lützelburg bei Gablingen, Amtsgericht Augsburg. —
— Da
Da die
die BR.
BR. 1412
1412 fehlt,
fehlt,
können
nicht nachgeprüft
können die von
von dem
dem Chronisten gemachten Angaben
Angaben nicht
nachgeprüft werden.
werden.

4.
4. Zink S. 144,
15. Er war, wie auch
auch die anderen
anderen Röhrbrunnen
Röhrbrunnen so
so wenig
wenig
144, 15.
tauglich,
tauglich, daß
daß er
er schon
1433 durch
durch einen anderen ersetzt
ersetzt wurde.
wurde. Zink
Zink S.
S. 155,
155, 5.
5.
schon 1433
Weberhandwerks
Lobspruch des
5. Gasser c.1572; Stetten S. 151.—Der Lobspruch
des Weberhandwerks
(Cgm.
(Cgm. 1528
1528 a)
a) erzählt, die
die Weberchronik als Quelle
Quelle benützend:
benützend:
Städtcchronikcn XXXIV.
15

Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger
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jeder zunft
Herren vier mann und sonst
sonst von
von jeder
zunft drei
drei mann
mann zu
zu Hauptleuten,
Hauptleuten,
dann wir in disem jar unserer
unserer bischöf
bischöf halben
halben in grosser
grosser gefar
gefar ftienben
ftienben 11,,
auch
auch das
das schloß
schloß Hochenzolern
Hochenzolern mit
mit unser
unser hochen
hochen antzal
antzal neben
neben andren
andren
2
lagen
.
darvor
tag
reichstötten belegerten und jar und
und
darvor lagen 2 .
ö
ö

1423.

[91a]
In disem jar was
was am
am knap
knap alhie,
alhie, der
der den
den maistern
maistern des
des HandHand[91a] In
wercks
wercks der Weber großen betrug und
und Übermut
Übermut in
in seiner
seiner arbait
arbait und
und
erzaiget und beweiset, dann
dann er
er von vilen
vilen gelt
gelt nam
nam und
und inen
inen
buberei
und
Mutwillen
alle
das werck nicht auswircken wollt, darneben
darneben alle buberei und Mutwillen
den maistern des handwercks bewis. diser
diser knap
knap was von
von Haldwang,
Haldwang, 22 w
w
Beit Rollin genant, der ward in die Eisen
Eisen gelegt
gelegt und
und umb
umb sein
sein Mut¬
Mut
willen und faulhait von ainem rat auszustreichen erkant. und damit
damit
verhieten,
Missetat
vor
solcher
zu
schrecken,
sich
exempel
und
andre ain
schrecken, sich vor solcher Missetat zu verhieten,
hetten, do
do ist
ist er
er mit zwilchen
zwilchen stecken
stecken ausgestrichen
ausgestrichen worden,
worden, der
der zichtiger
zichtiger
ettlich is
hett ettliche
ettliche solcher
solcher stecken
stecken under
under dem
dem gürtel
gürtel darumbe,
darumbe, ob
ob er
er ettlich
is
sonst
sonst

zerschlieg,
zerschlieg, daß
daß er
er andre
andre gehaben
gehaben möcht.
möcht.

Dis jars gab man siben Pfund
Pfund woll umb
umb ain barchattuch,
barchattuch, und
und
galten
galten die
die farbtuch
farbtuch so
so vil als
als die
die leon
leon und
und ochsen*.
ochsen*.
Ain kellermaister verdarb dis
dis jars, hieß
hieß der
der Riegk°;
Riegk°; der
der tet
tet allen,
allen,
20
so
so mit im zu
zu handlen hetten,
hetten, großen
großen schaden.
schaden.
20
von
geschlechter
ain
ist
ainer,
Hanns
von
Hoy
genant,
Auch
Auch ist ainer, Hanns von Hoy genant, ain geschlechter von
hinnen, dis jars verdorben, das kam aus der ursach, daß
daß er
er zu
zu Venedig
Venedig
„Als
„Als nach
nach viertzehen
viertzehen hundert
hundert jähr
jähr
zwainzig
zwainzig zwei die
die jahrzal
jahrzal war
es
es leider thet übel stehn,
stehn,
Da thet
thet man
man weislich
weislich zu
zu rath gehn,
Erwelt
Erwelt siebenzehen
siebenzehen kriegsräth,
kriegsräth,
Und
Und
Und
Und

Die man zum krieg verordnen thet,
Darunder sein,
sein, wie wir vernommen,
vernommen,

Ihr
Ihr zehen aus den
den Webern
Webern kommen,
kommen,
schein,
Welches
Welches dann
dann ist
ist ein
ein guter
guter schein,
sein."
Daß es
es dapfer
dapfer leut gwesen
gwesen sein."

1.
1. Man
Man hatte für die
die hier erwähnten Züge und für einen
einen „Zug gegen
gegen die
die
Hussen" zu
Hussen"
zu sorgen. Auch
Auch war die Entscheidung wegen der endlichen
endlichen Besetzung
Besetzung des
des
Augsburger
Augsburger Bischofsstuhles,
Bischofsstuhles, die
die allerlei
allerlei „Unruh" nach
nach sich
sich ziehen
ziehen konnte,
konnte, noch
noch in
in
der
der Schwebe.
Schwebe.
18;
2.
66 , 14;
2. CC S.
S. 320,18;
320,18; Wahraus 232, 22;
22; Mülich 66,
14; Annonymus 478,
478, 18;
Zink 130,
130, 26
26 ;; 230,
230, 14;
14; alter
alter Druck 109; Stetten S. 150. Das Schloß
Schloß fiel am
am
1423, nachdem
15. Mai 1423,
15.
nachdem man
man seit Anfang Juni 1422 davor gelegen war.
3.
3. Haldenwang
Haldenwang

bei
bei Burgau.

4.
4. Die
Die Weber,
Weber, die nicht
nicht bei Geld waren, mußten die von ihnen zu
zu beziehende
beziehende
Wolle
Wolle mit Barchenttüchern
Barchenttüchern bezahlen. In
In die Farbe kamen nur minderwertige
minderwertige
Tücher
und
solche,
die
Tücher und solche, die bei der Schau übel bestanden hatten. Die mit „Ochsen"
„Ochsen" und
und
„Löwen"
gezeichneten Tücher waren
„Löwen" gezeichneten
waren die zwei besten Qualitäten.
5. Ryegg
(ohne Taufnamen) ist eingetragen
5.
Ryegg (ohne
eingetragen im Steuerbuch des
des Jahres
Jahres 1422,
1422,
1423
Bl. 3a,
3a, unter
unter der
der Rubrik: Salta zum Rottentor; „dat 10 ß“. Im Steuerbuch
Steuerbuch 1423
heißt
heißt es
es Bl.
Bl. 4a
4a an der gleichen Stelle: Jt. „vacua domus Riegg".

Im
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sein gewalt
understunbt sich,
sich, alle
alle wollen
wollen in sein
gewalt zu
zu bringen
bringen und
und ain auffauffhinder sich
dorein machen
schlag
schlag dorein
machen wollt,
wollt, das
das im
im hinder
sich gangen,
gangen, und
und also
also durch
durch
seinen
seinen geitz
geitz entlief)
entlief) verdorben
verdorben ist,
ist, welches
welches denen,
denen, so
so sich
sich der
der wollen
wollen
erschrockenlich
gewesen,
auch
geprauchen,
nicht so
gar erschrockenlich gewesen, auch wenig
laid
geprauchen, nicht
so gar
wenig laid
5
5 umb in tragen habend

1425.

[92a] Es
Es Wirt
Wirt durch
durch ain
ain klainen
klainen rat in
in disem
disem jar
jar auf
auf den
den donerstag
donerstag
[92a]
kam
Weber
nach
exaudi
daß
nach exaudi [24.
[24. Mais
Mais erkant
erkant und
und gesetzt,
gesetzt, daß kam Weber oder
oder kauffkauffland verkauffen
man
man alhie
alhie weder wenig noch
noch vil von
von wollen aufs
aufs das
das land
verkauffen
io
io soll;
soll; und
und das
das darumbe,
darumbe, daß
daß der
der Handel
Handel nicht
nicht geschwecht
geschwecht oder
oder aufs
aufs das
das

land
land komen
komen möcht?.
möcht?.
1436.

[97b] Es
Es schreibent
schreibent auch
auch in disem
disem jar die
die von
von Kempten
Kempten und
und Eysna
Eysna
[97b]
ainem
das
garen
stötten
rat
in
iren
alhie,
wie
daß
den
iren
ainem
daß sie
stötten das garen kauffen
kauffen
i5
i5 aufs
aufs dem landt, darumbe daß ire gefreite
gefreite wochenmärckt
wochenmärckt verklainert,
verklainert,
geschwöcht
geschwöcht und nicht garen darauff komen, verboten
verboten haben,
haben, und
und das
das
dester
allain
garen
wochenmärckten
das
darumbe,
sie
auff
den
daß
allain darumbe, daß sie
den wochenmärckten das garen dester
feherj
feherj umb amen geleichen Pfening erkauffen
erkauffen möchten,
möchten, derhalb
derhalb wer
wer
ir
ir bitt, daß ain erber rat inen zu lieb mit denen
denen von
von der
der weberzunft
weberzunft
irer
inen in
20 reden
reden und verschaffen wollten, daß sie
sie kam
kam garen
garen bei
bei inen
in irer
refier
refier auff dem
dem land außerthalb irer gewonlicher
gewonlicher wochenmärckt
wochenmärckt nicht
nicht
kauffen
kauffen sollten, aber ain erber rat gibt in abschlegige
abschlegige antwurt
antwurt der¬
der
maßen,
wölle,
sein
maßen, daß
daß ain rat hierinnen unangedingt sein wölle, aber
aber umb
umb
irer
irer wegen
wegen sich
sich in disem fall in aller nachbarlichen,
nachbarlichen, fraintlichen
fraintlichen gunst
gunst
2ö
2 ö [unb] willen halten und ertzaigen wellet.
20

1439.

[99b]
[99b]

In
In disem jar hat ain rat zu Memingen ainem
ainem rat
rat alhie
alhie umb
umb

bericht
bericht zugeschriben, wie sie
sie es
es alhie under denen
denen von
von Webern
Webern halten
halten
das Jahr
1. Wie dieses
1.
dieses in viel spätere Zeit gehörende Stück
Stück unter
unter das
Jahr 1423
1423 geraten
geraten
konnte, ist
konnte,
ist nicht ersichtlich.
Stetten <Geschl.)
&lt;Geschl.) S.
S. 112.
112.
ersichtlich. — S. über die Familie Hoy: Stetten
II
Hohs
Hohs Geschichte
Geschichte wird von verschiedenen Chronisten erzählt,
erzählt, so
so von
von Rem,Anhang
Rem,Anhang —
II
zu
zu Mülich S. 350, 27; vom Anonymus S. 499, 37; von Sender
Sender S.36,
S.36, 22.
22. —
Genesis
1461
Zur
Strieder,
1461 finden
finden sich
sich seine
seine Nachkommen schon
schon wieder in der von
von Strieder, Zur Genesis
des
13 für
des modernen
modernen Kapitalismus in Augsburg (Leipzig 1904)
1904) S. 13
für dieses
dieses ^ahr
^ahr zu¬
zu
sammengestellten Liste der reichen
sammengestellten
reichen Leute.
2.
2. Vgl. die Verbote unter 1411, 1445 und den Absatz
Absatz unter
unter 1436.
1436.
3.
3. In den
den Augsburger Missivbänden sind Schreiben
Schreiben aus
aus dem
dem Jahre
Jahre 1436
1436 nicht
nicht

In

erhalten,
erhalten, weshalb
weshalb die

Antwort der Augsburger nicht mitgeteilt
mitgeteilt werden
werden kann.
kann.
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chronik von
Weber
Weberchronik
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

mit den hudelin und regen tüchern,
tüchern, ob man
man sie
sie wirken
wirken laß
laß mit
mit ainer
ainer
antzal oder nicht, dann es
es werden
werden deren
deren bei
bei inen
inen so
so vil
vil gewirckt,
gewirckt, daß
daß
bemelten
zeug, so
so man zu
zu den
den bemelten
man vermain, daß der parchat am zeug,
zeug
gnug
und
nicht
werd
leiden
Mangel
verpraucht,
tuechern
Mangel leiden werd und nicht gnug zeug dartzu
dartzu
aber ain
ain rat
rat schickt
schickt inen
inen rr
und umb ain zimlich gelt erkauffen müg. aber
dermaßen
anzugehalten und
antwurt*, wöliche das
das mittel
mittel in
in sich
sich gehalten
und dermaßen anzuversteen
hat
wol
man
nicht
daß
gewesen
ist,
sechen
sechen gewesen ist, daß man nicht wol hat versteen mögen,
mögen, ob
ob sies
sies
wircken
wircken sollen
sollen oder
oder nicht.
nicht.

1443.

[101a]
disem jar, den
den sambstag
sambstag vor
vor sanct
sanct Affrentag
Affrentag (3.
(3. August), hat
hat 10
10
[101a] In disem
ain erber rat ain ungelt und gschau
gschau auf
auf die
die wepfen
wepfen und
und farbtuch
farbtuch ge¬
ge
setzt,
setzt, dessen
dessen sich
sich das handtwerck
handtwerck von
von Webern
Webern hoch
hoch beklagtaber
beklagtaber dandankam
daß
erstlich,
nocht
nocht ain
ain fürgang
fürgang gehapt
gehapt hat:
hat: erstlich, daß kam wepfen
wepfen ungeschaut
ungeschaut
verkaufst werden sollt bei der
der pen
pen sechtzig
sechtzig pfening.
pfening. was
was zu
zu parchatparchatdücheren geschaut Wirt, gibt zwen
zwen Pfening
Pfening und
und soll
soll mit
mit ainem
ainem Pleiin
Pleiin 1515
zaichen
zaichen bezaichnet
bezaichnet werden,
werden, wöliche
wöliche wepfen
wepfen nicht
nicht gut
gut zu
zu dem
dem parchat
parchat
roten
ainem
mit
geben
und
büß
pfening
soll
sechtzig
zu
ist,
ist, soll sechtzig
zu büß geben und mit ainem roten strich
strich gegemerckt werden,

und das gelt soll alls in des
des rats büxen
büxen gelegt
gelegt werden.
werden.

geferbt barchattuch
geschworen, kam
Es habent auch die värber geschworen,
kam geferbt
barchattuch
hinaus zu geben, es
es sei
sei dann zuvor geschaut
geschaut und das
das ungelt
ungelt davon
davon
1. Dieses Stück steht in der Handschr. irrtümlich unter 1440. —
— Die Antwort
Antwort
des Rates steht im Missivbuch, iVa, Bl. 177,
177, und
und lautet: „Als Ir uns
uns geschriben
geschriben
habent, wie das gemain hantwerck
hantwerck der
der Weber für Euch
Euch kamen
kamen sei
sei und
und sich
sich erclagt
erclagt
hab von der hudelin und regentücher
regentücher wegen,
wegen, die
die by
by euch
euch gewürcket
gewürcket werden,
werden, haben
haben
wir alles wol vernomen. und als daruff die newen und alten zunftmaister
zunftmaister der
der

Ir

Weber,
Weber, unser
unser rautgesellen, in unsern
unsern raten
raten gefraget
gefraget und
und sausgefordert
sausgefordert worden,
worden, sie
sie
sollten] eigentlichen zu erkennen geben, wie es ain gestalt under irem
irem hantwerck
hantwerck als
als
wie
von derselben hudelin und regentücher wegen habe, die habent uns
uns luter
luter gesagt,
gesagt, wie
daß
daß under irem hantwerck by swärer
swärer pusse
pusse versetzet
versetzet feie,
feie, daß
daß ir kainer
kainer irs
irs hantwercks
hantwercks
weder im selbs noch niemandt anderm kain hudelin nit würcken sulle
sulle in dehain
dehain miß;
miß;
versetzet
auch versetzet
dann von regentüchern wegen sprechent
sprechent sie,
sie, wie als darumb under
under in
in auch
seie,
seie, daß
daß ir kainer derselben
derselben tücher weder im selbs
selbs noch
noch andern
andern luten
luten nit
nit würcken
würcken
sulle,
sulle, die man füro nach
nach der ölen usschniden
usschniden oder sunst
sunst verkauffen wollte,
wollte, aber
aber wer
wer
dieselben
dieselben regentücher von reichen oder von armen in unser statt im selbs,
selbs, in
in seinem
seinem
hus zepruchen
zepruchen und
und nit ußzeschniden
ußzeschniden noch
noch zu
zu verkauffen würcken lazzen
lazzen wollte,
wollte, der
der
müß by
geloben müß
möge das wol tun on entgattnusse; doch
doch daß ain jeglichs darumb geloben
by
notdann zu
seinen
seinen trewen, mit denselben
denselben tüchern nit anders zu
zu gesaren, dann
zu sein
sein selbs
selbs notwollt,
würcken wollt,
dorft ungefarlichen. und ob
ob auch
auch ain Weber im selbs
selbs dieselben tücher
tücher würcken
der
der müge
müge das
das auch
auch wol tun, alsferr daß
daß dieselben auch
auch by uns nit geplaichet
geplaichet werden
werden
in dehainen weg." Datum: St. Jörgen Abend <22.
&lt;22. April) 1439.
2. Gasser c. 1598; Stetten S. 167. —
— Wegen des Ungelds herrschte
herrschte unter
unter
den
den Webern fortwährend große Unzufriedenheit; sie
sie hatten schon
schon früher
früher deshalb
deshalb
wieder große
Unruhen erregt und machten
Unruhen
machten auch
auch später, besonders im Jahre 1466, wieder
große
Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten.

80

80
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behalt
behalt worden: das
das ist
ist von
von jedem
jedem tuch,
tuch, es
es sei
sei schwartz,
schwartz, rot oder
oder anderanderfarben,
sollen
in
vier
pfening.
und
die
beisein
der
ungeltherren
tuch
farben, vier pfening. und sollen die tuch in beisein der ungeltherren
geschauet
dem sigel
geschauet und
und mit
mit dem
sigel betzaichnet
betzaichnet und
und das
das gelt
gelt in
in die
die büx
büx gelegt
gelegt

werden*.
Desgleichen, was in den kellern^, als von ziechen,
ziechen, vederit und
mitler,
die
komen,
geschauet
das
auf
plaich
nicht
mitler, das auf die plaich nicht komen, geschauet Wirt,
Wirt, soll
soll das
das ungelt
ungelt
in beisein
der
ungeltherren
des
pixen
werden,
in des rats
beisein der
gelegt werden, es
es sollen
sollen
auch
die plaicher amen aidt schweren,
auch die
schweren, daß
daß sie
sie kam
kam tuch,
tuch, weder groß
groß
ungelt
noch
klain, ab
hinausgeben, es
dann das
das ungelt
noch klain,
ab irer
irer plaich nicht
nicht hinausgeben,
es sei
sei dann
io
io zuvor
zuvor davon
davon behalt^,
behalt^, item ain zerrissen
zerrissen barchattuch*
barchattuch* gibt
gibt nichts,
nichts, ain
ain
6,
barchattuch,
geplaicht
ain
zekurtz
4
d,
tuch
4
so
ist,
gibt
ain
barchattuch, so zekurtz ist,
4 d, ain geplaicht tuch 4 6, ain golschen
golschen
8
8 6,
6, ain plaich zwilch 10 d, ain mitler von 55 elen
elen ain d, ain
ain ziech
ziech 77 d,
d,
spinet
spinet von 6 elen 11 d, ain flöchsin Haus tuch von 10 elen
elen ain d, von
ainem wirckin tuch von 20 elen 11 d zu ungelt.
15
Item, es
15
es sollen
sollen alle srembde
srembde wepsen
wepsen zwaimal
zwaimal geschaut
geschaut werden^;
werden^;
aber
geschaut
wo
sollens
ainer
selbs
gemacht,
nicht
im selbs wepsen gemacht, sollens
aber
geschaut werden,
werden,
ss

und
und soll
soll ainem wepfengeschauer ain quatember 33
werden.

gu
gu

Ion
Ion geben
geben

1444.

20 [101b]
[101b] In disem
disem jar, den
den sambstag
sambstag vor
vor invocavit s29.
s29. Februar),
Februar), hat ain
20

großer
großer und
und klainer rat ausf begeren und anruffen
anruffen der
der gantzen
gantzen zunft
zunft
von Webern
von
Webern (bis on sechsundzwaintzig
sechsundzwaintzig man) die
die frembden
frembden wepsen
wepsen gar
gar

abgeton
abgeton und
und weiter herein zu Prinzen gentzlich
gentzlich abgeschafft,
abgeschafft,

und
und

1.
Die Einnehmer des Ungelts waren also
1. Die
also schon
schon damals
damals die
die Geschaumeister.
Geschaumeister. Auch
Auch
in
in der
der neuen Weberordnung von 1549 (Cgm.
(Cgm. 2024),
2024), die im wesentlichen ja nur die
die
bereits
bereits bestehenden
bestehenden Einrichtungen übernahm, heißt es,
es, Bl. 29s: „Es sollen
sollen auch
auch die
die
geschaumaister
geschaumaister der schwartzen
schwartzen sd.
sd. h.
tuech neben und in der
der geschau
geschau ains
ains
gefärbten] tuech
h. gefärbten]
rats gebärend
gebärend ungelt treulich einnemen, das in ir aller gegenwärtigkait
rats
gegenwärtigkait in die
die ver¬
ver
schlossen
schlossen büchs
büchs legen und mit bezalung desselben
desselben niemandts borgen, auch
auch damit m
m
allweg
allweg gehandelt
gehandelt werden soll, daß
daß ain e.
e. rat an
an bemeltem ungelt kam
kam Mangel oder
oder
abgang
abgang hab,
hab, sonder
sonder geverde."
2.
Zunft.
2. In
In den
den Kellern des Weberhauses, den Lagerräumen der
der Zunft.
3.
3. Bleichereid
Bleichereid in der Bleicherordnung von 1549, l.c., 331.30a:
331.30a: „Ir werden
werden
schweren,
schweren, daß ir von niemandt kam
Wechsels
tuech einnemen werden weder von Wechsels
kam roch
roch tuech
wegen
wegen noch
noch sonst
sonst in ander weis, noch
noch niemandt kam
kam weißes
weißes hinausgeben,
hinausgeben, sie
sie werden
werden
dann
dann in
in den
den bleichhöltzern
bleichhöltzern gewißlichen
gewißlichen zu
zu jeder
jeder gebärenden zeit an-und abgeschnitten,
abgeschnitten,
auch ungelt-brieslein haben,
auch ungelt-brieslein
als vor herkamen ist."
..
verfuhr man
4.
4. D. h.
h. ein solches,
solches, das
das bei
bei der Schau nicht bestanden.
bestanden. Später verfuhr
man
damit
rat
am rat
damit strenger.
strenger. Die Ordnung von 1549 (1.
Bl. 28b, bestimmt: „Es hat am
( . c.),
c.),
aus jedes tuch, so
aus
jedes tuch, so an der geschau
geschau verivorfen Wirt, zu
zu straft gesetzt,
gesetzt, nämlich
nämlich vom
vom barchant
barchant
und
und schedter
schedter jedem stück
stück ain Pfenning und
und vom
vom gugler und zwilchlen
zwilchlen jedem
jedem stua
stua

„Ir

1

am
am Haller."
5.
die Verschärfung dieser
5. S.
S. die
dieser Maßnahme
Maßnahme unter 1444,
1444, Absatz
Absatz 1.
1.
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wölicher
wölicher solche
solche frembde
frembde wepfen
wepfen darüber
darüber kauffet,
kauffet, der
der hab
hab sein
sein zunftzunftwas,
verpots
solch
ursach
dann
die
verloren,
und
und burgkrecht
dann die ursach solch verpots was, daß
daß der
der
ungleichait dar¬
parchathandel
parchathandel dardurch
dardurch geschwechet
geschwechet wart
wart und
und groß
groß ungleichait
dar

under
under fürgieng.
fürgieng.
r
Es hat auch ain großer und klainer rat denselben
denselben tag
tag weiter
weiter r&gt;
erkent
erkent und gesetzt,
gesetzt, daß
daß kain
kain Weber
Weber oder
oder Weberin,
Weberin, auch
auch kain
kain sonstburger
sonstburger
will
verwircken
selbs
oder burgerin mer garen, dann er
er selbs verwircken will oder
oder in
in seim
seim
oder geprauch
Haus
Haus zu
zu seinem nutz oder
geprauch nießen
nießen will,
will, in
in diser
diser statt
statt weder
weder
1
soll 1 ,, und
und wo
wo ainer
ainer
uff dem marckt noch in würtzheusern nicht kauffen soll
verwürcken 10
knecht verwürcken
10
darüber mer garen, dann was er selbs oder seine knecht
dasselb
und
kauffen
nießen
will,
selbs
Haus
seim
mag und will oder in seim selbs Haus nießen will, kauffen und dasselb
garen darnach widerumb verkausfen
verkausfen Wirt,
Wirt, der
der soll
soll als
als ain
ain fürkauffer
fürkauffer
gefarlich
laut des stattbuchs gestrasfet
gestrasfet werden?.
werden?. und
und wo
wo es
es ainer
ainer so
so gefarlich
hertigklichen
übet oder trib, den will ain rat nach
nach gestalt
gestalt der
der fachen
fachen hertigklichen
>

15

darumbe straffen.
15
Und send
send dise
dise zwai decret
decret und
und erkantnus
erkantnus zu
zu halten
halten in
in das
das ratsbuch
ratsbuch
zu
zu verleiben geschasst
geschasst und
und dartzu
dartzu auch
auch offenlich
offenlich beruefft
beruefft worden.
worden.
1445.

[102»] Item am sambstag
sambstag vor
vor dem
dem suntag
suntag misericordia
misericordia domini
domini
[102»]
(25. April 1411)
1411) hat clainer und alter rat erkennet
erkennet als
als uff des
des HandHandwercks
wercks der Weber clage von der ußwendigen weder
weder wegen,
wegen, daß
daß etc?
etc?

20

20

1461.

der erbern
[HO»] Es hat ain erber rat in disem
disem jar zwischen
zwischen der
erbern zunft
zunft von
von
[HO»]
Webern,
Webern, zunftmaistern und
und zwelfern
zwelfern und
und andern
andern maistern,
maistern, inen
inen zu¬
zu
gewandt, an ainem und etlichen des handwercks von Webern
Webern am
am andern
andern -s
-s
von
zunft
etlich
der
dieweil
entschid
gegeben,
nämlich:
tail ainen
ainen entschid gegeben, nämlich: dieweil etlich der zunft von
Webern
Webern aus
aus aignem gwalt und willen ain Trinckstuben
Trinckstuben auf
auf irem
irem
Zunfthaus,
Zunfthaus, darinnen sie
sie ir wesen
wesen mit trincken und sonst
sonst gehaben
gehaben
möchten,
möchten, begerten
begerten und
und haben
haben wollten,
wollten, dargegen
dargegen aber
aber zunstmaister
zunstmaister
und zwelfer der erberen zunft von Webern ainem erberen rat zu
zu erer- so
so
haben,
Wirtshaus
zu
kennen
daß solich
kennen geben,
geben, daß
solich ir begeren,
begeren, ain
ain offen
offen Wirtshaus zu haben,
bis aufs
gewonhait bis
bei
bei irer erberen zunft mit guter, hergeprachter gewonhait
aufs
1. Dieses Verbot wurde mit verschiedenen Variationen immer und
und immer
immer wieder
wieder
erneuert, anscheinend
anscheinend ohne
erneuert,
ohne durchgreifenden
durchgreifenden Erfolg.
Erfolg.
2.
2. S. das
das Stadtbuch
Stadtbuch (ed. Meyer), S. 130, Art. LXIII.
LXIII.
3. Gedruckt oben unter 1411.

Stücke,
Stücke, die
die A,
A, Weber
Weber betreffend.
betreffend. 1461.1466
1461.1466

dise
dise zeit
zeit nicht
nicht gepreichlich
gepreichlich gewesen
gewesen were,
were, und
und verhofften,
verhofften, daß
daß
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ain
ain erber
erber

rat in ansehung alles unrats und Unwillens, so
so hinder
hinder dem
dem wein ententnützete,
handwerck
nicht
erbern
und
daß
auch
dem
stiende,
stiende, und daß es
es auch
erbern handwerck nicht nützete, bei
bei irem
irem
alten herkomen in disem
disem fall beleihen
beleihen und
und den
den gegentail
gegentail von irem
irem
rat
ain erber
erber rat
5
5 unnutzlichen
unnutzlichen begeren abweisen
abweisen wollten etc.
etc. auf
auf solchs
solchs ain
Partei, so
erkant
erkant und
und inen zu ainem entschiedt
entschiedt gegeben
gegeben hat,
hat, daß
daß die
die Partei,
so
absteen
irem
fürnemen
von
die
trinckstuben
begert
hat,
neuigkait
der
die
der trinckstuben begert
von irem fürnemen absteen
und die ding, wie die von altem her,
her, beleiben
beleiben lassen
lassen sollten,
sollten, und
und daß
daß
ungefallen
ergangner fachen
zwischen
zwischen paider
paider Parteien ergangner
fachen [tjalben] kain
kain ungefallen
10
ertzaigen und
und beweisen
gute ertzaigen
10 entstehen darf, sonder
sonder sie
sie ainander alls gute
beweisen
sollen 11 ..

1466.

in disem jar schier
[112b]
schier ain
ain auffrur
auffrur zwischen
zwischen dem
dem rat
rat und
und den
den
[112b]
als
october",
monat
zunften alhie entstanden, und beschach
beschach im monat october", als man
man
i5 järlich ain großen rat der steur halben helt^. dann
i5
dann als
als in
in dem
dem Hainen
Hainen
etlich von
rat von der steur wegen gerödt Wardt, do
do kament
kament etlich
von den
den
ist
ist

Zünften mit Worten darein, in mainung, man
man sollt
sollt die
die ungelt
ungelt ablassen,
ablassen,
reichen
die
die
wasent
die man lang geben hett. darwider wasent die reichen von
von bürgern
bürgern
und sonst,
sonst, wölche das ungelt jeder zeit vil lieber
lieber gabent
gabent dann
dann die
die
2«
2« steur. und wardt bei ainem klainen rat das merer, daß man alle
alle ununAugsburg durchaus
Trinkstuben auf den Zunfthäusern waren auch
auch in
in Augsburg
durchaus gebräuch¬
gebräuch
— wann, ist uns nicht bekannt
bekannt —
— eine
eine solche
solche
im Weberhaus wurde später —
eingerichtet und spielte im Leben der Weber eine große
große Rolle.
Rolle. In
In dem
dem schon
schon er¬
er
wähnten Lobspruch
vom Jahre
wähnten
Lobspruch des Augsburger Weberhandwerks vom
Jahre 1595
1595 heißt
heißt es:
es:
Weberhaus allbereit.
Man hat auch die gerechtigkeit —
— Bei dem Weberhaus
Daß sie
sie darob in zucht
zucht und ehren —
— Fröliche
Fröliche gsellschaft
gsellschaft dürfen
dürfen mehren,
mehren,
Zusamen kamen, sich
sich besprechen —
— Ein mäßlein
mäßlein miteinander
miteinander zechen,
zechen,
—
wein.
guten
z'hon guten wein.
Bei essen,
essen, trincken, frölichsein — Befleißen sich,
sich, z'hon
Daß
Daß man lange Bedenken trug, den Webern wie anderen
anderen Zünften
Zünften eine
eine Trinkstube
Trinkstube
ein besonders
zu
zu „vergönnen", hatte wohl darin seinen
seinen Grund, daß
daß sie
sie als ein
besonders „gesähr„gesährgeben
liches" Völklein galten und beim Weingenuß leicht zu schweren
liches"
schweren Exzessen
Exzessen Anlaß
Anlaß
geben
besuchten
konnten, die man gerade auf dem auch
Handelsleuten so
konnten,
auch von fremden Handelsleuten
so stark
stark besuchten
Weberhause
Weberhause so
so viel als möglich hintanhalten wollte.
wollte.
„ 2.
2. Vgl. C 321,20; Mülich S. 208 ff.
118f.; Gasser
Gasser c.
c. 1658;
1658;
ff. (Quelle), Zink S. 118f.;
):
Stetten
Stetten S. 197.
197. - Chronik des Bürgermeisters Ulrich Schwarz (Panzer
(Panzer S.
S. 101
101):
«Item, da man zalt 1466 jar, da gab man ungelt 8 ää von ainem
ainem schaff
schaff kern
kern und
und 11bb ää
von
von ainem schass
schass körn
körn und 88 ää von ainem schass
schass Haber; und
und (auch) aufs
aufs all
all ander
ander jach
jach
mans
war
ungelt gesetzt,
solte geben
war ungelt
gesetzt, ward die gemain iberret, daß sie das solte
geben 33 jar;
jar; da
da gab
gabworden
mans
sein
7
darus
wolt darus sein worden
und wolt
1 «; je lenzer wir es
7 ..1«;
es gaben, je besser
besser s—
böser] es war, und
s— böser]
em
em usflafs in der statt, da
es ab.
ab. das waltend... die
die zünft
zünft nit.
nit. leiden
leiden noch
noch
da thet man es
usw.,
Rates
leben; es mags auch
des
Vorbereitung
leben;
auch ich
erleiden."
—
auch
die
Vorbereitung
des
Rates
usw.,
auch
nit
S.
ich
1.
1.

lich. Auch

„

-

Bl. 61
61 bb fs.
fs.
3.
3. Aus
Aus oder um St. Gallen tag &lt;16.
<16. Oktober).
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nicht
man heit
gabent für,
den bürgern
gelt ablassen
ablassen sollt, die von
von den
bürgern gabent
für, man
heit nicht
von des
des ungelts, sonder
sonder von
von der
der steur
steur wegen
wegen gerödt
gerödt und
und gefragt,
gefragt,
dargegen sagten die von
von den
den zünften,
zünften, was
was aberkent
aberkent wer,
wer, das
das soll:
soll:
Handlung
wardt
die
und
aufs,
in
dem
aberkent sein, und stund ain rat dem aufs, und wardt die Handlung
in der gantzen statt offenbar, den
den nechsten
nechsten ratstag
ratstag redet
redet abermalen
abermalen ain
ain
das einkamen
einkamen und
und
erber klainer rat davon, man sollt lugen, was das
ausgeben der statt were, und sollt
sollt von Herren
Herren amen
amen und
und von
von allen
allen

s
s

zunften ainen des klainen rats dartzu
dartzu erwölen,
erwölen, die
die sollten
sollten alle
alle ding
ding
dem
ermessen
ermessen und erkundigen, und
und was
was dann
dann zu
zu thon
thon were,
were, dem sollt
sollt
gefolget werden, dis wardt auch
auch mit dem
dem großen
großen rat
rat bestetet
bestetet und
und n>
n&gt;
zunftdurch
ire
alle
zünften
wurden
disem
nach
beschlossen',
und
beschlossen',
nach disem wurden alle zünften durch ire zunftmaister auff ire zunftheuser,
zunftheuser, ainen
ainen des
des klainen
klainen rats
rats zu
zu erwölen,
erwölen,
waren,
maister^
deren
749
beschickt,
beschickt, das wollten die
die weder, deren 749 maister^ waren, nicht
nicht
alle, also
wöleten alle,
thon und auch
auch die bocken,
bocken, die
die andren zunften
zunften wöleten
also
ermanen, daß
schickt
schickt ain rat acht
acht zunftmaister
zunftmaister zu
zu inen, sie
sie zu
zu ermanen,
daß sie
sie auch
auch ^
^
sollten,
klainen
rats
wölen
ainem rat gehorsam laisten und ainen des
des klainen
wölen sollten,
do
do wardt die größt unrue daraus, so
so kom
kom zu
zu schreiben
schreiben ist,
ist, und
und zöchen
zöchen
die
gegen ainem rat vil beschwernus an
an der
der ungelt swegens, die sie
sie allain
allain
desgleichen der
der müntz
und desgleichen
nicht, geben
müßten, und
und andre zünften
zünften nicht,
geben müßten,
müntz
koren on
halben^ auch,
auch, und luffen die böcken
böcken in die mül, nament ir koren
on ?>
?&gt;
kament
warent,
so
bei
ainander
zaichen
heraus,
und
wann
die
böcken
zaichen
die böcken bei
warent, so kament
die Weber
Weber auch
auch zusamen und wol der halb tail der bierschencken,
bierschencken, und
und
was
was ain grosser
grosser mißtrau hierinnen, etlich
etlich burger wollten
wollten ir burckrecht
burckrecht
von
aufgeben* und hinaus ziechen.
ratspotschafften von
aufgeben*
ziechen. also
also kament vil ratspotschafften
sagten,
Niernberg,
die
Ulm,
stötten
her°,
Costentz
und
andren
Niernberg,
Costentz
andren stötten
die sagten, sie
sie -s-s
volck
wollten
leib
daß
das
und
die
machten,
gut
ainem
rat
setzen,
zu
wollten leib
setzen, die
daß das volck
gestillet
gestillet ward, und wurden von allen zunften on die Weber und böcken
böcken
röte, über
ordnung
über der
statt haimlichkait
die gute
gute ordnung
haimlichkait zu
röte,
der statt
zu sitzen,
sitzen, erwölet,
erwölet, die
fürnamen«,
fürnamen«, aber
aber deren
deren wenig
wenig gehalten
gehalten worden
worden sendt.
sendt.
S. den
den Wortlaut des Beschlusses bei Zink S. 120, Anm. 11 u. 22..
Mülich S. 209,
209, 20
20 und
und Jäger in der „Vorbereitung" des Rates: 700.
700.
3.
3. Mülich S.209,
S.209, 27.
27.
4.
4. Das
Das Bürgerrecht
Bürgerrecht gaben
gaben damals
damals auf: Veit Rudolf, Barth. Rudolf, Sigmund
Sigmund
Rem,
Rem, Georg
Georg Rem,
Rem, Andreas
Andreas Rem, Ulrich
Ulrich Pfister (Ratsbuch 1466,
1466, Bl. 33b), andere
andere
1.
1.
2.
2.

folgten
folgten anfangs
anfangs des
des nächsten Jahres nach.
nach.
5.
5. Mülich S. 210, 88..
6
6.. Mülich
Mülich S. 210,17. S. die neuen Ordnungen etwa in der Sammlung von
von
Ratsbeschlüssen,
die Bürgermeister Andreas Frickinger angelegt hat; Bl. 315
Ratsbeschlüssen, die
315 ff.
(A.
(A. St.-A.) oder
oder in Cgm. 6395,
6395, Bl. 306ff. In letzterem lautet die Überschrift: Dise
Dise
nachgeschriben
nachgeschriben ordnungen und satzungen und gebot sindt anfangs durch
durch
16
ratgeben,
16 ratgeben, so
so auff
auff ansehen des kleinen und grossen rats dazu verver-

Stücke,
Stücke, die A. Weber
Weber betreffend.
betreffend. 1467
1467

233

1467.

Webern der
der erberen
erberen zunft
[113a]
In disem
disem jar
jar ist
ist under
under der
zunft von
von Webern
der stiel
stiel
[113a] In
halben ain großer
großer unwill gewesen
gewesen der
der gestalt,
gestalt, daß
daß Parten
Parten und
und rotten
rotten
und von baiden
under inen gewesen und worden sein
sein und
baiden tailen vil
5
eingestöllet
widerainander
rat
vor
5 schrifften und zeugensag
zeugensag widerainander vor
eingestöllet haben,
haben,
also
also nach
nach verhörung baider tailen hat ain erber
erber rat bemelten
bemelten Parteien
Parteien
nämlich, daß
zu
zu ainem entschiedt gegeben nämlich,
daß ain
ain erber
erber rat
rat alle
alle umbstendt
umbstendt
wolbedachtlich
gehört
und
der
vernomen,
schrifften
zeugensagen
und
der schrifften und zeugensagen vernomen, gehört und wolbedachtlich
davon
davon gerödt
gerödt habe. und sei
sei im rat erfunden
erfunden worden,
worden, daß
daß es
es ain
ain erber
erber

rat bei den vier stielen beleiben lassen
lassen wöll*. und
und es
es hab
hab auch
auch ain
ain erber
erber
rat weiter davon
davon gerödt und den
den Parteien
Parteien sampt
sampt iren
iren knechten,
knechten, jung
jung
zwelfern,
zunftmaistern,
und
alt,
ernstlichen
daß
sie
iren
befolhen,
und alt, ernstlichen befolhen, daß sie iren zunftmaistern, zwelfern,
sibenmaistern und vorgeern in disem und andren des
des rats erkanterkantordnet und beschiden sind, betracht, ermessen und
und darnach
darnach auf
auf ir
ir an¬
an
bringen aber durch klainen und grossen rate usf sambstag
sambstag s.s. Andreae,
Andreae,
des
des heiligen zwels Pötten, aubent aK.1466 <29.Nov.)
&lt;29.Nov.) konfirmiert
konfirmiert und
und
bestetigt worden, sie hinfüro gestrags und unabgenglich
unabgenglich zu
zu halten,
halten, dise
dise
sollen
sollen auch
auch hinfüro nicht abgeton noch
noch geendert
geendert werden, dan
dan mit aines
aines grossen
grossen rats
rats
wissen
wissen und willen. —
— Die Ordnungen betreffen hauptsächlich die
die Einschränkung
Einschränkung

der
der städtischen
städtischen Ausgaben; außerdem aber
aber wurden noch
noch verschiedene
verschiedene andere
andere „Bes¬
„Bes
serungen"
serungen" beschlossen,
beschlossen, wie: Jeder Ratgeb soll nur ein Amt verwalten;
verwalten; jeder
jeder Zunft¬
Zunft
Zunftleute
meister soll zwei
meister
zwei Weiber aufstellen, die
die den
den schwangeren
schwangeren Frauen
Frauen seiner
seiner Zunftleute
beistehen
beistehen könnten; die Annahme fremder Münzen ist
ist bei
bei Strafe
Strafe neuerdings
neuerdings ein¬
ein
zuschärfen
zuschärfen und für die Prägung einer größeren Menge von
von Hellern
Hellern Sorge
Sorge zu
zu
tragen;
tragen; dem
dem Absischen
Absischen der städtischen
städtischen Wassergräben
Wassergräben haben
haben zwei
zwei Ratgeben
Ratgeben beizu¬
beizu
wohnen,
wohnen, die
die dann
dann auch
auch den Verkauf der Fische
Fische überwachen
überwachen sollen;
sollen; die
die GeschlachtGeschlachtgewander
gewander müssen
müssen in die Zunft der Loder kommen. —Daran
—Daran reiht
reiht sich
sich <Bl.
&lt;Bl. 321
321 fs.)
eine
eine „Policeiordnung", die vom Konkubinat, von der Kleidung
Kleidung der „Hübschle„Hübschlerinnen"
<Fluchen), vom
rinnen" (öffentlichen Dirnen)
Dirnen) auf der
der Straße, vom Gottschwören &lt;Fluchen),
vom
Länge
zulässigen Länge
Wucher und unziemlichen Käufen, von der Kleiderordnung, von der zulässigen
des
Spitzes bei den Spitzschuhen handelt.
des Spitzes
__
1. G affet c.
zu erhalten,
erhalten,
c. 1664. — Es war, um die „billige Gleichheit" aufrecht zu
von
von alters
alters her bestimmt, daß kein Weber mehr als vier Stühle in Betrieb
Betrieb haben
haben dürfe.
dürfe.
Die
Die reicheren
reicheren Meister, die ihr Geschäft
Geschäft gern vergrößert hätten, hegten
hegten natürlich
natürlich den
den
und
Wunsch,
ärmeren
Wunsch, die Zahl der
der Stühle erhöhen zu dürfen, wogegen sich
sich die ärmeren und „ganz
„ganz
geringen" nach
zu Zeit,
von Zeit
geringen"
nach Kräften stemmten.
sich von
Zeit zu
Zeit, doch
doch
stemmten. Dieser Streit erneuerte sich
blieb
blieb es
es beim alten. Auch
Auch in der Handwerkerordnung <coä.
&lt;coä. germ. 2024) von
von 1549
1549
haben,
heißt es Bl. 5a: „Item, es
heißt
es soll.... kain maister.. .. .. mer dann vier stuel haben,
dann man den fünften stuel
dann
selbst für
für den
den Ge¬
Ge
werckstat haben will." Und selbst
stuel in
in kainer werckstat
brauch
brauch dieser
dieser vier Stühle gab
wie aus
Handwerkerordnung an
an mehreren
mehreren
aus dieser Handwerkerordnung
gab es,
es, wie
Stellen
Stellen zu ersehen,
ersehen, noch
noch verschiedene
übrigen waren
waren die
die Weber
Weber
verschiedene Beschränkungen. Im übrigen
auf
zu
auf diese
diese Einrichtung stolz
und in dem
dem „Lobspruch
Weber-Handwerks
zu
stolz und
„Lobspruch des löblichen Weber-Handwerks
—sich
Augspurg" <coä.
beider reich
reich —sich beiund
Augspurg"
&lt;coä. germ.
germ. 1528a)
ist
zu
lesen:
der
arme
der
„Damit
lesen:
ist
zu
1528a)
ainander nehren zugleich, hat man die fachen
Ordnung
ain solche
ainander
fachen wol bedacht —
— und
und ain
solche Ordnung
—
— daß der wirckstuel ein gwis anzal —
Macht,
— jedem vergunt Wirt
Macht, —
Wirt aus
aus einmal.
einmal. —
— daß
welchs
langen,
man
—
vor
gwest
auch
auch
welchs
auch nit erst
hat angfangen,
angfangen, sondern ist
ist auch
langen, — daß
erst hat
jedem
jedem vier stuel warn bestimmt, — nicht mer darumb eim z'haben zimt, —
— vor
vor hundert
hundert
achtundzwainzig
achtundzwainzig jähren (also
1467). — Radauer und Frickinger waren —
— damal
damal im
im
(also 1467).
bürgermaisterampt —
allsampt.
bürgermaisterampt — in der
der chronic
chronic sder
sder Webers findt mans allsampt.

soll....

3
2
1
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nussen
nussen getreulich
getreulich gehorsamen,
gehorsamen, nachkomen
nachkomen

und
und geloben
geloben wöllen und

diser
halben Segens
kain unfraintschafft
diser Handlung
Handlung halben
Segens ainander
ainander kain
unfraintschafft tragen
tragen
noch haben
noch
haben sollen,
sollen, weder
weder haimlich
haimlich noch
noch offenlich,
offenlich, weder
weder mit Worten
Worten

mit
mit wercken,
wercken, in
in kain
kain weis
weis noch
noch weg. und wer solchs
solchs überfür, den
wollt
ain
rat
darumb
straffen
an
leib,
ehr
und
an
gut, nach dem das ss
wollt ain rat darumb straffen an
übersaren
ain
gestalt
übersaren ain gestalt het.
het.
noch
noch

1468.
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[113b] Es
Es ist
ist auch
auch in
in disem
disem jar
jar aufs
aufs begeren
begeren der
der zunft von Webern von
ainem
erbern
rat
dise
ordnung
und
satzung
ainem erbern rat dise ordnung und satzung gemacht
gemacht worden,
worden, nämlich
zum
zum ersten
ersten von
von des
des guts
guts wegen,
wegen, so
so man ungeschauet hinausfürt. io
davon
hat ain
davon hat
ain rat
rat geredt
geredt die
die mainung,
mainung, daß
daß fürohin kain
kain gut, so
so hie
hie
gewirkt
1
Wirt,
ungeschauet
außer
diser
statt
nit
geführt
werden
soll
gewirkt Wirt, ungeschauet außer diser
1 ,,
wer
das
darüber
tätte
und
sich
das
kuntlich
erfünde,
den oder die
wer das darüber tätte und sich das
die
sollen
und zwelfer
sollen und
und mügen
mügen zunftmaister
zunftmaister und
zwelfer von Webern nach
nach ge¬
ge
stalt
der
ainem rate sein
stalt der fach
fach straffen,
straffen, zudem
zudem ainem
sein ferrer straff und oberkait i5i5
vorbehalten sein
soll.
vorbehalten
sein soll.
Zum
andern
Zum andern von
von der
der geschauer
geschauer wegen, davon hat ain rat gerödt
die
mainung,
daß
zunftmaister
die mainung, daß zunftmaister und
und zwelfer von Webern geschaugeschaumaister,
nemen mügen, doch
maister, wie
wie herkomen
herkomen ist,
ist, nemen
doch fürnemlich also,
also, daß
daß
sie
fleis ankeren
ankeren und
sie fleis
und geschaumaister
geschaumaister nemen, die das handwerck würken 20
20
und
arbeiten
und
solchem
zu
taugenlich
und
geschickt
seien,
und
sonder¬
und arbeiten und zu solchem taugenlich und geschickt seien,
sonder
lich
lich Personen,
Personen, die
die am
am maisten
maisten anhaim
anhaim bleiben
bleiben mügen und die außer¬
außer
halb
halb der
der statt
statt nit
nit kauffmanschafft
kauffmanschafft treiben?
Zum
von den,
Zum dritten
dritten von
den, so
so wollherrenknecht
wollherrenknecht werden, davon hat
ain rat
gerödt und
ain
rat gerödt
und zugeben,
zugeben, daß
daß kain Weber achie, die zeit und er das
das n
handwerck
würckt
und
arbait,
kain
wolherrenknecht
handwerck würckt und arbait, kain wolherrenknecht werden noch
noch sein
sein
soll,
soll, in
in kain
kain Wege?
Zum
von der
Zum vierten
vierten von
der leitet wegen zu verleihen, davon hat ain
rat
gerödt auf
auf verwilligen
rat gerödt
verwilligen der von Webern also: wenn nunfüro ain
ain1
1.
1. Zur
Zur Erhaltung
Erhaltung bzw.
bzw. Hebung
Hebung des
des guten Rufes, den die Augsburger Weber¬
Weber
waren genossen. Dem gleichen Zweck diente auch die in dem nächsten Absatz berichtete
waren genossen. Dem gleichen Zweck diente auch
Absatz berichtete

Beiordnung des
Beiordnung
des Rates.
2
<cock. germ. 2024)
2.. In
In der
der Weberordnung
Weberordnung von
von 1549 &lt;cock.
dieses
es, dieses
2024) Bl. 29a heißt es,

Gesetz

ergänzend:
Gesetz
ergänzend: „Wann
„Wann auch
auch die
die geschaumaister... geschäfft halb
halb nit hie
hie sein
sein oder
oder
anderswo
ehehasfter Ursachen
Ursachen halber
anderswo ehehasfter
halber der
der geschau
geschau nit auswarten möchten,
möchten, so
so sollen
sollen der
der
oder

dieselben guet
oder dieselben
guet macht
macht haben, ein andern erbern mann seines
seines handtwercks an
an
sein
statt zu
zu verordnen"
sein statt
verordnen" usw.
usw.
3.
Dieser Beschluß
Beschluß wurde
wurde öfter,
3. Dieser
öfter, so
so auch
auch 1502 erneuert. Demer, I.I. c.
c. S. 443,1.
— Man
— Man wollte
wollte damit
damit wohl
wohl der Versuchung zu unzulässigen Machenschaften vor¬
vor
beugen.
beugen.

3
2
1
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kellermaister
kellermaister abstet
abstet oder
oder abgat,
abgat, daß
daß dann
dann füro
füro ain
ain andrer
andrer kellermaister
kellermaister
durch
durch amen
amen zunftmaister,
zunftmaister, zwelfer
zwelfer und
und sibenmaister
sibenmaister mitsambt
mitsambt den
den

maistern von Webern,
Webern, so
so ir gut in denselben
denselben keller
keller geben
geben und darin
darin
haben, erwölt und genomen werden
werden solle,
solle, wie
wie von
von alter herkamen
herkamen
ss ist
ist 11,, nämlich aufs redlich, genügsame bürgschafft*,
bürgschafft*, doch
doch zu
zu allem obgeschriben
oberkait
ferrer
Notdurft
sei
ainem
rate
sein
und
geschriben sei ainem rate sein oberkait und ferrer Notdurft nachzugenachzugedencken
dencken

vorbehalten.
vorbehalten.
1490.
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124 b] In disem
disem jar
jar hat
hat unser
unser bischof,
bischof, ainer
ainer von
von Zolern,
Zolern, abermalen
abermalen
[[124b]
w
nachdem
erzaigen
wollen,
seinen
von
Augspurg
Hochmut
denen
w seinen
erzaigen
nachdem er
er
vil Mutwillens schon
schon zuvor angefangen
angefangen und
und wir
wir zur
zur erhaltung
erhaltung unserer
unserer
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hat er
zuletst unsere
gerechtigkait
nichts nachgeben
gerechtigkait ime nichts
nachgeben wollen^,
wollen^, hat
er zuletst
unsere
zwingen, [infolge] dessen
baurn abermalen der
der steur
steur halben
halben wollen zwingen,
dessen
gegenwöhr
ainer
vertröst
zu
sich
unsern
die
baurn
Menchingen
auf
zu
sich die baurn zu Menchingen auf unsern vertröst zu ainer gegenwöhr
gerichtet
gerichtet und
und den
den kirchhof
kirchhof zu Menchingen
Menchingen eingenomen
eingenomen haben;
haben; dann
dann der
der
adel,
roß,
bischof
bischof het
het schon
schon im Algew allen baurn und vom adel, mit
mit roß, Harnasch
Harnasch
und gewher gerist, aufgepoten. er
er war auch
auch selbs
selbs persönlich
persönlich im seid
seid bei
bei
vonstundan viertailen
inen. als solches ain rat gewar Wirt, last
last er
er vonstundan
viertailen in
in
eil,
diser stat durch alle zunften und nimbt den vierten mann in grosser
grosser eil,1

—
Handwerks¬
öfter angeführte
angeführte Handwerks
1.
1. D. h.
h. das Kellermeisteramt im Weberhaus. — Die öfter
zeigt, wie
ordnung
enthält auf Bl. 11a
ordnung enthält
11a folgende hierauf bezügliche
bezügliche Stelle,
Stelle, die
die zeigt,
wie sich
sich die
die
Sache
Sache schließlich
schließlich gestaltet hat. Die kellermaister sollen
sollen alle
alle jar
jar zu
zu Pfingsten
Pfingsten ire
ire ellenellender
esjzu
soll
alsdann
stäb
sein.
stäb ...
... auflegen und irer glübd des vergangnen jars loß sein. alsdann soll esjzu der
zunftmaister und der zunftf gefallen steen,
zunftmaister
steen, dieselben
dieselben zu
zu vor
vor gewesen
gewesen kellermaister
kellermaister oder
oder
andere
alsdann zu
andere an ir statt zu nehmen und zu erkiesen, welche
welche alsdann
zu disem
disem ambt
ambt erkiest
erkiest
hergegen
nehmen, hergegen
werden, die
Urlaub zu
jars Urlaub
werden,
die sollen
sollen nit macht haben, vor ausgang des
des jars
zu nehmen,
were dann
dann
es were
sollen
sollen jzunftmaister und zunstj kamen one bewegliche Ursachen
Ursachen entsetzen,
entsetzen, es
fach,
fach, daß
daß er der ordnung nit gelebet oder sonst
sonst in andern
andern fachen
fachen handlet,
handlet, das
das nit
nit billich
billich
noch
noch verantwortlich were." Der dem Kellermeister vorgelegte
vorgelegte Eid
Eid lautet
lautet (581.25b):
und armen,
„Ir
„Ir werden schwören, daß ir bürgern und gasten, reich -- und
armen, recht
recht elen
elen und
und
armen, bürgern
maß
und armen,
maß geben,
geben, auch
auch gleiche underkäuffel sein
sein zwischen
zwischen reichen
reichen und
bürgern und
und
genueg thuen
thuen
dem genueg
und dem
gasten
halten und
gasten und den
den zettel, so
so Euch fürgelesen Wirt, auch
auch halten
Keller¬
der Keller
Obliegenheiten der
swollets, alles getreulich und one geverde." —
swollets,
— S. zu den Obliegenheiten
XXXVU,
meister: Dirr, Augsburger Textilindustrie im 18.
meister:
18. Jahrh.
Jahrh. Z.S. N.,
N., Bd.
Bd. XXXVU,
&lt;5.22.
<5.22.
2.
2. Wegen der hohen, in ihre Hand gegebenen
gegebenen Werte.
Werte. —Handwerksordnung,
—Handwerksordnung,
einer auf
Bl. 25a: „Item die bürgen werden geloben unverschaidenlich,
unverschaidenlich, einer
auf den
den andern,
andern,
was
was schaden von ime — dem kellermeister —
— oder den seinen im
im keller
keller oder
oder ufm
ufm
unverschaidenlich."
haus
ausrichten unverschaidenlich."
haus sverursacht
sverursacht wirds, das werden die
die bürgen ausrichten
den
und den
3. S. zu den in Rede stehenden Händeln zwischen der Stadt Augsburg
Augsburg und
Augsburger
Augsburger Bischöfen wegen der von diesen
diesen ausgeübten
ausgeübten Besteuerung
Besteuerung der
der in
in den
den
Dörfern
Dörfern „an der Straß" <von
&lt;von Augsburg nach
nach Schwabmünchen
Schwabmünchen usw.)
usw.) sitzenden
sitzenden
die
hochund
Bauern
.Straße'
Bauern die
die gründliche Abhandlung A. Schröders „Die
„Die .Straße' und die hoch-

Straßvogtei" im Archiv für die
die Gesch.
Gesch. des
des Hochstists
Hochstists Augsburg",V
Augsburg",V S.
S. 578
578 ff.,
ff.,
bes. S. 584
584 ff.
ff.

statische
statische
bes.
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von Clemens Jäger

zeucht
zeucht hinaus,
hinaus, unsern
unsern baurn
baurn wider
wider den
den bischof
bischof zu
zu hilf. es
es warend
warend
und
andere
unser
besoldten
söldner,
statvogt
aber
unsere
aber unsere söldner, statvogt und andere unser besoldten vom
vom adel
adel

mit 96
96 Pferden
Pferden und
und ainem
ainem Haufen
Haufen Schweitzer,
Schweitzer, gut
gut gesellen,
gesellen, in
in 200
200
starck, zuvor
zuvor hinaus,
hinaus, die
die iren
iren anschlag
anschlag auf
auf des
des bischofs
bischofs volck
volck gemacht
gemacht
starck,

Jetten 11 .. in disem zug feind alle zunften under irem fanen getzogen, r
und habend die von Webern mit 323
323 mann und 21
21 mann zu roß dar¬
dar
andern,
zugeben,
under
irer
zunft
sampt
inen
aus
under aus
sampt andern,
zugeben, mit bevelch,
bevelch, Nie¬
Nie
mands umbkeren zu lassen,
lassen, den
den nachzug
nachzug gehabt.
gehabt.
Als aber
aber der bischof
bischof solchs
solchs an
an seinem
seinem herabziehen
herabziehen erkundigt,
erkundigt, hat
hat
er
er sich
sich in ain
ain theding
theding gegen
gegen Augspurg begeben
begeben und sein
sein vordrung
vordrung u>
u&gt;
gentzlich
der
und
nachgegeben^,
dessen
sich
bischof
das
streit
und
und streit gentzlich nachgegeben^, dessen sich der bischof und das
capitel
bis auf
tag beschemen
capitel noch
noch bis
auf disen
disen tag
beschemen muessen.
muessen.
burgermeisterb
statvogt und
und burgermeisterb habend
habend die
die guetigkait
erlangt
Unser
guetigkait erlangt
Unser statvogt
und das
das volck
volck widerumb
widerumb anheims beschaiden.
beschaiden. der bischof
bischof het sich
sich
solcher
behender
gegenwöhr
gegen
versehen,
Augspurg,
uns
nicht
o
solcher behender gegenwöhr gegen uns nicht versehen, o Augspurg, 15
15
hab
hab acht,
acht, daß
daß du
du nicht
nicht verfortailt
verfortailt werdest.
werdest.
1491.

disem jar ist
[125a] In
In disem
ist durch
durch ainen
ainen e.e. rat das
das statgericht
statgericht abermalen
abermalen in
in
seiner
besetzung
geendert
worden,
daß
nemlich
von
Herrn
zwen,
also:
seiner besetzung geendert worden, nemlich also: daß von Herrn zwen,
1.
1. Wie
Wie die
die Stadt
Stadt in die
die Händel
Händel hineingezogen
hineingezogen wurde, berichtet am ausführlichsten
ausführlichsten
Schröder S.590sf.
Schröder
S.590sf. —
— Zu dem
dem „Auszug" der
der Augsburger s.s. Sender 58,17
58,17 (unter
dem
dem unrichtigen
unrichtigen Jahr
Jahr 1492); Demer inAnm. 33 zu
zu Sender; Walther (Rem) im
Anhang
Anhang zu
zu Sender
Sender S. 408,
408, 13;
13; Jägers Chronik I, Bl. 242a; Cod. lat. der Staatsbibl.
in
in München
München 1721
1721 S. 240;
240; Gasser c.
c. 1710;
1710; StettenS.231 und die bei Schröder
S.
Ferner das
S. 589
589 Anm.
Anm. 60
60 außerdem
außerdem noch
noch aufgeführten
aufgeführten Quellen.
Quellen. Ferner
das Schreiben
Schreiben des
des
Rates
Rates der
der Stadt
Stadt Augsburg
Augsburg an
an die
die Bürgermeister
Bürgermeister Sigmund Gossenbrot und Ludwig
Hoser
Hoser <t(t.
&lt;t(t. 16.
16. Juli
Juli 1490
1490 in Bd. V der
der Augsburger Chroniken S. 351; Dirr,
Dirr, Die
Vogtei
Vogtei an
an der
der Straße,
Straße, I.I. c.
c. S. 193;
193; Schröder, Die Denkwürdigkeiten aus den
den
ersten
ersten vier
vier Regierungsjahren
Regierungsjahren des
des Bischofs
Bischofs Friedrich von Zollern im Archiv für die
die

desHochstistsAugsburg,!
II: Oe
desHochstistsAugsburg,! (Dillingen
(Dillingen 1909—1911),Kap. XXI
XXIII:
Oe rebellione
rebellione
rustioorum
rustioorum in
in Menchingen
Menchingen etc. S. 166 mit Anm. 3 aus S.133. —
— BR. 1490 Bl. 39b
(Sampstag
vor Magdalenen,
Magdalenen, 17.
(Sampstag vor
17. Juli): „Costung der usfruhr, als der bischof Men¬
Men
chingen
berannt hatt
hatt und
und gemaine
chingen berannt
gemaine statt
statt mit 76
76 pfärden und 1400 zesuß ußzoch und
wider wenndig,
wider
wenndig, nachdem
nachdem die
die fach
fach gericht
gericht ward."
2.
2. Damit
Damit geht
geht Jäger
Jäger ganz
ganz gewaltig
gewaltig in die Irre. Die bischöflichen Bauern, die
die
ihrem
ihrem Herrn,
Herrn, dem
dem Bischof,
Bischof, getrotzt
getrotzt hatten,
hatten, mußten
mußten sich
sich gänzlich den Forderungen des¬
des
selben
unterwerfen
und
erlitten
empfindliche
selben unterwerfen und erlitten empfindliche Strasen; auch
auch mußten sie
sie sich
sich gewissen
gewissen
Anordnungen
die die
die Selbstverwaltung
Selbstverwaltung der Gemeinden säst
Anordnungen fügen,
fügen, die
säst gänzlich aushoben.
Gegen
den
Augsburger Rat
Gegen den Augsburger
Rat reichte
reichte der
der Bischof
Bischof eine Beschwerde beim schwäbischen
schwäbischen
Bunde ein,
Bunde
ein, in
in der
der er
er außer anderem die von Augsburg ausgegangene Aufwiegelung
seiner
Untertanen anzog.
seiner Untertanen
anzog. Die deshalb
deshalb vom Bunde eingeleiteten Verhandlungen zogen
sich lange hin und blieben erfolglos, so daß sich schließlich
sich lange hin und blieben erfolglos, so daß sich schließlich (1492)
Sache
(1492) der Kaiser der Sache
annehmen
annehmen mußte.
mußte. Nun
Nun kam
kam es
es zu
zu einem
einem Ausgleich, doch
doch ist
ist Näheres hierüber nicht
bekannt.
Schröder
„Die
bekannt.
,Straße' und die hochstiftische
hochstiftische Straßvogtei" S. 592
592 sf.
sf.
3.
die Bürgermeister
Bürgermeister Sigismund Gossenbrot und Hilpold Ridler.
3. Georg
Georg Ott
Ott und
und die
Gesch.
Gesch.

Stücke,
Stücke, die
die A. Weber
Weber betreffend.
betreffend. 1491
1491
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Von kauffleuten zwen, von Webern
Webern ainer und
und darnach
darnach von
von den
den andern
andern
abwechslung
an
das
15
15 zünften 77 mann mit dem loß
loß und
und abwechslung an das gericht
gericht

geben
geben und
und genomen
genomen werden
werden sollen,
sollen, also
also daß
daß mit
mit dem
dem obristen
obristen richter
richter

urtailen
in allen
allen fachen
fachen sitzen
sitzen und
und urtailen
umbwechsel
burgermaister
in
ainem
alten
s
burgermaister in ainem umbwechsel als
als
stattgericht
die
die obristen richter an dem stattgericht gesessen,
gesessen, hat
hat ain
ain e.
e. rat
rat für
für
das
das besser
besser abgenomen
abgenomen und geordnet,
geordnet, daß
daß die
die alten
alten Herrn
Herrn burger¬
burger
maister hinfüro in den
den raten beleiben
beleiben und
und von
von gemainer
gemainer statt
statt nutz
nutz
Herrn
dem
es
an
wann
doch
und notturft ratschlagen helfen sollen;
sollen; doch wann es an dem Herrn
12
12 Personen an dem statgericht
statgericht

s

sollen, und nachdem
nachdem die
die

10 alten burgermaister von Herren an
an dem
dem glicht
glicht zu
zu sitzen
sitzen feie,
feie, daß
daß dann
dann
und
sitzen
verwesen,
ainer von Herrn ine an dem statgericht
statgericht verwesen, sitzen und urtailen
urtailen
soll.
soll. desgeleichen
desgeleichen soll
soll auch
auch mit dem
dem Herren
Herren alten
alten burgermaister
burgermaister von
von
10

beschehen, und
der gemaind, so
so es
es an
an ine kompt,
kompt, auch
auch beschehen,
und daß
daß jedem
jedem richter
richter
aber
welcher
gegeben,
kompt,
zeit
rechter
Psening,
so
acht
zu
acht Psening, so zu rechter zeit kompt, gegeben, welcher aber aussen
aussen
1
15 beleibt, 8 psening zu peen genomen werden
werden soll
soll 1 ..

15

1. Gasser c.
c. 1712 (kurz).
(kurz). —
— Ratsbuch Xlla,
Xlla, Bl. 130b:
130b: „Uff
„Uff Mittwoch
Mittwoch sannt
sannt
1.
Thomas tag in den Hailigen weihennächtseiertagen,
weihennächtseiertagen, 21.
21. Dez.
Dez. anno
anno -Io.
-Io. 1491
1491 hat
hat ein
ein
rat angesehen,
angesehen, das gericht diß jare also
also zu
zu besezzen,
besezzen, daß
daß anfängklich
anfängklich zwen
zwen uß
uß den
den von
von
Herren, zwen von den von kauffleuten und ainer von
von den
den Webern
Webern durch
durch ein
ein erbern
erbern
aus den
rat erwellt und genomen, und daß darnach die
die übrigen
übrigen siben
siben richter
richter aus
den andern
andern
also,
und übrigen zünften durch
durch ain freie Wahl
Wahl geweelt
geweelt werden
werden füllen,
füllen, doch
doch
also, daß
daß
—
usser
usser ainer jeden derselben zünft nit mer dann ainer genomen
genomen werde.
werde. — Und
Und nach¬
nach
ain
jar
burgermaister
dem etliche
etliche jar mit guter gewonheit herkamen
herkamen ist,
ist, so
so die
die burgermaister ain jar ir
ir
und das
worden und
ampt verwesen haben, daß sie
sie darnach an das
das gericht
gericht gesetzt
gesetzt worden
das ain
ain
zeit schwer
zeit als oberst
oberst richter verwesen muessen
muessen und nun die
die läufs
läufs diser
diser zeit
schwer und
und
ainem
beleiben in
sie beleiben
ungetreu sind,
sind, so
so vermaine ain rat, daß
daß nutzer
nutzer und
und besser
besser sei,
sei, sie
in ainem
rat und helfen ratschlagen und handeln das
das nutzzest
nutzzest und
und best
best als
als ander,
ander, dann
dann daß
daß
sie
sie an dem gericht
gericht sitzen
sitzen sollen, und hat daruff angesehn,
angesehn, wann
wann es
es am
am nechsten
nechsten
solt,
geen
gericht
an
das
daran kumpt, daß
daß ain alter burgermeister von den
den Herren
Herren an das gericht geen solt,
alten burgermaister
daß ain rat ainen uß den von Herren, und so
so es
es darnach
darnach an
an den
den alten
burgermaister
deren yeglicher
von zunften komet,
komet, ainen uß den von zunften nemen
nemen und
und weelen,
weelen, deren
yeglicher
sein
sein gebürende
gebürende zeit das
das gericht als ain oberster
oberster richter
richter verwessen
verwessen solle,
solle, alles
alles untz
untz
ains rats widerruffen. —
— Ferner so
so hat ain e.
e. rat angesehen,
angesehen, daß
daß dem
dem gerichtschreiber
gerichtschreiber
ongehorsam
so
richter,
die
er
daß
bei
bei seiner
seiner Pflicht ernstlich
ernstlich befohlen werden solle,
solle, daß er die richter, so ongehorsam
sind,
sind, sovil
sovil an
an jedem
jedem richttag on urlob ußbeleiben, aigentlichen
aigentlichen uffmercken
uffmercken und
und die
die all
all
Monat ainem rat in schriften überantworten solle, umb
umb solch
solch ungehorsam
ungehorsam ain
ain jeder
jeder
acht
tag
ußbeliben tag acht
richter also
also gestrafft werden [fülle], daß er von ainem
ainem Heden
Heden ußbeliben
mer richter
ain oder
Pfenning ze
ze peen on gnad geben sol, es
es wäre dann sach,
sach, daß
daß ain
oder mer
richter
demgegen
wollte,
achten
so
nicht
gefarlich
peen
ußbeleiben, daß
so
daß er diser
nicht achten wollte, gegen dem- oder
oder—den¬
den
selben
selben wurde ain rat ferrer straff sürnemen und handeln,
handeln, als
als sich
sich gebürte.
gebürte. — Uff
Uff
1491
ist
anno
afstermontag
afstermontag nach
nach der heiligen dreier künig tag [11.
[11. Januar) anno 1491erkennen
ist die
die
zu
eigentlichen
mainung den
den richtern in ainem rat, als sie
sie schwuren,
schwuren, eigentlichen befolhen
zu erkennen
und
obsteet,
wie obsteet, befolhen und
geben
geben und dem
dem gerichtsschreiber uffmercken zehaben,
zehaben, wie
thun
dabei
dabei gesagt
gesagt worden, daß
daß er
er darin fleiß fürkern, dann
dann er
er das
das umbsunst
umbsunst nit
nit Xlla,
thun
RB.
im
Richterkollegiums
des
— S. die neue
Richterkollegiums
im
RB.
Xlla,
solle." —
Zusammensetzung
neue
1492,
1492,

Bl. 19a.
19a.
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1495.

oder, wiemanesgenenthat,
s127»^ Nachdem etlich kauffleut
kauffleut das
das grien
grien oder,
wiemanesgenenthat,
s127»^ Nachdem etlich

im 1481.
1481. jar
jar herein
herein gepracht
gepracht und
und dasselb
dasselb den
den Webern
Webern
verkaufst
alhie
alhie verkaufst hetten,
hetten, und
und nachdem
nachdem alle
alle Neuigkeit
Neuigkeit der
der gmaind
gmaind im
im
ansang
lieplich und
ansang lieplich
und angenem
angenem ist,
ist, also
also was
was dem
dem handtwerck
handtwerck von Webern ss
auch,
die kaufften
auch, die
kaufften und verarbaiteten
verarbaiteten das lang gärn ain weil und vermainten,
inen
es
were
mainten, es were inen an
an ihrer
ihrer narung
narung ain
ain großer behelf,
behelf, das
das machet
daß
aber,
sich
die
kauffleut
darauff
legten und
und das
das hauffenweis
aber, daß sich die kauffleut darauff legten
hauffenweis herherprachten. dagegen
dagegen warend
warend aber
aber etlich
handtwercks
prachten.
etlich und
und vil maister
maister des
des handtwercks
von Webern,
die vermainten,
von
Webern, die
vermainten, daß
daß dis lang gärn nicht allain den maistern io
io
an
irer
schädlich
und
narung
verderblich,
sonder
dem
Handel
gmainer
schädlich und an irer narung verderblich, sonder dem Handel gmainer
statt
statt und
und dem
dem gantzen
gantzen land
land am
am gewerb,
gewerb, gschau
gschau und erhaltung des
des
Handels
gantz
nachtailig,
Handels gantz nachtailig, schädlich
schädlich und
und verderblich were. derhalben
große
große unru
unru under
under der
der gantzen
gantzen zunft und kauffleuten entstand und
derhalben offt
und verpot
machten, zu
derhalben
offt gepot
gepot und
verpot machten,
zu vilmalen zusamen
zusamen kamen,
kamen, »
»
und ward
und
ward doch
doch nicht
nicht vil mer sdarausj, dann daß die fach
fach immer je
ärger
ärger und
und böser
böser ward,
ward, bis
bis die
die fach
fach zuletst an ainen e.
e. rat käme,
käme, da
da
legt
jede
Partei,
so
langen garns
garns halben
halben widerainander
legt jede Partei, so des
des langen
widerainander waren,
ire
schrifften ein,
deren zumal vil seind, welche dis 1495.
ire schrifften
ein, deren
1495. jars anfengclich und hernach mer in ainen rat eingelegt worden feinb 11,, so
fengclich
so
das
das lang
lang gärn
gärn

1.
1.

In
In der
der Weberzunft
Weberzunft herrschte
herrschte seit
seit langem
langem heftige
heftige Zwietracht
Zwietracht zwischen
zwischen den
den

armen
armen Webern,
Webern, die
die einzig
einzig aus
aus
den
den wohlhabenden
wohlhabenden und
und reichen
reichen

die
die Ausübung
Ausübung des
des Handwerks
Handwerks angewiesen
angewiesen waren, und
Zunftgenossen,
Zunftgenossen, die nebenbei Handel mit den von den
Webern
trieben, also
also ihren
Webern benötigten
benötigten Rohprodukten
Rohprodukten trieben,
ihren Hauptgewinn
Hauptgewinn in ihrer
ihrer Eigen¬
Eigen
schaft
letztem suchten nämlich,
machten. Die
schaft als
als Kaufleute
Kaufleute machten.
Die letztem
nämlich, und zwar mit Erfolg, „das
„das
lange
aus Preußen
lange oder
oder grüne
grüne Garn"
Garn" aus
Preußen zu
zu importieren, wogegen sich
sich besonders jene
Weber
Flachs von heimischen Produzenten unmittelbar
Weber wehrten,
wehrten, die
die bisher
bisher ihren
ihren Flachs
erstanden
erstanden hatten.
hatten. <S.
&lt;S. zur
zur Sache
Sache Dem er unter 1490
1490 S. 409, 10.)
10.) Im Jahre 1495
suchte
suchte der
der Rat
Rat Beschwichtigung
Beschwichtigung der deshalb bei den Webern und den Kaufleuten
bestehenden
bestehenden Erregung
Erregung herbeizuführen,
herbeizuführen, wie
wie folgender im Ratsbuch Xlla S. 219
stehende
stehende Eintrag
Eintrag erkennen
erkennen läßt: „Uff donrstag vor Anthony (15. Januar)
Januar) anno 1496
hat
dem neuen
hat ain
ain rat
rat dem
neuen und
und alten
alten zunftmaister (der Weber)
Weber) usf ir ersuchen zu erkennen
geben, daß
daß sie
den zwaien
alten räten,
geben,
sie den
zwaien alten
räten, Hansen Bymel und Hansen Götzen, zu zwelfern
und
und sybenmaistern
sybenmaistern dabeizesitzen,
dabeizesitzen, ußerhalb
ußerhalb ains rats sunder befelhnus nit bedürfen
verkünden
verkünden oder
oder sagen
sagen lassen,
lassen, und
und daß
daß sie
sie die
die Wal
Wal der
der sybenmaister diser
diser zeit, biß man
dem
dem kunig
kunig schwert,
schwert, ansteen
ansteen lassen
lassen und
und nachmalen die ämpter also
also besetzen,
besetzen, daß es
es
gemainer
statt
und
in
eerlich,
gemainer statt und in eerlich, nutz
nutz und gut feie, damit ainem rat darein zu sehen
sehen nit
gebüren
daß sie
bei den
gebüren werde,
werde, und
und daß
sie sich
sich bei
den iren so
so sreintlich darein schicken
schicken und fleiß
fürkeren, damit
undergedmckt wurde, so
fürkeren,
damit aller
aller unwill
unwill undergedmckt
so hab in ain rat nächstmals sagen
lassen
das auch
auch thun,
die erbarn leut mündlich oder schrisftlich zehörn und in
lassen und
und woll
woll das
thun, die
datzu
datzu sunderlich
sunderlich tag
tag zesetzen
zesetzen und
und darin
darin zehandeln, was sich
sich gebürt." Aber der Streit
ging
ging weiter
weiter und
und nahm
nahm immer
immer schroffere
schroffere Formen an, so
so daß der Rat in den Jahren 1500
und
der Weber
und 1501
1501 über
über die
die Köpfe
Köpfe der
Weber hinweg beschränkende Satzungen über den Ge¬
Ge
brauch
brauch des
des „langen
„langen Garns"
Garns" erlassen
erlassen mußte (Demer S. 434,26, 435,10, 446,4).
446,4). In
den „Satzungen
den
„Satzungen und
und Ordnungen,
Ordnungen, die Zünften berürend" aus der Zeit von 1500—1532
(Cod. im
(Cod.
im Augsb.
Augsb. Stadt-Archiv) heißt
heißt es
es unter 1501, Bl. 28a: „Samstag nach
nach Andree

In

Stücke,
Stücke, die A. Weber
Weber betreffend.
betreffend. 1495
1495
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welches
welches ich
ich hieher
hieher nicht
nicht hab
hab setzen
setzen wollen,
wollen, sonder
sonder dieselben
dieselben und
und etliche
etliche

erkantnus des
Handels hab
hab bekamen
bekamen mögen, in
des rats und sovil
ich des
des Handels
erkantnus
sovil ich
der statt A. in Küsst
des Hailigen
Hailigen zwelfbottentag (1. Dezember) hat ain f. e.
e. u. w. rat der
Küsst
seiner
seiner oberkait
oberkait in den
den irrungen
irrungen und
und spännen,
spännen, so
so sich
sich etliche
etliche zeit
zeit her
her zwischen
zwischen ainem
ainem
ausländisch grön,
roch gärn, so
e.
e. Handwerk
Handwerk von Webern
Webern gehalten, das
das ausländisch
grön, roch
so das
das lang
lang gärn
gärn
genent Wirt,
genent
Wirt, betteffend,
betteffend, aus
aus manigfaltig,
manigfaltig, vleissig
vleissig verhörung,
verhörung, erforschung
erforschung und
und ermessung
ermessung
diser löblichen
diser
löblichen statt
statt 21
21.. gemainen
gemainen nutz
nutz und
und notturst
notturst zu
zu disem
disem mal
mal im
im besten
besten angesehen
angesehen
und bei nachgemelter pene
und
pene ernstlich zu halten
halten erkent und
und gesetzt:
gesetzt: nämlich
nämlich also,
also, daß
daß all
all
und
satzungen sder
sder zunfts,
und jeglich vor angesehen und gemacht
gemacht erkantnus
erkantnus und
und satzungen
zunfts, das
das
obgemelt
obgemelt lang
lang gärn
gärn berürend,
berürend, absein
absein und
und dieselben
dieselben jener
jener niemandt,
niemandt, ... so
so mit
mit dem
dem
obgemelten
obgemelten grönen,
grönen, rochen
rochen und langen garen
garen in diser
diser statt
statt umgeend,
umgeend, damit
damit kausfkausfschuldig
und
mannschaft,
treiben,
halten
gewerb
handtwerck
zu
mannschaft, Handel, gewerb oder das handtwerck treiben, zu halten schuldig und ververbunden sein soll." —
— Dabei ist zu merken: „Zum ersten, wer solich
solich grön, roch und
und
lang
lang gärn... hinfüro in diser statt haben oder darein
darein bringen
bringen wirdet,
wirdet, niemandt
niemandt
ausgeslossen,
ausgeslossen, und das
das hie in der statt verwircken, verkausfen, verkeiben
verkeiben oder
oder damit
damit
die
handlen wollte oder wurde, der soll solich
solich gärn auf das lengst über
über 33 tag,
tag, die
nechsten
nechsten von dem, an dem er das gehabt oder herbracht hat, bei im selbs oder an
ainichen
ainichen andern
andern orten nit behalten noch
noch zu
zu behalten geben,
geben, befelhen
befelhen oder
oder gestatten,
gestatten,
er
er hab dann solichs alles eemalen und zuvor den gesworn geschaumeistern,
geschaumeistern, die ain
ain rat
das
darüber
darüber gesetzt,
gesetzt, angezaigt, und sei das, inmassen wie hienach volgt,
volgt, zu der
der zeit,
zeit, so
so das
geschauct
verkausft oder zu wirken hie hingeben und also
verkausft
also angenomen wirdet,
wirdet, ordenlich
ordenlich geschauct
ungehorworden". Übertreter „sollen dasselbig unangetzaigt gärn alles von
von wegen irer ungehor— Das angezeigte Garn
sam on alle gnad ainem e.
e. rat zu straff Versalien haben." —
als
soll von den Geschauern sorgsältig geschaut werden, und was dann von inen
inen als
„gut
„gut kaufmannsgut" geschätzt
geschätzt wird, mag in die Werkstätten
Werkstätten und
und in
in den
den Handel
Handel
kommen;
kommen; was aber „für faul und nit für gut kauffmannsgut
kauffmannsgut geachtet wird,
wird, das
das
sollen sie macht haben aus diser statt zeschassen,
sollen
zeschassen, und sollen von
von jedem
jedem zendtner
zendtner solchs
solchs
die
ausgeschafsten grens garens ainem e.
sol auch
ausgeschafsten
e. rat 12 creutzer bezalet werden,
werden, inen
inen sol
auch die
Person, der solich
aides statt
statt geloben,
Person,
solich gärn ist,
ist, uff ir begeren an aines rechten aides
geloben, solich
solich
aberkennt
aberkennt gärn in ainer zeit, wie dann die durch sie
sie gesetzt
gesetzt wirdet, aus
aus diser
diser statt
statt wegk°
wegk°
zuthun,
zuthun, das
das hie für sich
sich selbs
selbs und yemandt andern
andern nit verwircken
verwircken noch
noch verschleissen
verschleissen
—
lassen,
gesttasst
werden".
maynaid
lassen, in kamen weg". Übertreter „sollen umb den
gesttasst
—
Diese Satzungen werden in allen Zünften verkündet werden, doch
Diese
doch haben
haben außerdem
außerdem
noch
aus obgemelt
Gästen, „so
„so aus
noch die
die Unterkäufel
Unterkäufel die Pflicht, sie den Fremden und
und Gästen,
obgemelt zeit
zeit
kundzumachen.
solich
hie hetten
solich gärn hie
hetten oder
herbringen werden", sofort
sofort kundzumachen.
oder hinfüro herbringen

...

werden".
gestrafft werden".
Säumige Unterkäufel sollten
sollten „nach erkanntnus aines e.e. rats... gestrafft
Das
Das als tauglich erkannte lange Garn sol
sol „durch kamen Weber
Weber in diser
diser statt
statt von
von
verkauffens
verkauffens wegen, oder ander Hendel und gewerb damit zetreiben,
zetreiben, in ainichen
ainichen barchat,
barchat,
in
desgleichen
spinet,
werden, desgleichen in die
spinet, golschen
golschen oder ander leinwat, so
so auf die
die blaich
blaich gelegt
gelegt werden,
die
cö
cö nn schen
schen ziech
ziech in kainen weg
weg gewircket werden —
— alles bei verlierung des
des burgerburgerund
oder mer,
ains oder
und zunftrechtens
zunftrechtens und verfallung desselben
desselben gewirckten tuchs,
tuchs, es
es sei
sei ains
mer,
werden
davon
davon der halb tail ainem e.
e. rat und der ander halb tail der zunft von Webern werden
das lang
sol". —
— In
In die
lang
die Tücher, die in die Färb gehören und geserbt werden, mag das
Garn
Garn jedoch
jedoch „wol verwircket werden". —Aus
—Aus Bürger und Bürgerinnen,
Bürgerinnen, Inwohner
Inwohner
und
und Inwohnerinnen, „so
„so in der weberzunft nit sein und tücher
tücher aus
aus solichem
solichem langen
langen
gärn
handlen oder
gärn nit aufs
aufs den kauff oder in ainich andern Wege damit zu
zu handlen
oder gewerb
gewerb zu
zu
treiben,
und zu
treiben, ssonderns allein zu
zu ir notturst in iren Heusern zu verprauchen
verprauchen und
zu ver¬
ver
schleissen
schleissen wircken
wircken lassen
lassen wurden," soll sich
sich diese
diese Ordnung nicht
nicht erstrecken.
erstrecken. „Ob
„Ob aber
aber
derselben
derselben Person
Person aine oder
gesar suchen
suchen und brauchen
brauchen oder
oder kauffschlaeg,
kauffschlaeg,
oder mer in solichem
solichem gesar
handtierung
handtierung oder
oder gewerbe, wie sich
sich das
das gesuegt,
gesuegt, damit treiben wurde,
wurde, der
der oder
oder die¬
die
selben,
selben, so
so des ain rat gewar wirdet, sollen auch
auch on alle gnad nach
nach gestalt
gestalt irer
irer Verhand¬
Verhand
fremden
lung
des
Anhängern des fremden
lung ernstlich
ernstlich gestrafft werden."
zwischen den
den Anhängern
werden." —Der Kampf zwischen
Garns und
gmg man
Garns
und dessen
dessen Gegnern wogte noch
noch lange
lange hin und her.
her. Im Jahre 1514
1514 gmg
man
dem
Codex unter
dem langen Garn neuerdings zu
unter
zu Leibe. Wir finden in dem erwähnten Codex
dem
bevelhe und
dem 5.
5. Oktober den
den Einttag: „Ains e.
der stat Augspurg ernstlich
ernstlich bevelhe
und
e. rats der
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ain sonder
sonder previer zusamen
zusamen geordnet,
geordnet, darinn
darinn sich
sich am
am erbere
erbere zunft
zunft
gelegenhait zu
nach
nach irer
irer gelegenhait
zu ersehen
ersehen hat*.
hat*.
1499.

[129a]
Eben als Hanns
Hanns Pimel dis
dis jars
jars baumaisterb
baumaisterb wäre,
wäre, hat
hat er
er die
die
[129a] Eben
große aichine
aichine geschwell
geschwell von
von sanct
sanct Ulrich
Ulrich herab
herab für
für das
das Weberhaus
Weberhaus **
dasselbig villeicht,
sieren
sieren lassen,
lassen, dasselbig
villeicht, wie
wie noch
noch im
im gebrauch,
gebrauch, mit
mit glendern
glendern
geschwell seind
und anderm zugerist. dise
dise aichine geschwell
seind vor
vor 250
250 jarn
jarn im wald
wald
Altenmünsterb
gepraucht*
worden,
gehauen
und
der
kirchen
zu
bei
bei Altenmünsterb gehauen und zu der kirchen gepraucht* worden,
das
das schreibt
schreibt

selbs.
ain abbt
abbt zu
zu sant
sant Ulrich,
Ulrich, Mörlin° genant,
genant, selbs.

gescheft
gescheft ist,
ist, daß
daß von
von Unser
Unser Lieben
Lieben Frauen
Frauen liechtmeß
liechtmeß schierestkünstig
schierestkünstig (2.
(2. Februar
Februar 1515)
1515)
hinfüro ainich
ainich tuch
tuch von barchant
barchant oder
oder leinwadt,
leinwadt, aus
aus dem
dem auslendischen,
auslendischen, frembden
frembden garen
garen
Augspurg
geschawe
nit
mer
zugelassen
noch
für
werhaft
gewircket, in
in diser
diser stat
stat Augspurg geschawe mer zugelassen noch für werhaft in diser
diser
gegen die,
stadt gehalten
gehalten werden
werden soll,
soll, gegen
die, so
so dawider
dawider handlen,
handlen, will
will bemelter
bemelter rat sein
sein straff
straff
und
und ferre
ferre oberkait,
oberkait, solches zu widerruffen oder
oder in ander
ander weg
weg zu
zu handlen,
handlen, vorbehalten
vorbehalten
haben." Bl. 67a. —
— Spätere Versuche, es wieder in die
die Stadt zu bringen, wurden,
1533 bis
wie zwei
zwei weitere
weitere Stellen im „Weber Schuldbuch"
Schuldbuch" für die
die Jahre 1533
bis 1592
1592 (Augsb.
Stadtarchiv) zeigen,
zeigen, entschieden
entschieden abgewiesen.
abgewiesen. Sie lauten: „Anno
„Anno domini
domini 1537
1537 adj.
adj.
27.
27. November,
November, da
da sind
sind für am
am handwerck
handwerck gefordert
gefordert worden Endres Sültzer
Sültzer und
und Veit
Kantzler,
Kantzler, und
und ist dem
dem Sültzer
Sültzer on
on wissen, wie
wie er
er anzaigt,... lang gärn
gärn herkomen,
herkomen, und
und
das verkaufst
13 sl.
shatj
sl. darauf
shatj das
verkaufst dem
dem Kantzler,
Kantzler, ain centner
centner umb 13
darauf ain
ain handtwerck
handtwerck erkent,
daß sie
das garen aus diser stat fueren
daß
sie baid
baid das
fueren solten
solten und
und kains Wegs hie
hie verkauffen noch
noch
brauchen sollen." —
brauchen
— „Im nachgeenden jar bracht
bracht Endres Schultz
Schultz aim
aim handtwerck
handtwerck ain
ain
Muster
lassen —
Muster Leipziger garen, wie ers nennet, bat, die kassieren zu lassen
— erkennt auch
auch
ain
ain handtwerck
handtwerck darfür, es
es möcht
möcht dem
dem langen
langen gärn die
die thür auftuen und
und schueff
schueff ime
ime
dasselbig
dasselbig garen ab." —
— Aber schon
schon im nächsten
nächsten Jahre (s. unter 1539) waren die
„Kaufmannsweber"
„Kaufmannsweber" und
und mit ihnen
ihnen das „lange
„lange Garn" wieder „oben".

„Im

1.
1. Jäger
Jäger war also,
also, wie man sieht,
sieht, nicht nur der Chronist, sondern auch
auch der
der
Archivar
Archivar der
der Weber. —
— Das erwähnte „Brevier" hat sich,
sich, wie es
es scheint,
scheint, nicht erhalten.
2.
Hans Bimel, geb.
2. Hans
geb. 1440,
1440, vermählt
vermählt seit
seit 1466
1466 in zweiter Ehe
Ehe mit Anna Gsell,
Gsell,
mit
Wappen begabt von Kaiser
mit Wappen
Kaiser Maximilian 1497,
1497, gestorben am 15.
15. Februar 1504,
1504,
bestattet
Zunft¬
bestattet zu
zu St. Moritz. Zwölfer
Zwölfer der
der Weber 1480, 1481,
1481, 1486—1496, 1497
1497 Zunft
meister
und Einnehmer,
meister und
Einnehmer, 1499
1499 Zunftmeister und Baumeister. S. über ihn Dem er
425,
425, 22.. -Zapf S. 168;
168; Strieder S. 148f.
3.
3. Altomünsten
Altomünsten bei
bei Aichach.

-Zapf

4.
4. Langenmantel
Langenmantel S. 486: „Im 1500. jar da prach man den alten kor zu
zu
sant
sant Ulrich
Ulrich allen
allen ab
ab von
von holtz
holtz und ziegel. geschah
geschah gar an sant Mangen tag <&l6t;6.. Sep¬
Sep
tember). daran
daran waßen
waßen so
so große
große höltzer,
höltzer, daß
daß jetlichs
jetlichs holtz
holtz in die fierung hat vier schuch
schuch
und
ob 70
70 schlichen lang. und als man denselben alten kor gepawen hat, da hat
und waren
waren ob
man
1180 jar, und ist
man galt
galt 1180
ist gestanden 320 jar. und dieselben alten holtz hat man zu der¬
der
— Gemeint ist hier die Wiederherstellung der
selben zeit
selben
zeit aus dem Payrlandt Pracht." —
Kirche nach
Neu¬
Kirche
nach dem
dem verheerenden
verheerenden Brand von 1183, die aber keinen eigentlichen Neu
bau des
des Chores,
bau
Chores, sondern nur eine gründliche Restauration desselben erforderte.

<Endres,
&lt;Endres, Die
Die Kirche
Kirche des
des heiligen
heiligen Ulrich
Ulrich und Afra zu Augsburg in Z.S.N.,
Bd.
Bd. XX
XX II I,I, S. 185f.). Der Grundstein zum neuen Chor, von dem hier die Rede ist,
wurde
wurde von
von Kaiser
Kaiser Maximilian gelegt, am 13. Juli 1500.
5.
5. Konrad
Konrad Mörlin, Abt von 1496—1510.

1

Stücke,
Stücke, die
die

A. Weber
Weber betreffend. 1807
1807
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1507.

5
5

rörkast, so
133t&gt;] Es
Es ist
ist in
in disem
disem jar
jar der
der rörkast,
so vor
vor dem
dem Weberhaus
Weberhaus gestanden,
gestanden,
133t>]
von
daß
vor
wegen
dem
Weberhaus
Handel
zu
dem
von wegen daß vor dem Weberhaus zu dem Handel und
und marckt
marckt Platz
Platz
gnug werde,
gnug
werde, herab
herab für
für des
des Laugingers
Laugingers Haus
Haus gesetzt
gesetzt worden*,
worden*, wo
wo er
er
dann noch
dann
noch heutigs
heutigs tags
tags gesehen
gesehen Wirt,
Wirt, darauff
darauff ain
ain handwerck
handwerck von
von
Webern
Webern sein
sein sitz
sitz gemacht
gemacht und
und mit
mit glendern
glendern umbfangen,
umbfangen, als
als noch
noch im
im
geprauch
ist.
geprauch ist.
1512.

In

[135b]
dem monat November dis jars hat das
das handwerck
handwerck von Webern
[135b] In dem
ain großen aufstos
ain
aufstos mit denen von ferbern gehabt,
gehabt, und
und was
was die fach:
die
von
ferbern
gewürck,
wollen,
daß
man
allerlai
frembde
die
gewürck, was
was
war
war dann
dann das
das hieig gewürck,
gewürck, alhie
alhie ferben
ferben lassen
lassen solt,
solt, als
als oberober2
lendische
lendische leinwat, EisnerEisner-1 2,, Galler-, Leukircher-, Kempter-, auch holendische
dische rohe leinwat, grau, schwartz,
schwartz, rot, plaw,
plaw, grien
grien und
und von
von allen
allen
15 beifarben, das
15
dann die erbarn von Webern nicht zugeben und be¬
be
willigen
Verachtung
wollen;
gewürck
ain
große
sagten,
es
precht
irem
willigen wollen; sagten, es precht irem gewürck ain große Verachtung
und
und nachtail, und erzelten ainem e.
e. rat vilerlai Ursachen,
Ursachen, daß
daß es
es inen
inen
schädlich
Nürmberg
schädlich sein
sein wurde, und sagten,
sagten, daß
daß sie
sie solche
solche leinwat zu
zu Nürmberg
und
und anderswo
anderswo ferben lassen
lassen solten. dargegen sagten
sagten die
die ferber, es
es were
were
20 das
20 das Wasser
Wasser nicht verhanden an denselben orten, also
also nach
nach vilem und
und
langem
von
ainen
ausschuß
anhören
ain
rat
e.
zu baiden tailn hat
langem
e.
von
dem
dem clainen und grossen rat und sonst von baiden tailn deren von
Webern
die habend
Webern und ferbern gemacht und zu dem
dem Handel
Handel verordnet, die
habend
die
die fachen
fachen ermessen und volgends die mainung ainem e.
e. rat angeange2b zaigt.
montag
den
der
nemlich
tag,
hat
inen,
baiden
tailen,
ain
2b zaigt. der
nemlich den montag nach
nach
Catharine
Catharine s29.
s29. November]
November] auf das Tantzhaus zu
zu kamen
kamen vertagt
vertagt und
und
benennet,
ainen
benennet, alda wolle inen ain e.
e. rat der strittigen fachen halben ainen
entschid
verordneten
entschid geben,
geben, als solches
solches ist beschehen,
beschehen, habend
habend inen die
die verordneten
Herrn
rat,
des
ain
e.
daß
rats
disen
nemlich:
entschid
geben,
Herrn des
daß
e. rat, auch
auch der
der
30 ausschus,
gantz
fach
von
alle
30 ausschus,
baiden. tailn darzu verordnet,
fach gantz wol
wol be¬
be
wegt
ainem handwerck
wegt haben
haben und nicht erfinden mögen, daß
daß es
es ainem
handwerck von
von
besser
besser

der
1.
1. Vgl. oben S. 220. 1433 wurde nach
nach Beseitigung des
des ersten
ersten „Rörkastens"
„Rörkastens" der
zweite
zweite vor
vor dem Weberhaus errichtet (Zink S. 155, 9).
9). Im Jahre
Jahre 1507
1507 wurde
wurde dieser
dieser
abgebrochen
abgebrochen und vor dem neben dem Weberhaus stehenden Laugingerhaus
Laugingerhaus neu
neu ausausgestellt.
gestellt. S. in den BR. des Jahres 1508 auf Bl. 106s die „Costung
„Costung des
des neuen
neuen stainin
stainin
rörbrunnen
rörbrunnen und die verschiedenen dort ausgeführten Posten auf
auf Bl. 106b.
106b. 1599
1599
erstand
erstand dann,
dann, wieder mit einer kleinen Änderung des Standplatzes, der
der noch
noch stehende
stehende
berühmte
berühmte Mercurbrunnen, der als der schönste
schönste der Augsburger Kunstbrunnen
Kunstbrunnen gilt.
gilt.
2.
2. Eisner

Leinwand von Jsny.
leinwat —
—Leinwand
XXXIV.
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Städtechronikn
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Webern, auch gemainer
gemainer stat
stat nutz
nutz und
und gut
gut feie,
feie, die
die frembde
frembde gewürck
gewürck
1
lassen 1 ,, derhalben
derhalben schaff
schaff und
und gepiet
gepiet ain
ain e.
e. rat,
rat, daß
daß
alhie serben zu lassen
soll
bei
alhie
selben
gewürck
oder
kain selber kam frembd tuch
tuch oder gewürck alhie selben soll bei der
der
guldin
ain
stuck
peen, von jedem stuck
guldin zu
zu bezalen.
bezalen. und
und dieweil
dieweil sich
sich die
die von
von
beclagen, daß
ferbern ob der geschau
geschau beclagen,
daß inen
inen die
die zu
zu streng
streng feie,
feie, so
so ordne
ordne
ainer
ferbern
und
e. rat, daß ainer von Webern,
Webern, ainer von
von ferbern und ainer vom
vom
ain e.
werden
genomen werden
rat zu
zu der geschau, die alle
alle farbtuch
farbtuch geschauen
geschauen sollen,
sollen, genomen

solle-.
solle-.
1513.

gewert hette
acht jar
nunmer in
venedigisch krieg
der
der venedigisch
krieg nunmer
in acht
jar gewert
hette
und alle strassen
strassen aus
aus verpot des
des kaisers,
kaisers, in
in Italien
Italien zu
zu Handtieren,
Handtieren,
verpoten wasend-,
wasend-, kam
kam die
die fach
fach dahin,
dahin, daß
daß grosser
grosser Mangel
Mangel an
an wollen
wollen
s136-»j
s136-»j Nachdem

1. Gasser (kurz) c.
c. 1751. —
— Wortlaut des
des Entschied?
Entschied? in
in den
den Augsburger
Augsburger
1.
berürend" <im
„Satzungen und ordnungen, die
die zunften
zunften berürend"
&lt;im Augsb.
Augsb. St.-A.>,
St.-A.&gt;, Bl.
Bl. 51b.
51b. Die
Die
dort mitgeteilten Beschlüsse wurden streng
streng gehandhabt
gehandhabt und
und gingen
gingen auch
auch in
in die
die neue
neue
Handwerkerordnung von 1549 (Lgm. 2024)
2024) über,
über, wo
wo es
es Bl.
Bl. 22a
22a heißt:
heißt: „Ihr
„Ihr färber
färber
habt zu
zu schwüren,
schwüren, daß ir auch
auch kain
kain barchattuch
barchattuch selben
selben wollt,
wollt, das
das außerhalb
außerhalb diser
diser stat
stat
als
Ulmer,
gewürckt
tuch
oder
als ain
ain hie
hie gewürckt tuch oder als Ulmer,
gewürckt, es feie dann als gut oder besser
besser als
—
selber
soll
auch
jeder selber soll auch
„Ein jeder
Meininger, Ravenspurger oder
oder Bibracher'". lArt. 21). — „Ein
ferben ananBibracher-barchat zum
zum ferben
bei dem aidt verbunden sein, kain
kain Ulmer- noch
noch Bibracher-barchat
Herrn schwartzdreien Herrn
verordenten dreien
zenemen, er hab dann solches
solches zuvor den... verordenten
schwartzgeschauern angesagt, und ob
ob ir ainer
ainer solches
solches überfuere,
überfuere, der
der soll
soll zur
zur straff
straff des
des serberserberhandwercks
handwercks beraubt sein,
sein, darvor
darvor sich
sich menigclich
menigclich wisse
wisse zu
zu verhieten."
verhieten."
erkennt,
angesehen
und
„Ferrer
ist
53a: „Ferrer ist angesehen und erkennt, daß
Ordnungen", Bl.
2. „Satzungen und
und Ordnungen",
Bl. 53a:
daß
die geschaumaister hinfüro also
also genomen
genomen werden sollen:'nemlich
sollen:'nemlich ainer,
ainer, den
den ain
ain erber
erber
rat setzen
setzen Wirt, der ander von den von Webern,
Webern, der dritt von den
den fördern."
fördern."
— Als auf Antrag des
von der
3. Gasser c. 1752; Stetten S. 273. —
des Hieronymus
Hieronymus von
der
3.
die Reichsacht
Venedig die
Leiter <de
&lt;de la Scala) König Maximilian im Jahre 1507
1507 über
über Venedig
Reichsacht
aussprach, waren die dort liegenden
liegenden und von dort nach
nach Deutschland
Deutschland zu
zu verbringenden
verbringenden
gefährdet. Tie
aufs äußerste
oberdeutschen Kaufleute aufs
Waren der oberdeutschen
äußerste gefährdet.
Tie Augsburger
Augsburger er¬
er
Kaiser
durch
der Kaiser durch mehrere
reichten
reichten zwar auf Betreiben Konrad Peutingers,
Peutingers, daß
daß der
mehrere Er¬
Er
beReichs beseinen und
und des
lasse
lasse ihre Güter von der Reichsacht
Reichsacht eximierte und unter seinen
des Reichs
und mittelbar
die ihrem
sondern
sondern Schutz stellte, aber
aber die
die Schädigung, die
ihrem Handel
Handel und
mittelbar verschieverschiedenen Gewerben —
— hauptsächlich den Webern —
— durch den „venedischen
„venedischen Krieg"
Krieg"
erwuchs,
erwuchs, war trotzdem
trotzdem sehr
sehr empfindlich.
empfindlich. <Herberger,
&lt;Herberger, Peutinger
Peutinger in
in seinem
seinem VerhältVerhältnis zu
zu Kaiser Max. l. S. 43
43ff.;
DerFondaco dei
dei Tedeschi
Tedeschi etc.,
etc., II
II
ff.; Simonsfeld, DerFondaco
Br. 1914) S.
(Stuttgart 1887) S. 121
121 ff.; Kö nig, Peutingerstudien
Peutingerstudien (Freib.
(Freib. i.i.Br.
S. 108;
108;
—Fugger,
Ehren¬
Osten.
Briefwechsel Nr.
König, Peutingers
Peutingers Briefwechsel
Nr. 88
88,, 89,
89, 146,148). —Fugger, Osten. Ehren
schweren kriege
und schweren
werk Cgm. 896, S. 247b: „In disem
disem langwirigen und
kriege wider
wider die
die Ve¬
Ve
der stat
die in
ganzen reich
nediger haben
haben sich
sich die kaufsleute in dem
dem ganzen
reich und
und besonder,
besonder, die
in der
stat
dann denselben
Augspurg gesessen,
gesessen, über die maßen vil erleiden muessen,
muessen, dann
denselben zu
zu dem
dem
ofstermalen die Handlung mit den
den Venedigern verpotten und alsdann
alsdann umb
umb ain
ain summa
summa
geltz
geltz aufs ain zeit lang widerumb entschlagen und erlaupt worden,
worden, dann
dann dieweil
dieweil die
die
kaufsleut
daß
die
mochten,
Venediger in disem langen kriege
kriege vast
vast wol
wol leiden mochten, daß die kaufsleut ire
ire
bann
dem
bei dem bann
dem bapst
wahren bei inen suchten
suchten und abhandelten, so
so war doch
doch von
von dem
bapst bei
verpotten,
zum höchsten
und durch
durch den röm. kaiser
kaiser bei des
des reichs
reichs acht
acht und aberacht zum
höchsten verpotten,
daß man mit den Venedigern kain gemainschafst haben und mit allen kaussmanskaussmansLetzter und
Herrn von
von der
der Letzter
haben die
wahren derselbigen muessig
muessig gehn
gehn soll. gleichssahls
gleichssahls haben
die Herrn
und
Bern auch
auch gehandlet,
gehandlet, welche,
welche, nachdem
nachdem sie
sie die
die acht
acht und
und aberacht
aberacht über
über die
die Venediger
Venediger
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hie
hie was
was und
und ein
ein zeitlang
zeitlang zerran,
zerran, alsodaß
alsodaß gar
gar wenig
wenig kausfleut
kausfleut wollen
wollen

hetten,
nicht ausgeben,
hetten, die
die sie
sie nicht
ausgeben, sonder
sonder allain
allain denen,
denen, so
so sie
sie es
es verganten,
verganten,
walten,
welches
Webern
grossem
verderben
geben
den
zu
und
geben walten, welches den Webern zu grossem verderben und schaden
schaden
kam,
kam, alsodaß
alsodaß iren vil verdürben
verdürben und
und in den
den krieg
krieg luffen,
luffen, das alles
alles
erlanget, ernennte
erlanget,
ernennte achtbriese
achtbriese öffentlichen
öffentlichen angeschlagen
angeschlagen und,
und, wer
wer hie¬
hie
rüber
rüber gehandlet,
gehandlet, derselben
derselben haab und gueter aufs den straffen
straffen allenthalben arrestiert
und
und in verpot
verpot gelegt, und
und walten alsdann die
die kausfleut,
kausfleut, daß
daß dieselbigen
dieselbigen gueter
gueter rerelaxiert
laxiert und
und entschlagen
entschlagen wurden,
wurden, so
so mueßten
mueßten sie
sie denselben
denselben Herren
Herren am
am summa
summa geltz,
geltz,
als
herauß
als ain-, zwaihundert oder vierhundert guldin
guldin bezalen,
bezalen, damit
damit die gueter
gueter herauß
unverhindert komen
möchten, gleicher gestalt
gestalt hat
der röm.
röm. kaiser
unverhindert
komen möchten,
hat der
kaiser in
in disem
disem langen
langen krieg
krieg
wider die
wider
die Venediger auch
auch gehandlet. dem mueßt ein kaussman,
kaussman, von zwaihundert
zwaihundert sam
sam
kauffmanschaft von Venedig herauß zu fueren, ain summa geltz
kauffmanschaft
geltz von dreitausendt
ducaten ain
ain jar lang umbsonst leihen, alsdann wurden seine
ducaten
seine gueter durch ain gegemaine
maine Paßporten
Paßporten gesichert,
gesichert, doch
doch mueßt er
er den
den gewonlichen
gewonlichen zoll
zoll davon
davon bezalen.
bezalen. und
und
ward
ward ain
ain regimentherr
regimentherr auß
auß Jnnßprugk vom
vom kaiser
kaiser gen
gen Augspurg
Augspurg gesetzt,
gesetzt, der
der solche
solche
summa
summa geltz
geltz einnam, darfür sich
sich die rentkamer zu
zu Jnßprugk verschreiben mueßt.
zu
zu disem
disem ist
ist zu
zu dem osstermalen solche
solche ordnung verendert, auch
auch die
die acht
acht erstrecket
erstrecket
worden, deshalben es vilerlai schaden und anfechtung under den raten und kauffleuten
worden,
kauffleuten
gegeben
gegeben hat. es
es hat sich
sich auch zu mermalen zugetragen, wann die
die Herren von der Laither
Laither
und Bern die sachts
summa
und
sachts anschlagen wollen, daß die kausfleut mit ainer benannten summa
geltz
geltz die
die abgehalten
abgehalten haben, biß ire gueter sampt den kausfleuten
kausfleuten anhaims
anhaims aus
aus Venedig
Venedig
kommen
kommen seind,
seind, und
und obschon
obschon allerlai beweglich Ursachen
Ursachen klagsweiß
klagsweiß fürgepracht
fürgepracht wurden,
wurden,
so
so haben
haben doch
doch dieselbigen gar nicht gelten wollen, hierdurch alle wahren vil bester
bester
thewrer worden, so
thewrer
so hat auch
auch der kaiser sein
sein gemuet dahin gerichtet, wie Sein kay.mt.
nicht allain die
nicht
die Venediger mit dem krieg bezwingen, sonder
sonder auch
auch den
den Handel auß
auß
Venedig in die Niederland bringen möcht, wie dann auch
Venedig
auch letztlich beschechen,
beschechen, als an
an
seinem
— Dieser Lrt ist
seinem ort beschrieben werden soll." —
ist Bl. 274b, wo es heißt: „König
Emanuel
Emanuel von Portugal hatte ... etliche jar her durch seine
seine gestrenge, ersarne kriegskriegsleut
leut die
die Jndias zu
zu dem osstermalen mit solchem
solchem grasen genieß besuecht,
besuecht, auch
auch mit der
der
zeit
einen solchen
zeit einen
solchen grossen
grossen reichtumb an
an gold, silber, auch
auch grossen
grossen orientischen berlin
berlin
sampt allerlai spetzereien
sampt
spetzereien haufsenweis järlichen erlangt, daß
daß ime ernennte! könig
könig
Emanuel den könig zu Calicut in dem fernen Jndia zu
Emanuel
zu bekriegen fürgenommen,
fürgenommen,
zu
welchem fürnemen könig Ferdinandus von Hispania etc.,
Portuga¬
welcher dem
dem Portuga
zu welchem
etc., welcher
lischen
lischen könig
könig zwuo töchtern nacheinander zu
zu der ee
ee gegeben, ime getrewlich
getrewlich beholsen
beholsen
gewesen,
gewesen, und
und haben beide könige mit rat des
des löblichen kaisers
kaisers Maximilian!, welches
welches
mt.
sipschasst
baiden
mt. baiden königen mit freundschasft biß
biß in den vierten gradum und sipschasst
verwandt
daß dise
verwandt gewesen,
gewesen, dahin gehandlet: wan Got und das gelück
gelück zulassen
zulassen würd,
würd, daß
dise
baide
über
baide könig
könig die zwue herlich stet
stet und claussen
claussen Ade und Tüo, welche die durchfart
durchfart über
das
das Rot mör beschließen,
beschließen, gewinnen und in ire gemalt bringen möchten, daß als¬
als
dann die
dann
die schissart
schissart von Lisibona auß aufs
die Niderland geeicht
geeicht und gewendet, auch
auch
aufs die
mit
mit nützlichem
nützlichem pact verkausfet möchten werden, der löblich
löblich kaiser
kaiser hat
hat auch
auch dise
dise
begerte
begerte stück
stück und ratschlag nicht verachten wölken, sonder
sonder hat die mit großem
großem sleiß
sleiß
zu
hertzen
und
fürnemen
zu hertzen gesüret, auch
auch bei sich
sich selbs dahin beschlossen,
beschlossen, daß
daß solches
solches fürnemen und
begern,
begern, so
so das
das in das
das werck
werck gepracht und versetzet
versetzet werden möcht,
möcht, Got, dem
dem allmechtigen,
allmechtigen,
und dem
und dem Hailigen christlichen glauben erlich,
erlich, auch
auch zu
zu undertruckung des
des Haidnischen
Haidnischen
glaubens dienstlich,
glaubens
dienstlich, zudem Seiner mt. eniklin sampt den
den Niderlanden vast
vast nützlich
nützlich
und den
laichen
und
sein
und
den
Venedigern,
seinen
verächtlichen
feinden,
gantz
nachtailig
sein
und
laichen
wurde, und hat darauf
wurde, und
in solliches begern baider königen
königen nicht allain
allain bewilliget,
bewilliget,
sonder
sonder die
die auf das
das hefftigest zu
zu solchem
also hat der
der allallsolchem irem vorhaben angeraitzet. also
mechtig Got der
könige
mechtig
der christenhait sovil gnad mitgeteilt, daß
daß die ernennte könige von
von
Portugal,
herucher
Portugal, Hispania und Aragonia dem könig
könig von Calicut Nicht
Nicht allain vil herucher
und reicher
m
und reicher insulen abgetrungen, sonder
auch mit der zeit die zwue herliche stat
stat m
sonder auch
Zndia, Ade
dieselben
Ade und Düo, ritterlichen gewonnen, auch
und dieselben
in iren gemalt gepracht und
Zndia,
auch
von neuem
mürs
von neuem erpawen lassen
ist die durchsart des
des Roten
Roten mürs
lassen und gesterckt
gesterckt haben,
haben, damit ist
zu
zu Regenspurg
Regenspurg
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daß man die
allain, daß
die woll nicht
nicht bekomen
bekomen möcht,
möcht, die
die ursach
ursach was: die
die
waren
gleichfals
in
Niderland
durch
den
hertzog
von
Geldern
straffen
straffen Niderland waren gleichfals durch den hertzog von Geldern
gespert,
gespert, also
also daß
daß nichts
nichts herauf
herauf und
und von
von Venedig
Venedig heraus
heraus komen
komen möcht,
möcht,
ain guldin. der
galten sechs
und
und galten
sechs Pfund
Pfund woll
woll ain
der ochs
ochs galt
galt 11 fl 20
20 kr.,
kr., der
der
leo
leo 11 fl 18
18 kr., der
der traub 11 fl 16
16 kr.,
kr., farbtuch
farbtuch 11 fl
fl 16
16 kr.,
kr., und fügen **
die
die tuch
tuch immer
immer hinauf,
hinauf, daß
daß die
die ochsen
ochsen aus
aus 11 fl 33
33 kr.,
kr., die
die leo
leo 11 fl 31
31 kr.,
kr.,
farbtuch
und
trauben
aus
1
fl
28
sonst
wasend
kr.
kament.
alle
farbtuch und trauben aus 1 28 kr. kament. sonst wasend alle ding
ding
gantz
gantz

wolfail.
wolfail.
1519.

[139»]
[139»] In
In disem
disem jar
jar aufs
aufs mitwoch
mitwoch nach
nach Erhardi
Erhardi den
den zwelften
zwelften januarii
januarii
hat
erberer
ain
rat
ain
ordnung
oder
antzal
und
newe
hat ain erberer
ain
oder antzal und zeit der
der richter
richter
halb ainem erbern gericht eröffnet 11,, also
also lautende?:
auf
auf Alexandria
Alexandria und
und volgents
volgents auf
auf Venedig
Venedig zu
zu zum tail beschlossen
beschlossen und die
die kauffmanskauffmanshandlung
handlung von
von Lisibona
Lisibona aus
aus auf
auf die
die Niderland
Niderland geöffnet,
geöffnet, so
so ist
ist auch
auch sollicher
sollicher Handel
Handel mit
dem
reichthumb
dem reichthumb und spetzereien
spetzereien aus
aus Jndia von dem kaiser
kaiser aus
aus die
die stat Antorsf in
Brabant,
dem kaiser
Brabant, welche
welche dem
kaiser jederzeit vil trew
trew bewisen,
bewisen, zu
zu ainer
ainer dankbarkait
dankbarkait gelegt
gelegt
worden." Dieses
Dieses Endergebnis
Endergebnis wird
worden."
wird noch
noch einmal
einmal in kurzer Zusammenfassung festgestellt
festgestellt
Bl. 293b. Vgl. Ulmann, Kaiser Maximilian, I I, S. 619. ii Von einem durch
durch die
die
Konkurrenz
Konkurrenz Portugals
Portugals und
und Antwerpens
Antwerpens damals
damals veranlaßten
veranlaßten merklichen,
merklichen, dauernden
dauernden
Rückgang
Rückgang in
in den
den Handelsbeziehungen
Handelsbeziehungen Venedigs zum Reiche
Reiche kann
kann jedoch
jedoch in Wirklichkeit
lichkeit keine
keine Rede
Rede sein.
sein. Meilinger hat in seiner
seiner Dissertation „Der Warenhandel
der
Augsburger Handelsgesellschaft
der Augsburger
Handelsgesellschaft Anton Haug, Hans Langnauer, Ulrich Link und
und
Mitverwandten"
Mitverwandten" (Gräfenhainichen 1911)
1911) S. 79
79 aus den die Jahre 1533—1562 um¬
um
fassenden
Handelsbüchern der
der genannten
genannten Firma festgestellt, daß
Handelsverkehr
fassenden Handelsbüchern
daß der
der Handelsverkehr
mit
Venedig in
dieser Zeit
mit Venedig
in dieser
Zeit gegen
gegen früher eher noch
noch im Steigen als im Fallen war
und
und selbst
selbst auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Gewürzhandels
Gewürzhandels auf Seite Venedigs nur der
der Absatz
Absatz
von
von Pfeffer
Pfeffer und
und Ingwer wesentliche
wesentliche Beeinträchtigung erlitten hat.
1.
Vgl.
oben
236
1. Vgl. oben S. 236 f.; Gasser 1764.
2.
Gerichtsstatutensammlung Lgm. 2038, Bl. 91b
vollständiger
2. Kötzlers
Kötzlers Gerichtsstatutensammlung
91b und vollständiger
bei
bei Langenmantel
Langenmantel I,I, Bl. 100a: „Dieweil ain erbar rat diser
diser stat
stat Augspurg jetzo
jetzo
ain zeit
zeit her
her befunden
befunden hat, daß
daß aus mannichfaltigem abwesen der ober- und andern
ain
andern
richter
richter und
und urtheiler
urtheiler an
an disem
disem stattgericht
stattgericht alhie
alhie mercklich
mercklich mengel
mengel und Verhinderung
Verhinderung
der
der abfertigung
abfertigung rechtlicher
rechtlicher fachen
fachen teglich
teglich sich
sich zugetragen
zugetragen haben
haben und
und eingerissen
eingerissen sein,
sein,
demnach
gemelter
rat
von
gemaines
demnach gemelter
von gemaines nutzes
nutzes und ander notturst wegen diser
diser statt
statt
geordnet,
gesetzt,
erkannt, und
und erclert hat: was hievor durch
geordnet, gesetzt, erkannt,
durch die anzal der
der ober¬
ober
und
andern richter
richter und
und urthailer
und andern
urthailer an
an disem
disem stattgericht gehandelt, erkannt, gesprochen
gesprochen
und
daß soliches
und geurtailt
geurtailt ist,
ist, daß
soliches in
in crafft des
des gerichtlichen gebrauchs, so
so des
des orts bißher
bißher
gehalten worden
worden ist,
ist, hinfüro
gehalten
hinfüro auch
auch bleiben und mit nachbestimbter Neuerung, merung
oder
enderung nit
— Und damit aber hinfüro
oder enderung
nit ausgehebt
ausgehebt noch
noch widerruefft sein soll. —
die
die bemelten
bemelten mengel
mengel und
und Verhinderung,
Verhinderung, als vil müglich ist, verhuet werden, so
so hat
hat
bemelter
bemelter rat
rat in
in crafft
crafft seiner
seiner oberkeit
oberkeit ferrer geordnet, gesetzt
gesetzt und erclärt, daß
daß hinsüro
hinsüro
an
dem
stattgericht
Augspurg zwaintzig richter sein sollen, nemlich zween
an dem stattgericht zu
zu Augspurg
zween von
von
Herren,
Herren, zween
zween von
von kaufsleuten
kaufsleuten und darnach von den andern sechzehen
sechzehen zünsten allwegen ainer,
ainer, zu
denen dann
dann zu
wegen
zu denen
zu jedem quatember ain erwölter oberrichter aus dem rat
rat
gegeben
werden smußj,
smußj, und die ainundzwaintzig das bemelt stattgericht besitzen
gegeben werden
besitzen und
und
geschworen
geschworen oberober- und
und ander
ander richter
richter und urthailer sein und haissen sollen, wie es
es dann
dann
derselben
derselben aide
aide und
und gebürender
gebürender Waal
Waal halben bißher gehalten und gebraucht worden ist
ist
und
hinsüro
aines
jeden
jars durch
Wirt;
und hinsüro aines jeden jars
durch ain erbarn rat fürgenomen und gehandelt Wirt;
und
nemlich
allwegen am stattgericht ain oberrichter und auf das
zwelf
und nemlich daß
daß allwegen
das wenigst zwelf

1»
1»
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Dieweil
Dieweil ain
ain erber
erber rat
rat diser
diser stat
stat Augspurg
Augspurg jetzo
jetzo ain zeither be¬
be
funden
hat,
daß
aus
manigfaltigen
abwesen
der
ober- und ander
funden hat, daß aus
abwesen
ander
lichter
an disem
lichter und
und urtailer
urtailer an
disem statgericht
statgericht alhie
alhie mercklich
mercklich mengel und
Verhinderung
der abfertigung
Verhinderung der
abfertigung rechtlicher
rechtlicher fachen
fachen täglich
täglich sich
sich zugetragen
zugetragen
5 haben und eingerissen sein,
5 haben und eingerissen sein, und damit aber hinfüro die bemelten
Mängel
Mängel und
und Verhinderung,
Verhinderung, als
als vil
vil muglich
muglich ist,
ist, verhuet
verhuet werden, so
so
hat
bemelter
rat
in
crafft
seiner
hat bemelter rat in crafft seiner obrigkait ferrer geordnet, gesetzt
gesetzt und
erclert,
an dem
dem statgericht
erclert, daß
daß hinfüro
hinfüro an
statgericht zu
zu Augspurg zwaintzig lichter
sein
nemlich zwen
zwen von Herrn,
sein sollen,
sollen, nemlich
Herrn, zwen von kaufleuten und darnach
io von den andern sechzehen zünften allwegen ainer, zu den dann
zu
io von den andern sechzehen
zu
jeden
quatembern
ain
erwölter
oberrichter
aus
dem rat gegeben
jeden quatembern
werden,
ainundzwaintzig das
werden, die
die ainundzwaintzig
das bemelt statgericht
statgericht besitzen
besitzen und ge¬
ge
schworn
schworn oberober- und ander lichter und urtailer sein
sein und haißen sollen,
wie
dann derselben
wie es
es dann
derselben aide und gepurender Wal halben bishere gegei5 halten und gepraucht
worden
ist
und
hinfüro
ains
jeden
jars
durch
i5 halten und gepraucht
ain
ain erbern
erbern rat
rat fürgenomen und gehandelt Wirt; und nemlich daß
daß
allweg
am statgericht
statgericht ain oberrichter und uff das
allweg am
das wenigist zwelf lichter
sein,
gericht und recht halten und sprechen
sein, sitzen,
sitzen, gericht
sprechen sollen,
sollen, wie sich
sich gegePürt
ungefarlich.
Pürt ungefarlich.
ro
Und
ro
Und dieweil
dieweil das statgericht mit ainer bestendigen ordnung be¬
be
setzt worden ist,
setzt worden ist, hab ich
ich auch den
den lichter in der zwelserlinien, oben
oben
beschriben,
beschriben, järlichen verzaichen wollen, deren Mauritz Bömel der
der
erst
erst gewesen ist 11..
richter
sein, sitzen,
richter sein,
sitzen, gericht und recht halten und sprechen
sprechen sollen, wie sich
sich gebuert un¬
un
gefarlich. die
die sollen
gefarlich.
sollen auch
auch von s.s. Georgen tag
tag (23.
(23. April) an
an biß
biß aus
aus Michaelis <29.
&lt;29. Sept.)
an allen gewönlichen gerichtstagen zu sieben Uhren nidersitzen und recht halten und
an allen gewönlichen
sieben
und
sprechen
sprechen biß
biß aus
aus neun uhr vormittag, aber
aber von
von s.s. Michaelis biß auf Georgi an allen
gewönlichen gerichtstagen
gewönlichen gerichtstagen zu acht Uhren nidersitzen, gericht und recht
recht halten und
und
sprechen
biß auf zehen uhr vormittag, darumb
sprechen biß
darumb sie
sie auch
auch ire belonung, wie von alter
Herkommen
Herkommen und der gebrauch gewesen ist,
ist, haben und einnemen sollen, ob aber am
richter
aus obgemelt zeit der 7
richter aus
7 oder 8 uhr, wie gemelt ist,
ist, am gericht nit erschiene und
ehafft ursach
und entschuldigung seines ausbleibens nit hette noch
ehafft
ursach und
noch gehaben möcht, so
so
soll
soll er
er zu
zu derselben
derselben jeden zeit
zeit sein
sein gebuerenden
sold verloren
verloren haben und dartzu für
gebuerenden sold
sich selbs acht
sich selbs acht Pfenning ainem rat und gemainer
gemainer statt Augspurg bezalen. dergleichen
dergleichen
soll es auch mit
soll es auch
dem oberrichter nach
solds gehalten werden, doch
doch mag
nach anzal
seines solds
anzal seines
ain
jeder
ain jeder richter umb ehehaffter ursach
ursach willen Urlaub vom oberrichter begeren. und
ob der oberrichter
ob der oberrichter auch
auch mit geschefften beladen
so hat er macht, am andern
beladen were, so
oberrichter, im
oberrichter,
gemeß, an seine statt zu
also
zu erbieten; wo er aber das nit thun und also
ausbleiben würde,
ausbleiben würde, so
so soll er
bestrickt und die nach
nach
er alsdann mit obbemelter peen bestrickt
anzal seines solds
anzal seines solds zu
zu bezalen auch
auch schuldig sein."
sein."

Jäger
Jäger führt
führt im Widerspruch zu diesem
diesem Statut in diesem
diesem Jahr und
und weiterhin
weiterhin
zwei
Richter
zwei
Richter von
von den Webern aus.
aus. Vielleicht ist
ist der zweite als evtl. Ersatzmann
Ersatzmann des
des
ersten
zu betrachten.
ersten zu
betrachten.
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1526.

[142b]
In disem
disem jar
jar haben
haben die
die von
von Ulm
Ulm etlich
etlich neue
neue statuta
statuta aufgericht,
aufgericht,
[142b] In
nemlich daß
daß niemands,
niemands, dann
dann wer
wer burger
burger bei
bei inen
inen sei,
sei, allen
allen frembden
frembden
kaufleuten factoriern soll 11 ,, und haben
haben darneben alle ire zöll und
und un¬
un
gesteigert,
des
sich
andere
lainwat
golschen
und
gelt auf barchat,
barchat, golschen und andere lainwat gesteigert, des sich ain
ain
rat alhie,
alhie, und
und nicht
nicht unbillich,
unbillich, beschwerdt
beschwerdt hat,
hat, derhalb
derhalb inen
inen heftig
heftig gegeschriben,
schriben, aber
aber nicht
nicht

s
s

vil von
von inen
inen erlangt
erlangt hat.
hat.
1539.

[149a]
In disem
disem jar
jar hat
hat unser
unser handtwerck
handtwerck ain
ain grossen
grossen Handel
Handel der
der wepfen
wepfen
[149a] In
unordenlichen
komen
in
ain
prauch
halben vor rat gehabt, dann es
es
komen io
io
alhie
das
garen
allent¬
und gewachsen
gewachsen was
was in dem,
dem, daß
daß menigclich
menigclich alhie das garen allent
halben aufkauffet in der
der stat
stat und
und auf den
den märckten
märckten auf
auf dem
dem land
land und
und
ließend wepfen
wepfen daraus machen,
machen, die
die sie
sie dann
dann auf
auf gwin
gwin den
den armen
armen
Webern
Webern widerumb verkauften,
verkauften, und
und disen
disen Handel
Handel trib
trib menigclich
menigclich so
so
sich
ain
schön,
daß
die
von
Webern
nichts
hette,
des
zunft
schön, daß die
von Webern nichts hette, des sich ain erbere
erbere zunft,
zunft, "
schrifften hin
und
und nicht unbillich,
unbillich, beklagte,
beklagte, es
es wurden
wurden auch
auch vil schrifften
hin und
erkundigung des
des Handels
wider in
in die umbligende stet
stet umb erkundigung
Handels geschicket.
geschicket.
also
also ward
ward nach
nach langem
langem Handel
Handel die
die fach
fach vor
vor rat dahin
dahin gepracht,
gepracht, daß
daß
von
Webern
ain erber rat allen denen, so
der
erbern
zunft
so der
Webern zunft und
und
gerechtigkait nit haben,
haben, mit Nichten
Nichten kam
kam gärn kauffen und wepfen
wepfen -o
-o
wepfen
auf den
den kauff
kauff daraus
der wepfen
auf
daraus machen
machen sollen,
sollen, bei peen und
und Verlust
Verlust der
und straff des
des ratest darauf ain erber handwerck von Webern ain
ordnung
verfaßt,
ordnung verfaßt, wie
wie und
und welcher
welcher gestalt
gestalt ire
ire arme
arme maister
maister mit
mit guten
guten
wepfen
versehen
an
der
werden
damit
inen
ir
gut
wepfen versehen werden möchten,
möchten,
an der geschau
geschau
desterbaß
vor äugen
äugen gedesterbaß besteen
besteen möchte,
möchte, welche
welche ordnung dann noch
noch vor
ge- &
&amp;
sehen Wirt.1
Wirt.
2

"

30.
30.

1.
Rübling, Ulms Baumwollweberei S.124: Der Ulmer Rat beschließt
1. Rübling,
beschließt am
am
Juli 1526:
Juli
1526: „daß ain jeder
jeder underkeusl
underkeusl füran schweren
schweren soll, wann er
er vom
vom underunder-

keufelampt
keufelampt geurlaubt wird oder
oder selbs
selbs davon
davon gestanden
gestanden sei,
sei, daß er
er dann
dann in zwaien
zwaien jaren,
jaren,
den
den nechsten
nechsten nach
nach demselben
demselben seinem
seinem vom
vom amptabschaiden,
amptabschaiden, kains
kains gasts
gasts noch
noch frembden,
frembden,
so
so nit
nit burger
burger hie
hie zu
zu Ulm
Ulm sei,
sei, sactor
sactor noch
noch diener
diener werden,
werden, sonder
sonder deß
deß berurte
berurte zwai
zwai jar
jar
müssig
müssig stehen
stehen füll und
und wöll in allweg."
2.
2. S. oben
oben S. 220,15; Gasser c. 1812: „A senatu pro communi textorum bono
bono
omnibus aliis
aliis civibus, qui de horum tribu non essent, prohibitum lege data et
et
praeconis voce proclamatum est, ne filamenta sive stamina ad conficiiendas telas
telas
intextas
intextas et iterum vendendas coemerent." —
— Dreizehnerprotokolle des Jahres 1539:
„Die
inen
von Webern
Webern begeren,
begeren, die
ordnung inen
frembden wepfen
abzuschaffen, welche
„Die von
die frembden
wepfen abzuschaffen,
welche ordnung
aus
ain jar
zu versuchen
versuchen bewilligt,
aus ain
jar zu
bewilligt, stattschreiber
stattschreiber hat die ordnung
ordnung mit ime,
ime, sie
sie in
in das
das
ordnungsbuch
ordnungsbuch einzuschreiben,
einzuschreiben, haimtragen."
haimtragen." Dieses
Dieses Ordnungsbuch
Ordnungsbuch fehlt.
fehlt.
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eingang in
wider seinen
Das
Das lang garen
garen hat
hat dis
dis jars
jars wider
seinen eingang
in dise
dise stat
stat gegegesehen
weder
ander
hat,
und
ainer
lieber
der
dann
nomen, welches
welches dann ainer lieber weder der ander gesehen hat, und
und geschau
ward
ward ordnung
ordnung und
geschau damit
damit fürgenomen,
fürgenomen, in
in maßen
maßen als
als sie
sie noch
noch
heut gesehen
heut
gesehen wird*.
wird*.
s
s

1544.

[I51t&gt;]
disem jar im monat junii wurden
wurden etlich
etlich vil
vil barchattuch
barchattuch rosinrosin[I51t>] Jn disem
sarb
sarb geferbt, welches ainem e.
e. rat angetzaigt
angetzaigt ward
ward dergestalt,
dergestalt, als
als solte
solte
im
rotferben,
Handel
und
dem
sein
werhafft
folliche
nicht
färb
folliche färb nicht werhafft sein und dem Handel im rotferben, auch
auch
dem einkomen des rats ain Mangel
Mangel Prinzen
Prinzen und
und nachtailig
nachtailig sein.
sein.
i°
i° derhalben ain e.
e. rat dahin erkannt und beschlossen
beschlossen hat,
hat, daß
daß hinfüro
hinfüro
geferbt, geschaut
kam
kam barchattuch,
barchattuch, welches
welches rosinfarb
rosinfarb geferbt,
geschaut werden
werden solle,
solle,
kains ge¬
darob sein,
und
und sollen
sollen auch
auch die gschaumaister
gschaumaister darob
sein, daß
daß hinfüro
hinfüro kains
ge
schaut noch besigelt

werden solle
solle 22 ..

-

161s: „Als uff 28. tag julio 1539
1. Zur Sache s.
1.
s. oben S. 238. - RB. XV, Bl. 161s: „Als uff 28. tag julio 1539
Herr
Herr burgermaister Seitz, Ulrich Heckel, neu
neu und
und alt Zunftmeister,
Zunftmeister, und
und Moritz
Moritz Bemel
Bemel von
von
wegen gemainer erbern zunft von Webern vor ainem
ainem e.
e. rat
rat erschinen
erschinen und
und umb
umb rat
rat
angesucht und
und begert haben: nachdem jetzo
jetzo an
an gärn
gärn grosser
grosser Mangel
Mangel were,
were, daß
daß ain
ain e.e.
darauff
ain
wollte,
sein
beholfen
rat gemainem handtwerck zu gutem beraten
beraten und
und beholfen sein wollte, darauff ain

e.
e. rat inen zu antwort geben, daß bemelte zunftmaister
zunftmaister sollen
sollen ir
ir anbringen
anbringen ainem
ainem
gantzen handtwerck anzaigenund fürhalten, und
und sover
sover ain
ain gemain
gemain handtwerck
handtwerck bei
bei inen
inen
selbs befinden und ermessen
ermessen könnten und möchten,
möchten, daß
daß das
das lang
lang garen
garen gemainem
gemainem
handtwerck
handtwerck nützlich
nützlich und zu
zu erhaltung gemainen
gemainen handwercks
handwercks dienstlich
dienstlich feie
feie und
und dann
dann
von dem gemainen handtwerck das lang gärn herein zu
zu lassen
lassen an
an ainen
ainen e.
e. rat
rat begert
begert

werde, werde ein e.
e. rat sich
sich gebürlich halten und ertzaigen,
ertzaigen, welches
welches von
von bemelten
bemelten
Herren
Herren an ain handtwerck gelangen zu lassen
lassen angenomen
angenomen und
und darauf
darauf ain
ain gemain
gemain
und
haben,
handtwerck zusamen
berussen und ain merers umbgehen
umbgehen lassen
lassen haben, und wann
wann
zusamen berussen
erlent
nun durch
durch weit das merer als nemlich mit 725 pe^onen
pe^onen angesehen
angesehen und
und erlent ist,
ist,
daß
daß das lang gärn widerumb herein gebracht werden solle
solle und
und nur
nur 108
108 Personen,
Personen, die
die
das
das lang gärn nit haben wollen, gewesen, und aber
aber aus
aus dato
dato bemelte
bemelte Herren
Herren zunft¬
zunft
maister sampt etlichen zwelsern von Webern vor rat erschinen
erschinen und
und von
von handtwercks
handtwercks
handtwerck
gemainem
e.rat
wegen angeruest, gebeten und begert haben,
ain e.rat gemainem handtwerck
haben, daß
wegen
daß ain
herein fueren
von Webern zu
von
zu guetem das lang gärn widerumb
widerumb herein
fueren und
und komen
komen lassen
lassen
und
zunftmaistern und
alten zunftmaistern
und alten
wolle etc., hat demnach ain e.
e. rat bemelten Herrn neu- und
begern und
anruessen, bit
zwelsern von gemains handtwercks wegen beschehen
beschehen anruessen,
bit und
und begern
und
gemainem
gemainem handtwerck zu nutz
nutz und gutem angesehen,
angesehen, erkennt,
erkennt, bewilliget
bewilliget und
und zuge¬
zuge
lassen,
lassen, daß
daß das
das lang
lang garen
garen widerumb herein komen,
komen, gefuert,
gefuert, alhie
alhie verkaufst,
verkaufst, ver¬
ver
widerruessen
rats
ains
e.
aus
schlissen,
schlissen, gewirckt
gewirckt und verarbeit werden möge, doch
doch aus ains e. rats widerruessen
offen
allweg
oberkeit
in
und abschaffen, dann ime ain rat hierinn sein
und
sein handt und oberkeit in allweg offen und
und
bevor halten will. actum 12.
1539.
bevor
12. tag augusti anno etc. 1539.
wider
Mail
105b: „Als
2.
11 ,10. Juni 1544, Bl. 105b:
2. Ratsdekr., Bd. XV
XV11,10.
„Als sich
sich Ambrosi
Ambrosifünfzig
Mail wider
die
die e.
e. vorgeer von
von Webern
Webern beschwert
beschwert und beclagt, daß sie
sie ime
ime bis
bis in
in fünfzig rohe,
rohe,
dieselben
gestaten walten,
ungeblaichte
und nit
ungeblaichte und aus
aus presill geferbte tuch
tuch arrestiert und
nit gestaten
walten,solche
dieselben
ditzmals solche tuch
geschauen,
geschauen, siglen
siglen oder
oder verkaufen
verkaufen zu
zu lassen,
lassen, mit bitt,
bitt, daß
daß ime
ime ditzmals
tuch
allain abgedachte
relaxiert und zu verhantirn gestatt wurden, hat ain e. rat nit allain
relaxiert
abgedachte borgen
borgen
nach
>n
&gt;n irem
irem für- und einbringen gehört, sonder sich
sich auch
auch aller
aller gelegenhait
gelegenhait diß
diß Handels
Handelswiert,
nach
notdurst
notdurst erkundigt, und
und dieweil aus mererlai antzaigen
antzaigen und
und bericht
bericht befunden
befunden
wiert,
man
gemain
der
und
daß
gebraucht
daß mit solchen
solchen aus
aus presil
presil geferbten tuechern allerlai gebraucht und der gemain man
dardurch gräßlich betrogen,
stat mit
dardurch
betrogen, daß
auch der Handel in diser
diser stat
mit den
den guten,
guten, unge»
unge»
daß auch
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III. Teil
Hie
Hie nachvolgendt
nachvolgendt die
die burgermaister der
der erberen
erberen
von Webern,
zunfft von
Webern, so
so sy
sy seydt ansang
ansang der
der zunfften gegehapt haben:
hapt

[206»]
[206»]

Herr
Herr Ulrich
Ulrich Artzett,
Artzett, burgermaister
burgermaister 1424.
1424.
[Bl. 206b]
206b] Bild
[207a] Herr
Herr Ulrich ArtzetU
ArtzetU aus
aus der
der erberen
erberen zunft von
von weberen
weberen ist
ist des
des
[207a]
1424.
1424. jars
jars mit
mit Herren
Herren Sepastion
Sepastion Jlsung
Jlsung burgermaister
burgermaister gewesen,
gewesen, und
und
jars ist
ist er aintweders von
von rue und fridens oder aber seiner
seiner
narung,
Handels
gelegenhait
und
wegen
auffgeben
mit
seines
narung, Handels und gelegenhait wegen
auffgeben seines burckburckrechtens,
auch
mit
verwilligung
des
rats
Niernberg
gezogen
gen
rechtens, auch
verwilligung des
gen
gezogen und
und
aldo sein
leben erlich
erlich beschlosst.
aldo
sein leben

5

des
des 1426.
1426.

1»
1
»

Herr
Herr Joß
Joß Artzett, burgermaister 1432.
1432.
Bild
[206b]
[206b]
[208
[208 a]
Herr Jos Artzett
Artzett aus
aus der
der erberen
erberen zunft von weberen
weberen ist des
des
a] Herr
jars
1432.
mit
Herr
Stephann
Hangenor
burgermaister
alhie
gewesen,
1432. jars mit Herr Stephann Hangenor burgermaister alhie gewesen,
und
und nachdem
nachdem und
und er
er sein
sein burgermaisterampt
burgermaisterampt mit höchstem
höchstem fleis und
und
eren
volbracht hat,
eren volbracht
hat, ist
ist er
er des
des andren
andren jars in seinem baumaisterampt
baumaisterampt
erlich
dem Gott
erlich verschiden.
verschiden. dem
Gott ein
ein freliche
freliche urstendt
urstendt verleichen
verleichen welle!
welle!

amet.

Herr
Herr Niclaus
Niclaus Schaller,
Schaller, burgermaister 1480.
1480.
[208b] Bild
[208b]
Herr
Niclas
Schaller
[209a] Herr Niclas Schaller aus
aus der
der erberen
erberen zunft von weberen,
weberen,
welicher
das
burgermaisteramt
welicher das burgermaisteramt anfencklich
anfencklich im 1480.
1480. jar von
von ainem
ainem
felschten
felschten roten
roten tuechern
tuechern dardurch
dardurch in abfall kamen
kamen würd, zudem
zudem daß
daß neben dem
dem
bürgerlichen
bürgerlichen aide
aide järlich
järlich verlesen
verlesen und
und geboten
geboten wiert,
wiert, daß
daß sich
sich kam
kam burger
burger oder
oder inwoner
inwoner
understeen
soll,
understeen soll, ainich
ainich tuch
tuch rot
rot zu
zu särben
särben oder
oder särben zu lassen,
lassen, es
es sei
sei dann zuvor
zuvor
weiß
plaicht und
geschaut, so
ist erkannt, daß
daß solch
weiß plaicht
und geschaut,
so ist
solch und
und dergleichen rosin oder aus
aus presil
presil
gefärbte
tuch sürohin
diser stat
stat nit
sollen gefärbt,
gefärbte tuch
sürohin in
in diser
nit sollen
gefärbt, geschaut,
geschaut, besigelt, kaufst
kaufst noch
noch
verkaufst
doch sollen
sollen gedachtem
gedachtem Mair die arrestierten tücher widerumb
verkaufst werden;
werden; doch
widerumb
zugestellt
zugestellt und
und durch
durch ine
ine in
in ainer
ainer andern
andern breuchlichen
breuchlichen und zuelässigen
zuelässigen beisarb verferbt
verferbt
w
w erden."
erden." —
— Über
Über den
den hier genannten Ambrosius Mail, einen Kaufmann, s.s. die Notiz
in Bd. V
I
I,
467,
S.
71.
V I I,
1.
1. Eine
Eine Arzt
Arzt darstellende
darstellende Figur
Figur findet
findet sich
sich aus dem großen Aquarell, das unter
unter
der
der Bezeichnung
Bezeichnung „Der
„Der Augsburger
Augsburger Geschlechtertanz von 1522" bekannt und von
Habich
preuß. Kunstsammlungen
begleiten¬
Habich im
im Jahrb.
Jahrb. der
der K.
K. preuß.
Kunstsammlungen 1911,
1911, Heft IV, mit begleiten
dem
dem Text
Text reproduziert
reproduziert ist. S. dort S. 13 und 14.
2.
2.
3.
3.

S. Beil. V, 1.
S. Beil. V,
V, 2.

15

20
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erbeten rat
erbeten
rat angenomen.
angenomen. und
und hat
hat bemelte
bemelte burgermaisterliche
burgermaisterliche wirdigkait
fiermallen
zu
von
ainem
erberen
rat
entpfangen
und getragen,
kait zu fiermallen von ainem erberen
hat
und
die
ersten
zwai
jar
ainem
zu
und hat die ersten zwai jar zu ainem mitburgermaister
mitburgermaister gehapt her
her
Hans
Hans Langenmantel
Langenmantel und
und die
die testen
testen zwai
zwai jar
jar Herr
Herr Sigmunden GossenGossen-

5 brott.
brott. am
am fromer,
fromer, etlicher
etlicher Herr, der in des Schwartzen Handlung das
5

best geton
geton und
und sonst
sonst jeder
jeder zeit
zeit redlich
redlich und
und woll gehandlet hat. ist
ist
best

im
im ....
.... jar
14..
jar
gestorben,
14.. jar gestorben,

seines
seines alters
alters

anno
anno

und nach
nach der gepurdt Crhsti, unsers Hailands,
dem
dem Gott, der
der allmechtig,
allmechtig, mit ainer frelichen

urstendt
urstendt gnedigklich
gnedigklich belonnen welle, amen^!

Herr
Herr Anthoni
Anthoni Bymel, burgermaister 1529.
s209dj
s209dj Bild
[210a] Herr
Herr Anthonij Bimell aus der erberen
erberen zunft von weberen,
[210a]
welicher
welicher das
das burgermaisterampt
burgermaisterampt des
des 1529. jars
jars mit Herren Ulrichen
Röchlinger
getragen
und
als
hat.
er
des
jars widerumb zu
1531.
Röchlinger getragen
zu
is ainem burgermaister erwölt worden was,
hat er nach wenig tagen,
is ainem burgermaister
seines
seines alters
alters im zwaiundsechtzigisten
zwaiundsechtzigisten jar die schuldt
schuldt der natur betzallet.
der
der almechtig,
almechtig, ewig
ewig Gott welle im und allen guthertzigen die ewig
io

io

seligkait
seligkait verleichen,
verleichen, amen!^

Herr
Herr Mang
Mang Seitz, burgermaister 1531.
1531.
[210b] Bild

-°
-°

[211a] Der
Der fürsichtig,
fürsichtig, ersam und weis Herr
Herr Manng Seytz aus
aus der
erberen
erberen zunft
zunft von
von weberen,
weberen, welichem
welichem die
die burgermaisterliche
burgermaisterliche erwirdigerwirdigkait
kait zu siben
siben malen von ainem erberen rat mit ordenlicher wähl zu¬
zu
gelegt
worden
und
Ulrich
ist.
drei
als
her
geschlechtern,
gelegt worden ist. drei Herren von geschlechtern, als her Ulrich und
25 her Wolfgang
25 her Wolfgang die
die Röchlinger und her
her Hans Welser hat
hat sein
sein weishait
weishait
zu
mitburgermaistern gehapt^. im 1531.
weishait au
au
zu mitburgermaistern
1531. jar ist Sein
Sein weishait
Herrn Anthoni
Herrn
Anthoni Bimels statt von ainem gantzen rat erwellt worden,
worden,
bei
bei seiner
seiner zeit
zeit im ampt ist
ist das gmain Haus
Haus der
der finden abgeton
abgeton worden*,
worden*,
die
die 33 Herren,
Herren, die armen

leit umb schulden zu vertragen, auffgericht^.
auffgericht^.

1.
1. S. Beil, v, 33..
2. S. Beil. V, 4.
2.
3.
Beilage V,
3. Beilage
V, 5. —
— Seitz war 1531, 1533, 1535 Bürgermeister mit Ulrich
Ulrich RehRehmger, 1537 mit Hans Welser, 1539, 1541 mit Wolfgang Rehlinger 1543 mit Hans
mger, 1537 mit
1541
Rehlinger 1543 mit Hans

4.
4.

Die „Frauenhäuser"
Seitz Altbürgermeister
Altbürgermeister war.
war.
„Frauenhäuser" wurden „abgetan"
„abgetan" 1532, als Seitz

250

Weberchronik
Weberchronik von Clemens Jäger

und [er tjat] in ansehung
ansehung göttlicher
göttlicher eren
eren in dem
dem Handel
Handel des
des Gates
Gates
Worts
Worts und ausziechung
ausziechung der
der Pfaffen
Pfaffen alhie
alhie sich
sich als
als ain
ain starker
starker höldt
höldt
wol gehalten,
erlich und
und wol
Cristi gantz
gantz erlich
gehalten, die
die censurcensur- und
und zuchtordnung
zuchtordnung der
der
execution helfen
helfen ausfrichten^
Herren sampt irer
sechs
sechs Herren
irer execution
ausfrichten^ und
und das
das vattervatterlandt zu
zu befestnen
befestnen treffenlich
treffenlich verholsen
verholsen und
und gefördertdes lateilatei- 55
liebhaber
Vater
bericht
gewesen,
ain
und
er
zimlich
nischen
nischen ist
ist er zimlich bericht gewesen, ain liebhaber und Vater der
der
gefangen menschen*,
aines guten,
zudem aines
guten, willigen,
armei?, auch
auch der gefangen
menschen*, zudem
willigen,
ainem rat,
und unser
fraindlichen gemuets,
gemuets, welcher
fraindlichen
welcher ainem
rat, gmainer
gmainer statt
statt und
unser
angestanden,
Viertzechen
und
nachdem
er
jar
woll
erberen
zunft
erberen
angestanden, und nachdem er Viertzechen jar ananainander alter und neuer burgermaister gewesen, hat er nach gött- 10
10
alters anno 1544
jar
lichem gefallen sein
sein leben in
in dem
dem 59. jar seines
seines alters
1544 jar
in dem
dem Zeller
großem klagen mencklichs
mit großem
mencklichs in
Zeller badt
badt selligklichen
selligklichen geendet,
geendet,
belonung des
alhie
der
welle seiner
der almechtig
almechtig Gott
Gott welle
seiner seel
seel zu
zu belonung
des guten, alhie
auffersteeung
volpracht,
ain
froeliche
gnädigklich
verleichen,
amen!
volpracht, ain froeliche auffersteeung gnädigklich verleichen, amen! 55
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Die
Die Dreizehner der Augsburger Weberzunft
A.
A. Allgemeines
Allgemeines
Die
Die ursprünglich
ursprünglich 18,
18, dann
dann 17
17 Zünfte
Zünfte in Augsburg
Augsburg bildeten
bildeten im
im
Rahmen
des
Rahmen des städtischen
städtischen Gemeinwesens
Gemeinwesens kleine,
kleine, bis
bis zu
zu einem
einem gewissen
gewissen
Grade selbständige
Grade
selbständige Republiken, in
in deren
deren Handlungen
Handlungen und
und Beschlüsse
Beschlüsse
der
der Regel nur dann eingriff, wenn in einer Zunft Irrungen
der Rat
Rat in
in der
und
und Verwicklungen
Verwicklungen entstanden,
entstanden, die
die durch
durch sie
sie selbst
selbst nicht
nicht beseitigt
beseitigt
werden
konnten,
wenn
durch
ihre
Maßnahmen
werden konnten, wenn durch ihre Maßnahmen andere, sich
sich in ihren
ihren
Gerechtsamen
Befugnissen benachteiligt
benachteiligt glaubende Zünfte
Gerechtsamen und
und Befugnissen
Zünfte ihn um
Schutz
wenn das
Schutz anriefen,
anriefen, oder
oder wenn
das Wohl der Gesamtheit in irgendeiner
Weise
berührt
Das
wurde.
Weise berührt wurde. Das Hauptorgan,
Hauptorgan, durch
durch das
das jede
jede Zunft, also
also
1.
1. Roth,
Roth, Augsb.
Augsb. Res.-Gesch.,
Res.-Gesch., II I,I, <5.329,
&lt;5.329, 367.
2.
2. Die
Die Befestigung
Befestigung Augsburgs
Augsburgs war
war zumeist
zumeist das Werk des
des Bürgermeisters Wolf¬
Wolf
gang
gang Rehlinger.
Rehlinger. S.
S. das
das Schreiben des
des Stadtarztes vr. Gereon Sailer an den Land¬
Land
grafen
Hessen bei
grafen Philipp
Philipp von
von Hessen
bei Lenz, Briefwechsel Philipps... mit Bucer, III

(Leipzig 1891),
(Leipzig
1891), S.339, Anm. 11..
3.
Chronik des
3. Chronik
des Malers
Malers Preu
Preu (Augsb.
(Augsb. Chron. V I) S.47,20: Seitz „war den armen
armen
dienlich".
dienlich".
4.
4. Vielleicht
Vielleicht hat
hat Seih
Seih daraus
daraus hingewirkt,
hingewirkt, daß
daß man in der neuen Ratsordnung
Ratsordnung
von
von 1543,
1543, in
in der
der auch
auch von den
den als „Eisenherren" verordneten Ratsherren die Rede
ist,
die
aus
ist, die aus die
die Behandlung der
der Gefangenen sich
sich beziehenden Bestimmungen gegen
gegen
früher etwas
etwas humaner faßte.
früher
Weiteres s.
5.
V, 55 (S. 410ff.).
5. Weiteres
s. Beil. V,
410ff.).
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auch
auch die
die der
der Weber,
Weber, ihre
ihre Selbstregierung
Selbstregierung ausübte,
ausübte, war
war die
die Korpo¬
Korpo
ration
der
Dreizehner^,
über
deren
Stellung
ration der Dreizehner^, über deren Stellung innerhalb
innerhalb der
der Zunft¬
Zunft
verfassung
verfassung das
das wichtigste
wichtigste im sog.
sog. zweiten
zweiten Zunftbrief vom
vom 16.
16. De¬
De
zember
finden ist?.
zember 1368
1368 zu
zu finden
ist?.
Es
Es wird
wird hier
hier verordnet,
verordnet, daß
daß jede
jede Zunft
Zunft „einen
„einen zunftmeister
zunftmeister haben
haben
sol,
der
an
den
rate
und
ist
die
zunft
also
ge,
groz
sol, der an den rate ge, und ist die zunft also groz und
und erber,
erber, so
so sol
sol
einer
einer us derselben
derselben zunffte mit irem zunfftmeister an den
den rat gaun,
also
also daz
daz us
us einer
einer solichen
solichen zunffte zwen
zwen an
an den
den rat gaun
gaun füllen"^....
zunftmeister, der
„Es sol
sol ouch
ouch ein jeglicher
jeglicher zunftmeister,
der an
an den
den rat gat,
gat, zwelf der
der
erbersten
rat
haben
gesworen,
us
siner
zunfft
haben,
die
dem
und
erbersten us siner zunfft haben, die dem rat haben gesworen, und
swenn
swenn man
man den grozzen
grozzen rat haben
haben wil, so
so sol
sol man
man in besenden,
besenden, als
als
vil man in bedarf, darnach und die
die fach
fach dann
dann groz
groz ist.
ist. swenn
swenn ouch
ouch die
die
walten, oder
zunftmeister
zunftmeister mit iren czwelfen etwas
etwas zu
zu rat werden
werden walten,
oder
daz
daz sisi in ettwaz
ettwaz von dem rate wollen verkünden,
verkünden, daz
daz sollen
sollen sie
sie in mit¬
mit
einander
ieglicher
zerkennen
geben,
us
dem
Rathus
fürlegen
und
einander us dem Rathus fürlegen und zerkennen geben, ieglicher zunfft¬
zunfft
meister
meister den
den sinen, da sie
sie alle engagen
engagen sint,
sint, ie
ie eines
eines tages
tages vor, ee man
man
den
den grozzen
grozzen rat habe, wer aber die fache
fache also
also gros, das
das man die
die mit
den
den zwelsern
zwelsern nicht
nicht ustragen
ustragen möchte,
möchte, so
so sol
sol ein
ein ieglich
ieglich zunfftmeister
zunfftmeister
hantwerck
furlegen
sin
fache
allez
im
die
und
besenden
sin hantwerck allez
die fache furlegen und
und zerkennen
zerkennen
geben,
geben, bis
bis man der fache
fache us ein ende
ende kumt und
und nach
nach dem
dem besten
besten ususbringt und
bringt
und volfueret, und sol
sol ouch
ouch dhein
dhein grozz
grozz fache
fache aun
aun die
die zwelfer
zwelfer
fürlegen,
nicht
vor fürlegen,
nicht gehandelt
gehandelt werden, alleine man sol
sol in die
die allweg vor

verkünden
verkünden und zu wizzen tun." 44
In diesen Sätzen sind hier —
— freilich nur sehr
sehr summarisch
summarisch —
— die
die
Zwöl¬
den
Rechte
gegenüber
und Verpflichtungen des
Rechte und
des Zunftmeisters
Zunftmeisters gegenüber den Zwöl
fern und der Zunft sowie der Anteil der Dreizehner am
fern
am kleinen
kleinen und
und

In

1.
1. Diese
Diese Zunftdreizehner dürfen natürlich nicht verwechselt
verwechselt werden
werden mit
mit dem
dem
Ratskollegium der „Dreizehn", ebenfalls oft die „Dreizehner"
Ratskollegium
„Dreizehner" genannt.
genannt. —
— Indes
Indes
bildeten auch
bildeten
auch die
die Zunftdreizehner in ihrer Gesamtheit
Gesamtheit zusammen
zusammen mit
mit zwölf
zwölf PatriPatrizischen
zischen Ratsherrn ein Ratskollegium, nämlich den
den oben
oben erwähnten
erwähnten großen
großen Rat,
Rat,
der
der sich
sich aus 17
17 x 13 44-12
zusammensetzte, also
also im ganzen
ganzen 233
233 Glieder
Glieder
12 Personen zusammensetzte,

zählte.
zählte.
2.
2.

x

S. hierüber die grundlegende Abhandlung Frensdorfss
Frensdorfss in
in den
den Augsb.
Augsb.
Chrom,
Chrom, Bd. I, S. 140 und die Ausführungen Dirrs in dessen
dessen Studien
Studien zur
zur Gesch.
Gesch.
XXXIX
der
Augsburger Zunfwerfassung 1368—1548, in der
<1913)
der Augsburger
der Z. S. N. XXXIX &lt;1913)
S. 167
S.
167 sf.
sf. —
— Der beste
beste Druck des Zunstbriefes bei Frensdorfs,
Frensdorfs, I.I. c.
c. S.
S. 135ff.
135ff.
3.
3.
4.
4.

Frensdorss
Frensdorss S. 135, 33, Dirr
Dirr S. 183
183 ss.
ss.
Frensdorfs S. 136, 37. —
— Die im Zunftbries angeordnete
angeordnete Behandlung
Behandlung von
von

Zunjtsachen
Zunjtsachen konnte sich
sich natürlich nur aus
aus ganz wichtige,
wichtige, außerordentliche
außerordentliche Fälle
Fälle be¬
be
ziehen,
bei denen
ziehen, bei
denen der große Rat mitzureden hatte, z.z. B. auf
auf Einführung
Einführung oder
oder AbAbschon
sicher
wurden
schafsung
eines Ungelts; die
schafsung eines
die alltäglichen und kleinen
kleinen Zunfthändel
Zunfthändel wurden sicher schon
dom
dom Anfang
Anfang an aus den „bestandsweise" beschafften
beschafften Zunftstuben,
Zunftstuben, später
später aus
aus den
den
Zunsthäusern erledigt, deren erstes das 1389 erkaufte
Zunsthäusern
erkaufte Zunsthaus
Zunsthaus der
der Weber
Weber war.
war.
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großen
Rat festgelegt,
großen Rat
festgelegt, und
und dementsprechend
dementsprechend haben
haben auch
auch die
die beiden
beiden
Zünfte,
deren
Sonderbriefe
sich
erhalten
haben,
die
der
Kaufleute
Zünfte, deren Sonderbriefe sich erhalten haben, die der Kaufleute und
der
der Kürschners
Kürschners ihre
ihre inneren
inneren Verhältnisse
Verhältnisse geordnet;
geordnet; der
der verlorene
verlorene
Zunftbrief
der
Weber
wird
ähnlich
gestaltet
Zunftbrief der Weber wird ähnlich gestaltet gewesen
gewesen sein.
sein.
Die
alljährlich zwischen
Die Zwölfer
Zwölfer der
der Weber
Weber wurden
wurden alljährlich
zwischen Weihnachten
und
Neujahr von
von dem
Zunft¬
und Neujahr
dem ganzen
ganzen Handwerk
Handwerk gewählt^, ebenso
ebenso der Zunft
meister
meister und
und der
der zweite
zweite von
von der
der Zunft in den Rat zu sendende Mann —
—
in
der
Regel
—,
der
„alte
Zunftmeister",
d.
der
des
in der Regel der „alte Zunftmeister", d. h.
h.
Vorjahres —, die
dann
dann beide
beide ihrerseits
ihrerseits mit
mit den
den Zunftmeistern und den „Zusätzen" der
anderen
um Dreikönig
Dreikönig des
anderen Zünfte
Zünfte um
des nächsten
nächsten Jahrs (6. Januar)
Januar) die in
den
Rat zu
den Rat
zu nehmenden
nehmenden Personen
Personen aus
aus den Geschlechtern zu
zu wählen
sowie
den
„alten
Rat"
und
die
Ratsämter,
vor
allen
die Bürger¬
sowie den „alten Rat" und die
Bürger
meisterämter,
meisterämter, zu
zu besetzen
besetzen Halter?.
Halter?. Die
Die Zahl der Herren betrug 15,
15,
später«
Zunftmeister und der
„Zu¬
später« 12,
12, die
die der
der Zunftmeister
der „alten Räte" bzw. „Zu
sätze" 29°, so daß den Zünftlern eine erdrückende Majorität gesichert
sätze" 29°, so daß den Zünftlern eine erdrückende
gesichert war.
Von
den
die
Ratsverfassung
regelnden
Gesetzen
ist
Von den die Ratsverfassung regelnden Gesetzen ist hier das
das den
„Wechsel
„Wechsel im
im Rate"
Rate" vorschreibende
vorschreibende hervorzuheben. Es
Es geht zurück
zurück auf
ein
ein Ratsstatut
Ratsstatut vom
vom Jahre
Jahre 1340,
1340, das
das bestimmt, daß
daß alljährlich die
die
Hälfte
der
Herren des
Hälfte der Herren
des kleinen
kleinen Rates
Rates zurückzutreten habe, um anderen
Platz
Platz zu
zu machen«,
machen«, eine
eine Maßnahme,
Maßnahme, durch
durch die
die man verhindern wollte,
daß
einzelne
Personen
oder
eine
ganze
daß einzelne Personen oder eine ganze Faktion infolge längerer,

ununterbrochener Zugehörigkeit
ununterbrochener
Zugehörigkeit zum
zum kleinen
kleinen Rat zu mächtig würde
oder,
oder, wie
wie es
es in
in dem
dem Statut
Statut heißt,
heißt, „nach
„nach Gewalt hie zu
zu Augspurg
trachtete"
trachtete" und
und „grozzen
„grozzen Gewalt
Gewalt füren und haben" möchtet Diese
„Verkehrung"
„Verkehrung" und
und „Verenderung"
„Verenderung" des Rates wurde im zweiten
Zunftbrief
bestätigt«
Zunftbrief bestätigt« und
und später,
später, so
so 1390
1390 und 1392,
1392, neu
neu einge¬
einge
schärft«.
Das
war
aber
schärft«. Das war aber den
den Zünften, die sich
sich tüchtige und beliebte

Zunftmeister
Zunftmeister natürlich
natürlich nicht
nicht gerne
gerne entziehen
entziehen ließen, ungelegen,
ungelegen, und
und
sie umgingen diese Beschränkung, indem sie
sich
auf
eine
Stelle
sie umgingen diese Beschränkung, indem sie sich
eine
im
im Zunftbrief
Zunftbrief beriefen,
beriefen, die
die gestattet,
gestattet, daß,
daß, wenn „einer zunffte ir
zunfftmeister
zunfftmeister alz
alz wol
wol geviel",
geviel", sie
sie „den wol wider an den
den rat senden
senden
1. Der der Kaufleute ist gedruckt in
1. Der der Kaufleute ist gedruckt in
der
der Kürschner
der der
Kürschner bei Dirr S. 202.
202.
2 . Dirr
2.
Dirr S. 182.
3.
3. Ebenda
Ebenda S. 183 sf.
sf.
4.
5.
5.

Lang enmantels Regimentshistorie S. 471,
471,

Dirr
Dirr

S.183.
Frensdorfs S. 136, 4; Dirr S.183.
Frensdorfs

S.
Ratsstatut vom
S. das
das Ratsstatut
vom 23. August 1340 bei Frensdorfs S. 129
129 ff.
ff.
S. 129, 23.
23.
8
8.. Ebenda
Ebenda 136, 19.
9.
9. Dirr
Dirr S. 207,
207, Nr. 5 und 66..
6
6..

7.
7. Ebenda
Ebenda
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Dreizehner der
der A. Weberzunft
Weberzunft
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möchte'";
möchte'"; doch
doch war
war das,
das, wie
wie man
man sieht,
sieht, als
als Ausnahmefall
Ausnahmefall gedacht.
gedacht.
es scheint,
Nur dem,
dem, wie
wie es
scheint, darüber
darüber hinausgehenden
hinausgehenden Verlangen, einen
einen
genehmen
Zunftmeister
schon
ihnen
im
nächsten
Jahre
wieder
ihnen genehmen Zunftmeister schon im nächsten Jahre wieder als
als
solchen
solchen aufzustellen,
aufzustellen, trat
trat der Rat
Rat (1416)
(1416) mit
mit so
so bestimmter
bestimmter Abweisung
Abweisung
entgegen",
wiederholt wurde.
entgegen", daß
daß es
es nicht
nicht wiederholt
wurde. Schließlich
Schließlich gestaltete
gestaltete sich
sich
die
die Praxis so,
so, daß
daß ein
ein einmal ins
ins Amt gekommener
gekommener Zunftmeister so
so
lange
mit
je
einem
Zwischenjahr,
in
dem
er,
wie
schon
bemerkt,
„alter
lange mit je einem Zwischenjahr, in dem er, wie schon bemerkt, „alter
Zunftmeister"
Zunftmeister" war,
war, in dieser
dieser Stellung blieb,
blieb, bis
bis er
er endlich
endlich infolge
infolge
hohen
Mters, Krankheit,
Krankheit, Todesfalls,
Todesfalls, Brankerotts,
Brankerotts, Zwists
hohen Mters,
Zwists mit einer
einer
neu
neu aufkommenden
aufkommenden Zwölferpartei oder
oder sonst
sonst irgendeines
irgendeines besonderen
besonderen
Vorfalles
Vorfalles ausschied
ausschied oder
oder verdrängt
verdrängt wurde.
wurde. Abweichungen
Abweichungen von
von dieser
dieser
Regel
waren
daß
wichtigere
namentlich
später
so
selten,
Regel waren namentlich später so selten, daß wichtigere Fälle
Fälle in
in
Chroniken
Chroniken als
als Merkwürdigkeit verzeichnet
verzeichnet wurden^.
wurden^.
Dieselbe
Dieselbe Entwicklung wie die
die Zunftmeisterwahlen
Zunftmeisterwahlen zeigen
zeigen auch
auch die
die
der
der Zwölfer. Noch
Noch im Jahre 1482
1482 suchte
suchte man
man diesen
diesen Gang
Gang der
der Dinge
Dinge
zu
zu hemmen,
hemmen, indem
indem gesetzlich
gesetzlich angeordnet
angeordnet wurde,
wurde, „daß
„daß nun
nun fürohin
fürohin
in
allen
man
so
zünften,
handtwerck
ist,
zur
zeite,
da
in allen
da ein handtwerck ist, zur zeite, so man zunftmaister
zunftmaister
und
und alle
und zwelfer
zwelfer weelet,
weelet, allwegen die
die zwelfer
zwelfer halb
halb beleyben
beleyben und
alle jar
jar
sechs
allwegen also
sechs neue
neue zu den sechs
sechs alten geweelet und es
es hinfüro allwegen
also
gehalten
gehalten werden
werden solle'". Dieses Statut wurde
wurde jedoch
jedoch von
von den
den Zünften
Zünften
dadurch
dadurch unwirksam
unwirksam gemacht, daß
daß man
man zum
zum Ersatz
Ersatz der
der Abgegangenen
Abgegangenen
zwar
Ausgeschiedenen
neu, aber
zwar neu,
aber nicht neue wählte und die Ausgeschiedenen neuerdings
neuerdings
erkort
und
erkort Im übrigen kamen, da die zwei Zunftmeister
Zunftmeister (der
(der neue
neue und

alte, einander
einander ablösend)
alte,
nach meist
meist eo
eo ipso
ipso blieben,
blieben, bei
bei der
der
ablösend) dem Brauch nach
Auslosung
nur
sondern
zwölf,
nicht
derer,
sollten,
die
abgehen
Auslosung derer, die abgehen sollten, nicht zwölf, sondern nur elf
elf
Mann
Mann in Frage, wobei man in der Weise verfuhr, daß
daß man
man in
in zwei
zwei
aufeinander
und sechs
bleiben und
aufeinander folgenden Jahren das eine Mal fünf
fünf bleiben
sechs aus¬
aus

im nächsten
nächsten Jahre umgekehrt.
umgekehrt. So
So gestaltete
gestaltete sich
sich auch
auch die
die
haupt¬
wohl
konservativ',
„Zwölfer" mit der Zeit durchaus
durchaus konservativ', wohl haupt

scheiden
scheiden ließ,
ließ,

Liste
Liste der
der

weil
weil kein Überfluß an hierzu geeigneten
geeigneten und
und willigen
willigen Kräften
Kräften
vorhanden
stillschweigend
vorhanden war. Der Rat ließ schließlich
schließlich all das
das stillschweigend gegesächlich,
sächlich,

1.
1. Frensdorfs S. 136, 35.
2. Druck des Statuts bei Dirr S. 210 Nr. 12.
12.
3.
3. Z.B. in der Crhonik Demers, wo es
es (S. 435)
435) heißt:
heißt: Die
Die Weber
Weber hatten
hatten
einen Zunftmeister,
Zunftmeister»
wähl <zum
einen Zunftmeister, „hieß Hans Bimel; an dem soldt die wähl
&lt;zum Zunftmeister»
>em
&gt;em gemessen;
gemessen; ... also aus neid machten sie
sie nichts aus im dann 11 zwelfer
zwelfer .. Vgl.
Vgl.
Strieder S. 150.
150.
4. Gedruckt bei Dirr S. 220 Nr. 25.
4.
,,
Besonders
Besonders deutlich zu
Dreizehnerlisten des
des Weberschuldbuchs
Weberschuldbuchs
zu ersehen aus den Dreizehnerlisten
<Augs. Stadt-Archiv).

Dirr

...

Dirr

&lt;Augs.
Stadt-Archiv).
6
6. Vgl. Dirr S.180.
.

3
2
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und machte
und
machte
insoweit Gebrauch,
der
der Gewählten,
Gewählten, der
der

von
von dem
dem ihm
ihm zustehenden
zustehenden Einspruchsrecht nur
als
dann
er
und
wann den einen oder anderen
als er dann
aus
triftigen
ihm
ihm aus triftigen Gründen
Gründen nicht
nicht genehm war,
schickte"
„nach
und durch
durch Nachwahl
Nachwahl ersetzen
ließ. Ein
„nach Hause
Hause schickte" und
ersetzen ließ.
Ein Verbot
Verbot
der
der Zunstmeisterwahlen
Zunstmeisterwahlen auf
auf ein Jahr oder mehrere, wie es
es z.
z. B. im
1455
Jahre
die
Schuster
zur
Strafe
für
ihre
„Meutereien"
und
Jahre 1455 die Schuster zur Strafe für ihre
und in¬
in
1
neren
Zwistigkeiten
traf
kam,
soweit
wir
sehen,
bei
den
Webern
neren
1,, kam,
nicht
nicht vor,
vor, aber
aber nicht
nicht etwa,
etwa, weil
weil diese
diese nie
nie Anlaß
Anlaß zu
zu derartigem
derartigem geboten
geboten
hätten,
hätten, sondern
sondern wohl
wohl weil
weil es
es der
der Rat
Rat nicht
nicht wagte,
wagte, eine
eine so
so zahlreiche
zahlreiche
und
und für
für das
das Gewerbsleben
Gewerbsleben der
der Stadt so
so bedeutsame Zunft mit der
gleichen
Strenge
zu
behandeln
wie
die
gleichen Strenge zu behandeln wie die im Vergleich damit „nachschehen
schehen

23

giltige"
giltige" Schusterzunft.
Schusterzunft.
Von
Von Funktionären
Funktionären innerhalb
innerhalb des
des Dreizehnerkollegiums
Dreizehnerkollegiums sind
sind neben
neben
— aus
Zunftmeistern die Büchsenmeister? und die —
den Zunftmeistern
— zum Teil —
ihm
ihm genommenen
genommenen Geschauer
Geschauer der
der von
von dem Handwerk gebrauchten
Rohprodukte
und
der
von
ihm
hervorgebrachten
Rohprodukte und der von ihm hervorgebrachten Erzeugnisse,
Erzeugnisse, nament¬
nament
lich
der
Barchenttücher,
nennend
zu
lich der Barchenttücher, zu nennend Außerdem gab
gab es
es aber auch
auch
noch
Spezialausschüsse für
für einzelne
einzelne Zunfthändel,
Zunfthändel, so
daß so
noch Spezialausschüsse
so daß
so ziemlich
ziemlich
jeder
Elfer noch
jeder Elfer
noch sein
sein besonderes
besonderes Ämtchen
Ämtchen hatte.
hatte. Die „Session" bei
bei
den
bei
denen
der
B.
den Dreizehnersitzungen
Dreizehnersitzungen war wohl ähnlich wie z.
z.
Schuster,
Schuster, wo
wo der
der Zunftmeister
Zunftmeister an
an der einen Schmalseite des Lang¬
Lang
tisches
tisches saß,
saß, zu
zu seiner
seiner Rechten
Rechten der
der Altzunftmeister, zur
zur Linken der
der
„alte Rat",
während sich
„alte
Rat", während
sich die
die übrigen,
übrigen, unter ihnen als Primus der
Büchsenmeister,
auf die
Büchsenmeister, auf
die beiden
beiden Langseiten
Langseiten verteilten. Auch
Auch die „Um¬
„Um
frage"
bei
der
Abstimmung
über
die
zu
fassenden
Beschlüsse
ging
nach
frage" bei der Abstimmung über die zu fassenden Beschlüsse
nach
genau
bestimmter
Ordnung,
die
der
kleinen
genau bestimmter Ordnung, die der im kleinen Rat eingeführten nach¬
nach
gebildet
gebildet war,
war, vor
vor sich,
sich, wie
wie denn
denn der
der ganze
ganze Geschäftsgang sich
sich streng im
Geleise
alten Brauchs,
Brauchs, den
Geleise alten
den man
man nur ungern änderte, bewegte. Dieses
zähe
zähe Festhalten
Festhalten am
am Hergebrachten
Hergebrachten Kat selbst
selbst bei den ziemlich häufigen
„Lätizeln",
die
man
sich
gestattete,
zutage,
„Lätizeln", die man sich gestattete, zutage, so
so daß
daß z.
z. B. für gewisse
gewisse
festliche
Mahlzeiten
ein
seit
langem
feststehender Speisezettel vorfestliche Mahlzeiten
vor-1
1.
1.

S.
S. unten
unten die
die Schusterchronik,
Schusterchronik, Anhang I S. 341 unter 1455.

irr

2. S.
2.
S. über
über die
die Büchsenmeister
Büchsenmeister bei
bei den
den Webern D irr „AugsburgerTextilindustrie
im
18. Jahrhundert"
im 18.
Jahrhundert" in der
der Z. S. N. XXXVII &lt;1911),
Gesagte gilt
<1911), S. 20. Das dort Gesagte
im
im wesentlichen
wesentlichen auch
auch für
für die
die Zeit
Zeit vor
vor der
der Abschaffung der Zünfte, nur mit dem Unter¬
Unter
schied,
schied, daß
daß damals
damals die
die Besetzung
Besetzung der
der Ämter in der Hand der Zunft lag.
lag.
I.
I. c.
c.

3.
3. S.
S. über
über die
die Geschaumeister,
Geschaumeister, deren
deren es
es sieben
sieben gab <„Siebenmaister"),
&lt;„Siebenmaister"), Dirr,
S.
S. 21.
21. Auch
Auch sie
sie wurden
wurden in der
der Zunftzeit von der Zunft, teils aus den Dreizehnern,

teils
teils „aus
„aus dem
dem ganzen
ganzen Handwerk"
Handwerk" gewählt.

Die
21. Weberzunft
Die Dreizehner
Dreizehner der
der 21.
Weberzunft
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Vorschriften sich
Vorschriften
sich sogar
sogar auf
auf die
die Zubereitung
Zubereitung der
der eineindabei zu
zelnen
zelnen Gerichte
Gerichte und die
die dabei
zu verwendenden
verwendenden Zutaten
Zutaten erstrecktet
erstrecktet
gesehen
gesehen war,
war, dessen
dessen

Nun zu
zu den
den uns
uns in
in der
der Weberchronik
Weberchronik überlieferten
überlieferten Dreizehner¬
Dreizehner
Sie umfassen
listen!
listen! Sie
umfassen (mit
(mit Einrechnung
Einrechnung unserer
unserer Ergänzung)
Ergänzung) die
die
180
180 Jahre von
von der
der Aufrichtung
Aufrichtung der
der Zünfte
Zünfte (1368)
(1368) bis
bis zu
zu ihrer Auf¬
Auf
lösung (1548)
verzeichnen 2340
2340 Dreizehner, von denen 360 neue
(1548) und verzeichnen
und alte Zunftmeister waren. Da aber die aufgeführten Namen —
—
wenige
wenige ausgenommen
ausgenommen —
— öfter, viele
viele sehr
sehr oft,
oft, wiederkehren,
wiederkehren, so
so ist
ist
ihnen steckenden
die
die Zahl der
der in ihnen
steckenden Personen
Personen natürlich
natürlich viel
viel kleiner; wir
zählen deren nämlich nur zirka 280
280 als
als Dreizehner,
Dreizehner, also
also ]] / 88 der
der ge¬
ge
zirka
als
nannten
60
Zunftmeister.
Bei
näherem
und
Zu¬
Summe,
nannten
und zirka 60 als Zunftmeister. Bei näherem Zu
sehen
sehen ergibt
ergibt sich
sich nämlich,
nämlich, daß
daß die
die Gruppe
Gruppe jener,
jener, die
die gewissermaßen
gewissermaßen
Platzhalter
nur
nur zum Versuch,
Versuch, als
als Lückenbüßer
Lückenbüßer oder
oder Platzhalter für andere,
andere, aus
aus
irgend
irgend einem
einem Grunde im Augenblick
Augenblick nicht
nicht zur
zur Verfügung stehende
stehende
eine verhältnismäßig
verhältnismäßig kleine
nur
nur ein- oder zweimal gewählt wurden,
wurden, eine
kleine
Dreizehner,
wie
schon
war,
wir
große
Mehrzahl
der
und
daß
die
war, und daß die große Mehrzahl der Dreizehner, wie wir schon dar¬
dar
getan,
getan, längere
längere Zeit im Amte blieb,
blieb, ja
ja zum
zum Teil
Teil jahrzehntelang
jahrzehntelang aus¬
aus
hielt,
hielt, wie
wie z.z. B. Hans Winter, Hans
Hans Göz
Göz auf
auf dem
dem Kreuz,
Kreuz, Thomas
Thomas
Freihamer,
Hans Maier; ebenso
Freihamer, Moritz Bemel, Hans
ebenso dienten
dienten auch
auch manche
manche
Kramer,
Jahre,
Jos
viele
Zunftmeister
Handwerk
als
solche
B.
ihrem
Zunftmeister
Handwerk als solche viele Jahre, z.z. Jos Kramer,
(der
(der Herr des
des Burkart Zink), Ulrich
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Hans
Hans Weyer
Weyer der
der
—
Jüngere, Nikolaus Schaller und Mang Seitz
Seitz — lauter Männer, deren
deren
Jäger
Jäger neben
neben anderen ihrer Art, wenn er
er eine
eine richtige
richtige Weberchronik
Weberchronik
müssen.
geschrieben
gedenken
ausführlich
hätte
hätte,
geschrieben hätte, ausführlich hätte gedenken müssen.

/

Aber
Aber schon
schon die nackten
nackten Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten geben
geben mancherlei
mancherlei lehr¬
lehr
reiche
reiche Aufschlüsse. Müssen
Müssen in ihnen
ihnen doch
doch der
der Hauptsache
Hauptsache nach
nach so
so ziem¬
ziem
Zeit
lich
lich alle
alle Persönlichkeiten genannt sein,
sein, die
die in
in der
der Zunft
Zunft zur
zur Zeit des
des

unter
Zunftregimentes irgendwie eine Rolle gespielt,
gespielt, denn
denn es
es werden
werden unter
Zunstdiesen
Wahl
der
der
bei
die
doch
nur
wenige
gewesen
sein,
diesen doch
sein, die bei der Wahl der Zunstvertreter
vertreter niemals zum Zuge gekommen sind
sind oder
oder sich
sich der
der Ehrenpflicht,
Ehrenpflicht,
ihrem
Doch
ihrem Handwerk zu
zu dienen, völlig entzogen
entzogen haben.
haben. Doch muß
muß darauf
darauf
hingewiesen
Einleitung zur
hingewiesen werden, daß, wie schon
schon in der
der Einleitung
zur Weber¬
Weber
Mängeln
und Mängeln
chronik
Fehlern und
chronik bemerkt,
bemerkt, diese
diese Listen eine Menge von Fehlern
—
— vollen 25
aufweisen,
aufweisen, ja in der Zeit von 1454 bis 1479 —
25 Jahren
Jahren —
zum
zum größeren
größeren Teile falsch
falsch sind. Es ist
ist dies daraus
daraus zu
zu erklären,
erklären, daß
daß bei
bei

I.
I. Dies
Dies zeigen
zeigen verschiedene
verschiedene Einträge im „Weber-Schuldbuch".
„Weber-Schuldbuch".

1
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger

den
den Webern
Webern ebensowenig
ebensowenig wie
wie z.
z.

B. bei den Schustern, von deren
deren
geringfügigem
„Zunftarchiv"
wir
an
anderer
Stelle
zu
sprechen
geringfügigem „Zunftarchiv" wir an anderer
sprechen
Habens
Habens auf
auf eine
eine sorgfältige
sorgfältige Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der Zunftakten, im be¬
be
sonderen
worden ist.
sonderen der
der Dreizehnerlisten,
Dreizehnerlisten, gesehen
gesehen worden
ist. Zwar hatte Jäger
der er
zu
zu der
der Zeit,
Zeit, in
in der
er die
die Weberchronik
Weberchronik schrieb,
schrieb, Zugang zu den offi¬
offi 5
Dreizehnerlisten,
ziellen
die
seit
1403
in
der
Regel
in
die
Ratsbücher
ziellen Dreizehnerlisten, die seit 1403 der
eingetragen
eingetragen worden
worden sind
sind oder eingetragen werden sollten
sollten1 22,, aber es
es
scheint,
er
daß
diese
Quelle,
die
scheint, daß er diese Quelle, die für
für ihn
ihn so
so wichtig gewesen
gewesen wäre, aus
uns
Gründen nur
nur flüchtig und für einige Zeitstrecken gar
uns unbekannten
unbekannten Gründen
gar
nicht
hat benützen
nicht hat
benützen können.
können. Die
Die Folge davon war, daß er sich
sich mit den 10
sporadischen
sporadischen Listen,
Listen, die
die er
er in
in der
der Zunfttruhe fand, behelfen mußte
im
und
übrigen
auf
gelegentliche
und im übrigen auf gelegentliche Erwähnung
Erwähnung von Zunftmeistern und
Zwölfern
und sonstigen
Zwölfern in
in Urkunden
Urkunden und
sonstigen Ausschreibungen
Ausschreibungen sowie auf
mündliche
mündliche Tradition
Tradition angewiesen
angewiesen war. Das bedeutet natürlich, daß
daß
auf diese
im allgemeinen
allgemeinen kein Verlaß ist,
auf
diese Jägerschen
Jägerschen Listen
Listen im
ist, am we¬
we 15
nigsten,
nigsten, wie
wie wir
wir Grund
Grund haben
haben anzunehmen,
anzunehmen, auf die aus der ältesten
ältesten
Zeit
und
auf
die
in
den
oben
Zeit und auf die in den oben genannten
genannten 25 Jahren, in denen wir
ihre
ihre Unzuverlässigkeit
Unzuverlässigkeit nachweisen
nachweisen können.
können. Besser wird es
es hiermit von
1480
und von
an erwecken
1480 an
an und
von 1495
1495 an
erwecken die Listen den Eindruck, daß sie
sie
auf
auf sicheren
sicheren Quellen
Quellen beruhen.
beruhen.
20
Dieses
Urteil
ergibt
sich
aus
der
Vergleichung
Dieses Urteil ergibt sich aus der Vergleichung der Jägerschen
Jägerschen
Listen
Listen mit
mit denen
denen in
in den
den Ratsbüchern,
Ratsbüchern, die
die aber leider sehr
sehr lückenhaft
und
Beziehung auch
und in
in mancher
mancher Beziehung
auch nicht
nicht mit der
der wünschenswerten Sorg¬
Sorg
falt
geführt
sind.
Nachstehend
geben
wir
zur
raschen
Orientierung
falt geführt sind. Nachstehend geben wir zur raschen
eine
eine Übersicht,
Übersicht, aus
aus der
der zu
zu ersehen
ersehen ist,
ist, für welche Jahre solche
solche Kontroll¬
Kontroll 25
listen
vorliegen,
indem
wir
in
der
listen vorliegen, indem wir der Folge der Jahre von 1368 bis 1548
1548
diejenigen
diejenigen einklammern,
einklammern, in
in denen
denen offizielle Verzeichnisse fehlen:
(1369—1402), 1403—1406,
1412—1422, (1423—1441),
(1369—1402),
1403—1406, (1407—1411),
(1407—1411), 1412—1422,
(1423—1441),
1442—1447, (1448—1453), 1454—1462,
1466—1484,
1442—1447, (1448—1453), 1454—1462, (1463—1465),
(1463—1465), 1466—1484,
1489—1492,
1494—1495,
(1485—1488),
(1485—1488), 1489—1492, (1493),
1498, 30
(1493), 1494—1495, (1496, 1497),
1497), 1498,
1499,
1520—1545
1499, (1500—1519), 1520—1545 bzw. 1548. In 94 der von lins um¬
um
faßten
entbehren wir
faßten 180
180 Jahre
Jahre entbehren
wir also
also Kontrollisten, in 86 sind
sind sie
sie
vorhanden. Für
die letzten
letzten 16
16 Jahre
vorhanden.
Für die
Jahre stehen
stehen uns auch
auch noch
noch die Listen
des
des von
von 1532
1532 bis
bis 1623
1623 reichenden
reichenden sog. Schuldbuchs der Weber zur
Verfügung,
das
gleich
den
Verfügung, das gleich den Ratsbüchern
Ratsbüchern im Augsburger Stadtarchiv 35

In

In
In der
der Einleitung
Einleitung zur
zur Schusterchronik
Schusterchronik S. 300.
300.
Als
Ordner
Als Ordner des
des Augsburger
Augsburger Stadtarchivs (Dirr, El. Jäger in der Z.S.N.
XXXVI,
XXXVI, S.
S. 13;
13; Ro
Ro th,
th, El.
El. Jäger in Z.
Z. S. N. XLVI. S. 22 ff.).
ff.).
1.
1.

2.
2.

Die
Die Dreizehner
Dreizehner der
der St.
St. Weberzunft
Weberzunft
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erhalten
erhalten ist.
ist. Wir
Wir haben
haben oben
oben diese
diese offiziellen
offiziellen Listen
Listen den
den im zweiten Teil
„Weberchronik"
der
überlieferten
beigefügt,
der „Weberchronik" überlieferten beigefügt, um
um deren
deren Fehlerhaftig¬
Fehlerhaftig

Art
die Fehler
Art die
Fehler sind,
sind, mögen
mögen einige Bei¬
Bei
spiele
manche Taufnamen,
spiele zeigen.
zeigen. Jäger
Jäger hat
hat manche
Taufnamen, die
die er
er nicht erkunden
konnte,
konnte, willkürlich
willkürlich ergänzt,
ergänzt, andere,
andere, die
die nur
nur mit Anfangsbuchstaben
keit
keit aufzuweisen.
aufzuweisen. Welcher
Welcher

angedeutet
angedeutet waren,
waren, aufs
aufs Geratewohl
Geratewohl ausgeschrieben,
ausgeschrieben, so
so daß
daß z.
z. B. ein
ohne
weiteres
bald
mit
Hans,
„H." ohne weiteres bald
Hans, bald mit Heinrich
Heinrich aufgelöst wurde.
Die
sind zuweilen
Die Familiennamen
Familiennamen sind
zuweilen fast
fast bis
bis zur
zur Unkenntlichkeit ent¬
ent
stellt, verschiedene
kommen in
stellt,
verschiedene kommen
in den
den Steuerbüchern
Steuerbüchern gar nicht vor, ein
Zeichen,
Zeichen, daß
daß sie
sie erfunden
erfunden oder
oder spöttische,
spöttische, den
den wirklichen
wirklichen Namen er¬
er

wie
wie z.z. B. Feigelstock,
Feigelstock, Felberstock,
Felberstock, Schmaiin
der offiziellen
offiziellen Liste
in der
Liste aufgeführt
aufgeführt sind,
sind, fehlen
fehlen
der
der Jägerschen
Jägerschen des
des gleichen
gleichen Jahres,
Jahres, stehen
stehen bei
bei Jäger unter einem
anderen
anderen Jahre
Jahre oder
oder sind
sind ihm ganz
ganz fremd; und
und auch
auch der umgekehrte
Fall
begegnet
uns
häufig
das
genug.
Auch
Fall begegnet uns häufig
das kommt ein paarmal
vor,
daß
ein
und
dieselbe
Person
in
einer
Liste
vor, daß ein und dieselbe Person
Liste zweimal erscheint.
erscheint.
Jäger
brachte
Jäger brachte eben
eben sichtlich
sichtlich öfter die
die Dreizehn
Dreizehn nicht
nicht zusammen
zusammen und
und
half
half sich
sich dann,
dann, da
da er
er sich
sich mit weniger
weniger nicht
nicht begnügen
begnügen wollte, statt
statt
sein
sein Unvermögen
Unvermögen einzugestehen,
einzugestehen, in der von uns angedeuteten skrupel¬
skrupel

setzende
setzende Ubernamen
Ubernamen sind,
sind,

siebel.
die
siebel. Namen,
Namen, die

losen
losen Weise.
Weise.
Da
Dreizehnerlisten trotz
Da aber
aber die
die Dreizehnerlisten
trotz der
der ihnen
ihnen anhaftenden
anhaftenden Mängel
Mängel
für
die Geschichte
Geschichte der
für die
der Augsburger Weberzunft
Weberzunft immerhin eine
eine
wichtige Quelle
wichtige
Quelle bilden,
bilden, schien
schien es
es sich
sich der Mühe zu lohnen, all die
die
vielen Namen
vielen
Namen unter Beifügung zweckentsprechender Zutaten in ein
ein
alphabetisch geordnetes Verzeichnis zusammenzustellen, so daß jeder
alphabetisch geordnetes Verzeichnis zusammenzustellen, so daß jeder
einzelne
einzelne Dreizehner
Dreizehner rasch
rasch aufgefunden und das,
das, was
was über
über ihn bei¬
bei

mit einem Blick erfaßt werden
werden kann.
kann. Dieses
Dieses
Verzeichnis
Verzeichnis enthält:
1.
1. Den
Den Familien- und Taufnamen des
des Dreizehners
Dreizehners nach
nach der
der
Liste
Jägers
der
Liste Jägers unter Beiziehung der offiziellen Listen und
und der Steuer¬
Steuer
gebracht
gebracht werden
werden konnte,

bücher.

bücher.
2.
2. Kurze
Kurze Personalnotizen über ihn, soweit
soweit solche
solche zu
zu erheben
erheben

waren.
3.
3. Eine
Eine Zusammenstellung der Jahre, in denen
denen er
er das
das Zunft¬
Zunft
meisterin
meister- bzw. das Zwölferamt bekleidete. Dabei
Dabei wurde
wurde in folgender
folgender
Weise
Weise verfahren: Die durch die Angaben der
der offiziellen
offiziellen Listen
Listen ge¬
ge
sicherten
welche durch
sicherten Amtsjahre stehen
stehen ohne Klammern,
Klammern, die,
die, welche
durch offizielle
offizielle
Listen
Listen nicht
nicht kontrolliert werden konnten,
konnten, weil keine vorhanden
vorhanden sind,
sind,
Stadtcchroniken
Stadtcchroniken
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von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

wurden in runde Klammern gestellt,
gestellt, jene,
jene, die
die sich
sich bei
bei Vergleichung
Vergleichung
mit der entsprechenden offiziellen
offiziellen Liste
Liste als
als falsch
falsch erwiesen,
erwiesen, in
in eckige.
eckige.
städtischen
und
RatsRichter-,
der
Zusammenstellung
Eine
4.
4.
Zusammenstellung der Richter-, Rats- und städtischen
Ämter, die er
er außerdem
außerdem noch
noch versehen.
versehen. Nicht
Nicht vermerkt
vermerkt wurde
wurde hierbei
hierbei
Zugehörigkeit
die Zugehörigkeit zum
bei den Zunftmeistern, den
den neuen
neuen und
und alten,
alten, die
zum
diese von selbst
selbst versteht,
versteht, und —
— aus
aus dem
dem gleichen
gleichen
kleinen Rat, da sich diese
— die Zugehörigkeit eines
eines Bürgermeisters, Baumeisters,
Baumeisters, Ein¬
Ein
Grunde —
wurden
Ratsdreizehn.
Auch
Kollegium
der
Sieglers
zum
nehmers oder
oder Sieglers zum Kollegium der Ratsdreizehn. Auch wurden
in der
der Regel die Pflegen
Pflegen von
von Kirchen,
Kirchen, Klöstern
Klöstern und
und Stiftungen
Stiftungen sowie
sowie
im
unter den
die Ausübung solcher
solcher Funktionen,
Funktionen, die
die unter
den Ratsherren
Ratsherren im
die
übergangen.
weniger
wichtig
als
Turnus umgingen,
umgingen, als weniger wichtig übergangen.
5. Angabe von Steuerbeträgen,
Steuerbeträgen, die
die er
er während
während oder
oder kurz
kurz vor
vor
5.
wenn
mehr
wobei,
entrichtete,
und nach
nach seiner
seiner Dreizehnerzeit
Dreizehnerzeit entrichtete, wobei, wenn mehr als
als
eine Zahlung festgestellt
festgestellt werden
werden konnte,
konnte, soweit
soweit es
es möglich
möglich war,
war, je
je
Zeit gewählt
ein Jahr aus seinen
seinen Anfängen
Anfängen und
und aus
aus seiner
seiner letzten
letzten Zeit
gewählt
— Zu dieser Nummer ist
wurde. —
ist zu
zu bemerken:
bemerken: Zuerst
Zuerst mußte
mußte aus
aus den
den
Dreizehnerlisten
auf¬
den
ob
ein
in
werden,
Steuerbüchern* erkundet
erkundet werden, ob ein in den Dreizehnerlisten auf
was, wie
wie schon
vorkommt, was,
geführter Name dort überhaupt
überhaupt vorkommt,
schon bemerkt,
bemerkt,

Hand der
der vom
vom Augsburger
öfter nicht der Fall ist.
ist. Das war an der
der Hand
Augsburger
Stadtarchiv zu
zu den
den Steuerbüchern
Steuerbüchern angefertigten
angefertigten alphabetischen
alphabetischen Re¬
Re
machte
Dagegen
Sache.
einfache
allgemeinen
eine
im
gister
gister
allgemeinen eine einfache Sache. Dagegen machte die
die
Feststellung
Feststellung der Steuerbeträge häufig
häufig große
große Schwierigkeit
Schwierigkeit und
und erwies
erwies
sich
sich vielfach als unmöglich. Die Gründe hierfür
hierfür liegen
liegen in
in der
der bis
bis
Anlage und
und Führung
Führung
überaus primitiven
Ende des XV. Jahrhunderts überaus
primitiven Anlage
ihnen in
in ihnen
der Steuerbücher und in dem Umstand, daß
daß bis
bis 1396
1396 in
in der
der
die
Bezahlung
einem
Steuerzahler
mit
der
nur
Namen
Regel
die
einem die Bezahlung
von ihnen
andeutenden Zeichen,
Zeichen, nicht
nicht aber
aber die
die von
ihnen entrichteten
entrichteten Beträge
Beträge
Steuerbeträge fast
uns die
angegeben
angegeben sind. Demnach
Demnach fallen für
für uns
die Steuerbeträge
fast aller
aller
aller
vor dem Jahre 1396 in den Listen
Listen Genannten weg, ebenso
ebenso die
die aller
—,
ersehen
nicht
zu
bei
denen
zahlreich
sind
ziemlich
und
sie
jener —
—
—, bei denen nicht zu ersehen
war, mit welchem der
der unter ihrem Familiennamen
Familiennamen in
in den
den Steuer¬
Steuer
der
büchern
büchern Eingetragenen
Eingetragenen sie
sie identisch
identisch sind,
sind, weil
weil hier
hier der Beruf
Beruf nur
nur
durch den
den An¬
oder durch
oft der Taufname
Taufname fehlt
fehlt oder
An
wie
fangsbuchstaben
fangsbuchstaben ersetzt
ersetzt ist
ist und bei
bei häufig vorkommenden
vorkommenden Namen
Namen wie
den
Personen
manchmal
viele
mehrere,
Müller,
Schmied
Maier,
Schmied mehrere, manchmal viele Personen den

selten
selten angegeben
angegeben ist,
ist,

gleichen
gleichen Taufnamen
Taufnamen führen.
führen. Wo
Wo zwei
zwei Steuerzahler
Steuerzahler des
des gleichen
gleichen
nahezu
sich nahezu
1.
1. S. zu den Augsburger Steuerbüchern, die vom Jahre 1347
1347 an
an sich
vollständig
vollständig erhalten haben. Strieder S. 11 ff.
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Tauf- und
Taufund Familiennamens
Familiennamens einer
einer Familie
Familie angehörten
angehörten —
— meist Vater
—, sollten diese nach dem Brauch unterschieden
und
Sohn
oder
Enkel
und Sohn oder Enkel —, sollten diese nach dem Brauch unterschieden
sein
sein durch
durch den
den Beisatz
Beisatz des
des Wortes
Wortes „alt"
„alt" bzw.
bzw. „jung",
„jung", „der
„der elter",
„der
jünger", doch
unterblieb dies
in vielen
vielen Fällen
Fällen infolge
infolge der
„der jünger",
doch unterblieb
dies in
der Lässig¬
Lässig
keit
keit des
des Schreibers,
Schreibers, so
so daß
daß wir
wir manchmal
manchmal selbst
selbst unter Zuhilfenahme
aller
aller zu
zu Gebote
Gebote stehender
stehender Anhaltspunkte
Anhaltspunkte nicht
nicht in
in der
der Lage waren, die
beiden
mit
Sicherheit
auseinanderzuhalten.
beiden mit Sicherheit
So fällt
durch die
So
fällt also
also vieles
vieles durch
die Maschen,
Maschen, doch
doch reicht
reicht das
das Übrig¬
Übrig
bleibende
bleibende noch
noch aus, um uns eine
eine ungefähre Vorstellung von den Er¬
Er
werbsund
Vermögensverhältnissen
einzelnen
der
Weberdreizehner,
werbs- und Vermögensverhältnissen der einzelnen Weberdreizehner,
die
die natürlich
natürlich in
in manchem
manchem auch
auch ihre
ihre soziale
soziale Stellung
Stellung beeinflußten,
beeinflußten, bilden
zu
können.
Sehen
wir
von
den
zu können. Sehen
von den ganz
ganz wenigen „Nichtshäbigen"* unter
den
Dreizehnern als von
den Dreizehnern
von Ausnahmen ab,
ab, so
so verteilen sie
sie sich
sich auf drei
Gruppen. Die
Die größte
größte und
und zahlreichste
Gruppen.
zahlreichste umfaßt die
die gering Besteuerten,
Besteuerten,
deren
deren Steuer
Steuer ein
ein paar
paar Gulden nicht
nicht überstieg. Es sind
sind dies die, welche
kein
oder
nur
ganz
wenig
Vermögen
in
ihr
Geschäft
einbrachten und
kein oder nur ganz
sich
ausschließlich
sich ausschließlich von ihrer Hände Arbeit ernährten. Wer darauf an¬
an
gewiesen
war, konnte
gewiesen war,
konnte sich
sich infolge der
der engen,
engen, durch
durch die
die Handwerksord¬
Handwerksord
nung
nung aufgerichteten
aufgerichteten Schranken, die
die keine
keine richtige
richtige Erweiterung des
des
Betriebs
zuließen,
nur
sehr
selten
Die
zweite
Gruppe
emporarbeiten.
Betriebs zuließen,
sehr
wurde
wurde von der viel kleineren Zahl derer gebildet, die von Haus aus
einige
einige Barmittel
Barmittel besaßen
besaßen oder später
später durch
durch Heirat, Erbschaft
Erbschaft oder
oder
sonstwie
sonstwie Vermögen gewannen und dadurch in die
die Lage kamen,
kamen, in
bescheidenem
bescheidenem Umfang
Umfang neben
neben dem Handwerk kaufmännische
kaufmännische Geschäfte
Geschäfte
zu
machen,
wobei
sie
sich
in
der
Hauptsache
auf
zu machen, wobei sie sich der Hauptsache auf den
den Barchenthandel^
Barchenthandel^
und
und den
den Handel
Handel mit Rohstoffen für die Textilerzeugnisse
Textilerzeugnisse beschränkten,
beschränkten,
um
um die
die Weber
Weber damit zu „verlegen". Der dritten Gruppe gehörten
solche
solche an, die —
— zum Teil aus der zweiten hervorgegangen —
— über
hinreichende
auszudehnen,
Mittel
Verlagsgeschäft
verfügten,
das
hinreichende
um das
auszudehnen,
auch sonst als
auch sonst als Kaufleute größeren und großen
großen Stils zu
zu operieren,
operieren, sich
sich
neben dem
neben dem Warenhandel auch in Geldgeschäfte
Geldgeschäfte einzulassen,
einzulassen, sich
sich durch
durch
Einlagen
Einlagen an allerlei gewinnversprechenden Unternehmungen, z.
z. B.
1.
(eine
1. Das
Das sind solche,
solche, die keine
keine Vermögenssteuer, sondern nur das Wachtgeld
Wachtgeld (eine
uopssteuer) bezahlten. Strieder S.3: Buff, Augsburg in der
der Renaissancezeit
Renaissancezeit
(Bamberg
(Bamberg 1893,
1893, S. 126,
126, Anm.
Anm. 22..
2 S. über diesen $ irr,
, 1012:
Z.S.N., XXXVII
XXXVII
Augsburger Textilindustrie, in der Z.S.N.,
101 : S. über diesen $
Außerhalb
Außerhalb der Weberzunft waren es hauptsächlich
hauptsächlich Handel
Handel treibende
treibende
Patrizier sowie
sowie Mitglieder der Kausleute-Salzfertiger-und Kramerzunft,
Kramerzunft, die
die sich
sich am
am
Großbetrieb des
Großbetrieb des Barchenthandels beteiligten.
,

m
m
Patrizier
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bedeutenderen Grundbesitz
beteiligen und
Bergwerkspekulationen zu
Bergwerkspekulationen
zu beteiligen
und bedeutenderen
Grundbesitz
zu erwerben wie etwa die
die Bimel. Sie
Sie blieben
blieben so
so lange
lange bei
bei den
den Webern,
Webern,
Zugehörig¬
Vorteile,
die
ihnen
aus
der
als
die
ererbt,
deren Zunft sie
sie ererbt, als die Vorteile, die ihnen aus der Zugehörig
keit zu dieser
dieser erwuchsen,
erwuchsen, im
im Verhältnis
Verhältnis zu
zu dem
dem Gesamtgewinn
Gesamtgewinn ihrer
ihrer
Betriebe noch wesentlich
wesentlich ins Gewicht fielen, um dann,
dann, wenn
wenn dies
dies
überzutreten, wie
wie
nicht mehr der Fall war, in
in die
die Kaufmannszunft
Kaufmannszunft überzutreten,
x
Bimel
taten
.. Von hier aus
die
dies z.
B.
die
Ehem,
Fugger,
die
Bimel
x
aus
z.
führte der
der Weg
Weg schließlich
schließlich zum
zum Patriziat
Patriziat empor.
empor.
Natürlich waren die
die Interessen dieser
dieser drei
drei Gruppen
Gruppen verschieden,
verschieden,
ohnehin
innerhalb der
der ohnehin
Kämpfe innerhalb
und es
es erhoben sich
sich deshalb
deshalb heftige Kämpfe
unter den
schon
schon als
als „unruhig" verschrienen
verschrienen Zunft, die
die hauptsächlich
hauptsächlich unter
den
einmal
mehr
als
Rat
Dreizehnern ausgefochten wurden und den
den
mehr als einmal
zum Einschreiten nötigten. Insbesondere war es
es der
der seit
seit Ende
Ende des
des
entbrannte
XV. Jahrhunderts zu
zu einem großen
großen „Handel" entbrannte Streit
Streit
aufs äußerste
wegen
wegen des
des kurzen und langen Garns, der
der die Gemüter aufs
äußerste
zwei
erhitzte
erhitzte und sowohl die
die Dreizehner wie die ganze
ganze Zunft in
in zwei
der
eigentin
die
spaltete:
einander
schroff
gegenüberstehende
Parteien
einander schroff gegenüberstehende
spaltete: in die der eigentEmporkömmlinge aus
1.
1. S. hierzu hauptsächlich
hauptsächlich Strieder S. 142'ff.: „Die Emporkömmlinge
aus der
der
Weberzunft",
Weberzunft", wo die
die Ehem,
Ehem, Bimel, Weiß
Weiß (Martin und
und Leonhard), Hämmerlein,
Hämmerlein, Arzt,
Arzt,
Haustetter,
Haustetter, Kramer (Jos), Zimmermann, Stierlin, Höchstetter
Höchstetter und
und Fugger
Fugger behandelt
behandelt
werden. —
— Ebenda, S. 180 ss.
ss. und S. 224 ff. sind die Gründe auseinandergesetzt,
auseinandergesetzt,
warum gerade
gerade das Weberhandwerk einen
einen Aufstieg zu
zu Reichtum, der
der durch
durch kausmänkausmänund begünstigte.
Unternehmungen erworben wurde, vorzugsweise
ermöglichte und
nische
nische Unternehmungen
vorzugsweise ermöglichte
begünstigte.
—
— Die von Strieder Zusammengestellten werden mit Ausnahme der Höchstetter
Höchstetter
sämtlich
sämtlich auch
auch in unsern Listen
Listen aufgeführt und darüber hinaus noch
noch eine
eine nicht
nicht ganz
ganz
unerhebliche
unerhebliche Zahl solcher,
solcher, die von Strieder im Verfolg der von
von ihm
ihm zu
zu lösenden
lösenden
Ausgabe
Ausgabe nicht
nicht berücksichtigt
berücksichtigt werden konnten, aber doch
doch als recht wohlhabend,
wohlhabend, zum
zum Teil
Teil
als reich
reich bezeichnet
bezeichnet werden dürfen und
und sich
sich hohen Ansehens erfreuten
erfreuten wie
wie z.z. B. die
die
Jahren
Ziegelbach,
Ziegelbach, die Eppishoser, die Kötzer,
Kötzer, die Freihamer und die erst
erst in den
den letzten
letzten Jahren
Zunftmeister Georg
des
des Zunftregiments
Zunftregiments Plötzlich
Plötzlich als reiche
reiche Leute hervortretenden Zunftmeister
Georg
Österreicher
Österreicher und Georg Hopser, deren Namen in den
den Listen vorher nicht
nicht genannt
genannt
werden. Auch die Amann, die im Jahre 1649, und die Höslin, die 1597
1597 unter die
die Ge¬
Ge
schlechter
schlechter aufgenommen
aufgenommen wurden,
wurden, seien
seien in diesem
diesem Zusammenhange
Zusammenhange erwähnt.
erwähnt. Ob
Ob die
die
in
in den
den Listen
Listen vorkommenden Felmann, Glaner,Haug (Hug),Küntzelmann,
(Hug),Küntzelmann, Lauginger,
Lauginger,
andere
und
Leutfried, Meuting,
Wytols und andere
Leutfried,
Meuting, Nördlinger, Rechstab,
Rechstab, Schongauer, Winter,
Winter, Wytols
den
Augsburger Geschlechtern
Familien ihres
ihres Namens
den Augsburger
Geschlechtern und
und sonstigen
sonstigen „guten, alten" Familien
Namens
zuzählen sind oder nicht, ist nur in den wenigsten Fällen zu entscheiden. —
— Nicht
Nicht
aufgeführt in den
Angabe des
aufgeführt
den Dreizehnerlisten ist
ist N. Link, dessen
dessen Name sich
sich nach
nach Angabe
des von
von
Clemens
Clemens Jäger verfaßten
verfaßten Linkschen
Linkschen Stammenbuches, das wir seiner
seiner Zeit unter
unter den
den
handschristlichen
handschristlichen Antiquariatsbeständen
Antiquariatsbeständen von Jacques Rosenthal
Rosenthal in
in München
München einsehen
einsehen
Link
konnten,
nachweisbaren
konnten, unter dem Jahre 1388 als der des ersten in Augsburg nachweisbaren Link
in
in einer
einer Liste
Liste des gegen
gegen Landsberg ausziehenden Augsburger Bürgerheeres bei
bei den
den
Webern sindet.
Webern
sindet. Es gehören
gehören also
also auch
auch die Link, deren Reichtum unter dem
dem 1560
1560 ververstorbenen
storbenen Ulrich Link seinen
seinen Höhepunkt
Höhepunkt erreichte (Strieder S. 210
210 ff.), zu
zu den
den aus
aus
den
den Reihen der Weber hervorgegangenen Augsburger Kapitalisten. —Als
—Als eine
eine kleine
kleine
Gruppe
Gruppe für sich
sich sind
sind die
die beiden
beiden Ubelin und der dem Landadel entsprossene
entsprossene Hermann
Hermann
Waldkirch
hervorzuheben.
Waldkirch hervorzuheben.
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lichen
lichen Weber
Weber und
und kleinen
kleinen Verleger,
Verleger, die
die für das
das einheimische kurze
kurze
Garn
waren,
und
in
die
der
größeren
Garn waren, und in die der größeren und
und großen
großen „Kaufmannsweber",
die
damals hauptsächlich
die für
für das
das damals
hauptsächlich aus
aus Preußen
Preußen eingeführte lange Garn
eintraten 11 .. Daß
Daß die
die letzteren,
eintraten
letzteren, trotzdem sie
sie an Zahl den anderen gegen¬
gegen
über
nur
sehr
wenige
waren,
diese
lang
so
im
Schach
zu
halten
ver¬
über nur sehr wenige waren, diese so lang
Schach
ver
mochten
mochten und
und in
in diesen
diesen und
und anderen
anderen Parteiungen
Parteiungen oft die Oberhand
behielten,
erklärt sich
daraus, daß
behielten, erklärt
sich daraus,
daß die
die „wenig- oder nichtshäbigen"
Weber
großen Teil die Schuldner der „Kaufmannsweber" waren
Weber zum
zum großen
oder
oder sonst
sonst in
in irgendeinem
irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis
Abhängigkeitsverhältnis zu
zu ihnen
ihnen standen
und
infolgedessen
häufig
nicht
in
der
Lage
waren,
bei
und infolgedessen häufig nicht
der Lage
bei den Abstim¬
Abstim
mungen
offen zur
Geltung zu
mungen ihre
ihre Gegnerschaft
Gegnerschaft offen
zur Geltung
zu bringen. Fühlten
sie
beengt und bedrückt^,
sie sich
sich dadurch
dadurch mit
mit Recht
Recht beengt
bedrückt^, so
so mußten sie
sie andrer¬
andrer
seits
froh sein,
seits doch
doch froh
sein, daß
daß sie
sie geldkrästige
geldkrästige Kaufleute, die
die ihres eigenen
eigenen
Vorteils
Vorteils wegen
wegen doch
doch auch
auch auf das
das Gedeihen
Gedeihen der
der Zunft sahen,
sahen, in ihrer
Mitte
hatten,
selbst
wenn
sie
Mitte hatten, selbst wenn sie sie
sie zu
zu Zunftmeistern wählen und, wie sie
sie
selbst
selbst sagten,
sagten, als
als die
die armen Frösche
Frösche den Storch zum König machen
mußten.
Denn nur so
mußten. Denn
so war die regelmäßige und ausreichende Zufuhr
der
Rohmaterialien gesichert
der Rohmaterialien
gesichert und ein vorteilhafter Absatz
Absatz der Erzeug¬
Erzeug
nisse
gewährleistet.
Beide
Teile
eben
aufeinander
waren
angewiesen
nisse gewährleistet.
wie
wie die
die Gliedmaßen
Gliedmaßen des
des Körpers und der Magen in der Fabel des
Menenius
Menenius Agrippa.
Es
Es bestanden
bestanden also
also die Dreizehner ihrer Betätigung nach
nach zum
zum
größten
Teile
aus
„gemeinen
einzig
vom
Handwerk
Webern",
die
größten Teile aus
lebten,
lebten, dann
dann aus
aus Webern, die nebenbei Kaufmannschaft, aus Kauf¬
Kauf
leuten,
die
leuten, die nebenbei
nebenbei noch die Weberei betrieben, und aus einigen
Großkaufleuten,
Großkaufleuten, die mit der Ausübung des
des Weberhandwerks schon
schon
längst
längst nichts
nichts mehr zu tun hatten, aber bei der Zunft geblieben waren.
Vereinzelt steht ein „Gastgeb", Hans Behem, der jedenfalls ursprüng-1
ursprüngVereinzelt

Vgl. Strieder S. 149
149 und oben
oben S. 238.
238. 246.
246.
Viele Weber vermieden es deshalb, wenn es zu machen war,
fl g C=
2.
Viele
Weber
vermieden
es
deshalb,
wenn
es
zu machen war, ^™o
u A tflün
Baumwolle,
Baumwolle, die
die sie
sie oft mit Textilwaren bezahl
bezahl en,
en, ich
ich m't ben ^™o u A t üng C=
hörenden Verlegern einzulassen,
hörenden
Verlegern einzulassen, und
und wandten
wandten sich
sich lieber
lieber aa außen)
außen)
Wolle
-unst
stehendWolle
-unst
stehend- Kaufleute; so
so erhielt z.
z. B. eine
eine
von der bekannten
Firma
Haug
Mennige
wie
Joh.
Co.,
&
von
der
bekannten
Firma
Haug
&amp;
Co.,
wie
Joh.
Mennige
o
n
„
nnslU
ct
Ulrich
o
schuft „Die Augsburger Handelsgesellschast Anton Haug,
n „ nnslU ct Ulrich
H
schuft
„Die Augsburger Handelsgesellschast Anton
Haug,
H
übrigens
gaben
Link
gaben
übrigens
U
Link und
und Mitverwandten" (Gräsenhainichen 1911)
S.
U
0
b"argetanhat.
0
1911)
bie Haugischen,
bie Haugischen, da die Weber, deren Schuldbeträge
Schuldbeträge M>
M&gt; *»
*»
bewegten, häufig
Zahler waren
waren und
bewegten,
häufig schlechte
schlechte Zahler
und die
die gegen
gegen ss^
ch sich
sich
^ au;; _
ss^ ch
viel
Verdruß
mit sich brachten, die Verlagsgeschäste mü
^ au _
viel
mit sich brachten, die Verlagsgeschäste mü den
den W
W
Weberzunft
verÜberVerdruß
Lieferungsausträge,
Weberzunft verÜber
Lieferungsausträge,
die
die
Haug
der
Augsbu
g
die
Augsbu
die
der
Haug
mit
Firma
g
traglich abschloß,
traglich abschloß, s.s. Meilinger S. 66ff.,
71 ff.
66 ff., 71
ff.
1.
1.

2.

Weber
Weber chronik
chronik von Clemens
Clemens Jäger
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lich
lich ein
ein Weber
Weber gewesen
gewesen und
und erst
erst später
später Inhaber
Inhaber eines
eines Gasthauses
Gasthauses ge¬
ge
wohl
Weber
ihre
„Zechen"
werden
die
worden ist; in diesem
diesem werden wohl die Weber ihre „Zechen" und
und ge¬
ge
Zusammenkünfte gehabt
selligen
selligen Zusammenkünfte
gehabt haben,
haben, da
da das
das Weberhaus,
Weberhaus, im
im Gegen¬
Gegen
Zunfthäusern, lange
lange keine
satze
satze zu
zu anderen Zunfthäusern,
keine Trinkstube,
Trinkstube, sondern
sondern nur
nur
Lagerräume
und
hatte.
GeschäftsSitzungs-,
Sitzungs-, Geschäfts- und Lagerräume hatte.

Dreizehnerlisten auch
Da
Da Jäger
Jäger in seinen
seinen Dreizehnerlisten
auch die
die zwei
zwei „alten
„alten Räte"*
Räte"*
hier ihrer
wir
wir hier
ihrer zum
zum Schlüsse
Schlüsse noch
noch
von 1403
gedenken.
gedenken. Wir können
können sie
sie verfolgen von
1403 bis 1500;
1500; dann
dann kommt
kommt
in der
der Reihe der uns
uns erhaltenen
erhaltenen Ratsherrenlisten
Ratsherrenlisten die
die große
große Lücke
Lücke
zeigt
daß
in
der
Liste
1501
bis
1520,
und
es
sich,
von 1501
1520, und es zeigt sich, daß
der Liste des
des letzt¬
letzt
„alte Rat"
fehlt, also
genannten Jahres der
genannten
der „alte
Rat" fehlt,
also inzwischen
inzwischen verschwunden
verschwunden
ist.
ist. An die
die Stelle desselben
desselben ist
ist ein
ein bei den
den Webern und
und den
den anderen
anderen
jedes
jedes Jahres
Jahres nennt,
nennt, müssen
müssen auch
auch

größeren
größeren Zünften
Zünften aus
aus zwei
zwei Personen
Personen bestehender
bestehender „Zusatz
„Zusatz zum
zum
Bestimmungen
beschränkende
kleinen
Rat"?
getreten,
der
ohne
kleinen
getreten, der ohne beschränkende Bestimmungen ge¬
ge
wählt wurde
wurde und die
die Zahl der
der „kleinen Räte" auf 69
69 erhöhte, bei
bei
welchem Bestand es
es bis zur Auflösung der Zünfte verblieb. Wir
Wir
Ratsherrenstellen
durch Nennung
den offiziellen
stellen im
im folgenden
folgenden die
die durch
Nennung in
in den
offiziellen Ratsherrenlisten
listen (von
(von 1403
1403 bis
bis 1548)
gesicherten „alten Räte"
Räte" bzw.
bzw. „Zusätze"
„Zusätze"
1548) gesicherten
nach
Jahrgängen
angänglich
geordnet zusammen,
nach Jahrgängen geordnet
zusammen, da
da es
es nicht
nicht angänglich war,
war,
die auch
zahlreichen Fehler Jägers
die
auch hier
hier zahlreichen
Jägers in
in jedem
jedem einzelnen
einzelnen Fall
Fall an
an
seinem Orte
richtigzustellen.
seinem
Orte richtigzustellen.

I.
I. Die
Die „alten
„alten Räte" von 1403 bis1499
1403:
1404:
1405:
1405:
1406:
1406:
1412:
1412:
1413:
1413:
1414:
1414:

Peter Ketzel?.
Ketzel?.
Zimmermann.
Ulr.
Ulr. Wundermann,
Wundermann, Ketzel.
Ketzel.
Ulr.
Ulr. Wundermann,
Wundermann, Betz
Betz Spät.
Höslin, Jos Hord.
C.
C. Höslin,
H. Ketzel,
Ketzel, Ulr. Wundermann.
H.
Jos
Jos Kramer,
Kramer, B. Spät.
C.
C. Wagner,
Wagner,

C.
C. Höslin,
Höslin, Joh.
Joh.

Dirr,

1. S. zu
zu dem
dem „alten
„alten Rat" Dirr, Studien etc. S. 183 f.
2. Die elf
elf Zünfte, die zum „alten Rat" zwei Personen zu
zu stellen
stellen gehabt
gehabt (die
(die
Kaufleute,
Kaufleute, Weber,
Weber, Kramer,
Kramer, Becken, Metzger,
Metzger, Salzfertiger etc.)
durften auch
auch zwei
zwei
etc.) durften
„Zusätze"
„Zusätze" wählen, die übrigen nur einen. Die „Herren", von denen im alten Rat
Rat vier
vier
Mann saßen, waren auch in den „Zusätzen" in dieser Stärke vertreten. —
— Eine Mah¬
Mah
nung
„Zusätze"
des Bürgermeisters Georg Herwart (1543),
nung des
(1543), in der Auswahl der als
als „Zusätze" zu
zu
stellenden Zwölfer sorgfältiger zu sein, als bis dahin der Fall war, bei S t etten S. 371.
stellenden
371.
3. Dieser
3.
Dieser Name
Name durchstrichen.

Die
Die alten Räte
Räte der
der Weberzunst

1415:
1416:
1416:
1417:
1418:
1418:
1419:
1419:
1420:
1420:
1421:
1421:
1422:
1422:
1442:
1442:
1443:
1443:
1444:
1444:
1445:
1445:
1446:
1446:
1447:
1447:
1454:
1454:
1455:
1455:
1456:
1456:
1457:
1457:
1458:
1458:
1459:
1459:
1460:
1460:
1461:
1461:
1462:
1462:
1466:
1466:
1467:
1467:
1468:
1468:
1469:
1469:
1470:
1470:
1471:
1471:
1472:
1472:
1473:
1473:
1474:
1474:
1475:
1475:
1476:
1476:
1477:
1478:
1479:
1479:
1480:
1480:

C. Höslin, Ulr. Wundermann.
C.
C. Höslin,
Höslin, Joh.
Joh. Zimmermann,
Zimmermann, jung.
C. Höslin, Ulr. Wundermann.
C. Pur, Ulr. Schnabel.
Jos
Jos Kramer,
Kramer, Bartol. Gütterer.
Pur,
C.
C. Pur, jung,
jung, Joh.
Joh. Zimmermann,
Zimmermann, jung.
jung.

Ulrich
Ulrich Arzt,
Arzt, Hans
Hans Wagner.
Wagner.
Ulrich Arzt,
Ulrich
Arzt, Joh.
Joh. Zimmermann.
Zimmermann.
Peter
Peter Luibacher,
Luibacher, Hans
Hans Wagner.
Wagner.
Peter
Luibacher,
Heinrich
Peter Luibacher, Heinrich Lederer.
Lederer.
Heinrich
Heinrich Lederer,
Lederer, Peter
Peter Luibacher.
Luibacher.
Heinrich Huber,
Huber, Hans
Hans Wagner.
Heinrich
Wagner.
Ulrich Ziegelbach,
Ziegelbach, Heinrich
Heinrich Huber.
Huber.
Ulrich
Heinrich
Lederer,
Heinrich
Huber.
Heinrich Lederer, Heinrich Huber.
Hans
Hans Beham,
Beham, Heinrich
Heinrich Huber.
Huber.
Thomas Ehem, Martin Lauginger.
Heinrich Lederer,
Lederer, Hans
Hans Freund.
Freund.
Heinrich
Hans
Beham,
Hans
Freund.
Hans Beham, Hans Freund.
Thomas
Thomas Eham,
Eham, Hans
Hans Freund.
Freund.
Freund.
Heinrich Lederer,
Lederer, Hans
Hans Freund.
Heinrich
Freund.
Hans Beham,
Beham, Weber,
Weber, Hans
Hans Freund.
Hans
Behem,
Hans
Freund.
Hans Behem, Hans Freund.
Ulrich
Ulrich Leutfrid,
Leutfrid, Hans
Hans Winter.
Winter.
Hans
Claus
Hans Beham, Claus Schaller.
Schaller.
Albrecht.
Hans Behem,
Behem, Matheis
Matheis Albrecht.
Hans
Albrecht.
Matheis Albrecht.
Hans Behem,
Behem, Matheis
Dirkhaimer.
Hans
Behem,
Ulr.
Hans Behem, Ulr. Dirkhaimer.
Hans Behem, Ulr. Dirkhaimer.
Dirkhaimer.
Beham.
Hans Beham.
Matheis
Albrecht, Hans
Matheis Albrecht,
Hans
Weyer.
Hans
Behem,
Hans Behem, Hans Weyer.
Hans
Hans Behem,
Behem, Hans
Hans Weyer.
Weyer.
Hans
Behem,
Hans Behem, Hans
Hans Weyer.
Weyer.
Weyer.
Hans Weyer.
Ulrich Dirkhaimer,
Ulrich
Dirkhaimer, Hans
Weyer.
Hans Weyer.
Ulr. Dirkhaimer,
Dirkhaimer, Hans
Ulr. Dirkhaimer, Hans Götz
Götz bei
bei St.
St. Stephan.
Stephan.
Stephan.
St.
bei
Hans
Götz
Ulr. Dirkhaimer,
Götz bei St. Stephan.
Hans
Hans Weyer,
Weyer, Hans
Hans Velmann.
Velmann.
Hans Velmann, Lukas
Lukas Fugger.
Fugger.
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1481:
1481:
1482:
1482:
1483:
1483:
1484:
1489:
1489:
1490:
1490:
1491:
1491:
1492:
1492:
1493:
1493:
1494:
1494:
1495:
1495:
1498:
1498:
1499:
1499:
1500:
1500:

Hans
Hans Velmann,
Velmann, Lukas
Lukas Fugger.
Fugger.
Hans
Velmann,
Hans Velmann, Lukas
Lukas Fugger.
Dirkhaimer, Lukas
Ulr.
Ulr. Dirkhaimer,
Lukas Fugger.
Ulr.
Ulr. Dirkhaimer, Lukas
Lukas Fugger.
Hans
Götz
von
St.
Stephan, Thomas
Hans Götz von
Thomas Rieter.
Schaller,
Nik.
Hans
von
Götz
Nik. Schaller, Hans Götz von St. Stephan.
Schaller, Hans Götz
Nik. Schaller,
Nik.
Götz von
von St. Stephan.
Nik. Schaller,
Schaller, Hans Götz
Nik.
Götz von St. Stephan.
Nik. Schaller,
Schaller, Hans Götz
Nik.
Götz von St. Stephan.
Hans
Götz
von
St.
Stephan,
Hans
Hans Götz von
Hans Bimel.
Hans
Bimel,
Hans Götz
Hans Bimel, Hans
Götz beim
beim Hl.
Hl. Kreuz.
Caspar
Kag, Hans
Hans Götz
Caspar Kag,
Götz beim
beim HI.
HI. Kreuz.
Caspar
Kag, Hans
Hans Götz
Caspar Kag,
Götz beim Hl. Kreuz.
Caspar
Kag,
Hans
Caspar Kag, Hans Götz
Götz beim
beim Hl. Kreuz.
Kreuz.

II.
II. Zusätze
1520:
1520:
1521:
1521:
1522:
1522:
1523:
1523:
1524:
1524:
1525:
1525:
1526:
1526:
1527:
1527:
1528:
1528:
1529:
1529:
1530:
1530:
1531:
1531:
1532:
1532:
1533:
1533:
1534:
1534:
1535:
1535:
1536:
1536:
1537:
1537:
1538:
1538:
1539:
1539:
1.
1. Siehe
Siehe

S. 262.

zum kleinen Rat von 1520 bis 1548*
Gabriel
Gabriel Egen,
Egen, Konrad
Konrad Mayr.
Gabriel
Gabriel Egen,
Egen, Konrad
Konrad Mayr.
Gabriel Egen,
Gabriel
Egen, Konrad
Konrad Mayr.
Gabriel
Egen,
Gabriel Egen, Konrad Mayr.
Konrad
Konrad Mayr,
Mayr, Moritz
Moritz Bemel.
Konrad
Konrad Mayr,
Mayr, Moritz
Moritz Bemel.
Konrad
Konrad Mayr,
Mayr, Moritz
Moritz Bemel.
Hans Weyer,
Weyer, Moritz
Hans
Moritz Bemel.
Hans
Hans Weyer,
Weyer, Moritz
Moritz Bemel.
Hans
Weyer,
Hans Weyer, Moritz Bemel.
Hans
Weyer, Moritz Bemel.
Hans Weyer,
Gall
Gall Weichsel,
Weichsel, Moritz Bemel.
Hans
Hans Weyer,
Weyer, Moritz
Moritz Bemel.
Hans
Weyer,
Moritz
Hans Weyer, Moritz Bemel.
Hans
Moritz Bemel.
Hans Weyer,
Weyer, Moritz
Hans
Weyer, Moritz
Moritz Bemel.
Hans Weyer,
Hans
Weyer,
Hans Weyer, Moritz
Moritz Bemel.
Hans
Weyer,
Hans Weyer, Moritz
Moritz Bemel.
Hans
Weyer,
Moritz Bemel,
Hans Weyer, Moritz
Hans
Weyer, Moritz Bemel.
Hans Weyer,

Die
91. Weberzunft
Die Richter
Richter der
der 91.
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1540: Hans
1540:
Hans Weyer,
Weyer, Moritz
Moritz Bemel.
1541:
Hans
Weyer,
Moritz
1541: Hans Weyer, Moritz Bemel.
Bemel.
1542:
1542: Hans
Hans Schaller,
Schaller, Moritz
Moritz Bemel.
Bemel.
1543:
1543: Hans
Hans Schaller,
Schaller, Hans
Hans Weyer.
Weyer.
1544: Hans
Hans Schaller,
1544:
Schaller, Hans
Hans Weyer.
Weyer.
1545:
Georg
Hopfer,
Georg
1545: Georg Hopfer, Georg Österreicher.
Österreicher.
1546:
1546: Georg
Georg Hopfer,
Hopfer, Georg
Georg Österreicher.
Österreicher.
Hans Schaller,
1547: Hans
Schaller, Georg
Georg Hopfer.
1547:
1548: Georg Hopfer 11..

Wie
Wie die
die alten
alten Räte, nennt Jäger von 1519
1519 an, in welchem Jahre
Zunftregiments die
die Besetzung
Besetzung des
des Stadt¬
Stadt
gerichts
regelnde Statut erlassen
gerichts regelnde
erlassen wurde, auch
auch die
die aus den Weber¬
Weber
dreizehnern
dreizehnern entnommenen Richter, und zwar je
je zwei in jedem Jahr.
Dieses
mitgeteilte
Statut
erhöhte
die
Dieses oben
oben (S. 244)
erhöhte
die Zahl der Richter,
Richter,
244)
deren
man
erst
12,
dann
18
vom
zugegebenen
hatte,
auf
den
Rat
20,
deren man erst 12,
Oberrichter
Oberrichter mitgezählt, auf 21
21 Personen, von denen
denen die
die Herren und
und
die
Kaufleute
die Kaufleute je zwei, die übrigen 16
16 Zünfte je
je eine
eine zu
zu stellen hatten.
hatten.
Wie Jäger
Jäger dazu
Weberdreizehner als
Wie
dazu kommt, für jedes
jedes Jahr zwei
zwei Weberdreizehner
als
Richter
bezeichnen,
zu
die
Ver¬
ist
nicht
Wir
haben
oben
abzusehen.
Richter zu bezeichnen, ist nicht abzusehen.
haben oben die Ver
mutung
mutung ausgesprochen,
ausgesprochen, daß
daß alljährlich
alljährlich für
für jeden
jeden Richter
Richter bei
bei der
der Wahl
Wahl
vielleicht
vielleicht gleichzeitig noch ein Ersatzmann aufgestellt worden sei
sei —
—
die
die zweite
zweite der von Jäger als „Richter" benannten Personen —,
—, doch
doch
läßt sich
beibringen
läßt
sich für
für eine solche
solche Annahme keine
keine urkundliche
urkundliche Stütze
Stütze beibringen
und
auch
kein
Ämterbesetzungsbrauch
sonstigen
Analogon
in
dem
und auch kein
sonstigen Ämterbesetzungsbrauch
finden.
finden. Die Weberrichter in der Zeit von 1519
1519 bis 1548
1548 sind
sind nach
nach
dem
Ratswahlbuch folgende:
dem Ratswahlbuch
1520,
Freihamer,
Thomas Freihamer,
22, 23
1520, 21,
21, 22,
23 Moritz Bemel, 1524,
1524, 25,
25, 26
26 Thomas
der
jung,
1527,
Gnugesser,
28,
1531
Hans
29,
30
Meichsel,
Gatt
der jung, 1527, 28,
1531
Gnugesser, 1532,
1532,
33,
34,
35,
41
36,
1540,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Gatt Meichsel,
Meichsel, 1540, 41 Peter
Peter Sideler,
Sideler,
1542
1542 Hans
Hans Schaller, 1543, 44, 45,
45, 46
46 Anton Paulus, 1547
1547 Georg
Georg
Österreicher,
Österreicher, 1548 Hans Schaller. — Das Amt des
des Oberrichters wurde
während dieser
Weber ver¬
während
dieser ganzen Zeit von fünf Dreizehnern der
der Weber
ver
1543,
sehen:
Sideler,
1520—1541
Peter
von
1542
sehen: 1520—1541 von Hans Weyer,
Sideler, 1543,
44,
44, 45,
45, 46,
46, 47
47 von Hans Schaller, 1548 von Georg Hopfer.
Hopfer.
Und nun stehen wir vor unserer alphabetischen Liste
der Weber¬
Und
Liste der
Weber
dreizehner,
dreizehner, der wir noch
noch eine kurze
kurze allgemeine Bemerkung vorausvorausdas
das letzte
letzte während
während des
des

1.
1.

WarumdieZunftdiesmalnureinenZusatzhat,
WarumdieZunftdiesmalnureinenZusatzhat, istbei
istbei Stetten,
Stetten, Gesch.v.A.,
Gesch.v.A.,

&gt;, S.480
S.480 zu ersehen.
ersehen.
>,
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schicken. Sie
Sie stellt
stellt eine
eine Art
Art Auslese
Auslese der
der tüchtigsten,
tüchtigsten, erfahrensten und
und
zum
Teil
auch
reichsten
Weberzünftler
dar,
und
man
möchte,
da,
zum Teil auch reichsten Weberzünftler dar,
da, wie
schicken.

in
in anderen
anderen Zünften,
Zünften, so
so auch
auch bei
bei den
den Webern,
Webern, in der Regel die Söhne —
—
oder
wenigstens
einer
von
oder wenigstens einer von ihnen
ihnen — in der ererbten Zunft blieben
und
und sich
sich dem
dem Handwerk
Handwerk des
des Vaters
Vaters widmeten, annehmen, daß uns

— Brüder und Vettern, Väter und
die
Namen der
die Namen
der so
so entstehenden
entstehenden —
—
Söhne
umfassenden
Weberfamilien
von Generation zu Generation
Söhne umfassenden —
ständig
begegnen
würden.
Diese
ständig begegnen würden. Diese Erwartung
Erwartung erfüllt sich
sich aber nur in
beschränktem
Maße, was
beschränktem Maße,
was gerade
gerade bei
bei den
den reichsten
reichsten und angesehensten
angesehensten
Familien
besonders auffallend
auffallend zutage
Familien besonders
zutage tritt. Es
Es hat dies
dies seinen Grund
darin,
darin, daß
daß sich
sich diese
diese bei
bei Zunahme
Zunahme ihres
ihres Reichtums
Reichtums mehr
mehr und mehr
mehr
der
Zunft
entfremdeten,
in
vornehme
Familien
einheirateten, dadurch
der Zunft entfremdeten, in vornehme Familien einheirateten,
dadurch
auf die
auf
die Herrenstube
Herrenstube kamen
kamen oder
oder in
in die Kaufmannszunft übertraten.
Auf
Wege, nur
nur daß
Auf demselben
demselben Wege,
daß es
es statt
statt aufwärts
aufwärts abwärts geht, wurden
auch
viele
arme,
mit
ihrem
Handwerk
auch viele arme, mit ihrem Handwerk auf
auf keinen
keinen grünen Zweig kom¬
kom
mende
Weber
der
Zunft
entzogen,
indem
mende Weber der Zunft entzogen, indem sie
sie in schwierigen Zeit¬
Zeit
läuften
läuften der
der Ungunst
Ungunst der
der Verhältnisse
Verhältnisse erlagen, vom Meister zum
zum
Knappen
herabsanken,
lohnendere Verdienstmöglichkeiten
Verdienstmöglichkeiten
Knappen herabsanken, sich
sich andere,
andere, lohnendere
suchten,
als Landsknechte
Landsknechte ihre
ihre Haut
Haut zu
suchten, als
zu Markte trugen oder, aus ihrem
bürgerlichen
Stand
herausfallend,
sonst
bürgerlichen Stand herausfallend, sonst in
in der
der Masse
Masse der
der Entgleisten
untergingen.
Bedenkt
man
noch
die
in
untergingen. Bedenkt man noch die in den
den letzten Jahrhunderten des
des
Mittelalters
Wanderlust, die auch
Mittelalters so
so weit
weit verbreitete
verbreitete Wanderlust,
auch manchen, der
der
äußerlich
nicht hierzu
hierzu genötigt
genötigt gewesen
äußerlich nicht
gewesen wäre, vom heimischen
heimischen Herde
Herde
wegtrieb,
wegtrieb, die
die vielen
vielen Massensterben,
Massensterben, die
die oft ganze Familien bis auf
das
letzte
Glied
dahinrafften,
und
andere
das letzte Glied dahinrafften, und andere Umstände
Umstände dieser
dieser Art, so
so
darf
darf man
man sich
sich nicht
nicht wundern,
wundern, wenn die alten Weberfamilien ver¬
ver
hältnismäßig
andere soweit hinabglitten, daß
hältnismäßig rasch
rasch verschwanden,
verschwanden, andere
daß sie
sie
bei
zu Dreizehnern
Dreizehnern nicht
bei der
der Wahl
Wahl zu
nicht mehr in Betracht kamen und ver¬
ver
hältnismäßig
recht wenige
wenige den
hältnismäßig nur
nur recht
den Dreißigjährigen,
Dreißigjährigen, das
das Handwerk
fast vernichtenden Krieg
fast vernichtenden Krieg überdauerten. Den Ersatz
Ersatz der
der so
so der Zunft
und
Entzogenen bildeten zum guten Teil neu ein¬
und den
den Zunftämtern
Zunftämtern Entzogenen
ein
gewanderte
Weber, die
sich durch
durch Heirat
gewanderte Weber,
die sich
Heirat einer Augsburger Webers¬
Webers
tochter
tochter oder
oder Weberswitwe
Weberswitwe das
das Zunftrecht
Zunftrecht erwarben, wie z.
z. B. einst
einst
der
aus
Graben
kommende
Hans
der aus Graben kommende Hans Fugger. Auch sonst war es
es fast
fast die
die
Regel,
Weber sein
Zunft¬
Regel, daß
daß sich
sich ein
ein Weber
sein Weib aus
aus dem Kreise
Kreise der Zunft
genossen holte, wobei es als besonders vorteilhaft
genossen holte, wobei es als besonders
galt, sich
sich durch
durch die
die
Wahl einer
einer „Erbtochter"
Wahl
„Erbtochter" oder
oder einer Weberswitwe ein Weberei¬
Weberei
inventar
inventar zu
zu erwerben
erwerben und
und sich
sich in
in ein bereits bestehendes Geschäft
Geschäft

Alph.
Alph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der

21. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
1369—1548
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21.

„hineinzusetzen".
„hineinzusetzen". Diese
Diese vielen
vielen Heiraten
Heiraten innerhalb
innerhalb der
der Zunft hatten die
die
Folge, daß
ein großer
großer Teil der
Folge,
daß ein
der Weberfamilien
Weberfamilien unter
unter sich
sich verschwägert
verschwägert
und vervettert
vervettert war,
nach der
und
war, was nach
der guten
guten und
und schlimmen
schlimmen Seite hin in
mannigfachen
Geschäftsverhältnissen
und
in
einem
mannigfachen Geschäftsverhältnissen und einem namentlich
namentlich bei
bei den
den
zahlreichen
Zunftstreitigkeiten
stark
hervortretenden
Cliquenwesen
zahlreichen Zunftstreitigkeiten stark hervortretenden Cliquenwesen zur
zur
Geltung
Geltung kam.
kam. Um in all diese
diese Verhältnisse tieferen Einblick zu ge¬
ge
winnen, wären
wären allerdings
außer den
winnen,
allerdings außer
den in
in den
den städtischen
städtischen Büchern sich
sich
findenden Einträgen,
findenden
Einträgen, die die Weber betreffen, größere Bestände von
Zunftakten
Zunftakten nötig,
nötig, doch
doch sind
sind solche
solche im
im Augsburger
Augsburger Stadtarchiv
Stadtarchiv erst
erst
seit
1549,
also
erst
aus
der
Zeit
nach
der
Abschaffung
seit 1549, also erst aus der
nach der Abschaffung des
des Zunftregi¬
Zunftregi
ments
ausgiebiger vorhanden.
ments \ ausgiebiger
vorhanden.

\

B.
Verzeichnis der
B. Alphabetisches
Alphabetisches Verzeichnis
der Augsburger
Augsburger Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner
von 1369 bis 1548 22

"Ächter,
"Ächter, Veit
Zwölfer:
58p
Zwölfer: <1452,
&lt;1452, 53),
53), <54,
&lt;54, 55,
55, 56,
56, 57,
57, 58p

64,
64,
68
68,,

Albrecht
Albrecht (Alprecht,
(Alprecht, Aulbrecht), Matheis
Matheis
Zwölfer:
<1441,
49,
50,
Zwölfer: &lt;1441, 49, 50, 51,
51, 52,
52, 53),
53), [54],
[54], 55,
55, 56,
56, 57,
57, 58,
58, 59,
59, 60,
60, 61,
61, 62,
62, (63,
(63,
65), 66
66,, 67,
67, 68
68,, 71,
71, 72, [73, 74], - Zunftmeister: 1469, a. 1470.
1470. Alter Rat:
Rat: 1467,
1467,
71;
5&d.
1462
1441
30/8,
/ß,
71; Wollgeschauer: 1469, 70. - Steuer: 1426 10 /ß, 1441
5&amp;d.

-Albrecht,
Albrecht, Michael
- Steuer: 142213 fl 33/8, 1424 4 fl 7 1/. ß.
Zwölfer: 1421, 22, &lt;24, 25). Althamer,
Althamer, Hans
Zwölfer: [1474p 75, 76, (77). - Steuer: 1474 4P, gr.
Michael

1421, 22 , <24, 25).

142213

33/8, 1424 4

71

ß.

Hans

1474 4P, gr.

[1474p 75, 76, (77).

*Amann,
*Amann, Hans
Hans
Aus
Aus einer
einer Handwerkerfamilie, die schon
schon früh in Augsburg
Augsburg genannt
genannt wird
wird
(Stetten,
(Stetten, Geschl.,
Geschl., S. 319).
identisch ist
ist mit
mit jenem,
jenem, der
der 1353
1353
319). Ob unser Hans Amann identisch
m
m Augsburg
Augsburg Bürger wurde «Stetten, Geschl., S.99) und 1362
1362 unter
unter den
den TeilTeilnehmern
nehmern am
am Zuge gegen Zwingenberg <Augsb.
&lt;Augsb. Chron., I,I, S. 255,
255, 17,
17, 256,
256, 30)
30) auf.
auf.
geführt
78,
77,
75,
wird,
74,
geführt wird, läßt sich
sich nicht feststellen. - Zwölfer: <1369,
&lt;1369, 72,
72, 74, 75, 77, 78, 80,
80,
82,
82, 84).— Steuermeister: 1358, 65.
65.

-

11- S. zu
zu den Änderungen, die die
die Aufhebung der Zünfte für das
das Weberhandwerk
Weberhandwerk
zur
zur Folge
Folge hatte, Dirr, Augsburger Textilindustrie im 18.
18. Jahrh.,
Jahrh., I.I. c.
c. S. 12
12 ff.
2.
2. Mit einem Stern sind bezeichnet die (vor 1396)
1396) fallenden
fallenden Namen,
Namen, bei
bei denen
denen
m
m den
den Steuerbüchern eine Steuer nicht angegeben ist, mit zw ei Sternen
Sternen die
die Namen,
Namen,
Namen
die
die
in
Kreuz
den Steuerbüchern überhaupt nicht vorkommen, mit einem
die in den
einem Kreuz die Namen
derer,
die aus einem der S. 258 aufgeführten Gründe nicht mit Sicherheit
derer, die
Sicherheit als
als die
die
vom
Chronisten gemeinten Personen zu identifizieren
vom Chronisten
identifizieren waren.
waren.
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Zwölfer:
Zwölfer: (1378).

-

»Amann, Hans, jung
»Amann,
Hans, jung

f Amann,
Amann, Hans
Hans

Sohn des
Magdalena Rem, vermählt mit Regine
Sohn
des Hans
Hans Amann
Amann und
und der
der Magdalena

Frickinger.
Frickinger. - Zwölfer:
Zwölfer: 1520,
1520, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31, 32, 33,
33, 34,
34,
35, 36,
36, 37,
37, 38,
38, 39,
39, 40,
40, 41,
41, 42,
42, 43,
43, 44,
44, 45.
35,
45. —1535
—1535 erwähnt als Zechpsleger von
von
St.Ulrich
(Sender
S. 353).
St.Ulrich
353).

»Amann, Ulrich
»Amann, Ulrich
Cm Bruder
des
älteren
oder
jüngeren
Cm
Bruder
des
älteren
oder
jüngeren Hans Amann? —
— Zwölfer: (1376, 79,
79,
—
83,
83, 84).
84). — Steuermeister:
Steuermeister: 1383.
1383. —
— Die
Die vorstehend
vorstehend genannten Amann gehören wohl
derselben
derselben Familie
Familie an
an wie
wie der
der Hans
Hans Amann,
Amann, der
der als
als Vertreter der Kaufleute im Jahre
1549
1549 als
als Mitglied
Mitglied des
des großen
großen Rates
Rates erscheint
erscheint (Augsb. Chron., VII, S. 450)
450) und
und
Stammvater
des
später
Stammvater des später zu
zu großen
großen Ehren
Ehren gelangten
gelangten Geschlechtes ist.
ist.

Anshelm
Anshelm (Onshelm), Leonhard
Leonhard
Zwölfer:
1536, 37.
37. —
Rühmlich
Zwölfer: 1536,
—
Rühmlich erwähnt
erwähnt in Jägers Gesch.
Gesch. des Auslauss von
von
—
1524,
1524, Bl.
Bl. 61b. — Steuer: 1534 11 fl 6 H.
H.

Arzt
Arzt (Artzt,
(Artzt, Arzat,
Arzat, Arceth), Jos
Zwölfer:
<1369,
70,
71,
72, 73,
81,
90). —
Zwölfer:
&lt;1369,
70,
71,
72,
73,
81,
— Zunftmeister: <1376,
&lt;1376, a.
77,8»,
86).).
a. 77,
8 », a.
a. 86
—
— Steuermeister: 1376. —
— S. über ihn S. 401 ff.
ff.
Arzt, Ulrich
Ulrich II

-

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1413,14,
1413,14, [21], 22,
22, (23,26). - Zunftmeister: 1419, a. 20, &lt;24,
<24, a.
a. 25).
25). Alter
Alter Rat:
Rat: 1421,
1421, 22,
22, Baumeister: 1423
1423 Bürgermeister: 1424. —
— S. über ihn oben
oben
S. 248 und S. 401.

Asperger, Michael,
Asperger,
Michael, alt
Zwölfer:
Zwölfer: 1460,61,62,63,64,65,66,67,68,69. ^ Steuer: 1455 31
31 gr., 1462 77 fl.

^

Asperger,
Asperger, Michael,
Michael, jung
jung
Zwölfer:
1478,79,80. —
Steuer:
MichaelAspergerin, 1480: Witwe des jüngeren
Zwölfer: 1478,79,80.
—
Steuer:
Michael
Michael Asperger: 4 fl
fl 11 /a
/a Ort.

Asperger,
Asperger, Veit
Zwölfer:
<33, 35,
35, 36,
36, 37,
37, 38,
38, 39, 40).
Zwölfer: &lt;33,
40). - Steuer: 1434 3&amp;.
3&.

-

fAxter
Leonhard
fAxter (Agster), Leonhard
Heiratete Elisabeth Bimel, Tochter des Thomas Bimel, in zweiter
Heiratete
Elisabeth
Bimel,
Tochter
des
Ehe (1569)
(1569)
Ehe
Katharina
Bächin,
Katharina
Bächin, die
die Witwe
Witwe des
des Bernhard
Bernhard Knauß. Sohn aus
aus erster
erster Ehe:
Ehe: Hans,
Hans,
angeheiratete Stiefkinder: Hans, David, Anna. — Axter
gehörte zu
angeheiratete Stiefkinder: Hans, David,
—
zu den
den Augsburger
Bürgern,
die
der
Kaiser
nach
dem
Abschluß
Bürgern,
die der Kaiser nach dem Abschluß des Passauer Vertrags bei
bei seiner
seiner An¬
An
kunft in Augsburg (August 1552) von der Stadt ausschloß
kunft
in Augsburg (August
von der
ausschloß (Roth, Augsb.
Augsb. Res.-Gesch.,
Res.-Gesch.,
IV, S. 514), wurde aber schon 1553
IV, S. 514), wurde aber schon 1553 begnadigt, so
so daß er noch
noch in diesem
diesem Jahre
zurückkehren konnte. Kam 1549 in den neuen
zurückkehren
konnte. Kam 1549 in den neuen großen Rat, zum zweiten Male 1556,
1556,
war Zwölfer 1552, Rohgeschauer 1549, 50, 56, 57,
Schwarzgeschauer
55,
1554,
war
Zwölfer
1552,
Rohgeschauer
1549,
50,
56,
57,
Schwarzgeschauer
1554,
55,
Tuchgeschauer 1558, wurde 1554 Beisitzer der
Tuchgeschauer
1558, wurde 1554 Beisitzer
vom Rat „über die
die Weber
gesetzten
Weber gesetzten
Kommission" und war auch einer der Verwalter
Kommission" und war auch einer der
der Weberzunft ab¬
ab
des 1548 der
genommenen
<RB. 1554,
genommenen Vermögens
Vermögens &lt;RB.
1554, Bl. 81a).
81a).
Aurbach
Aurbach s.Urbach
s.Urbach

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der

91. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
91.
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ff Bader (Pader), Hans
Hans
Zur
Zur Familie
Familie des
des berüchtigten
berüchtigten Schwärmers
Schwärmers Augustin Bader gehörend? —
—
Zwölfer:
43, 44,
Zwölfer: 1540,
1540, 41,
41, 42,
42, 43,
44, 45,
45, 52.
52. —
— Geschauer
Geschauer bei
bei den
den Tuchmachern 1538, 39,
39,

43,
43, 44,
44, 45,
45, 48,
48, 49,
49, 52,
52, 53,
53, 55,
55, 56;
56; Rohgeschauer
Rohgeschauer 1537,
1537, 46,
46, 47;
47; Schwarzgeschauer
Schwarzgeschauer
1541,
1541, 42;
42; Barchentungelter
Barchentungelter 1538;
1538; Mitglied
Mitglied des
des neuen
neuen großen
großen Rates seit 1549.
1549.

ff Sätet
Sätet (Payr), Hans
Hans

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1447,
1447, <48,
&lt;48, 49,
49, 50,
50, 51,
51, 52,
52, 53),
53), [54,
[54, 55,
55, 56],
56], 60,
60, 61,
61, 62. - Barchent-

geschauer:
geschauer: 1455,
1455, 56.
56.

Bauer
Bauer <Paur,
&lt;Paur, Pur, Puir), Konrad,
Konrad, der
der alt
Zwölfer: 1404,
5,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21
25,
26,
Zwölfer:
1404,
5,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
(24,
25,
26, 27,
27, 28, 29,
29, 30,
30,
, 22
, (24,
31, 32,
31,
32, 33,
33, 34). —
— Zunftmeister: 1416,
1416, a. 17,
17, (23). —
— Steuermeister: 1418,19;
Richter:
Richter: 1414,
1414, 15;
15; Wollgeschauer: 1421. - Steuer: 1406 22 fl ö'LUJ,, 1409 55 fl
24
24 /?,
/?,

1410
1410 55

-

fl 23
23 ß, 1418 5 fl 10 ß.

Bauer, Konrad,
Konrad, der
der jung
jung

-

-

Zwölfer: 1414,
Zwölfer:
1414, 15,
15, [18], 19, (25, 26,
26, 35, 36,
36, 37).
37). - Alter Rat: 1418, 20. Steuer: 1434
1434 33 fl 3N.'

Baumaister
Kaspar
Baumaister (Paumaister), Kaspar

Verwalter des der Weberzunst 1548 abgenommenen „Ver¬
„Ver
mögens"
mögens" (Augs.
(Augs. Chrom,
Chrom, VII, S. 150,
150, Ratsb. 1554,
1554, Bl. 81s).
81s). Ein Verwandter des
des
in
der
Sektengeschichte
in der Sektengeschichte bekannten Webers Augustin Bader und seiner Frau Sabina
(Bossert, „Augustin
(Bossert,
„Augustin Bader" im Archiv für Res.-Gesch., S. 122 in Heft 38
38 und
S.
S. 327
327 in
in Heft 39). - Zwölfer: 1536, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52.
52. Schwarzgeschauer:
Schwarzgeschauer: 1533,
1533, 36,
36, 37;
37; Geschaumeister:
Geschaumeister: 1534,
1534, 35; seit
seit 1554
1554 Beisitzer der
der
zur
zur Aufsicht
Aufsicht über die Weber vom Rate verordneten Kommission. —
— Steuer: 1540
1
ft
27
kr.,
6
1548
1
1 ft 27 kr., 6H,
H, 1548 1 fl 43 kr. 2H, 66H.
H.
1554
1554 einer
einer der
der

-

-

"Baumaister,
"Baumaister, Paul
Paul

Zwölfer:
57, 58].
Zwölfer: [1455,
[1455, 56,
56, 57,
58].
rinn
rinn

Behem
Behem (Behaim,
(Behaim, Peham), Hans
Hans

Ai \ Al) AH

AA

AP.

AR

AI
AI

IAH AQ

nrn

M
M

S7

fisi

-

58,
58, st.
st. 59,
59, [a. 60, 61, a.
a. 62],
62], 62, [63].
[63]. - Dreizehner:'1458, alter Rat: 1454, 57,
57,
60, 61, 66,67,68,69,70,71, 72, 73, 74;Steuermeister: 1454, 55; Barchentgeschauer:
60,
61,
66,67,68,69,70,71, 72, 73, 74;Steuermeister: 1454, 55; Barchentgeschauer:
1455;
1455; Wollgeschauer: 1456,
1456, 57, 60, 61, 70; Viertelhauptmann: 1455, 66
66,, 71.
71. —
—
Erwähnt als Pfleger derH ös l in sch ee n Stiftung bei S eid a, Wohltätigkeitsanstalten,
Erwähnt
sch
S.
625 (unter 1465).
S. 625
1465). - Steuer: 1448 5 fl 10 gr., 1451 6 fl minus 4 ß, 1455 5 fl
2
2 NH,
NH, 1466
1466 14 fl, 1462 17
17 fl 25 H,
H, 1470 7fl.

-

f B ehem,
ehem, Hans,
Hans, Gastgeb
Gastgeb
Ein
Hans
Wirt, genannt unter den Kaufleuten und
Ein
Hans
Behem,
und Fuhrleuten,
Fuhrleuten, die
die
am 4. Oktober 1442 wegen Umfahrens einer Mautstelle des Herzogs Otto I. von
am 4. Oktober 1442
von
Pfalz-Mosbach
Pfalz-Mosbach vom Rate verwarnt wurden (Jansen, Die Ansänge der Fugger,
Fugger,
S.
S. 173).
173). - Zwölfer: 1445, 46, 57, 58,
58, 59,60,61, 62,
62, 66
66.. - Richter: 1457, 58,61, 62.
62.

-

-

Bemel (Bömel, Pemel), Moritz
Moritz
Verheiratet
Verheiratet mit Barbara Egelhof, Besitzer des Hauses D
D 279, Mitglied
Mitglied der
der
Juni 1550.
22, 23,
23, 24,
24,
1550. - Zwölfer: (1519),
(1519), 20, 21, 22,

Kausleutstube,
Kausleutstube, gestorben am 17.
17.

-
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25,
25, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32,
32, 33,
33, 34,
34, 35,
35, 36,
36, 37,
37, 38,
38, 39,
39, 40,
40, 41,
41, 42.
42. —
— Zusatz
Zusatz des
kleinen
1524, 25,
Rates:
25, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32,
32, 33,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
kleinen —
Rates: 1524,
41,42. — Richter:
Richter: 1520,
41,42.
1520, 21,
21, 22,23;
22,23; Klagschatzer:
Klagschatzer: 1520,21,
1520,21, 22,23;
22,23; Gewandgeschauer:
1524, 25,
25, 26,
26, 27,
27, 28,
1524,
28, 29,
29, 31;
31; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1524.
1524. - Steuer: 1522
1522 26
26 fl, 1534 34 fl,
1540 36 fl
L,.
1540
fl 45 kr., 1542
1542 36 fl 66L,.

-

Berger
<Perger), Lorenz
Berger &lt;Perger),
Lorenz
iZwölfer:
66 , 67,
iZwölfer: f1459,
f1459, 60,
60, 62],
62], (63,
(63, 64,
64, 65), [[66,
67, 68
68],], 69,
69, 70,
70, 71,
71, 72,
72, 73,
73, 74,
74, 75,
75,
76,
» 12
76, 77,
77, 78,
78, 79,
79, 80,
80, 81.
81. - Steuer: 1462
1462 66»
12 H, 1480 2 fl.

-

"Berner
"Berner (Perner), Hans
Hans
Im
Jahre 1378
1378 wird
wird Berner
ge¬
Im Jahre
Berner bei
bei der
der Straftat eines anderen als Bürge ge

nannt.
nannt. „Achtbuch"
„Achtbuch" im
im Augsburger
Augsburger Stadtarchiv,
Stadtarchiv, Bl. 111a. —
— Zwölfer: (1382,83,84).
(1382,83,84).

Betzler
Betzler

s. Petzler
Petzler
s.

Beyrer
Beyrer (Peurer), Wilhelm
Wilhelm

In
In der
der Senderschen
Senderschen Chronik
Chronik 180,11,
180,11, erscheint er (unter 1529)
1529) als eifrig neu¬
neu
—

gläubiger
Zechpfleger von
gläubiger
Zechpfleger
von St. Ulrich.
Ulrich. — Zwölfer: 1531,
1531, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
38.
— Steuer: 1534 45 kr. 6 L,. —Identisch mit dem Wilhelm
Beyrer (Beurer), der
— Steuer: 1534 45 kr. 6L,. —Identisch
später
1551, 1561) als
später (1543,
(1543, 1551,
als Faktor
Faktor der
der bekannten
bekannten Augsburger Handelsgesellschaft
Handelsgesellschaft
Haug &amp;
Co. erscheint
erscheint und
& Co.
Haug
und zumeist
zumeist in
in Ulm
Ulm für sie
sie tätig war? Dieser bezog bei den
den
Haugischen
Haugischen 1543
1543 eine
eine Besoldung
Besoldung von
von 60
60 fl, 1551
1551 eine „Verehrung" von 100 fl, 100
100 fl
Hauszins,
Hauszins, Holz
Holz und
und Licht,
Licht, 1561
1561 200
200 flfl Sold
Sold und machte Einlagen in die Firma
teils
teils auf
auf Gewinn
Gewinn und
und Verlust,
Verlust, teils
teils gegen
gegen Verzinsung mit 5Prozent (Hartung,
„Aus
dem
Geheimbuch eines
Handelshauses" in der Zeitschr. für Sozial- und
„Aus dem Geheimbuch
eines d.
d. Handelshauses"
Wirtschastsgesch.,
83; Joh.Meilinger, Der Warenhandel der Augs¬
Wirtschastsgesch., VI,
VI, S.
S. 82,
82, 83;
Augs
burger Handelsgesellschaft
Handelsgesellschaft Anton
Haug, Hans Langnauer, Ulrich Link und Mitver
Mitver¬
burger
Anton Haug,
wandten
wandten (Diss.,
(Diss., Gräfenhainichen
Gräfenhainichen 1911),
1911), S.67).

Bicker
Bicker (Picker), Hans
Hans
Zwölfer:
Zwölfer: (1401,
(1401, 2), 3,
3, 4.
4. - Steuer: 1403 4 U 10 ß
ß 1

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1406,
1406,

1409 11 ft 4
4

U 6 ß.
ß.

t Bicker
Bicker (Picker), Ulrich
&lt;7, 8, 9, 10).
<7, 8 , 9, 10).

Bimel
(Bümel, Pimel usw.), Anton
Bimel (Bümel,
S.
S. über
über ihn
ihn oben
oben S. 249
249 und unten S. 406. —
— Zwölfer: (1517).
(1517). —
— Zunft¬
Zunft
meister:
meister: (1518,
(1518, a.
a. 19), 20,
20, a.
a. 21,
21, 22,
22, a.
a. 23., 24, a. 25, 2«, a.
a. 27, 28, a.
a. 29, 3«,
a. 31.
Einnehmer: 1521,
a. 31. - Einnehmer:
1521, 22,
22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26,
26, 27; Baumeister: 1528, 30;
Bürgermeister:
Bürgermeister: 1529,
1529, 31;
31; Weinungelter:
Weinungelter: 1530;
1530; Verordneter zu
zu dem GeschlachtGeschlachtgewandhandel:
gewandhandel: 1522;
1522; Verwalter
Verwalter verschiedener
verschiedener Pflegen. —
— Steuer: 1516 30H
120
sl,
1522
30
L,
185
sl,
1528
30
210
120 sl, 1522 30
185 sl,
sl.
sl.
H

-

Bimel, Hans I.I.
Stammenbuch
a: Hans
Stammenbuch in
in der
der Augsburger
Augsburger Stadtbibliothek, Bl. 88a:
anno
diser hat
anno 1440.
1440. diser
hat das
das weberhandwerkh etlich jar getriben und
hat
sich erstlich verheurat zu ainer, deren namen man nicht finden kan, bei derselben
hat sich erstlich verheurat zu ainer, deren namen
kan,
aber
erzeuget, dise
aber kein
kein lind
lind erzeuget,
dise srau
srau hat ime
ime übel gehauset; was er gewunnen, ime alles
nach der
verthon. nach
der ersten
ersten flauen
flauen ableiben
verthon.
ableiben hat er sich
sich zum andern mal ehelichen ver¬
ver
sprochen zu jungfraw Anna Gsellin, Veit Gsellen, aines Webers, ehelichen tochter,
sprochen zu jungfraw Anna Gsellin, Veit Gsellen,
ehelichen tochter,
welche
welche anno
anno 1435
1435 gebohren
gebohren war,
war, und
und haben
haben anno 1466 mitainander Hochzeit
Hochzeit gehalten,
bei
bei diser
diser als
als ainer
ainer heußlichen
heußlichen frawen hat in Gott mit leibserben und zeitlichen gütern
Bimelsches
Bimelsches
Bimel
Bimel ist
ist geboren
geboren
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gesegnet,
gesegnet, er
er ist
ist anno
anno 1497
1497 an
an Lukas
Lukas Fuggers
Fuggers statt
statt zu
zu ainem zunstmaister der weberzunst
zunst erstmahls
erstmahls erwöhlet
erwöhlet worden,
worden, welches
welches zunftmaisterambt
zunftmaisterambt er drei mahlen als
als ain
ain
ratsfreundt
ist er aines ersamen rats einnemer worden und
ratsfreundt getragen,
getragen, anno
anno 1498
1498 ist
und
anno 1499
1499 an
an das
das baumaisterambt
anno
baumaisterambt kommen,
kommen, daran er bis auf sein absterben ververbliben.
er ist
den 15. sebruarii, war an einem donnerstag
bliben. und
und er
ist gestorben
gestorben anno
anno 1504
1504 den
zwischen acht und neun uhren zu nachts, ligt bei sant Moritzen begraben,
sie,
die
zwischen acht und neun uhren zu nachts,
bei sant
sie, die
fraw,
selbigen jars,
fraw, starb
starb bald
bald darnach,
darnach, nemblich
nemblich noch
noch selbigen
jars, anno
anno 1504 den 9. octobris,
war
an
ainem
Mittwoch,
—
war an ainem Mittwoch, liget
liget bei
bei St. Georgen begraben. — Vorbemelter Herr
Hans
Hans Bummel
Bummel hat
hat von
von dem
dem römischen
römischen kaiser Maximiliano, dem ersten des namens,
anno
1497 das
das Bimlische
anno 1497
Bimlische Wappen,
Wappen, so
so sie
sie noch
noch heut
heut zu tag mit ehren führen, ausgebracht.
ausgebracht.
S.
S. zur
zur Familie
Familie Bimel
Bimel hauptsächlich
hauptsächlich Strieder, l. c., S. 146ff., über Hans
S.
S. 148,
148, wo
wo erwähnt
erwähnt ist,
ist, daß
daß er
er auch
auch Bleicher
Bleicher gewesen
gewesen und sich
sich sein
sein Vermögen durch
durch
Handelschaft
Handelschaft innerhalb
innerhalb der
der Textilbranche
Textilbranche erworben haben wird. —
— Zwölfer: 1480,
81, ( 86 , 87, 88 ), 89, 90, 91, 92
81, (86, 87, 88),—89, 90, 91, 92 (93), 94,
94, 95,
95, (96).
(96). - Zunftmeister: (1497),
(1497), a.
a. 98,
1499
1499 (a.
(a. 1500). — Baumeister:
Baumeister: 1500;
1500; Einnehmer: 1498, 99; alter Rat: 1494, 95;
—
1490,
Richter:
Richter: 1490, 92,
92, 93.
93. — Als einer jener Weber, die für die weitere Verwendung
des aus Preußen eingeführten Garns stimmten, erregte
des aus Preußen eingeführten
er den Unwillen der Majorität
der Zunftgenossen in so hohem Maße,
der
Zunftgenossen in so hohem
daß er 1501 nicht mehr zum Zunftmeister

-

gewählt
gewählt wurde
wurde (Strieder
(Strieder S. 149). Seine Söhne waren: Leonhard (s.
(s. dort),
dort), Anton
<s. oben) und Hans, der Jüngere. — Steuer: 1480 45
L, 6 fl, 1489 60 L, 16 fl, 1497
&lt;s. oben) und Hans, der
—
30L,
17
fl.
im
Vgl.
übrigen
30L, 17 fl. Vgl. im übrigen die bei Strieder S. 147 eingefügte Tabelle, die
die das
das
Anwachsen
Bimelschen Vermögens veranschaulicht.
Anwachsen des
des Bimelschen
veranschaulicht.

Bimel,
Bimel, Leonhard
Leonhard

Er
Sohn des
Er ist
ist ein
ein Sohn
des Hans
Hans I.I. Bimel &l<s.t;s. dort)
dort) und der Anna Gsellin und nach
nach dem
Bimelschen „Stammenbuch" geboren „anno 1467 den 16.
Bimelschen „Stammenbuch" geboren
1467 den 16. martii", „diser hat sich
sich
hernach beheurat mit jungfraw
Würsingin, Herrn
Georg Würsings und
hernach
beheurat
mit
jungfraw
Walburg
Herrn
und
srawen Anna Ganserin eheleiblicher tochter, so gebohren war anno 1473; haben
srawen Anna Ganserin eheleiblicher
so gebohren
haben
anno 1509 den 22. sebruarii miteinander Hochzeit gehalten
und in wehrender ehe
anno 1509 den 22. sebruarii miteinander
ehe
etliche linder erobert, das guet Oberhausen
etliche
linder erobert, das guet Oberhausen nahendt Weißenhorn hat er käufslich
käufslich
an sich gebracht, er starb anno 1525 den
16.
an sich gebracht, er starb
16. januarii an einem Montag zwischen 33
und 4 uhren zue abendts. die fraw aber starb den
und 4 uhren zue
— Zwölfer:
10. januar anno 1529. —
<1502, 3, 4, 5, 6 7, 8
&lt;1502,
3, 4, 5, 6,, 7, 8,, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
16). Er trat in die Zunft der
Salzsertiger
über
Salzsertiger
über und
und wird 1511 zum ersten
ersten Male unter deren Zwölfern genannt.
— Er hatte
— Er hatte einen
einen Sohn Laux, der auf der Rückreise von einer Jerusalemfahrt
1522 in Tripoli starb, und
drei Töchter. - Steuer: 1501
1522 in Tripoli starb,
1501 30L, 10 fl, 1509 30
30
31 fl, 1516 30 L, 101
31 fl, 1516 30
101 fl. Vgl. über ihn Strieder S. 147,
147, 150,
150, 151.
151.

-

-

Bissinger
Bissinger (Bysinger), Hans
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: 1414,
1414, 15,18,19. - Steuer: 1418
1418 16
16 ß.
ß.

»Bobinger, Hans
»Bobinger, Hans
Bobinger die Stadt verboten auf ein Jahr, „weil leib
leib
und gut vor im nit sicher"
und gut vor im
— Zwölfer: <1371,
&lt;1371, 72, 73, 76).
76).
waren. Achtbuch, Bl. 118d. —
“•
Zunftmeister
“• Zunftmeister (1373).
(1373).
»Bobinger,
»Bobinger, Jörg
Jörg
Zwölfer:
<1387,
88
92
irrig
Zwölfer: &lt;1387, 88,, 92
Buginger).
Buginger).
1395
1395 wird
wird einem
einem Hans

Braun,
Braun, Claus,
Claus, s.s. Praun
Praun
Breu <Preu>,
&lt;Preu&gt;, Hans
Hans
Zwölfer: [1494], ((97),
14,15,
13, 14,15,
97 ), 98, 99
12 , 13,
6 , 7, 8,
8, 9, 10,11,
10, 11 , 12,
1C Zwölfer:
99,, (1500, 33,, 44,, 55,, 6,
17,18,19), 20,
20, 21
21.. In letzterem Jahre scheint
scheint er
er gestorben
gestorben zu
zu sein.
sein. Pflegschafts¬
Pflegschafts
1C
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buch 1501—42,
buch
1501—42, S. 47
47 (Big.
(Big. Peter
Peter und
und Paul,
Paul, 28.
28. Juni). Hinterlassene,
Hinterlassene, der
der Pflegschast überwiesene
schast
überwiesene Kinder:
Kinder: Paul,
Paul, Martin,
Martin, Katharina,
Katharina, Anna, Dorothea. —
— Steuer:
1495
1495 33 fl 14
14 gr. 7L,, 1516
1516 11 sl 26
26 L,.

7L,,

Brock
Brock (Prock), Ulrich
Ulrich
Zwölfer:
Zwölfer: [1472,
[1472, 73,
73, 74,
74, 75], 76,
76, 77.-Steuer: 1477
1477 60
60 L, 2»/,fl.

»Bruder
»Bruder (Prüder), Hans
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: (1381,
(1381, 82).

Brunnenfritz
Brunnenfritz (Prunnensritz), Peter
Peter
1418 22 fl 16 ß.

Brunner (Prunner), Ulrich
Zwölfer: 1420, 21. - Steuer: 1411 7 1 /, fl, 1413 10 fl, 1422 10 fl 1 A.
Zwölfer: 1420,
1411 2'/,»
1420, 21.
21. - Steuer: 1411
2'/,»

Ulrich

1420, 21.

1411 7 1

1413 10

1422 10

1

»Burkardt
»Burkardt (Burkhart), Claus
Zwölfer:
88 ).
Zwölfer: (1387,
(1387, 88).

Christel,
Christel, Paul
Paul

Zwölfer: 1492. —
— Steuer: 1492 46 kr.

Cr am
am er, Jos, Ulrich, s.s. Kramer
»»Danast
»»Danast (Donast), Veit
Zwölfer: (1407,
8 , 9,
Zwölfer:
(1407, 8,
9, 10).
10).

Daniel,
Daniel, Marx
Marx
Zwölfer:
21, 22,
Zwölfer: 1520,
1520, 21,
22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26,
26, 27, (28). f 1527. - Steuer: 1522 15 kr.
kr.

f

3
3 L,, 1526
1526 ebenso.

Zwölfer:
Zwölfer: (1388,
(1388, 89).
89).

-

»Decker, Konrad
»Decker, Konrad

»»Dilbaum,
»»Dilbaum, Veit

Zwölfer:
Zwölfer: (1392).
(1392).

Dirkhaimer
(Dirkehaimer, Türkhaimer, Dirkmair), Ulrich
Dirkhaimer (Dirkehaimer,
Ulrich
Herberger,
Herberger, Geschichte
Geschichte der
der St.Jakobspfründe
St.Jakobspfründe (Augsburg 1848),
1848), nennt Ulrich
Ulrich
Dirkhaimer
Dirkhaimer S. 10
10 als
als Wohltäter
Wohltäter des
des Spitals; Stifter einer Messe
Messe in der St. Wolf¬
Wolf
gangskapelle:
gangskapelle: Stetten,
Stetten, Gesch.
Gesch. Augsburgs,
Augsburgs, II, S.67. —
— Zwölfer: (1459, 60, 61,
61,

-

-

62], (63,
(63, 64,
64, 65), 66
66,, 67,
67, 68
68,, 69,
69, 70,
70, 75,
75, 76,
76, 77,
77, 78,
78, 83,
83, 84,
84, <85,
&lt;85, 86
86).). - Zunftmeister:
Zunftmeister:
1471, a.
1471,
a. 72,
72, 7»,
7», a.
a. 74,
74, 79,
79, a.
a. 80, 81,
81, a. 82. - Alter Rat: 1469, 70, 75, 76, 77, 78,
78,
83,
83, 84;
84; Steuermeister:
Steuermeister: 1471,
1471, 73,
73, 79,
79, 80,
80, 82,
82, 83;
83; Richter: 1467,
1467, 68
68;; Wollgeschauer:
Wollgeschauer:
1474,
1474, 79,
79, 80;
80; Biertelshauptmann:
Biertelshauptmann: 1480,
1480, 83;
83; Häringgeschauer:
Häringgeschauer: 1478.—Steuer:
1478.—Steuer:
1462
1462 18
18 fl,
fl, 1471
1471 12
12 V, fl, 1477
1477 60
60 L, 31
31 fl.
Egelhof (Eggelhof,
Egelhof
(Eggelhof, Egelhofer), Claus
Claus
Zwölfer: 1481,
82, 83,
Zwölfer:
1481, 82,
83, 84,
84, (85,
(85, 86
86,, 87,
87, 88
88),), 89,
89, 90,
90, 91,
91, 92,
92, (93),
94, 95,
95, (97),
(97),
(93), 94,
98, 99.
98,
99. - Steuer: 1470
1470 1V,sl IV-ort, 1473 5fl 60 L&gt;,
1496 4fl.
L>, 1477 7V«fl, 1496

-

-

Egelhof,
Egelhof, Georg
Georg

Zwölfer:
Zwölfer: 1416,
1416, 17. - Steuer: 1409 17 /SL,.
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Egelhof,
Matthias
Egelhof, Matthias
Zwölfer:
42, <48,
49, 50,
50, 51,
51, 52,
52, 53), [54,
Zwölfer: <1441),
&lt;1441), 42,
&lt;48, 49,
[54, 55,
55, 56,
56, 57,
57, 58,
58, 59, 60, 61].
61]. Steuer: 1441
t.
1441 9^ 88t.
Egen
Egen <Eggen),
&lt;Eggen), Gabriel
Gabriel
Zwölfer:
<1512,
13,
14,
15,
16,
Zwölfer: &lt;1512, 13, 14, 15, 16, 17,
17, 18,
18, 19),
19), 20,
20, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 24,
24, [25].
[25]. - Zusatz
Zusatz
des
des kleinen
kleinen Rates:
Rates: 1520,
1520, 21
21,, 22
22,, 23;
23; Gewandgeschauer:
Gewandgeschauer: 1520; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1520
1520
21.
21. - Steuer: 1512 15 fl, 1522 3 fl
fl 20 kr.; 1525 ist er tot.

-

-

-

Ehem
Ehem <Echem,
&lt;Echem, Ohain,
Ohain, Ohem),
Ohem), Johann
Johann
zu dieser
dieser Familie
S.
Familie die
S. zu
die Seifertschen
Seifertschen Stammtafel
Stammtafel Ehem,
Ehem, Stetten, Geschl.,
Geschl.,
S.
S. 193
193 ff.; Strieder
Strieder S. 142. Im
Im Jahre 1538 wurde sie
sie in das
das Patriziat aufge¬
aufge
nommen.
nommen. —
— Johann
Johann Ehem,
Ehem, gestorben
gestorben 1410, ist der Augsburger Stammvater des
des
Geschlechtes.
Geschlechtes. —
— Steuer: 1408
1408 13 fl. Weiteres bei Strieder, Tabelle S.145.

Ehem,
Ehem, Thomas
Thomas
Sohn
Johann Ehem, vermehrte das
Sohn des
des Johann
das bescheidene vom Vater ererbte Ver¬
Ver
mögen und ist der Begründer des Reichtums dieser Familie
mögen und ist der Begründer des Reichtums dieser
&lt;Wollhandel).
Besitzer
<Wollhandel). Besitzer
des
des Hauses
Hauses D
D 221.
221. Vermählt
Vermählt war er mit Ursula Erdtwein, gestorben sind die beiden
1486 <Prasch, I,
1486 &lt;Prasch, I, 246). - Zwölfer: 1445,
1445, 46,
46, 47,
47, <48,
&lt;48, 49,
49, 50, 51, 52, 53),
53),
55, 58, (65), [ 68 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
55,
58, (65), [68,, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76].
76]. Zunftmeister: a.
a. 54,
54, SK,
SK,
a.57,
59,
—
60,
a.
a.57, 59, a. 60, Kl, a.
a. 62, <K3,
&lt;K3, a. 64), KS, [a. 67].
67]. — Thomas Ehem trat nun
in
die
Kaufmannszunst
in die Kaufmannszunst über, die er 1474, 75, 76 im kleinen Rate vertrat. — Drei¬
Drei
zehner:
66 ; Baumeister: 1462,66; Steuerherr: 1465; alter
zehner: 1455,
1455, 56,
56, 57,
57, 59,61,62,
59,61,62, 66;
Rat: 1455,
Rat:
1455, 58;
58; Richter: 1447;
1447; Söldnermeister: 1455,
1455, 60; Verwalter des
des Büchsen¬
Büchsen
stadels:
1455;
Viertelshauptmann:
1454,
55;
Kornungelter: 1455;
Weinungelter:
stadels:
1455;
Viertelshauptmann:
1454,
55;
1455;
1455,
1455, 56,
56, 57,
57, 61;
61; Wollgeschauer: 1554.— 1467 war er
er einer der zwei vom Rate zum
Wiederaufbau
Wiederaufbau der
der Ulrichkirche verordneten Baumeister (Zink S. 314, 88).). —
— Steuer:
1437 11 fl
1437 11 fl 10gr., 1441
1441 27
27 fl 16L,, 1448
1448 40fl. Im übrigen s.s. StriederS. 144,145.

-

Engelberg
Engelberg (Angelberg), Martin
Er
war einer
Er war
einer der „Bauherrn" bei St. Ulrich &lt;1514)
<1514) und wurde 1516 vom Rate
auch als „Bauherr" für den Neubau
auch als „Bauherr"
des Katharinaklosters aufgestellt. —
— Zwölfer:
des
<1500, 1 2 3, 4,
11, a.
&lt;1500, 1,, 2,, 3, 4, 13).
13). - Zunftmeister: <a.
&lt;a. 1504,8, a.
a. 66,, 7,
7, a.
a. 88,, v, a.
a. 10,
10,11,
a. 12,
1t,
15,18, a. 17). - Steuer: 1501 11 fl 15 gr., 1516 3 fl.
1t, a.
a. 15,18,

--

Epischhofer
<Epennshoser, Oppischhoffer), Seitz
Epischhofer &lt;Epennshoser,
Seitz
Zwölfer: 1414,
1414, 15, 20
20,, 21
21.. —
— Steuer: 1413 16
16 sl,
sl, 1422
1422 14 fl 35 ß.
ß.

Erlinger,
Erlinger, Konrad
Konrad
Kunz
Erlinger
war einer
derer, die wegen „Umfahrens" einer Mautstelle im
Kunz
Erlinger
einer
im
Jahre
1442
Jahre 1442 vom
vom Rate zu Rede gestellt worden. Jansen, Die Anfänge der Fugger,
S
S 173.-Zwölfer:
1444, 45, 66
66,, 67, 68
68,, 69,
69, 70,
70, 71,
71, 72.
72. - Viertelshauptmann:
1471. —
1471.
— Steuer: 1445 22 U, 1466 24 fl.

-

-

Feder
Feder (Federer,
(Federer, Veder), Paul
Paul
toöI
,,J*
toöI f er:
er: 1406,
1406, (7, 88,, 9, 10, 11),
12. - Richter: 1403, 12, 13. - Steuer:
,,J*lOVafl,
11), 12.
1402
1402 lOVafl, 1409 12 fl, 1413
1413 16
16 fl.

-

"Feichelstiel
"Feichelstiel (Veilchenstiel, Feuchelstock), Marquart
Marquart

Zwölfer:
Zwölfer: <1396,
&lt;1396, 97,
97, 98,
98, 99
99,, 1400).
1400).

"Felberstock, Cyprianus
Cyprianus
"Felberstock,

Zwölfer:
Zwölfer: <1397,
&lt;1397, 98,
98, 99
99).).
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Felmann (Velmann, Völmann), Hans, der
der Altere
Ein
Ein Abkömmling
Abkömmling der
der Geschlechtersamilie
Geschlechtersamilie Velmann? (Vgl. über
über diese
diese Stetten,
Geschl.,
Zwölfer: 1442,
Geschl., S.
S. 51.) - Zwölfer:
1442, 43,
43, 47,
47, <48,
&lt;48, 49,
49, 50,
50, 51,
51, 52),
52), (55,
(55, 60,
60, 61,
61, 62),
62), <63,
&lt;63,
—
64,
64, 65), (66,
(66, 67,
67, 68,
68, 69,
69, 70). — Zunftmeister:
Zunftmeister: <1453),
&lt;1453), (a. 54, 56,
56, a. 57, 58, a.
a. 59).
59). —
—
1
2
Steuer: 1441
1441 22 fl,
fl, 1448
1448
2 fl
fl 22 gr., 1452
1452 22 fl, 1459
1459 22 fl, 1463 44 1 /, U
U,, 1467 11 fl, 1470
'U,
7, fl,
fl, 1472
1472 60
60 L,
L, 11 'U, 1474
1474 60
60 H. Daneben
Daneben erscheint
erscheint von jetzt
jetzt an
an der gleichnamige
Sohn,
Sohn, der,
der, wie
wie es
es scheint,
scheint, nun
nun das
das väterliche
väterliche Geschäft
Geschäft übernommen. Der Vater
steuert
steuert von
von jetzt
jetzt an
an nur
nur mehr
mehr 60
60 H bis
bis 1481,
1481, in welchem Jahre er in dem Steuer¬
Steuer

-

buch verschwindet.
buch verschwindet.

Felmann,
Hans, der
Sohn des
Felmann, Hans,
der Jüngere,
Jüngere, Sohn
des Vorigen
Zwölfer:
Zwölfer: 1471,
1471, 72,
72, 73,
73, 74,
74, 77,
77, 78,
78, 79,
79, 80,
80, 81,
81, 82,
82, (87). - Zunftmeister: 1475,
a.
(85, a.
a. 76,
76, 83,
83, a.
a. 84,
84, (85,
a. 86). - Alter
Alter Rat: 1479,
1479, 80,
80, 81,
81, 82; Richter: 1473, 74; Klag.
schatzer:
Viertelshauptmann: 1473,74,76,
schatzer: 1473;
1473; Viertelshauptmann:
1473,74,76, 79;
79; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1475,
1475, 79,
79, 80,
80,
81,
81, 83,
83, 84.
84. - Steuer: 1471
1471 60
60 L, 44 fl, 1478
1478 60
60 L, 47, fl, 1480 45 L, 37,fl, 1482
45
45 L, 27, fl.
»»Feuchter, Crispinus
»»Feuchter, Crispinus
Zwölfer:
Zwölfer: <1396,
&lt;1396, 97,
97, 98).
98).

-

-

-

Freihamer
Freihamer (Freihaimer), Thomas,
Thomas, der
der Vater
Vater
Sohn
Sohn des
des 1510
1510 verstorbenen
verstorbenen Thomas
Thomas Freihamer? Die Freihamer, die auch in

München heimisch
München
heimisch waren,
waren, gehören
gehören zu
zu den
den wohlhabenden,
wohlhabenden, Handel treibenden Webern.
bern. Als
Als man
man in
in dem
dem auf
auf dem
dem Weberhaus wegen des „langen" und „kurzen"
Garns
Garns ausgebrochenen
ausgebrochenen Streit im
im Jahre
Jahre 1501
1501 zur Herbeiführung einer Entscheidung
abstimmte,
Freihamer als
abstimmte, war
war Thomas
Thomas Freihamer
als „Kaufmanns-Weber"
„Kaufmanns-Weber" einer der Dreizehner,
die
die sich
sich für
für das
das lange,
lange, aus
aus dem
dem „Ausland" bezogene
bezogene Garn einlegten <D
&lt;D em er S. 435).
435).
Von
dem Augsburger
Von dem
Augsburger Dominikaner Johann Faber wird er als einer der Wohltäter
aufgeführt, die
durch Spenden den
Domini¬
aufgeführt,
die durch
den Bau der von 1513 bis 1515 entstandenen Domini
kanerkirche
kanerkirche förderten
förderten <Z.
&lt;Z. S.
S. N.,
N., XXXIV,
XXXIV, S. 175); die
die Familie besaß
besaß das Haus
6
6 32.
32. Später
Später (um
(um 1560) erscheinen
erscheinen die
die Freihamer unter den Augsburger Berg¬
Berg
werksspekulanten.
werksspekulanten. - Zwölfer:
Zwölfer: (1493),
(1493), 94,
94, 95,
95, <96,
&lt;96, 97), 98, 99,
99, <1500,
&lt;1500, 1,
1, 2,
2, 3,
3, 4,
4,
5,
6,
7,
9,
10,
8,
11, 12,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13,
13, 14,
14, 15,16,
15,16, 17,
17, 18,
18, 19,
19, 20), 21, 22,
22, 23,
23, 24,
24, in welchem
welchem
Jahre er
gestorben ist.
Jahre
er gestorben
ist. - Steuer: 1492
1492 60 L, 26 fl, 1509 30 L, 22 fl 50 kr., 1512
30
1524 alt
30 H 26
30 L,
L, 32
32 fl,
fl, 1524
alt Fr. hab
hab 30
26 sl. Seit 1510 erscheint in den Steuerbüchern
auch sein gleichnamiger Sohn und etwas später sein Stiefsohn Balthasar Plattner.
auch sein gleichnamiger Sohn und etwas später sein

-

-

Freihamer, Thomas,
Thomas, der
Freihamer,
der Sohn
Zwölfer:
Zwölfer: 1525,
1525, 26,
26, 27,
27, <28).
&lt;28). - Richter:
Richter: 1524, 25,
25, 26; Klagschatzer:
Klagschatzer: 1524,
1524, 25,
25,
26.
26. - Steuer:
Steuer: 1511
1511 30
30 L, 77 fl, 1516
1516 30 L, 12 sl 30 kr., 1522 30 L, 18 fl, 1525 30 L,

-

-

Freund
<Fründ, Frund), Hans
Freund &lt;Fründ,
Hans
Zwölfer:
Zwölfer: 1454,
1454, 55,
55, 56,
56, 57,
57, 58,
58, 59,
59, 60,
60, 61, 62. - Alter Rat: 1456, 57,
57, 58,
59,
59, 60,
60, 61.
61. - Wollgeschauer: 1455,
1455, 56, 57. - Steuer: 1455 167,fl 12L,.

-

Identisch
Identisch

-

-

»»Friedlieb
»»Friedlieb (Friedlich), Mang
Mang
mit
mit Friedet
Friedet Mang?
Mang? Zwölfer: <1458,
&lt;1458, 59).
59).

Fries, Claus
Claus

Zwölfer:
Zwölfer: 1455,
1455, 56,
56, 66, 68. —
— Fleischgeschauer: 1443. —
— Steuer: 1462 68 gr.

»Fries, Heinrich
»Fries,
Heinrich
Im
Achtbuch, Bl.
Im Achtbuch,
Bl. 31b,
31b, steht
steht folgendes
folgendes Urteil: „An dem donerstag vor re-

miniscere
miniscere <3.
&lt;3.

1379 ist
ist Betzlin
März) 1379
acht getaun, darumb er
Betzlin Flosman... in die acht

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der

21, Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
21,
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Hartman
tod erslagen
Hartman den
den Staiger
Staiger ze
ze tod
erslagen haut... von
von clag
clag der
der nachgeschriben:
nachgeschriben: Agnes,
Agnes,
sinswester,
sinswester, umb
umb iren
iren bruder,
bruder, Ulrich
Ulrich der
der alt Fries umb
umb sin
sin enclin, Hans Fugger
umb sinen ohein, Haintz Fries umb sinen ohein, Luitold Fries und
Peter Fries
umb
sinen ohein, Haintz Fries umb sinen ohein,
Fries
umb iren
umb
iren ohein."
ohein." Gedruckt
Gedruckt bei
bei Jansen, Die Ansänge der Fugger, S. 168. —

Zwölfer:
Zwölfer:

S.

&lt;1379).
<1379).

168.

»Fries,
Ulrich
»Fries, Ulrich
—
Fries,
S.
S. Fries, Heinrich. — Zwölfer: (1376, 78).
78).
Fritz,
Fritz, Jakob
Jakob

-

-

Zwölfer:
20, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 24,
19), 20,
Zwölfer: <1518,
&lt;1518, 19),
24, 25,
25, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32, 33,
33, 34,
34,
35.
35. - Barchentgeschauer:
Barchentgeschauer: 1520,21, 24,25,26.29. - Steuer: 1516 30 kr.,
kr., 1526 30
30 kr.
kr.

»»Fritz, Peter
»»Fritz, Peter
Zwölfer:
Zwölfer: <1453),
&lt;1453), [54,
[54, 55,
55, 56,
56, 57, 58,
58, 59,
59, 60],

Fugger, Hans
Fugger,
Hans
S.
S. über
über Hans
Hans Fugger
Fugger die
die Fuggerchronik
Fuggerchronik (eck.
(eck. Meyer S. 3);
3); Schulte, Neues
Neues
über
über die
die Ansänge
Ansänge der
der Fugger
Fugger in der
der Beilage zur „Allg. Zeitung", Jahrg. 1900,
1900,
118;
Nr.
S
trieb
er
Nr. 118; S trieb er S. 171
171 und vor allen Jansen, Die Anfänge der Fugger, S. 88 ff.
ff.
Hans
Fugger
Hans Fugger siedelte
siedelte 1367
1367 aus dem
dem auf dem Lechfeld gelegenen Dorf Graben
Graben
nach Augsburg über, war
nach Augsburg über, war in erster
erster Ehe verheiratet mit einer Wytolf, wahrscheinlich
wahrscheinlich
einer Tochter des unten ausgeführten Weberzunftmeisters Oswald
einer Tochter des unten ausgeführten
Wytolf, in zweiter
Ehe
Ehe seit
seit (spätestens)
(spätestens) 1380
1380 mit Elisabeth Gfatermann, einer Tochter
Tochter des
des 1386
1386 als
als
Zunftmeister
Zunftmeister der
der Weber
Weber unten genannten Hans Gfatermann. Nachdem
Nachdem er
er 1397
1397 das
das
Haus
0,
<nicht
am
Haus 0, &lt;nicht c) am Judenberg erworben, starb er 1408, seine
seine Witwe 1436.
1436. Er
betrieb
betrieb neben
neben der
der Weberei, mit der er begonnen, bald
bald einen größeren Handel mit
Garn
Garn und
und Webstoffen
Webstoffen und kam dadurch zu einem ansehnlichen Vermögen. —
—
Zwölfer: <1386,
Zwölfer:
&lt;1386, 87,
87, 90,
90, 91,
91, 92, 93, 94, 95,
95, 96, 97, 98).
98). - Steuer: S. Strieder

-

S. 173.
173.

Fugger,
Jakob
Fugger, Jakob

S.
über ihn
S.über
ihn die
die Fuggerchronik S. 17; Schulte, >.&gt;. c.; Strieder S. 177ff.;
Jansen S.
Jansen
S. 23
23 ff., 26 f. —
— Jakob Fugger ist
ist der Sohn des
des Hans
Hans Fugger und der
der
Elisabeth Gfatermann.
Elisabeth
Er hatte zuerst
zuerst Haus
Haus und
und Geschäft
Geschäft gemeinsam
gemeinsam mit seinem
seinem
Bruder
Bruder Andreas
Andreas (vom Reh), von dem er sich
sich 1454 trennte. Verheiratet war Jakob
Jakob

mit Barbara, einer
mit
Barbara, einer Tochter des Augsburger Münzmeisters Franz Bäsinger. Ge¬
Ge
storben ist er am 23.
storben ist er am
März 1469, seine Frau am 23.
1454,
23. März 1497.
1497. - Zwölfer: 1454,
55,56, 57, 60, 61, 62,
55,56,
57, 60, 61, 62, 66. - Richter: 1455,
1455, 56; Ungelter: 1454;
1454; Leinwandgeschauer:
Leinwandgeschauer:
1454, 55, 57;
1454, 55, 57; Wollgeschauer: 1458, 59.
59. - Steuer: Uber
Uber I. Fuggers VermögensVerhältnisse berichtet
Verhältnisse
berichtet an
an der Hand der Steuerbücher ausführlich
ausführlich Jansen S. 30
30 sf.
sf.
Seine Kinder
Seine
Kinder sind
sind zusammengestellt ebenda
ebenda S. 28
28 ff.

-

-

-

ff.

Fugger, Lukas
Lukas &lt;vom
<vom Reh)

S.
S. über
über ihn
ihn die
die Fuggerchronik S. 12, 15; Schulte, I.I. c.; Jansen S.33sf.
Lukas Fugger war ein
Lukas
Fugger
war
Sohn des Andreas Fugger und der
der Barbara Stamler, heiratete
in erster Ehe Anna
in
erster Ehe Anna Einhartinger, in zweiter Klara Kontzelmann,
Kontzelmann, besaß
besaß das Haus
D 251. Er betrieb
D 251. Er betrieb große Handelsgeschäfte, lange
lange mit Glück,
Glück, später mit großen Ver¬
Ver
lusten, die um 1495
lusten, die um 1495 seinen Bankrott herbeiführten. Als er
er infolgedessen Augsburg verlassen mußte,
lassen mußte, zog
zog er
er sich
sich nach
nach Graben zurück.
zurück. Wo und wann er gestorben^
gestorben^ ist
ist ununbekannt.
Uber
seine
Bankrott
Steuern, seine
und seinen
Vermögensverhältnisse
bekannt.
Uber
seine
seine
Vermögensverhältnisse
seinen
Jansen
—
]•
S.
35
Fuggern
der]• Jansen
ebenda S. 43.
43. Er war von allen
seine Kinder ebenda
lenige, der sich ff.,
lenige,
der sich mit Zunft- und Ratsämtern am
am meisten
meisten hat belasten lassen —
—

Zwölfer:
1473,
74, 75, 76,
Zwölfer:
1473, 74,
76, 77,
77, 78,
78, 79,
79, 80,
80, 81,
81, 82,
82, 83,
83, 84,
84, <85,
&lt;85, 86);
86); Zunstmeister:
Zunstmeister:
<"87,
a.
88), 8», a. 90, »1.
&lt;"87,
a.
a. 92, <«3),
&lt;«3), a.
a. 94,
94, «5, <a.
&lt;a. 96).
96). - Einnehmer: 1490,91,
»1. a.
82, 93, 94;
82, 93, 94; alter
alter Rat: 1480,
1480, 81,
81, 82, 83,
83, 84;
84; Steuermeister:
Steuermeister: 1484,
1484, 89,
89, 90,
90, 91,
91, 92,
92,

-
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Richter:
Richter: 1475;
1475; Einunger:
Einunger: 1482,
1482, 83,84;
83,84; Hochzeitmeister:
Hochzeitmeister: 1480,81,82,
1480,81,82, 84;
84; Barchent¬
Barchent
ungelter: 1484;
ungelter:
1484; Weinungelter:
Weinungelter: 1489,
1489, 95;
95; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1481,
1481, 83,
83, 84,
84, 89,
89, 90,
90, 91;
91;
1479, 80;
Eichmeister:
Eichmeister: 1479,
80; Häringgeschauer:
Häringgeschauer: 1481,
1481, 83,
83, 84;
84; Pfleger
Pfleger am
am Russchen
Russchen Seel¬
Seel
haus: 1480,
81; Pfleger
haus:
1480, 81;
Pfleger der
der Findelkinder: 1484.
1484.

»Gabolt
<GoPolt), Hans
»Gabolt &lt;GoPolt),
Hans
oben
169
ihn
S. über
S.
über
oben 169 Anm. 2.
2. Gabold
Gabold scheint
scheint den führenden
führenden Persönlichkeiten
Persönlichkeiten
bei
bei dem
dem Aufstand
Aufstand von
von 1368
1368 nahe
nahe gestanden
gestanden zu
zu haben. Er war unter den Sieglern
des
des ersten
ersten Zunftbrieses
Zunftbrieses vom
vom 24.
24. November
November 1368
1368 (Augsb. Chron., I,I, S. 133,
133, 28)
28) und
und
des
Dezember des
des zweiten
zweiten vom
vom 16.
16. Dezember
des Jahres
Jahres (ebenda
(ebenda S. 139,1). —
— Zwölfer: <1369,
&lt;1369,
71,
71, 73,
73, 74).
74).

Ganser, Berchtold,
Berchtold, der
der Altere
Zwölfer: <1379,
&lt;1379, 82,
82, 83,
83, 86,
86, 87,
87, 88).
88). —
— Steuermeister: 1382,
1382, 94.— Steuer:
1396
1396 30V,
30V, fl (Strieder S. 11).
11).

-

Ganser,
Ganser, Berchtold,
Berchtold, der
der Jüngere
Jüngere
Zwölfer: 1406,
1406, <07,
&lt;07, 08,
08, 09,
09, 10).
10). - Steuer: 1409
1409 10 fl 14
14 ß, 1418
1418 5sl 7H.

Zwölfer:
Zwölfer: (1379).

»Gernlin
»Gernlin <Gerlin),
&lt;Gerlin), Hans,
Hans, jung
jung
»Gernlin,
Konrad
»Gernlin, Konrad

-

Zwölfer:
74, 75,
77, 80, 83,
72, 74,
Zwölfer: <1370,
&lt;1370, 72,
75, 77,
83, 84).
84). - Zunftmeister: (1379).
(1379).

Gehr,
Wilhelm
Gehr, Wilhelm
Zwölfer:
Zwölfer: 1477,
1477, 78,
78, 79,
79, 80,
80, 81,
81, 82.— Steuer: 1479
1479 34
34 fl.

Gfattermann,
Gfattermann, Hans
Hans

Vermählt
Vermählt mit
mit Elisabeth
Elisabeth N.,
N., Schwiegervater
Schwiegervater des
des 1408
1408 verstorbenen
verstorbenen Hans
Hans Fugger.
Fugger.
Gfattermann
Gfattermann wohnte in dem
dem Hause
Hause 8 245 am „Bartshof". Es war am 10. Dezember
1380
1380 ihm,
ihm, seiner
seiner Frau,
Frau, seiner
seiner Tochter
Tochter Elisabeth,
Elisabeth, die
die den
den H. Fugger
Fugger heiratete,
heiratete, dem
dem
Fugger,
<Gfattermanns) zweiten
Fugger, seiner
seiner &lt;Gfattermanns)
zweiten Tochter
Tochter Anna' und Hans
Hans Oswald, dem
dem
Weber
unter Oswald), vom
Weber <s.
&lt;s. unter
vom Kapitel zu
zu St.Moritz nach
nach Leibgedingsrecht
Leibgedingsrecht ver¬
ver
liehen
liehen worden
worden (Jansen
(Jansen S. 89). Von den
den Gfattermann kam das Haus an die Fugger.
-Zwölfer:
-Zwölfer: <1369,
&lt;1369, 73,
73, 76,
76, 79,
79, 81,
81, 82,
82, 84,
84, 85,
85, 87,
87, 88,
88, 90,
90, 91,
91, 92,
92, 93).
93). - ZunftZunftmeister:
meister: <1386),
&lt;1386), a. 87). —
— Steuer 1398: puer Gsatermanns 25 fl.

-

»Glaner,
»Glaner, Hans
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: <1371,
&lt;1371, 85).

»»Gletner
»»Gletner <Glettner),
&lt;Glettner), Heinrich
Heinrich
Zwölfer:
Zwölfer: <1383,
&lt;1383, 85,
85, 86).
86). - Zunftmeister: (1375, a. 76, 81, a. 82).
82).

-

Zwölfer: (1377).
(1377).

»Glück, Hans
»Glück, Hans

»Glück <Glingk),
»Glück &lt;Glingk), Jakob
1368
Bürge
in
der
Strafsache
1368 Bürge in der Strafsache eines
eines anderen. Achtbuch, Bl.96ck.—Zwölfer:
<1369,
&lt;1369, 70,
70, 71,
71, 73).

Gnugesser,
Gnugesser, Hans
Hans
Wohnhaft
Wohnhaft in
in der
der Kirchgasse. Seine
Seine Frau war eine Anhängerin der Taufge¬
Taufge

In

sinnten <Z.S.N.,
sinnten
&lt;Z.S.N., XXVIII,
XXVIII, 1901
1901 S.75, 76,
76, 103).
dem
103). In dem
ist
von der
ist von
der Hand
Hand Dr. Peutingers
Peutingers bei
bei seinem Namen bemerkt:
kumckhait
kumckhait tod." —
— Zwölfer: 1528, 29,
29, 30, 31. —
— Zunftmeister

Ratswahlbuch 1535
1535
„ist aus langwiriger
(an Stelle des ver-

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der 91
91 Weberzunstdreizehner
Weberzunstdreizehner 1369—1548
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storbenen
storbenen Anton
Anton Bimel) 1532,
1532, a.
a. 33,
33, 34, a. 35. —
— Sieglet: 1535; Richter: 1531.
1531. —
Steuer:
Steuer: 1528
1528 55 fl
fl 45
45 kr.,
kr., 1534
1534 6 fl
fl 6H, 1535: „hab verteilt".

Gößwein,
Peter
Gößwein, Peter
Zwölfer:
(23, 25,
27). -Zunftmeister: <1428,
Zwölfer: 1416,
1416, 17,
17, 22,
22, (23,
25, 26,
26, 27).-Zunftmeister:
&lt;1428, a. 29).
29). —
—

1428
Steuermeister, der
1428 Steuermeister,
der Kommission
Kommission angehörend,
angehörend, die
die in Ausführung des November
1527 gefaßten
Reichstagsbeschlusses die
1527
gefaßten Reichstagsbeschlusses
die Hufsitensteuer
Hufsitensteuer einzunehmen
einzunehmen hatte (Augsb.
(Augsb.
—
Chron.,
1422 8 11 /,» 3ll ..
Chron., I,
I, S.
S. 321,
321, Anm. 6). — Steuer: 1413

/,» 3

Gößwein,
Gößwein, Peter,
Peter, jung
jung
Zwölfer:
Zwölfer: (1440,
(1440, 41). —
— Steuer: 1445 8*/, &,
&amp;, ebenso 1448.

"Gößwein, Veit
"Gößwein,
Zwölfer:
<1395,
96,
—Zunftmeister:
1400)
Zwölfer: &lt;1395, 96,
—Zunftmeister: (1397,
(1397, a.98 89).
89).
Götz,
Götz, Hans,
Hans, in
in St. Stephans-Pfarr
Stephans-Pfarr

^Erwähnt in
^Erwähnt
in einer
einer Urkunde
Urkunde vom Jahre 1473 &lt;Z.
nebst
<Z. S. N., V, S. 234, Nr. 67)
67) nebst
feiner
feiner Frau
Frau Martha. Er starb
starb vor Ostern 1495.
1495. —
— Zwölfer: 1481, 82, 83, 84,
84, (85,
(85,
86,
86, 87,
87, 88), 89,
89, 90,
90, 91,
91, 92,
92, (93), 94, 95. - Alter Rat: 1489, 90, 91, 92, 93, 94.
94. Richter:
1489,
90,
91, 92,
92, 93,
93, 94,
Richter: 1489, 90, 91,
94, 95;
95; Viertelshauptmann: 1471,
1471, 73,
73, 79, 80,
80, 83;
83;
Wollgefchauer: 1478,
1478, 89, 90, 91; Klagschatzer: 1495. - Steuer: 1477 3 fl 3gr.,
Wollgefchauer:
1
1480
1494 22 fl 14 gr. 3^B,, 1495 tot (Götzens Gut).
1480 33 1 //22 fl
fl 8H,
8H, 1494
Gut).

-

-

-

Götz,
Götz, Hans,
Hans, bei
bei Hl.
Hl. Kreuz
Kreuz

jJn der
Vorbereitung des Rates gegen Georg Österreicher heißt es Bl. 193b:
jJn
der Vorbereitung
„Ro! Götz,
„Ro!
Götz, ain
ain weder
weder und
und ratgeb von der Weber zunft, welcher ain haimlicher jünger
des
des schwartzen
schwartzen rappen
rappen gewesen und ime vast vil Merlin zugetragen, der ward aus
dem
dem rat
rat geschafft,
geschafft, mit befelch, daß er nicht mer darain kamen soll, man schicke
schicke denn
nach im." Seine Zunft wählte
nach im." Seine
ihn nach
nach wie vor in die Dreizehner, und später fand
er auch wieder Zutritt zu dem Rate.
er auch wieder Zutritt zu
- Zwölfer: (1461, 62],
62], (63, 64, 65), [66, 67,
68, 69, 70, 71,
68,
69, 70, 71, 72], 73,
73, 74,
74, [75], 77,
77, 78,
78, 79,
79, 80,
80, 81,
81, 82,
82, 83,
83, 84,
84, (85,
(85, 86,
86, 87,
87, 88),
88),
89, 90, 91, 92,
94,95, (96,
98,
99,
(1500,1, 2,
6,
3,
4,
5,
7,
Richter:
(93), 94,95,
89,
90,
91,
92,
(96,
97),
98,
99,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8).
97),
8).
1490, 91, 92, 94; alter
1490, 91, 92, 94;
Rat: 1495,98,99,1500. - Steuer: 1498 88 fl, ebenso 1501,
1509
4fl 11 kr.
1509 4fl
kr. 2L,, 1510 11 fl per totum.

-

-

Götz,
Götz, Jörg
Jörg

-

-

„ Zwölfer:
Zwölfer: 1467,
1467, 68,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. - Steuer: 1466 11 fl 10 gr., 1474
6NB,,
1478
6NB,,
1478 60
60\\ U (Witwe).
(Witwe).
'Götz, Ulrich
'Götz, Ulrich

Zwölfer:
Zwölfer: (1380).
(1380).

Groß (Grouß), Konrad
Konrad
Zwölfer: 1466, 67. - Steuer: 1462 22 fl 9 gr.

-

Groß,
Groß, Stephan
Stephan

Er
Er war
war unter
unter den
den Kauf- und Fuhrleuten, die am 4.
4. Oktober 1442 wegen „Umsahrens"
sahrens" einer
einer Mautstelle vom Rate verwarnt wurden. Jansen, Die Anfänge der
der
Fugger,
—
Fugger, S.
S. 173.
173. — Zwölfer: 1456, 57, 60, 61.—Steuer: 1455 66 fl 17
17 gr. 6H.
6H.
Im
Jahre 1461
Im
Jahre
1461 nahm er mit einer Steuer von 12
12 11/6
/6 fl in der Reihe der reichen
-oürger der
-oürger der Stadt die 136.
136. Stelle ein
ein (Strieder S. 13).
13).
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens

Jäger

-Grötsch (Grosch), Hans

Grötsch (Grosch), Hans

Zwölfer: (1402), 1403. - Steuer: 1403 30/3 1$.
1$.

Gütterer (Gütter), Bartholomeus
Bartholomeus
-Gütterer
-

Gestorben
Gestorben 1438.
1438. - Zwölfer:
Zwölfer: (1411), 12,
12, 17,
17, 18,
18, [19], 20,
20, 21,
21, 22, (23, 24,
24, 25,
25,
26,
26, 34,
34, 37,
37, 38). —
— Zunftmeister: (1427,
(1427, a. 28,
28, 29, a. 30, 31, a. 32, 35, a.
a. 36).
36). Alter
1419; Steuermeister:
Alter Rat:
Rat: 1419;
Steuermeister: 1422,23,26,27,30,31;
1422,23,26,27,30,31; Richter: 1420,21;
1420,21; Einunger:
Einunger:
1421; Barchentgeschauer:
Barchentgeschauer: 1415,
1415, 19.
1421;
19. - Steuer: 1413 4 fl 2W 4L,, 1434 9 fl 33 ort
1
1438 domus Guttrer 9 fl 3 ort 1 gr.
1 gr.,
gr., 1438

-

»Hassner,
»Hassner, Hans, der Ältere

Zwölfer:
Zwölfer: <1377,
&lt;1377,

78,
83, 84,
84, 88,
88, 89).
78, 83,
89).

Haffner,
Haffner, Hans,
Hans, der
der Jüngere
Zwölfer:
Zwölfer: (1401,
(1401, 2),
2), 3,
3, 4,
4, <24,
&lt;24, 26,
26, 27). - Steuer: 1402 77 ß,
ß, 1422 2 ft 2 U.

-

"Hagen,
Konrad
"Hagen, Konrad

Zwölfer:
96, 97,
Zwölfer: <1395,
&lt;1395, 96,
97, 98,
98, 99).
99).

sHailgenmair, Ulrich
sHailgenmair,
Ulrich
Nicht Hagelmair,
Nicht
Hagelmair, wie
wie Jäger
Jäger schreibt.
schreibt. —
— Zwölfer: <1433,
&lt;1433, 34, 35, 36, 37,
37, 38,
39,
39, 40).
40).
Hämmerlin
Hämmerlin (Hämmerle,
(Hämmerle, Hemmerlin), Jakob
Jakob

Nach
Nach Strieder
Strieder S.
S. 157
157 wanderte
wanderte er,
er, der Augsburger Stammvater der
der so
so
ansehnlich gewordenen Familie, unbekannt woher, in Augsburg
ansehnlich gewordenen Familie, unbekannt
ein. Er fing
fing
ein.
sehr
klein
als
Weber
an,
kam
dann
sehr klein als Weber an, kam dann aber durch Handel schnell in die
die Höhe.
Höhe. Er war
unter
unter den
den KaufKauf- und
und Fuhrleuten,
Fuhrleuten, die
die 1442
1442 vom Rate wegen „Umfahrens" einer
einer
Mautstätte
—
Mautstätte verwarnt
verwarnt wurden
wurden (Jansen, Die Anfänge der Fugger, S. 173).
173). —
Zwölfer:
<1427, 28, 29,30, 31, 32,33, 34, 35,
Zwölfer: &lt;1427,
28, 29,30, 31, 32,33, 34, 35, 36),
&lt;48, 53).
36), 42, 43, 44, 45,46, 47, <48,
53). Zunftmeister:
51, a.
Zunftmeister: <1449,
&lt;1449, a.
a. 50,
50,51,
a. 52). —
— Richter: 1445, 46, 59,60; Einunger: 1445,
1445,
46,59;
—
1445,
46,
58,
59.
46,59; Wollgeschauer:
Wollgeschauer:
1445,
46,
58,
59.
— Steuer: 145537 fl 9 gr. Vgl. Strieder
— Er starb 1479, besaß
S.
158.
S. 158. — Er starb 1479, besaß das Haus 8 20. Unter seinem gleichnamigen Sohn,
der
neben dem alten Hämmerlin mit einer eigenen
der am
am Ende
Ende der
der vierziger
vierziger Jahre
Jahre neben
Steuer erscheint, nahm das Vermögen der Familie einen gewaltigen Aufschwung,
Steuer
erscheint,
nahm
das
Vermögen
der Familie einen
Aufschwung,
der
der in
in Strieders
Strieders Tabelle
Tabelle S. 158 zur Anschauung gebracht wird. Von den
den vor¬
vor
nehmen Geschlechtern, in die die Hämmerlin einheirateten, sind die Welser
nehmen
Geschlechtern,
in
die
die
Hämmerlin
sind
die
hervor
hervor¬
zuheben,
zuheben, von
von denen
denen ein
ein Zweig
Zweig die Hämmerlin-Welser genannt wird. —
— In einem

-

der Seitenschiffe der
der Seitenschiffe der

Hämmerlin.
Hämmerlin.

Zwölfer:
Zwölfer:
Steuer:
Steuer: 1501
1501

wird.

In einem

St.
St. Ulrichskirche
Ulrichskirche findet
findet sich
sich noch heute das
das Wappen
Wappen der
der Familie

Harer
Hans
Harer (Haarer), Hans
(1502,
7, 8,
(1502, 3,
3, 4,
4, 5,
5, 6,
6, 7,
8, 9,
9, 10,
10, 11,
11, 12, 13, 14, 15,
15, 16,
16, 17,
17, 18).
18).
16
16 gr. 3L&gt;,
1512 11 fl 31 kr., 1516 11 fl 42 kr. 33 hl.
3L>, 1512

--

Häring
Häring (Hering), Konrad
Konrad
Zwölfer:
Zwölfer: 1444,
1444, 45.—Steuer: 1441
1441 IN
IN 8L,, 1448
1448 5gr.

Härtel
Härtel (Hertel), Seih
Seih

Zwölfer:
38, 39,
Zwölfer: <1432,
&lt;1432, 33,
33, 38,
39,
1
1 fl 22 N 55 hl.

-

40,
40, 41),
41), 42, 43,
43, 44.
44.

Hartmann,
Hartmann, Heinrich
Heinrich

-

-Steuer: 1422 11 ft, 1434

Zwölfer:
Zwölfer: (1391). - Richter: 1404. - Steuer: 1408 27 ß.
ß.

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der A.
A. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
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"Hattler
"Hattler (Hatler), Hans
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: (1369,
(1369, 70,
70, 72,
72, 73,
73, 74,
74, 80,
80, 81,
81, 86).
86).

Hang,
Hang, Ulrich,
Ulrich, s.Hug
s.Hug

Haustetter
Haustetter (Husteter,
(Husteter, Haisteter), Hans
Hans
Der
Der Urgroßvater
Urgroßvater des
des bekannten
bekannten Augsburger
Augsburger Stifters, gestorben 1412 oder
oder
1413.
93, 94,
94, 1400,
1400, 1,
1, 2), 3,
3, 4, <10,
1413. - Zwölfer:
Zwölfer: (1391,
(1391, 93,
&lt;10, 11),
11), 12. -Wollgeschauer:
1413.
1413. - Steuer:
Steuer: 1408
1408 99 fl
fl 32
32 ß, 1412
1412 12
12 fl 22 U, 1413 3»/
&amp;, pueri 8 fl. Vgl.
3»/ ss &,
Strieder
Strieder S. 160
160 und
und die
die dazu
dazu gehörende
gehörende Steuertasel auf S. 162.
162.

--

Haustetter,
Haustetter, Heinrich
Heinrich

Wohl ein
Sohn des
Wohl
ein Sohn
des Haustetter
Haustetter Hans. —
— Zwölfer: (1425, 26, 28, 30, 32).
—
32). —
Steuer: 1422
Steuer:
1422 44 fl 10 ß, 1434 18 N 5,.

War
War Meistersinger
Meistersinger

Heckel,
Heckel, Ulrich
Ulrich
(Stiefel,
(Stiefel, Hans
Hans Sachsforschungen,
Sachsforschungen, Nürnberg
Nürnberg 1894, S. 32),
32),

Kirchenprobst
Kirchenprobst bei
bei St. Georg,
Georg, ein Freund des bekannten Jakob Dachser
Dachser von Ingol¬
Ingol
stadt,
stadt, der
der sich
sich den
den Wiedertäufern
Wiedertäufern anschloß,
anschloß, dann aber widerrief, lange Zeit als Helfer
bei St.
bei
St. Ulrich
Ulrich in
in Augsburg
Augsburg wirkte und als Herausgeber des
des ältesten
ältesten Augsburger
Gesangbuches
Gesangbuches bekannt
bekannt ist.
ist. Heckel
Heckel war es,
es, der durch
durch eine Fürschrift an den Markgrafen

Georg
Georg von
von Brandenburg
Brandenburg die
die Befreiung Dachsers
Dachsers aus dem Augsburger Gefängnis,
in
in dem
dem er
er als
als einer
einer der
der Vorsteher der Täufer mehrere Jahre hatte zubringen müssen,
müssen,
in
die
Wege
in die Wege geleitet
geleitet (Roth in der Z. S.N., XXVIII, 1901, S. 141).
141). —
— Zwölfer:
1528, 29, 30, 31, 32, 33,
—
1528, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. — Zunftmeister (für Hans Gnugesser):
Gnugesser): 1538,
1538,
a. 37, 38, a. 39, 48, a. 41;
a. 37, 38, a. 39, 48, a.
gestorben 1541. —
— Zeitweise Zuchtherr, Hochzeitmeister:
1537, 38, 39, 40; Barchentgeschauer: 1531,
1537, 38, 39, 40;
1531, 32, 33, 34, 35; Wollgeschauer: 1539.
1539. Steuer:
Steuer: 1540 2 fl 15 kr.
kr. 65,.

-

Hermann, Endres
Endres

-

Zwölfer:
7, 8,
Zwölfer: <1505,
&lt;1505, 6,
6, 7,
8, 9, 10,11). - Steuer: 1504 11 fl 52 kr., 1512 33 kr. 11 5,.

Hermann,
Hermann, Konrad
Konrad

-

Zwölfer:
Zwölfer: [1495], (96,97,98,99,1500,01). - Steuer: 14959 gr. 77 5,, 150163,5).
150163,5).

Hieber,
Heinrich, s.
s. Huber
Hieber, Heinrich,
Huber
Hirsch,
Hirsch, Balthasar
Balthasar
Zwölfer: 1475. — Steuer:
Steuer: 1474 11 U.
U.

Hobicher
Hobicher (Hebicher), Hans
Hans
Zwölfer:
1525, 26, 27, 28, 29, 30. - Steuer: 1522
Zwölfer: 1525,
1522 77 fl, 1528 5 fl.

-

Hopfer,
Hopfer, Georg
Georg
Sohn
des
Daniel Hopfer und der Justina Grimm, heiratete 1529 Monica
Sohn
des
«egelin (gestorben
«egelin (gestorben 30. April 1567), war 1538, 39 Almosenherr, wurde Mitglied der
der
Kaufleutstube,
Kaufleutstube, besaß
besaß das Haus D 277, starb
starb am 16.
16. Oktober 1560.
1560. - Zwölfer: 1545,
—
52.
nt r'
52. — Einnehmer: 1552; Zusatz zum kleinen Rat: 1545,
1545, 46, 47,
47, 48;
48;
^berstrichter:
^berstrichter: 1548;
1548; Verordneter
Verordneter zur Metzgerstraf
Metzgerstraf 1546;
1546; Einunger:
Einunger: 1546;
1546; Ver¬
Ver
zu
as
zu den
den Supplikationen: 1546; Rechnungsherr zu
zu den
den Pflegen:
Pflegen: 1546,
1546, 47,
47,
as
^.verordneter
zu
den
Stimierer
der Roß:
Roß:
1548;
Wäldern:
1547,
^.verordneter
zu
den
1547,
48;
Holzherr:
1548;
Stimierer
der
^47, 48. Auch war er
^47, 48. Auch war er einer der 1547 nach
nach dem Religionskrieg vom Rate zu
zu Kaiser
Kaiser
t1 '
ben rü^fall leisten mußten. — Steuer: 1534 64fl65,,

-

1548^28\n35^^ t1 '
1548^28\n35^^

ben rü^fall leisten mußten. — Steuer: 1534 64fl65,,
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"Hord
"Hord (Hört), Hans
Hans (wohl
(wohl irrtümlich
irrtümlich statt
statt Jos Hord,
Hord, des
des Älteren)
Älteren)

Zwölfer:
Zwölfer: [1404].

-

Hord,
Hord, Jos
Jos (Jodocus)
(Jodocus)
Zwölfer:
Zwölfer: 1404,
1404, 5,
5, 6,
6, <7,
&lt;7, 8,
8, 9,
9, 10,11), 12,13. - Alter Rat: 1412. - Steuer:
1409
1409 IV- fl, 1411
1411 II slsl 25/8.
25/8.

-

-

Hord,
Hord, Jos
Jos
1467,
68,
Zwölfer:
69,
70,
71,
Zwölfer: 1467, 68, 69, 70, 71, 72,
72, 73,
73, 74.
74. - Richter: 1471,
1471, 72; Klagschatzer:
1472. - Steuer: 1471
1471 44 fl 60 L,, 1477. 60 L, 77 fl 18 gr.

-

Höslin,
Höslin, Konrad
Konrad

Uber die
Uber
die Familie
Familie s.s. Stetten,
Stetten, Geschl.,
Geschl., S. 330. —
— Konrad Höslin stiftete am
1412 mit
11.
11. Juli
Juli 1412
mit 360
360 rh.
rh. in
in Gold
Gold vier
vier ewige
ewige „Gottberate", die vierteljährig an
Insassen
Insassen der
der Hospitalsiechenstube
Hospitalsiechenstube verteilt
verteilt werden
werden sollten (Werner, Stiftungen,
S.jll,
S.jll, 207).
207). Sein
Sein Wappen
Wappen war
war in
in der
der oberen
oberen Eckstube
Eckstube des Weberhauses angebracht,
wo
wo es
es noch
noch Seida
Seida (Wohltätigkeitsanstalten
(Wohltätigkeitsanstalten Augsburgs, S.624) sah.
sah. Die Höslin
wanderten
wanderten ab
ab in
in die
die Zunft
Zunft der
der Salzfertiger. —
— Zwölfer: (1391, 92, 93, 94, 95, 99,
16,
1412), 16, 17.
17. - Zunftmeister: <1400,
&lt;1400, a.
a. 11,, 2), a. 3, [4], 5, a. 6, (7, a. 8, 0, a.
a. 10,
13, a.
14, [a.
Dreizehner: 1412,
1412, 13, 14; Baumeister: 1406, 7; Steuer
II),
II), 13,
a. 14,
[a. 15s.
15s. —
— Dreizehner:
Meister:
Meister: 1402,
1402, 3,8,9,12,13;
3,8,9,12,13; alter
alter Rat:
Rat: 1404,
1404, 12,
12, 15,
15, 16,
16, 17;
17; Weinungelter:
1415, 1414
1414 als
als Gesandter
— Steuer: 1398 22 fl,
verwendet (Zink S. 60, Anm. 2).
1415,
Gesandter verwendet
2). —
1403
19-/-fl, 1413
1403 19-/-fl,
1413 31
31 fl 7/SL,. Vgl. Strieder S. 56.

-

Hotz,
Hotz, Konrad
Konrad

Zwölfer: 1456,
Zwölfer:
1456, 57.
57. —
— Viertelshauptmann: 1455. —
— Steuer: 1455 10 NH,
NH,
1458
1458 20
20 *6
*6 H, 1463 11 fl 2 &.
&amp;.

Huber
Huber (Hieber), Heinrich
Heinrich
Zwölfer: 1419,
Zwölfer:
1419, 20,
20, <26,
&lt—
;26, 28,
28, 29,
29, 32,
32, 33,
33, 35),
35), 42,
42, 45,
45, 46,
46, 47,
47, <48,
&lt;48, 49,
49, 50,
50, 51,
51, 52,
52,
—
53),
53), 54,
54, 55,
55, 56,
56, 57,
57, 58.
58. — Zunftmeister: (1430, a. 31), 43, a. 44, [54, a.
a. 55].
55]. —
Dreizehner:
Dreizehner: 1443;
1443; alter
alter Rat:
Rat: (1443,
(1443, 44),
44), 45,
45, 46,
46, 47,
47, 54; Steuermeister: 1438,
1438, 39,
39,
44, 45, 51, 52; Richter 1442;
44,
45, 51, 52; Richter 1442; Einunger: 1442;
1442; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1444,
1444, 45,
45, 47; Ver¬
Ver
ordneter
ordneter zum
zum Schmalzfürkauf: 1447; Torschließer: 1419. —
— Steuer: 1413 44 fl,
1422
6
fl
1441 6
1422 6 fl 37-/2 ß, 1441
6 fl 77 gr., 1455 13 gr. minus 1L,.

Hug
Hug (Haug), Ulrich
Ulrich
Zwölfer:
91,
92,
93,
94,
Zwölfer: <1386,
&lt;1386,
91,
92,
93,
94, 95),
95), 1405,
1405, 6,
6, <7,
&lt;7, 8, 9).
9). - Zunftmeister: <1396,
&lt;1396,
—
97,
a. 97, 98,
a. 99). — Steuer: 1398
a.
98,a.
1398 3-/2
3-/2 U H, 1409 10 ß, 1416 3NH, 1417 Hug tot.

-

-

Jacob,
Jacob, Hans
Hans
Zwölfer:
<1487, 88), 89,
89, 90,
90, 91,
91, 92, (93). - Steuer: 1488 8 fl, 1492 8
19 gr..
Zwölfer: &lt;1487,
8 fl 19
gr..

4&lt;S(4<S(-

"Juncker, Jörg (wohl
"Juncker,
Jörg (wohl irrtümlich statt Judler)
(1393,
Zwölfer:
96, 97,
Zwölfer: (1393, 94,
94, 95,
95, 96,
97, 98).
98).
Kag
Kag (Khag), Kaspar
Kaspar
Zwölfer:
[1469,
70,
71,
72,
82,
83,
84,
73],
Zwölfer:
[1469,
70,
71,
72,
73],
82,
83,
84, (85,
(85, 88),
88), 89, 90,
90, 91,
91, 92, (93),
(93), 94,
94,
95,
95, (96,
(96, 97),
97), 98,
98, 99,
99, 1500,
1500, <1,
&lt;1, 2). - Alter Rat: 1498, 99, 1500.
1500. - Steuer: 1474
1474
1
U,
1 U, 1480
1480 10gr. 4L,.

-

-

Mph.
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der A.
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"Kammenrichter (nicht Kammerrichter), Marquart (irrtümlich
"Kammenrichter (nicht
Marquart (irrtümlich Marx)
Marx)

Zwölfer:
(1370, 74,
Zwölfer: (1370,
74, 75,
75, 80,
80, 81,
81, 86
86,, 89,
89, 90). —
— Zunftmeister: (1383, a.
a. 84).
84). —
—
Steuermeister: 1380,
1380, 89.
89.

Kamrer,
Kamrer, Hans
Hans

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1467,
1467, 68
68,, 69,
69, 70,
70, 71. - Steuer: 1474
1474 60L, 2'/-fl, 1480 45 L,.
Kautz,
Kautz, Hans
Hans
Zwölfer:
fl 28 ß,
Zwölfer: <1431,
&lt;1431, 32,
32, 33,
33, 34,
34, 36,
36, 37,
37, 38,
38, 39).
39). - Steuer: 1422
1422 11 fl
ß, 1432

-

9 U 1 gr.

tzKetzel,
tzKetzel, Hans
Hans (irrig
(irrig Heinrich)
Heinrich)
(1399, 1400,
Zwölfer: (1399,
1400, 1,
1, 2),
2), 3,
3, 4,
4, 5,
5, <10,
&lt;10, 11),
11), (13,
(13, 15).
15). - Zunftmeister:
a.
a. 1412,14,
1412,14, a.
a. 15. —
— Dreizehner: 1405; alter Rat: 1413; Steuermeister: 1404, 05;
Richter:
Richter: 1415,
1415, 16,
16, 17;
17; Einunger: 1412;
1412; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1413,
1413, 14;
14; Ungeltherr:
Ungeltherr:

-

1414,
1414, 15.
15.

Ketzel,
Ketzel, Heinrich
Heinrich (irrig
(irrig statt
statt „Hans";
„Hans"; s.s. den
den vorigen)
vorigen)

fKetzelmann
fKetzelmann (Kötzelmann), Peter
Peter
Zwölfer:
Zwölfer: (1399,
(1399, 1400,
1400,

1, 2),
2), (3).
(3).
1,

Ketzer
Ketzer (Kötzer), Hans
Hans
Zwölfer: <1496,
18, 19.)
Zwölfer:
&lt;1496, 97,
97, 98,
98, 99,
99, 1500,
1500, 11,, 2,
2, 3,
3, 12,13,
12,13, 14,
14, 15,
15, 16,
16, 17,
17, 18,
19.) Steuer: 1481
1481 4L,
4L, 22 fl 6 gr„ 1497 2 fl 16gr. 5L,, 1499 55 fl 26
26 L,, 1504 16L, 29
29 fl,
1512
1512 30
30 L, 27
27 fl 11 ort, 1516
1516 30 L,, 29
29 fl, 1522
1522 Hans Ketzers
Ketzers hab: 30
30 L, 52
52 fl 30
30 kr.
kr.

-

Zwölfer:
Zwölfer: (1469,
(1469, 70,
70, 71).
71).

"Ketzer,
"Ketzer, Laux
Laux
Ketzer,
Ketzer, Peter
Peter

Uber
Uber die
die Persönlichkeit
Persönlichkeit dieses
dieses Mannes, nach
nach dem
dem in
in Augsburg
Augsburg die
die Peter-KetzerPeter-KetzerGasse
Gasse benannt
benannt ist, unterrichtet uns ein Aufsatz von Buff, Der Ursprung des Namens
Namens
Ketzer-Gäßchen
Ketzer-Gäßchen (jetzt Lit. A 231—241),
231—241), in der Z.
Z. S. N., Bd. XIX, 1892,
1892, S. 202
202 ff.
Ketzer
Ketzer ist
ist nachzuweisen als Hausbesitzer in den Jahren 1465—1514 und war der
der
reichste
reichste Mann in dem Gäßchen. Er erscheint auch
auch als Pfleger bei St. Margareta
Margareta
und war
Zechmeister
und
war in der Umbauzeit der Ulrichkirche „Bauherr" und einer der Zechmeister
dieses
dieses Gotteshauses. - Zwölfer: (1472, 73, 74,
74, 75,
75, 76,
76, 77,
77, 78,
78, 79),
82, 83,
83, 84,
84,
79), 82,
<85,
>49«, a.91, 92, a.93, 94, a.
&lt;85, 86
86,, 87,
87, 88
88),), 89. - Zunftmeister: &gt;49«,
a. 95.-Drei¬
95.-Drei
—
6
zehner:
1495;
60
zehner: 1495; Richter: 1489; Viertelshauptmann: 1491. — Steuer: 1479 60 L, 6 fl
fl
9gr.,
8 fl 13gr. 4L,, 1515 Peter
9gr., 1492
1492 60 L, 11
11 fl 73 L, 11 hl., 1495 45 L, 8fl
Peter Ketzers
Ketzers
hab: 30 L, 10 fl 33 kr.

--

Hans
Kienlin (Könlin, Kunlin), Hans

Er
Er stand
stand im Kampf, den die Weber unter sich
sich wegen
wegen des
des kurzen
kurzen oder
oder langen
langen
Garnes
Garnes führten, auf Seite derer „vom kurzen Garn" und wurde
wurde statt
statt des
des Hans
Hans
Bimel,
Zunftmeister
Bimel, der
der als Kaufmann für das lange „ausländische" Garn war,
war, zum
zum Zunftmeister
gewählt
gewählt (Demer S.434, 28).
28). Er war wohl der Vater des Johann Kienlin,
Kienlin, der
der
1527
1527 Abt von St. Ulrich wurde. —
— Zwölfer: (1494, 95),
95), <96,
&lt;96, 97,
97, 98,
98, 99,
99, 1500,
1500, 14,
14,
12,
10 , a.
15,16,17). —
— Zunftmeister: (1501),
a. 22,, 3, a. 4, a.
a. 5, 6, a. 7,
7, 8, a. 9,
9,10,
a. 11,
11,12,
(1501), a.
o.
o. 13). - Steuer: 1498 11 fl 11 ort, 1512 45 kr.

-

Zwölfer:
Zwölfer: (1478,
(1478, 79).
79).

"Knaus,
"Knaus, Peter
Peter
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Köllin (Kölin)

Zwölfer:
70, 71,
71, 72,
Zwölfer: <1369,
&lt;1369, 70,
72, 73).
73).

König
<Kunig, Kinig), Peter
König &lt;Kunig,
Peter
1462
Zwölfer:
<64, 65), < 66 , 67], 69, 70, 71, 72,
77, 78,
Zwölfer: 1462
&l
t
;64,
65),
&l
t
;66,
67],
69,
70,
71,
72,
73, 74,
74, 75,
75, 76,
76, 77,
78, 79.
79.
Perlachmeister:
Perlachmeister: 1471,
1471, 73,
73, 74;
74; Kornmeister: 1472. —
— Steuer: 1470 22 fl 6L,,
1477
6 L,, 1477

3
3

fl 60
60 L,.

'König,
Ulrich
'König, Ulrich

Zwölfer:
90).
Zwölfer: (1389,
(1389, 90).

Kramer,
Kramer, Jos
Jos &lt;Jodocus)
<Jodocus)
Ursprünglich
Ursprünglich Weber,
Weber, zog
zog er
er sich
sich später
später von
von dem
dem Handwerk zurück
zurück und
und wandte
wandte
sich dem Handel zu, indem er Baumwolle und Gewürze
von Venedig her importierte,
sich dem Handel zu, indem er Baumwolle und
Barchent exportierte. Er ist bekannt aus den
Barchent
exportierte. Er ist bekannt aus den Aufzeichnungen des
des Burkhart Zink,
Zink,
der zuerst längere Zeit bei ihm Handlungsdiener war und
dann sein
der zuerst längere Zeit bei ihm Handlungsdiener war
sein „Gesellschafter"
„Gesellschafter"
wurde (Buch wald. Die Gesellschaft im endenden Mittelalter,
II, Kiel 1867,
wurde
(Buch
Die Gesellschaft im endenden
1867, S. 233).
233).
Als
Kampf um Möringen mit <Zink
Als junger
junger Mann
Mann machte
machte er
er 1388
1388 den
den Kampf
&lt;Zink S. 36,
36, 18).
18).
Zum
letztenmal
kommt
er
vor
im
Steuerbuch
—
des
Jahres 1428.
Zum letztenmal kommt er vor im Steuerbuch
1428. — Zwölfer: 1405,
1405,
6 , <7, 8, 9, 10), [14], 19,
6,
&lt;7, 8, 9, 10), [14], 19, (25). - Zunftmeister:
Zunftmeister: (a. 1411),
a. 16,
16,17,
1411), 12, a.13, 15, a.
17,
a. 18, sa. 19], 20, a. 21, (23, a. 24, 26,
a. 18, sa. 19], 20, a. 21, (23, a. 24, 26, a.27). - Dreizehner: 1416,
1416, 21;
21; Bau
Bau¬
meister: 1417, 18, 19, 20, 22; alter Rat: 1414,19; Steuermeister: 1424,
meister:
1417, 18, 19, 20, 22; alter Rat: 1414,19;
1424, 25; Richter:
Richter:
1405, 6 ; Zinsmeister: 1412;
— 1413 wurde Kramer vom
1405,
6; Zinsmeister: 1412; Weinungelter: 1421. —
vom
Rate als „Baumeister" für den Bau des
Rate
als „Baumeister" für den Bau des neuen Domchores ausgestellt
ausgestellt (Mülich
57, 12) und kam auch öfter als Gesandter zur
S.
S. 57, 12) und kam auch öfter als Gesandter
Besitzer des
des
Verwendung. Er war Besitzer
Hauses D 101.
Hauses D 101. - Steuer:
Steuer: 1402
1402 77 fl 21
21 ß, 1413 21 fl 11 ort, 1428 16
16 fl 10
10 gr.
gr. Vgl.
Vgl.
Strieder S. 163.

-

-

-

Kramer,
Kramer, Ulrich
Ulrich

Der Vater des 1502 verstorbenen Kalligraphen
Der Vater des 1502 verstorbenen Kalligraphen Balthasar Kramer?
Kramer? (Siehe
(Siehe
N.Bühler,
N.Bühler, Die
Die Schriftsteller
Schriftsteller und
und Schreiber von St. Ulrich, 1916,
—
1916, S. 55.)
55.) —
Zwölfer:
54,
55,
56,
—
(1441),
57,
58,
59,
60,
61,
62. — Steuer: 1441
Zwölfer:
(1441),
54,
55,
56,
57,
58,
59,
1441
1
U
20
L,,
1
U
20
L,,
1462
Ulrich Kramerin 20 gr.
1462 Ulrich

Kranich
Kranich (Kranch), Michael
Michael
Verheiratet mit Magdalena Huber;
Verheiratet mit Magdalena Huber; Kinder: Michael,
Michael, Samuel, Jonas (Pfleg
(Pfleg¬

-

<1518, 19),
schaftsbuch). - Zwölfer:
schaftsbuch).
Zwölfer: &lt;1518,
19), 20,
20, 21,
21, 22, 23, 24, 25, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30.
30.
Steuer:
1516 51 kr., 1528 30 kr.
Steuer: 1516
kr.

--

Kuntzelmann
Kuntzelmann (Contzelmann),
(Contzelmann), Konrad
Zwölfer:
Zwölfer: (1457,
(1457, 58). —
— Steuer: Kuntzelmanns Weib besteuert
besteuert 1455
1455 mit
mit 22L,.

fKuntzelmann (Kötzelman
jj fKuntzelmann
(Kötzelman n), Peter
Zwölfer:
<1399, 1400,1,
Zwölfer: &lt;1399,
1400,1, 2),
2), [3].
[3].

'Lang, Ulrich
'Lang,
Ulrich
Kaufte gemeinsam mit dem alten Zunftmeister
Konrad Wagner
Kaufte gemeinsam mit dem alten
im Jahre
Jahre
Wagner im
1389 das Haus, das als Weberhaus eingerichtet
1389
das Haus, das als Weberhaus eingerichtet wurde (Sender S. 32,
Jener
32, 5).
Jener
5).
Ulin Fugger,
Hans Fuggers
Fuggers Bruder,
Ulin Fugger, Hans
Bruder, der
der 1394
1394 erschlagen wurde, war der
der „Knecht"
„Knecht"
des Webers Lang gewesen (Jansen,
Die
Anfänge
der Fugger, S. 8
des Webers Lang gewesen (Jansen,
8 und
und S.
S. 168,
168,
Nr.
Nr. 1).
1). - Zwölfer:
Zwölfer: (1385,
(1385, 86
86,, 87,
87, 90,
90, 91,
91, 92, 93, 94).
94). - Zunftmeister:
Zunftmeister: (1389,
(1389, a.
a. 90).
90).

-

-

'L
'L ängefeldt
ängefeldt (Lengefeldt), Hans

Zwölfer:
Zwölfer: (1388,
(1388, 89).
89).

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der A. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
1369—1548
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»Lagnauer, Ulrich
»Lagnauer, Ulrich

Zwölfer:
Zwölfer: <1387).
&lt;1387).

Lässel
Lässel (Säfel), Jörg
Jörg
Zwölfer:
[1461,
<63,
64,
66 , 67,
68
62],
65),
[[66,
Zwölfer:
[1461,
62],
&l
t
;63,
64,
65),
67,
68,, 69,
69, 70,
70, 71,
71, 75],
75], 76,
76, 77,
77, 78,
78, 79,
79,
80.80.- Steuer:
Steuer: 1462
1462 40
40 gr.,
gr., 1474
1474 60
60 L, 11 fl 22 U, 1478 60 $ 2 fl, 1480
1480 Jörg Lässels
Lässels Gut.
Gut.

Lauginger,
Lauginger, Martin

Aus
dieses Namens, das sich
Aus dem
dem bekannten
bekannten Geschlecht
Geschlecht dieses
sich 1368 unter die
die Zünfte
Zünfte
begab (Stetten, Geschl., S. 184; Strieder
begab
(Stetten,
Geschl.,
184;
betrieb mit
mit
S.128f.). Lauginger betrieb
anderen in Augsburg und Ulm ein größeres Baumwolleneinsuhrgeschäft,
anderen in Augsburg und Ulm ein größeres
das 1462
1462
das
bankrott wurde. Am 5. Februar dieses
bankrott wurde. Am 5. Februar dieses Jahres schrieb der Doge von
von Venedig an
an
den Rat von Ulm, daß Lauginger
den Rat von Ulm, daß Lauginger in Venedig flüchtig geworden.
geworden. Der sich
sich nun
nun ent
ent¬
spinnende
Gantprozeß,
der
sich
von
1563
bis
1586
spinnende Gantprozeß, der sich
ist aus
aus den
den Akten
dar
hinzog, ist
Akten dar¬
gelegt bei Rübling, Ulms Kaufhaus, S. 277—298.
gelegt
bei Rübling, Ulms Kaufhaus,
- Zwölfer: <1436,
&lt;1436, 37,
37, 38,
38, 39,
39,
40, 41), 42, 43, 44, 45, 46, 47, <48, 49,
40, 41), 42, 43, 44,—45, 46, 47, &lt;48, 49, 50,51), 54,
54, 55.
55. - Alter Rat: 1455; ViertelsHauptmann:
Hauptmann: 1455.
1455. — Steuer: 1434 9N 10/8,144815 fl, 146118 fl <S
&lt;S trieb er,S. 13).
13).

--

»Lauterbach, Heinrich
»Lauterbach, Heinrich

Zwölfer:
<1379, 80).
Zwölfer: &lt;1379,
80).

»Lauterwein

»Lauterwein (Lautwein,
(Lautwein, Leutwein), Jörg
Zwölfer:
<1375, 76,
76, 80,
80, 81, 84, 85).
Zwölfer: &lt;1375,
1384.
85). - Steuermeister: 1384.

-

Lederer,
Lederer, Heinrich
Heinrich

Zwölfer:
Zwölfer: 1422,
1422,

<23,
&lt;23, 25,
25, 26,
26, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32,
32, 33,
33, 34,
34, 35,
35, 36,
36, 37,
37, 38,
38, 39,
39, 40),
40), 43,
43,
44, 47, 56, 59. -Zunftmeister:
a. 42, 45, m46, 54,
44, 47, 56, 59.-Zunftmeister: (1441),
(1441), a.
54, a.
a. 55,
55, 57, a.58.Dreizehner:
1442,
54;
alter
Dreizehner: 1442, 54; alter Rat: 1443, 44, 47, 56, 59; Steuermeister:
1448, 49,
Steuermeister: 1448,
49,
56, 57; Wollgeschauer: 1442,
56,
57; Wollgeschauer: 1442, 47, 54, 55, 58,
58, 59.
59. '-Steuer: 1422
1422 22W,
1441 22fl,
W, 1441
fl,
1448
2
fl,
1455
1448 2 1455 11 fl 2 NH.

a.58.-

NH.

Zwölfer:
Zwölfer: (1501,
(1501,

neuerer,
neuerer, jpeiet
jpeiet

18, 19).
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18,
19).
-Steuer: 1501
-Steuer:
1501 lögt. 66H,
H, 1512 11 fl.
2 , 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10 11
,
,

Leser
(Lesser, Lasser), Peter
Leser (Lesser,
Peter
Zwölfer: 1548,
52.—Seit 1554 Beisitzer der
Zwölfer:
1548,
der vom
vom Rate aufgestellten Auffichtskommission
fichtskommission über die Weber. —
— Steuer: 1548
1548 11 fl 15
15 kr.
kr. 66H.
H.
»»Letzler, Ulrich
»»Letzler, Ulrich

Zwölfer:
Zwölfer: <1380).
&lt;1380).

Leutfried
Leutfried (Luitfrid), Ulrich
Ulrich

-

-

Zwölfer: 1454,
1454, 56,
56, 57,
57, 58, 59, 62; Zunftmeister: 1480, a.
a. 61, - Dreizehner:
1460;Zwölfer:
1460; alter
alter Rat: 1462;
1462; Steuermeister: 1460, 61,
61, 62; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1460, 61.
61. Steuer:
1455
Steuer: 1455 38 gr., 1462
1462 22
22 ML,.

-

»»Lieber, Thomas
»»Lieber, Thomas

Zwölfer:
Zwölfer: &lt;1441).
&lt;TabeNe13) einen Thomas Lieber unter
<1441). - Strieder nennt <TabeNe13)
1461 mit einer
1461 mit einer Steuer von 11
11 fl.

»Lader,
»Lader, Hans
Hans

Zwölfer:
77, 78).
Zwölfer: <1369,
&lt;1369, 70,
70, 71,
71, 77,
78).
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Lotter,
Lotter, Konrad
Konrad

-

Zwölfer: (1427). - Steuer: 1413 27 ß.
Lubicher
Lubicher (Lewbacher,
(Lewbacher, Leubicher), Hans
Hans
Zwölfer:
Zwölfer: (1400,
(1400, 1,
1, 2), 3,
3, 4.-Steuer: 1403
1403 8fl, 1410
1410 11
11 fl 32
32ß.
ß.

-

Lubicher,
Lubicher, Hans,
Hans, der
der Jüngere
Jüngere
Zwölfer:
31, 32). - Steuer: 1428
Zwölfer: (1429,
(1429, 31,
1428 10
10 fl 10 ß.

Lubicher, Peter)
Lubicher,
Peter)
Zwölfer:
Zwölfer: 1422
1422 <23,
&lt;23, 27,
27, 28,
28, 30,
30, 35,
35, 36,
36, 41),
41), 42,
42, 43,
43, 44. - Zunftmeister: <1433,
&lt;1433,
a.
a. 34,
34, 37,
37, a.
a. 38,
38, 3»,
3», a.
a. 40). - Alter
Alter Rat: 1442,
1442, 43, 44; Steuermeister: 1436, 37,
37,
42,
43;
Verordneter
42, 43; Verordneter zur
zur Kleiderordnung:
Kleiderordnung: 1442;
1442; Wollgeschauer: 1443, 44. —
— Steuer:
1422
10
35
(filius ejus
ß, (filius
1422 10 fl
fl 35 ß,
ejus 15
15 fl
fl 25
25 ß), 1428
1428 10
10 fl 10 ß, 1434 11
11 jl 22 U 55 ß.
ß.

-

-

Mader,
Mader, Christian
Christian

Zwölfer:
Zwölfer: 1458,
1458, 59. —
— Steuer: 1455 14 gr.
Zwölfer:
Zwölfer: 1417,
1417, 18,
18,

Mair (Mayr), Hans
Mair
Hans
44, 46,
46,
&lt;24, 25, 28, 29, 30, 31, 33,
33, 34,
34, 35, 40),
40), 42, 43, 44,
<24, 25, 28, 29, 30, 31,

47,
47, <48,
&lt;48, 49,
49, 51,
51, 52), [54],

55.-Steuer: 1534 9 U 10/3.

tt Mair, Hans
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: [1471].
[1471].

Hans
f Mair, Hans

Zwölfer:
Zwölfer: 1538,
1538, 39,
39, 40,
40, 41,
41, 42,
42, 43,
43, 44,
44, 45,
45, 52. —
— Mitglied des
des neuen großen
Rates,
Schwarzgeschaumeister: 1536,
Rates, Zuchtherr:
Zuchtherr: 1545;
1545; Geschaumeister:
Geschaumeister: 1534,
1534, 35;
35; Schwarzgeschaumeister:
1536,
38, 39, 42, 43, 46, 47, 50, 51; Rohgeschaumeister: 1540, 41, 44, 45, 48,
38,
39, 42, 43, 46, 47, 50, 51; Rohgeschaumeister: 1540, 41, 44, 45, 48, 49,
49, 52,
52,
53;
53; Beisitzer
Beisitzer der
der Verordneten
Verordneten zum
zum Weberhaus: 1554.
1554.

ff Mail,
Mail, Georg,
Georg, in
in der oberen
oberen Stadt

Zwölfer:
Zwölfer: 1531,
1531, 32,
32, 33,
33, 34,
34,

35,
35, 36,
36, 37,
37, 38,
38, 39,
39, 40,
40, 41,
41, 42,
42, 43,
43, 44,
44, 45,
45, 46,
46, 47.
47.
1532;
—Büchsenmeister:
Schwarzgeschauer:
1533,
34,
35,
37,
—Büchsenmeister:
1532;
Schwarzgeschauer:
1533,
34,
35,
37, 38,
38, 45,
45, 46; BarchentBarchentgeschauer: 1540, 41, 42, 43, 44, 45;
geschauer: 1540, 41, 42, 43, 44, 45; Wollgeschauer: 1540,
1540, 41,
41, 42,
42, 43,
43, 44,
44, 45,
45, 46.
46.

fMair,
fMair, Georg,
Georg, in der
der unteren Stadt
Zwölfer:
1532,
33,
34,
35,
36,
37.
Zwölfer: 1532, 33, 34, 35, 36, 37. —
— Fleischgeschauer:
Fleischgeschauer: 1520; Häringge-

schauer:
schauer: 1520.

Zwölfer:
Zwölfer: <1509,
&lt;1509,

Mair,
Konrad,
Mair, Konrad,

-

10,
10, 11,
11, 12,
12, 13,
13, 14,
14, 15,
15, 16,
16, 17,
17, 18,
18, 19),
19), 20,
20, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 24,
24,
25, 26, 27, 28, 29, 30.
25, 26, 27, 28, 29, 30. - Zusatz
Zusatz zum
zum kleinen
kleinen Rat: 1520, 21, 22,
22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26;
26; ZuchtZucht-

-

Herr:
1544;
Herr:
1544; Einunger:
Einunger: 1545;
1545; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1520,
1520, 21, 22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26.
26. - Steuer:
1504 5 fl 3 Ort 22,3,, 1512 5 fl 30 kr., 1516 6
fl 21 kr. 53>,
1504 5 fl 3 Ort 22,3,, 1512 5 fl 30
53&gt;, 1522
1522 88 fl 77 kr.
kr. 23,,
1529
7
fl
30
63,,
kr.
1531
1529 7 fl 30 kr. 63,, 1531 66 fl 63,.

Zwölfer: (1396,
(1396, 97,
97, 98, 99).
99).

fMair,
fMair, Lukas
.
.

Mair,
Mair, Thomas
Thomas

-

Zwölfer:
36, 37,
37, 38,
38, 39).
Zwölfer: <1433,
&lt;1433, 34,
34, 36,
1434 22gr.
39). - Steuer: 1422 2U bß, 1434

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der A.
A. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
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"Mauser
"Mauser <Mauser?),
&lt;Mauser?), Sebastian
Sebastian
Zwölfer: &lt;1393,
<1393, 94,
Zwölfer:
94, 95,
95, 96,
96, 97,
97, 98).
98).
Mayrmüller
Georg
Mayrmüller <Mairmüller),
&lt;Mairmüller), Georg
Zwölfer:
/,, U.
Zwölfer: 1446,
1446, 47,
47, (48,
(48, 49,
49, 50,
50, 51,
51, 52,
52, 53).— Steuer: 1441 44 11/,,
Weichsel,
Weichsel, ©all
Zwölfer:
23, 24,
Zwölfer: (1519), 20,
20, 21,
21, 22,
22, 23,
24, 25,
25, 26,
26, 27,
27,

-

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,

28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,

37, 38,
38, 39.
39. - Zusatz
37,
Zusatz zum
zum kleinen
kleinen Rat: 1531;
1531; Richter: 1527, 28, 29, 30, 32, 33, 34,

-

35,
35, 36,
36, 37,
37, 38,
38, 39;
39; Barchentgeschauer:
Barchentgeschauer: 1522,
1522, 23,
23, 27,
27, 28;
28; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1522,
1522, 23,
23,
25,26,
25,26, 27,
27, 28,
28, 29,31,
29,31, 32,34,
32,34, 35,
35, 36, 37,38. - Steuer: 1522 30 kr., 1534 11 fl 52-/, kr.
kr.

§.

6
6§. 1540
1540 (die
(die

L,.
30 kr. 66L,.
Witwe) 30

52-/,

Melber, Konrad
Konrad
Zwölfer:
2 ), 3,
17, 18.-Steuer: 1408
Zwölfer: <1401,
&lt;1401, 2),
3, 15,
15, 16,
16, 17,
1408 2fl 21
21 ß.
ß.

M euting
euting (Meiting), Konrad
Konrad

-

Aus
Aus der
der bekannten Familie, die 1538 unter die Geschlechter versetzt wurde.
Stetten,
Geschl.,
Stetten,
Geschl., S.186; Strieder S. 102
102 f. - Zwölfer: (1369, 71, 72, 73, 74).
74).
— Steuer: Konrads Witwe entrichtete
1396 -/,fl.
—

Meuting, Konrad
Konrad
DeH
DeH vorhergehenden
vorhergehenden Sohn, gestorben
gestorben am
am Aftermontag vor St. Ulrich
Ulrich (30. Juni)
1411.
1411. —
— Zwölfer: <1384,
&lt;1384, 85). —
— Steuer (nach Strieder S.103): 1396 6 33 // l0
l0 fl,
1403
3
1403 3 fl,
fl, 1408
1408 33 fl. Unter Konrads Sohn Hans begann der Aufstieg der Familie zum
zum
Reichtum. Hans gehörte bereits der Zunft der Kaufleute an.

Meyling,
Meyling, Georg
Georg

Zwölfer:
1531, 32,
6 L,
kr. 6L,
Zwölfer: 1531,
32, 33,
33, 34,
34, 35, 36
36 (gestorben
(gestorben 1537).
1537). -fSteuer: 1534
1534 31
31 kr.

"Muelstetter,
"Muelstetter, Veit
Veit
(1387, 88).
88 ).
Mittelstetter. Zwölfer:
Zwölfer: (1387,

Muelstetter
Muelstetter wohl
wohl irrig
irrig statt
statt

fMüller,
Bartholomeus
fMüller, Bartholomeus

-

-

Zwölfer: 1543,
1543, 44, 45, 46, 47, 48. - Zunftmeister: 1547, a. 48, a. 52. - VerVer-

ordneter
ordneter zur
zur Metzgerstraf:
Metzgerstraf: 1547,
1547, 48; Zuchtherr:
Zuchtherr: 1548;
1548; Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1547,
1547, 48;
48;
44,
45,
Rohgeschauer:
1540,
41,
1538,
39,
42,
43
Rohgeschauer:
1538,
39,
42,
43,
49,
Schwarzgeschauer:
1540,
41,
44,
45, 48,
48,
, 50; Schwarzgeschauer:
, 46, 49
51,
52;
Ver¬
Vorgeher
1552
1549;
51, 52; Vorgeher der Weber nach
nach Aufhebung der Zünfte: 1549; seit 1552 Ver
ordneter
seit
der
ordneter der Kommission zum Weberhaus; kleiner Rat: 1552
1552 (Zunstregiment), seit
1553 Mitglied des
1553 Mitglied des großen Rates, gestorben,
gestorben, wie es
es scheint,
scheint, 1554.
1554.

Zwölfer:
Zwölfer: [1457,
[1457, 58,
58, 59],

"Nagengast, Daniel
"Nagengast,
Daniel

...

Nördlinger,
Nördlinger, Heinrich
Heinrich
Über die
Über
die Familie s.s. die Chronik des
des Wilhelm Rem S. 342
342,, Strieder
Strieder S. 90
90 91
91
H. Nördlinger
Nördlinger war einer der Kaufleute und Fuhrleute, die am
am 4.
4. Oktober
Oktober 1442
1442
!?bgen
Umsahrens einer Mautstelle vom
!?bgen Umsahrens
vom Rate zur Rede gestellt
gestellt wurden.
wurden. <>!onsen,
&lt;&gt;!onsen,
D-e
—
<48,
46,
1445,
Zwölfer: uw,
D-e Ansänge
Ansänge der Fugger, S. 173).
173).
- Zwoi,cr.
&lt;48, 49,
49, 50,
50, 51
51 52
rr52 ''
IO). —
Zwoi,cr.
uw, w,
w, 47, v-w,,
v-w,,
IO).
53),
— Steuer:
Steuer: 1441
1441
53), 54,
54, 55,
55, [56, 57, 58], --- Sein)
" —
Leinwandgeschauer: 1445, 46, 54.
20
20 fl,
fl, 1452
1452 45 fl.

-

-

"

..
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"Oberdorf,

Ulrich
"Oberdorf, Ulrich

Zwölfer:
Zwölfer: (1388,
(1388,

89>.

Zwölfer:
Zwölfer: (1370,
(1370,

71, 73,
73, 77,
77, 78).
71,
78).

89&gt;.

"Oberhäuser, Heinrich
"Oberhäuser, Heinrich

Ohem
Ohem (Ohein) s.Ehem

Ostermair,
Ostermair, Claus
Claus

-

Zwölfer:
21, &lt;23,
<23, 26,
Zwölfer: 1420,
1420, 21,
26, 27). - Steuer: 1418 9 fl 22 H,
1434 22 fl 13
13 L,.
H, 1434

Oesterreicher, Georg
Oesterreicher,
Georg
WurdeBürgermeister.S.überihnBeilage
WurdeBürgermeister.S.überihnBeilage V,S.420. —Zwölfer: 1545,46,47.
1545,46,47. —
—
Zunftmeister:
1548,
—Baumeister: 1552;
Zunftmeister:
1548, 52.
52. —Baumeister:
1552; Zusatz
Zusatz zum kleinen
kleinen Rate: 1545,
1545, 46;
46;
Richter: 1547; Einunger: 1546; Verordneter zur
Richter:
1547; Einunger: 1546; Verordneter zur Metzgerstraf: 1546;
1546; Verwalter
Verwalter
des heimlichen Amts: 1548; Verordneter Rechnungsherr
des heimlichen Amts: 1548;
Verordneter Rechnungsherr zu
zu den
den Pflegen: 1546;
1546;
—
Proviantherr:
1545, 46.
Proviantherr: 1545,
46. — Als
Als Bürgermeister wurde er 1548 mit dem ganzen
ganzen Rate
durch den Kaiser am 3. August abgesetzt, wurde
in dem anfangs April 1552
durch den Kaiser am 3. August abgesetzt,
1552 von
von
den Kriegssürsten restituierten Zunstrat Baumeister,
den
Kriegssürsten
restituierten
Zunstrat
Baumeister,
mußte am
am 25.
25. August
August des
des
Jahres
zum
zweiten
Male
seine
Absetzung
Jahres
zum zweiten Male seine Absetzung erleben
erleben und wurde vom
vom Kaiser
Kaiser für immer
immer
aus
der
Stadt
„excludiert".
aus der Stadt
- Steuer: 1534 32 sl
sl 6L»,
6L», 1548 142
142 fl 6L,.

-

Osch au
Osch
au er, Claus

Soll
Soll wohl
wohl heißen
heißen Oschhaimer,
Oschhaimer, Osthaimer Claus.
Claus. -- Zwölfer:
Zwölfer: (1424). —
— Steuer:
1448
1448 2Va
2Va fl.
"Oswald, Hans
"Oswald, Hans
Einer
der
sechs
„Leibe",
die
1380
mit dem von H.
Einer
der
sechs
„Leibe",
die
1380
H. Gfattermann <s.
&lt;s. dort)
dort) be¬
be
wohnten Haus vom Kapitel von St. Moritz beliehen
wohnten Haus vom Kapitel von
— Zwölfer: (1384,
(1384, 85,
85,
wurden. —
89,
94).
Zunftmeister:
<1380,
89, 94). &lt;1380, a.
a. 91,
91, 93).
93).

-

Zwölfer:
Zwölfer: <1382,
&lt;1382, 83).
83).

"Oswald, Ludwig
"Oswald, Ludwig

** Ottelsriedt

Zwölfer:
Zwölfer: (1382,
(1382, 83).
83).

Ottelsriedt (Otelsrit), Georg
Ottelsriedt,
Heinrich
Ottelsriedt, Heinrich

Zwölfer:
(1387, 88,
88, 90,
90, 91. 93,
93, 94,
94, 95,
95, 1400,
1400, 1),
Zwölfer: (1387,
6, (8).-Steuer:
1), 3, 6,
1
sl 14
1 sl
14 ß, 1408
1408 3 23
23 3 ß.
ß.

1403
1403

Pader,
Pader, Hans,
Hans, s.Bader
s.Bader

Pamplion
(Pamblian, Bamplian), Konrad
Pamplion (Pamblian,

Zwölfer:
Zwölfer: (1400,
(1400, 1,
1, 2), 3.-Steuer: 1403 2*3 12
12 ß
ß 1H.

Paulus,
Paulus, Anton
Anton
Verheiratet mit Barbara Burkart, gestorben am 9. Juni
Verheiratet
mit
Barbara
Burkart,
gestorben
1556.—Zwölfer:
1537, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
1537, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
48. - Richter: 1543,
1543, 44,
44, 45,
45, 46;
46;
Rohgeschauer: 1439, 40, 42, 43, 50; Wollgeschauer: 1547;
Barchantgeschauer:
Rohgeschauer:
1439, 40, 42, 43, 50; Wollgeschauer:
Barchantgeschauer:
1546, 47, 48, 51. Seit 1549
1546, 47, 48, 51. Seit 1549 Mitglied der
der vom Rate über die Weber
Weber gesetzten
gesetzten Auf
Auf¬
sichtskommission, seit 1549 Mitglied des neuen
großen Rates, seit
sichtskommission,
seit 1549 Mitglied des
seit 1554
1554 des
des kleinen,
kleinen,
wird unter

-

wird unter 1549
1549 und
und 1551
1551 als
als Faktor der Firma Haug &
&amp; Co.
Co. genannt,
genannt, der
der ihrem
ihrem
Wollund Barchenthandel vorstand (Meilinger S.65,
Wollund
Barchenthandel
vorstand
66).—Steuer:
1534
1534 11 fl
7kr.
2L, 6L>,
7kr. 2L,
6L&gt;, 1548
1548 3fl 6B&gt;.
6B>.

Alph.
Alph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der

91, Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
91,
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Paumaister,
Paumaister, Kaspar,
Kaspar, s.Baumaister
s.Baumaister
Pehaim, Hans
Pehaim,
Hans <der
&lt;der Weber
Weber und
und der
der Gastgeb)
Gastgeb) s.Behem

Pemel,
Pemel, Moritz,
Moritz, s.Bemel
P erg
erg er,
er, Lorenz,
Lorenz, s.s. Berger

Perner,
Perner, Hans,
Hans, s,s, Berner
Petzler
Petzler (Betzler), Hans
Hans
Zwölfer:
Zwölfer: 1412,
1412, 13.—Torbeschließer: 1415,
1415, —
— Steuer: 1413 12fl, 1419
1419 8fl.
»Petzler, Heinrich
»Petzler, Heinrich

Zwölfer:
Zwölfer: <1373).
&lt;1373).

»Petzler, Peter
»Petzler, Peter

Zwölfer:
Zwölfer: (1369).
(1369).

Peurer,
Peurer, Wilhelm,
Wilhelm, s.Beyrer
s.Beyrer
Picker,
Picker, Hans,
Hans, s.s. Bicker
Bicker
Piml
Anton,
Hans,
Piml <Pnmel),
&lt;Pnmel), Anton, Hans, Leonhard,
Leonhard, s.s. Bimel
Zwölfer:
Zwölfer: (1379,
(1379, 82, 83).
83).

** Praun (Prun), Claus
Claus

Preu, Hans,
Hans, s.
s. Breu
Prock,
Prock, Ulrich,
Ulrich, s.s. Brock
Brock

Prüder,
Prüder, Hans,
Hans, s.s. Bruder
Prunnenfritz,
Prunnenfritz, Peter,
Peter, s.s. Brunnenfritz
Brunnenfritz
Prunner,
Prunner, Ulrich,
Ulrich, s.s. Brunner
Pur
Pur (Paur) s.s. Bauer
»»Rechstab, Claus
»»Rechstab, Claus
Zwölfer:
Zwölfer: <1395,
&lt;1395, 96,
96, 97,
97, 98, 99,
99, 1400).
1400).
Reisch,
Reisch, Hans
Hans
Zwölfer:
Zwölfer: 1539,
1539, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
46, 47, 48.
48. - Kleiner Rat: 1548, 49, 50,
52, 53, 54, 55,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; großer Rat seit
seit 1549; Rohgeschauer:
Rohgeschauer: 1538, 39. Von
,,Vorgeher"
xdem
,,Vorgeher" der Weber. Machte 1558 Bankrott und wurde deshalb „aus
x
dem Rat
Rat gesetzt"
gesetzt" starb 1559 in der Freiung von St. Ulrich. —
— Steuer: 1534 3 fl

-

„„

6^1,
6^1, 1540
1540

2
2

fl 6 L,.

-

Niederer,
Niederer, Heinrich
Heinrich

Zwölfer: (1439).
(1439). - Steuer: 1424 10
10 /ff,
/ff, 1427 bß.

Nieter
Thomas
Nieter (Ritter), Thomas
Bannerträger der Weber in dem
Bannerträger
gegen Bischof Friedrich von
von
dem „Kriegszug" gegen
§Eern
im
Jahre
91,
89,
90,
86, 87,
1490. - Zwölfer: 1475,
<85,
76,
77,
84,
§Eern
im
Jahre
1475,
76,
77,
84,
&l
t
;85,
87,
88),
89,
90,
91,
88),
»f, 93, 94, 95,
»f, 93, 94, 95, (96).
(96). - Alter Rat: 1489; Richter: 1495,
1495, statt des
des verstorbenen
verstorbenen Hans
Hans
von St. Stephan;
von St. Stephan; Klagschatzer: 1495.
1495. -Steuer: 1474
1474 8fl 13gr., 1496
1496 11
11 flfl

--

Weberchronik
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Ris (Ryß), Claus
Zwölfer: (1437,
43, 44,
— Steuer: 1434
Zwölfer:
(1437, 38,
38, 39,
39, 40),
40), 43,
44, 45,
45, 46,
46, 54,
54, 55.
55. —
1455
1455 10 ß^.

10 gr.,

Ris,
Ris, Hans
Hans

Zwölfer:
Steuer:
— Steuer:
Zwölfer: 1466,
1466, 67,
67, 68,
68, 69,
69, 70,
70, 71,
71, 72,
72, 73,
73, 74,
74, 75,
75, 76
76 . —
1475
1475 60 L,.
Ris
Ris er,
er, Konrad
Konrad
Zwölfer: 1405,
1405, 1406. - Steuer: 1402 3/5.

1462 36 gr.,

-

fRuf
Hans
fRuf (Rüff), Hans

Zwölfer:
Zwölfer: (1514,
(1514,

15,
15, 16,
16, 17,
17, 18,
18, 19), 20,
20, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26.
26.

Rumel
Rumel (Rummel,
(Rummel, Romel), Simon
Einer
der Führer
Einer der
Führer jener
jener Weber,
Weber, die
die die
die Einführung
Einführung des
des „langen Garns" be¬
be
Kam durch
kämpften.
kämpften. Kam
durch die
die Art, wie
wie er
er es
es dabei
dabei trieb, in Konflikt mit dem Rat (Demer
S.
S. 431,
431, 1,
1, 436,
436, 3;
3; vgl.
vgl. Sender
Sender S. 102,
102, 5). Rumel ertrank am 12.
12. März 1503
1503 in
der
der Schmutter
Schmutter (Sender
(Sender S.102,
S.102, 5)
5) mit
mit Hinterlassung
Hinterlassung eines unmündigen Sohnes
Sohnes
—
Jörg
(Pflegschaftsbuch
—
1501—42,
Jörg (Pflegschaftsbuch 1501—42, S. 5.
5. — Zwölfer: 1493, 94, 95. — Zunftmeister:
<149«,
&lt;149«, a.
a. 97,
97, »8,
»8, a.
a. 99,
99, 1500,
1500, a.
a. 1,
1, 2,
2, a.
a. 3). - Steuer: 1494 6 fl, 1501 3 fl, 1503
(Margaretha Rumel) 11 fl.
Schaller, Hans
Hans
Schaller,
Sohn des
Hans und
Sohn
des Hans
und der
der Barbara Schaller, gestorben 1573. —
— Er war „Diener"
(Faktor)
(Faktor) der
der Firma
Firma Haug
Haug L
L Co.,
Co., stand
stand deren
deren mit vielen Webern eingegangenen
Geschäften
Geschäften vor,
vor, erhielt
erhielt zwar,
zwar, wie
wie es
es scheint,
scheint, keine
keine Besoldung hiefür, machte aber
Einlagen
Gewinn und
Einlagen in
in ihr
ihr Geschäft
Geschäft auf
auf Gewinn
und Verlust, so
so 1533 1579 fl, 1543 2761
2761 fl
(Hartung,
trieb er
(Hartung, >.&gt;. c.,
c., S.
S. 82); auch
auch trieb
er noch
noch mancherlei andere Handelschaften
(Bd. VII
Augsb. Chron.,
Chron., S. 182). —
(Bd.
VII der
der Augsb.
— Zwölfer: 1536, 37, 38,39,40,41,42,43,
44,
— Siegler: 1545, 46; Zusatz
48, 52.
44, 45,
45, 46,
46, 47,
47, 48,
52. —
— Zunftmeister: 1545, a.
a. 46. —
Zusatz
zum
zum kleinen
kleinen Rat:
Rat: 1543,
1543, 44,
44, 47;
47; Richter
Richter 1542,
1542, 1548;
1548; Oberrichter: 1543,
1543, 44,
44, 45,
45, 46,
46,
47;
47; oberster
oberster Richter
Richter am
am Ehegericht:
Ehegericht: 1545,
1545, 46,
46, 47;
47; Richter: 1541,
1541, 42,
42, 48, 52; Ehe¬
Ehe
richter:
1548;
Zuchtherr:
1544;
Verordneter zur Metzgerstraf: 1545;
richter: 1548; Zuchtherr: 1544; Verordneter
1545; Hochzeitherr:
1543;
1543; Klagschatzer:
Klagschatzer: 1548.
1548. - Steuer: 1516 11 fl, 1534 11 fl 55 kr.,
kr., 3h., 6L,, 1548
1548

-

34
34

-

fl 56
56 kr.
kr. 6L,.

--

Schaller,
Schaller, Nikolaus
Nikolaus

Gestorben
Gestorben am
am 8.
8. Januar
Januar 1494.
1494. War Bürgermeister. S. über ihn Beilage oben
oben
S.
S. 248,
248, 21
21 u.
u. unten
unten S.
S. 403.
403. - Zwölfer: (54,
(54, 55,
55, 56s,
56s, 57, 58, 59, 60, 61, 62, (63),
(63),
66,
(67s,
90,
91,
92,
93,
94.
66, (67s, 90, 91, 92, 93, 94. - Zunftmeister: 1464, a. 65, ««, a.
a. 67,
67, «8, a.
a. 69, 7«,
71,
72,
a.
73,
a.
74,
75,
a. 71, 72, a. 73, 74, a.
a. 75, 7«,
7«, a.
a. 77,
77, 78,
78, a.
a. 79, 8», a. 81, 82, a.
a. 83, 84, a.
a. 85, 8«,
a.
a. 87,
87, 88,
88, a.
a. 89.
89. —
— Bürgermeister:
Bürgermeister: 1480,
1480, 82, 84, 86; Dreizehner: 1468, 70,
70, 72,
74, 76; Achtzehner: 1476, 78; Baumeister: 1471,
74, 76; Achtzehner: 1476, 78; Baumeister: 1471, 79, 80,
80, 81, 83; Siegler: 1469;
1469;
Einnehmer:
1471,
73,
75,
89;
1464,
Steuermeister:
67,
74;
68, 69,
70,
72,
73,
Einnehmer:
1471,
73,
75,
89;
Steuermeister:
1464,
67,
69,
70,
72,
73,
74;
alter
Rat:
1490,91,
92,
93;
Wollgeschauer:
1467,69,74,75,78;
Viertelshauptmann:
alter
Rat:
1490,91,
92,
93;
Wollgeschauer:
1467,69,74,75,78;
1476,
79;
Weinungelter:
1478.
Steuer:
1476, 79;
1466 8 fl, 1481 45 L, 55 fl.

-

Zwölfer:
Zwölfer: <1452,
&lt;1452, 53),
53),
Zwölfer:
Zwölfer: (1378).
(1378).

"Schmaisibel,
"Schmaisibel, Konrad

(54s.
(54s.

'Schmidt (Schmid,
'Schmidt (Schmid, Schmied), Georg

Zwölfer:
Zwölfer: (1392).
(1392).
Zwölfer:
Zwölfer: (1504,
(1504, 5,
5, 6,
6,

'Schmidt,
'Schmidt, Hans
Hans
fSchmidt, Hans
fSchmidt,
Hans
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der A.
A. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548
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[Schmidt, Konrad
Konrad

-

Zwölfer:
Zwölfer: (1381,
(1381, 82,
82, 86,
86, 87,
87, 1400,1), 3,
3, 4.
4. - Vielleicht
Vielleicht jener
jener Smid (Textor»,
(Textor»,
den
den Strieder
Strieder S.
S. 56
56 nennt» dieser
dieser bezahlte
bezahlte 1396
1396 31'/, fl, 1398 33'/z,
1403 19,
19,
33'/z, 1403
1408
1408 36,
36, 1413
1413 19
19

fl.

[Schmidt,
[Schmidt, Wilhelm
Wilhelm

Zwölfer: 1462.
1462.

Schmiecher
Schmiecher (Schmelch
(Schmelch er»,
er», Hans
Hans
Zwölfer: 1418,
1418, 19. —
— Steuer: 1413 3N minus 2ß.

Schnabel (Snabel), Heinrich
-Schnabel
Heinrich

Zwölfer:
Zwölfer: 1404,
1404, 5.
5. - Steuer: 1402
1402 13 fl 34 ß,
ß, 1405 5 ft 2» 2ß.

Schnabel,
Schnabel, Ulrich
Ulrich

-

Zwölfer: 1413,
Zwölfer:
1413, 14,16,
14,16, 17,
17, (18), 19,
19, 20,
20, (23,
(23, 24).
24). - Zunftmeister: 1421, a.
22;
a. 22;
Wollgeschauer: 1415, 17. —
— Steuer: 1422 22 fl.

Schneider,
Konrad
Schneider, Konrad
Identisch
Identisch mit
mit jenem
jenem Konrad
Konrad Schneider,
Schneider, der
der mit Walburga Fugger, Tochter
Tochter
des Andreas Fugger vom Reh, verheiratet war?
des Andreas Fugger vom Reh,
(I ansen, Die Anfänge der Fugger,
S.
25
Anm.
2;
—
S. 25 Anm. 2; vgl. die Fuggerchronik, eä. Meyer S. 6.»
6.» — Zwölfer: 1483.—

(I

Steuer: 1480
1480 14 fl.

Zwölfer:
Zwölfer: (1375,
(1375, 76).
76).

"Schock, Hans
"Schock,
Hans

»Schongauer,
»Schongauer, Konrad
Konrad
Besaß das
Besaß
das Haus 8 29,
29, war ein Vorfahre des Malers Martin Schongauer. —
Zwölfer: <1369,
Zwölfer:
&lt;1369, 72,
72, 74,
74, 75).
75).

Zunftmeister: <a.
Zunftmeister:
&lt;a. 1380).
1380).

Schrot,
Schrot, Hans
Hans
Schuster,
Schuster, Stephan
Stephan

Schwab
Schwab (Swab), Gastel
Zwölfer:
- Steuer: 1479 60L,.
Zwölfer: [1472, 73, 74, 75, 76], Zwölfer:
Zwölfer: 1416,
1416, 17,
17, <23,
&lt;23, 24, 27). - Steuer: 1422
1422 33 U
U..
Gastel

[1472, 73, 74, 75, 76],

1479

"Schwabmenchinger,
"Schwabmenchinger, Oswald

„„

Zwölfer:
Zwölfer: (1455,
(1455, 56],
56],

»Schweiger, Hans
»Schweiger,
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: (1375).
(1375).

Schwenck, Ulrich
Schwenck,
Ulrich
Zwölfer:
1489, 90,
90, 91, 92, 93, 94, 95, (96, 97),
98, 99, 1500,
1500, 1,
1, 2, 3, 4, 5).
Zwölfer: 1489,
97), 98,
5).
-Richter:
-Richter: 1498.
1498. - Steuer: 1492 3fl 16gr., 1498
1498 22 fl 32L,.

-

Seitz
Seitz (Seutz), Mang
Mang
Bürgermeister. S. über ihn oben S. 249,19 u. unten S.410. —
— Zwölfer:
23,24,25,
23,24,25, 26. - Zunftmeister: 1527, a.
a. 28., 29, a.
a. 30, 31, a.
a. 32 33. a. 34, 35,
3
39, a. 40,
:: 3 5«. 38,
41, a. 42,
38,39,
40,41,
42,43,
a. 44.
44. - Bürgermeister: 1531,
1531, 33, 35, 37,39,
43, a.
41,
41, 43;
43; Baumeister: 1532, 34, 36, 38.
40, 42.
42. —
— Siegler: 1530; Pfleger des Hl.
38. 40,
Zf'stsp'tals:
Zf'stsp'tals: 1531,
1531, 32,
32, 35,36, 37, 38; Verwalter des
des heimlichen
heimlichen Amts: 1535, 36,37,
33,39,40,41,42,43. - Steuer: 1528
1528 7fl 45
45 kr.,
kr., 1534
1534 12
12 fl 6L&gt;,
1540 20 fl 6L,.
6L>, 1540
i

5«.

-

-

-

Städtechroniken

Städtechroniken XXXIV.
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Weber
Weber chronik
chronik von
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"Setenbach
"Setenbach (Stetenbach), Weis
Weis (?)
(?)

Vielleicht
Vielleicht statt
statt Stadelbach.
Stadelbach.

Seybold, Hans
-Seybold,
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: 1458,
1458, 59,
59, 60,
60, 61. - Steuer: 1462 7 fl.
Zwölfer:
Zwölfer: (1375,
(1375,

»Sibenelen
»Sibenelen (Sibenell), Heinrich
Heinrich
76,
76, 77).
77).

Siber
Siber (Sieber), Eberhard,
Eberhard, s.s. Syber
Sideler,
Sideler, Peter
Peter

Zwölfer:
Zwölfer:
Zunftmeister:
Zunftmeister:

-

<1526,
&lt;1526, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32,
32, 33,
33, 34,
34, 35,
35, 36,
36, 37,
37, 38, 39, 40, 41.
41. 1342,
1342, a.
a. 43,
43, 44,
44, a.
a. 45,46,
45,46, a.
a. 47,
47, 48, 32. —
— Baumeister: 1547; Ein¬
Ein
1548;
nehmer:
1540, 41;
nehmer: 1548; Richter:
Richter: 1540,
41; Oberrichter:
Oberrichter: 1542
1542 (ersetzt
(ersetzt auf
auf seine
seine Bitte durch
durch
Matthäus
Matthäus Langenmantel); Kriegsrat:
Kriegsrat: 1546;
1546; Verordneter
Verordneter zur Metzgerstraf:
Metzgerstraf: 1543;
1543;
Hochzeitmeister: 1541,
1541, 46;
Geschaumeister: 1532;
1532; Schwarzgeschauer: 1534, 35;
Hochzeitmeister:
46; Geschaumeister:
35;
1536,
Barchentgeschauer:
37;
Wollgeschauer:
1528,
29,
30,
31,
32,
34,
35,
36,
37,
Barchentgeschauer:
1536,
37;
Wollgeschauer:
1528,
29,
30,
31,
32,
34,
35,
36,
37,
38, 39,
40, 41,
39, 40,
41, 42,
42, 43,
43, 44,
44, 45,
45, 46,
46, 47,
47, 48,
48, 52.
auch in den neuen (Hasen-)
38,
52. —
— Kam 1548 auch
(Hasen-)
Rat,
aus
dem
er
1550
ausschied,
wurde
1549
Mitglied des neuen großen Rates. —
Rat, aus dem er 1550 ausschied, wurde
—
Steuer:
Steuer: 1528
1528 11 fl
fl 30
30 kr.,
kr., 1540
1540 77 fl, 1548 8 fl.

Spät
Spät (Spet), Betz
Betz

-

Zwölfer: (1385,
86, 89,
89, 90), [1404], 5,
5, [6], (7), 12,
12, 13, 14,15, 16.
Zwölfer:
(1385, 86,
16. - Zunft¬
Zunft
meister:
16). —
meister: 1464,
1464, a.
a. 5,
5, <8,
&lt;8, a.
a. 9,
9,16).
— Dreizehner: 1404; alter Rat: 1406, 14:
14:
Steuermeister:
Steuermeister: 1398,
1398, 99.
99. —
— Steuer: 1403 7 fl, 1415 7 fl 8 ß.
ß.
Starck,
Starck, Erhard
Erhard
Zwölfer:
59. —
Zwölfer: 1458,
1458, 59.
— Torschließer: 1443. —
— Steuer: 1455 26 gr.

Steinmayer,
Steinmayer, Hans
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: 1467,
1467, 68,
68, 69.
69. —
— Steuer: Steinmair et mater 1461 12 fl (Strieder
S. 13), 1466
1466 20
20 fl.

*Stengle
(Stenglin), Heinrich
*Stengle
Neffe
des
1362
erschlagenen
Neffe des 1362 erschlagenen Ulrich
Ulrich Glaner
Glaner (Achtbuch, Bl.23b).—Zwölfer:

<1381,
&lt;1381, 82).
82).

Stierlin,
Stierlin, Konrad
Sohn
Sohn des
des Hans
Hans Stierlin.
Stierlin. Zur Familie s.s. Strieder S. 166.
166. —
— Zwölfer: 1542,
1542,
43,
43, 44,
44, 45,
45, 46,
46, 47,
47, 48.
48. - Steuer: 1540
1540 11 fl 15 kr. 6L,, 1542 ebenso
ebenso (ausfallend
geringe
geringe Beträge).

-

Zwölfer:
Zwölfer: (1391).
(1391).

15.
15.

"Stofler (Stöffeler), Jakob
"Stofler
Jakob

Strobel,
Strobel, Arnold
Arnold
Zwölfer:
6, &l<7,
Zwölfer: 1405,
1405, 6,
t;7, 8,
8, 9,
9, 10),
10), 11,12, 13. —
— Baumwollgeschauer: 1414,
1414, 10.

-Steuer:
-Steuer: 1409 5-/,fl.

Syber
Syber (Siber,
(Siber, Sieber), Eberhard
Eberhard

Zwölfer:
12, 13,
13, 18,
18, 19,
19, 21,
21, 22,
22, <24,
Zwölfer:—(1411),
(1411), 12,
&lt;24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34,
34, 35,
35, 36). — Wollgeschauer:
Wollgeschauer: 1421. —
— Steuer: 1413 8 fl, 1422 ebenso.
ebenso.

Zwölfer:
Zwölfer: (1375).
(1375).

-Tellier (Telier), Hans
-Tellier

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der A.
A. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548

Zwölfer:
Zwölfer: (1392).
(1392).
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»Tellier,
»Tellier, Konrad
Konrad
Türkhaimer
Türkhaimer s.Dirkhaimer
s.Dirkhaimer
»Übelen
»Übelen (Übelin), Erhard
Erhard

Die
Die Übelin
Übelin waren
waren ein
ein namhaftes Geschlecht, das im Anfang des X lV. Jahr¬
Jahr
hunderts
Arnried (Bez.-A. Zusmarshausen)
hunderts zu
zu Arnried
Zusmarshausen) österreichische Lehengüter erwarb
erwarb
und
Jos Arzt
und Heinrich
Heinrich Schmucker
und 1390
1390 an
an Jos
Arzt und
Schmucker veräußerte
veräußerte (Steichele-Schröder,
Bistum Augsburg,
Augsburg, V,
V, S. 597). Schon
Bistum
Schon 1362,
1362, bei einem Zuge der Stadt gegen
gegen das
das
Schloß
Schloß Zwingenberg,
Zwingenberg, wird
wird ein
ein Übelin als einer der Führer der Weberzunft genannt
—
<Chron.,
I,
252,
S.
wohl
kein
anderer als Erhard oder Konrad Übelin. —
&lt;Chron., I,
252, 34) —
—
Zwölfer:
Zwölfer: <1383,
&lt;1383, 84).
84).

»Übelen,
»Übelen, Konrad
Konrad
Vermählt mit
— Zwölfer: (1372,
Vermählt
mit Margaretha
Margaretha Glaner (Achtbuch, Bl. 69b&gt;.
69b>. —
75,
75, 77,
77, 78).
78). - Steuermeister: 1377.

-

üb
eleysen, Lorenz
übeleysen,
Lorenz
Zwölfer:
Zwölfer: [1459,60,61,62], (63,64), 78,79,80,81,82. - Steuer: 1462 28 U H,
H,
1480
1480 11 flfl 253). Zu
Zu seinem
seinem 1482
1482 erfolgten Bankrott s.s. Hellmann, Das Konkurs¬
Konkurs

-

recht
recht der
der Reichsstadt
Reichsstadt

Augsburg, S. 87.
87.

Übeleysen,
Übeleysen, Wilhelm
Wilhelm

-

Wurde
Wurde im
im Jahre
Jahre 1467
1467 vom Rat als „Baumeister" bei dem Wiederaufbau der
Ulrichkirche aufgestellt
aufgestellt (Zink S. 314, 8).
Ulrichkirche
(1485), a.
a. 66, 67, a.
a. 68.
68. 8). -Zunftmeister: (1485),
Dreizehner: 1467;
1467; Kornmeister: 1466; Wollgeschauer: 1467.
Dreizehner:
1467. —
— Steuer: 1455 11 fl
5gr., 1462
5gr.,
1462 28« L,.

--

»Urbach
»Urbach
(Aurbach), Hans
Hans

1379
1379 erwähnt
erwähnt als
als Bürge in der Strafsache
Strafsache eines
eines anderen
anderen (Achtbuch,
Zwölfer: (1376, 77, 79, 80).
80).

Bl. 114 ä).
ä).

Veder,
Veder, Paul,
Paul, s.s. Feder
Feder

Velmann,
Hans, s.Felmann
Velmann, Hans,
s.Felmann
Zwölfer:
Zwölfer: (1379).
(1379).

»»Vließengrund,
»»Vließengrund, Jakob
Jakob

^Wagner,
^Wagner, Hans
Hans

-

-

Zwölfer:
Zwölfer: (1411), 12,13,18,19, [21],
[21], 22, <23,
&lt;23, 24).
24). - Zunftmeister: 1425, a.
a. 26,
26,
42, a. 33.
42, a. 33. - Alter Rat: 1421; Steuerherr: 1432,33; Richter: 1418,19; Judenrichter:
1422;
1422; Wollgeschauer: 1418,
1418, 19,
19, 21.
21.

f

-

f Wagner,
Wagner, Hans
Hans (der
(der Sohn
Sohn des
des vorigen?)
vorigen?)
Zwölfer:
Zwölfer: <1434,
&lt;1434, 35,
35, 36,
36, 37,
37, 38, 39, 40,
40, 41, 42),
42), 43,
43, 44, 45, <50,
&lt;50, 51).
51). - ZunftMeister:
Meister: 1448,
1448, a. 47,
47, 48, a. 49).
— Richter: 1443, 44; alter Rat: 1442, 45; Steuer49). —
1440, 41, 46, 47; Einunger: 1444; Hochzeitmeister: 1446, 47; Wollgeschauer:
1440,—41, 46, 47;
1444; Hochzeitmeister: 1446, 47; Wollgeschauer:
“42,
“42, 43.
43. — Ein H. Wagner 1468 Zwölfer bei den Kramern.
»Wagner,
»Wagner, Konrad
Konrad

-

Zwölfer:
-- Zunftmeister: <1380,
<1370,
71,
11
«6,
IO,
I<i,
II,
78,
IO,
87,
Zwölfer:
&lt;1370,
71,
77,
78,
87,'' VV).
90).
&lt;1380, a.
a. 81,
81,
11 72,
«6, 73,
IO, 74,
I&lt;i,'' 77,
II,
IO, Ol,
Ol,
90).
84.
Ufi
ft/ . 'r\rt ««
Al ftV
r\n\
Ufi
4 , r»°. 85, 88,
Ä OO ft/
84.
a. 89, »1, a.
4 , °. 85, 88,
a. 92, ««
a. Al
94, ftV
95, a.
a. r\n\
96).
93, a.
94,
95,
96).
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Zwölfer:
Zwölfer:
Strieder
Strieder S.
S.
bezahlte.
bezahlte.

Wagner,
Wagner, Konrad,
Konrad, jung
jung
— Alter Rat: 1403. Wohl identisch mit
—
bei
dem bei
Wagner,
Wagner, Textor, der 1396 15, 1403 77 xx//22 fl Steuer

(1399,
(1399, 1400), 3.
3.
56
56 aufgeführten
aufgeführten

»Waldkirch
(Waltkirchner), Hermanni
»Waldkirch
Hermanni

Dieser
Zweifel zu
Dieser Waldkirch
Waldkirch gehört
gehört ohne
ohne Zweifel
zu der
der bei
bei Steichele-Schröder, Bis¬
Bis
tum Augsburg,
tum
Augsburg, V,
V, S.
S. 574
574 ff., besprochenen
besprochenen Adelsfamilie der Waldkircher, von der
der
ein
ein Mitglied,
Mitglied, Heinrich
Heinrich Waldkirch,
Waldkirch, im
im Jahre
Jahre 1368
1368 den
den ersten
ersten und den zweiten Zunftbrief besiegelte
besiegelte <s.
5, Chron., 1,133,29,139,2) und 1372 als Edel¬
brief
&lt;s. oben
oben S.
S. 169
169 u.
u. Anm.
Anm. 5,
Edel
söldner
söldner aufgenommen
aufgenommen wurde
wurde (Chron.,
(Chron., I,I, S.154,1). —
— Einem Hermann Waldkirch
wurde
die
Stadt
im
Jahre
wurde die Stadt im Jahre 1419
1419 auf
auf drei
drei Jahre verboten, weil er „gut aufnam von
bürgern
bürgern und
und gästen,
gästen, daz
daz er
er niht ze
ze vergelten
vergelten het und dingflüchtig wart". Achtbuch,
Achtbuch,
Bl.
Bl. 114c.
114c. - Zwölfer: (1375, 76, 77).
77).

-

»Watenlech, Jakob
»Watenlech, Jakob
<1376, 81,
Zwölfer:
81, 89,
90, 91,
a. 78, 82, «.83,
Zwölfer: &lt;1376,
89, 90,
91, 93). - Zunftmeister: <1377,
&lt;1377, a.
87, a.
87,
a. 88,
88, 92,
92, 94).

-

Weier,
Weier, Hans
Hans (der
(der Ältere
Ältere und
und der
der Jüngere),
Jüngere), s.s. Weyer
Weinhart,
Weinhart, Hans
Hans
Gestorben 1518.
1518. - Zwölfer:
<1501,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
13, 14,
Gestorben
Zwölfer:
&lt;1501, 2,
—
15,
fl 30,9,.
15, 16,17,
16,17, 18). — Steuer: 1504 44fl

-

»Weiß, Heinrich
»Weiß, Heinrich

Zwölfer:
Zwölfer: (1381,
(1381, 82).
82).

Weiß, Leonhard
Weiß,
Leonhard
S.
ins
Patriziat erhoben
S. zu
zu dieser
dieser Familie,
Familie, die
die 1649
1649
ins
erhoben wurde,
wurde, Stetten, Geschl.,
Geschl.,
S.313
ff., Strieder
S.313ff.,
Strieder S. 156.
156. —
— Leonhard Weiß kam zu Vermögen durch
durch Handel,
den
er
anfänglich
neben
dem
den er anfänglich neben dem Handwerk
Handwerk trieb. Vermähltwar ermitAnna König, dann
mit
mit Dietburg,
Dietburg, einer
einer Tochter
Tochter Hans
Hans Pfisters. —
— Zwölfer: <1428,
&lt;1428, 29, 30, 31,
31, 32).
32). —
—
Steuer:
Steuer: 1403
1403 11 fl
fl 77 ß, 1428
1428 10
10 fl 55 ß. Vgl. Strieder S. 135, wo die Entwicklung
des
des Weißschen
Weißschen Vermögens
Vermögens tabellarisch
tabellarisch dargestellt
dargestellt ist.
ist.

»Weiß,
»Weiß, Konrad

Zwölfer:
Zwölfer: (1373).
(1373).

Weiß,
Weiß, Martin
Vermählt
Fackler, einer
Vermählt mit
mit Elisabeth
Elisabeth Fackler,
einer Schwester
Schwester des Propstes
Propstes Veit Fackler
Fackler
von
von hl.
hl. Kreuz
Kreuz in
in Augsburg.
Augsburg. S. über
über ihn Rems Chronica newer gesch.,
gesch., S. 117,118,
Strieder
Strieder S.
S. 152.
152. Weiß
Weiß machte
machte sich
sich verdient
verdient durch
durch verschiedene Stiftungen, unter
ihnen ein
der Hl.
ihnen
ein Altar
Altar in
in der
Hl. Kreuz-Kirche
Kreuz-Kirche (1510).
(1510). Archiv für Gesch.
Gesch. des
des Hochstifts
Augsburg,
Augsburg, V,
V, S.
S. 493,
493, 94.
94. - Zwölfer: <1487,
&lt;1487, 88),
88), 89, 90, 91, (92s,
(92s, von 1503
1503 bis
1525,
welchem
in
Jahre
1525, in welchem Jahre er
er starb,
starb, Zwölfer der Salzfertiger. —
— Steuer: 1477
1477 60
60 9,
5
gr.,
1489
60
5 gr., 1489 60 9,
9, 29
29 fl
fl 88 gr.
gr. 79,,
79,, 1498
1498 30
30 9, 40 fl, 1516 309,150 fl. Vgl. Strieder,

-

S. 153.

Werdt,
Werdt, Hans
Hans von,
von,

Zwölfer:
85, 89).
fl.
Zwölfer: <1384,
&lt;1384, 85,
89). -Steuer
-Steuer (nach Strieder S.11): 1396
1396 38
38fl.
»Wernher, Konrad
»Wernher, Konrad
Zwölfer: (1383).
(1383).
Weyer
Weyer (Weier), Hans
Hans

Genannt
Genannt Mangmeister,
Mangmeister, einer
einer deren,
deren, die als Gegner des
des Bürgermeisters
Bürgermeisters Ulrich
Ulrich
Schwarz aus dessen Sturz hingearbeitet (Jägers „Vorbereitung des Rates gegen
Schwarz aus dessen Sturz hingearbeitet
des Rates gegen

Mph.
Mph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der A.
A. Weberzunftdreizehner
Weberzunftdreizehner 1369—1548

-

—

2 93

-

Georg
Georg Österreicher,
Österreicher, Bl.
Bl. 122a). — Zwölfer: [1460,
[1460, 61,
61, 62],
62], (63, 64,
64, 65),
65), [66,
[66, 67,
67,
68,
68, 69,
69, 70], 72,
72, 73,
73, 74,
74, 75,
75, 76,
76, 79.
79. - Zunftmeister: 1477, a. 78. - Dreizehner:
1477, 78; Achtzehner: 1477; alter Rat: 1472, 73, 74, 75, 79; Steuermeister: 1476,

1477, 78; Achtzehner: 1477; alter Rat: 1472, 73,—74, 75, 79; Steuermeister: 1476,
77;
77; Büchsenstadelmeister:
Büchsenstadelmeister: 1475;
1475; Ungelter: 1462.

— Steuer: 1466 16 fl, 1477 25 fl.

Weyer,
Hans, der
der Jüngere
Weyer, Hans,
Jüngere

-

Zwölfer:
Zwölfer: (1501,
(1501, 2,
2, 3,
3, 4,
4, 5,
5, 6,
6, 7,7, 8,
8, 9,
9, 10,
10, 11,
11, 12),
12), 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30, 31,
31, 32.
32.
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. - Zunftmeister: (ISIS,
a.
14,
IS,
a.
16,
a. 14, IS, a. 16, 17,
17, a.
a. 18,
18, 1»), a.
a. 20,
20, 21, a. 22, 23. a.
a. 24, 25, a. 26 (abgelöst von
von
Mang
Siegler: 1520,
Mang Seitz).
Seitz). —
— Siegler:
1520, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26; Zusatz
Zusatz zum kleinen Rat:
1527, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Oberster
1527,
28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
Oberster

Richter:
1520,
Richter:
1520, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 24,
24, 25,
25, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32,
32, 33,
33, 34,
34, 35, 36,
36, 37,
37,
38, 39, 40, 41; Strasherr: 1520; Einunger: 1543, 44; Stimierer der
Roß: 1525,
38,
39,
40,
41;
Strasherr:
1520;
Einunger:
1543,
44;
der
1525,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36.
26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36. - Zeugmeister: 1525,
1525, 26,
26, 27,
27, 28, 29, 31, 32,
32, 34,
34,
35; Weinungelter: 1527, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
35;
Weinungelter: 1527, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
41, 42,
43, 44; Salzungelter: 1528, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43,
43,
44; Salzungelter: 1528, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44.
44.
— Mitglied der
— Mitglied der Kausleutstube, gestorben 5. September 1552. —
— Steuer: 1501 13
13 fl,
1522
1522 12fl
12fl 24kr. 6L,,
6L,, 1534
1534 11
11 fl 24kr. 6L,, 1540 10fl.

-

Weygandt, Claus
Claus

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1484,
1484, <85,
&lt;85, 86,
86, 87,
87, 88), 89,
89, [90,91, 92].
92]. - Steuer: 1480 2 fl 8 gr. 4L,.

Wickmann,
Wickmann, Konrad
Konrad

-

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1406,
1406, <7,
&lt;7, 8,
8, 9,
9, 11), 14,15,
14,15, 20,
20, 21,
21, <23,
&lt;23, 24).
24). - Torschließer (Burgtor): 1414.
1414. - Steuer: 1413 35,8, 1422 2 &
&amp; 15,8.

fWiedemann,
fWiedemann, Ulrich
Ulrich

Zwölfer:
Zwölfer: [1472,
[1472, 73,
73, 76,
76, 77].
77].

Wigg
Hans
Wigg (Wick), Hans

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1495,
1495, <96,
&lt;96, 97),
97), 98, 99, (1500).
(1500). - Steuer: 1492 6 fl 40L,, 1495
1
1 fl 17
17 gr.

Winter
Winter (Wynnder), Hans

Vermählt
Vermählt mit Apollonia Bimel, Tochter des Thomas Bimel. —
— Zwölfer:
<1437, 38, 39,
54,
59,
60,
62, 66,
72,
73,
75, 80,
67,
68,
69,
70,
71,
74,
41),
&lt;1437,
38,
39,
41),
54,
59,
60,
61,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
80, 81,
81,
83, (85, 86).
83, (85,
- Alter Rat: 1462; Richter: 1454, 59,
59, 60,
60, 66, 69,
69, 70; Kornmeister:
1466;
1466; Einunger: 1460, 69. - Steuer: 1455
1455 4fl 60L,, 1474
1474 10fl.

-

Zwölfer:
Zwölfer: <1440).
&lt;1440).

-

**äßintet,
**äßintet, Nikolaus

Wizzig
Hans
Wizzig (Witzig,
(Witzig, Weiß), Hans
8'8' ^ et
et .^kannte
.^kannte „Redhans", Wortführer bei der Handwerkererhebung von 1368,
1368,
Kellermeister
Kellermeister der
der Weber, genannt als einer der Hauptleute der Weber bei dem Zug
ver Augsburger
ver
Augsburger auf Zwingenberg 1362
1362 <Augsb.
&lt;Augsb. Chron.,
Chron., I,I, S. 252, 33);
33); 1369 ist
ist er
er
°ei einer
°ei einer Unternehmung
Unternehmung gegen Monheim wider die von Seckendorf unter den Hauptwuten
des ganzen Zugs (ebenda S. 22,
wuten des ganzen
Anm. 1);
1); über seine
seine Gefangennahme
Gefangennahme durch
durch
einen
einen von
von Schwenningen
Schwenningen s.
- Zwölfer: <1371,
&lt;1371, 83, 86, 87).
87). - Zunfts. oben S. 183 ff.
ff.
e
(1369 ' a70, 72, 74, a. 75, 78, a.
i£'L
a- 70,
a. 79; Baumeister: 1374,75; Steuermeister:
"55,e V59,(1369
"55, 59, 63,
63, 67,
67, 68. - Steuer: Die Wizzigin 1396 22*/s
11).
22*/s fl (Strieder S. 11).

^

-

- Steuer: 1550Wolf,30L,Endres
Zwölfer: 1552. 7 fl 6 kr. 6L&gt;.
Endres

Zwölfer: 1552.

1550

7

6 kr. 6L>.

-
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-

Wolfstriegel (Wolfinger), Peter
Wolfstriegel
Zwölfer:
(1506,
7,
Zwölfer: (1506, 7, 8,
8, 9,
9, 10,
10, 11).
11). - Steuer: 1504 60,5,, 1512 305,.
Wüst,
Wüst, Ulrich
Ulrich
Zwölfer:
Zwölfer: 1417,
1417, 18.-Torschließer:
18.-Torschließer: 1422.-Steuer: 1413
1413 12
12 0,
0, 1422100.

Wundermann,
Wundermann, Ulrich
Ulrich

Zwölfer:
90,
Zwölfer: (1381,
(1381, 82,
82, 90,

91,
92, 93,
93, 94,
91, 92,
94, 95,
95, 96,
96, 97,
97, 98,
98, 99),
99), 1405,
1405, 6,
6, (7,
(7, 9,
9,
10,
13,
18, 19,
10, 11),
11), 12,
12,
13, 14,
14, 15,
15, 16,
16, 17,
17, 18,
19, 20,
20, 21,
21, 22. —
— Zunftmeister: (1401, a.
a. 2),
2),
—
8
8,, a.
a. 4.
4. — Dreizehner:
Dreizehner: 1403;
1403; alter
alter Rat: 1405, 6, 13, 15, 17; Steuermeister:
1395,
1395, 96,
96, 97,
97, 1400,
1400, 1,
1, 10,
10, 11,
11, 14,
14, 15.
15. - Steuer: 1398 29 fl, 1421 16
16 fl, 1422
1422
(Witwe) 9 fl 45 0.

-

*Wytols (Witols), Oswald
*Wytols
Oswald

Wohl
der N.
Wohl der
der Vater
Vater der
N. Wytols,
Wytols, die
die an
an Hans I. Fugger verheiratet war (Jansen,
Die
der Fugger,
Fugger, S.
Die Ansänge
Ansänge der
S. 14). Die
Die Fuggerchronik,
Fuggerchronik, eä. Meyer, S. 2 nennt sie
sie
Die Familie
Klara. Die
Wytols gehört
Klara.
Familie Wytols
gehört zu
zu den
den alten Geschlechtern
Geschlechtern der Stadt (Augsb.
(Augsb.
Chrom, UI,
Chrom,
UI, S.
S. 383). -Zwölfer:
-Zwölfer: (1372). —
— Zunftmeister: (1871),
a. 74.)
(1871), 78, a.
74.)

»Zaissertshofer
»Zaissertshofer (Zaisershofer), Friedrich
Friedrich
Zwölfer:
Zwölfer: (1388,
(1388, 89).
89).

*Zaissertshofer, Hans
*Zaissertshofer,
Hans

Zwölfer:
Zwölfer: (1379).
(1379).

"Zaissertshofer,
"Zaissertshofer, Konrad

Zwölfer:
Zwölfer: (1378).
(1378).

*Zawer (Zauer),
*Zawer
Konrad
Unter
1379
als
Bürge
Unter 1379 als Bürge in
in der
der Strafsache eines anderen erwähnt (Achtbuch,
(Achtbuch,
Bl.
Bl. 114a). - Zwölfer: (1380).

-

Zelmair
Zelmair (Zellmair,
(Zellmair, Zöllmair), Hans

81,
81,
82,
82,

-

Zwölfer:
(1459, 60,
60, 61,
61, 62], (63,
64, 65),
67, 68,
68, 75],
77, 78,
78, 79,
79, 80,
65), [66,
Zwölfer:84,(1459,
(63, 64,
[66, 67,
75], 76, 77,
82,
1477,
78,
80,
81,
82, 83; Klagschatzer:
82, 83,
83, 84, (85).
(85). - Richter:
Richter:
1477,
78,
80,
81,
Klagschatzer: 1478,
1478, 80,
80,
—
83;
Einunger:
1481.
83; Einunger: 1481. — Steuer: 1462 26 gr., 1480 3ort.

Zwölfer:
Zwölfer: (1468,
(1468, 69,
69, 70,
70,

Zerenofen,
Zerenofen, Hans
Hans

-

71,
87, 88),
71, 72,
72, 73,
73, 74,
74, 75,
75, 76,
76, 7.7],
83, 84,
84, <86,
&lt;86, 87,
88), 89,
89,
7.7], 83,
90,
95, (1501).
90, 91,
91, 92,
92, 93,
93, 94,
94, 95,
(1501). -Barchentgeschauer: 1489. - Steuer: 1477
1477 605,
3
fl
gr.,
1480
3
fl
5ort,
1495
17-/,
3
3ort,
fl
3 fl
gr., 1480 3 fl
1495 3
1496 tot.

Zerenofen,
Zerenofen, Leonhard
Leonhard

-

Zwölfer:
ebenso.
Zwölfer: <1496,97),
&lt;1496,97), 98,99,
98,99, <1500,1).
&lt;1500,1). - Steuer: 1498 11 fl 11 ort, 1500
1500 ebenso.

Ziegelbach,
Ziegelbach, Ulrich
Ulrich
Zwölfer:
Zwölfer: 1413,
1413, 14,
14, (15), 16,
16, 19.-Wollgeschauer: 1418.
1418. - Steuer: 1413

-

7»
7» 5,.

-

Ziegelbach, Ulrich
Ziegelbach,
Ulrich
Zwölfer:
Zwölfer: (1427,
(1427, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32).
32). - Zunftmeister: (1434, a.35, 30,
30, a.37,
38,
38, a.
a. 39,
39, 40,
40, a.
a. 41), 42,
42, a.
a. 43,
43, 44, a. 45, 47, a.
a. 48).
48). - Baumeister:
Baumeister: 1439,
1439, 40,
40, 41,
41,
42, 45, 46; Dreizehner: 1444, 47, 58;
42, 45, 46; Dreizehner: 1444, 47, 58; alter Rat: 1446; Steuermeister:
Steuermeister: 1434,
1434, 35,
35,

-

Alph.
Alph. Verzeichnis
Verzeichnis der
der 2t.
2t. Weberzunstdreizehner
Weberzunstdreizehner 1369—1548
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-

53,
53, 55,
55, 56,
56, 58;
58; Salzungelter:
Salzungelter: 1443,
1443, 57;
57; Viertelshauptmann: 1454,
1454, 55. —
— Steuer:
1422 puer
1422
puer Ziegeldachs
Ziegeldachs 66 U
U 55 ß, 1433
1433 44 fl, 1441
1441 12
12 fl, 1449 16 fl. - Ziegeldach trat
in
die Zunft
in die
Zunft der
der Salzfertiger
Salzfertiger über
über und
und erscheint
erscheint in deren Listen bereits 1455 als
Zunftmeister,
ebenso 1557.
1557. Stifter: Urk.
Zunftmeister, ebenso
Urk. in der
der Z. S. 91.,
91., V (1878),
(1878), S. 242.

Ziegler,
Ziegler, Hans
Hans
Verwalter
Verwalter des
des 1548
1548 der
der Weberzunft
Weberzunft abgenommenen „Ver¬
„Ver
mögens"
mögens" iChron.,
iChron., VI
VI I,I, S. 150,
150, Ratsdekr. 1554,
1554, Bl. 81a),
81a), Mitglied des
des neuen großen
—
Rates,
1551
aufgenommen
in
die
Kaufleutstube.
Rates, 1551 aufgenommen in
— Zwölser: 1548, 52. - Schwarzgeschauer:
58; Rohgeschauer:
geschauer: 1549,
1549, 52,
52, 53,
53, 57,
57, 58;
Rohgeschauer: 1550,
1550, 51;
51; Tuchgeschauer:
Tuchgeschauer: 1554,
1554, 55,
55,
seit
seit 1554
1554 Beisitzer der vom Rate über die Weber gefetzten
gefetzten Kommission, gestorben
gestorben
—
1582.
mit dem Hans Ziegler, der unter 1551 und 1561 als Diener der
1582. — Identisch
Identisch mit
Firma
Firma Haug
Haug &
&amp; Co. (Hartung, I. c., 82,
82, 83)
83) genannt wird.
1554
1554 einer
einer der
der

-

Zimmermann, Hans,
Hans, der
der Ältere
Ältere

S.
S. zu
zu dieser
dieser Familie
Familie Strieder
Strieder S. 164.—Zwölfer: (1385,
(1385, 86,
86, 93,
93, 94,
94, 95,
95,

-

06,
06, 97,
97, 98,
98, 99,
99, 1401,
1401, 2),
2), 5,
5, (8,
(8, 11),
11), 12,
12, 13,
13, 14,
14, 15,
15, (16), 17.
17. (19),
(19), 20,
20, 21,
21, 22,
22,
<23,
&lt;23, 25,
25, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31). - Zunftmeister: <a.
&lt;a. 140«),
140«), 1406, &l<a.
t;a. 7).-Drei—
zehner:
1404,
5,
zehner: 1404, 5, 6,
6, alter Rat: 1404;
1404; Steuermeister: 1407, 14. — Steuer: 1403
11
11 fl
fl 33 ott,
ott, 1409 13 fl 77 ß,
ß, 1418 16-/.
16-/. fl.

Zimmermann,
Zimmermann, Hans,
Hans, jung
jung

Zwölfer:
1415,16 [20], (28,
-Zunftmeister: 1418,
Zwölfer: 1415,16
(28, 29,
29, 31).
31).-Zunftmeister:
1418, a.
a. 19;
19; alter
alter Rat:
Rat:
'ä,
1416,
1416, 20,
20, 22;
22; Steuermeister: 1420, 21; Einunger: 1417. —
— Steuer: 1403 ll 11 /, 'ä,

1409
1409 22

fl 6-S.

sZimmermann,
Hans
sZimmermann, Hans
Genannt
Genannt unter den Kauf- und Fuhrleuten, die 1442
1442 wegen
wegen Umfahrens
Umfahrens einer
einer
Mautstelle
Mautstelle vom Rate verwarnt wurden. (Jansen, Die Anfänge der Fugger, 2.173.)
1442, 43. Ein H. Zimmermann erscheint
17
17 Zwölfer:
Zwölfer: 1442,
erscheint 1466
1466 als
als Zwölfer bei
bei den
den
Salzfertigern.
*Zuckenfaust, Ulrich
Ulrich
*Zuckenfaust,

Zwölfer:
Zwölfer: (1376,
(1376, 78, 79,
79, 80).
80).

Beilage
II (Seitenstück
Beilage II
(Seitenstück zur Weberchronik):
Weberchronik):

XV.

Die ÄbroniK
der
Augsburger SchusterMnfi von
der Augsburger
der
der (Lrkaufung
(Lrkaufung des
des Zunfihauses
(1449) an bis }um Jahre 1532
Verfaßt
Verfaßt 1536 von (Siemens Jäger
(feit
(feit 1540
1540 Zunftmeister der
der Schuster)
Schuster)

Einleitung
Einleitung
Die
Die Zahl
Zahl von
von Handwerkern
Handwerkern verfaßter
verfaßter alter
alter Chroniken
Chroniken ihrer Zunft
ist
ist nur
nur gering. Der „gemeine Mann" war eben
eben der Meinung, daß die
Mltagsdinge
Mltagsdinge des
des Zunftlebens
Zunftlebens in
in ihrer
ihrer stetigen
stetigen Wiederholung
Wiederholung und
und
Gleichförmigkeit
der
Aufzeichnung
nicht
wert
seien
Gleichförmigkeit der Aufzeichnung nicht
seien und besondere
besondere Er¬
Er
eignisse
eignisse ohnedies
ohnedies im Gedächtnis fortlebten oder am besten auf be¬
be
sonderen
sonderen „Memoryblättern", die man auf Tafeln aufzog und in den
Zunftstuben aufhing,
Zunftstuben
aufhing, zu verewigen seien.
seien. Dazu kam,
kam, daß
daß viele nicht
nicht
lesen
lesen und
und schreiben
schreiben konnten oder sich
sich wenigstens in der Ausübung dieser
dieser
Künste
Künste sehr
sehr hart taten und wenig Lust hatten, nach
nach des
des Tages Mühe
Mühe
und
Arbeit
und Arbeit die karg
karg bemessene
bemessene Mußezeit „unnötigen Schreibereien" zu
zu
opfern. Da hatten nun die Augsburger Schuster das Glück,
opfern.
Glück, daß sie
sie in
unserem
unserem Clemens Jäger einen Genossen
Genossen besaßen,
besaßen, der mit keinem
keinem
dieser
Hemmnisse
Schreiben
seine
behaftet
und
im
Lesen
war,
dieser Hemmnisse
Lesen
seine liebste
liebste
Erholung
fand
Erholung fand und, mit ungemein stark
stark entwickeltem historischen
historischen Sinn
begabt,
als
begabt, den
den unwiderstehlichen Drang in sich
sich fühlte, seine
seine Tätigkeit als
Historikus,
Historikus, der den Blick ebenso
ebenso auf die
die Gegenwart wie auf die
die Ver¬
Ver
gangenheit
gangenheit zu
zu richten
richten gewohnt war, auch
auch seiner
seiner Zunft zugute
zugute kommen
kommen
zu
betrachten,
lassen.
Er
mochte
Pflicht
zu lassen.
mochte dies als eine
eine Art moralischer
betrachten,
da
da gerade
gerade er mit der Schusterzunft so
so eng
eng verwachsen
verwachsen war wie nur
wenige.
wenige. Als Sohn eines Schusters —
— eines Zunftmeisters sogar
sogar —
—
fühlte er
fühlte
er sich
sich gewissermaßen als
als geborenen
geborenen Schuster;
Schuster; als junger, das
das
Handwerk
Handwerk selbst ausübender Meister war er
er mit allem, was dieses
dieses
betraf,
aus
betraf, aus unmittelbarer Kenntnis der
der Dinge und eigener Erfahrung
Erfahrung
auf
auf das
das innigste vertraut und als Zwölfer gehörte er seit
seit 1535
1535 dem
dem
Regiment
Händel
Regiment seiner Zunft an', so
so daß
daß er
er auch
auch in deren
deren interne
interne Händel
Einblick
Einblick hatte. Damals wird er
den Entschluß
Entschluß gefaßt haben,
haben,
auch den
er wohl auch
sich ans Werk
sich ans Werk zu machen.
machen.
Natürlich
wenn er
Natürlich wäre es
es ihm sehr
sehr angenehm
angenehm gewesen,
gewesen, wenn
er seiner
seiner
Zunft
fand er
Zunft ein
ein recht hohes
hohes Alter hätte
hätte „geben" können,
können, aber dazu fand
er
tt- S.
S. Anhang
Anhang ii, 8, Nr. 7.
7.
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in
in seinen
seinen Quellen,
Quellen, die
die in
in der
der Zunstlade
Zunstlade verwahrt waren, leider gar
gar
keinen
Anhalt. Es
keinen Anhalt.
Es zeigte
zeigte sich,
sich, daß
daß die
die Vorfahren in ihrem Mangel an
an
geschichtlichem
geschichtlichem Interesse
Interesse auf
auf ihre
ihre Zunft-Briefe
Zunft-Briefe und Akten nur wenig
wenig
acht gehabt hatten, so daß Ausschreibungen aus dem Jahre 1439
acht
gehabt hatten, so daß Ausschreibungen aus
1439 das
das
älteste
älteste waren,
waren, was
was ihm
ihm zu
zu Handen
Handen kam.
kam. Es
Es hing dies zum Teil damit
zusammen,
zusammen, daß
daß sich
sich die
die Schuster
Schuster als
als eine
eine der
der ärmeren Zünfte erst
erst im

Jahre
Jahre 1449,
1449, als
als ihnen
ihnen die
die Weber,
Weber, die
die Metzger,
Metzger, die Bäcker* und andere
andere
längst
vorausgegangen,
die
in
Lage
versetzt
längst vorausgegangen, in die Lage versetzt sahen,
sahen, ein
ein Zunfthaus käuf¬
käuf
lich
lich zu
zu erwerben
erwerben und
und für
für eine
eine bessere
bessere Verwahrung ihrer ohnehin nur
nur
wenigen
wenigen Dokumente
Dokumente zu
zu sorgen.
sorgen. So
So beginnt
beginnt denn auch
auch die
die Jägersche
Jägersche
Chronik erst
erst mit
der Mitte
Chronik
mit der
Mitte des
des XV. Jahrhunderts, nachdem
nachdem seit
seit dem
dem
Entstehen der Augsburger Zünfte
mehr
als
Entstehen der Augsburger Zünfte (1368)
(1368) mehr als achtzig Jahre,
Jahre,
während
während deren
deren sich
sich doch
doch auch
auch bei
bei den
den Schustern
Schustern viel Wichtiges zuge¬
zuge
tragen,
verflossen
waren.
tragen, verflossen waren. Die
Die bedeutendste
bedeutendste Quelle, die
die Jäger benützen
benützen
konnte, war das älteste, noch heute erhaltene Zunstbuch der
konnte, war das älteste, noch heute erhaltene
der Schusters
Schusters
ein
wertvolles
Stück,
das
nur
durch
einen
glücklichen
Zufall
ein wertvolles Stück, das nur durch einen
oder heim¬
heim
oder
liche Beiseiteschaffung der im Jahre 1548 durch
liche Beiseiteschaffung der im Jahre 1548 durch Kaiser Karl V. ange¬
ange
ordneten
ordneten Vernichtung
Vernichtung aller
aller Augsburger
Augsburger Zunftbücherb
Zunftbücherb entgangen.
entgangen. Es
Es
enthält als
umfangreichsten Eintrag
Eintrag die
enthält
als umfangreichsten
die 1478
1478 vom Rate bestätigte
bestätigte Zu¬
Zu
sammenstellung der ihrem Hauptinhalt nach wahrscheinlich
sammenstellung der ihrem Hauptinhalt nach wahrscheinlich schon
schon ziem¬
ziem
lich alten „Ordnungen" der Schusterzunft, die — wie solche
lich alten „Ordnungen" der Schusterzunft,
—
solche Dinge ihrer
Natur
Natur nach
nach sehr
sehr konservativ
konservativ sind
sind —
— zum guten Teil in die neue von
1549* überging. Daß Jäger aus der
1549* überging. Daß Jäger aus der alten Ordnung verhältnismäßig
nur
hat seinen
nur sehr
sehr wenig
wenig beibringt,
beibringt, hat
seinen Grund darin, daß
daß ihre Artikel im
wesentlichen eben auch zu seiner Zeit noch in Geltung
waren, also
wesentlichen eben auch zu seiner Zeit noch
also
ihre Mitteilung den Zunftgenossen nichts sagen konnte,
ihre Mitteilung den Zunftgenossen nichts sagen
was sie
sie nicht
nicht
selbst wußten. Dagegen hat er einige in dem
selbst wußten. Dagegen hat er einige dem Buch sich
sich findende Ab¬
Ab
schriften von Aktenstücken in der
schriften von Aktenstücken in der Weise benützt, daß er
er die
die ihnen zuzu1. Zum Ankauf des Weberhauses, des ersten Zunsthauses
in Augsburg, &lt;1389),
1. Zum220,
Ankauf des Weberhauses, des ersten
<1389),
s. oben
oben S.
S. 220, zur
zur Erbauung
Erbauung des
des Metzgerhauses (1391)
der des
des Bäckerhauses
Bäckerhauses
(1391) und der
<1398).
&lt;1398). Bd.
Bd. VII
VII der
der Augsb.
Augsb. Chron. S. 153, Anm. 1,154, Anm. 1.
1.
s.

2.

Pap.-Cod.,

4.
4.

S.Bd.
S.Bd. VII
VII der
der Augsb.Chron., Beil. II, S.402sf.

2. Pap.-Cod., Folio,
Folio, sehr
sehr schadhafter
schadhafter alter
alter Ledereinband. Einschrist: „Der Schuster
Schuster
Zunsst Erkanntnussbuch, Angefangen bey dem Aurhan,
zunstmaister, anno
Zunsst
Erkanntnussbuch, Angefangen bey dem
anno etc.57",
55
etc.57", 55
beschriebene Blätter. Die ersten enthalten verschiedene
Ratsbeschlüsse
beschriebene
Blätter.
Die
ersten
enthalten
verschiedene
Ratsbeschlüsse
und
Urkunden,
und Urkunden,
die in Abschrift sämtlichen Zünften zur Kenntnisnahme
die in Abschrift sämtlichen Zünften zur Kenntnisnahme und Darnachachtung vom
vom
Rate mitgeteilt worden sind. Dann folgen
Rate
mitgeteilt worden sind. Dann folgen Auszüge aus den Polizeiordnungen der
der
Stadt
und,
von
44s
Bl.
an
die
Stadt und, von Bl. 44s an die am fant Lamprechtstag (17.
1478
(17. September)
September) 1478
fertig gestellte, am 22.September des
fertig gestellte, am 22.September des Jahres vom Rate bestätigte Schusterordnung.
Schusterordnung.
Den
51s—52d Ratserkenntnisse vom Jahre 1493.
Den Schluß
Schluß bilden
bilden Bl.
Bl. 51s—52d
1493.
3.
Vgl. Dirr,
3. Vgl.
Dirr, Studien etc., S. 172.
172.
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gründe
gründe liegenden
liegenden Zunfthändel
Zunfthändel herausschälte
herausschälte und
und in
in lebendiger
lebendiger Weise
Weise
darstellte.
darstellte.
In
In der
der äußeren
äußeren Anlage
Anlage seiner
seiner Chronik
Chronik ist
ist Jäger
Jäger verfahren wie
wie
der
eines Volkes,
der Geschichtschreiber
Geschichtschreiber eines
Volkes, der
der dessen
dessen Geschicke
Geschicke im Rahmen der
der
Herrschergeschichte
Herrschergeschichte berichtet.
berichtet. Der
Der „Regent"
„Regent" der
der Zunft, die innerhalb
der
der städtischen
städtischen Republik
Republik eine
eine in
in sich
sich abgeschlossene
abgeschlossene kleine
kleine Sonderrepublik
bildete^,
war
der
jährlich
zu wählende
wählende Zunftmeister, dem der „alte",
bildete^, war der jährlich zu
d.
vorigjährige Zunftmeister
elf durch
d. h.
h. der
der vorigjährige
Zunftmeister und elf
durch Wahl berufene andere
andere
Zunftgenossen,
zusammen
die
Zwölfer
genannt,
zur
Seite
Zunftgenossen, zusammen die Zwölfer genannt,
standen.
standen.
Diese
Diese „Dreizehn"
„Dreizehn" hatten
hatten innerhalb
innerhalb des
des ihrer
ihrer Zunft zustehenden
zustehenden Be¬
Be
tätigungskreises
tätigungskreises —
— in
in Fühlung mit dieser —
— in ziemlich weitgehendem
Maße
Maße freie
freie Hand,
Hand, so
so daß
daß ein
ein Eingreifen
Eingreifen des
des Rates,
Rates, in dem die Zunft
durch
ihre beiden
beiden Zunftmeister
durch ihre
Zunftmeister und
und zwei
zwei alte
alte Räte bzw. „Zusätze"
vertreten
vertreten war,
war, in
in der
der Regel nur dann
dann erfolgte, wenn durch ihre Be¬
Be
schlüsse die Interessen der Gesamtheit oder anderer Zünfte berührt
schlüsse die Interessen der Gesamtheit oder anderer
wurden
unterlegene Minoritätspartei der Zunft beim Rate
wurden oder
oder eine
eine unterlegene
Beschwerde
einlegte. Angesichts
Angesichts der
Beschwerde einlegte.
der bedeutsamen
bedeutsamen Stellung, die
die diese
diese
„Dreizehn" in
der Zunft einnahmen, sollte man meinen, daß in deren
„Dreizehn"
in der
deren

„Lade"
„Lade" offizielle
offizielle
meister
meister zu
zu finden
finden
so sah sich Jäger,
so sah sich Jäger,

Verzeichnisse
Verzeichnisse derselben
derselben oder
oder wenigstens
wenigstens der Zunft¬
Zunft
gewesen
gewesen wären, aber das war nicht der Fall?, und
und
soweit die Zeit von 1450 bis etwa 1500 in Bewacht

kam,
allem, was
kam, bei
bei allem,
was er
er über die Zunftmeister beibringt, fast ausschließ¬
ausschließ
lich auf das oft recht „baufällige" Gedächtnis alter Zunftgenossen an¬

lich auf das oft recht „baufällige" Gedächtnis alter Zunftgenossen an

gewiesen,
gewiesen, die
die das
das von
von ihnen Mitgeteilte manchmal selbst
selbst nur von

andern gehört. Das
andern gehört. Das hatte zur
zur Folge,
Folge, daß
daß Jäger in seiner
seiner Zunftmeister¬
Zunftmeister
unsicheren Wegen
geschichte auf
auf sehr
sehr unsicheren
Wegen geht,
geht, sich
sich im besondern
besondern über
über die
die
„Regierungszeit"
der einzelnen
„Regierungszeit" der
einzelnen Zunftmeister
Zunftmeister recht
recht mangelhaft
mangelhaft unter¬
unter
richtet zeigt, da und dort die Fäden verwirrt, sich Verwechselungen
richtet zeigt, da und
sich
Zuschulden kommen läßt und nur ein paarmal bestimmte Jahrzahlen
Zuschulden kommen läßt
zu
zu nennen
nennen vermag. Von etwa 1500 an wird es
es hiermit etwas besser
und seine Sicherheit wächst, je mehr er sich der eigenen Schusterzeit
geschichte

und seine Sicherheit wächst, je mehr er sich der eigenen Schusterzeit
nähert.
nähert.
Das
Das Schema,
Schema, nach
nach dem er im einzelnen gearbeitet,
gearbeitet, ist
ist folgendes:
folgendes:
Er
nennt,
soweit
Er nennt, soweit es
es ihm jedesmal möglich
möglich ist,
ist, von
von den
den Zunftmeistern
den Tauf- und Familiennamen,
den
den Tauf- und
den Heimatort, die Stätte der Augst.
Vgl.
im
allgemeinen
t. Vgl. im
Dirr, Studien etc.,
etc., S. 173
173ff.
ff.
2

v vi.2 -®>
-®&gt; ee Sorglosigkeit
Sorglosigkeit in diesem Punkte war so
so groß, daß noch
noch anfangs
anfangs des
des
Jahrhunderts
zur
vi.
Jahrhunderts
zur ordentlichen Ausschreibung
Ausschreibung der neu gewählten Dreizehner
Dreizehner
gemahnt werden
gemahnt werden mußte.
mußte.
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Wohnung und
burger
burger Wohnung
und des
des Ladens.
Ladens. Dann sucht er
er mit einigen mar¬
mar
kigen
Zügen
den
Mann
in
seiner
äußern
Erscheinung
sowie
einigen
kigen Zügen den Mann in seiner äußern Erscheinung sowie einigen
hervorstechenden
hervorstechenden Eigenschaften
Eigenschaften und
und Eigenheiten
Eigenheiten zu
zu charakterisieren,
charakterisieren,
gedenkt
der Ämter, die
gedenkt der
die er
er bekleidete,
bekleidete, erzählt den einen oder andern
„Zunsthandel",
unter ihm
zugettagen, berichtet
„Zunsthandel", der
der sich
sich unter
ihm zugettagen,
berichtet in „bieder„biedermännisch"
sein
sollenden
Worten,
die
durch
öftere
Wiederholung
männisch" sein sollenden Worten, die durch öftere Wiederholung etwas
etwas
formelhaftes
formelhaftes annehmen,
annehmen, über
über das
das selige
selige Ende
Ende des
des „Ausgedienten" und
schließt
Floskel. Fast
Fast alle
schließt mit
mit einer
einer erbaulichen
erbaulichen Floskel.
alle sind
sind nach
nach seiner
seiner Schil¬
Schil
derung prächtige
prächtige Männer
die sich
derung
Männer gewesen,
gewesen, die
sich um die
die Zunft wohl ver¬
ver
gemacht
dient
und
ein
dauerndes
Gedächtnis
unter
den
Zunftgenossen
dient gemacht und ein dauerndes Gedächtnis
den
verdienen.
verdienen. Die persönliche
persönliche Zurückhaltung
Zurückhaltung des
des Autors, die in mehreren
seiner
seiner späteren
späteren Werke
Werke ja
ja wohl
wohl verständlich
verständlich ist,
ist, tritt auch
auch hier, wo kein
kein
stichhaltiger Grund
zutage, so
stichhaltiger
Grund ersichtlich,
ersichtlich, überall
überall zutage,
so daß
daß er
er z.z. B. in seiner
seiner
Erzählung von
Zunftmeister Hans Jäger mit keinem
Erzählung
von dem
dem Zunftmeister
keinem Worte ver¬
ver
dies
daß
sein
Vater
rät,
gewesen.
Vielleicht
tat
er
in
es
der
Voraus¬
rät, daß dies sein Vater gewesen.
er es
Voraus
setzung,
setzung, daß
daß dies
dies ohnehin
ohnehin schon
schon jedermann
jedermann bekannt
bekannt sei,
sei, wie er
er sich
sich ja
auch
Nennung seines
Erzählung
auch darin
darin gefällt,
gefällt, ohne
ohne Nennung
seines Namens
Namens in
in seiner
seiner Erzählung
da
da und dort
dort die
die Ichform zu
zu gebrauchen.
Auffallend
ist,
daß
die
Auffallend ist, daß die Mehrzahl
Mehrzahl der
der von
von ihm aufgeführten
aufgeführten Zunft¬
Zunft
von
meister,
18
nicht
weniger
als
13,
darunter
meister, von 18 nicht weniger als 13, darunter auch
auch Jägers Vater,
Vater,
von
die Einheimischen
Einheimischen zurückdrängend,
von auswärts
auswärts zugewandert
zugewandert und,
und, die
zurückdrängend,
rasch
gekommen finb 11,, und daß
rasch vorwärts
vorwärts gekommen
daß weitaus die
die meisten
meisten nach
nach dem
Rücktritt vom
vom Zunftmeisteramt vom Rate auf dem Gnadenweg mit
Rücktritt
einem
einem städtischen
städtischen Ämtchen
Ämtchen oder
oder sonst
sonst versorgt
versorgt werden
werden mußten^,
mußten^, so
so daß
daß
der
von
zunftfeindlicher
Seite
öfter
ausgesprochene
der von zunftfeindlicher Seite öfter ausgesprochene Verdacht, es
es habe
habe
mancher
mancher Genosse
Genosse der
der „armen
„armen Zünfte"
Zünfte" das
das Zunftmeisteramt
Zunftmeisteramt überhaupt
einer solchen
nur
nur einer
solchen Versorgung wegen angestrebt, nicht ganz
ganz unbe¬
unbe
gründet
gewesen
zu
sein
scheint.
gründet gewesen zu sein scheint.
Wichtiger
Wichtiger aber
aber als
als das,
das, was
was Jäger über die Zunftmeister selbst
selbst
berichtet,
sind
die
schon
berichtet, sind die schon erwähnten, an
an ihre
ihre Person
Person geknüpften
geknüpften „Zunft„Zunft1.
1. Die
Die Orte,
Orte, denen
denen die
die Fremden
Fremden entstammten,
entstammten, sind
sind Oberhausen
Oberhausen (bei Augsburg),
Biberbach,
Biberbach, Hiltensingen,
Hiltensingen, Bludenz,
Bludenz, Aibling,
Aibling, Batzenhofen,
Batzenhofen, Prittriching,
Prittriching, Hainbach,
Hainbach,
Göggingen,
Lechhausen, Zusmarshausen,
Göggingen, Stotzingen,
Stotzingen, Mammendorf,
Mammendorf, Lechhausen,
Zusmarshausen, also
also säst
säst durch¬
durch
weg schwäbische
oder bayerische
weg
schwäbische oder
bayerische Dörfer.
2. Jäger
der von ihm gegen
2.
Jäger hat in
in der
gegen die Zünfte verfaßten Anklageschrift AugsAugsburgischer
ebenfalls auf
auf diesen
burgischer Patrizier
Patrizier ebenfalls
diesen Punkt hingewiesen. Er
Er hält
hält den Zünftlern
Zünftlern
vor,
vor, daß
daß sie
sie als
als Zunftmeister
Zunftmeister und
und Zwölser
Zwölser in Versehung ihrer Ämter so
so viel Zeit ver¬
ver
säumen,
säumen, daß
daß sie
sie ins Verderben kommen und der Rat ihnen schließlich
schließlich dadurch
dadurch Helsen
Helsen
muß,
„daß
man
sie
an
thoren,
spötliche,
muß, „daß man sie an spötliche, schlechte
schlechte ämpter, als zu zölnern under den
den thoren,
anstechern
anstechern ob
ob dem Weinmarckt und dergleichen gebrauchen oder sie
sie gar in Pfründen,
leibding und
und spital nemen und ernören muß." Augsb. Chron. VI I, S. 135,13.
leibding
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Händel", welche die Verhältnisse des Augsburger Schuhmacherhand¬
Händel", welche die Verhältnisse des Augsburger Schuhmacherhand
werks nach verschiedenen Richtungen hin scharf
werks nach verschiedenen Richtungen hin scharf beleuchten und,
und, wenn
wenn
sie auch nichts Neues bieten, bereits Bekanntes
sie auch nichts Neues bieten, bereits Bekanntes an bestimmten Fällen
Fällen
in
Weise exemplifizieren.
Daß die beim Rate und dem
in anschaulicher
anschaulicher Weise
exemplifizieren. Daß
dem
größeren Teile der Bürgerschaft „böses Blut"
größeren Teile der Bürgerschaft „böses
machenden „Meute¬
„Meute
reien"
reien" und
und aufrührerischen
aufrührerischen Handlungen,
Handlungen, deren sich
sich die
die Schuster
bei
Schuster bei
mehreren Gelegenheiten teils allein,
mehreren Gelegenheiten teils allein, teils in Gemeinschaft mit andern
andern
„mindern" Zünften schuldig gemacht, fast ganz
sind, kann
„mindern" Zünften schuldig gemacht, fast ganz übergangen sind,
kann
leicht verschmerzt werden, da diese Dinge in verschiedenen
leicht verschmerzt werden, da diese Dinge in verschiedenen Augsburger
Augsburger
Stadtchroniken mehr oder weniger ausführlich
Stadtchroniken mehr oder weniger ausführlich verzeichnet sind.
sind.
Hätte Jäger seine Chronik ein paar Jahre
Hätte Jäger seine Chronik ein paar Jahre später —
— nach seinem
seinem
„Aufstieg"
des städtischen
„Aufstieg" zum
zum Ordner
Ordner des
städtischen Archivs und zum Ratsdiener —
geschrieben, wäre sie wohl ganz
geschrieben, wäre sie wohl ganz anders ausgefallen, als es
es in der
der Tat
Tat
geschehen. Er fand nämlich unter den ihm nun zugänglich
geschehen. Er fand nämlich unter den ihm
zugänglich gewordenen
gewordenen
archivalischen Schätzen gar manches,
archivalischen Schätzen gar manches, das
das für ihn als Chronisten
Chronisten der
der
Schuster sehr wertvoll gewesen wäre, so vor
allem die
Schuster
sehr wertvoll gewesen wäre, so
die freilich nicht
nicht
lückenlos vorhandenen alten Ratsbücher,
lückenlos vorhandenen alten Ratsbücher, in denen von 1403
1403 an
an Jahr
Jahr
für Jahr die Dreizehner sämtlicher Zünfte aufgeführt*
sind, so
für Jahr die Dreizehner sämtlicher Zünfte aufgeführt* sind,
so daß
daß
es im ein Leichtes gewesen
„Regierungs¬
es im ein Leichtes gewesen wäre,
wäre, die
die „Succession" und „Regierungs
zeit" der meisten Schusterzunftmeister
zeit" der meisten Schusterzunftmeister festzustellen
festzustellen und so
so für seine
seine
Chronik ein festes chronologisches
Chronik ein festes chronologisches Rückgrat zu
zu gewinnen.
gewinnen.
Die
Die Schusterchronik
Schusterchronik ist
ist eingegliedert
eingegliedert in eine
eine von
von Jäger verfaßte
verfaßte
Augsburger Stadtchronik, die in
2648
Augsburger Stadtchronik, die in Cgm.
Cgm. 2648 erhalten
erhalten ist.
ist. Man darf
darf

aber

diese Schrift, die
die im Jahre
aber mit
mit Sicherheit
Sicherheit annehmen,
annehmen, daß diese

1535, als er Zwölfer
1535, als er Zwölfer wurde, begonnen und 1536
1536 zum
zum Abschluß ge¬
ge
bracht worden ist,
bracht worden ist, auch
auch in
in der
der Form eines
eines selbständigen
selbständigen Merkchens
Merkchens

existiert hat und in
kunstvoller Reinschrift
Reinschrift der
existiert hat und in kunstvoller
der Schusterzunft „verehrt"
worden ist. Vielleicht
hat
es
worden ist. Vielleicht hat es später eine
eine Fortsetzung
Fortsetzung erhalten.
erhalten. So, wie
wie

sie nur ein Fragment, das
sie uns
uns vorliegt,
vorliegt, ist
ist sie
im
das unter 1532 mitten im
sie

Satze

abbricht. Da
Satze abbricht.
Da jedoch
jedoch den
den letzten
letzten Worten des
des Textes
Textes zwei unbe¬
unbe
schriebene Seiten folgen,
ist
zu
schließen,
der
daß
Schreiber
des
Codex
schriebene Seiten folgen, ist zu schließen, daß der Schreiber des Codex
den Rest des
aus irgendeinem
den
Rest des Stückes
Stückes aus
irgendeinem Grunde vorläufig überging, um
um
ihn

ihn später
später nachzutragen,
nachzutragen, aber
aber nicht
nicht mehr
mehr dazu
dazu gekommen
gekommen ist.
ist.
Die Augsburger
der
die
Schusterchronik einverleibt
Die
Augsburger
Stadtchronik,
der
die
Schusterchronik
ist, rührt

von der
ist, rührt leider
leider von
der Hand eines seiner
seiner Aufgabe
Aufgabe in keiner
keiner Hinsicht

gewachsenen

Abschreibers
gewachsenen
Abschreibers her,
her, der
der wahrscheinlich
wahrscheinlich das
das Originalkonzept
Originalkonzept
Jägers
auch für einen
Jägers als
als Vorlage
Vorlage hatte
hatte und nicht imstande
imstande war,
war, die auch
1.
1.

S. oben S. 256.
256.
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geübten
geübten Leser
Leser nicht
nicht immer
immer leicht
leicht lesbare
lesbare Schrift
Schrift desselben,
desselben, einiger¬
einiger
maßen sicher
das Ganze
maßen
sicher zu
zu entziffern,
entziffern, sodaß
sodaß das
Ganze von
von unzähligen
unzähligen Miß¬
Miß
verständnissen und
verständnissen
und Fehlern
Fehlern der
der schwersten
schwersten Art
Art wimmelt
wimmelt und
und stellen¬
stellen
weise
weise geradezu
geradezu unverständlich
unverständlich ist.
ist. Natürlich
Natürlich konnte
konnte bei
bei einer
einer solchen
solchen
des
Beschaffenheit
Textes
von
einer
einfachen
Wiedergabe
Beschaffenheit des Textes von einer einfachen Wiedergabe der
der Hand¬
Hand
schrift
schrift keine
keine Rede
Rede sein,
sein, sondern
sondern es
es mußte,
mußte, um sie
sie zum
zum Drucke
Drucke bringen
einer Art
Bearbeitung derselben
können, zu
zu einer
zu
zu können,
Art Bearbeitung
derselben durch
durch ergänzende
ergänzende Ein¬
Ein
schaltungen,
Ausscheidung
sinnloser
Worte
und
Vornahme
einiger
schaltungen, Ausscheidung sinnloser Worte und Vornahme einiger
Konjekturen
Konjekturen geschritten
geschritten werden,
werden, wobei
wobei natürlich
natürlich über
über das
das Nötigste
Nötigste
hinausgegangen
nicht
wurde.
Einschaltungen
Die
sind
nicht hinausgegangen wurde. Die Einschaltungen sind in eckige
eckige Klam¬
Klam
mern gestellt, bei den
den übrigen Änderungen ist der an ihrer Stelle in
der Handschrift
Handschrift stehende
verdorbene Wortlaut in den
der
stehende verdorbene
den „Varianten"
in
Das
den
mitgeteilt.
Fußnoten
und
sonst
verwendete
mitgeteilt. Das in den Fußnoten und sonst verwendete handschriftliche
handschriftliche
Material
Material ist
ist teils
teils dem
dem oben
oben erwähnten Schusterzunftbuch, teils den
den
Ratsbüchern
Ratsbüchern des
des Augsburger
Augsburger Stadtarchivs
Stadtarchivs entnommen. Die Namen
der aus
aus letzteren
letzteren und
und anderen
anderen Quellen zusammengestellten Zunft
Zunft¬
der
meister
jährlichen Folge von 4101 an bis
meister in
in ihrer
ihrer jährlichen
bis zur Abschaffung
der
der Zünfte
Zünfte im
im Jahre
Jahre 1548
1548 sind
sind im
im Anhang
Anhang I mitgeteilt. Anhang
Anhang II
II
enthält
in
alphabetischer
Ordnung
die
Namen
der
18
Jäger in
von
enthält
alphabetischer
18
der
die Zeit von der Mitte des
der Schusterchronik
Schusterchronik für
für die
des XV. Jahrhunderts
bis 1532
Zunftmeister nebst
Notizen
bis
1532 aufgeführten
aufgeführten Zunftmeister
nebst biographischen Notizen
hiezu, soweit
soweit solche
beizubringen waren. Wir haben diese
hiezu,
solche beizubringen
diese Liste bis
bis zu
zu
der
im
1548
Jahre
erfolgten
Auflösung
der
Zünfte
fortgeführt.
der im Jahre 1548 erfolgten Auflösung der
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..

ist .. .. zu wissen, eh
eh daß
daß die
[331.14a.] Es
Es ist
die zunftmaister^ aufkommen
sennd,
daß
von
unser zunft von
sennd, daß von unser
von schuechmachern
schuechmachern auch
auch in rat ain mann
gangen,
gangen, der
der hat
hat gehaißen
gehaißen Sighart Schuester,
Schuester, wie im brief [tat 22, den
den
,

der
der burgermaister
burgermaister behelt
behelt

und
und dessen
dessen ain
ain [14b]
jede zunft ain ab[14b] jede

L schlifft
schlifft hat^.
L

[14b.] Jetzund
Jetzund volgt,
volgt, wie
wie verhaissen,
verhaissen, die cronick
cronick nach
nach ordnung
ordnung der zunftmaister,
als
maister, als vil
vil man
man der
der noch
noch warhafftig in gedechtnus
gedechtnus ist,
ist, [und] was
was
bei
jedem beschechena.
bei jedem
beschechena.
1.
nach Christus,
Christus, unsers
erlösers, gebürt 1445
unsers erlösers,
1. Item,
Item, als
als man
man zalt
zalt nach
1445
jar,
da
was
unser
zunft
der
Vorgänger
schuchmacher
l« jar, da was unser
der schuchmacher Vorgänger und erwölter zunftmaister
maister Petter
Petter Hirblinger',
Hirblinger', ain frommer mann,
mann, sag
sag in von
von diser
diser statt
statt
l«

pürtig
pürtig sein,
sein, bei
bei seiner zeit in geschworem
geschworem ampt
ampt ward
ward [15a]
[15a] unser
unser
zunfthaus
kaufst umb fl 600 reinisch, und ist beschechen im 1449. jar 55,,
zunfthaus kaufst
und
und hat
hat unser
unser zunft, als lang sie
sie dd [bis dahin]
dahin] gewert hett,
hett, nemlich
nemlich
15 81 jar',
kam
aigen
ain
15 81 jar', kam aigen behausung
behausung [gehabt],
[gehabt], sunder
sunder vielleicht
vielleicht ain Haus
Haus von
von
a)
a) beschechen.
beschechen. autzzusuern.

b) als lang unser zunst.

1.
1. Richtiger
Richtiger hieße
hieße es: „Als
„Als die zunftmaister etc."
2. S.
2.
S. die
die Unterschrift
Unterschrift Sigharts, des Schusters, unter dem
dem sog.
sog. ersten
ersten

..

.. ,, c
Zunstbnesc
Zunstbnes
vom 24. November 1368 in Beil,
l zur Chron. A, S. 133,31, und unter dem
vom 24. November
dem sog.
sog.
zweiten Zunstbrief vom 16.
zweiten Zunstbrief
Dezember 1368 ebenda S. 139, 3. Auch bei der Abrech
Abrech -nung der Baumeister am
S-ghart
22. Januar 1369 ist
nung der Baumeister
ist er unterschrieben
unterschrieben <S.
&lt;S. 147,
147, 25). S-ghart
wurde später in den
„Bierschenl ,,
wurde
später in den vom Rate gegen seinen Verwandten Sighart, den
den „Bierschenl
wegen Untreue anhängig
wegen Untreue anhängig gemachten Prozeß verwickelt
verwickelt und
und gleich
gleich diesem
diesem geachtet.
geachtet.
3.
3. S.
S. oben
oben S. 164,13 und.S. 300 A. 2.
2.
4.
4. S.
S. über
über ihn Anhang II I, Nr. 6.
6.
„ 5.
5. Vgl. Gasser c.
c. 1606, Stetten I, S. 171. Jetzt A 14. Es bestand
bestand als
als
Zuchthaus bis zum
der
Abschaffung
Nach
also
säst
Zuchthaus
bis
zum
Jahre
1548,
also
säst
hundert
Jahre.
Nach
Abschaffung
der
Augsburger Zünfte durch
wobei die
Augsburger
Zünfte durch Kaiser Karl V. mußte es verkauft werden, wobei
die yoye
yoye
Summe von 2700 sl in
Biet, er.
Hieronymus Biet,er.
Summe von 2700 sl Münz erzielt wurde. Der Käufer war Hieronymus
,,Mer
—
,,Mer haben
haben sie" — die Schuster — „ainem erbern rat geantwort 50 sl muntz und km
km
silbergeschirr,
aber
silbergeschirr,
aber ain Hausrat" (Bd. VII der
der Augsb.Chron S.153 24st
24st Bei
Bei
dieser Gelegenheit
dieser Gelegenheit hätte auch das Zuchtbuch, von dem
dem oben
oben (S.300) die
die Oteve
Oteve i,r,
i,r,
abgeliefert
werden sollen.
abgeliefert werden
. .
- ,
,
sollen.
- ,
.
,
.
6.
Von
"ach
1368
einige >;ahre
an gerechnet. —
geriet schon
Zunfthaus
6.
Von
1368
—
schon
&gt;;ahre
"ach
Das
Ankauf in große
zerstört
Brand
Ankauf in große Gefahr, als das benachbarte
benachbarte Tanzhaus durch
durch einen
einen Brand zerstört
wurde.
wurde. Jägers
Jägers Augsb.
Augsb. Chron.
Chron. (in Cgm.
Cgm. 4648)
erwähnt dies
dies Bl. 289b: „Dazumal,
„Dazumal,
4648) erwähnt
Stiidtcchroniken
Stiidtcchroniken XXXIV.
20
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Schusterchronik von Clemens
Clemens Jäger

der
verzinst, und
der zunft
zunft Hendel
Hendel wegen
wegen verzinst,
und waren sigler vom rat, die uns
uns
den
kauffbrief
verfertigt,
Ulrich
Rechlinger
den kauffbrief verfertigt, Ulrich Rechlinger und Gabriel SRibler
SRibler 11,, und
und
waren
auch ist
ist zu
waren zeugen
zeugen Joß
Joß Onsorg^
Onsorg^ und
und Enderis Frickhinger°. auch
zu
wissen,
daß
vor
zeiten
gelt daraus
daraus gangen
gangen ist: etlichs gen
wissen, daß vor zeiten vil
vil gelt
gen Predigern
und
anderstwahin; das
und etlichs
etlichs anderstwahin;
das ward
ward alles abgelöst durch aines rats
rats ss
verhilf,
denn
alle
zunftheuser
sollen
frei
sein,
man
kann auch
verhilf, denn alle zunftheuser sollen
sein,
auch wol
wol
rechnen,
rechnen, was
was wir
wir für
für bar
bar gelt
gelt daran
daran geben
geben haben, denn wir send
send vonvonstundan
20 reinisch
reinisch fl ewiggelt daraus jerlich
stundan dem
dem Caspar
Caspar Schmidt*
Schmidt* 20
jerlich
zu
thun
schuldig gewesen»,
— fl 20 für 11 fl —
sollt man auch
zu thun schuldig
gewesen», das
das sollt
auch ablösen —
fl
und
und [zwar] die
die gantze
gantze summa
summa mitainander.v
mitainander.v das
das thett in summa»
summa»
flfl 400°,
400°, und
und so
so man
man hinzu
hinzu thut
thut fl 200,
200, so
so thut es
es 600; so°
so° haben
haben wir
bar
daran
geben
fl
200.
nachdem
bar daran geben fl 200. nachdem und
und diser
diser zunftmaister ainer zunft
zunft
ehrlich
was, beschloß
ehrlich Vorgängen
Vorgängen was,
beschloß er
er sein
sein erlichs alter und leben
leben in
[15
der erst
[15 b] Gott
Gott 6.
6. das
das ist
ist der
erst zunftmaister, so
so man mit namen warhafftig
erfaren
hat
mügen.
15
hafftig erfaren hat mügen.
15
2.
Hans
Aurhan°,
am
lustige
Person,
2. Hans Aurhan°, am lustige Person, vast
vast ausrichtig, in der
der chorchorherrn
Stainhaus' wohnend,
wohnend, man
herrn Stainhaus'
man maint, wann er
er hett lesen
und
lesen und
schreiben
kinden,
man hett
hett in
schreiben kinden, man
in in
in das
das burgermaisterampt gesetzte,
gesetzte, bei
bei
disem
zunftmaister
k zunftbuch von ainem
ist
das
rat
bestettigt
worden,
disem zunftmaister ist das k zunftbuch von
worden,
dann
dann ich
ich find,
find, daß
daß ain
ain zunft
zunft von
von schuechmachern,
schuechmachern, als man zalt 1439
1439 jar, ^^
angefangen
auffzuschreiben, sovil dann
angefangen hat,
hat, etlich
etlich erkanntnus
erkanntnus auffzuschreiben,
dann zu
zu jeder
jeder
zeit
ainer
zunft
von nötten
war. dermaßen
dermaßen ist es gestanden
zeit ainer zunft von
nötten war.
gestanden bis
bis auf
auf disen
disen
zunftmaister
zunftmaister auf
auf sant
sant Lamprechts
Lamprechts tag
tag [17.
[17. Septembers im 57.
57. jar.
jar. so
so
maus
rechnet,
so
hat
ain
zunft
jar
18.
an
der
zunft buch
maus rechnet, so hat ain zunft 18.
buch gemacht,
gemacht, und
und
was
was dazumal
dazumal ain
ain erbare
erbare zunft 89 jar [alt], [16»]
[16»] ee
ee denn
denn ir zunft- 2525
a)
a) daraus
daraus schuldig
schuldig zu
zu geben
geben järlich
järlich zu
zu thun gewesen.
summa
d) zu Gott,
summa mitainandcr
mitainandcr ablösten.
ablösten. <s)
&lt;s) sovil.

d&gt; und allesament die
die gantze
gantze
d>
e) gesetzt
f) war das.
das.
gesetzt worden,
e)
f)

1452, hetten wir unser Zunsthaus nit lenzer als drei jar
gehapt, und
1452,
hetten wir unser Zunsthaus nit lenzer
und redet
redet (rettet)
(rettet)
die
die zunft
zunft gar
gar vast,
vast, und
und Wan
Wan die
die thür
thür bei
bei dem haimlichen gemach
gemach nit gewesen
gewesen wer,
wer, so
so
wer
umb
es
unser
Haus
übel
gestanden;
wer es umb unser Haus übel gestanden; aber durch
durch dieselbig thür Pracht
Pracht man
man Wasser
Wasser
herausf.
es
pran
gar
vast,
dann
herausf. es pran gar vast, dann es
es was alles von holtz
holtz gemacht."
gemacht."
1. U. Rehlinger und G.Ridler als die beiden
Bürgermeister des
1. U. Rehlinger und G.Ridler als die
des Jahres.
Jahres.
2. Wohl jener Jos Onsorg, der im Jahre
2. Wohl jener Jos Onsorg, der
1478 Mitbürgermeister des
des Ulrich
Ulrich
Schwarz war und nach dessen Hinrichtung
Schwarz
und nach dessen Hinrichtung eines plötzlichen —
— vielleicht gewaltsamen
— Todes war
starb.
Panzer,
— Todes starb. Panzer, U. Schwarz, S. 69.
69.
3.
Bürgermeister „von
3. Er
Er war
war Bürgermeister
„von der
der Gemaind" im Vorjahr gewesen.
gewesen.
4. Lies
4.
Lies Caspar
Caspar Schneider.
5.
5. Vgl.
Vgl. unten
unten S. 310,20. 327,14.
6. S.
6.
S. über
über ihn
ihn Anhang II, Nr. 1.
1.
7.
Der
Chorherrn Steinhaus,
Steinhaus, abgebrannt und wieder aufgerichtet
7.
Der
Chorherrn
1460, stand
stand
aufgerichtet 1460,
in
der Weißmalerstraße. Haid,
in
der Weißmalerstraße. Haid, Hist. Nachweise über die Ursprungs-Namen
Ursprungs-Namen aller
Straßen
etc.
in
Augsburg
Straßen etc. in Augsburg <&lt; A. 1833),
1833), S. 104.
104.
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rat
bracht diser
diser zunstmaister
rat ist
ist bestattet
bestattet worden,
worden, das
das bracht
zunstmaister
durch sein groß ansehen, ainer zunft zu gut, von ainem
durch sein groß ansehen, ainer zunft zu
zurat zuwegen. bei disem zunstmaister ist im 1453. jar geordnet
2
buch* vom
buch* vom

wegen. bei disem zunstmaister ist im 1453. jar geordnet worden,
worden, 2
wie daß dem geschwornen zunstmaister der altzunftmeister«
wie daß dem geschwornen zunstmaister der
zur
zur
5 rechten Hand und der alt rat* zu der linden
Hand [fein platz
5 rechten Hand und der alt rat* zu der
platz habe],
habe],
und an jeder seiten solten 6 zwelfer sitzen und allweg nun
am püxenund an jeder seiten solten 6 zwelfer sitzen
püxenmaister umbfragen. also ist's bei denen zwelfern der schuechmacher
maister umbfragen. also ist's bei denen zwelfern der schuechmacher zu
zu
halten
halten geordnet
geordnet worden,
worden, in
in bemeltem
bemeltem jar hat»
hat» bei disem
disem zunstmaister
zunstmaister
ain zunft erkennt, daß man den guten Pfeiler 6 niemandt
ain zunft erkennt, daß man den
6
leichen noch
noch
leichen
io brauchen
io brauchen [lassen] soll,
soll, dann
dann der
der die
die gantz
gantz zunft hat und das
das handwerck
handwerck
Keibt
nachdem er ainer zunft dd getreulich gedienet,
Keibt und
und arbait.
arbait. und
und nachdem
gedienet,
versorgt in ain rat auf sein begeren
versorgt in ain rat auf sein begeren mit dem stadelmaisterampt.
da
stadelmaisterampt. da
beschloß
beschloß er
er sein
sein erlich
erlich end in Gott.

3.
Oberhausen«, ain
3. [17t>]
[17t&gt;] Petter
Petter von
von Oberhausen«,
ain gesetzter,
gesetzter, wolgebrüster
mann«, stumm und fürnem, saß anfengklich zu Oberhausen,
15 mann«, stumm und fürnem, saß anfengklich zu
sich
thett sich
dann mit heuslichem wesen herein, hielt sich
dann mit heuslichem wesen
sich wol und redlich, daß
daß er
er
bald zu unserm zunstmaister erwölt
bald zu unserm
ist worden, er was alter zunftzunftmaister, da unser zunfthaus gekaufft
maister, da unser zunfthaus gekaufft ist worden, laut der
der kauffbrief
15

sag.-i diser zunstmaister
sag.-i diser zunstmaister

übet ain Handel von wegen
wegen ainer
ainer zunft gegen
gegen
unsern zunftgenossen, Contz Gehe' genant,
der
ro unsern zunftgenossen, Contz
der hett die
die zunft kaufst,
kaufst,
wie dann der brauch«, diser
wie dann der brauch«, diser Contz Gehe
Gehe gab seiner
seiner tochter
tochter ain schreibet,
schreibet,
ro

»> „hat" hinter dem nachfolgenden
»&gt
; „hat" hinter
d&gt; ainem rat. — Hier ist
ist 81.16b,
„zunstmaister".
d>
17a ein Bericht über
17a ein Bericht über den Städtekrieg von 1449/50 eingeschoben, den wir weggelassen,
weggelassen,
mann,
c)
c) mann, dazumal.
d) sagendt.
d)

1. Das heißt der bis 1457 zustande
1. Das heißt der
gekommene Teil.
Teil.
gekommene
2.
Ob Amhan
Amhan 1453
1453 wirklich
wirklich Zunftmeister gewesen
gewesen laßt sich,
sich, da
da dl
Dreizehnerliste

2. Ob

-y
-y

Dreizehnerliste dieses
dieses Jahres
Jahres &lt;Ratsbuch&gt;
fehlt, nicht
nicht seststeuen.
seststeuen.
<Ratsbuch> fehlt,
3.

3.
4.
4.

also

Das
Das ist
ist der
der Zunstmeister des Vorjahres.
Vorjahres.
S.
S. hierzu
hierzu oben
oben S. 262 mit Anmerkungen.
Anmerkungen.

handelt

es
also handelt es sich
sich um
um ein
ein der
der Zunft
Zunft gehörendes
gehörendes Bahrtuch,
Bahrtuch,
Leichenseier
Leichenseier solchen,
solchen, die der Zunft nur
nur äußerlich
äußerlich angeschlossen
angeschlossen
ausgegeben werden

„j^tmehr
&gt; „j^tmehr
>

ausgegeben werden sollte.
sollte.

6. Anhang ll, Nr.
6. Anhang ll, Nr. 10.
10.
7. Von

diesem „Handel" ist im Zunstbuch nichts zu l-ndew
Jahres
7. Von
„Handel"
istenthalten
im Zunstbuch
nichts
zu l-ndew
1464,diesem
die etwas
darüber
Jahres
1464,
enthalten
könnten,
fehlen,
^ag
könnten,
fehlen,
^ag
bar der uns die
fehlende

.. „
.. „

bar der uns fehlende Spruchbries.
8.

Voraussetzung: eheliche
Voraussetzung:
nicht 8.„ererbte"

nicht „ererbte"

*&gt;&lt;&gt;«

Ratsd^k^
je^
Ratsd^k^

Bürgerrech ..
Geburt, Meisterrecht
Meisterrecht Bürgerrech
oder
oder „erheiratete", mußte
mußte ein
Einkaussgeld von
von 20
20 sl
sl erleg
erleg
ein Einkaussgeld

*><>«

je^

„.

o unft
o unft

„.

.

.
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unser handwerck
hieß
hieß Hanns
Hanns Schütter*,
Schütter*, der
der kund
kund unser
handwerck ritt.
ritt. und
und als
als [Gehe]»
[Gehe]»
schreiberd,
seinen tochtermann,
für seinen
tochtermann, den
den schreiberd, wollt
wollt die
die zunft
zunft empfahen,
empfahen, da
da bebedenen zwelfern,
geret
geret er
er von
von denen
zwelfern, im
im die
die gantz
gantz zunft zu
zu leichen.
leichen. das
das wollten
wollten
zwelfer nit tun und
der
der zunftmaister
zunftmaister und
und die
die zwelfer
und sagten,
sagten, er
er hett das
das hand¬
hand
faucht
gelernet;
so
hett
er
maisterrecht
nit
nit
gethan
werck
wie
werck
gelernet; so hett er faucht
maisterrecht gethan wie ain 5
anderer« [18a], der
anderer«
der die
die gantz
gantz zunft
zunft braucht
braucht und
und rechtlichen
rechtlichen besesse».
besesse».
dargegen sagt
dargegen
sagt Contz
Contz Gehe:
Gehe: da
da er
er die
die zunft
zunft umb
umb sein
sein bar
bar gelt,
gelt, das
das in
in
ankommen was,
hart ankommen
was, kaufst
kaufst hett,
hett, da
da hett
hett man
man im nix von
von der
der äußern
äußern
zunft
zunft gesagt,
gesagt, und
und dieweil
dieweil [Schütter]« sein
sein eelicher
eelicher tochtermann
tochtermann were,
were, so
so
er,
im
billich
die
verhoffe
gantz
zunft
erbsweis
volge.
und
verhoffe er, [daß] im billich die gantz zunft erbsweis volge. und ward
ward 10
dann er Pot ainer
daraus, dann
ain
ain unruewig
unruewig fach
fach daraus,
ainer zunft für recht,
recht, und
und kam
kam
wider für
und wider
recht und
darnach für rat
darnach
rat und
für recht
und aber
aber für rat,
rat, daß
daß es
es wol
6
6 jare
jare weret.
weret. aber
aber durch!
durch! dises
dises zunstmaisters
zunstmaisters hart
hart anhalten
anhalten sprach«
sprach« ain
ain
bemelten
erbarer
rat
dem
Schütter
sein
unzimlich
forderung
ab,
erbarer
dem bemelten Schütter sein unzimlich
ab, und
und
daß
daß er
er nit mer
mer gerechtigkait
gerechtigkait [habe
[habe dann] die
die äusser
äusser zunft der schuechschuech- 1515
da begert
begert unser
machero. da
unser zunftmaister
zunftmaister ain
machero.
ain spruchbrief von ainem rat.
der ward
geben mit
der
ward der
der zunft
zunft geben
mit aines rates
rates großem insigel, der noch
noch
hinder
einer
leit,
der
ist
zunft
lenger
dann
menschengedechtnus
hinder einer zunft leit, der ist lenger dann menschengedechtnus also
also
gehalten
gehalten worden,
worden, da
da fieng
fieng ain
ain zunft an,
an, ain register
register zu machen
machen und
und
die äusser
die, [so]
hetten, darein
man 20
die,
[so] die
äusser zunft
zunft hetten,
darein zu schreiben; und daß
daß man
arbaiti,
kainem die
die zunft
leichen sollt
sollt als
als ainem,
kainem
zunft leichen
ainem, der
der das
das handwerck
handwerck arbaiti,
dann noch
noch der
wie dann
der brauch.
wie
brauch. [18b] ist,
ist, daß
daß kain
kain irrung in solchem
solchem Handel
Handel
mer
bescheche.
und
ist
geschechen,
gebürt
als
man
zalt
von
Christus
mer bescheche. und ist geschechen, als
gebürt
und
nach
1464.
alter
ausweisung
diser
1464. und nach alter ausweisung ist
ist diser Petter von
von Oberhausen
Oberhausen zunft¬
zunft
25
25
maister gewest
gewest bei
maister
bei 19
19 jaren, da
da beschloß
beschloß er
er sein end in Gott.
4.
Ratman?, ain
ain frommer, redlicher mann, von Person
4. Paulus
Paulus Ratman?,
Person
starck,
rotprecht
und
[ain
anrichten
geschickt,
der
alle
ding
wol
starck, rotprecht und geschickt, [ain mann], der alle ding
anrichten
kund,
kund, diser
diser zunftmaister trug von ainem rat das baumaisterampt. bei
bei
seiner
seiner zeit
zeit wurden
wurden die
die scheibenlach
scheibenlach under der zunft gemacht, beschechen
beschechen
anno 1471.
1471. auch
auch der
anno
der artickel,
artickel, daß
daß ain jeder maister [anfangs] nit mer
mer 30
dann ain
knecht darf Habens,
[fürjeden
dann
ain knecht
Habens, ward auch
auch bei im gemacht, und [fürjeden
») oB (t.
d) seinem t., dem schrciber.
Minne besetz.
(t.
v&gt; wie andere.
besetz.
«&gt; dieweil er.
er.
v>
«>
1)
g) da sprach.
1) aber trotz.
äusser zunft.
h) gerechtigkait, den der schuechinacher die äusser
I) datz
datz man
man kainem
kainem die zunst leichen solt, als ainem, der das handwerck nit arbait. Ic>
Ic&gt; am
am
nit mer dann das erst ain kn. darf haben.
j. m. nit

1.
1. Ein Hans Schütter kommt in den Dreizehnerlisten der Schuster vor von 1468
1468
bis
bis 1477;
1477; ob
ob er
er identisch
identisch ist
ist mit
mit dem
dem im
im Text genannten, läßt sich
sich nicht feststellen.
feststellen.
2.
2.

Paul Rottmanner. S. über ihn S. 345.

Schusterchronik

Schusterchronik

309

1
verbindlich
verbindlich gemacht
gemacht auf] 44 jar
jar 1 .. auch
auch ward
ward durch ain rat und durch
durch in
in
hinaus gebracht: was sich zwischen zunftleuten auf dem

hinaus gebracht: was sich zwischen zunftleuten auf dem Zunfthaus für
für

Unwillen
Unwillen zuttüg,
zuttüg, das
das sollt
sollt under
under der
der zunft und under denen zwelfern
zwelfern
wider vertragen und verricht werden?; ain rat woll
solches
wider vertragen und verricht werden?; ain
[sich]
solches
haderhader[sich]
s wercks nit mer
s wercks nit mer annemen.
annemen. [19»] den
den beschluß
beschluß bracht der Zimprecht
Schaller, der Weber-?, und Krafft, der
Schaller, der Weber-?, und Krafft, der huckerzunftmaister^.
huckerzunftmaister^. beschechen
beschechen
im 1482. jar. diser zunftmaister löst auch
im 1482. jar. diser zunftmaister löst auch ain zins ab von dem
dem Hart¬
Hart
man Onsorg?, der hett brief und sigel
man Onsorg?, der hett brief und sigel von dem
dem bischoff Burckhart?, daß
daß
im unser zunft alle jar geben
im unser zunft alle jar geben mußt 10
10 schilling Pfenning, die hat
ain
hat ain
io zunft dem bemelten
Onsorg (von dem geschlecht)
io zunft dem bemelten Onsorg
abkaufst
umb
9
9U
U
geschlecht)
der großen

der großen Augspurger',
Augspurger', beschechen
beschechen im 1474.
1474. jar an sant
sant Martinstag
[11. Nov.]? er bracht auch hinaus, daß ain
rat in unser
[11. Nov.]? er bracht auch hinaus, daß
unser buch
buch schrib:
schrib:
wielcher maister bußfellig were oder wurde,
dem soll
wielcher
maister bußfellig
oder
soll nit mer dann
dann
ain monat zugesehen» werden, darnach
[soll er]
ausgesetzt
ain
monat
zugesehen»
werden,
darnach
ausgesetzt
und
aller
und
aller
er]
ib zunstgerechtigkait
ib zunstgerechtigkait beraubt
beraubt sein,
sein, bis er ain zunft bericht
bericht und bezalt hat.
hat.
beschechen im 1477. jar?.
beschechen im 1477. jar?. nachdem
nachdem bemelter zunftmaister
zunftmaister ainem
ainem rat
rat
und ainer zunft
Versach in ain rat mit dem
und ainer zunft treulief)
treulief) gedienet hett, da Versach
dem
eisenmaisterampt.
eisenmaisterampt. dabei
dabei beschloß er
er sein
sein end
end in Gott.
Gott.
»>
»&gt;

gcpitten.

1. Diese Satzung wurde in die Ordnung
von 1478
1. Diese Satzung wurde
1478 aufgenommen <Bl.
&lt;Bl. 66b):
Es
66b): Es
war bestimmt, daß ein Meister,
war
bestimmt,
daß ein Meister, der anfängt, im ersten
ersten Jahre nur einen Knecht
Knecht haben
haben
darf; denn es kam
darf;
denn es kam vor,
vor, „daß vor zeiten, wann ainer ain
ain junger maister
maister ward,
ward, so
so setzte
setzte
er zwen knecht, macht
ließ
er zwen knecht, macht schuch
schuch mit den knechten <d.
&lt;d. h.
ließ die Knechte
Knechte die Schuhe
Schuhe
h.
und
machen)
machen)
und gieng
gieng selb
selb muessig
muessig und verderbt sich
sich selb
selb und
und aim
aim bidermann
bidermann sein
sein lind".
lind".
Da beschlossen wir Meister,
„daß es besser
Da
beschlossen
wir
es arbait
arbait ainer
ainer nur mit aim knecht
besser wär, es
knecht
die vier jar; so lugte
er
die
vier jar; so lugte er desterbas zu im selber
selber und arbait selbs
selbs bester
bester vester
vester und
und blieb
blieb
dahaim bei seiner werchstatt
dahaim bei seiner werchstatt bester ee,
ee, und wurde
wurde aim
sein kind
desterbatz
aim bidermann
bidermann sein
kind desterbatz
versorget, denn ain
versorget,
denn ain jeklicher kan sich
sich einrichten in den
vier jaren,
jaren, daß
den vier
daß er
er wiß, was
was er
er
daran

daran hab".

2. Zuchtbuch,
2. Zuchtbuch,
verliessen
und

Bl.
Bl. 48b:
48b: „Was fachen
fachen sich
sich zwischen
zwischen zunftleuten
zunftleuten der
der schuchsterzunft
schuchsterzunft

begäben,... das soll bei ainer zunft beleiben
verliessen
beleiben und
und alda
alda ausgetragen
ausgetragen und
und
entschjden und
werden,
welcher
entschjden
werden,
welcher aber das nit tätte
tätte und
und die
die fachen
fachen ausserhalb
ausserhalb brächte,
brächte, der
der ist
ist
zebuß Versalien
8
guldin,
zebuß Versalien 8 guldin, doch
doch hierin ausgeschlossen,
ausgeschlossen, was
was ainen
ainen sein
sein eer
eer antrifft und
und
lließend
wunden... Darumb angesehen,
lließend
angesehen, daß
daß man
man desterminder
desterminder für raut lauf und
und
ain recht nit
ain recht nit belade." Vgl. Dirr, Studien etc.,
etc., l.l. c.,
c., S.
S. 187
187 s.s.

3. Lies: Nikolaus
3. Lies: Nikolaus Schaller (später
(später Bürgermeister).
Bürgermeister).
4. Hans Kraft, oft
Zunftmeister der
4.
Hans
Kraft,
der Hücker.
Hücker.
5. Der bekannte
5. Der bekannte H.
H. Onsorg, der (1395)
(1395) die
die große
große Fehde
Fehde mit Jakob
Jakob
ausgesuchten.
Derjenige
ausgesuchten.
Derjenige seiner
seiner Erben, dem
dem der
der Zins abgelöst
abgelöst wurde,
wurde, war
Ichon
genannte

Ichon genannte Jos Onsorg.
Onsorg.
r.
(1373-1404).
Ellerbach
von
Burkart
Bischof
6.

6. Bischof

\

Burkart von Ellerbach (1373-1404).

Putmch
wohl der
der

r
S. zu dieser Bezeichnung Hegel, Uber Münze und Preise
nr
nr
Augsburg,
m
Preise
und
Münze
Uber
Hegel,
Bezeichnung
dieser
zu
S.
\
m Augsburg,
ilugsb. Chrom, II, S.
424.
S.
II,
Chrom,
ilugsb.
424.
3- Rottinanner
ist zum letztenmal im Jahre 1471 Zunftmeister gewesen.
gewesen.
Zunftmeister
1471
Jahre
im
letztenmal
zum
ist
Rottinanner
3L 810,14; Zuchtbuch ist diese „Satzung" erst unter 1493 kodifiziert. Vgl. unten
unten
Vgl.
kodifiziert.
1493
unter
erst
„Satzung"
diese
ist
Zuchtbuch
L

sein.
worden
gefaßt
früher
schon
natürlich
aber
kann
Beschluß
der
810,14;

.

■

der Beschluß kann aber natürlich
schon früher gefaßt worden sein.
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5.
5. [19t>]
[19t&gt;] Ulrich
Ulrich Herbst*,
Herbst*, zunftinaister,
zunftinaister, [war] gar
gar ain
ain alter, frummer
mann.
man
maint,
daß
er
bis
in
38
jar
ainer
zunft vorgenger gewesen
mann. man maint, daß er bis
gewesen
sei,
sei, was
was von
von diser
diser statt
statt bürtig.
bürtig. bei
bei seiner
seiner zeit im ampt kaufst er
er sambt
sambt
ainer zunft
dem Rüdiger
Langenmantel ain zins ab,
ainer
zunft dem
Rüdiger Langenmantel
ab, den er hett alle
jar
von der
der schuechmacherzunft
jar von
schuechmacherzunft aufzuheben —
— 4M H. darumb hett der
der
Langenmantel
versieglet
brief
vom
kaiser
und
könig. der ward im
Langenmantel versieglet brief vom kaiser

abkaufst
abkaufst umb
umb lib.
lib. 44
44 der
der großen
großen Augspurger. das [ist]
[ist] beschechen
beschechen am
Bonifacius
tag [5.
Bonifacius tag
[5. Juni 1464]* und
und als
als er ainem rat lang getreu¬
getreu
lich gedienet
gedienet hett,
lich
hett, Versach
Versach in
in ain
ain rat mit dem weinstadelmaisterampt.
da beschloß
da
beschloß er
er sein
sein end
end in Gott.

s

sant
sant

io

Peter
el^, zunftmaister,
Peter Hertz
Hertzel^,
zunftmaister, bürtig von Bibberbach, aus dem
Schwabenland*,
ain
Schwabenland*, ain waidlicher,
waidlicher, [20»]
[20»] ansehnlicher
ansehnlicher mann, trug von
ainem
rat das
ainem rat
das steurherrnampt,
steurherrnampt, saß
saß mit Haus gegen sant Lienhart bei
bei
der
Judengassen
herüber,
bei
seiner
zeit
im
ampt
ward
under
ainer
zunft
der Judengassen herüber, bei seiner zeit
des
des Haushaltens
Haushaltens halben
halben ain
ain ordnung
ordnung fürgenommen und war dermassen
dermassen 1515
gestalt,
daß
ain
jeder
maister
alle
gestalt, daß ain jeder maister alle cottember
cottember sein anzal [gelt]
[gelt] —
— ainer
6.
6.

sovil
sovil als
als der
der ander
ander —
— geben
geben mueßt. welicher es nit gab, der ward aus¬
aus
gesetzt,
welicher weckzog,
gesetzt, welicher
weckzog, den
den schrib
schrib man auf in ain register, das
das darzu
verordnet
verordnet was.
was. [das
[das war] darumb
darumb angesehen,
angesehen, daß man nit haushalten
künd
mit
der
straff
und
zinsen,
die
künd mit der straff und zinsen, die ain zunft aufzuheben hett, dann

20
20

wir
wir noch
noch alle
alle jar
jar dem
dem Caspar
Caspar Schneider
Schneider fl. 26
26 gelt bodenzins geben
müssen
damit [von] ainer
müssen damit
ainer zunft
zunft das
das Zunfthaus nit versetzet [müßt

werden] noch
noch verkümmern
verkümmern möcht,
möcht, und
und gieng alles [so]
[so] genau zu,
zu, daß
daß
auf
ain
zeit,
als
die
büxenmaister
der
auf ain zeit, als die büxenmaister der zunft rechnung thetten, ain
zunft»
25
zunft» an
an gelt
gelt und
und schulden^
schulden^ nit mer dann 4 M und 66 H
H hette. und 25
was
büxenmaister
was büxenmaister Simon
Simon Wolf
Wolf und
und Lienhart Cristan*. beschechen
beschechen
anno 1467.
Item
Item [Herzel] ward
ward wol 32
32 jar in rat und recht gangen, da kam
kam
er
in
aim
Unfall
von
rat
und recht und aus der statt gar, doch
er in aim
von [20b]
doch
wider
war die
wider darein,
darein, des
des war
die ursach
ursach des
des Ulrich Schwartzen Handel, wie er
er 30
»>
»&gt;

das ain z.

b) Item er war.

Anhang
Anhang II I, Nr. 44 (S. 343).
343).
S.
Kauf das
S. zu
zu diesem
diesem Kauf
das Schriftstück
Schriftstück im Jäger-Fasz. 105 des
des Hauptstaats¬
Hauptstaats
München, ko>.
ko&gt;. 55.
Anhang II I,
I, Nr. 55 (S. 343).
Anhang
343).
Biberbach
unweit von
von Augsburg,
Augsburg, Amtsgericht Wertingen.
Biberbach unweit
Vgl. oben S. 306.
6.
6. D.h. an
an Ausständen.
7.
S. über
über sie
Anhang II
7. S.
sie Anhang
II unter 22 und 18
18 (S. 343, 346).
346).

1.
1.
2.
2.
archivs
archivs
3.
3.
4.
4.
5.
5.
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1
am
am 211.
211. blatt
blatt stet
stet 1 ,, als
als nun
nun vil
vil Zunftmeister in solcher Zwietracht, wie
wie
2
am
215. blatt
am 215.
blatt stet,
stet, [waren] 2,, daß
daß ir etlich
etlich aus der statt und etlich in die

in die

2
Freiung
Freiung 2 liefen,
liefen, da
da gieng
gieng zunftmaister
zunftmaister Hertzel
Hertzel zu
zu dem
dem zunftmaister
zunftmaister
Waiblinger,
der
dazumal
alter
Waiblinger, der dazumal alter zunftmaister
zunftmaister mit im war 11,, und zu
zu Jerg
Jerg
5 Mangolds altem rat, fund
5 Mangolds altem rat, fund fragt], wie er
er der fachen tun sollt, und
und hub
hub
im sein Unschuld für. da sagt zunftmaister Waiblinger: mein
im sein Unschuld für. da sagt zunftmaister
zunft
zunft¬
maister, wann ir also unschuldig seid, so wollt ich ainen rat
maister, wann ir also unschuldig seid, so
ich
fliechen.
nit fliechen.
da sagt zunftmaister Hertzel: ich bin aber mit dem
Marx Neumiller 22 an
da sagt zunftmaister
ich
an

der steur gesessen; so hab ich
der steur gesessen; so hab ich

in
ainer kürtz
in ainer
kürtz verstanden,
verstanden, wie fes
fes mit]
des
mit] des
bürgermaisters Schwartzen Handel diebischer und
unehrlicher fachen
io bürgermaisters Schwartzen Handel diebischer
fachen
halben ftat; so ist mir burgermaister Schwartz sraintlich
halben ftat; so ist mir burgermaister Schwartz sraintlich und günstig
günstig
gewesen, zudem fürcht ich, so ich die fachen gemißt und
soliches
gewesen, zudem fürcht ich, so ich die fachen gemißt und aim rat soliches
verhalten
verhalten fhab], muß
muß ich
ich ain
ain gefar darumb bestehen, und wie mich
mich die
die
fach anficht, so will ich mich ain
fach anficht, so will ich mich ain klaine zeit abweg ftun],
graubis
die
grauftun],
i5 same Handlung villeicht
i5 same Handlung villeicht ain andere [21»]
sagt
[21»] gestalt gewinnt, darauf sagt
zunftmaister Waiblinger: [tut
in
dem
namen
Gottes, also
zunftmaister
so] dem
also gieng
gieng
so]
Hertzel
Hertzel gen
gen Lechhausen?
Lechhausen? und warb an ainen rat herein umb glait. da
da
gab im ain rat
gab im ain rat zu antwurt: wer in hett haissen
haissen hinausgehen, der
der solt
solt
in
in haissen
haissen wider
wider hereingehn 22 .. also
also blieb er
er daussen
daussen ain gantz
gantz jar und
und
so arbait daussen
so arbait daussen und
und richt
richt sein Handel ins gebürg. und wie das jar verschinen, da gieng er selbs herein,
aber im ward nix darumb gethan,
schinen, da gieng er selbs
gethan,
er kam nie vor rat» und
recht, ain rat ließ die fachen
er kam nie vor rat»
fachen also
also beleiben. und
und
io

er lebt nach disem Handel
er
lebt nach disem Handel [noch]
[noch] 5 jar", da ward er am Herausziechen
aus dem gebürg bei
aus dem gebürg bei Zierl 11 "" zu todt geschlagen; ward ain gedechtnus

der allmechtig Gott wolle uns und im gnedig sein.
25 aufzeucht,
aufzeucht, der
sein.
25

»>
»&gt;

in rat.

1. Die Erzählung des
1. Die Erzählung des Schwarzschen
Schwarzschen „Handels" lim Cgm.
Cgm. 4648)
4648) ziemlich aus¬
aus
führlich
führlich
S91.211a—219a.
S91.211a—219a.
2. Ausführlicher in
2. Ausführlicher in der Vorbereitung des
des Rates gegen Georg Österreicher
Bl. 137a
137a ff.
ff.
3. In
3.
In die
die Freiung zu
zu St. Ulrich.
Ulrich.
4. Anhang II,
4. Anhang II, Nr. 15; demnach war Waiblinger 1478
1478 neuer Zunftmeister.
5. Anhang I I, Nr. 8
(S. 344).
5. Anhang I I,
..
344).
6. Marx Neumiller,
mit
Er
6.
Marx
Neumiller,
Zunftmeister
der
wurde
schwarz
Zimmerleute.
gefangen lMülich
gefangen
lMülich S. 261, 3),
ausgelassen, wobei man chm
chm „raut uno
3), aber wieder ausgelassen,
recht verpott"
recht verpott" (Mülich S. 261,
13).
261 , 13).
7. Lechhausen,
7. Lechhausen, Augsburg
Augsburg gegenüber, auf der bayerischen
bayerischen Seite des
des Lech, jetzt
jetzt zum
zum
Stadtbezirk
Augsburg gehörend.
8.
S.
unten
8.
Anm. 2.
2.
S.318 Anm.
9.
9. Das wäre bis 1483.
1483.
10. Zirl westlich
10. Zirl westlich von Innsbruck, bei
bei der
der Martinswand.
Martinswand.

Stadtbezirk Augsburg gehörend.
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7.
7. Lienhart
Lienhart Cristan*,
Cristan*, zunftmaister,
zunftmaister, gar
gar ain
ain
mann,
war
von
Hiltasingen?,
von
oben
mann, war von Hiltasingen?, von oben herab

frommer,
frommer, dugentlicher
bürtig, saß
saß [21b]
[21b] mit
haus
bei
sant
Anna,
und
haus bei sant Anna, und als
als er
er ainer
ainer zunft Vorgänger was, stund er ir
treulich
treulich vor.
vor. aber
aber [ttrie] man
man acht,
acht, so
so was er nit lang zunftmaister, dann
auf
auf sein
sein begeren
begeren kam
kam er
er ins
ins sant
sant Jacob Spittals darin beschloß
beschloß er
er ss
sein
sein menschlichs
menschlichs end
end in Gott.
8.
zunftmaister, ain stummer, frölicher
8. Simon
Simon Wolf*,
Wolf*, der
der acht
acht zunftmaister,
mann,
was
mann, was pürtig
pürtig von
von Pludentz
Pludentz in Wallen^, saß
saß mit haus bei
bei sant
sant
closter, und
und als
man sagt,
[Anna] closter,
als man
sagt, ist
ist er
er nit lang zunftmaister gewesen,
gewesen,
ist, so
lang er»
ist,
so lang
er» Vorgänger
Vorgänger gewesen,
gewesen, ainer
ainer [22»]
[22»] zunft treulich vorge- u>u&gt;
standen,
aber
wie
allen
menschen
durch
standen, aber wie [bei] allen menschen durch den todt das leiblich leben
ein
ein endt
endt nimmt
nimmt vv und
und er
er sein
sein tag
tag hie auf erden vollendt, starb er
er in dem
dem
namen
Gottes;
namen Gottes; dem
dem woll
woll Gott gnedig sein, amen!
9.
9. Peter
Peter Waiblinger^,
Waiblinger^, zunftmaister,
zunftmaister, ain waidlicher
waidlicher mann, zimlicher
lenge,
wolhabender
narung,
mit
saß
Haus
licher lenge, wolhabender narung, saß
Haus under den weißmalern "
bei
dem
brunnen
underhalb
des
bei dem brunnen underhalb des Perla', was von Aidlingen bei
bei
Wasserburg^
Wasserburg^ in
in dem
dem Bairland
Bairland bürtig. sein
sein rechter nam haißt Peter°
Stampf,
aber er
ward von
von menigclichen
Stampf, aber
er ward
menigclichen Waiblinger genannt, er
er trug
von ainem
ainem rat
von
rat das
das prodtgeschauerampt
prodtgeschauerampt und was lange zeit neuer und
alter
alter zunftmaister,
zunftmaister, dann
dann er
er mit dem
dem Hertzel im ampt gewesen ist”.
ist”. 20
20
aber
damit
die
fach
verstendig
bleib, so
aber damit die fach verstendig bleib,
so hab
hab ich
ich den Lienhart Cristan und
Simon
Simon Wolf
Wolf vorgesetzt,
vorgesetzt, dann
dann er
er baid überlebt hat. bei
bei disem
disem zunft¬
zunft
maister
maister ward
ward das
das [22
[22 v] teselin
teselin der mannzucht aa von ainem rat auf
unserm Zunfthaus
aufgericht, darin
unserm
Zunfthaus aufgericht,
darin der
der artickel: welcher ain wehr
wider
den
andren
zuckt
oder
wider den andren zuckt oder wirft oder sonst mit ungebürlichem 2&
2&amp;
zucken
wie das
zucken oder
oder Worten,
Worten, wie
das sein
sein mag,
mag, [handelt],
[handelt], der soll gestrafft wer-

"

»)
») da,
da, Io
Io lang
lang er.
er.
zucht
zucht beschaiden.

d) das
das leiblich
leiblich leben endt nemme.

1.
1. Anhang
Anhang II I,I, Nr. 22 (S. 343).
343).
2.
Hiltenfingen, Amtsgericht
Amtsgericht Schwabmünchen.
2. Hiltenfingen,

e&gt
e>; der Peter.

d)
mann
d) mann¬

3. Der Stistungsbries des St. Jakobspitals sah vor, daß auch verarmte Ratsherren
3. Der Stistungsbries des
Jakobspitals sah
auch
in
ihm
Aufnahme
in
ihm
Aufnahme finden
finden sollten;
sollten; jedoch
jedoch beraubte
beraubte diesesBenefiz den
den damitBegnadeten,
wie
in
einem
Ratsbeschluß
vom
wie in einem Ratsbeschluß vom Jahre
Jahre 1480
1480 für immer bestimmt wurde, des
des Rechtes,
Rechtes,
Zunftmeister
und
Zwölfer
Zunftmeister und Zwölfer zu
zu wählen. Dirr, Studien, S. 219.
219.
4.
4. Anhang
Anhang II I,
I, Nr. 18
18 (S. 346).
346).
5.
Bludenz im
5. Bludenz
im Vorarlbergischen,
Vorarlbergischen, sö.
sö. von Feldkirch.
Feldkirch.
6.
6. S.
S. Anhang
Anhang II, Nr. 15
15 (S. 345).
345).
7. Der Kohlenbrunnen genannt.
7. Der Kohlenbrunnen genannt. Vgl. die
die Augsb. Chron., I, S. 96,15 mit Anm.
8.
8. Aibling bei Rosenheim.
Rosenheim.
9.
Anhang II (S. 341) unter 1474, 75, 78.
9. S.
S. Anhang
78.
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den.
20. tag
den. soliches
soliches ist
ist beschechen
beschechen den
den 20.
tag des
des monats
monats herbst
herbst des 1478. jars 44
in
welichem
jar
burgermaister
der
Schwartz
den
in welichem jar der burgermaister Schwartz den 11.
11. tag apprilis

s

s

darvor^
darvor^ gehenckt
gehenckt worden»
worden» und
und der
der zunftmaister
zunftmaister Hertzel
Hertzel gen
gen Lechhausen
gestochen
derhalben warhafftig
gestochen ist.
ist. derhalben
warhafftig zu
zu mercken,
mercken, daß
daß dises
dises täfelin bei
bei
disem
zunftmaister Waiblinger
disem zunftmaister
Waiblinger aufgericht
aufgericht worden
worden ist,
ist, [ba] sonst
sonst kein
kein
zunftmaister under
zunftmaister
under uns
uns gewesen
gewesen ist^.
ist^.

Bei
Bei seiner
seiner zeit
zeit im
im ampt
ampt ward
ward das
das Zunfthaus
Zunfthaus gemalt
gemalt und sonst
sonst ge¬
ge
zu: ain erbare
erbare zunft hett
hett etwan bei
bei 80 oder 90
90 fl.
da
da ward
ward bei
bei den
den zwelfern geredt,
geredt, auch
auch bei
bei ainer zunft angeregt mit
io Worten, man soll das gelt an körn legen, das
io Worten, man soll das gelt an körn legen, das galt dazumal ß 6, ß 66V2
V2
und
und zu
zu dem
dem höchsten
höchsten ain gülden,
gülden, dargegen
dargegen sprachen
sprachen aber etlich und der
zunftmaister
zunftmaister selbs:
selbs: das
das Zunfthaus lag
lag an
an ainem
ainem gelegnen
gelegnen ort und hett
ain
scheußlich
ain scheußlich ansehen;
ansehen; darzu wär es
es bauvellig, und die venster wären
zerrissen,
zerrissen, die
die ramen wären zerfault, das dach
dach wär nit guet; so
so man
bessert,
bessert, das
das gieng
gieng also
also

w körn auf unser Haus
w körn auf unser Haus schütt»-, so
so [23»]
sess das stubendill und
[23»] möcht sess
den
dachstuel
nidertrucken.
und
was
80
den dachstuel
[sollten] schaff körn ainer großen
[sollten]
4
gunft
gunft 4 ergeben
ergeben und erklecken? in diser fach
fach schlug
schlug das
das körn auf, da
da
geschach
geschach vil reden von ainer zunft, und nit unbillich, dann es wär ge»>
»&gt;

„ist"
„ist" nach
nach „gahcnckt worden".

d&gt; schütten.
d>

1.
1. Das
Das „Täselein" hatte folgenden Inhalt: Gestraft soll werden: Wer einen
andern
andern „mißreden oder ligen haißt", umb ain ort ains guldins. —
— Wer einem andern
„das
vollend übel oder ander scheltwort beut", umb ain ort ains guldins. —
„das vollend
— Wer
ainem
ainem andern
andern „ain maulstreich
maulstreich geit" umb ain halben guldin. —
— „Wer ain Messer
Messer zuckt
zuckt
des
des ersten,
ersten, zalt ainen guldin, und darnach, als vilir zucken,
zucken, ainhalben." —
— „Wer amen
wirft
mit
ainer
„Dise
wirft mit ainer kanten, kräusel, glaß, oder wamit das were", zalt ain guldin. „Dise
obgeschriben
obgeschriben frävel und übersaren will ain zunftmaister sampt&lt;—
straus und
und
trotz) der straus
sampt<— trotz)
Pen
Pen dennocht
dennocht nicht ungestraufset lassen
lassen nach
nach gestalt
fachen, damit daß bester besserer
besserer
der fachen,
gestalt der
frid
und son
frid und
son under uns sei." — Dise Satzungen, die
die älter sind,„denn kainer under diser
zunft
gedruckt", werden
zunft gedruckt",
werden hiermit erneuert. „Aus dornstag
dornstag nach
nach sant Mauricientag
Mauricientag
(24. Sept.) anno domini etc. 78 haut am raut dise
(24.
dise vorgeschriben gesatzt und ordnungen zugeben und verwilliget, doch in
nungen zugeben
dem allem einem raut sein
sein oberkeit
oberkeit und
und Wider¬
Wider
russen vorbehalten." Zuchtbuch
russen
der Schuster
Studien
Schuster Bl. 49a-50a. Vgl. bei Dirr, Studien
etc.,
S.
186
etc., S. 186 fs.
Später
fs. den Abschnitt „Autonomie und Gerichtsbarkeit der Zünfte". - Später
wurden
hervorwurden die
die Strafen bedeutend verschärft, was aber einen solchen Unwillen hervorries,
ries, daß
daß man mit der Höhe der Strafgelder wieder etwas herabgehen mußte. In
In
Jägers
Manasser,
disem zunftmaisters Manasser,
Jägers Chronik, cgm. 4648, Bl. 257d
257d heißt
heißt es:
es: „Bei disem
Is.
Is. unten
unten S. 325]
325] wurden die Frevel gemindert und in ainem rat geendert, dann vor
was
was es
es also:
also: welicher die wer zuckt,
zuckt, der
der gab
gab 77 fl, welicher mit der saust schlug 33 11 /22 fl on
on
Qitab.
Qitab. das
das ward aus vilen Ursachen durch
dann vil
vil
durch verwilligung kay. mt. abgethan, dann
guter gesellen
wer zuckt,
guter
gesellen sdarumbs aus der stat zöchen,
zöchen, und ward gesetzt:
gesetzt: welicher die
die wer
zuckt,
der muoßt 4 fl
1517. >ar.
der muoßt 4 geben und mit der saust
saust 22 fl. beschehen
beschehen anno domini im 1517.
&gt;ar.
Darnach Gasser unter
Darnach Gasser
diesem Jahre.
2. Lies: am 18. April.
2.
3.
3. S. oben S. 311.
311.
4
4 -- Die
Die Zunft hatte laut Eintrag im Schusterbuch im Jahre 1478 82
82 Meister
Meister gege-

-
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mainer
mainer zunft,
zunft, zuvor
zuvor den
den armen,
armen, zu
zu guetem
guetem geschechen.
geschechen. jedoch
jedoch zuletzt
zuletzt
ward ain
ain zunft darumb
ward
darumb gehalten,
gehalten, und ließ der zunftmaister ain red
darumb under ainer zunft umbgon. da erkannten die drei von reten 11,,
darumb
man
bessern und
man soll
soll das
das Haus
Haus bessern
und malen, das wär am richtigisten. Hans
Kolk?,
ain
waidlicher,
Kolk?, ain waidlicher, ernstlicher
ernstlicher mann, do
do die umbfrag an in kam, L
da
das mueß
er: das
da sagt
sagt er:
mueß Gott
Gott erbarmen, daß
daß unsern vorgengern so
so oft in
disen
gar kain [volg geben)
disen fachen
fachen befelch
befelch geben»
geben» und
und denndenn- so
so gar
so
geben) und° so
wenig
nachkommen
ist,
nemlich
daß
man
das
gelt
an
körn
leg,
wenig nachkommen [worden) ist, nemlich daß
das
den
den armen
armen maistern
maistern zu
zu gut;
gut; und,
und, wo der zunft gelt nit kleck,
kleck, daß man
mer
gelt darzu
darzu mache,
was das
und was
mer gelt
mache, und
das Zunfthaus solichs
solichs körn nit ertragen ro
mecht, daß
daß man
ain andern
andern kornboden darzu verzinse, den man wol
mecht,
man ain
umb
ain
leicht
gelt
bekummen
umb ain leicht gelt bekummen möcht,
möcht, seitemal
seitemal«« aber das alles nit bebe—
schechen
ist
des
er
sich
nit
versehen
hett —
schechen ist — des er sich
— und das körn noch in
großem
großem aufschlagen
aufschlagen ist,
ist, so
so erkenn
erkenn er
er nach
nach wie vor, daß
daß [23b]
[23b] man ain
zunft auf
auf dismals
jars mit
zunft
dismals des
des jars
mit körn
körn versehe;
versehe; ob ain zunft ir behausung 15
bessern
bessern und
und malen
malen [wollt), das
das möcht
möcht ain ander mal wol geschechen.
geschechen.
trotzdem,
ward
das
merer
tail,
daß
trotzdem, ward das merer tail, daß man das
das Haus bessern und malen
sollt,
noch ist,
sollt, wie
wie es
es dann
dann noch
ist, wobei dazumal die 3 von retten [bor allen
erkannt hetten,
hetten, als
als gmainclich
gmainclich geschicht,
darauf) erkannt
geschicht, daß
daß der
der gewaltigen red
red
vor [der) der
der armen« fürgang hett. aber das merer war nit umb vil 2»
vor
stimmen
stimmen ergangen,,,
ergangen,,, dann
dann vil
vil guethertzige
guethertzige hetten gern gesechen,
gesechen, daß
daß man
körn
hett,,
kaufst
dann
es
kam
körn kaufst hett,, dann es kam [in) kürtz
kürtz darzu, daß man ain schaff
schaff körn
umb
man esk
umb fl
fl 44 gab
gab und
und man
esk dannoch
dannoch nit bekommen kündet also hett ain
zunft auf
auf das
und spott,
zunft
das mal
mal schad
schad und
spott, dann in der großen teuerung und
Züchtigung
Gottes
pflegten
wir
armen mer Hoffart dann notturft. und 25
Züchtigung Gottes pflegten
obschon
[die
besserung
des
obschon [die besserung des Hauses)
Hauses) notturftig
notturftig gewesen
gewesen wär, so
so hett man
man
sie,
wol
auf
das
ander
sie, wol auf das ander jar bekummen
bekummen [können),
[können), so
so daß
daß man das
das Haus
Haus
malen und
und bessern
und weib
malen
bessern und
weib und kinder vor Hunger hett schützen
schützen
mögenm.
aber
das
Zunfthaus
malen
und
bessern
und
mögenm. aber das Zunfthaus malen
weib und kinder
—
Hunger
leiden
lassen
ob
das
billich
Hunger leiden lassen — ob das
und göttlich sei,
sei, will ich
ich die ver- 30
stendigen
—
urtailen
und richten
richten lassen. — Auch ward zu
stendigen urtailen und
zu seiner zeit im
ampt anno
anno 1496
1496 jar
andern sontag
ampt
jar den
den andern
sontag in der fasten [28. Februar).
Februar).
a>
t>)
c) und im.
a&gt; geben
geben worden
worden ist.
ist.
t&gt;) ir.
e) feit.
also.
g)
d) was.
e)
f) also.
g) daß
die
die gewaltig
gewaltig red
red vor
vor den
den armen.
i&gt; hetten.
h) „einziechen" statt „ergangen".
k) das
i>
man
es.
1)
m) wann aber das Haus mallen und bessern und weib und linder
man es.
1) sein.
sein.

den
den Hunger
Hunger

hett hiessen
hiessen mögen.

1. Der
1.
Der Zunftmeister
Zunftmeister und die „alten Räte".
2.
2. Hans
Hans Kolb Zwölfer 1473-1491.
3.
3. Schwere
Schwere Teuerung
Teuerung im
im Jahre
Jahre 1482
1482 und 1491.

Chron.
Chron. IV) S. 52,4; Gasser c. 1695 und c.
c. 1173.
1173.

<Augsb.
z. B. Sender &lt;Augsb.
S. hierzu z.
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under
under [24»] ainer
ainer zunft
zunft erkennt,
erkennt, daß
daß kainer
kainer under unser zunft von
von
fell
kauffen
sollt,
das
[ain] fell kauffen sollt, das derselb
derselb burger
burger umb die
die statt
statt
9
9 meil
meil Wegs
Wegs selbs
selbs kaufst
kaufst hat.
hat. das
das ward
ward bei
bei ainem guldin verbotten und
und
zur straff
straff darauff
zur
darauff gesetzt,
gesetzt, und
und ward
ward dise
dise erkanntnus
erkanntnus auf ain bürmentin
kainem
kainem burger
burger

5 zedel
zedel geschriben,
geschriben, welcher
welcher in
in vergeh
vergeh kummen,
kummen, doch
doch im 1532.
1532. jar ongefert
5

wider
wider gefunden
gefunden und
und wider
wider durch
durch ain zunft angenommen, erneuert und
und
als
er
[ward]*. als er ainer zunft 21
21 jar gedienet hett, starb
starb er
er

bestettet»
bestettet»

anno
anno 1499
1499

jar; dem Gott genad.

Jerg
Jerg Mangold! 22,, der zehend
zehend zunftmaister, was Pürtig von
»o Batzenhofen an der Schmutter 2 in demd
Schwabenland und saß
»o Batzenhofen an der
2
saß mit
häuslicher
wonung
in
sant
Jergen
pfarr underhalb der
häuslicher wonung in sant
der kürchen.
kürchen. er
er
was
ernstlicher, waidlicher mann von grosser, stattlicher- Person,
was ain
ain ernstlicher,
Person,
rethssprechig,
rethssprechig, beiredlich
beiredlich und wolwissend.u
wolwissend.u er
er ward auf ain zeit zu
zu ainem
zunftmaister
erwölt,
da
ward
aus
er
verdacht-,
Schwartzen
des
zunftmaister erwölt, da
[von]
[von]
is Handel herrierendt, von ainem
is Handel herrierendt,
rat wider haimgeschafst* [24b], da
da zoch
zoch
er
er aus
aus der
der statt
statt mit weib und mit dem gantzen häuslichen wesen gen
gen
Batzenhofen
Batzenhofen in sein Heimat und ward tt darin Wirt und was sechs
sechs jar
daussen.
was ain burgermaister, der hieß der Ludwig Hoser°, der
daussen. da
da was
der
war
im
ain
wenig
verfraindt,
der
trug
im
den
Handel
ainem
rat
gegen
war im ain wenig
20 ab, wann
die
fach
20 ab, wann die fach was nit also groß, als man ainem rat anzaigt hett«.
da
da kam
kam er
er wider her in dise statt und würd auf ain tag zwelfer und
zunftmaister
zunftmaister 22 .. da gab im ain rat das brotgeschauerampt zu verwalten,
dazumal
dazumal hett
hett ainer nit mer dann zwelf gülden«.
gülden«.
In
diser
zeit
stund
In diser zeit stund es
es nit fast
fast richtig
richtig under
under ainer
ainer zunft, dann
dann es
es
^warent ser
^warent ser freffenlich leut under der zunft, die
die sich
sich mit hitzigen,
hitzigen,
10.
10.

»>; bestetten.
»&gt
bestetten.
f) was.

1.
1.

d>
d&gt; aus dem.

seer beredter, wolwilender. e) erdacht,
erdacht,
-) rattlichcr. d) und seer

Veranlaßt
Veranlaßt durch
durch die damals herrschende
herrschende Lederteuerung.

2. Anhang
2.
Anhang 11
11,, Nr. 8.
8.
3.
3. Nnw.
Nnw. von
von Augsburg, Amtsgericht Augsburg.

4.
4. Siehe
Siehe Anm. 6.
5. Ludwig Hoser aus der
5.
Ludwig Hoser aus
meister im
Jahre

„..
„..

Zunft der Salzfertiger wurde
wurde zum
zum ersten
ersten Male
Male BurgerBurgerungerader
meister im Jahre 1487 und bekleidete fortan dieses
dieses Amt in allen Jahren mit ungerader
Zahl
Zahl bis
bis 1513.

„

„

In

6.
dem Ratsbuch X11 S. 38, findet sich
betreffen¬
sich unter 1489 folgender
folgender ihn
ihn betreffen
der 6. In dem Ratsbuch
der Eintrag: „Item uff sampstag
sampstag vor Servatii &l< 9t;9.. Mai&gt;
anno 1489
1489 hat am ratt Jorgen
Mai> anno
Mangolt, den schuster,
Mangolt,
schuster, seiner
seiner straff, darin er
gestanden und uff am zeit
zeit aw
aw
etliche jar gestanden
er etliche
rr zu ainemdenzunftmaister
guedlgk
widerumb
ch
worden ist,
haimgeschickt
rr
zu
ainem
zunftmaister
erwelt
ward,
haimgeschickt
ist,
widerumb
guedlgk
ch
erlassen und
erlassen und im
im die gantz
gantz ergeben
ergeben und
und im
im dabei
dabei gesagt,
gesagt, sich
sich füro redlich zehaltem
zehaltem
7. Er wurde Zunftmeister
nachdem
auf Weihnachten 1492
7. Er wurde
1492 (für das
das Jahr
Jahr 1493), nachdem
et dorher
schon Zwölfer gewesen.
et dorher schon
gewesen.
8. Sogar nur 10
8.
10 Gulden.

Gulden.
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freffenlichen» Worten
freffenlichen»
Worten ainander
ainander erzürneten,
erzürneten, rauftenv
rauftenv und
und schlugen
schlugen
ainander, und
ainander,
und wollt niemand
niemand dem
dem andern
andern [etwasj übersehen,
übersehen, und
gaben
gaben [weder] umb
umb den
den zunftmaister
zunftmaister noch
noch umb
umb die
die zwelferstraff
zwelferstraff und
guetigkait
nichts,
und
riß
sich
die
guetigkait nichts, und riß sich die fach
fach immer
immer [merj
[merj ein,
ein, daß
daß [sie]
[sie] je
je
lenzer je
je größer
größer ward«
ward« sundj
sundj des
lenzer
des haderwercks
haderwercks kain end
end was. da bracht »»
diser
zunftmaister durch
ain rat
und sampt
sampt den zwelfern zuwegen:
diser zunftmaister
durch ain
rat und
wasa
die
zwelfer
strafsbar
für
erklärten
verschul¬
wasa die zwelfer für strafsbar erklärten und
und ainen
ainen umb
umb sein
sein verschul
deil
strafften«,
es
wer
oder
wenigvil,
das
sollt
deil strafften«, es wer wenig- oder
das
jeder in ainer« monat¬
monat
frist
oder an
frist bezalen
bezalen oder
an kainem
kainem gut mit ainer zunft anligen und des
Zunfthauses KK mit
Zunfthauses
mit den
den zechen
zechen miessig
miessig steen
steen so
so lang und so
so vil, bis er sein w
w
straff
erlegt;
und
man
sollte
kain
liecht
dem
auf
spil
dem
zu
straff erlegt; und man sollte kain liecht [25a]
dem
Zunfthaus
weihennechten bis zu
Zunfthaus geben,
geben, denn
denn von
von weihennechten
zu der
der Hailigen drei
weisen
tag.
das
hat
uns
weisen tag. das hat uns ain erberer rat in unser zunftbuch schreiben
lassen,
und ainigkait
ainigkait under
under ainer zunft gezauffet und gebauen
lassen, damit
damit frid
frid und
gebauen
werd. beschechen
beschechen anno 1477
1477 jat 11 .. —Item
—Item er was so
so sorgsam im>
im&gt; hartanhalten
anhalten mit
mit der
der straff
straff gegen
gegen frevenlichen
frevenlichen leuten,
leuten, die
die sich
sich ungebürlich
ungebürlich
hielten
auf
dem
Haus
und
den
an
zechen
und
sonst
hielten auf dem Haus und an den zechen
sonst auch
auch an der schuechschuechgeschau,
sprichwort entstanden
geschau, daßk
daßk lange
lange zeit
zeit hienach
hienach ain sprichwort
entstanden und man>
man&gt;
gesagt
hat, man
gesagt hat,
man hett etwan aines
aines zunftmaisters Hut vor zeiten als übel
b) rafften.
a) treffenlichen.
treffenlichen.
h) Zunfthaus.
g) in
in aim.

c) was.
d) und was.
e) straffen.
e)
f) ain wenig,
i) sorgsam
sorgsam und.
1) das man.
k) ist entstanden.
1)

1.
1. Lies
Lies 1478.
1478. —
— Im
Im Schusterzunftbuch
Schusterzunftbuch heißt es Bl. 51a: „Am sonntag st.
Sebastianstag
1493) haben
Sebastianstag (20.
(20. Jan.
Jan. 1493)
haben Jorig Mangolt, zunftmaister,
zunftmaister, Peter
Peter Waib¬
Waib
linger,
linger, alter
alter zunftmaister
zunftmaister HansWittich
HansWittich des
des alten
alten rats,
rats, zwelser
zwelser undgantze zunft gemaingemainklich
der
schuster
hie
zuAugspurg von frid,
klich der schuster hie zuAugspurg
frid, zucht
zucht und beschaidenheit wegen der e.e. zunst
zunst
dienachgeschriben stück
und artickel
zehalten angesehen
dienachgeschriben
stück und
artickel zehalten
angesehen und erkennet: 1)
1) Welcher niaister
pußsellig oder
oder durch
durch zunftmaister,
zunftmaister, zwelser
zwelser oder gantze
pußsellig
gantze zunft gestrafft wirt, soll sein
sein
puße
puße im
im nechsten
nechsten monat
monat darnach
darnach zalen
zalen on alle einred und Widerspruch." Wer dies
unterläßt,
unterläßt, „der„der- oder
oder dieselben
dieselben sollen
sollen zestundan
zestundan des
des Zunfthaus muessig
muessig steen,
steen, auch
auch
darauf
darauf nit
nit geen
geen noch
noch erfordert
erfordert werden,
werden, dartzu auch
auch zu kainem kausf
kausf oder andren
gemainsamen
der
zunft
werden", bis
gemainsamen der zunft gesagt
gesagt werden",
bis er die Buße bezahlt und sich
sich so
so gehorsam
gehorsam
zeigt. In
Zwischenzeit aber
aber sind
zeigt.
In der
der Zwischenzeit
sind die Säumigen
Säumigen trotzdem „allen gesatzten,
gesatzten, ge¬
ge
schähen und
und gebotten
ains rats
schähen
gebotten ains
rats und der
der zunft" unterworfen wie andre. Termin für
— 2)
die
Rückständigen ist
ist Michaelis. —
die Rückständigen
2) Und nachdem spielen und karten am maisten der
stück
stück ains
ains ist,
ist, dardurch
dardurch die
die mentschen
mentschen zü
zü zorn
zorn wider Gott und die nebenchristenmenschen
nebenchristenmenschen
bewegt
bewegt werden,"
werden," so
so erkennen
erkennen Zunftmaister,
Zunftmaister, Zwölser
Zwölser und Zunst, „daß nun hinsüro
hinsüro
ain
jeder
zunftknecht
von
weyennachi
ain jeder zunftknecht von weyennachi bis zum obersten (6. Januar)
Januar) kainem, der uff
dem
Zunfthaus
ist, zu
zu dem
dem spil oder
dem Zunfthaus ist,
oder karten kain liecht geben noch
noch leihen fülle in kain
kain
weg. ob
aber ainer
mer selbs
weg.
ob aber
ainer oder
oder mer
selbs liechter hinauff bringen und dabei karten oder
spilen wurden,
wurden, dieselben
dieselben alle
alle sol
spilen
sol der zunstknecht
zunstknecht bei seinem aid enmornens dem zunft¬
zunft
maister
maister ansagen
ansagen und
und zewissen
zewissen tun,
tun, die
die auch
auch darnach
darnach der zunftmaister für sich
sich und sein
sein
zwelser
zwelser erfordern
erfordern und
und darumb
darumb nach
nach gestalt
gestalt der
der fach
fach straffen sol." Diese „Erkanntnusse"
wurden
vom
Rat
bestätigt
„uff
dornstag
wurden vom Rat bestätigt
dornstag vor s.s. Pauls tag seiner bekerung (24. Januar
anno
ding zu
anno 1493), vorbehalten,
vorbehalten, die
die ding
zu endern, mindern und meren".
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gefurcht, als
gefurcht,
als jetzt
jetzt ain
ain zunftmaister
zunftmaister selbs^.
selbs^. man
man sagt, daß
daß etwan am jar
oder
bei
10
IOV
fl.
nur
an
der
schuechgeschau
gefallen
seien, also
2
bei 10 oder IOV2 fl. nur an der schuechgeschau
also böse
böse
arbeit
hat
man»
gemacht,
und
er
jhatj
die
geschaumaister
arbeit hat man» gemacht, und er
geschaumaister gar oft umbgeschickt^,
geschickt^, damit
damit er
er die
die zunft
zunft wider
wider in ain
ain rechte
rechte ordnung brecht, und
man sagt
auch, wann
man
sagt auch,
wann etwan
etwan große
große zechen
zechen auf dem Zunfthaus gewesen
gewesen
und man
man unruhe
und
unruhe besorgt
besorgt hab und er nit da
da gewesen sei, hab man

oft
oft

nach
nach

im
im

geschickt
geschickt

allain
allain darumb,
darumb, daß
daß jedermann
jedermann groß
groß sorg
sorg auf in ge¬
ge

habt
habt hat.
hat.

Bei
Bei seiner
seiner zeit
zeit im
im ampt
ampt ward
ward der
der Handel
Handel zwischen
zwischen ainer gemainen
zunft und
10 zunft
und den
den bürgschuestern^d,
bürgschuestern^d, der wol 18. jar vor rat in grosser unruhe
geweret
geweret hett,
hett, ausgericht
ausgericht und
und ain
ain vertrag«
vertrag« gemacht.
gemacht. [25b]
[25b] der Handel
Handel
hett
dise
gestalt,
wie
in
volgt:
unsrem^
zunftbuch
hett dise gestalt, wie
zunftbuch stat
stat hell und klar,
klar,
es
es sollt
sollt kain
kain maister nit mer haben denn zwen knecht, er far in das
gebürg
gebürg oder
oder nit''. das
das ward« gehalten, als lang die zunft gestanden
15 was. oben
15 was. oben Peter Hertzel in seinem
seinem ansaht und Enderes Flender, die
wollten
nach
irem
willen
knecht
wollten nach
knecht halten, sagten,
sagten, es
es mecht nit ertragen,
so
wenig
knecht
arbait
[mit] so wenig knecht die arbait [zu]
[zu] fieren, es
es gieng
gieng auf wenig gleichgleichsoviel
soviel mie,
mie, zerung, zoll und Versäumung als auf vil arbait, und satzten
satzten
also
also mer
mer knecht,
knecht, dann der zunft brauch was. da giengen« unser zunft20 maister und
20 maister und borgenget zu denen burgermaistern und ruoften sie
sie am>,
am&gt;,
daß
sie
inen
mitzunftige
und
gemainer
ungehorsame
zunft
daß sie inen
wider dise
dise ungehorsame mitzunftige
jbeiständen,
jbeiständen, die der zunft ordnung],
ordnung], welche
welche ain rat bestettiget
bestettiget hat,
hat, nit
nit
halten
halten wollten, sonder freventlich darwider handleten und ain zunft
zunft
10

a)
a) haben
haben sie.
e)
e) war.

e&gt
b) und der burgerschuestern.
e>; und den »ertrag.
h) es an.
g) gieng.

6) in unser.
unser.

f) als aber.

1.
Nürn¬
dem Nürn
1. Wie
Wie man
man zu dieser Zeit auch
auch von einem „scharfen" Schulmeister,
Schulmeister, dem
berger Johann
berger
Johann Ketzmann, sagte,
sagte, die
die Schüler haben
haben vor
vor seinen auf den
den Pult gelegten
gelegten
Schlüsseln mehr Scheu als vor andern Schulmeistern in Person.
Schlüsseln
2.
2. Bezüglich
Bezüglich der Geschaumeister besagt die „Ordnung" von
von 1478
1478 <Bl.
&lt;Bl. 44b): „US
„US
ist den geschaumaistern
ist den geschaumaistern bevolhen, wenn sie
sie der
der zunftmaister umschickt,
umschickt, daß
daß sie
sie die
die schür»
schür»
geschauen,
geschauen, als weit die statt ist, auf ir aide, was sie
sie böser arbait finden, es
es weren
weren
sugklen
oder
sugklen oder schuch
schuch oder stifel oder leder, das
recht berait wer, es wer wenig oder
das nit recht
vil,
daß die das nemen und es
vil, daß
es strasfen,
strasfen, nachdem
nachdem und es
es ain gestalt haut, damit
damit dag
dag
der gemain
gemain man versorgt werd in der statt und aus dem lande."
der
, kk
3.
3. Vgl.
Vgl. oben
oben S. 311. Die Bürg- <Gebirg.)
&lt;Gebirg.) Schuster bezogen
bezogen hauptsächlich
hauptsächlich den
den

Bozener
Bozener Markt
Markt in
in Tirol
Tirol
, ri
.. .. ,,
, ri
4..
4- Zunftbuch, Ordnung von 1478, Bl. 46a: „Jt., es soll kain
kain maister
maister mer
mer ll aben
aben
denn
denn zwen
zwen knecht, als von alter Herkommen
Herkommen ist,
ist, er
er mach
mach in das birg oder mt so
so soi
soi er
er
doch nit mer
doch nit mer Han denn zwen knecht
knecht oder
oder ain knecht
knecht und ain knaben, damit daß
daß sic»
sic» oer
oer
arm bei dem reichen
arm bei dem
wann am
am 19*
mag erneren und bei ainander mügen beleiben wann
lictjer nett sich
lictjer nett sich vast
vast wol mit zwaien knechten
knechten und macht
macht ain groß schuchwerck
schuchwerck
Maien
Maien knechten,
knechten, und ist
ist angesehen von ains gemainen nutz
nutz wegen.
wegen.
5.
5. S.
S. oben
oben S. 310,29.

Fridberg
gen
außgetretten
auffheben
pflichten
aid,
sollich
über
und
auffgehebt

gegangen
gnaden
nach
straff
rauts
ains
in
ergeben
und
Verantwortung
sein
aufs
ist,
anfangs,
gesetzt:
straff
ain
gnaden
nach
und
genomen
strass
in
gnad
aufs
zegewarten,
zetun
raut
ain
in
was
sol,
schweren
Hailigen
den
und
Got
zu
aid
geleiten
amen
er
daß

haiße,
weiter
im
daruf
haut,
geschworen
er
aid
solchen
zetund.
gehorsamlich
das
ain
im
setze
und
mißfallen
groß
Verhandlung
seiner
an
habe
raut
ain
ist:
gesagt
Augspurg
stat
diser
außer
aide
geschwornen
seinen
auss
er
daß
also,
gnaden
nach
straff
sol
so
serrer,
sol.
kamen
nicht
stat
die
nechsten,
dem
jare,
gantzen
ainem
in
und
geen
ge
mer
nit
darzu
sein
verpotten
leptage
sein
recht
und
raut
Härtzlin
Peter
dem
bestimbten
des
ausgang
nach
auch
sol
Härtzlin
Peter
erneuten
dem
werden,
nomen
nit
dartzu
sein,
verpotten
jar
zehen
nechstkommenden
die
zunst
sein
jars
verbotten
ain
wie
gebotten
zunsft
der
und
rauts
aines
er
sol
so
doch
zegeen;
noch
kamen
zu

anderer
das
meldet
Jahres
des
Ablaus
Nach
sein."
botmeßig
und
gehorsam
Kurzer
und
neu
haben
1479
September)
(25.
Michaelis
vor
samstag
„Uff
25a:
Bl.
Ratsbuch,
geben,
erkennen
zu
wegen
zunst
irer
rat
ainem
schustern
den
von
zunftmaister
alt

daß
und
werckstatt
besonder
ain
fort]
jedem
an
Lechhausen
zu
auch
hie,
Hertzel
Peter
ordnung
zunst
irer
wider
auch
herkamen,
nit
also
handwerck
irem
under
das
halt,
knecht
es
absteen
fürnemens
solichs
er
daß
zereden,
im
mit
bittend,
seie,
gesatzt
und
seins
ward
„Dartzu
—
wolle."
halten
handwercksgenossen
ander
als
werckstatt
seiner

herein
wider
straffjars
seines
ußgang
nach
er
nachdem
geantwort:
mainung
auf
tails

kamen
hett,
daselbs
zuig,
den
gelassen,
Lechhausen
zu
knaben
etlich
er
hett
wer,
wer
lassen,
gelangen
zunst
und
zunstmaister
ainen
an
das
auch
hett
er
verarbeiten,
zu
erbere
ain
wider
nit
villeicht
es
daß
geben,
erkennen
zu
sovil
bruder
seinen
durch
im
[müsst],
steen
davon
kurtz
so
er
ob
schad,
mergklicher
auch
wer
es
solte.
sein
zunft
—
solte."
thun
unrecht
daran
er
auch
sein,
wider
nit
zunst
ainer
es
daß
meint,
und
ain
im
daß
und
vor,
wie
mainung
ufs
widerredt
wegen
zunst
der
von
ward
„Das
Peter
rat
ain
hett
dis
„Uff
—
vor."
wie
begerung
mit
hett,
gethan
vergönnen
kam
haben,
zunstrecht
und
burgkrecht
hie
er
woll
mainung,
rats
ains
sei
es
geredt,
Hertzlin

Schuster
chronik von Clemens
Schusterchronik
Clemens Jäger

318

unruewig machten
unruewig
machten durch
durch ir unerhörte
unerhörte Neuerung,
Neuerung, daß
daß sie
sie mer
mer
hielten,
dann
der
zunft
brauch
were,
des
man
andern
ser
hielten, dann der zunft brauch were, des man
ser verbotten
so
man
hett;
sie
straffen
wollt,
gaben
so
sie
nichts
botten hett; so man sie straffen wollt, so gaben sie nichts darumb,
darumb,
sonder
sonder thetten
thetten ires
ires gefallens.
gefallens. das
das ward
ward also
also lang
lang getriben,
getriben, bis
bis die
die fach
fach
für ain
ain rat
rat kam.
kam. da
da gab
gab ain
ain rat
rat den
den sententz,
sententz, daß ain rat wollt der zunft 55

gantz
gantz

knecht
knecht

von
von schuechmachern
schuechmachern ir
ir zunftbuch
zunftbuch bei
bei krefften
krefften bleiben
bleiben lassen,
lassen, und [daß]
[daß]
alle,
die
in
das
gebürg
faren
und
darein
arbaiten
wollten,
nit mer dann
alle, die das gebürg faren und
zween
zween knecht
knecht halten
halten sollen,
sollen, wie
wie von
von alter her. welcher aber mer
arbait
von aim andern kauffen*. [26a]
arbait bedürft,
bedürft, der
der solls
solls von
[26a] dis ward oft
i®
gebrochen,
do rüeffent
rüeffent unser
unser vorgenger
vorgenger aber ainmal die
gebrochen, do
die burgermaister i®
Handel
in
an,
da
dem
wards
dem
Petter
Hertzel
zu
Lechhausen
gewert?,
in dem Handel an, da wards dem Petter Hertzel zu Lechhausen
1.
1. Aber
Aber von
von keinem
keinem Schuster
Schuster außerhalb
außerhalb der
der Stadt. (Ordnung im Schusterbuch,
Bl. 48a. 1
2.
2. In
In Bd.
Bd. VIII
VIII der
der Ratsdekrete,
Ratsdekrete, Bl. 101a,
101a, heißt es: „Uff samstag vor Urbani
<23.
&lt;23. Mai) anno
anno 1478
1478 haben
haben B. Schnider
Schnider und Peter Härtzlin —
— der Schnider für sich
sich
selbs
selbs und
und Herr
Herr Wigilois
Wigilois Weichsler
Weichsler vonwegen
vonwegen Peter Härtzlins —
— ainem rat geschriben,
in
zu
Verantwortung
in zu Verantwortung tröstung
tröstung zu
zu geben:
geben: ist
ist in
in baiden
baiden afftermäntag schierst
schierst (26. Mai) für
raut
raut zekomen,
zekomen, ir
ir Verantwortung
Verantwortung zehören,
zehören, tröstung
tröstung geben den
den tag bis nacht, bis an ir
—
gewarsam."
gewarsam." — Bl.
Bl. 101b:
101b: „Uff afftermäntag
afftermäntag nach
nach sant Urbans tag (26. Mai) anno
1478
1478 haut
haut ain
ain raut
raut Peter
Peter Härtzlin
Härtzlin seiner
seiner Verhandlung
Verhandlung halb, herruret, daß
daß er
er in fachen
wie
wie ain
ain anderer
anderer rautgeb
rautgeb gesessen
gesessen ist
ist und
und darinnen
darinnen mit ainem raut gehandelt und wie
ain
ain andrer
andrer rautgeb
rautgeb aus
aus seinen
seinen geschwornen
geschwornen aid
aid und
und Pflicht mitsampt andern rautgeben
1

auffgehebt und über sollich aid, pflichten und auffheben außgetretten und gen Fridberg
gegangen ist, aufs sein Verantwortung und ergeben in ains rauts straff nach gnaden
zegewarten, aufs gnad in strass genomen und nach gnaden ain straff gesetzt: anfangs,
daß er amen geleiten aid zu Got und den Hailigen schweren sol, was in ain raut zetun
haiße, das gehorsamlich zetund. solchen aid er geschworen haut, daruf im weiter
gesagt ist: ain raut habe an seiner Verhandlung ain groß mißfallen und setze im ain
straff nach gnaden also, daß er auss seinen geschwornen aide außer diser stat Augspurg
geen und in ainem gantzen jare, dem nechsten, in die stat nicht kamen sol. serrer, so sol
dem Peter Härtzlin raut und recht sein leptage verpotten sein und darzu nit mer ge¬
nomen werden, dem erneuten Peter Härtzlin sol auch nach ausgang des bestimbten
verbotten jars sein zunst die nechstkommenden zehen jar verpotten sein, dartzu nit
zu kamen noch zegeen; doch so sol er aines rauts und der zunsft gebotten wie ain
anderer Kurzer gehorsam und botmeßig sein." Nach Ablaus des Jahres meldet das
Ratsbuch, Bl. 25a: „Uff samstag vor Michaelis (25. September) 1479 haben neu und
alt zunftmaister von den schustern ainem rat von irer zunst wegen zu erkennen geben,
daß Peter Hertzel hie, auch zu Lechhausen an jedem
fort] ain besonder werckstatt und
knecht halt, das under irem handwerck also nit herkamen, auch wider irer zunst ordnung
und gesatzt seie, bittend, mit im zereden, daß er solichs fürnemens absteen und es mit
seiner werckstatt als ander handwercksgenossen halten wolle." — „Dartzu ward seins
tails auf mainung geantwort: nachdem er nach ußgang seines straffjars wider herein
kamen wer, hett er etlich knaben zu Lechhausen gelassen, den zuig, den er daselbs hett,
zu verarbeiten, er hett auch das an ainen zunstmaister und zunst gelangen lassen, wer
im durch seinen bruder sovil zu erkennen geben, daß es villeicht nit wider ain erbere
zunft sein solte. es wer auch sein mergklicher schad, ob er so kurtz davon steen [müsst],
und meint, daß es ainer zunst nit wider sein, auch er daran nit unrecht thun solte." —
„Das ward von der zunst wegen widerredt ufs mainung wie vor, und daß im ain zunst
kam vergönnen gethan hett, mit begerung wie vor." — „Uff dis hett ain rat mit Peter
Hertzlin geredt, es sei ains rats mainung, woll er hie burgkrecht und zunstrecht haben,
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und
und Hanns
Hanns Flennder
Flennder ward
ward auf
auf ain
ain turn
turn geschafft,
geschafft, also
also saht
saht dazumal ain
rat
zu
der
zunft»,
ir
rat zu der zunft», [tr] ordnung zu erhalten.
Diser Hertzel
Hertzel verlüeß
etlich töchtern,
töchtern, denen
Diser
verlüeß etlich
denen gab
gab man auch
auch schuechschuechknecht
zu
männern^,
die
wurden
auch
burgschuester,
die
wollten
fvon
knecht zu männern^, die wurden auch burgschuester,
s der ordnungj gar nix halten, sonderlich 2, die huelten
iremv
s der ordnungj gar nix halten, sonderlich 2, die huelten knecht
knecht nach
nach iremv
gefallen,
gefallen, daß
daß ir
ir jeder
jeder hett
hett 6,
6, 88 oder
oder 10
10 knecht
knecht auf einmal; in der
der
teurung?
die knecht
teurung? arbaitetenc
arbaitetenc die
knecht etwan
etwan umb
umb das
das brott. dargegen hielt
ain erbare
erbare zunft
gar dapfer
ain
zunft gar
dapfer bei
bei der
der oberkait an, und das mit gantzem
gantzem
ernst,
und
als
man
gedencken
kan,
so
ist
ainer
zunft
etwas
darüber
ernst, und als man gedencken kan, so ist
io gangen, und wann ain zunft über sied
io gangen, und wann ain
über sied klagt,
klagt, so
so sagten
sagten sie,
sie, ir handtierung
rung wer
wer ain
ain Handel,
Handel, und«
und« ain
ain zunft beklag sich
sich unbillich ob inen, dann
ir
stuenden nit
ir schuechwaren
schuechwaren stuenden
nit hie,
hie, sondern
sondern sie
sie mueßten
mueßten sie
sie anderstwa
anderstwa
vertreiben
und
in
andere
fiereni,
land
und
hielten
gentzlich
darsür,
ain
vertreiben und in andere land fiereni, und
gentzlich
rat
würd
inen
den
Handel
nit
entnemen,
dann
ander
sein
rat würd inen den Handel
entnemen,
ander stett sein fro
is weren«. es wer doch jedermann der Handel frei 3 und ungesperrt, auch
is weren«. es wer doch
3
in
stetten; es
in andern
andern stetten;
es wär nit gut, den Handel aus den stetten zu ver¬
ver
treiben. und
und auf
in
Jnspruck
treiben.
auf ain
ain zeit
zeit kam
kam ain regementsherr von [26a]
Jnspruck
[26a]
dise
statt,
hieß
der
von
Stadion,
den
rueften
bürgschuester
umb
die
dise statt, hieß der von
den
bürgschuester umb

hilf
hilf
20 mit
mit
20

an,
an, dieweil
dieweil sie
sie doch
doch dem könig
könig Maximilian sein
sein landschafft Tirol
Tirol
irer
irer arbait
arbait versehen und zufürten und dem könig an den zöllen
zöllen

nützlich
nützlich weren,
weren, als
als er
er auch
auch thet. aber die
die zwen bürgschuester
bürgschuester kamen
kamen

darobd
darobd schier
schier in
in die
die Eisen,
Eisen, dann sie
sie hetten ain frembde
frembde oberkait gesucht,
gesucht,
aufs
letzt
kam
die
fach,
18
aufs letzt kam die fach, als sie
sie 18 jar* geweret
geweret hett,
hett, sdahinj,
sdahinj, daßi
daßi zu
zu
baiden
Parteien
baiden Parteien der
der Handel aufgehebt und von Hand geben ward
ward vier
vier
25

25 Herren
Herren des
des rats, unverwegert bei irem spruch
spruch zu beleibeni-. dieselben
Herren namen
Herren
namen bedacht
bedacht und underredten sich
sich mit der oberkait, und
und auf
auf
die
die letzt
letzt thetten
thetten sie
sie

ain spruch, der lautet also:
also:
Zu
dem
ersten, welcher
Zu dem ersten,
welcher in das gebürg mit seiner
seiner arbait
arbait faren
faren wöll,
wöll,

»)
») den
den zunflen.

b) ires.

c) arbaitten.

d) über sich.

e) und was.

t) dann
dann

d)
c)
ir
schuechmacher nit hie stunden, anderstwa verdreiben und in ander landt fiern miesfen.
ir schuechmacher
miesfen.
«)
«) sro
sro wurden.

h) kamen darob.

i) daß sie.
sie.

k) darbei zu beleihen.

daß er dann nit mer
dann ain werckstatt haben und es
daß er dann
es damit als ain ander zunftgenoß
zunftgenoß
halten
fülle, ungefarlich."
halten fülle,
ungefarlich."
1.
1. In
In den
den Steuerbüchern
Steuerbüchern finden wir in dem gleichen Haus, in
in dem
dem Herzelbzw.
Herzelbzw.
feme Frau als Inwohner
und
Eberhard
oder Ladeninhaber aufgeführt sind,
feme
Frau
als
sind,
Eberhard
und Mang
Mang
yertzel, Mathäus Wilbrecht,
Schuster
alle
Leonhard
yertzel,
Mathäus
Glanz,
Hans
Hungertaler,
alle
Schuster
-verwandte und
-verwandte und Schwiegersöhne Peter Hertzels.
22- Im
Im Jahre 1491.
1491.
33- Dirr,
Dirr, Studien etc., I.c., S. 193.
,,
..
4. In Wirklichkeit zwanzig, da die gegen Hertzel ergangene Entscheidung,
4. In Wirklichkeit
da die gegen
ergangene Entscheidung, womit
womit
oic Sache
oic Sache begonnen,
begonnen, ins Jahr 1479 fällt.

-
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der
der soll
soll

Jäger

noch zu
[tu] kainem»
kainem» offnen
offnen laden,
laden, noch
zu failem
failem marckt nichts
nichts fail

haben.
haben.

Für das
das ander,
ander, daß
daß ainer
ainer nit mer denn 4 knecht oder knaben
halten
soll.
halten soll.
das dritt,
dritt, daß
daß die
die zween
zween sollen
sollen jeder
jeder ainer
ainer zunft für ir un- ss
[Für] das
gehorsam
straff fl
gehorsam zu straff
fl 44 geben.
geben. Und
Und hats
hats ain rat in unser
unser zunftbuch
schreiben
[27
lassen,
und
hat
der
Handel
sein
schreiben [27 a] lassen, und hat der Handel [damit] sein endschafft
endschafft gegeseinerd
nommen,
dann
ain
zunft
ward
aufs
letzt
nommen, dann ain zunft ward seinerd
letzt mied. diser
diser spruch
spruch
ist
ist geschechen
geschechen am
am ersten
ersten suntag
suntag in der fasten anno 1499* c.c. [28a]
[28a] Als
d) des
v) Hier folgen in der Handschrift Bl. 27a und b
des Handels.
vier
vier Absätze,
Absätze, die von
von der
der Entstehung und Entwicklung des Freischöffentums berichten, „die¬
„die
weil
weil doch
doch diser
diser zunftmaister
zunftmaister (Mangoldt) und andere mer, wölcher man noch in gedechtnus
wissende
ist,
ist, wissende gewesen
gewesen sind".

a) der
der sol
sol kain.

1.
Eintrag im
1. Der
Der angezogene
angezogene Eintrag
im Schusterzunstbuch
Schusterzunstbuch lautet Bl. 54a: „Ze wissen:
als
etlich irrung
als sich
sich etlich
irrung gehalten
gehalten zwischen
zwischen gantzer
gantzer zunft der von schustern ains —
— Jacoben
Backen
Backen und
und Michaeln
Michaeln Schüslern,
Schüslern, auch
auch baid
baid schuster
schuster und zunftgenossen
zunftgenossen anderstails der
gestalt,
gestalt, daß
daß dieselben
dieselben Back
Back und
und Schüsler
Schüsler als die
die birgfarer wider ordnung und gesatzt
gesatzt
der
der löblichen
löblichen zunft
zunft nach
nach irem
irem willen
willen und
und gefallen knecht
knecht gedingt und bestelt haben, wie
vil
inen dero
fügklich gewest
vil inen
dero fügklich
gewest sein,
sein, des
des sich
sich also
also ain e.
e. zunft bei ainem e.
e. rat beklagt hat,
wie und
und welcher
welcher gestalt
gestalt nach
der lengin
lengin zu
wie
nach der
zu erzelen
erzelen unnott, dann sovil, daß
daß sich
sich benanter
Back
unpillichen fürnemens
fürnemens bekant
Back seines
seines unpillichen
bekant und sich
sich gegen ainer e.
e. zunft in peen und
puß
puß gegeben,
gegeben, sie
sie mit undertäniger
undertäniger Pitt
Pitt und
und begerung
begerung angeruest, in widerumb gnädiggnädigklich auffzenemen
auffzenemen und
klich
und zehalten
zehalten wie
wie andre
andre zunftgenossen,
zunftgenossen, solich
solich sein
sein undertänig, vleissig
vleissig
pitten
und
begeren,
auch
seiner
sraintschafft
pitten und begeren, auch seiner e.
e. sraintschafft zu
zu eren
eren ain zunft angesehen, und haben
die
e.,
weisen
Mangold, Endris Mannas, beid alt und neu zunftmaister, Hans
die e., weisen Jorg
Jorg Mangold,
Wittich, des
mitsampt den
zwelfern und zusähen
Wittich,
des rats,
rats, mitsampt
den zwelfern
zusähen von gantzer
gantzer zunft zu solicher
solicher
fachen
verordnet, in widerumb
widerumb aufgenomen
aufgenomen in der gestalt, daß bemelter Back anfängfachen verordnet,
klich
bei sein
handtgeben treuen
treuen an ains rechten gesworn aydes statt gelopt, verspro¬
klich bei
sein handtgeben
verspro
chen
chen und
und zugesagt
zugesagt hat,
hat, daß
daß er
er alle
alle ordnung
ordnung und gesatz
gesatz lut und inhalt ainer zunft buch
buch
treulich
treulich halten
halten und
und handthaben
handthaben helfen
helfen wolle, auch
auch allen gepolten, so
so ime von zunstlicher
zunstlicher
gerechtigkait
wegen
gethan
gerechtigkait wegen gethan werden, den
den allen und jeden nachzekommen on alle
widerred. zum
widerred.
zum andern solle
solle benanter Back, diweil und er in das gebirg mit schuchwerck
schuchwerck
zu
handlen fährt,
offen laden
zu handlen
fährt, kaineu
kaineu offen
laden nit haben, auch
auch zu marckt in diser statt Augspurg
nicht
in kainen
weg, auch
nicht stan
stan noch
noch aushencken
aushencken in
kainen weg,
auch nicht
nicht mer fknechts
fknechts haben noch
noch halten,
dieweil er
in das
gebirg faren
faren und handlen
dieweil
er in
das gebirg
handlen thut, wie obgemelt ist,
ist, dann vier knecht
knecht und
und
darüber
darüber nicht,
nicht, bei
bei seinem
seinem aydt,
aydt, so
so er darumb gelopt hat. wa er aber von falschem birgfaren
faren ston
ston und
und es
es meiden
meiden wolle, das
das handtwerck arbaiten und treiben wolt hie in diser
statt
offnem laden und
statt Augspurg
Augspurg mit
mit offnem
und zu failem marckt, das mag er thun wie ander
zunftgenossen
als in
in der
zunftgenossen und
und als
der zunft buch
buch geschriben
geschriben stat. zum dritten, so
so ist
ist bemelter
bemelter
Back
umb sein
Back umb
sein unpillich sürnemen
sürnemen und Verachtung nach
nach gnaden und
und von fürpett wegen
gepuest
und gestrafft
gestrafft worden
worden umb vier rein. guldin. Actum montags nach
gepuest und
nach dem weißen
weißen
suntag
suntag <18.
&lt;18. Februar) anno
anno ckomini 1499."
„Und
„Und als
als ain
ain e.
e. rat von
von ainer zunft vermercket und verstanden hat ir gepürlich
und
und zimplich
zimplich sürnemen,
sürnemen, so
so aus
aus ehafter not gegen demselben Backen
Backen beschehen
beschehen ,ist
,ist fürter
mit
Michaeln Schüsler
Schüsler ernstlich
mit demselben
demselben Michaeln
ernstlich verordnet und geschafft worden, sich
sich gegen
gegen
ainer
zunft zebegeben,
ainer zunft
zebegeben, zehalten,
zehalten, in straff
straff und puß einzegeen in aller maß wie Jacob
Jacob
Back,
bei meidung
meidung aines e.
Back, bei
e. rats grosser
grosser und swärer straff etc. in solche
solche straff und puß
und
ander fachen,
fachen, wie
wie vor
vor gemelt, ist
und all
all ander
ist Michael Schüsler eingangen, glübt und ayde
ayde
gethon,
gethon, die
die puß
puß der
der vier
vier gülden
gülden rein. gegeben. Actum donnerstag nach
nach dem weissen
weissen
sontag
sontag <21.
&lt;21. Februar) 1499." —
— Die hier erwähnte Bestimmung bezüglich
bezüglich der
der von den
„Bürgschustern"
Handwerkerordnung
„Bürgschustern" zu
zu haltenden
haltenden Zahl
Zahl der
der Knechte ging auch
auch in die Handwerkerordnung
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Jerg
vorgestan¬
Jerg Mangold!
Mangold! ainer
ainer zunft
zunft treulich vorgestan
den
den was,
was, ließ
ließ er
er aufs
aufs letzt von dem handtwerck und ward ain Wirt
Wirt
zwischen
den
zwaien
thoren
zu
Wertenbrugk*,
und
er
war nix destzwischen den zwaien thoren zu Wertenbrugk*,
destnun
nun diser
diser zunftmaister
zunftmaister

minder
minder snochs
snochs zunftmaister
zunftmaister ain
ain zeit
zeit lang,
lang, er
er lebet
lebet nit [mer]
[mer] lang bar*
bar*
nach
und
beschloß
sein
end
s nach und beschloß sein end in
in Gott, dem
dem sei
sei Gott, der allmechtig,
gnedig
gnedig und uns
uns allen, amen
amen!!
Niclaus
11.
Welser?,
11. Niclaus Welser?, der
der ailft
ailft zunftmaister,
zunftmaister, saß
saß mit Haus
Haus gegen der
der
s

Judengassen
bürtig aus
Judengassen rüber»,
rüber», swars
swars bürtig
aus dem
dem Bairlandt von Piderichmgei?.
man
findet
nix
besonders
gei?. man findet nix besonders under
under ainer zunft bei im beschechen
beschechen
w sein, als er ainer zunft treulich gedienet,
da versorgt in ain rat mit
w sein, als er ainer zunft
dem
dem ratsknechtampt.
ratsknechtampt.

darin
schied er
darin schied
er aus disem jammertal zu Gott,

amen!
12.
12. Hans
Hans Wittigd«,
Wittigd«, zunftmaister,
zunftmaister, ain
ain waidlicher
waidlicher [28b]
[28b] mann,
fromm,
aines
erbaren,
fromm, aines erbaren, züchtigen
züchtigen Wandels,
Wandels, saß
saß mit haus
haus auf dem
dem
15 SBeinmarcft,
15 SBeinmarcft, was von Hainsbach^aus dem Bairlandt bürtig, was warhafstig,
hafstig, macht
macht nit vil vergebne wort, was gar ratsam, aber als er ainer
zunft
bis
zunft bis in
in 44 jar
jar treulich
treulich vorgestanden
vorgestanden was, da
da starb Niclaus Welser,
der
ratsknecht,
da
batWittiga
der ratsknecht,
ainen rat umb das
das ampt. das gewert im
ain
ain rat,
rat, also
also ward
ward er ratsknecht, in disem dienst verzeret er seine
seine
20
20 übrigen
übrigen tag
tag in
in frid, bis in Gott aus disem jammerthal zu dem ewigen
leben
erfordert, dem wolle Gott gnaden, amen!
leben erfordert,
13.
13. Anthoni
Anthoni Ertel",
Ertel", zunftmaister, von Geggingen' aus dem
dem
Schwabenland,
Schwabenland, gar ain frummer, stiller mann, saß
saß mit der wonung
auf
auf dem
dem Weinmarckt, trug von ainem rat das brotgschauerampt. er
^hett ain
^hett ain solchen
solchen brauch an im: wann ain gast
gast herkam, und ain zunft
mit
im
marcktet
und
wider
ging<i
hinder
sich
mit im marcktet
sich ging&lt;i und an in, sden zunftbegert,
daß
maifter], begert, daß er
er mit dem gast
gast redet, daß
daß ers
ers neher
neher geben solt,
solt,
»)
») rübert.

d>
d&gt;

Witrich.

er.
v) da bat er.

d) und ain zunst wider darüber gieng.

von 1549 über und lautet
von 1549
und lautet dort
dort (Cgm.
(Cgm. 2024
2024)) 231.
231. 257a.
257a. ,,
^ e[
roo( 4 Unecht, wie
dann
zwenüber
wie
dann
zwen lehrnknecht
lehrnknecht haben;
haben; Io
Io aber
aber ainer
ainer ms
ms bürg
bürg mach
mach ,,
g e roo( 4 Unecht,
linder
von alter
Herkommen, setzen; doch mag am icder maisterl
linder
s
von alter Herkommen,
setzen;
doch
mag
am
icder
maisterl
s
grbaiten
lassen,
außerhalb
obgemeltei zal der lnecht zu
zu seinem
seinem handwerck wol Helsen
außerhalb obgemeltei
Helsen grbaiten lassen,

^[

unverhindert
menigklichs."
unverhindert
menigklichs."
„„ „
1. Zwischen dem „innern" und dem
S.
1.
Zwischen
dem
„äußern".
der Stadt
der
Stadt A., I.I. c.,
f.
c., S. 32
32 f.
2 . Anhang 11
2. Anhang 11,, Nr. 16
16 (S. 345).

„

Die Tore etc.

Hosfmann, Die Tore etc.

345).

5. Hainsach
Hainsach bei Aichach.
5.
Aichach.
6 . Anhang II, Nr. 11
6.
Anhang
11 (S. 344).
7. Wnw. von Augsburg 344).
.
7. Wnw. von Augsburg in
in nächster
nächster Nahe
Nahe der
der Sta
Sta .
Städtechronilcn

Städtechronilcn XXXIV.

^

^
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dann
dann wie
wie der
der kauff
kauff beschlossen
beschlossen worden
worden was,
was, so
so sagt
sagt er,
er, es
es vermöcht
niemandt
an
im,
daß
ers
thon
wollt,
es
stuend
aim
bidermann
das
niemandt an im, daß ers thon
es
das
hindersichkauffen
hindersichkauffen schimpflich
schimpflich an»;
an»; man
man sollt am ersten
ersten aufsehen,
aufsehen, was
und
und wie
wie theur
theur man kauffen
kauffen sollt.
Ungefarlich bei
zeit gieng
gieng das
[29a] Ungefarlich
bei seiner
seiner zeit
das spitzig
spitzig schuechmachen
schuechmachen ab*.
ab*. 55
und
was
[die
Ursache,
daß
der
groß
reichstag
hie
war,
darin
der
und was [die Ursache, daß der groß reichstag hie
der Printz,
Printz,
hertzog
hertzog Philipp,
Philipp, des
des kaisers
kaisers Maximilian sun, hie was —
— und was aus
aus
demNiderlandt
—, der bracht«Prugg aus
demNiderlandt von
von Prugg
aus dem krieg
krieg herkommen? —,
bracht«das
gedoplet schuechmachen
das gedoplet
schuechmachen von erstem
erstem in dise [tat 33 ,, darvor wußt
man
man nichts
nichts hie
hie darvon
darvon zu
zu sagen,
sagen, war gar seltzam,
seltzam, thet den maistern ioio
gar
andt
am
ersten,
[die
neue
artj
machen,
zu
auch
gar andt am ersten, [die neue
auch kament hernach
die
vor auch
die Pantoffel
Pantoffel auf,
auf, das
das war
war vor
auch nit erhört worden, dann man
nun holtzschuech
trug, mann
mann und weib. die beschlug man« gar fein und
nun
holtzschuech trug,
rain
mit
Messing
hinden
rain mit Messing hinden und
und fornen
fornen umb den
den umbschwaif. also
also
kamen
die
Pantoffel
auf
und
giengen
die
holtzschuech
kamen die Pantoffel auf und giengen
holtzschuech ab; es
es waren i-ideren
deren (schuechmacher) wol
wol 33 oder
oder 44 hiea,
hiea, die nichts thetten dann holtz¬
holtz
schuech
manchen.
schuech manchen.
Bei
seiner zeit
ampt ward
ward das
Bei seiner
zeit im
im ampt
das stattgericht
stattgericht diser
diser gestalt
gestalt ge¬
ge
macht: es
darvor 13
macht:
es sassent
sassent darvor
13 mann, der waren« von den Herrn ainer,
von
von kaufleuten,
kaufleuten, Webern,
Webern, kramern,
kramern, decken,
decken, metzgern jede zunft am
am »»
mann,
das
wassent
mann, das wassent 66 mann; dann gabent die andern zunften all
7
darzu, daß
daß [esj
[esj 13
7 mann
mann darzu,
13 mann warent. und mußten darumb losen,
welche
ain mann
mann geben
welche zunft
zunft ain
geben sollt, diser
diser brauch wardr aus vilen ura)
an das
a) es
es stund
stund atm
atm b.
b. schimpflich
schimpflich an
das hindcr sich
sich kauffen.
man
d) deren
man zu
zu dem
dem eiß.
eiß.
deren wol 33 oder 4 hie waren.

d&gt;
d>

und bracht.

e) die waren,
e)

«) bcfchlug
«)
f) was.
was.
f)

1.
1. D.
D. h.
h. die
die Herstellung
Herstellung von
von Schuhen
Schuhen „mit langen spitzigen
spitzigen Schnäbeln".
Schnäbeln".
2.
2. Ein
Ein Reichstag
Reichstag war
war im
im Jahre
Jahre 1496
1496 in Augsburg nicht, sondern es
es handelt sich
sich
nur
um
einen
länger
dauernden,
nur um einen länger dauernden, von
von wichtigen
wichtigen politischen Verhandlungen ausge¬
ausge
füllten
Aufenthalt
— Maximilians Sohn Philipp kam
füllten Aufenthalt des
des Königs
Königs in
in der Stadt. —
kam
um
den 20.
20. Juni
großem Gefolge an. Ihm zu Ehren wurde ein Tanz auf dem
um den
Juni mit
mit großem
dem
Fronhof
Fronhof um
um das
das Sonnwendfeuer
Sonnwendfeuer veranstaltet,
veranstaltet, von dem viele Augsburger Chro¬
Chro
niken
berichten. Brunner,
Brunner, Maximilian, S. 23. —
niken berichten.
— Ulmann, K.
K. Maxim, l,
S. 430 ff.
3.
3. Gasser
Gasser c.
c. 1721;
1721; Brunner
Brunner S.23, Anm.; Stetten, Kunst-Gewerbe etc.
etc.
Gesch.,
der deutschen
Gesch., II,
II, S.
S. 87.
87. —
— In
In der
deutschen Übersetzung der Gasserschen Chronik von
von
Hartmann
Hartmann lautet
lautet die
die betr.Stelle:
betr.Stelle: „Dieser ertzhertzog Philipp hatte 400
400 burgundische reutter mit sich hieher gebracht,
dische reutter mit sich hieher gebracht, welche ain sondere kleydung gehabt,
die auch
auch
gehabt, die
unsere burger zierlicher dann die jhrige zuseyn geduncket,
als¬
denselben
es
unsere
burger
zierlicher
dann
die
jhrige
zuseyn
geduncket,
derowegen
denselben
es
als
bald
bald <wie
&lt;wie dann
dann die
die Teutschen
Teutschen gleichsam
gleichsam anderer Nationen afsen
afsen seyn)
nachgethan und
und
nachgethan
seyn)
under
anderm
fürnemlichen
auch
der weite,
under anderm fürnemlichen auch der
weite, gebogene oder flache
flache schuch,
schuch, welche
welche wir
wir
heutzutag anstatt der spitzigen, geschnäbelten
erstmals aus¬
heutzutag
anstatt der spitzigen, geschnäbelten gebrauchen, bei ihnen
ihnen erstmals
aus
kommen, inmassen auch die solen oder Pantoffel dazumalen erstlich
der holtzkommen,
inmassen auch die solen oder Pantoffel
erstlich anstatt
holtzanstatt der
schuch
bey uns
schuch bey
uns gebräuchlich worden."
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ainem rat.
bliben etwan
ainem
rat. es
es bliben
etwan vil aus, und kamens,
spat]; so
so war ent
ent ain tail nit hie. und kamen dann
schwer
schwer Hendel
Hendel [29b] für
für recht,
recht, war
war soliches
soliches dann»
dann» den
den andern zu
zu be¬
be
schwerlich.
derhalben
ordnets
ain
rat
dergestalt,
wies
schwerlich. derhalben ordnets ain rat dergestalt, wies auf das 1536.
1536. jar
rr noch
noch ist,
ist, daß
daß jede
jede zunft ain mann an das
das stattgericht geben sollt 11,,
damit das
stattgericht stattlich
stattlich und wol, wie
damit
das stattgericht
wie es
es dann die notturft ainer
solichen
grossen
statt
erfordert,
stattlich
besetzt
solichen grossen statt erfordert, stattlich besetzt wurde.
Als
Als er
er nun
nun ainer
ainer erbaren zunft 26
26 jar treulich vorgestanden
was,
da
satzt
in
ain
zunft
an
der
was, da satzt
wal zu rue, daß er zu kainem zwelfer
io noch zunftmaister
io noch zunftmaister [mer] gewölt ward, also unwert werden wir alten^.
alten^.
das
nam ain
ain rat wunder und fragt Lienhart Umbach, zunftmaister^,
das nam
wie
in der
wie ers
ers in
der wal gehandlet hett. da gab er ainem rat zu antwurt,
er
hett
ain
lassen, und anders mer; doch würd
er hett ain freie
freie wal umbgahn lassen,
sein
sein [Erdels] son
son Anthoni zu
zu ainem zwelfer gewelt*. nachdem bebei5 warb sich der
i5 warb sich der zunftmaister gegen ainem rat umb die Jacoberpfriendt.
die
im ain
ain rat heraus in sein behausung°. die naß er ain zeitlang,
die gab
gab im
wiewol
wiewol er
er sunst ain gut auskommen pett 66,, doch thetts ain rat von
seiner
seiner treuen
treuen diensten wegen, indem nam er
er sein abschid
abschid aus disem
disem
jammertal
jammertal zu
zu Gott, dahin helf [auch]
[auch] uns Gott mit seinen gnaden,
fachen
fachen geendert
geendert von
von

fso
fso kamens
kamens zu
zu

ro
ro

amen
amen!!
14.
14. [30a]
[30a] Matheis
Matheis Schwab',
Schwab', zunftmaister,
zunftmaister, von
von diser
diser statt
statt bürtig,
bürtig,
mit
Haus
auf
mann,
schlecht
dem
Creutz,
gar
frommer
ain
saß mit Haus
schlecht und
grecht,
grecht, dem
dem sein
sein red gar hart ankam, er ward in ainer klainer unainigkait,
kait, so
so under
under der zunft was, zum zunftmaister gewölt anno 1502.
1502.
saß

»>
»&gt;

war
war solches dann.

1.
S. oben
1. S.
oben S. 244 f.
f.
2. Eine
2.
Eine hier
hier etwas auffallende Redensart, da
da ja

selbst noch zu
selbst noch zu

..

Jäger, als er dies schrieb,
schrieb,

den
den „Jungen" gehörte.
.. ,,
„Jnruhestellung"
ersolgte
gewesen
der zuletzt
Ortls,
„alter Zunftmeister"
„Jnruhestellung"
zuletzt
Zunftmeister"
gewesen
ersolgte
aus Weihnachten 1523,
aus Weihnachten
indem man als
als seinen
seinen Nachfolger Peter Grill wählte. Da
Da in
in
dem gleichen
dem gleichen Jahre der Zunftmeister Endres
Endres Mannos gestorben
gestorben war, hatte man für
ihn Leonhard
ihn Leonhard Umbach als
als Ersatz
so daß
man für das
das Jahr 1524 zwei neue
neue
Ersatz aufgestellt,
aufgestellt,
daß man
so
'
»Zunftregenten"
»Zunftregenten" bekam.
'
a -a
4.
Anton Ortl, der jung, war Zwölfer von 1524 bis 1531. In
Jahre er¬
4. Anton
In letzterem
letzterem Jahre
er
hielt,
hielt, wie
wie in Band X V der
der Ratsdekrete, Bl. 51b,
51b, zu
zu ersehen,
ersehen, auch
auch er
er ein städtisches
städtisches
Ämt:
„Anno 1531 auf 29.
Ämt: „Anno
stat, der mit ttanlkttanlktag augusti hat
ain er.
29. tag
hat ain
er. rat anMitelhaimers stat,
3.
3. Die
Die

hmt
hmt und
und alter
alter beladen und
und an
an seinem
seinem eisenmaisterampt
eisenmaisterampt redlich
redlich und treulich geoien
geoien
hat, am andern eisenmaister
hat, am andern
anqenomen on
on die
die wähl, doch
doch hat ain jeder Herr
Herr ratg
ratg ^^
anqenomen
an ä a i0t, wer im
gefallen, und ist
anä ai0t, wer
ist angenomen worden Anthoni Ürtel, schuchmach
schuchmach ..
5.
5. Das
Das galt
galt als eine ganz
ganz besondere
besondere Begünstigung, die nur in Ausnahmefa
Ausnahmefa
gewahrt wurde.
gewahrt wurde.
m
m
6.
)■
6. S.
S. die
die von
von ihm bezahlten Steuerbeträge im Anhang II, Nr. 11
11 (,«.
)
7 - Anhang i i,
7 - Anhang
345).
Nr. 13 (S. 345).
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Jäger

er was nun ain jar zunftmaister^, da hatt er ainen rat umb das
zaichenmaisterampt
zaichenmaisterampt der
der decken,
decken, bierschencken,
bierschencken, müller
müller und
und anderer,
anderer,
das
versuch
ain
er
zeitlang,
bis er sein
das gewert im ain rat gütlich,
gütlich, das versuch er
sein
end
end nach
nach dem willen Gottes beschloß,
beschloß, dem
dem und» uns
uns allen
allen gnad
gnad Gott,
5
der Herr,
Herr, amen!
Bei seiner zeit im ampt anno 1502.
1502. jar führt er
er ain Handel
Handel
von wegen ainer zunft, und
und hat
hat der Handel
Handel die gestalt: es
es was
was ain
unser
zunft,
hieß
maister under
hett ain
ain tochter,
maister
under unser zunft, hieß Peter
Peter Premier*,
Premier*, der
der hett
tochter,
die verheurat sich
sich zu ires vatters knecht. und als er nun fürschneiden
fürschneiden
und wie ain andrer maister recht
recht thon sollt, da kundt er
er mannrecht io
ehelicher
gebürt
nit
bringen
noch
und
brief
zaigen.
da
wollten
und brief ehelicher gebürt nit bringen noch zaigen. da wollten im
im die
die
gschaumaister
nit
geschauen.
da
stund
im
sein
bei
und
schwecher
gschaumaister
geschauen. da stund im sein schwecher bei und sagt,
sagt,
zunftrecht erheurat.
dargegen sagt
die zunftrecht
erheurat. dargegen
er
er hett
hett die
sagt der zunft- [30t>]
[30t&gt;] maister
maister
sollt brief
er sollt
und ain
ain zunft, er
brief ehelicher
ehelicher gebürt bringen,
bringen, so
so sollt im
im wie
wie
ainem andern geschechen.
geschechen. es
es were auch
auch kainer under ainer zunft, der
der IS
anhaim
were,
hie
nit
er
hette
muessen
sden
brief
ehelicher
hie
anhaim were, er hette muessen sden brief ehelicher gebürt]
haben
haben und
und bringen,
bringen, dise
dise fach
fach kam
kam für ain
ain rat, und
und war
war der
der zunft redner
redner
Lienhart
lederer zunftmaister, und
Lienhart Nadler,
Nadler, der
der lederer
und Martin Funck,
Funck, der
der
bierschencken
bierschencken zunftmaister, was
was des
des Prenners redner, und was
was
gemain eo
Jeronimus Nadler* von Herrn
Herrn und Hilbold Ridler* von der gemain
kam
burgermaister. da
ain
gantze
das
Rathaus,
aber
zunft
aufs
da kam
gantze
das Rathaus, aber man
man
fach vor rat —
ließ nit mer dann 6 mann in rat, und wie alle'
alle'fach
— red und
widerred —
— gehandlet war, da gab ain rat den Parteien den entscheid:
entscheid:
und
Ain erbar rat wollt auf das mal ainer erbern zunft buch
buch und

ordnung
ordnung bei
bei krefften
krefften bleiben
bleiben lassen
lassen inmaßen,
inmaßen, wie ses]
ses] lange
lange zeit
zeit
bißher
von
inen
gehalten
worden
bißher von
gehalten worden ist.
ist.
Da ließ im der Peter Prenner reden: er beger, die
die schuechschuechmacherzunft darumb zu
zu rechtvertigen. dagegen
dagegen sagt
sagt ain rat: recht
recht
werd>>
werd&gt;&gt; niemand abgeschlagen,
abgeschlagen, doch
doch daß er
er wie ain burger gegen
gegen dem
dem
a) dem oenab im und.

b) wer.

II
II Nr.
Nr. 13.05.345).
Ein armer Meister, der 1528 lim Jahr seines Todes) eine Steuer von 30
30 H
3
3 kr.
kr. bezahlte.
3. Lies: „Hieronymus Welser", Sohn des Barth. IV. W. und der Elisabeth
Elisabeth
Meuting, verheiratet seit 1475
1475 mit Anna Strauß, T. des Bürgermeisters Georg
Georg Str.
Str.
(Witwe
(Witwe des
des Leonhard Ridler), Bürgermeister
Bürgermeister 1502,
1502, 1504,
1504, 1506,
1506, 1508,
1508, 1510,1512,
1510,1512,
t1512.
t1512.
4. Hilpold Ridler von der Zunft der Kaufleute, Bürgermeister in allen Jahren
Jahren
mit gerader
gerader Zahl von 1488—1506.
1.
1. Vgl. Anhang
Anhang
2.

SS
SS
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andern
statt brauch
andern nach
nach diser
diser statt
brauch recht
recht geben
geben und
und nemen
nemen soll*, also
also kam
kam
die fach für recht, darnach über ain zeit swurde
bedettingt;
zuletzt
die fach für recht, darnach über ain zeit swurde sie]
sie]
zuletzt
ward er
ward
er ain stattknecht.
15.
15. [31a] Enderis
Enderis Manasser?,
Manasser?, zunftmaister,
zunftmaister, aus
aus dem
dem Schwaben¬
Schwaben
dland, von Stotzingenb hurtig, gar ain
waidlicher, frummer mann
dland, von Stotzingenb hurtig, gar
mann
zimlicher
lenge. der
zimlicher lenge.
der trug
trug von
von ainem rat das
das steurherrnampt und was
was
Pfleger
über
das
Platterhauß«,
saß
mit
Haus
auf
dem
Pfleger über das Platterhauß«, saß
Haus
dem Höchen weg.
weg.
er was sain mann] harter arbait und hett ain zunft und
er was sain
harter arbait und
[das] handt[das]
werck
werck tresfenlich
tresfenlich lieb,
lieb, dann
dann er
er ob
ob fl 3000 mit dem handtwerck, als er
er

io offt
offt selbst
selbst gesagt»,
gesagt», gewannen hat. er hett den brauch an im: wann
er
er ain
ain zunft
zunft zusammen
zusammen beruefft, es
es wer umb ain großen oder umb
umb
ain
Hainen
Handel,
so
batt
er
dann
sein
zunstgenossen
ain Hainen Handel, so
treulich«mer treulich«io

""

und
und fraintlich
fraintlich wann
wann ernstlich,
ernstlich, daß
daß sie
sie sich
sich guter arbait fleissen
fleissen und
und
machen
sollten,
machen sollten, das
das thet er gar manichsmal; der ain der lobts, der
der
ander
etwan
ander der
der schalts.
schalts. aber
aber man möcht sin allen dingen]
leut
finden,
dingen]
die
guete mainung
die ain
ain guete
mainung in das arg keren.
keren. aber im lag nix daran, hielt
»>
»&gt; gesagt
gesagt

hat.

d&gt; gar
d>

treulich.

1.
1. Diese
Diese Entscheidung
Entscheidung findet sich
sich im Schusterzunftbuch <Bl.
&lt;Bl. 31s),
es heißt:
heißt:
31s), wo es
„VonCristi, unsers
„VonCristi,
unsers lieben
lieben Herrn,
Herrn, gepurt 1502.
1502. jare auf asstermontag
asstermontag nach
nach dem sonntag
sonntag
oculi (1. März) in der Hailigen vasten hat Peter Bremawer, der schuchster, den zunstoculi (1.
in der Hailigen vasten
schuchster, den zunstmaister, zwelfer und ain gantz handtwerck von schuchstern
maister, zwelfer und
schuchstern vor ainem e.
e. rat verclagt
aus mainung, sein
aus mainung, sein tochter hab Hannsen von Tierhaupten zu irem eelichen man gegenomen, von derselben er in die zunft der schuchster
kamen wär, daran er von ainem
nomen, von derselben er
handwerck verhindert
handwerck verhindert wurde, ist darauff ains handtwercks
handtwercks antwurt gewesen: der
der
genant Hanns von
genant Hanns von Tierhaupten wäre uneelich gehören, und aber die satzung
satzung egemelter
zunst clärlich inhielt, daß
zunst
clärlich inhielt, daß ain jeder, der maisterwerck
maisterwerck thun und in der
der zunft angeen
angeen
wölle, von erst sürpringen sol, daß er
eelich
wölle, von erst sürpringen
eelich geporn sey.
sey. solch
solch satzung
satzung ain er. rat diser
statt bestätet, und indergleichen
statt
bestätet, und indergleichen fällen zu
zu bekrefftigung
bekrefftigung und
und handthabung
handthabung derselben
derselben
satzung der genannt
satzung der genannt Premawer wider amen
amen andern,
andern, so
so auch
auch desgleichen
desgleichen sürgenomen,

mitsampt andern hett Helsen erkennen,
und
mitsampt
andern
Helsen
und als
als daraus
daraus nach
nach vil dergleichen
dergleichen mainung
vor obgemeltem rate baid
tail ir notturft sürpracht hette», ward von ainem e.
vor obgemeltem
e. rat der
beschaid geben:
beschaid geben: ain rat ließ es
es diser fachen
fachen halb
halb bei
bei der
der erkantnuß
erkantnuß und
und ansehen
ansehen ams
ams
handtwercks
handtwercks beleihen und werde damit kain
kain Neuerung
Neuerung sürnemen.
aus das
das Premawer
sürnemen. aus
von wegen seines tochtermans
von wegen seines tochtermans Urlaub begert: er wölte die fach
fach mit recht üben; würd
>m wider zu
antwurt
ain rat vergönnte yederman, was recht wäre, doch
&gt
;
m
wider
zu
antwurt
geben,
doch daß
daß
solch recht inhalt
solch
recht inhalt diser statt Augspurg satzung
satzung und
gesucht und dem gelebt
gelebt
und sreihait gesucht
wurde, solh ains rats
mainung durch ain handtwerck
wurde,
solh ains
handtwerck zu
zu danck
danck angenomen worden,
und baid tail darauff
und baid tail darauff abgeschaiden sein." —
— Im Zusammenhang damit steht folgender,
>m Schusterbuch
&gtsambstag
;m Schusterbuch sich
sich findende, die alte Satzung
150-,
Satzung erneuernde Eintrag: „Anno di. 150-,
nach
Marie Magdalena <23.
er¬
angesöhen und
sambstag
nach
&lt;23.
Juli)
ain
ersamer
und
er
ersamer
hat
rat
Juli)
kennet, daß hinfüro
solle,
niemant zu burger- und
er
zugelassen
kennet,
daß
hinfüro
zunftrechten
zugelassen
werden
solle,
und
hab dan emalen
hab dan emalen und tzuvor darthun und gnugsam
gnugsam antzaigt,
antzaigt, daß
daß er
er ehlich
ehlich geporn sei.
sei.
iner fÜt
Zünfte
Nr 28 iner fÜt
Zünfte geltenden
geltenden Fassung
Fassung gedruckt
gedruckt bei
bei Dirr,
Dirr, Studien
Studien etc.,
etc., S.
S. m

Nr 28

2. Anhang II,
Nr. 99 (S. 344).
2. Anhang
344).
3. Nordöstlich von
3.
Nordöstlich
Ulm in Württemberg.
Württemberg.
4.

4. Franzosenhaus.
Franzosenhaus.

m

Schuster
chronik von
Schusterchronik
von Clemens
Clemens Jäger

326

ernstlich ob den zunftlichen
zunftlichen Kreuchen
Kreuchen und
und was
was in
in allem,
allem, das
das ainer
ainer
auch»
dienstlich,
er
tat
gar
fraintlich
und
kam,
gut
zunft zu
kam, gar fraintlich und dienstlich, er tat auch» vil
vil ainer
ainer
doch [hatt erj
zunft, das
das er
er guet
guet mainet,
mainet, doch
erj wenig
wenig danck,
danck, wie
wie etwan
etwan
mögend,
und thett
thett auch
noch
noch beschicht,
beschicht, erlangen
erlangen mögend, und
auch vil
vil nichtiger,
nichtiger, pesser
pesser
brauch under der
der zunft ab,
ab, als
als nemlich
nemlich dise«,
dise«, wie
wie nachvolgt:
nachvolgt: [31b] es
es ss
daß
ain
ainer
zunft
gewesen,
under
was am langes Herkummen
Herkummen
ainer
gewesen, daß ain
zunftmaister ain jeden6,
jeden6, der
der in die
die zunftstuben
zunftstuben gieng,
gieng, er
er wer
wer zünftig
zünftig
oder srembd, an der zech
zech mit ainem trunck
trunck wein aus
aus ainem stutzglas,
stutzglas,
hat vil rechnung,
darzu
darzu verordnet, empfachen
empfachen mueßte.
mueßte. hat
rechnung, was
was die
die alten
alten
kranckhait
frantzosen
die
elende
der
hat.
als
aber
haimlich darob gehalten
gehalten hat. als aber die elende kranckhait der frantzosen ioio
treffenlich
regiert 11 und
diser
zeit
diser
und merere«
merere« sondere
sondere Personen
Personen von
von antlitz
antlitz
worden, daß
zunft befunden
befunden worden,
schadhafft
schadhafft under ainer
ainer zunft
daß derhalben
derhalben ain
ain
abscheuchen
abscheuchen bei den
den maistern
maistern entstuende
entstuende und kainer
kainer nach
nach dem
dem andern
andern
trincken wollt, vermainten am ersten etlich-, es
es wer inen zu neid und
und
es
vil
red.
zuletzt
ward
geschach
derhalben
haß zugerichtet«, und
und geschach
red. zuletzt ward es [inj
[inj isis
zunft
sampt
der
thett
auch
gemainer
gemainer zunft gar
gar aufgehebt.
aufgehebt. item, er
er
auch sampt der zunft
zunft
ain gar bösen, schedlichen
schedlichen brauch
brauch ab,
ab, der
der was also:
also: wann ain
ain zunft
werei, so
ain gut kaufst, es
es wärem- heut, [ober] was gattung das
das werei,
so

mueßt
mueßt [jederj, welcher
welcher anlag
anlag mit der
der zunft,
zunft, die
die gantz
gantz zech
zech geben;
geben; und
und
blib,
so
wann ainer schon nit hie was und nit an der zech
zech
so mueßt
mueßt er
er soso
zunftmaister
nicht destminder die
die zech
zech zälen.
zälen. [32a]
[32a] das
das thett
thett der
der zunftmaister
Manesser ab sambt der zunft. [er] brachts erstlich an
an die
die 12er
12er mit
mit
maister
jungen
sraintlichen,
gründtlichen
Worten,
nämlich
wie
die
sraintlichen, gründtlichen Worten, nämlich wie die jungen maister
durch disen brauch ** gantz
gantz wercklos
wercklos [gemacht]
[gemacht] wurden und zu
zu dem
dem
wein von der werckstatt getzogen wurden; es wer auch
auch ain klaine
klaine ssss
billichkait, daß ainer dem
dem andern das
das sein
sein vertrincken solt,
solt, und giengen
giengen
dir
derhalb diser gestalt vil red under den maistern für: ei,
ei, ich
ich muß
muß dir
den
den hals
hals füllen, du
du vertrinckst
vertrinckst mir auch,
auch, das
das ich
ich selbs
selbs bedarf,
bedarf, zudem
zudem
beschrait,
weren wir ondas, so
betrunckenen
so weit die statt, als die
beschrait,
und wer eben jetzt alle fach in teurem gelt. darumb gedeucht im, die
die

in ain
ain besserung
besserung zu
zu schicken,
schicken, guet sein: nämlich,
nämlich, wann hinfüro
hinfüro
so
ain zunft ain guet kaufst, [esj were was gattung das
wolle,
das
so sollt
sollt
fach
fach

0 am
jeder.
d&gt;
o) diser.
am
d> möcht erlangen.
e) andere.
o)
vermainen etlich. g) zu neid und haß wer sollicher enteusseret, im nit nachtrincken
nachtrincken zu¬
zu
gerüstet.
l>)es
k) in
l&gt;)es wär.
tt>
&gt; heut, was es wollt, was galtung das were.
in disem
disem
») er haut auch.
ersten
ersten

brauch.
brauch.

1.

21;
S. die Schilderung bei Dem er in Bd. IV der Augsb. Chrom, S. 42t,
42t, 21;

Gasser c.
c. 1719s.

so

so
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man
man die
die rechnung
rechnung machen
machen auf
auf die
die umbgab,
umbgab, daß
daß zu dem
dem nechsten
nechsten jedem
jedem
maister
ain
kreutzer
köndt
maister ain kreutzer köndt werden»,
werden», und
und soll
soll jedem
jedem dmaister
dmaister denselben
denselben
kreutzer
zustellen, was
kreutzer zustellen,
was aber
aber under
under ainem kreutzer wer, das amen«
maister
a,
beträfe
soll
man
in
maister beträfe a, soll man in die
die zech
zech legen
legen und vertrincken, damit
s man das gut tailen möcht und das gelt den
gesten geraicht würd,
s man das gut tailen möcht und das
sunst
lief
ain
jeder
haim.
solche
erkanntnus erhielt«
sunst lief ain jeder haim. solche erkanntnus
erhielt« das
das merer [32b]
[32b]
durch
durch die
die 12k
12k und
und ward
ward auch
auch bei der zunft zu halten angenommen,
und damit
damit das
und
das destbaß
destbaß und
und furderlicher vonstatt gang, so
so ward auch
auch
erkannt:
ain
zunft
ain
tailt,
gut
und
ain
stund
bestimpt
erkannt: swann] ain
ain
und
bestimpt
w
w [würd], darauf
darauf man
man den
den gast
gast bezalen
bezalen solt, so
so soll man ain uhr^ umbkeren,
dann in der stundt nit bezalt,
keren, und
und welcher
welcher dann
bezalt, der soll
soll [nach ablauf
zeit ain
der] zeit
ain plaphart
plaphart unableßlich bezalen. es
es wer noch gut, wann
mans hielt.
mans
Diser zunftmaister
Diser
zunftmaister Manesser
Manesser thet
thet auch
auch ainer
ainer zunft
zunft die
die größt«
größt«
i5 sreundschasst,

i5 sreundschasst, die
die ainer zunft von kainem zunftmaister, Vermögens
halben,
halben, nie
nie beschechen
beschechen und widerfaren ist,
ist, und das
das was
was dises: ir habt
habt
gehört,
gehört, wie
wie das
das zunfthaus im 1449. jar von unsern ältern kaufst
kaufst
worden
worden ist
ist und
und wir sl
sl 520 in gold dem Caspar Schneider darauf
darauf
schuldig
bliben
und
alle jar darvon zu
im
schuldig bliben und
zu zins geben
geben mußten fl 26
26 in
ro gold, und wann
ro gold, und wann wir das ablösen wolten, so
so mueßten wir die gantz
gantz
summa
summa mitainander
mitainander ablösen?,
ablösen?, sonst
sonst kunten wir

hetten
nit ablösen,
ablösen, und hetten
[die schuld]
[die
schuld] verzinst bis auf das 1506.
1506. hh jor; da wassent
wassent wir das
das gelt
gelt
alles
noch
dem
schuldig,
behausung
Ulrich
Rechlinger?
unser
auf
alles noch dem Ulrich Rechlinger?
unser behausung schuldig,
diser Ulrich Rechlinger hats vom Caspar Schneider an sich bracht, aber
diser Ulrich Rechlinger
Schneider an sich bracht, aber
25

25 Caspar
Caspar Schneider
Schneider von dem Sigharten [33»].
[33»]. in disem
disem 1506.
1506. jar thett
thett
diser
diser fromme
fromme Manesser als ain frommer, getteuer zunftmaister
zunftmaister —
—
Gott
lohn
alt,
und
im
jung
in
zunft,
jener
gemainer
weit
von
Gott lohn im
und alt,
wegen —

— und löset die brief von dem Ulrich Rechlinger mit korengelt
korengelt
^^wegen
die
die gantz summa mitainander — und thet damit disen vortailt,
vortailt,
3°

3°

gantz
daß ain zunft
daß ain

abzulösen Ver¬
ain, zween guldin, und was ain zunft abzulösen
Ver
mögens,
verablösen möge, und schanckt
mögens, ablösen
schanckt ainer zunft fl 10
10 darzu.
darzu. da
da ver»)
d) be¬
») I»
I» der
der Handschrift corrumpiert.
d&gt
so soll man
man jedem.
c) ainem.
be
c)
d>; so
h) und
e) behielt.
f) durch die 12
12 und gantzen
gantzen zunft.
ft) groß.
und betten
betten
ft)
derzinst in 3 jar
derzinst in 3
fl 82 in gold bis auf das 1508 jar.
0 und tbett ainem bifen
bifen vortau.
vortau.
0

treffen.
treffen.

1- Ein
Ein sog.
sog. Stundenglas (Sanduhr).
(Sanduhr).
1-

“•
2.
<vyi.
VUCII
oben vs.
2. Vgl.
306.
S.
“•
&lt;vyi. VUCII
vs. öUO.
öUO.
306.
3. Sohn des Jakob Rehlinger, vermählt seit
3.
Sohn
des
seit 1497 mitUrsula
mitUrsula Gossenbrot
Gossenbrot
inetster seit 1521
inetster seit 1521 in allen Jahren mit ungerader Zahl bis 1535,
1535, ss 9.
9. Juni
Juni 11

—
—

Burg
Burg
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sprach im
sprach
im ain
ain zunst,
zunst, in
in 12
12 jarn
jarn kain
kain andern zinsherrn zu haben
dann
in,
wie
dann
noch
die
brief
ausweisen,
dann in, wie dann noch die brief ausweisen, diß
diß ist
ist allain gnugsam,
gnugsam,
seinen
seinen namen
namen bei
bei gemainer
gemainer zunst
zunst nicht
nicht in ain vergessen
vergessen der danckbarkait
kait halben
halben kommen
kommen zu
zu lassen,
lassen, dann
dann wir hetten die gantze
gantze summa ewig
verzinsen
muessen
und
werent
allweg
die
Hauptsumma
verzinsen muessen und werent allweg die Hauptsumma schuldig
schuldig ge¬
ge

5

wesen,
wesen, wann
wann uns
uns dermassen
dermassen

nit geholfen wer worden; und wann
wir
hetten
bauen
muessen,
wir hetten bauen muessen, hetten
hetten wir» allwegen ain lerin bix gehabt,
und
und diser
diser gestalt
gestalt macht
macht alsov
alsov ain
ain zunst
zunst ir rechnung darauf und er¬
er
kannt: wann
kannt:
wann ainer
ainer die
die zunst
zunst kaufst,
kaufst, so
so sollt man mit demselben gelt
sl
sl 11 ablösen*,
ablösen*, und
und send
send also
also von
von dem
dem 1506. jar bis in das 1536.
1536. jar, io
thut
30
jar,
16
ewiggelt
guldin,
das
in
der
thut 30 jar, 16 ewiggelt guldin, das
der Hauptsumma 320 goldguldin
worden, und
guldin [macht], abgelöst
abgelöst worden,
und send
send [mir] noch
noch dis 1536.
1536. jar
schuldig
schuldig 10
10 ewiggeltguldin,
ewiggeltguldin, thut fl 200 in gold.
s33d] Weiter
Weiter was
was ain
ain brauch
brauch under
under der
der zunst, daß
daß ain jeder maister,
maister,
welcher
zu
dem
ersten
die
zunst
empfieng,
sein
welcher zu dem ersten die zunst empfieng, sein namen stellen inußt^. 15
es
es sparten
sparten die
die maister
maister zusammen,
zusammen, welche
welche in ainem jar die zunst
zunst
empfiengen,
und
dann ainer
ainer gantzen
empfiengen, und sagten
sagten dann
gantzen zunst umb und gaben
gaben
dann ainer
ainer zunst
zunst amen
amen vortail an
dann
an der zech; dann beruefft der zunftmaister
[die
zunst
und
maister [die zunst zusammen]
zusammen] und bevalch
bevalch [nach
[nach dem
dem herkamen zu
zu
diser
brauch
kam
auch
bei
disem
tun]°. diser brauch kam auch bei disem zunftmaister ab, und was
was 20
Lienhart
maistern mer der
Lienhart Umbucht
Umbucht sampt
sampt etlichen
etlichen maistern
der letst
letst maister, die
die
iren
namen
ainer zunst gestelt haben.
iren namen under
under ainer
Anno
Anno 1517.
1517. jar
jar warda
warda [von
[von den]
den] zunftmaistern«
zunftmaistern« Enderis Manesser
Manesser
und
Antoni
Ertl*
[und
gschaumaistern«
und Antoni Ertl* [und den]
den] gschaumaistern« Hanns Hartmann, Peter
Grill,
Grill, Stephan
Stephan Naß,
Naß, Six
Six Wiedenmann^
Wiedenmann^ ain Ordnung« fürgenommen 25
des maisterrechts und fürschneidens
des maisterrechts und fürschneidens halben, und hett die gestalt:
gestalt:
wann
ainer schnitt
schnitt und
und verfuel,
verfuel, so
wann ainer
so trug man seinen geschnittenen
schuech zu seinen frainden und lehrmaister, die besserten dann sein
schuech zu seinen frainden und lehrmaister,
besserten
sein
fach, dann murblet man, im unrecht
fach, dann murblet man, im unrecht geton [zu] haben und anders
mer.
die zwelf,
zwelf, auch
mer. daraüff
daraüff erkannten
erkannten die
auch ain zunst, daß
daß hinfüro ain 30
jeder,
der
fürschnitt, er
er bestuend
jeder, der [34»] fürschnitt,
bestuend oder verfiel, der sollt die
die [von
a)
a) und
und hetten.
hetten.
e) zunftmaister.
e)
zunftmaister.

und also
b) und
also diser
diser gestalt
gestalt macht.
o) und bevalch ainer zunst.
f) gschaumaister.
g) da ward ain ordnung.

d) war.
d)

1. Das
1.
Das Einkaufsgeld
Einkaufsgeld betrug
betrug 20
20 fl, womit immer 11 fl abgelöst werden konnte.
2. Es
2.
Es scheint
scheint darunter
darunter der
der feierliche
feierliche Akt der Einschreibung in die Zunft zu
zu ver¬
ver
stehen zu
stehen
zu sein.
sein.
3.
3. Anhang
Anhang 11,
11, Nr. 14
14 (S. 345).
345).
4.
4. Anhang
Anhang II I,
I, Nr. 11
11 (S. 344).

344).
Grill:
Grill: Anhang
Anhang II,
II, Nr.
Nr. 3;
3; Hartmann,
Hartmann, Naß und Wiedemann unter den
Zwölfern.
Zwölfern.
5.
5.
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im]
im] geschnitten
geschnitten schuech
schuech [unb] stifel
stifel hinber
hinber im lassen, unb bie
bie sollt
sollt bet
bet
geschaumaister
unb solt
solt bem,
geschaumaister ainer
ainer annemen
annemen unb
bem, ber
ber geschnitten hett,
hett,
6
geben, aber
6 -ö
-ö L- barvür
barvür geben,
aber es
es schnitt
schnitt nit mer bann ainer, ber es
es nit
ausmacht, ber hieß ber Stoffel Dun. nachmals würbe nix baraus»,

ausmacht, ber hieß ber Stoffel Dun. nachmals würbe nix baraus»,

s bann
bann kain
kain geschaumaister
geschaumaister wollt
wollt bas
bas lebet umb bas gelt annemen, unb
gefiel
inen
hanblung zum
gefiel inen bie
bie hanblung
zum tail selbs
selbs nicht,
nicht, bann bas zunftbuch
zunftbuch
s

barburch
geschwächt were,
barburch geschwächt
were, barin
barin dd klärlich
klärlich stat,
stat, baß
baß mans ausmachen
ausmachen
1
folt
bann [bie] vom rat
folt 1, bann
rat bestetten freihaiten soll man halten, meren
unb
unb nit
nit minbern.
minbern. aber
aber balb
balb man
man ain bing bessern
bessern will, so
so macht rnans
rnans
r«

r« grnainclich
grnainclich erger.
erger. baraus
baraus abzunernen,
abzunernen, baß bie alten nit als thoren,
thoren,
sonber
weiß unb
sonber als
als weiß
unb fürsichtig im zunftbuch
zunftbuch gehanblet haben.
haben.
Als
er sich
Als er
sich nun- mit ber arbait nicht rner belaben wollt unb er
er
auch schier alters halben nit mer bie werckstatt kunt versehen,
ba ließ
auch schier alters halben
werckstatt
ba
ließ
er
er von
von bem
bem hanbtwerck
hanbtwerck unb was nix bestrninber zunftmaister. unb
i5 als er ainer zunft lange zeit treulich unb
wol vorgestanben unb wol
i5 als er ainer
lange

jar
jar in
in rat
rat unb recht gangen was unb mit bem zunftmaister Ertl
lang
im ampt
lang im
ampt unb
unb in gueter ainigkait, als bann fürwar sein
sein sollt, gelebt
gelebt
hette,
ba
starb
er
im
namen
Gottes,
seines alters im 74.
hette, ba starb
74. jar?. ber
ber allrnechtig
rnechtig Gott
Gott wölle
wölle im unb uns allen ain freliche urstenbt verleichen,
verleichen,
r°arnen!ck
16.
16. [34b] Lienhart
Lienhart Umbucht,
Umbucht, zunftmaister, aus
aus bem Bairlanbt,
von Mammenborf* Pürtig, gar ain ratsamer-, frommer mann von
von Mammenborf*
stattlicher, großer Person, saß
stattlicher, großer Person, saß mit häuslicher
häuslicher wonung aus
aus bem Weinmarckt,
marckt, trug
trug von
von ainem rat bas flaischgeschauerarnpt unb was ungelt^herr
^herr über
über bie
bie wulline tuecher unb was Pfleger
Pfleger über bas Prebigerkloster unb
kloster unb verorbneter Herr über bas
bas schrnaltz
schrnaltz an ber
ber wag unb saß
saß
über
ber
orbnung
ber
von
war
er
Hochzeiten,
über ber orbnung
auch
vom rat aufgericht. auch
28
28

a)
a) was
was es
es nix
nix daraus.
b) der mer.
c) nur.
d) Hier ist die Notiz eingeschaltet.
c)
d)
Item
disem zunftmaister Manesser erlangt ain rat vom kaiser M. dise freihait, daß
Item bei
bei disem
kain
kain bürger
bürger von dem stattgericht an das cammergericht soll appelieren, es were dann ain
fach
fach über
über fl 40.
e) rattlicher.
e)

1.
1. Die
Die betreffende
betreffende Vorschrift lautet
des Schusterzunftbuches
des Schusterzunftbuches <Bl.
&lt;Bl. 44b): „Jt.

Ordnung
in der vom Rate 1478 bestätigten Ordnung
so sol
auch kainer
maister werde», er mach
mach
kainer maister
sol auch
44b): „Jt. so
dann vor fünf
par schuch
dann vor
schuch und ain Par
Par stisfel
und fhatf
stisfel und
fhatf ain haut erschnideii vor den
geschaumaister», die darhu gesetzt
dem
gesetzt sind,
sind, und daß
daß er
er treu an
an aides statt gelopt haut dem
zunftmaister und
zunftmaister und ainer gantzen zunst,... daß
daß er
er rechte
rechte lidmäß schneid
schneid und also
also aus¬
aus
mache.
mache. ..
.. Auch
Auch wenn ainer fürschneid und Wirt verworfen, so
so sol
sol er am vierttail >ars
&gt;ars
darnach

darnach nit
nit fürschneiden,
fürschneiden, als dick
dick er
er verworfen
verworfen Wirt."
2.
2. Im Jahre 1523.
1523.
3.
3. Anhang
Anhang II I, Nr. 14
14 (S. 345).
345).

4. Mammendorf bei
4. Mammendorf bei Nannhofen, Amtsgericht Bruck.
Bruck.
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ainem
ainem rat
rat verordnet,
verordnet, den
den fürkauff,
fürkauff, falsch
falsch gewicht, eilen und maß
maß zu
zu
straffen.
straffen.
Bei
Bei seiner
seiner zeit
zeit im
im ampt
ampt ward
ward ain
ain alter
alter brauch
brauch geendert, das
das war
dises:
wan
ain
maister
unsers
handtwercks
starb,
so
dises: wan ain maister unsers handtwercks starb, so ließ man das
weib
weib nit
nit lenger
lenger arbaiten,
arbaiten, dann
dann daß
daß man
man sie
sie ungeferlich das leder, [das
[das z
sie
verarbaiten [liefe],
sie noch]
noch] hett,
hett, verarbaiten
[liefe], dann
dann mueßt
mueßt sie
sie aufhören
aufhören oder
oder ain
mann nemen,
nemen, der
mueßt das
mann
der mueßt
das maisterrecht
maisterrecht wie ain andrer thun. [35a]
[35a]
aber
im
starb
1528*.
jar
ain
maister
aber im 1528*. jar starb ain maister unsers
unsers handtwercks,
handtwercks, hieß Petter
Brenner,
ain gschaumaister?
Brenner, was
was ain
gschaumaister? gewesen,
gewesen, da begert sein frau, ir als
ainer
armen
Wittib»,
10
ainer armen Wittib», um ir
ir klaine
klaine kinder erneren und underhalten zu
zu 10
könnend,
vergönnen, das
zu vergönnen,
könnend, zu
das handtwerck
handtwerck zu
zu treiben, damit daß sie
sie nit
als
als ain
ain arme
arme Wittfrau
Wittfrau an
an den
den bettelstab
bettelstab gericht würde, sie
sie wollt [sich]
[sich]
auch,
so
lang
sie-die
gerechtigkait
der
zunft
nutze,
auch, so lang sie-- die gerechtigkait der
nutze, ainer zunft brauch
brauch
und
und ordnung
ordnung [genieß] halten
halten in
in aller
aller maß,
maß, als ob ir mann seligen noch
noch
im
leben
were. nach
irem austretten
austretten ward in ainer zunft durch den
im leben were.
nach irem
den 1515
Hansen
Hörtzog^
und
Hans
Menhausser*,
büxenmaister,
umbgefragt
Hansen Hörtzog^ und Hans Menhausser*, büxenmaister,
und
und mit
mit einem
einem weit
weit fürgehenden
fürgehenden merer
merer erkennt, ir, der Wittib, zu
zu
arbaiten
zu
vergunnen;
doch
dieweil
arbaiten zu vergunnen; doch dieweil sie
sie ainer zunft gerechtigkait nutznutznießen
nießen und
und brauchen
brauchen wollt,
wollt, daß
daß sie
sie auch
auch der
der zunft brauch
brauch und ordnung
halten sollt
sollt wie
ain Wittib
Wittib thet,
halten
wie ain
thet, [der] aus
aus gnaden von ainer zunft dies 20
vergunnt
vergunnt worden
worden wer.
wer. in
in disem
disem Handel
Handel wurden vil und mannicherlai
mainungen
kund
gethan:
es
were
mainungen kund gethan: es were gar ain langer brauch gewesen,
gewesen, und
wer
wer vor
vor niemandts
niemandts erlaubt
erlaubt worden, und waren wol maister [da],
[da], die
sagten,
arbaiten
lassen
sagten, sie
sie wurden
wurden dadurch,
dadurch, daß
daß man sie
sie mit- [35 b]
lassen
b]
wollte^, umb
umb vil
gelt kommen,
wollte^,
vil gelt
kommen, die
die andern sagten, es
es wer ain schwer
schwer 25
fach,
fach, ainer
ainer Witwe
Witwe ire
ire arbait
arbait zu
zu verbieten
verbieten und [sie]
[sie] sampt den kindern
an
den
pettelstab
richten,
an den pettelstab [zu] richten, es
es wer ain so
so langer brauch, als es
es
immer
wer es
immer wölle,
wölle, so
so wer
es weder
weder göttlich, christlich oder menschlich
menschlich und
ainer Wittib
Wittib gar
unleidenlich und beschwerlich;
ainer
gar unleidenlich
beschwerlich; und es
es sollt ain jeder
in
disem
fall
sein
weib
und
seine
kinder
bedencken«
[und
sich
in disem fall sein weib und seine kinder bedencken«
sich fragen,
fragen, 30
wie
es
im
wann
ainer
ainer
zunft in emptern lange zeit
wie es im gefiele], wann ainer
dienete
dienete und
und das
das sein
sein versäumpte
versäumpte und, so
so er dann stürbr, würd im dann
halten
halten und
und begert
begert an
an ain e.
e. zunft, er als ain a. Wittib.
b&gt; ir klaine kinder zu
zu ainer
b>
ernerung
o>
ernerung und
und unterhalten.
unterhalten.
o&gt; sich.
sich.
d) wollen.
e) „bebenden" nach
nach „ain jeder".
jeder".
e)
k>
k&gt; stürb,
stürb, fo.
»>
»&gt; zu
zu

1. 1528
1.
1528 war
war Umbach
Umbach „alter Zunftmeister".
2.
2. Von
Von ihm
ihm war
war schon
schon oben
oben S. 324
324 in einem andern

Rede.
Falle die Rede.

3. Hans Herzog: Zwölfer 1523—1533, Zunftmeister 1534,1536, 1538, in den
3. Hans Herzog: Zwölfer 1523—1533, Zunftmeister
1538, den
Zwischenjahren
11, 8, Nr. 2.
Zwischenjahren „alter
„alter Zunftmeister". S. über ihn Anhang 11,
2.
4.
Hans
Jgenhauser erscheint
4. Hans Jgenhauser
erscheint erst
erst seit
seit 1530
1530 unter den Zwölfern.
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danckgesagt
danckgesagt dermassen,
dermassen, daß
daß sein
sein weib und

linder in armuet kommen
kommen
ward dise
ward
dise die
die erst
erst Wittib,
Wittib, der
der von
von ainer
ainer zunft zu arbaiten
vergunnt
vergunnt ward.
Diser
Diser zunftmaister
zunftmaister hielt
hielt gar
gar wol
wol auf
auf der
der zunft
zunft ordnung
ordnung und brauch,
brauch,
s in der geschau war er geflissen und hielt gut achtung». und als
er 21
s in der geschau war er geflissen
21 jar
rat
und 48
rat und
und recht
recht besessen
besessen hett
hett und
48 jar in
in ainer
ainer zunft gewesen und so
so alt
was,
mer dann
dann 3 elter
was, daß
daß nit
nit mer
elter maister
maister dann er under ainer gantzen
zunft
zunft gefunden
gefunden wurden,
wurden, da
da satzt
satzt in ain
ain rat seines
seines alters halben mit
4
ehren
zu
rue.
da
starb
er
desselben
1536.
jars
ehren zu rue. da starb
desselben
4,, seines alters im 74.
74. jar
io in Gott d. dem und allen guthertzigen wolle Gott, der allmechtig,
ain
io in Gott d. dem
muessen.
muessen. also
also

sröliche
sröliche urstendt
urstendt verleichen,
verleichen, amen
amen!!

Grill2,
Grill2, zunftmaister,
zunftmaister, von
von Lechhausen
Lechhausen bürtig
bürtig im
Bairlandt^,
ain
frommer,
ehrlicher
mann,
saß
mit
Haus
unden
am
Bairlandt^, ain
saß
Honoldsberg,
mit
laden
ob
dem
Weinmarckt, trug von ainem rat das
Honoldsberg,
[36a] 17.
17. Petter
Petter

i5 heringgeschauer-,
heringgeschauer-, auch
auch das brodtgeschauerampt. auch
auch bei seiner zeit im
ampt
ampt ungeferlich
ungeferlich entstund
entstund die
die groß
groß körnkörn- und
und ledertheuerung,
ledertheuerung, die
die
mancher
mancher frommer
frommer mann wol empfunden hat. die korntheuerung weret
i5

bis
bis ins
ins 7.
7. jai 44 .. als aber die ledertheurung was, da thetten sich
sich die maister
zusammenund
zusammen- und vergnuegten ainander, [so
[so gut es
es ging], da
da fiengen die
die

so kausfleut
kausfleut an fast zuzufieren, das ainer zunft zu gutem nutz kam. und
so

das
vergniegen hett die gestalt: wann ain gast
das vergniegen
gast oder Herr kauffmann
ainer zunft leder anbott zu kauffen, so
ainer
so sagt
sagt man dann ainer gantzen
gantzen
zunft
dazu
konnte,
umb^.
kaufst
so
man
man dann von im aufs nechst,
zunft dazu
nechst, so
konnte,
a)
a) war
war er geflissen und die steuer zu verbleiben, hielt er gut achtung.
d&gt; alters von
von
d>
Gott
Gott im
im 74. jar
c) und die maister sich
sich zusammenthetten usw.
d) kan.

Vgl.
Vgl. Anhang
Anhang II I,I, 14 (S. 345).
345).
Anhang II, Nr. 3
Anhang
3 (S. 343).
343).
Ganz nahe (nnw.)
Ganz
(nnw.) bei Augsburg, jetzt mit dieser
dieser Stadt
Stadt vereinigt.
vereinigt.
Die Kornteuerung
Die
Kornteuerung begann im Jahre 1528 und endete
endete 1535.
1535. Vgl. tlstm.
tlstm. 4b48,
4b48,
Bl.
312a, und
und oben S. 313 s.
Bl. 312a,
_ ri .,
.. ..
.,
s.
ri
5.
5. Bezüglich
Bezüglich des
des Erwerbs von Häuten, Leder und dergl. durch
durch die
die Schuster
Schuster schrieb
schrieb
die
die „Ordnung"
„Ordnung" von 1478
1478 vor (931.
(931. 47a):
kauffen von
von
47a): Es „mag ain yetlicher zehn heut kauffen
amem gast
amem gast und ain vierttail feel und nit mer. wo ainer weiß, daß
daß der gast
gast das
das leoer
leoer
vonainander tailt
darüber
vonainander
hat, so
so solt es kainer kauffen, man solt es
es ainer gantzen
gantzen zunft
zunft darüber
sagen."
sagen." Wer doch
doch für sich
sich selbst
selbst kaust,
kaust, wird um einen
einen Gulden gestraft. —
— (S .47b).
„Wenn ainer
ainer oder mer wollen schreiben
„Wenn
schreiben umb leder in ain andere statt, so
so soll
soll er
er zu
zu
amem zunftmaister
amem zunftmaister gan und sagen, er wöll schreiben umb leder
leder etc.
etc. ist
ist darumb
darumb ange¬
ange
sehen, daß vor zeiten
sehen, daß
die
gesellen hart beschwört
beschwört wurden, wenn gastgut
gastgut herkam,
herkam,
die armen gesellen
so sprach der
so sprach der gast, er hett es
es bracht zwen
zwen oder
gönnen wollt
wollt
oder dreien, denen er es dann gönnen
damit
ansprachen,
möcht
damit möcht dem armen nichts
nichts werden
werden und ward nur den, die es ansprachen,
sagten, man hett
man mner
ins gebracht."
sagten, man
gast leder herbringt, so
so soll man
mner
gebracht." - „Wenn ain gast
gantzen zunft
man
wann man
zeit, und
dieselben
auss
gantzen
zunft
darüber
sagen,
es
kausst
kausst
auss
dieselben
zeit,
und
wann
sagen,
und Wirt es
nit
es darnach
es darnach kaufst, so
so soll man wider darüber sagen
sagen den,
den, die vor daran gewesen
gewesen sind
sind
wenn aber
Übertreter dd ss
wenn
aber ain bb u r gg ee r leder haut, das
das mag lausten, wer da will. Übertreter
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

_

-
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ainer zeit»,
so gab
gab der
der kauffmann
kauffmann ain
ain frist
frist biß
biß zu
zu ainer
zeit», soliches
soliches zu zalen,
zalen, doch
doch
so

on
on alle
alle sein
sein costen
costen und
und schaden,
schaden, und sagt,
sagt, er wolls [nicht dem einzelnen,
ainer
gantzen
zunft
geben;
sondern]
sondern] ainer gantzen zunft geben; derhalben
derhalben nam sich
sich die zunft des
des
Handels
Handels an.
an. [36b] wann
wann nun
nun der
der kauff beschechen
beschechen was, so
so giengen die
die
maister, welche
welche anligen
anligen wollten,
wollten, aus
maister,
aus das
das Zunfthaus
Zunfthaus mitainanderb,
mitainanderb, und
und rr
mueßt allwegen
mueßt
allwegen der
der geschworen
geschworen zunftmaister
zunftmaister darbet sein,
sein, las man dann
den
zedel,
so
tratt
der
gelesen
maister
sampt
seinen
den zedel, so tratt der gelesen maister sampt seinen gefrainten aus.
aus.
dann
dann redten
redten die
die maister
maister davon,
davon, ob
ob sie
sie im vertrauen wollten oder
oder nit.
wann
wann sie
sie im
im nit
nit vertrauen
vertrauen wollten,
wollten, so
so hetten sie
sie macht, daß
daß sie
sie in ausausthetten,
oder
thetten, oder [er] mueßt
mueßt ain
ain bürgen
bürgen stellen;
stellen; und welcher
welcher vor ainer zunft io
schuldig
schuldig war,
war, der
der dorft
dorft nit
nit anligen,
anligen, er
er hett dann das.
das. vorig betzalt.
betzalt. wann
wann
es diser gestalt, wie es im ansang erdacht, gehalten worden wer,
es diser gestalt, wie es im ansang erdacht,
so were
were
so
es dester bas zu loben, und ward am ersten und ain zeit
lang hernach
es dester bas zu loben, und ward am ersten
hernach
der
nutz und
und ehr
ehr wol
wol gehandlet,
gehandlet, des mir vil maister unsers
der zunft
zunft [gu] nutz
unsers
handtwercks zeugnus geben muessen. ursach, wir thetten käusf,
handtwercks zeugnus geben muessen. ursach,
käusf, die
die wir 15
umb
bar
gelt
etwan
nit
hetten
stun
umb bar gelt etwan nit hetten
können] und hetten an
an disem
disem
können]
[brauch] kam
kam Mangel,
Mangel, sonder
sonder nutz
nutz und ehr.
ehr.
Bei
Bei disem
disem zunftmaister
zunftmaister im
im ampt
ampt ward
ward der
der zunftkasten gemacht,
gemacht, der
der
kostet fl 6, kr. 21. diser kästen stet zwischen den fenstern
in Pfeilern und
kostet fl 6, kr. 21. diser kästen stet zwischen den
und
was smit guten schlossern] fürsehen, des kastens- ansang
und
was smit guten schlossern] fürsehen, des
und ursacha
ursacha 20
was dise: [37a] als ain zunft dem Laux Hößlin schuldig
was dise:
als ain zunft dem
schuldig was bodenbodenoder
nemlich fl 10
oder grundzins,
grundzins, nemlich
10 in
in gold, da erkannt ain rat, daß
daß mans
mans
setz zu disem mal mit dem zins
setz zu disem mal mit dem zins sollt bleiben lassen; und ob
ob ain zunft
zu gelt hinfüro kem, daß man das ainer zunft
zu gelt hinfüro kem, daß man das
zu guet an schmaltz
schmaltz und
und
anders, was zu unserm nutz dienet, armen und
reichen,
anders, was zu unserm nutz dienet,
reichen, anlegen und 25
mit
mit wissen
wissen der
der zunftmaister
zunftmaister kauffen
kauffen sollt.« soliches bedunckti
bedunckti die
büxendie büxenmaister zu schwer zu sein, dann sie
maister zu schwer zu sein, dann sie zuvor [schon]
[schon] mit der
der zunfthaushaltung
schaffen hetten.«
hetten.« in
tung vil
vil zu
zu schaffen
in solchem
solchem trug sichi,
sichi, eben
eben zu,
daß ainer,
ainer,
zu, daß
genannt Jopst Kop, burger von Nürmberg, ainer erbern
genannt Jopst Kop, burger von Nürmberg,
[etwas]
zunft [etwas]
zu kauffen gab; diser Jopst Kop schuff das gelt,
zu kauffen gab; diser Jopst Kop schuff das
nemlich fl57Vr, an
an 30
»> aine frift zu in ainer zeit.
d>
»&gt; aine frift zu in ainer zeit.
d&gt; die
die maister auf das zunsthaus, welcher
welcher anligen
anligen walt
mit
ainander.
v)
mit ainander.
v) kaisers.
kaisers.
d) ursach
ursach ansang.
e)
e) mit w. des
des zunstmaistcrs
zunstmaistcrs laussen
laussen
und also das gelt angelegt fält werden.
und also das gelt angelegt fält werden.
k) bedaucht sich.
sich.
g)
haben.
h)
k)
g) haben.
sie.
h) sie.

Verbots werden auch um einen Gulden
Verbots werden auch um einen Gulden bestraft. „Ist darumb angesehen,
angesehen, daß
daß etwenn
etwenn
ledrer herkamen, und kund kainem armen gesellen
ledrer
herkamen, und kund kainem armen
nichts werden; und
und sol
kainer nit
sol kainer
anligen, er woll es denn selb verarbaiten." —
anligen, er woll es denn selb
— sBl. 48a]
leder
soll kainer
kainer kam
kam leder
48a] „So soll
kauffen weder von meden noch knechten, ist
darumb angesehen,
kauffen
weder
von
meden
noch
knechten,
ist
angesehen,
daß
etwenn,
wenn
wenn
daß
etwenn,
ain gast leder herbracht, so gab er es ainem knecht
oder ainer magt,
ain gast leder herbracht, so gab er es ainem
magt, daß
daß sie
sie es
es hin¬
hin
gäben als ir gut; so gaben sie es den, den
ers hett bevolchen, .. .. .. damit ain
gäben als ir gut; so gaben sie es den,
ain gantz
gantz
zunft beschwert ward, wer es kaufst, der sprach,
zunft beschwert ward, wer es kaufst, der
von ainem
ainem inwoner,
inwoner,
er hett es kaufst
kaufst von
und
und damit
damit ward
ward der arm beschwert."
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ainen,
ainen, genant
genant der
der Spitzmacher,
Spitzmacher, dem
dem verpots
verpots ainer,
ainer, hieß
hieß Jerg Wasitz?
Wasitz?
nun
das
als
gelt
zusamen
kam,
vermaint
ain
jeglicher
als nun das gelt zusamen kam, vermaint ain jeglicher [ber
[ber baidens recht
recht
darzu
darzu zu
zu haben,
haben, und
und ward
ward vom
vom Jerg
Jerg Wasitzen
Wasitzen dem
dem Spitzmacher durch
durch
des»
des» reichs
reichs Vogt
Vogt bei
bei gemainer
gemainer zunft
zunft verbotten. dises
dises gelt ward vil gegebraucht und
braucht
und lag
lag wol
wol 22 11 //i jar hinder ainer zunft. also
also [wardj hiermit des
des

i

kastensd ansang [gemacht. später
kastensd ansang [gemacht. später

wardj
wardj durch
durch die
die zwölf
zwölf sampt
sampt ainer
ainer
zunftvon
wegen
ires
nutzes
[ain
neuerungj
fürgenommen,
zunft- von wegen ires nutzes [ain neuerungj fürgenommen,
damit
damit daß
daß die
die büxenmaister
büxenmaister dester
dester bas
bas [ire
[ire rechnungj
rechnungj mit rite stellen

gantzen
gantzen

könnten
könnten des
des Zunfthauses
Zunfthauses halben,
halben, nämlich
nämlich [man erkanntes,
erkanntes, daß man
i°
zween erbare
i° zween
erbare menner, ainen aus den zwölfern und ainen aus gemainer
zunft,
zunft, erwölen
erwölen sollt
sollt über den
den kästen;
kästen; die
die sollten das
das gelt, was inen zu¬
zu
—
handen
geben
wurde,
beschließen,
handen geben wurde, beschließen, — des
des Jopst Kopen
Kopen gelt sampt
sampt
anderm,
anderm, was eingeantwurt wurde —
— [unb] treulich verrechnen, und
beschach
offt, daß
beschach offt,
daß sie
sie über fl 150
150 im kästen
kästen hetten,
hetten, etwan gar
gar wenig,
wenig,
ursach: wann ain gast [37
wollt
auf
bar
gelt
leder
es
mit
herkam,
und
rs ursach:
[371&gt;]
es
>]
rs

1

nit
nit abgon,
abgon, so
so gaben
gaben dann die
die maister
maister über den
den kastena
kastena dem
dem gast
gast das
das gelt
gelt
aus
bevelch
oft
aus bevelch des
des zunftmaisters, deshalb,
deshalb, wie
wie ich
ich gesagt
gesagt hab,
hab, oft [wenigj
[wenigj
darinnen
darinnen gewesen
gewesen ist. des kastens ordnung war von den
den zwelfern
zwelfern und
und
gemainer
gemainer zunft also
also geordnet, daß
daß den
den ainen
ainen schlisse!
schlisse! der
der geschworen
geschworen
2° zunstmaister, den andern
[ders, so
2° zunstmaister, den
so von gemainer
gemainer zunft
zunft genommen
genommen
[warf,
inhaben
ainer
und
cottember
versehen sollt, und alle
[warf, inhaben
ainer daran-und
daran-und
ainer
ainer darvon
darvon gehen sollt, item, es
es was auch
auch ain buech
buech in den
den kästen
kästen ver¬
ver
ordnet,
ordnet, darein
darein schrib
schrib man, [vons welchem
welchem kauffman
kauffman oder
oder gast
gast gekaufftt
gekaufftt
was, und wie vil man im zu tun [schuldigj, oder wer bezalt hat, damit
was,
damit
25 kain irrung
er
daß
gelt,
bis
fein,
das
und
niemandt
man gab auch
25 kain irrung
auch
daß er den
den
schuldzedel
wär
und
schuldzedel bracht,
bracht, den im ain zunft geben
geben hett,
hett, und wär warlichen
warlichen
meniglichen,
und ehr
meniglichen, armen und reichen und ainer zunft, zu
zu nutz
nutz und
ehr ge¬
ge
wesen,
wesen, wann mer darob gehalten worden wer. die ersten
ersten kastenmaister
kastenmaister
waren
waren Hanns Keck
Keck von den zwölfern^ und Lienhart Umbach^
Umbach^ von
von
so gemainer
andern
dem
so gemainer zunft, und mußt allwegen ainer
andern in beiwesen
beiwesen
des
des zunftmaisters
zunftmaisters rechnung ton.

,rQ
Spitzmacher,
Leonhard
contra
Bafitz
Georg
geführt:

später
Ä1536,
f
1525,
Zwölf!rseit
2.Keck,
i
u.,
L.
Zunftmeisters
des
Sohn
der
Umbach,
Leonhard
3.
1548.
bis
1542
von
Zunftmeister
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»>
»&gt; durchs.
durchs.
c)
b) taifccä.
c) sampt ganber zunst.
und
und gaben
gaben dann denneu maistern über den kästen.
kästen.

so gab der
der zunstmaister
zunstmaister a,n
a,n darzu,
darzu,
d) so
k)
e) darvon.
k) verkaufst.
verkaufst.
e)

1. In einem Verzeichnis der Appellations-Acta de->
«Augsburger
w.rv
das alphabetisch geordnet ist,Ai-gsbmgerStadtgench^

1. In einem Verzeichnis der Appellations-Acta de-&gt; Ai-gsbmgerStadtgench^

«Augsburger Stadt-Archiv).
Stadt-Archiv). das alphabetisch geordnet
geführt: Georg Bafitz contra Leonhard Spitzmacher,

2. Keck, Zwölf!rseit 1525,
3. Leonhard Umbach, der Sohn des Zunftmeisters L.

Zunftmeister von 1542 bis
1548.

ist, w.rv

f
■

u.,

, r ,Q

Ä1536,
i

später
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Zunftmeister von
[38a], Item die
die Zunftmeister
von lederern
lederern begerten
begerten offt,
offt, daß
daß man
man inen
inen
auch
auch sollt den
den Handel
Handel des
des vergniegens
vergniegens gemain
gemain machen,
machen, [es] ward
ward auch
auch
bei disem
disem zunftmaister an
an am
am zunft bracht,aber
bracht,aber ain
ain zunft
zunft schlugs
schlugs inen
inen
erzellen,
ab.
aus vilerlai fachen, hie on not zu
zu
Bei seiner zeit im ampt, anno
anno 1527.
1527. jar, als man»
man» zu
zu gewonlicher
gewonlicher
klainen rat erkennt
zeit den
den burgermaistern schwert,
schwert, da
da ward
ward in
in ainem klainen
erkennt
Dantzhaus 77
und an die zunftmaister begert, daß
daß sie
sie einmuetig auf das
das Dantzhaus
zu andern zünften gon
gon und
und da
da schweren
schweren [sollten]. sie
sie wurden
wurden darumbd
darumbd
gebetten aus der Ursachen:
Ursachen: es
es wer
wer der
der Ulrich
Ulrich Artzet^ und
und Jerg Better^
Better^
gar alte tnenner; so
so was
was Jeronimus Jmhof« und
und Ulrich
Ulrich Rehlinges
Rehlinges
auch
auch darzu gesinnet
gesinnet und
und gewillt;
gewillt; gaben
gaben für,
für, es
es hette
hette das
das Zunfthaus
Zunfthaus drei
drei
zunftmaister:
stiegen,
und
weren
sie
alt
Herren,
darauff
sagt
unser
hoche
hoche stiegen, und weren sie alt Herren, darauff sagt unser zunftmaister:
seinethalben wollt er ainem burgermaister [in] mer dann in disem
disem ererbittig erscheinen, aber dieweil es
es auch
auch die zunft antreff, wollt er
er es
es an
an
wurde sich
ain erbare zunft gelangen lassen,
lassen, ungezweiflet, ain
ain zunft
zunft wurde
sich
unverweislich
mit aller gebür gegen
gegen ainem rat halten, daß [es] inen unverweislich
sein
sein sollt.
sollt. [38t>]
[38t&gt;] also
also wards
wards ainer
ainer zunft- fürgehalten, und
und ward
ward aines
aines
rats
begeren
bewilliget;
doch
hetten
wirs
nit
thon,
so
wer
zu
rats begeren bewilliget; doch hetten
so wer zu besorgen
besorgen
hetts uns
uns geschafft,
geschafft, darvor
darvor was
was der brauch
brauch allwegen
allwegen ge¬
ge
[gewesen], man hetts
wesen,
die burgermaister,
wesen, daß
daß die
burgermaister, baumaister
baumaister und
und einnemer auf
auf unser
unser Zunft¬
Zunft
haus
haus gangen
gangen und
und da
da geschworen
geschworen und
und ir järliche
järliche Pflicht
Pflicht gethan
gethan haben.
haben.
bei
seiner
zunftstangen
Auch
zeit,
anno
jar°,
wurden
die
1529.
Auch bei seiner zeit,
zunftstangen und
und
kertzen
kertzen sampt
sampt

dem
dem kästen
kästen

a) zu
zu der Zeit
Zeit als man.

aus der
7 aus
der Thomkirchen zu Unser Frawen
Frawen
7

b) darumb wurden sic.

o) ain zunst.

1.
1. Im
Im Tanzhaus
Tanzhaus bei
bei St. Moritz. —
— Wie es kommt, daß die Schuster das
das verschie¬
verschie
denen
denen anderen
anderen Zünften
Zünften nicht
nicht zustehende
zustehende Vorrecht hatten,
hatten, das „Schwören"
„Schwören" auf
auf ihrem
ihrem
Zunfthaus
Zunfthaus zu
zu halten,
halten, ist
ist aus
aus ihrem
ihrem Zunftbuch
Zunftbuch nicht
nicht ersichtlich;
ersichtlich; oder
oder ist
ist die
die Stelle
Stelle so
so
zu
zu verstehen,
verstehen, daß
daß bisher
bisher sämtliche
sämtliche Zünfte auf dem Schusterhause geschworen und
und von
von
jetzt
an
aus
dem
neben
dem Schusterhaus stehenden Tanzhaus schwören sollten?
sollten?
jetzt an aus dem neben dem
2. Ulrich
der Kaufleutzunft,
2.
Ulrich Arzt von
von der
Kaufleutzunft, der Sohn des Ulrich Arzt und der N. Graser
Graser
von
von
von Nürnberg,
Nürnberg, viele Jahre Hauptmann des schwäb. Bundes und Bürgermeister von
Augsburg
<zum letzten Male 1527).
Ulrich
Augsburg &lt;zum
1527). S. über ihn W. V ogt. Persönliches über Ulrich
Arzt
der Z. S. N., V I, S. 281 ss.
Arzt in
in der
ss.
3.
3. Georg
Georg Vetter
Vetter „von
„von den
den Herren", verheiratet seit 1485 mit Apollonia Welser,
Welser,
von
1514
bis
1532
Bürgermeister
von 1514 bis 1532 Bürgermeister in allen Jahren mit gerader Zahl.
4. Hieran.
4.
Hieran. Jmhof von den Kausleuten,
Kausleuten, Sohn des Joh. Jmhof, verheiratet
verheiratet mit
mit
Ursula Honold, Bürgermeister seit 1514 in allen Jahren mit gerader Zahl bis 1534,

Ursula 'Honold, Bürgermeister seit 1514 in allen Jahren mit gerader Zahl bis 1534,

5.
S. 327 Anm.
Anm. 3.
3.
5. ' Siehe S.
6. Im
Im Jahre 1529 war Grill weder neuer noch
noch alter Zunftmeister; der neue war
war
in
in diesem
diesem Jahr
Jahr Leonh.
Leonh. Umbach,
Umbach, der
der alte Hans Jäger.
7.
7. Ugm.
Ugm. 4648,
4648, Bl. 261s:
261s: „Anno
„Anno 1506
1506 macht ain zunft ain großen, wol beschlagen
beschlagen
kästen,
der alt
kästen, der
alt zunftmaister
zunftmaister Endriß Mannas gab etliche steur
steur daran. Visen
Visen kästen
kästen
stellt
stellt man
man in
in unser
unser Thomkirchen,
Thomkirchen, und gab jeder maister ain steur daran, das ander
ander gab
gab

5

io

15

20

Schusterchronik
Schusterchronik

5

5

335

gethon,
gethon, damit
damit nit
nit ain
ain zunft
zunft den
den Pfaffen
Pfaffen zu
zu ainer»
ainer» abgötterei
abgötterei ursach
ursach geb,
geb,
zunftmaisterd
und
machte
es
der
diser
und machte es der zunftmaisterd diser gestalt: es
es ward ain sauerbeck
sauerbeck
mit
mit ainem
ainem langen
langen karren
karren bestellt
bestellt zwischen
zwischen ailf
ailf und
und zwelf
zwelf uhren [und]
[und]
hielt
vor der
der hindern
hielt vor
hindern kirchthüren.
kirchthüren. da
da war der
der alt zunftmaister Hanns
Jeger
Jeger sampt
sampt etlichen
etlichen maistern
maistern darzu
darzu verordnet,
verordnet, die
die namen die stangen
stangen
heraus,
legten
den
leeren
kästen
ssamt
den
heraus, legten den leeren kästen ssamt den stangen]
stangen] auf den karren
und
und fürten
fürten in
in auf
auf das
das Zunfthaus, also
also nams
nams ain end,
end, als die stangen
stangen

23
der kirchen
gestanden wassen
23 jar
jar in
in der
kirchen gestanden
wassen und der
der zunft nit wenig darüber
gegangen war. [e§] war unser zunft die vierdt zunft, die es tett. 11
gegangen
io
io [39a] Auch
Auch bei
bei seiner
seiner zeit
zeit im ampt,
ampt, anno
anno 1535,
1535, trug sich
sich ain seltzamer
seltzamer

unfahl
unfahl zu.
zu. das
das hett
hett die
die gestalt: das
das schweinen
schweinen schmaltz
schmaltz was in hochem
hochem
gelte;
gelte; es
es galt 15
15 biß
biß in 16 L,. indem kam ain alter kauffmann her,
her,
sagt,
sagt, daß
daß er
er vom bürg
bürg fei. dd der
der bracht ain groß faß mit schmerlaib
schmerlaib
her.
her. es
es wassend
wassend gar
gar groß schmerlaib, hett etwan ain laib U 120,
120, etlich
etlich
io mer und etlich minder, und
bot
warent
mit
dises
schmer
bast
io mer und etlich
bast überneht.
er
ainer
zunft
er ainer
an. ain zunft kauffts von im° auf ainheben und hielt
für, man wollt darüber lassen
[im] für,
lassen umbsagen,
umbsagen, und was aufgieng, sollt
sollt
im sein
im
sein gelt darumb werden, auf solches
solches sagt
sagt er, er künt nit lang
lang
warten,
warten, bätr
bätr ain zunft, man sollt im fl 10
10 darauf geben,
geben, darauf gieng
gieng
20 der
zunftmaister
20 der zunftmaister Peter Grill mit Hannsen Hörtzog^
Hörtzog^ zurat, schueffen
schueffen
den
den büxenmaistern
büxenmaistern Clement Jeger und Hans
Hans Blickenberger^,
Blickenberger^, sie
sie sollten
sollten
dem
würd,
dem gast
gast fl 10
10 aus der büx geben; wann das
das schmer
schmer zertailt würd,
soltens
montag
wieder
an
ainem
darnach
man
gelt
als
empfahen.
soltens wieder [das]
darnach an
montag
das
das schmer
schmer an die wag fürt und davon ain laib oder zween öffnet,
öffnet, da
da
25
25 war
war aus
aus der
der Massen vil« saltz
saltz darin, da wolltens die maister nit fassen;
fassen;
es gieng in
nix
es gieng
summa villeicht» umb fl 44 kr.
kr. 20 schmer
schmer auf. als nun nix
vonstatt
gehn wollt, nam der zunftknecht das
vonstatt gehn
das faß
faß sambt
sambt dem
dem schmer
schmer aus
aus
rat
etlicher
zukunft
die
maister
zunftgwelb
auf
und tetts in das
rat etlicher
das
die zukunft des
des
kauffmanns
—
underkeffel,
—,
Zeller,
kauffmanns — [der] war nicht hie —, dann der
underkeffel,

[der]

30

sich nichts
doch sagt er, man sollts behalten,
30 wollt
wollt sich
nichts [darum]
behalten,
[darum] annemen, doch
a) »fassen
a)
»fassen ain.
bürg sein.
bürg
sein.
e)

b) und schickt
c)
g.
schickt bei z.
diser gestalt.
c) im stochen g.
z. diser
mit im.
1)
gl
b&gt
b>; leicht.
1) bett.
gl fovil.

-

ck)
ck)

sagt
sagt sich
sich vom
vom

»in zunst aus der
»in zunst aus der bix. dise
dise stangen oder
oder kertzen
kertzen wurden im jar nun 88 gg
wie sag ich
Gott
zu
lob
geprannt."
Kosten:
30/. TT ll-wie sag
ich
Gott
zu
lob
geprannt."
Kosten:
noch andere,
, roo M
1 Der Zechmeister von
roo M noch andere,
StAchon
Ulrich
St.
1 in
DerderZechmeister
von
St.
Ulrich
StAchon
im
Jckre
1526
vorauswaren
voraus1526
Jckre
Abstellung
im
waren in der Abstellung solch
solch „abergläubischer Dinge sch
sch
gegangen.
gegangen. Sender,
Sender, S. 180, 181.
,
_
2. H. Hertzog war dieses
2. Hans
H. Hertzog
war dieses Jahr
Jahr alter
alter Zunstme
Zunstme ss •
jt
Jäger
3.
Clemens Jäger
1529; Clemens
Plickenberger erscheint unter den Zwo!
jt 1529;
3.
Hans Plickenberger
war Zwölser
seit 1535, später
1641.
war Zwölser seit
später Zunstmeister
Zunstmeister 1540,
1540,1641.

,__

•
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bis
bis er
er wider kem.
kem. [39 b]
b] und da
da er nun kam, sagt im ain zunft, er
er sollt
sein
guet zu
zu seinen
sein guet
seinen Handen
Handen nemen,
nemen, es
es wer ain betrug darin, es
es wer nit
kauffmannsguet,
und daß
kauffmannsguet, und
daß er
er uns das
das gelt,
gelt, das wir im geben haben,
wider
gebe,
dann
die
maister
hetten
das
wider gebe, dann die maister hetten das guet versucht,
versucht, und wann mans
zerließ,
blieb
so
allweg
ain
dritttail»
im
zerließ, so blieb allweg ain dritttail» im kessel
kessel am boden,
boden, das saltz
saltz wer, 5
und wollten
und
wollten davonb
davonb nit mer fassen,
fassen, es
es wer inen nit taugelich. dargegen
sagt
der kauffmann
sagt der
kauffmann Hinwider: es
es wer kauffmannsgut, und man künts
saltz
on
nit
fueren,
und
wer
je
und
allwegen und noch
noch der brauch, daß
daß
on saltz nit fueren, und wer je und allwegen
man
saltz
darein
bind,
dann
es
erstinck
darzu
man saltz darein bind, dann es erstinck sunst.
weren zu Prag ge¬
ge
schworen
einbänden und salzeten, von irer oberkait io
schworen leut,
leut, die
die das
das schwer
schwer einbänden
darzu verordnet,
irem aid
aid kainen
kainen betrug
darzu
verordnet, die
die bei
bei irem
betrug darein thon. zudem
were das
so
das schwer
so were
schwer unser
unser erkaufst
erkaufst gut, und wir hetten im gelt darauf
geben
geben und
und das
das schwer
schwer angriffen«
angriffen« und
und an
an unser gewarsam zu unsern
Handen
genommen,
dargegen
sagten
unsere zunftmaister: wir hetten
Handen genommen, dargegen sagten unsere
kaufst,
kaufst, doch
doch wie
wie unser
unser zunft
zunft brauch
brauch [40»]
[40»] were, auf ainheben, und das
das 15
gelt wer
wer im
geben worden
worden [mit
der maß]: wann sovil [nit] gefiel, daß
gelt
im geben
[mit der
daß
er
uns
das
zurückgeben
sollt,
a
so
hetten
wir
das
kainer
schmer
er uns das [übrig] zurückgeben sollt, a so
schmer zu
zu
andern
andern gestalt
gestalt angenommen
angenommen und
und behalten
behalten als durch«
durch« des
des Zellers,
seines
seines underkeffels,
underkeffels, bevelch;
bevelch; der
der hett
hett gesagt,
gesagt, wir solltens bewaren, bis
er
wider herkam,
herkam, daß
er wider
daß wirs
wirs aber
aber angriffen hetten, sagten wir, wie wir 2020
es
denn [anders] hetten
kinndenk, wir öffneten dann die
hetten besehen
es denn
besehen kinndenk,
schmerlaib?
dargegen
sagt
er:
wann
es
schmerlaib? dargegen sagt
es nit gut ist, warumb wir es
es nit
stan
haben
lassen,
und
in
stan haben lassen, und in summa,
summa, es
es kam
kam für den burgermaister«^. der
verhört
maister, so
bei dem
verhört die
die maister,
so bei
dem kauff gewesen, den
den gast,
gast, auch
auch unser
unser
zunft
Vorgänger und
und wollts
zunft Vorgänger
wollts guetlich gehandlet haben, daß
daß er
er das 25
schmer
schmer wider
wider angenommen
angenommen hett,
hett, aber der kauffmann wollt nit, dann
er
bott
uns
für
ain
rat;
er
er bott uns für ain
er hett
hett sein fach
fach in ain supplikation verfaßt,
indem
legt
man
sich
indem legt man sich in
in den
den Handel,
Handel, und ward dermassen getediget, daß
daß
der
der kauffmann
kauffmann »&gt; noch
noch zwai
zwai Pfund in den centner gab, da ward er bezalt
und
und abgefertigt,
abgefertigt, beschach
beschach mit
mit gesamleter
gesamleter zunft, und ward ain zunft zu
zu 30
rat,
das
schmer
aufzuschlagen,
und
wurden
rat, das schmer aufzuschlagen, und
zween maister, mit namen
Claß
Blickenberger dazu verordnet, [die]
Claß Sichelbain
Sichelbain und
und Laux
Laux Blickenberger
[die] bei
bei dem
dem
aufschlagen
sein sollten,
sollten, und
und ward, das ausgelassen schmaltz
aufschlagen sein
schmaltz in tunnen
eingefaßt, und
ward auf das
eingefaßt,
und ward
das allernechst, so
so man möcht —
— daß man
»>

der trittail.
a) der
b) wollten (ein.
a)
trittail.
d)
Wan fooil
c) das schmer gantz angriffen.
d) Wan
gefiel,
gefiel, daß
daß er
er uns
uns Wider
Wider sovil
sovil laichen
laichen solt.
e) und durch.
befchehen kinndene)
f) befchehen
die
b.
g) die
h) daß er.
i) und wann.

1.
1. Bürgermeister
Bürgermeister waren
waren 1535
1535 Ulrich Rehlinger (s.
(s. oben S. 327 Anm. 3)
3) und
und
Mang
Mang Seitz
Seitz (s.
(s. oben
oben S. 249,19).
249,19).
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den
den maistern,
maistern, [40b] die
die bei
bei dem
dem aufschlagen
aufschlagen gewest,
gewest, nit [einmal]
[einmal] zu
zu
—
essen
gab
[gemacht],
und
als
man
aller
fach
essen gab — [gemacht], und als
fach vertig was, da gab man
man
das
das schmaltz
schmaltz umb
umb kr.
kr. 4,
4, dann
dann es
es wollt nit theurer aufgon. und wie das
das

aufgangen
aufgangen und
und gefaßt
gefaßt was,
was, da
da ward die
die rechnung von den
den
zwölfern und
s zwölfern
und den
den zwai
zwai maistern,
maistern, so
so bei
bei dem
dem aufschlagen
aufschlagen gewest, ge¬
ge
macht,
und
verlor
ain
zunft
an
dem
schmer
fl
4
minder
9
so
macht, und verlor ain zunft an dem schmer 4
9
so vil saltz
saltz
was
was darinnen
darinnen gewest,
gewest, es
es sollt
sollt zu
zu ewigen
ewigen zeiten
zeiten ainer zunft ain War¬
War
nung
nung sein,
sein, sich
sich vor
vor solchem
solchem gut zu
zu hueten. aber
aber der kauffmann war nit
gerecht,
gerecht, so
so waren
waren unser
unser vorgenger
vorgenger sorgsam,
sorgsam, für die
die oberkait zu kommen,
t«
Als
t«
Als nun
nun diser
diser zunftmaister
zunftmaister Grill 41
41 jar under ainer zunft gewesen
gewesen
und
nit
mer
dann
6
jar
gefeiret,
sonder
allwegen
mit
der
zunft emptern
und nit mer dann 6 jar gefeiret, sonder allwegen
beladen
beladen gewesen
gewesen und
und in
in wanckelmuetigem
wanckelmuetigem glück
glück mit bilerlctia
bilerlctia kranckhait
kranckhait
schmaltz
schmaltz gar
gar

s

und
der narung 11 ainer erbaren zunft zu dem besten vorge¬
und abgang
abgang der
vorge
standen,
versorgt in ain rat mit dem undern zoll zu Wertenbrugk.
standen, da
da versorgt
den
den besaß
besaß er
er nit
nit mer
mer [lang], nemlich
nemlich nit lengerb
lengerb dann fünf wuchen, da
fordert
in
Gott
aus
disem
zeitlichen,
zergenglichen leben in das ewig,
fordert in Gott aus disem

immerwerend
immerwerend leben,
leben, amen. und ward seiner stauen von wegen seines
seines
treuen
hernach auf
treuen diensts
diensts ain
ain halb
halb jar hernach
auf dem
dem zoll
zoll zu
zu bleiben
bleiben vergunnt.
vergunnt.
also starben unser zunftmaister in
also
starben unser zunftmaister 5 cottembern drei fromm, erlich, alt
so zunftmaister,
so zunftmaister, nemlich
nemlich Jeger, Grill und Umbach?.
Umbach?.
18.
18. [41a] Hans
Hans Jeger^, zunftmaister, von Zusmershausen aus
aus der
der
Reischenau^
Reischenau^ bürtig,
bürtig, ain frommer, senfter, wolberedter mann, der ainer
zunft
mit sorgen
sorgen wol
Perla
zunft mit
wol vorstuend, saß
saß mit Haus
Haus underhalb des
des Perla
gegen
Judengassen, trug von ainem rat das stettmaisterampt^ und
gegen der
der Judengassen,
25 war
25 war verordneter
verordneter straffherr über den fürkauff, valsch
valsch gewicht, eilen und
und
maß und beschloß ain
ampt
maß und beschloß ain zeit lang den Perlaturnb. hx,
hx, seiner
seiner zeit im ampt
ward
ward erkannt
erkannt zu dem dritten mal, daß die geschaumaister, wann sie
sie
umbgiengen, die ainnettigen doppelschuech biessen sollten-, wann sie
umbgiengen, die ainnettigen doppelschuech biessen sollten-, wann sie
a)
a) durch
durch viierlai.
lenger.
b) nit mehr oder nit lenger.
biegen (olt, wann die
biegen (olt,
schawmaister umbgiengen.
umbgiengen.

o&gt;
o>

daß man die ainnettigen doppelfchuch
doppelfchuch
daß

1. S seine Vermögensverhältnisse im
2. Die:: angegebene
Umbach
iw
angegebene Zeitspanne ist zu
zu eng. Hans Jager
Jager^^schon^SS,
&gt;
>
1536.
1536.
3. Anhang II, Nr. 7
3. Die
Anhang II, Nr.7 (S.
(S. 344).
«„„ab..™
4.
und
«nn Stadtbergen
«„„ab..™gg «nn
Stadtbergen und
4.
Die Gegend
Gegend westlich und nordwestlich
nordwestlich von Augsbu
Leitershofen
bis
an
die
Zusam.
Leitershofen bis an die
...
fiat c jn etb. rat ange...
5. Ratßdekr. ad a. 1527,
fiat n etb. rat ange5.daß
Ratßdekr. ad a. 1527, Bl.
Bl. 141
141 a:
a: „Uff
„Uff 20.
20. tag|
tag| J«W•
J«W• ••• '' .. c ^rühe
und arbait
sehen,
sehen,
daß Hansen
Hansen Jäger und
und Ulrichen
Ulrichen Hohenauer
Hohenauer alsstetmaister
alsstetmaister ,ur ^rühe
y und arbait
y
jedem 5 guldin
jedem
guldin gegeben
gegeben und
und vereert
vereert werden.'
werden.'
Ratsherren ver..
6. 5Seit
ver6. Seit 1514
1514 mußten die Schlüssel zum Perlachturm von emem Ratsherren
Jt«
wahrt
werden. Ratsdekr. ad a. 1514, S. 74 (Stetten, I, S.
)•
wahrt werden. Ratsdekr. ad a. 1514,
74 (Stetten, I, S. i )•
^

seine Vermögensverhältnisse im

^^schon^SS, Umbach

j

•••

i

^
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die fünden»,
die
fünden», und
und daß
daß sie
sie denen,
denen, die
die die
die maisterstück
maisterstück nit recht
recht ausge¬
ausge
macht, die
macht,
die arbait
arbait verwerfen
verwerfen mügend,
mügend, dann
dann sie
sie wurden
wurden gar
gar unfleißig
ausgemacht.
ausgemacht.
Bei seiner
seiner zeit
zeit im
im ampt,
ampt, 1532,
1532, wurden
wurden zwue
zwue supplication
supplication von
von
unsertwegen in rat getragen: die
die erst
erst was
was von raucher waar, welche
welche ss
allenthalben hie
die kausfleut
kausfleut allenthalben
und um
die statt herumb
die
hie und
um die
herumb ausfkauffen,
ausfkauffen,
dann es
es kam das
das leder in ain so
so Hochs
Hochs gelt, daß wir es
es nit wol erleiden
künden,
künden, dann
dann wir
wir sonst
sonst mit der
der andern
andern steurung,
steurung, bet]
bet] kornteuerung,
kornteuerung,
vilfeltig
beschwert
es ward nichts auf das mals —
—
[schon] vilfeltig beschwert warent. aber es
1°
dem sambstag
vor allerhailigen
allerhailigen tag des
dem
sambstag vor
des vorbemelten jars —
— sausgesausge-1°
richte
richte
[41b] Gleich
Gleich darnach,
darnach, vor
vor Martini,
Martini, (11.
(11. November), wollten die
die [41b]
[41b]
*
Herrn
des
rats
das
Schuechhaus
Herrn des rats das Schuechhaus * [neu] bauen, und ward ange¬
ange
bracht an
an die
die kausfleut,
kausfleut, die
die hetten ir Trinkstuben darauf, als solches
bracht
solches ain
zunft
da rotteten
rotteten sich
18, zusammen, kamen zu dem 15
zunft erfur,
erfur, da
sich etliche,
etliche, wol 18,
15
zunftmaister und
ana, ain zunft zu halten und von dem
und rueffeten in ana,
zunftmaister
dem
Handel
Handel reden
reden [zu] lassen,
lassen, damit
damit das
das Schuechhaus
Schuechhaus abgethan
abgethan würd, dann
dann
jederman
vom
land
in
das
jederman vom land in das bemelt Schuechhaus lief [zu denen],
denen], die ir
arbait
arbait darin
darin vertriben;
vertriben; das
das were den
den maistern, so
so in abweg sessen,
sessen,
gantz
beschwerlich; auch
wollten sie
gantz beschwerlich;
auch wollten
sie nit gestatten, etweno zu inen so
so
stan
lassen,
und
werent
iren
nit
mer
dann
6
stend,
die
truckten
stan [zu] lassen, und werent
die
die gemainen
gemainen maister
maister gar
gar seer,
seer, und
und andere ursach
ursach mer, on not, sie
sie hie
hie
zu erzelenk.
wann sie
zu
erzelenk. und
und wann
sie die
die fach
fach vor der
der zunft anbrachten, so
so standen
standen
maister, so
die maister,
zusammengerottet hatten, zuhauf, namen ain redner
die
so sich
sich zusammengerottet
aus
inen,
thetten
aus inen, [das] thetten die
die erbaren
erbaren maister
maister [vom Schuechhaus]
Schuechhaus] auch,
auch, rrrr
batten
ain
zunft,
daß
sie
ansehe
ir
alter
und
batten ain zunft, daß sie ansehe
und [die fach]
fach] also
also ließ bleiben
und
nix gegen
und nix
gegen inen
inen fürneme,
fürneme, dann
dann sie
sie sessen
sessen in der
der Herren zins, also
ward erkennt,
erkennt, daß
man ain supplication gegen inen in rat ainleget.
ward
daß man
das
geschach
am
afftermontag
das geschach am afftermontag vor
vor Martini (3. November),
November), und giengen
die
zwelf
und
ain
ausschuß
für
und
rat.
wann
man darin handlet, so
die zwelf und ain ausschuß
so so
so
was
allweg
der
ausschuß,
was allweg der ausschuß, 88 mann von der zunft, darbei.
Diser Handel
Handel macht,
die supplication
Diser
macht, daß
daß die
supplication [gegen den
den kauffleuten]
kauffleuten]
der rauchen
rauchen war
wegen still stehen
der
war wegen
stehen blib, daran wol als so
so vil« gelegen
gelegen
wer
gewesen
als
am
andern,
und
verzoch
sich
wer gewesen als am andern, [42»]
[42»]
sich bis ins ander jar
jar
»)
») wann
wann die
die gschaumaister
gschaumaister umbgiengen,
umbgiengen, wa ge die funden.
sie innen, der
der
b) und daß sie
die maisterstück
die
maisterstück nit
nit recht
recht ausgemacht,
ausgemacht, verwerfen mügen.
v&gt
v>; fy ctlich.
d) rufsets an.
e)
andere urfach mer, hier on not zu crzelen.
i)
e) ctwer.
ctwer.
i) andere
g)
g) als wol sovil.

1.
Eisenberg gegenüber
1. Es
Es lag
lag dem
dem Eisenberg
gegenüber (jetzt
(jetzt

011/21).
011/21).
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hinumb,
erst beim
hinumb, und
und ward
ward erst
beim zunftmaister
zunftmaister Grillen
Grillen ausgetragen, macht
gar»
vil
müe.
es
wassend
die
zunft
und
die
zwelfer
und zusätz
gar» vil müe. es wassend die zunft und
zusätz 11 malen
beiainander,
ward
vil
Unwillens
und
unrue
under ainer zunft. es
beiainander, ward
Unwillens
es
wurde
wurde jedlicher
jedlicher Partei
Partei zwue
zwue schrifften
schrifften zu
zu stellen zugelassen
zugelassen und
und
giengen
giengen die
die zunftmaister
zunftmaister und
und zwelfer
zwelfer bei
bei allend
allend ratgeben herumb,

also ernstlich ward
ward es
es gehandlet.
gehandlet. dargegen
dargegen sterckten«
sterckten« sich
sich auch
auch sdie
sdie vom
vom
aufs
best,
so
sie
mochten,
dann
gegentail]
hetten
sie
nit
Hainen
vertröst
gegentail] aufs best, so sie mochten, dann sie hetten
also ernstlich

von
von etlichen
etlichen des
des rats,
rats, aber
aber es
es kam gleich
gleich darzu, daß
daß weder die kausfleut
in das
das neu
neu haus kamena, dann die Herrn
Herrn
machten
cantzelei daraus
machten ain
ain cantzelei
daraus \ und wurden den erbaren leiten, [bie im
noch die schuechmacher
noch die schuechmacher

io

io

\

Schuchhaus
Schuchhaus gewesen),
damit sie
sie auch
auch underhaltung haben,
haben, laden von
von
gewesen), damit
den
zechherrn
zu
sannt
Moritzen
gebaut?,
den zechherrn zu sannt
gebaut?, und seit
seit der
der gantz
gantz Handel
Handel
von
von wort
wort zu
zu wort hinder ainer zunft?.

Zu
des Handels
Zu erklerung
erklerung des
Handels will ich den
den ansang
ansang des Schuechhaus
»erzelen.
der was also:
»erzelen. der
Als
Als man
man zalt
zalt 1276
1276 jar, ward das statbuch gemacht, darinnen ver¬
ver
leibt, daß die rindschuster
leibt, daß die rindschuster das recht Hand, daß all alt alpitzer« mit inen
heben
heben und
und legen
legen sollen 44,, und sollen alle jar dem
dem Vogt
Vogt geben
geben 2&
2&amp; bar gelt,
und das darumb: wann sie
und das
zu listen oder zu
zu marckt
marckt stehen,
stehen, ob inen
jemandt
etwas fielen wollt und sie
jemandt etwas
sie denselben
denselben gleich
gleich raufften und
»)
») »am
»am gar.

b) zu allen.

strebten.
c) strebten.

d) darein
darein kamen.
kamen.
d)

e) alt Priester.
e)

2. Bd. VI der
Augsb. Thron.
3.
2. Von
Bd. einer
VI der
Thron. ©.60,.neT^unfuntet
den Schustern wegen
110Augsb.
Jahre srtrher
©.60,.neT^unfuntet
Irrung
,,
des 3.
Von aujes
einer 110
Jahre srtrher entstandenen
entstandenen
Irrung unter
unter den Schustern
109)wegen
Bom
Schuht,
berichtet
ein
Eintrag
Bdm
l
der
109)so Bom
Samstag
des Schuht,
aujes
berichtet
ein
Eintrag
m
Bdl
der
{
wegen,
das
vor
oculi (14. März) 1422 der lautet. „V
wegen,
so
das
{
Samstag vor
(14. März) 1422 der lautet. „V
i umb bc8 Schuchhaus
hantwerck
der oculi
schuchster gemamlichen hie m desw"
umb bc8 Schuchhaus

i

willen widerder
hantwerck
schuchster gemamlichen hie m desw"
ainander
gehabt hant, damit der statt tt S
unb
willenalter
wider
ainander
gehabt hant, damit der statt tt S
raute
erkennt

1
.. b
1

t, 0t dainci
t, 0 t dainci
lauster
lauster gemain-

und gesprochen, daß dasselb
b
gemainl'chen,
unb alter
rautedieerkennt
und und
gesprochen,
daß dasselb hantwer^
jät,,
baide,
innerhalb
utzerhalb des
jät
lichen von
demSchuchhuse der statt zu zwse sollen.geben s
und
guidin
rin.,
daß auch
lichen
vondasdemSchuchhuse
der
statt
zu
zwse
sollen.geben
TOolI
e
Schuchhuse werde besezzet. aber welcher
TOolI e wölle,
der mag
daß
auch wol
das hieussen
Schuchhuse
werde besezzet. aber welcher sch
sch ss
ajerinne
ajerinne sitzen
beleiben, doch daß ein yeglrcher,
sitzen welche
wölle,
sein
der mag
wolanhieussen
beleiben,
doch
daß
ein
yeglrcher,
j
ebtet
antzal
dem zinse ouch gebe on alle ch'derred^o
welche
ebtet
dennantzal
sein
an
dem
zinse
ouch
gebe
on
alle
ch'derred^o
ch
unb
bag
tebet
ch
ss
lebet zu marckt schneiden
daselben
denn ir lebet
zu marckt schneiden wöllent,
wöllent, m
m dem
dem Scj
Scj IjJA iüatcunb
derbag
magtebet
sein
und niendertanderswa
iüatc der mag sein
ußschneiden. welchem
lebet ouch
wol außschneiden, wann er
baVain
yeglicher
aerd°smt,ügte^
lebet ouch wol außschneiden, wann er will,
will, da
da es im allerb
113 , e ;ben niil,
fein
ledrer.dei sein lebet uherhalben des °bsen°n'en hus , e ;ben niil, fein
antzal an
dem zinse desselben
„
Es
schnewen^^^
antzal
an dem
zinse desselben hus
hus nach
nach getzimlichait
getzimlichait ouch ge
ge
und Lederer
hatten
sich
osfenbar
Es
hatten
sich
also
osfenbar
die
nicht
im
Schuchhaus
sitzenden
Sch
l
die
Lederer
nicht
und
im Schuchhaus sitzenden Sch l
der Zinszahlung

l'chen, baide, die innerhalb und utzerhalb des
ir

hantwer^
s ' ^ guidin rin., und

^

j

IjJA

^

daselben und niendertanderswa ußschneiden. welchem aerd°smt,ügte^ ^ baVain
113
yeglicher ledrer.dei sein lebet uherhalben des °bsen°n'en hus schnewen^^^ „

zu entziehen
der Zinszahlung
versucht.
4. Stadtbuchzu entziehen versucht.

„ntÄchuhster reht, daz alle

alle
daz Gereht, und
alpuzzer
(Meyer) S.
4. Stadtbuch
S. 44,
44, 819: „Ez
„Ez ist
ist auh
auh der
der r„ntÄchuhster
lw
alpuzzer mit
mit in
in heben unde
unde legen
legen suln"
suln" (d.
(d. h.,
daß die Flickschuster v,e r.°l und Gerechtsame
h., daß die Flickschuster v,e r.°l

rechtsame der
der Rindschuster
Rindschuster teilen
teilen sollen).
sollen).
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Schusterchronik
Schusterchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

schluegen,
schluegen, daß
daß [ber
[ber Dieb) blutriß
blutriß wurde
wurde [42t&gt;],
so sollten
sollten sie»
sie» gegen
gegen den
den
[42t>], so
Vogt
kein
entgeltnus
und
dise
Vogt kein entgeltnus tonv^ und dise genannten
genannten fiftenftetten
fiftenftetten 22 warenwaren-

oben
oben vom Judenberg
Judenberg bis
bis zu
zu der
der Schmidgassen
Schmidgassen herab a,
a, da
da hetten oben
oben

die
die schuster
schuster und niderwerts
niderwerts die
die decken
decken darinnen fail. das
das hieß
hieß man die
die
fiftenftetten,
dann
jedes
hüttlein
hett
sein
kistlin,
darin
die
schuech
über
fiftenftetten, dann jedes hüttlein hett sein kistlin, darin die schuech über
nacht
nacht behalten
behalten wurden-.
wurden-.

-

-

Anhang II

Augsburger Ratsbücheru zu erhebenden Zunftmeister
Die aus den Augsburger

der
der Augsburger Schusterzunft
Schusterzunft von 1403
1403 bis zur Abschaffung der Zünfte
durch
durch Kaiser Karl Y. im Jahre 1548.

1403
1403 Andreas
Andreas Kurtzmann,
Kurtzmann, 1415
1415 Valb,
Valb,

Hans Frydag?
Hilprand
Hans
Frydag?
Hilprand Schmid.
Schmid.
1416
1404 Hans Vilibach,
Vilibach,
1416 Andreas
Andreas Kurtzmann,
Kurtzmann,
Andreas
Kurtzmann.
Valb.
Andreas Kurtzmann.
Valb.
1405
1417
1405 Hilprand
Hilprand Schmid,
Schmid,
1417 Ulrich
Ulrich Schwaub,
Schwaub,
Hans Vilibach.
Andreas Kurtzmann.
Hans
Andreas
1406
Hans Frydag,
Frydag,
1406 Andreas Kurtzmann, 1418
1418 Hans
Hilprand
Hans Michel.
Michel.
Hilprand Schmid.
Schmid.
Hans
1419
Andreas Kurtzmann,
1419 Andreas
Hans
sDie Ratslisten von 1407
1407
Hans Frydag.
Frydag.
bis
1420
bis 1411
1411 fehlen.)
1420 Ulrich
Ulrich Schwaub,
Schwaub,
Andreas Kurtzmann.
Andreas
1412
Andreas Kurtzmann,
Hans Michel,
1412 Andreas
Kurtzmann, 1421
1421 Hans
Hilprand
Ülrich Schwaub.
Hilprand Schmid.
Schmid.
1413
Ulrich Schwaub,
1422
1413 Ulrich
1422 Peter Villenbach,
Andreas Kurtzmann.
Hans
Andreas
Hans Michel.
Michel.
1414
sDie
1414 Hilprand
Hilprand Schmid,
Schmid,
sDie Ratslisten
Ratslisten von
von 1423
1423
Ulrich
bis
Ulrich Schwaub.
bis 1441
1441 fehlen.)
a) sott
sott et.
b) San.
e) was.
bricht die Schusterchronil ab.

1442
1442

Jörg Hirblinger,
Hans
Hans Launer.
Launer.

1443
1443 Hans
Hans Burkart,

Jörg Hirblinger.
Barthol. Häckel,
Häckel,
Hans
Hans Burkart.
1445
1445 Jörg Hirblinger,
Barthol. Häckel.
Häckel.
1446
1446 Peter von Oberhausen,
Oberhausen,
Jörg
Jörg Hirblinger.
Hirblinger.
1447
1447 Barthol. Häckel,
Häckel,
Peter von Oberhausen.
Oberhausen.
1444
1444

• (Die Ratsliften von 1448 bis
bis
•

1453 fehlen.)
fehlen.)
1454
1454 Leonhard Gut,

Paul Rottenmanner.
Rottenmanner.

M nach „herub" die Wortei „es stunden".

e) Hier
e)

1.
45: „Sie
1. Stadtbuch
Stadtbuch S.
S. 45:
„Sie <die
&lt;die Rindschuster)
Rindschuster) gaebent auch
auch zwai phunt ze
ze banne
banne
dem vogte
dem
vogte an
an sant
sant Michels tage
tage darumbe, ob in iemen under in iht staele,
staele, unde ob sisi den
den
geviengen, Wirt
geviengen,
Wirt er
er geraufet
geraufet oder
oder geflogen oder blutrunstik, des suln sisi kamen schaden
schaden
gen dem
dem Vogte
Vogte haben, wan daz
gen
daz er in richten sol" —
— ein Beweis, daß
daß solche
solche Diebstähle
Diebstähle
sehr
sehr häufig
häufig vorkamen.
2.
2. Von
Von diesen
diesen „Kistenstetten"
„Kistenstetten" ist
ist (1.
(1. c.)
ihnen
c.) ebenfalls im Stadtbuch die Rede; in ihnen
durften
Schuster „alle tage stau" und feil haben, wie auch
durften die
die Schuster
auch in ihren Häusern und
und

Läden;
außerdem war
Läden; außerdem
war ihnen noch
noch erlaubt, „an dem fritage ... ze
ze strazze
strazze mit tischen
tischen
zu
Urkundlich (schon
zu stan".
stan". Urkundlich
(schon 1259)
1259) wird eines bei diesen Kistenstätten
Kistenstätten stehenden,
stehenden, an die
die
Judenschule
Judenschule angrenzenden
angrenzenden „äomus calciatorum" Erwähnung getan,
getan, in dem
dem <nach
&lt;nach
M
M ee y er,
er, S.
S. 45,
45, Anm.
Anm. 3) die
die Schuster
Schuster ihre Waren nächtlicherweile aufbewahren konnten
konnten
Auch
Auch soll
soll es
es als
als gemeinschaftliches
gemeinschaftliches Verkaufshaus gedient haben.
haben. Dieses
Dieses Haus
Haus wurde
wurde
1396
abgebrochen,
dem
1396 abgebrochen, dem Handwerk
Handwerk dafür das Nördlingersche Haus erkauft und
und an
an
dessen
S.316
dessen Stelle
Stelle das
das oben
oben genannte Schuchhaus erbaut. (Chron. des
des Wahra uu ss S.316
mit Anm. 7).
3.
zweite Name
Name jedes
3. Der
Der zweite
jedes Jahres bedeutet den Altzunftmeister.

Zunftmeister
Zunftmeister der Augsburger
Augsburger Schuster
Schuster von
von 1403—1548
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1455
1455 Peter
Peter von
von Oberhausen,
Oberhausen, 1470
1470

Paul
Paul Rottenmanner,
Rottenmanner, sDie
sDie Ratslisten
Ratslisten 1496,
1496, 97
97
Peter
Peter Hertzel.
Hertzel.
fehlen.)
fehlen.)
1471
Peter
Peter Hertzel,
Hertzel,
sWeihnachten
1498 Endres Mannos,
sWeihnachten 1455*
1455* Eintrag 1471 Paul
Rottenmanner. 1498 Endres Mannos,
im
Hans
Wittich.
im Ratsbuch
Ratsbuch vom Jahre 1472 Ulrich Herbst,
Hans Wittich.
1472
Ulrich
Herbst,
1456:
1499
1456: „Schuster
„Schuster sollen vier
1499 Jörg
Jörg Mangold,
Mangold,
Peter Hertzel.
Peter
Hertzel.
jähr
Endres Mannos.
jähr kain
kain zunstmaister
zunstmaister Han,
Han, 1473
Peter
Peter Hertzel,
Hertzel,
1500
und ain rat wil in ain Vor¬
Vor 1473 Ulrich
Hans
Wittich,
1500
Hans
Wittich,
Herbst.
Ulrich Herbst.
gänger
Jörg
Mangolt.
gänger geben."
geben." —Daz
—Daz ist
ist 1474
Jörg
Mangolt.
Peter
Waiblinger,
1474
Peter
Waiblinger,
durch
durch ain raut wider abgesDie Ratslisten von 1501
Peter Hertzel.
Hertzel.
nomen
nomen in der
der weihennächten 1475 Peter
Hertzel,
bis 1519 fehlen.)
Hertzel,
anno
anno 1456
1456 durch amen 1475 Peter
Peter
Peter Waiblinger.
Waiblinger. 1520
micheln
micheln raut." Mithin 1476
1520
Anton Ertel,
Ulrich Herbst,
Herbst,
dauerte
Endres Mannos.
dauerte die
die wegen
wegen Uneinig¬
Uneinig 1476 Ulrich
Peter
Hertzel.
Peter Hertzel.
keit
1521
Endres
Mannos,
keit und „Meutereien" über 1477 Peter
1521
Endres
Mannos,
Hertzel,
Peter Hertzel,
die
Anton Ortel.
die Zunft
Zunft verhängte
verhängte Strafe 1477 Ulrich
Ulrich Herbst.
Herbst.
nur
Anton
nur ein
ein Jahr, so
so daß nur für 1478 Peter Waiblinger, 1522
Anton Ortel,
Peter Waiblinger, 1522 Endres
1456
Mannos.
1456 die
die Zunstmeisterwahl
Zunstmeisterwahl 1478 Peter
Peter Hertzel.
Hertzel.
ausfiel.
1523
Leonhard
Leonhard Gut.

Bemerkenswert ist,
ausfiel. Bemerkenswert
ist, 1479
1479 Leonhard
Leonhard Christan,
Christan,
Peter
Peter Waiblinger.
Waiblinger.
1480 Peter Waiblinger,
Waiblinger,
folgte,
folgte, an
an den die Zunft 1480 Peter
Leonhard
Leonhard Christan.
Christan.
wahrscheinlich
wahrscheinlich appelliert
appelliert 1481
1481 Leonhard
Leonhard Christan,
Christan,
hatte'.s
hatte'.s
Peter
Peter Waiblinger.
Waiblinger.
1457
1482
1482 Peter Waiblinger,
Waiblinger,
1457 Hans
Hans Aurhan,
Aurhan,
Leonhard
Paul
Paul Rottenmanner.
Leonhard Christan.
Christan.
1458
1483 Leonhard
Leonhard Christan,
Christan,
1458 Peter
Peter Christan,
Christan, alt, 1483
Waiblinger.
Hans
Peter
Peter Waiblinger.
Hans Aurhan.
1459 Paul Rottenmanner, 1484
Peter Waiblinger,
Waiblinger,
1459 Paul Rottenmanner, 1484 Peter
Leonhard
Peter
Leonhard Christan.
Christan.
Peter Christan,
Christan, alt.
1460
1460 Peter
Peter von
von Oberhausen, sDie Ratslisten 1485, 86,
Paul
Paul Rottenmanner.
Rottenmanner. sDie Ratslisten 1485, 86,
daß der
daß
der Nachlaß
Nachlaß der Strafe
durch den
durch
den großen Rat er
er¬

87,
87, 88
88 fehlen.)
1461 Paul
Paul Rottenmanner,
Rottenmanner,
Peter
Peter von
von Oberhausen.
Oberhausen. 1489
Claus
1489 Claus Welser,
Welser,
1462 Hans
1462 Hans Aurhan,
Waiblinger.
Peter
Peter Waiblinger.
Paul Rottenmanner. 1490
1490 Peter
Waiblinger,
Peter Waiblinger,
sDie Ratslisten 1463,
Claus Welser.
Welser.
sDie Ratslisten 1463, 64, 65 1491 Claus
1491 Simon Wolf,
sehlen.s
sehlen.s
Peter
Peter Waiblinger.
Waiblinger.
1466 Paul
1466 Paul Rottenmanner, 1492
Peter
1492
Peter Waiblinger,
Waiblinger,
Hans
Aurhan.
Hans Aurhan.
Simon Wolf.
1467 Peter Hertzel,
1467 Peter Hertzel,
1493 Jörg Mangelt,
Mangelt,
1493
Paul
Paul Rottenmanner.
Rottenmanner.
Waiblinger.
Peter Waiblinger.
Peter
1468 Paul
1468 Paul Rottenmanner, 1494
1494 Hans
Wittich,
Hans
Wittich,
Peter Hertzel.
Peter
Hertzel.
Jörg
Jörg Mangolt.
Mangolt.
1469 Peter Hertzel,
1469 Peter Hertzel,
1495
Jörg
1495
Jörg Mangolt,
Mangolt,
Paul
Rottenmanner,
Hans
Wittich.
Paul Rottenmanner,
Hans Wittich.
1461

Endres Mannos,
1523 Endres
Mannos,

Anton Ortel.

1524
1524 Leonhard
Leonhard Umbach,
Umbach,

Peter Grill.

1525
1525 Peter
Peter

Grill,

Leonhard Umbach.
Leonhard
Umbach.
1526
Hans Jäger,
1526 Hans
Jäger,

Peter Grill.

1527
1527 Peter
Peter

Grill,

Hans
Hans Jäger.
Jäger.
1528
1528 Hans
Hans Jäger,
Jäger,

Peter Grill.

1529
1529 Leonhard
Leonhard Umbach,
Umbach,

Hans
Hans Jäger.
Jäger.

1530
1530 Hans
Hans

Jäger,
Jäger,

Leonhard
Leonhard Umbach.
Umbach.
1531
1531 Peter
Peter Grill,
Jäger.
Hans
Hans Jäger.
1532
1532 Hans
Hans Jäger,
Jäger,
Peter
Peter Grill.
1533
1533 Peter
Peter Grill,
Hans
Hans Jäger.
Jäger.
1534
1534 Hans
Hans Herzog,
Herzog,
Peter
Peter Grill.
1535
1535 Peter
Peter Grill,
Grill,
Herzog.
Hans Herzog.
Hans
Herzog,
1536
1536 Hans Herzog,
Hans
Hans Keck.
Keck.
1537
1537 Hans
Hans Keck,
Keck,
Hans
Hans Herzog.
Herzog.

1.
1. Der
Der Zunstmeister
Zunstmeister wurde stets
stets für das
das kommende
kommende Jahr auf
auf Weihnacht
Weihnacht
wählt; also der
wählt;
also der Zunstmeister
Zunstmeister sür
sür 1456
1456 aus
aus Weihnachten
Weihnachten
^ . tage
hat
2. Ratsbuch
tage hat
1457, Bl. 128b: „Uff montoj. Wt be
^
hflen «'“objutaffen"
om
, sklainer)
2. Ratsbuch
1457,
Bl. 128b: „Uff montoj.
Wt be J«hflen
und
und
rate
J«
ainhelligklich
der
erkennt,
schuft« zz ii
ihnen
om sklainer)
ainhelligklich erkennt, der schuft«
-witrechten
„sagen zurate
nitmerzu
-witrechten nitmerzu
Unwillens zu
ihnen
„sagen
zu lassen,
lassen, sich
sich füro
füro Unwillens
zu
Zunftmeister wählen
gedencken
zu unsruntschast." Sie sollen wie andere Zunste eme Zunftmeister wählen
3
gedencken
zu
unsruntschast."
Sie
sollen
wie
andere
Zunste
eme
^
{d)
spracht
und den Rat
und den Rat wie srüher beschicken.
beschicken. „Und
welcher darw,der
thete uu
darw,der thete
{d) spracht
„Und welcher
sürneme, der
sürneme, der sol
sol umb alt und
fachen gestrafft
gestrafft weroen.
weroen.
und neu
neu fachen
.

,

^
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Schuster
chronik von
Schusterchronik
von Clemens
Clemens Jäger

1538
1538 Hans
Hans Herzog,
Herzog,
Hans
Hans Keck.
1539 Hans
Keck,
1539
Hans Keck,

1543
Keck,
1543 Hans
Hans Keck,

1540
1540 Clemens Jäger,

1545
1545

Konrad Auer.

1544
1544

Hans Keck.
Hans
Keck.
1541
1546
1541 Hans
Hans Keck,
Keck,
1546
Clemens
Clemens Jäger.
1542
Leonhard Umbach/
1542 Leonhard
Umbach/ 1547
1547
Hans
Hans Keck.
Keck.

Leonhard Umbach.
Leonhard
Umbach.
Leonhard Umbach,
Leonhard
Umbach,
Hans
Hans Keck.
Keck.
Hans
Hans Keck,
Keck,
Leonhard
Leonhard Umbach.
Leonhard
Leonhard Umbach,
Hans
Hans Keck.
Keck.
Hans
Hans Keck,
Keck,
Leonhard
Leonhard Umbach.
Umbach.

1548
1548 Leonhard
Leonhard Umbach,
Umbach,

Hans
Hans Keck.
Bei der Erneuerung
des
des Zunftregiments im
Fürstenkriege,
Fürstenkriege, das
das vom
4.
4. April bis 25. August Be¬
Be
stand
stand hatte, wurden zu
zu
Zunftmeistern gewählt:
Zunftmeistern
Hans
Hans Keck,
Keck,
Leonhard
Leonhard Umbach.
Umbach.
1552:
1552:

Anhang
Anhang II
A.
A. Alphabetisches
Alphabetisches Verzeichnis
Verzeichnis der von Jäger in der Schusterchronik
ausgeführten
nebst biographischen
ausgeführten Zunftmeister
Zunftmeister nebst
biographischen Notizen

Die
neben der
Die neben
der laufenden
laufenden Nummer
Nummer stehende
stehende eingeklammerte Zahl zeigt die
die
Nummer an,
an, die
die der
Nummer
der betreffende
betreffende Zunftmeister
Zunftmeister in der Schusterchronik führt. Quelle
für
für unser
unser Verzeichnis
Verzeichnis sind
sind die
die Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der
der Schuster
Schuster in den
den Ratsbüchern,
die
die Steuerbücher,
Steuerbücher, die
die Schusterchronik
Schusterchronik und
und andere
andere zuverlässige handschriftliche
handschriftliche Hilfs¬
Hilfs
mittel.
mittel. Die
Die Lücken
Lücken in
in der
der Reihe
Reihe der
der uns erhaltenen Ratsbücher kommen, wie im
Anhang
I,
auch
hier
entsprechend
Anhang I, auch hier entsprechend zur
zur Geltung. Da verfassungsgemäß
verfassungsgemäß alle
alle Zunft¬
Zunft
meister
im kleinen
kleinen Rate
meister im
Rate saßen,
saßen, wurde
wurde davon
davon Abstand genommen, dies bei jedem ein¬
ein
zelnen
die Zugehörigkeit zum kleinen Rat als „Zusatz"
zelnen besonders
besonders zu
zu bemerken;
bemerken; nur die
„Zusatz"
wird erwähnt.
1.
1. (2)
(2) Aurhan
Aurhan (Urhan), Hans <von
&lt;von Augsburg?)
Augsburg?)
Steuerbezirk
Steuerbezirk „Vom
„Vom Ror",
Ror", dann
dann „Vom
„Vom Judenberg",
Judenberg", endlich
endlich „Vom Schuster¬
Schuster
haus".
1H, 1462
haus". Steuer:
Steuer: 1448
1448 13
13 gr.
gr. 1H,
1462 33 Sl H. - Zwölfer der Zunft: 1442,45,55,
59,60; Zunftmeister:
Zunftmeister: 1457,58,
59,60;
1457,58, 82,63,
82,63, «5,
«5, 66;
66; Ämter: 1458,62
1458,62 „Ainunger"; 1460,61
1460,61
Richter; 1457,
alter Rat.
Rat. Zur Belohnung
Richter;
1457, 58
58 alter
Belohnung für die der Zunft und dem Rate ge¬
ge
leisteten
leisteten Dienste
Dienste erhielt
erhielt er,
er, nachdem
nachdem er
er sich
sich als
als Schuster
Schuster zur Ruhe gesetzt
gesetzt <nach
&lt;nach Jäger),
das
das Stadelmeisteramt.
Stadelmeisteramt. Wie
Wie ein
ein Eintrag in Bd. IV der Ratsbücher ersehen
ersehen läßt, war
Aurhan
Aurhan in
in schwere
schwere Händel
Händel mit
mit seinem
seinem Zunstgenossen Paul Rottenmanner und
und
anderen
anderen verwickelt,
verwickelt, in
in die
die der
der Rat eingreifen mußte. Es heißt im R.L. unter 1455,
1455,
Bl.
Bl. 19a:
19a: „Uff
„Uff sant
sant Elisabetentag
Elisabetentag (19.
(19. November)
schuchster, mit
November) hat Hans Urhan, schuchster,
freiem, gutem
gutem willen
freiem,
willen zugesagt,
zugesagt, wie
wie er
er und der Rottenmanner vormalz in iren sprächen
sprächen
hinder amen
amen raut
hinder
raut geschworen
geschworen haben,
haben, was ein
ein raut in schass
schass ze
ze tun, dem nachzegan.
nachzegan.
also
neuen fachen
also von
von neuen
fachen hat Urhan aber gelopt bei trewen an aids statt und bei dem
aid,
aid, dem
dem also
also nachzegan
nachzegan und
und ganz
ganz zetund.
zetund. daraufs
daraufs süro Urhan zugesagt hat bei
bei seinem
seinem
aid,
aid, daß
daß er
er sich
sich in allem
allem dem,
dem, zu
zu dem
dem er gesprochen hat, sunder in dem Handel,
Handel, darumb
er
im
gefencknus
unwaigerlich rechtens vorm raut wol wöll benuegen
er im gefencknus gemessen
gemessen ist,
ist, unwaigerlich
benuegen
laussen,
und sy
nie anders
laussen, und
sy nie
anders sein
sein mainung gemessen
gemessen und noch,
noch, dann dem
dem also
also nachnachzekommen
ungewaigert. uff
zekommen ungewaigert.
uff das
das hat er den ursechtbrief begert abzetun, so
so wöll er
er
auch
urtailbries, alz
alz im
auch den
den urtailbries,
im erkent
erkent und zugesagt ist, nit nemen. also
der urfechtalso ist
ist der
brief
brief abgetan
abgetan und
und der
der urthailbries
urthailbries auch
auch vernichtet." —
— Die hier angedeuteten Streitig¬
Streitig
keiten,
keiten, die
die natürlich
natürlich in
in der
der Zunft
Zunft Parteiungen hervorriefen, hatten Anlaß gegeben,
gegeben,
daß
der
Rat
im
daß der
Jahre 1555
1555 den Schustern die Wahl eines Zunftmeisters verbot und
und
ihnen
ihnen „Vorgeher
„Vorgeher—setzte".
setzte". Es
Es lagen
lagen aber,
aber, wie wir (Nr. 6)
6) sehen
sehen werden, auch
auch noch
noch andere
andere
Irrungen
Irrungen vor. — Aurhan war ein guter Bekannter des Chronisten
Chronisten Burkart Zink.
1454
er in Gemeinschaft
1454 hob
hob er
Gemeinschaft mit den Langenmänteln zu
zu sant
sant Martin „Ändlin", ein
ein

-

1.
verwechseln mit dem oben (unter 1524 etc.)
1. Nicht
Nicht zu
zu verwechseln
genannten Leonh.
Leonh. Um¬
Um
etc.) genannten
zweite
zweite L.
L. Umbach
Umbach ist
ist wahrscheinlich
wahrscheinlich ein Sohn des
des ersteren.
ersteren.

bach
bach ;; dieser
dieser

bie
”J2rt,
,be
Clau®
und
Schütter
Urhan.
dem
Häggel,
Hans
dem

Beide
gehept^
unter«,nander
ie
i°
irrung,
die'
umb
gesprochen
recht
Zum
Hürblingen
das
ai
er
daz
ist,
umbgetragen
Hürblinger
der
daß
wort,
un
daran
ttn
vffl-b.rjc
zu
weiter
nicht
Sache
die
geloben,
müssen
Parteien

der
ist
„Daraus
abbitten,
ihm
llen
so
ausgestreut,
Gerücht
achteilige
gescheyen
Rat
dem
vor
ist
Das
haben".
getan
ungütlich
und
recht

Alphabetische
Alphabetische Liste
Liste der
der von
von Jäger
Jäger genannten
genannten Schusterzunftmeister
Schusterzunftmeister
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Töchterlein
Töchterlein Zinks,
Zinks, aus
aus der
der Taufe,
Taufe, 1456
1456 ein
ein Söhnchen
Söhnchen desselben,
desselben, Johannes <Zinks
&lt;Zinks
141, 1,
Chron. <5.
Chron.
&lt;5.141,
1, 5).
5).

Cristan,
Cristan, Leonhard
Leonhard von
von Hiltenfingen
„Barts-Hof". Steuer: 1453
gr., 1462
6 L,, 1466 5
1453 88gr.,
1462 77 A
A6L,,
5U
25H,
t., 1480
25H, 1479
1479 28
28 00t.,
1480 20
20 gr. - Zwölfer: 1458,
1458, 59,
59, 61,
61, 62, 63, 64, 65, 66
66,, 68
68,,
2.
2. (7)

Steuerbezirk:
Steuerbezirk:

-

69,
81, 82,
8», 84.
69, 70,
70, 71,
71, 72,
72, 73,
73, 74,
74, 75,
75, 76,
76, 77,
77, 78;
78; Zunstmeister:
Zunstmeister: 147«,
147«, 80,
80,81,
82,8»,
84. Wurde
Wurde
(nach
er sich
(nach Jäger), als
als er
sich zur
zur Ruhe
Ruhe gesetzt,
gesetzt, vom Rat in das
das St. Jakob-Spital aufgenommen.

3.
3. (17) Grill,
Grill, Peter,
Peter, von
von Lechhausen,
Lechhausen, gestorben
gestorben 1535
1535
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Vom
„Vom Rathaus",
Rathaus", später
später „Vom Gablinger Bad". Steuer: 1496
1496
30
30 L,,
L,, 16
16 H, 1512
1512 30L, 22 er., 1528 30 L, 21 cr. 3 hl., 1534 30 L, 66H,
H, 1535 nicht
mehr
im
mehr im Steuerbuch. Zwölfer
Zwölfer wohl schon
schon im ersten
ersten Jahrzehnt des XVI. Jahr¬
Jahr
hunderts,
nachweisbar: 1520,
1520, 21, 22,
hunderts, nachweisbar:
22, 23,
23, 24,
24, 29,
29, 30.
30. Zunftmeister: 1524, 25,
25, 26,
26,
27,
28, 31, 32, 33, 34,
27,28,31,32,33,
34, 35. Ämter: 1522
1522 Richter; 1528,29,31, 32,
32, 34Häringgeschauer;
1532,34 Brotgeschauer;
Brotgeschauer; 1529, 30,31 Zusatz des kleinen Rates. Als er sich
1532,34
sich von seinem
seinem
Handwerk zurückzog,
Handwerk
zurückzog, erhielt er (nach Jäg er)
Wertach
er) die Stelle eines Zöllners an der Wertach¬
brücke,
brücke, starb
starb aber schon
schon nach
nach wenigen Wochen. —
— In Rems Chronica newer Ge¬
Ge
schichten
schichten (Augsb. Chron. V, S. 76, 2)
2) wird erzählt, daß
daß eine Tochter Grills im
Juni
Juni 1517
1517 bei einem Handwerkertanz aus
aus dem Tanzhaus eines plötzlichen Todes
starb
oder, wie
wie man sich
starb oder,
sich ausdrückte, „sich
„sich zu
zu tod getantzt".

4.
4. (5) Herbst
Herbst (Herpst), Ulrich von Augsburg
Augsburg
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Vom Ror", später
später „Vom Kanolt
Kanolt Apentheker." Steuer:
Steuer: 1448
1448
3gr.
3gr. 2H,
2H, 1451
1451 26 H, 1466 11 sl 25 cr., 1477 Vs
Vs fl, ebenso
ebenso 1479. - Zwölfer: 1554,
55,
57,
68 , 69, 70, 71, 75, 79, 80.
55, 57, 60,
60, 61,
61, 68,
80. - Zunftmeister: 1472, 73, 7«, 77.
77. Ämter:
Ämter: 1471,
1471, 72,
72, 73,74, 77,
77, 79 Fleischgeschauer;
Fleischgeschauer; 1476
1476 Dreizehner; 1478 Achtzehner;
1471,79,80 alter Rat. Als er sich
1471,79,80
sich als Schuster zur Ruhe setzte,
setzte, erhielt er (nach Jäger)
das
das Weinstadelmeisteramt.

-

-

5.
5. (6) Hertzel (Härtzel), Peter von
von Biberbach
Biberbach
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Vom Ror". Steuer: 1452 6gr., 1562
1562 44 AH, 1466
1466

-

1'/,sl,

1474

1'/,sl, 1474
Ifl,
Ifl, 1479
1479 ebenso,
ebenso, 1480 45 H 3Ort9H. Von 1482
1482 an
an ist
ist seine
seine Frau, „die Hertzlerm"
Hertzlerm"
eingetragen; sie entrichtet in diesem Jahr 70H 40
eingetragen; sie entrichtet
40H.
—Zwölfer: 1458,59.
1458,59. —Zunft¬
—Zunft
H. —Zwölfer:

-

meister: 1487,
meister:
1487, 68,
68, 8«, 70, 71, 72, 73, 74,
74, 75, 76,
76, 77, 78
78.. - Ämter: 1475
1475 Perlach,
Perlach,
stettmeister;
stettmeister; 1473,
1473, 75 Einunger; 1474
1474 Weinungelter; 1468,
1468, 71,
71, 74,
74, 75,
75, 76,
76, 77
77 FischFischgeschauer; 1468,69,74,75,76,77,
Achtzehner.
1478
Dreizehner,
Steuerherr; 1477
geschauer;
1468,69,74,75,76,77,
78
1477
Dreizehner,
1478
Achtzehner.
Er
zu Ulrich Schwarz nach
Er kam
kam infolge
infolge seiner
seiner Beziehungen zu
nach dessen
dessen Hinrichtung
Hinrichtung
<s.
seine Stellung als Ratsherr und
&lt;s. obenS.311Anm.l>
obenS.311Anm.l&gt; zu Fall, verlor seine
und Zunftmeister,
Zunftmeister,
geriet
geriet auch
auch sonst
sonst mit dem Rate (s.
(s. oben S. 317 sf.)
sf.) in Konslikt und wurde
wurde aus
aus der
der
Heimreise
Heimreise vom Botzener Markt, den er
besucht, in der Nähe
Nähe von
von
er mit seinen Waren besucht,

Ziert
Ziert ermordet.
ermordet.

«, ,1, Hi.bn»«-,,
Steuerbezirk: „Vom Rathaus Garten". Steuer: 1431
„Vom Rathaus Garten". Steuer:48,1431
^^'^r Rat.
1444,Steuerbezirk:
Ein
60, 61; Zunftmeister:
Rat. Ein
1442,
47,
1444,betreffender
60, 61; Zunftmeister:
1442, 43
43 *5,46,
*5,46,
47, 48, .
"Samstag
nach
chn
nach
"Samstag
Eintrag
in
Ratsbucher
Bd.
II
der Ratsbucher
chn
betreffender
Eintrag
in
Bd.
II
der
.
^ürblinaet
dem
Lamer,
(ant Anthonientag 1442
dem Lamer,
dem ^ürblinaet '' bcn
Zwischen dem
Januars ist
[20. Januars
ist Zwischen
(ant
Anthonientag 1442 [20.
schustern,
dem Hans
Häggel, dem Urhan. dem Schütter und Clau® ,be ”J2rt, bcn schustern,
Zum recht gesprochen
bie
umb die' irrung, i° ie unter«,nander
wort, daß der Hürblinger
Beide
gehept^
umbgetragen ist, daz er ai
Parteien müssen geloben,
das Hürblingen
die Sache nicht weiter zu v f fl . r
achteilige Gerücht
jc ttn daran un
b
ausgestreut, so llen ihm abbitten, „
recht und ungütlich
getan haben". Das ist vor dem Rat gescheyen Daraus ist der

«, ,1, Hi.bn»«-,,-zw«-,:
-zw«-,:

^^'^r

■
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Schusterchronik
Schusterchronik von
von Clemens
Clemens Jäger

Beleidigern Hürblingers
Beleidigern
Hürblingers „gebotten
„gebotten rautz
rautz und
und gerichts
gerichts und
und des
des ampts in der
der zunst
zunst
3
3 jar...
jar... muffig
muffig zu
zu fein".
fein". —
— Die
Die durch
durch diese
diese Händel in der Zunft erregten Partei¬
Partei
ungen
ungen bestanden
bestanden auch
auch noch
noch weiterhin
weiterhin und
und verquickten
verquickten sich
sich später mit den bei
bei Aurhan
<Nr.
&lt;Nr. 1)
1) erwähnten,
erwähnten, so
so daß
daß die
die Zunft
Zunft mehr
mehr als
als ein
ein Jahrzehnt lang nicht zur Ruhe kam.
kam.

7.
7. (18)Jäger,
(18)Jäger, Hans
Hans von
von Zusmarshaufen, gestorben 1533
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Vom
„Vom Zimmermann-Haus." Steuer: 1498
1498 „nit das
das jar", was
was
darauf
darauf hindeutet,
hindeutet, daß
daß er
er damals
damals geheiratet. 1499
1499 30 L,, 42
42 L,, 1528 13L,, 15 cr.,
cr.,
6L,,
1532; 1533
6L,, ebenso
ebenso 1532;
1533 kommt
kommt er
er im Steuerbuch
Steuerbuch nicht mehr vor. —
— Zwölfer: 1520,
1520,
21, 22, 23, 24, 25; Zunftmeister: 152«, 27, 28, 29, 3«, 31, 32, 33.
21, 22, 23, 24, 25; Zunftmeister:
152«, 27, 28, 29,
31,
33. - Ratsämter
siehe
siehe oben
oben S.
S. 337,24.
337,24. —
— Hans
Hans Jäger war der Vater des Verfassers der SchusterSchuster-

-

chronik
chronik

Clemens Jäger.

8.
8. (10) Mangoldt,
Mangoldt, Jörg
Jörg von
von Batzenhofen
Batzenhofen an der Schmutter
Steuerbezirk: „Vom
Steuerbezirk:
„Vom roten
roten Tor". Steuer: 1463
1463 4 gr., 146612'/,
1479 60L,
146612'/, gr., 1479
6
6 gr.,
gr., 1487
1487 77 gr.,
gr., 1498
1498 30
30 L, 11 Ort. Zwölfer: 1466,
1466, 68, 70,
70, 78, 79 fZunstverbot aus
aus
zehn
90, 91,92,97,
91,92,97, 98;
98; Zunftmeister;
96, 99, 1500. —
zehn Jahre), 90,
Zunftmeister; 1493, 94, 95, 96,99,1500.
— Ämter:
1478,92,93,
1478,92,93, 98
98 alter
alter Rat.
Rat. —
— Erhielt,
Erhielt, als er sich
sich vom Zunftmeisteramt zurückzog
zurückzog (nach
(nach

Jäger) das
das Brotgeschaueramt.

9.
9. (15)
(15) Mannos
Mannos (Manasfer), Endres,
Endres, von
von Stotzingen, gestorben 1523
1523
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Bon
„Bon sant
sant Anthonio",
Anthonio", dann
dann „Vom Diepolt". Steuer: 1480
1480 45
45 L,
1 Ort, 1492 60 L, 5 fl, 1503 30 L, 6 fl, 1505 45 L, 10 fl 30
1 Ort, 1492 60 L, 5 fl, 1503 30
6
1505
er., 1516 77 fl, ebenso
ebenso
er.,
1520; feine
1520;
feine Witwe
Witwe 1522
1522 77 fl. - Zwölfer: 1489,
1489, 90,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
96, 97.
97. Zunftmeister:
1498,
99,
1501,
2,
4,
3,
5,
6,
8,
7,
9,
meister:
1498,
99,
1501,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9, 10,
10, 11,
11, 12,
12, 13, 14,
14, 15,
15, 16,
16, 17,
17,
18,
19,
20,
21,
Ämter: 1500
18, 19, 20, 21, 22,
22, 23.
23. Ämter:
1500 alter Rat; 1520,
1520, 21
21 Bettlermeister; 1520,
1520,
21,
22
Steuerherr. Wohltäter
Wohltäter feiner
21, 22 Steuerherr.
feiner Zunft (f.
(f. oben S. 327 f.).
f.).
Clemens
Clemens Jäger
Jäger berichtet
berichtet Bl. 287a
287a des
des Cgm. 2648 unter 1509, dem Jahre des
des
großen
Schießens
zu
Augsburg,
von
dem
so
viele
Chronisten
erzählen,
von Manasfer:
großen Schießens zu Augsburg, von dem so viele
„In
„In Mitten
Mitten in
in dem
dem schießen
schießen lued
lued unser
unser zunftmaister all schützen
schützen unsers handtwercks
auf
auf das
das Zunfthaus
Zunfthaus und
und that
that einen
einen trunck
trunck mit inen, er praucht auch
auch ain sürsichtigkait:
er
bevalch
im
umbsagen,
kait: er bevalch im umbsagen, daß
daß sich
sich jeder maister
maister auf das säuberest
säuberest und zichtigest
zichtigest
anlegen
damit
soll, damit alle
zunst gesagt
anlegen soll,
alle ehr
ehr von
von unser
unser zunst
gesagt wurde, also
also wurde den
den schützen
schützen
geschenckt;
gieng alles
geschenckt; es
es gieng
alles freundlich
freundlich und friedlich."

-

10.
Oberhäuser, Peter
10. (3)
(3) Oberhäuser,
Peter (Peter von Oberhaufen)
Oberhaufen)
Da
Da ihn
ihn die
die Steuerbücher
Steuerbücher bald
bald als
als Oberhäuser, bald als Peter —
— ohne
ohne Angabe
— aufführen und es deren mehrere gab,
des
Handwerks
ist er in ihnen nicht zu ver¬
des Handwerks — aufführen und es
ver
folgen.
in Wirklichkeit
folgen. Wahrscheinlich
Wahrscheinlich hieß
hieß er
er in
Wirklichkeit Wilhelm Peter. Zwölfer (wenn diese
diese
Annahme
richtig):
Annahme
richtig): 1443,
1443, 44,
44, 45,
45, 54,
54, 57,
57, 58,
58, 62,
62, (63,
(63, 64, 65),
65), 66,
66, 67,
67, 68,
68, 69,
69, 70,
70, 71.
71.
Zunftmeister
: 144«, 47, 48, 49, 5«, 51, 52, 54, 55, 56,8«,
„Ainunger";
61.
1458
Zunftmeister:
144«,
47,48,49,5«,
51,52,54,55,56,8«,
61.
Ämter:
1458
1460,
61
Richter.
1460, 61
11.
11. (13) Ortel (Erdel), Anton von Göggingen
Steuerbezirk: „Katharinagasse",
Steuerbezirk:
„Katharinagasse", später „Vom Gablinger Bad".
Bad". Steuer:
Steuer: 1475
1475
16H,
1422 30
16H, 10L,,
10L,, 1422
30 L, 11 fl, 1524
1524 42 cr. - Zwölfer: 1492, 93,
93, 94,
95, 96,
96, 97,
97,
94, 95,
98,
15,
98, 99,
99, 1500,
1500, 1,
1, 2,
2, 3,
3, 4,
4, 5,
5, 6,
6, 7.
7. - Zunftmeister: 1508, 9,
9, 1«,
1«, 11,
11,12,
13, 14,
14,15,
12, 13,
1«,
18, 19, 2»,
1«, 17,
17,18,19,
2», 21,
21, 22,
22, 23.
23. - 1521,
1521, 22
22 Fleischgeschauer.
Fleischgeschauer. Bei seinem
seinem Ausscheiden
Ausscheiden
aus
aus den
den Dreizehnern
Dreizehnern verlieh
verlieh ihm
ihm der Rat auf sein Ansuchen
Ansuchen die
die Jakobspfründe
Jakobspfründe
mit
mit der
der Vergünstigung,
Vergünstigung, daß
daß er
er daheim
daheim wohnen durfte und
und das
das Essen
Essen „heraus
„heraus

--

bekam".

-

Alphabetische
Alphabetische Liste
Liste der
der von
von Jäger
Jäger genannten
genannten Schusterzunftmeister
Schusterzunftmeister
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Rottenmanner
Rottenmanner (Routtenmanner,
(Routtenmanner, Rotman), Paul von Augsburg?
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Vom
„Vom Ror".
Ror". Steuer: 1452
1452 11
11 gr., 1455 11 fl, 1470 22 $3,. —
Zwölfer:
Zwölfer:— 1444,
1444, 45,
45, 58.
58. —
— Zunftmeister:
Zunftmeister: 1456,
1456, 57,
57, 59,
59, 60,
60, 61,
61, 62, 66, 67,
67, 68,
68, 69,
69,
70,
Ämter: 1454,55,
61, 62 Ungelter; 1461,66,69
70, 71.
71. —Ämter:
1454,55,61,62
1461,66,69 Fleischgeschauer;
Fleischgeschauer; 1468
1468 BrotBrotgeschauer;
1460,
geschauer; 1460, 61,
61, 70
70 Einunger;
Einunger; 1460,
1460, 66
66,, 67,
67, 71
71 Bettlermeister; 1466
1466 Viertels¬
Viertels
hauptmann;
1455 kleiner
kleiner Rat; 1459,
hauptmann; 1455
1459, 61,
61, 63
63 Dreizehner. —
— Zu seinem
seinem Streit
Streit¬
— Zur Belohnung seiner Verdienste verlieh ihm der
handel
handel mit
mit Aurhan
Aurhan s.s. Nr.
Nr. 1.
1. —
der
Rat
Rat <nach
&lt;nach Jäger) das
das Eisenmeisteramt.
12.
12. (4)
(4)

13.
13. (14)
(14) Schwab
Schwab (Swab), Matthias, von Augsburg
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Hl.
„Hl. Kreuzerthor
Kreuzerthor extra". Steuer: 1475
1475 60
60 3,, 323,, 1488
1488 45
45 3,
123,,
123,, 1498
1498 30,3), 203,,
203,, 1506
1506 45
45 3,, 24
24 3,, 1512
1512 22 A.-Zwölfer: 1484,85, 86
86,,
87, 88 , 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. - Zunftmeister: 1502, 33,, 4,
4, 55,,
6
1508
7.
erhielt
er,
6,, 7. 1508 erhielt er, um sich
sich vom Handwerk zurückziehen zu können, die
die Stelle
eines
bei den Becken
eines „Zeichenmeisters"
„Zeichenmeisters" bei
Becken (Hefenzeichen).
(Hefenzeichen). Er erhielt hierfür jährlich
jährlich
24
sl,
die Besorgung
Besorgung der „Kornzeichen" noch
noch 3
24 sl, dazu
dazu für
für die
3 fl. Starb 1513.

-

14.
14. (16) Umbach,
Umbach, Leonhard
Leonhard von
von Mammendorf, gestorben
gestorben 1536
Steuerbezirk: „Katharinagasse",
später
„Vom Predigerberg". Steuer: 1490
Steuerbezirk:
„Katharinagasse",
später
1490
dat
heur nil
1512
dat heur
nil (Jahr
(Jahr der
der Heirat), 1491
1491 633,, 1497 303, 42
42 3),
1512 303, 11 fl 22
22 er.,
er.,
3),
1522
1522 30
30 3, 22 sl
sl 11 Ort, 1530 3 3, 11 sl 45 er. 63,, 1535303, 11 fl 63,, 1536 kommt
er
er im
im Steuerbuch
Steuerbuch nicht
nicht mehr vor. —
— Zwölfer: Wahrscheinlich schon
schon seit dem ersten
ersten
Jahrzehnt
Jahrzehnt des
des XV
XV I.I. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, nachweisbar 1520,
1520, 21,
21, 22,
22, 26,
26, 27, 28,
28, 31,
31, 32,
32,
33,
34,35;
33, 34,35; Zunftmeister: 1523 an Stelle des unterm Jahr zum neuen Zunftmeister
vorrückenden Anton Ortel alter
30. —Ämter:
vorrückenden Anton Ortel alter Zunftmeister; dann 1524, 25,
25, 29, 30.—Ämter:
1521, 23, 24, 26, 27, 28, 29,31,
1521,
23, 24, 26, 27, 28, 29,31, 32,34,35 Hochzeitmeister;
Hochzeitmeister; 1522,
1522, 23
23 Strafherr; 1523,
1523,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34 Fleischgeschauer;
Fleischgeschauer; 1520,
1520, 21,
21, 22,
22, 23,
23, 26, 27,
27, 28,
28, 31,
31,
32,
32, 33,
33, 34,
34, 35
35 Zusatz
Zusatz zum kleinen Rat. (Vgl. 329,24.)
329,24.)

15.
15. (9) Waiblinger,
Waiblinger, Peter von
von Aibling,
Aibling, gestorben
gestorben 1495
1495
Steuerbezirk:
Steuerbezirk: „Vom Kanolt, Apenthecker". Steuer: 1555 3 ril3», 1474
1474 55 fl
4B>,
4B&gt;, 1494
1494 603, 11
11 sl 19 gr., 1495 (Margaretha Waiblinger,»)
Waiblinger,») 453, 77 slsl 3gr Zwölser:
1470,
Zwölser:
1470, 71,
71, 72,
72, 73,
73, 76,
76, 77,
77, 94,
94, 95; Zunftmeister: 1474, 75,
75, 78, 79,
79, 80,
80, ««1,1 ,
82,83,84, 85, 86,87,88,89, 90, 91,92,93; Ämter: 1475,76,78,913Iei
e
82,83,84,
85,
86,87,88,89,90,91,92,93;
Ämter: 1475,76,78,913Ieif$|
eW au
au ”>
”&gt;
1481, 83, 84, 89
f$|
1481, 83, 84, 89 Brotgeschauer; 1482,
1482, 83
83 Bettlermeister; 1478
1478 79,
79, 81, 83 PerlachPerlachstättmeister;
stättmeister; 1473,
1473, 76,
76, 77,
77, 78, 94, 95
95 alter Rat; 1478
1478 Achtzehner.
Achtzehner.

-

^

16. (11) Welser (Walser), Claus von Prittrichmg bei Landsberg
16. (11) Welser (Walser), Claus von Prittrichmg bei Landsberg ^ ^
Steuerbezirk: „Vom Ror". Steuer: 1477 60
„Vom
Ror". Steuer: 1477 60 L
79 ^80 81,
603,Steuerbezirk:
8 gr., 1501 Elß
77, 78 79 80 81,
Weiserin,
1476
witib
30Ä
Zwölser
603,83,8gr.,
1501
Elß
Weiserin,
witib
30Ä
Zwölser
1476
77,
78
^
82,
84, 91; Zunftmeister: 1489, 90; Ämter: 1477 78 900)1«, 1
82, 83,alter
84, 91; Zunftmeister: 1489, 90; Ämter: 1477 781 900)1«, 1
,
„ ($Bc
1491
($Bc ,
Rat.
Im
gleichen
Jahre
ist
er
emgetrag
noch
»
1491 alter
Rat. Im gleichen Jahre noch ist er emgetrag
»
ätzten Male
soldung
jährlich
Male
30
zum
ätzten
I
wohnte,
als
welcher
Judenberg
er
„am
soldung
jährlich 30 sl), als welcher er „am Judenberg wohnte, zum I ?? ^
findet er
findet
er sich
sich hier 1499 (gestorben 1500),
,,
er war auch
auch Tuchg sch
sch
1500), er
lich 24 Gulden
lich 24 Gulden erhielt.

-

L

1

^

^

17.12) Wittich, Hans aus Sambach bei
17.12) Wittich, Hans aus Sambach bei
ggL. 113,
Steuerbezirk: „Vom Rathaus" Steuer: 14
ggL. 113,
—
Steuerbezirk:
„Vom84,Rathaus"
Steuer:
14
^
Zunftmeister:
1494,
hl.
95,
1494, 95,
Zunftmeister:
Zwölser:
1483,
89,
92
93
,, &gt; •. ., Ratsdiener (Ansangs1 hl.98,
— Zwölser: 1483, 84, 89, 90,
90, 91,
91, 92 93
97,
(Ansangs1500.
Ratsdiener
-N
Ämter:
1493 alter
Witüch
wurde
1501
Rat,
97,
98,1500.
Ämter:
1493
alter
Rat,
1501
wurde
Witüch
-N
Wittich
gebesoldung 30
Wittich gesl jährlich)
und versah
versah das
besoldung 30 sl
jährlich) und
das Amtb.s
Amtb.s 1519.
1519. M
M hh
Augsburger
führten
Augsburger
führten amtlichen
amtlichen „Wochenbücher" haben
haben sich
sich unter oen
oen w ??
Stadtarchivs
Stadtarchivs erhalten.
erhalten.
1

-

>

^

w
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18.
18. (8) Wolf,
Wolf, Simon
Simon von
von Bludenz,
Bludenz, gestorben
gestorben 1492
Steuerbezirk:
„Barts-Hos". Steuer:
Steuerbezirk: „Barts-Hos".
Steuer: 1451
1451 20
20 L&gt;,
L>, 14555groß, 1491 60 L, 12gr.
4L,,
4L,, 1492
1492 (Simon
(Simon Wolfin) 60L,.
60L,. - Zwölfer: 1467,
1467, 68,
68, 69,
69, 70, 71, 72, 73,
73, 74,
74,
75,
76,
75, —1482,
76, 77,
77, 78,
78, 79,
79, 80,
80, 81,
81, 82,
82, 83,
83, 84,
84, 85,
85, 86,
86, 87,
87, 88,
88, 89,
89, 90. - Zunftmeister: 1491,
92.
83,
84,
89,
90
alter
Rat.
Ein
Wolf betreffender Eintrag in den
92. —1482, 83, 84, 89, 90 alter Rat.
den Rats¬
Rats
dekreten
dekreten des
des Jahres
Jahres 1482,
1482, Bl. 26a:
26a: „Uff montag nach suntag oculi in der vasten
vasten
(11.
(11. März) ist
ist Simon
Simon Wolf, schuster,
schuster, in den rat genomen worden an sHansf Ferrers
seligen
seligen stat." Er starb
starb 1492.
1492.

-

-

8.
8. Alphabetisches
Alphabetisches Verzeichnis
Verzeichnis der Schusterzunftmeister von 1536 an,
womit
womit Jägers
Jägers Liste
Liste schließt,
schließt, bis zur Aushebung der Zünfte im
Jahre 1548
1548
1.
1. Auer, Konrad
Oster Zwölfer
Oster
Zwölfer der
der Zunft, 1539
1539 alter Zunftmeister an Herzogs Statt. Ämter:
1524,
26, 27,
1524, 25,
25, 26,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 35
35 Richter;
Richter; 1436,
1436, 37,
37, 38, 39,
39, 40
40 Zusatz des kleinen
kleinen Rats.

2.
Herzog, Hans
2. Herzog,
Hans
Zwölfer:
1524,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
Zwölfer:
1524,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32, 33.
33. Zunftmeister: 1534,35, 3S,
3S,
37,
der Spitze
37, 38.
38. —
— Er
Er stand
stand an
an der
Spitze einer
einer Partei innerhalb der Zunft, die
die schon
schon im
Jahre
Jahre 1532
1532 den
den Zunftmeister
Zunftmeister Grill <s.
&lt;s. Nr. 3)
3) durch
durch ihn ersetzt
ersetzt wissen
wissen wollte. Ratsdekr.
1532,
1532, Bl.
Bl. 76a:
76a: „Uff
„Uff 14.
14. tag
tag december
december anno
anno 32 ist
ist Peter Gueten, schuchster,
schuchster, umb

daß
daß er
er auf
auf dem
dem Zuchthaus,
Zuchthaus, sie
sie wollen
wollen Hansen
Hansen Herzog
Herzog zu ainem zunftmaister machen,
machen,
und
und wanns
wanns etlichen
etlichen ain
ain leiden
leiden were,
were, gesagt
gesagt hat, das
das Zunfthaus 22 jar verpoten worden,
doch,
wo
man
käuff
darauf
hette,
doch, wo man käuff darauf hette, mag er wol darbet sein, aber kam wein darauf
trincken."
ist ime
die straff auf 31. man 1533 nachgelassen worden."
trincken." Nachtrag:
Nachtrag: „es
„es ist
ime die
3.
3. Keck,
Keck, Hans
Hans

-

Zwölfer:
Zwölfer: 1525,
1525, 26,
26, 27,
27, 28,
28, 29,
29, 30,
30, 31,
31, 32,
32, 33,
33, 34,
34, 35.
35. Zunftmeister: alt 1536;
1536;
37,
37, 38,
38, 39,
39, 40,
40, 41,
41, 42,
42, 43,
43, 44,
44, 45,
45, 46,
46, 47,
47, 48,
48, 52. - Ämter: 1532,33, 34,
34, 35
35 Richter,
1545,
1545, 46
46 Zuchtherr,
Zuchtherr, 1545,
1545, 46
46 Einunger,
Einunger, 1545
1545 Verordneter zur Metzgerstras,
Metzgerstras, 1536,
1536,
37, 38, 39, 40, 41 Hochzeitmeister, 1536, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
37, 38, 39, 40, 41 Hochzeitmeister, 1536, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47,
48 Fleischgeschauer.
48

4.
4. Jäger,
Jäger, Clemens,
Clemens, Sohn des
des Hans Jäger
Biographisches
Biographisches über
über ihn:
ihn: Dirr, Cl.
Cl. Jäger
Jäger und
und seine
seine Augsburger Ehrenbücher
Ehrenbücher
und
und Zunstchroniken
Zunstchroniken in
in der
der Z.S. N.,
N., xxxvi,
xxxvi, S. 11 ff.; ausführlichere Biographie
von
Roth
in
von Roth in Z. S.N.
S.N. XUVI,
XUVI, S.lfs.
S.lfs. - Zwölfer: 1535, 36, 37, 38, 39.
39. - Zunftmeister: 1549,
1549, 41.
41. —
meister:
— Ratsdiener: 1541—1553, Zöllner am Weriachbruckertor von
1553
bis an
seinen im November 1561 erfolgten Tod.
1553 bis
an seinen

-

5.
5. Um
Um dach,
dach, Leonhard,
Leonhard, der
der Jüngere

-

-

Zwölfer:
38, 39,
4«, 47,
Zwölfer: 1536,
1536, 37,
37, 38,
39, 40,
40, 41.
41. - Zunftmeister: 1542, 43, 44,
44, 45,
45,4«,
47,
48,
Ämter: 1545,
48, 52.
52. —
— Ämter:
1545, 46,
46, 47,48 Ainunger; 1544, 45 Zuchtherr; 1545
1545 Verordneter
zur
zur Metzgerstraf;
Metzgerstraf; 1546
1546 Verordneter
Verordneter zu
zu den
den Supplikationen; 1547, 48
48 Schmalzver¬
Schmalzver
käufer;
käufer; 1538,
1538, 39,
39, 40,
40, 41
41 Zusatz
Zusatz zum
zum kleinen Rat.

Cl.
Cl. Jäger
Jäger als
als Dichter
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Beilage III
III

Clemens
Clemens Jäger als Dichter
Man
Man müßte
müßte sich
sich wundern,
wundern, wenn
wenn ein
ein geistig
geistig so
so regsamer, aus
aus dem
dem
Handwerkerstand
hervorgegangener
Handwerkerstand hervorgegangener Mann
Mann wie
wie Clemens
Clemens Jäger sich
sich
nicht
dem in
nicht an
an dem
in seiner
seiner Vaterstadt
Vaterstadt schon
schon seit der Mitte des
des XV. Jahr¬
Jahr
Meistergesangs beteiligt
hunderts
nachweisbaren Meistergesangs
hätte.
hunderts nachweisbaren
hätte. In der
der Tat
Tat
finden
finden wir
wir ihn
ihn auch,
auch, als
als die
die Augsburger
Augsburger Singschule
Singschule nach
nach langem Dar¬
Dar
niederliegen
niederliegen unter
unter dem
dem Einfluß der in den dreißiger Jahren des
des

In

XVI.
XVI. Jahrhunderts
Jahrhunderts ihrem
ihrem Gipfelpunkt
Gipfelpunkt zusttebenden
zusttebenden reformatorischen
reformatorischen
Bewegung
Bewegung wieder
wieder emporkam^,
emporkam^, unter den
den ersten,
ersten, die
die sich
sich in meistermeistersingerischen
singerischen Dichtungen
Dichtungen versuchten
versuchten 33 und sich,
sich, ihrem Vorsatz
Vorsatz gemäß,
gemäß,
an Stelle „der heidnischen Fabeln und Historien", die eine Zeit her

an Stelle „der heidnischen Fabeln und Historien", die eine Zeit her

üblich
Dichtung geistlicher
üblich gewesen,
gewesen, der
der Dichtung
geistlicher „Lieder" zuzuwenden
zuzuwenden be¬
be
gannen. Ihn
gannen.
Ihn mit den
den bedeutenderen Meistersingern von Namen
vergleichen zu wollen, verbietet schon die geringe Anzahl seiner auf
vergleichen zu wollen, verbietet schon die
seiner

uns
uns gekommenen
gekommenen poetischen
poetischen Stücke,
Stücke, doch
doch kann er sich,
sich, gemessen
gemessen an
dem
Durchschnitt
der
Mitstrebenden, was
dem Durchschnitt
was den
den „Wert" seiner
seiner Leiswngen
swngen betrifft,
betrifft, immerhin
immerhin noch
noch sehen
sehen lassen.
lassen. Entsprach
Entsprach ja doch
doch
die
die geistige
geistige Eigenart,
Eigenart, die
die dem
dem Meistergesang
Meistergesang sein
sein Gepräge verlieh,
ganz
ganz Jägers
Jägers individueller Auffassung von Gott und der Welt, die
auch in seinen historischen
auch in seinen historischen Werken und Schriften

und
und

überall hervorkitt
stark entwickelten, durch
sich hauptsächlich
hauptsächlich äußert in einem stark
durch die
die
sich

kirchlichen

kirchlichen Kämpfe
Kämpfe der
der Zeit noch
noch geschärften
geschärften religiösen
religiösen Sinn, bürger¬
bürger
lichem Selbstbewußtsein,
Selbstbewußtsein, ernstem,
ernstem, würdigem,
würdigem, biedermännischem
biedermännischem
lichem

Wesen,
Wesen, echter
echter Liebe zum engeren
engeren und weiteren Vaterland, hoher
Wertschätzung
Wertschätzung der Geschichte und
und des
des „Buches aller Bücher", der
der

Heiligen
Heiligen Schrift, und
und einer verstandesmäßigen,
verstandesmäßigen, hausbackenen
hausbackenen Moral,
Moral,
die
die Gott
Gott verpflichten möchte, Gutes
Gutes und Böses
Böses schon
schon in diesem
diesem Leben
Leben
„nach Gebühr" zu vergelten. Eigentliche poetische Schöpferkaft frei¬
„nach Gebühr" zu
Eigentliche poetische Schöpferkaft frei
lich ist ihm, wie den
lich ist ihm, wie den allermeisten „Liebhabern des
des deutschen
deutschen Meister¬
Meister
gesangs", nicht
inner¬
sich nicht einmal inner
sodaß er sich
gewesen, sodaß
gesangs", nicht verliehen gewesen,
halb
halb der
der heimischen
heimischen Schule den
den Ehrentitel
Ehrentitel eines
eines „Lichters" zu ersingen
ersingen

vermochte.
vermochte.

1. R. Pfeiffer, Die Meistersingerschule
in Augsburg und
1. R. Pfeiffer,
und der
der Homer-Übersetzei
Homer-Übersetzei
Johannes
Johannes Spreng (München und Leipzig
1.
Leipzig 1919),
1919), S. 1.

2.
S 3
2. Ebenda
Ebenda S
3.
Seinj,
Ein Verzeichnis der Augsburger Meistersinger
3.
Seinj,
Meistersinger des
des
Hunderts (München
Hunderts (München 1893),
1893), S. ö,
Nr. 7.
ö, Nr.
7.

^ ,

^ ,
XVI.^ayrXVI.^ayr-
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Von
Von Jägers
Jägers „Liedern"
„Liedern" sind
sind nur vier —
— sämtlich aus dem Jahre
—
1532
bekannt,
die
sich
in
einem
von
dem Augsburger Weber
1532 — bekannt, die sich
Samuel
1539 zusammengestellten
Samuel Dilbaum
Dilbaum 11 1539
zusammengestellten Sammelband, jetzt
jetzt Cod.
Cod.
pal.
germ. 680
Universitäts-Bibliothek, auf Bl.74»
pal. germ.
680 der
der Heidelberger
Heidelberger Universitäts-Bibliothek,
2
bis
79»,
erhalten
haben
.
Das
erste
bis 79», erhalten haben 2 . Das erste hat zum Gegenstand die Ge¬
Ge
schichte
schichte des
des „Judas
„Judas mit
mit der
der Thamar",
Thamar", ein
ein von Meistersingern öfter
bearbeitetes
Thema, das
bearbeitetes Thema,
das zweite
zweite „Gedanken vom Reichtum und von
der
dritte und
vierte Texte des Evangeliums, über die
der Armut",
Armut", das
das dritte
und vierte
die
Jäger
den
bekannten
Augsburger
Prädikanten
Michael
Cellarius
Jäger den bekannten Augsburger Prädikanten
(Keller
(Keller 33 )) bei
bei St. Georg
Georg hatte
hatte predigen hören.
Die
umfangreichste
seiner
Die umfangreichste seiner Dichtungen
Dichtungen ist
ist eine
eine in Chroniken ab¬
ab
schriftlich
überlieferte Geschichte
Geschichte der
schriftlich überlieferte
der Stadt Augsburg von den Urzeiten
bis
damaligen Gegenwart,
Gegenwart, die
bis zur
zur damaligen
die im
im Original
Original auf sieben,
sieben, mit Wappen
und
Ornamenten
gezierten
Tafeln
aufgezeichnet
war,
und Ornamenten gezierten Tafeln aufgezeichnet war, im Jahre 1541
1541
entstanden
entstanden ist
ist und
und wahrscheinlich
wahrscheinlich in
in einer
einer Stube des
des Zunfthauses der
Schuster
Schuster als
als Wandschmuck
Wandschmuck aufgehängt war.
Die
ersten
vier Tafeln
Tafeln waren
Die ersten vier
waren gleichgroß;
gleichgroß; jede enthielt eine Kolonne
von
zweiundzwanzig Verszeilen. Jäger beginnt —
— wie dies viele
von zweiundzwanzig
—
Chroniken
tun
auf
Tafel
I
mit
Noahs
Sohn
Japhet,
der nach
Chroniken tun — auf Tafel I
nach der
Sintflut
Sintflut Europa
Europa in
in Besitz
Besitz genommen,
genommen, und springt dann über auf
dessen hauptsächlich durch Aventin wieder in
dessen hauptsächlich durch Aventin wieder
Erinnerung gebrachten
gebrachten
Nachkommen Tuiskon,
Tuiskon, der
Deutschland niedergelassen, und auf
Nachkommen
der sich
sich in
in Deutschland
den
den von
von diesem
diesem abstammenden
abstammenden Suevus,
Suevus, nach
nach dem
dem das
das Schwabenland
—
und
seine
Bewohner
ein
rauhes,
kriegerisches
Naturvolk —
und seine Bewohner — ein
— be1.
1. Siehe
Siehe

über
über die
die Persönlichkeit
Persönlichkeit dieses
dieses Mannes
Mannes und seine
seine literarische Tätigkeit

Radlkofer,
Radlkofer, Die
Die poetischen
poetischen und
und historischen
historischen Schristen
Schristen eines Augsburger Bürgers
an
11 , S. 57
an der
der Grenzscheide
Grenzscheide des
des 16.
16. und
und 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts in der Z. S. N., XX
XX11,
57 sf.,
sf.,
XXIV,
XXIV, S. 123
123 ff.
2.
Papierhandschrift,
2. Papierhandschrift, Kleinquart,
Kleinquart, Pergamenteinband. Exlibris mit der
der In¬
In

schrift:
schrift: ,,8um
,,8um de
de Bivliotheca,
Bivliotheca, quam Oeidelderga capta spolium fecit et P.
P. M.Oregorio XV.
gorio
XV. throphaeam
throphaeam misit
misit Maximilianus,
Maximilianus, utriusque Bavariae dux etc., S.
S. R. J.
J.
archidapifer
princeps elector,
archidapifer et
et princeps
elector, anno
anno Christi 1623“ &lt;ausgeführt
< ausgeführt bei K. Goedeke,
2
Grundriß
zur
Gesch.
der
Dichtung,
d.
II
Dresden
1886,
Grundriß zur Gesch. der d. Dichtung, 2 ,,
H), schon
schon mehr¬
mehr
S. 249, H),
fach beschrieben. So von Fr.Adelung, Nachrichten von altdeutschen Gedichten,
fach beschrieben.
So von Fr.Adelung, Nachrichten von altdeutschen Gedichten,
welche
aus
der
Heidelberger
Bibliothek in die vatikanische gekommen sind,
welche aus der Heidelberger Bibliothek
sind, 11
11 (Königsberg,
321 sf.— die
berg, 1799)
1799) S.
S. 321
die Jägerschen
Jägerschen Dichtungen unter Nr. 54,55,56,57, S. 331
331 ff.),
ff.),
von Willen,
von
Willen, Gesch.
Gesch. der
der Bildung,
Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidel¬
Heidel
berger
berger Büchersammlungen
Büchersammlungen lHeidelberg
lHeidelberg 1817) S. 519,
519, von Fr. Heinr. von der
der Hagen,
Meistersinger
(Stutt¬
Meistersinger (Leipzig
(Leipzig 1838) S.907,
S.907, von
von Fr. Pfeiffer in der Germania, III (Stutt
gart
gart 1858)
1858) S.
S. 308,
308, von
von K.
K. Bartsch, Meisterlieder der Colmarer Handschrift in der
Bibl.
des
Litt.
Ver.
Bibl. des Litt. Ver. zu
zu Stuttgart,
Stuttgart, Nr. 68
68 (Stuttgart 1862)
149 ff.,
ff., von demselben,
1862) S. 149
Die
altd. Handschriften
Handschriften der
Die altd.
der Univ.-Bibl. in Heidelberg, II (Heidelberg 1887)
1887) Nr. 312,

S. 165
165 sf.
sf.

3.
3. Ost
Ost

erwähnt
erwähnt bei
bei Roth,
Roth, Augsburgs
Augsburgs Ref.-Gesch., Bd. I—IV (S.dieRegister).

Et.
Et. Jäger
Jäger als
als Dichter
Dichter
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II

nannt
nannt worden.
worden. Tafel
Tafel II handelt
handelt von der an dem Zusammenfluß von
Lech
und
Wertach durch
Schwaben erbauten
Lech und Wertach
durch die
die Schwaben
erbauten Stadt Vindelica
und
und von
von ihrer
ihrer Göttin
Göttin Cisa
Cisa (Cybele),
(Cybele), deren
deren Wahrzeichen,
Wahrzeichen, die
die Zirbel¬
Zirbel
nuß,
das
Wappen
der
Stadt
wurde.
Eine
Abbildung
desselben
nuß, das Wappen der Stadt wurde. Eine
desselben ist
ist

beigefügt. Auf
beigefügt.
Auf Tafel
Tafel III
III wird
wird von
von den
den Zusammenstößen
Zusammenstößen der Vindeliker
und
der
Römer
berichtet,
und der Römer berichtet, die
die damit
damit endeten,
endeten, daß
daß die ersteren ihre
ihre
Stadt
Stadt dem
dem Drusus
Drusus gutwillig
gutwillig unterwarfen. Er nannte sie
sie Augusta
Augusta
nach dem
Kaiser Augustus. Tafel IV spricht
nach
dem Kaiser
spricht von
von dem „Siegel", das
das
Drusus
im
Namen
des
Augustus
der
Stadt
verliehen,
bildet
es
Drusus im Namen des
es am
Rande
Rande ab
ab und
und weist
weist kurz
kurz auf
auf die
die Kardinaltugenden
Kardinaltugenden der Bürgerschaft
hin,
Gemeinwesen in die
hin, durch
durch die
die das
das Gemeinwesen
die Höhe kam. Damit schließt
schließt die
die
alte
alte Geschichte
Geschichte der
der Stadt ab. Sie sollte nur der Unterbau für das
das

Folgende —
Folgende
— den
den Kern der Dichtung —
— sein, in dem Jäger, seinem
Haß
gegen
die
„Pfaffen"
nachhängend,
Haß gegen die
nachhängend, von
von der
der feindseligen
feindseligen Haltung
der
der Augsburger
Augsburger Bischöfe
Bischöfe gegen
gegen die
die Stadt und
und ihren
ihren Folgen berichtet.
berichtet.

Er
auf der
Er erzählt
erzählt auf
der mit den Wappen der Geschlechter und der Zünfte
geschmückten
geschmückten Tafel V in zweiundneunzig Zeilen,
Zeilen, mit ein
ein paar
paar

Mittelalter
Mittelalter springend,
springend, zunächst,
zunächst, wie
wie die
die Bürgerschaft,
Bürgerschaft,
um
ihren
vielen
um ihren vielen Feinden
Feinden gegenüber
gegenüber festeren
festeren Boden
Boden zu
zu gewinnen,
gewinnen,
im
im Jahre
Jahre 1368
1368 zur
zur Aufrichtung des
des Zunftregiments geschritten
geschritten sei,
sei,
und
und bietet
bietet dann
dann auf Tafel VI in hundertdreiundsiebig Zeilen eine
eine
Sätzen
Sätzen ins
ins

seiner Tendenz entsprechend zugeschnittene Augsburger Bischofs¬

seiner Tendenz entsprechend zugeschnittene Augsburger Bischofs
geschichte,
geschichte,

indem
indem er von jedem der zwischen 1368 und 1541
1541 regieren¬
regieren

den Bischöfe ein
den Bischöfe ein

für
für

dessen
dessen

„Bosheit"

charakteristisches Geschichtchen
charakteristisches Geschichtchen

beibringt. Dann führt er aus, wie sich
beibringt.
sich seit
seit dem Wiedererwachen
Wiedererwachen des
des
Evangeliums
Evangeliums zu
zu den alten Tücken
Tücken der
der Pfaffen „und ihrer sittlichen
sittlichen

Verdorbenheit"
Verdorbenheit" auch
auch noch
noch ihr „Widerstand"
„Widerstand" gegen
gegen die
die „wahre
„wahre Re¬
Re
ligion"
und
ihr
Rat
drohendes
ligion" und ihr drohendes Pochen
Pochen und Trotzen gegen
gegen den
den Rat gesellte,
gesellte,
und
und wie
wie sie,
sie, als
als man sie
sie zwingen wollte, davon abzustehen,
abzustehen, schließ¬
schließ
lich weggezogen. Die
VII. und
lich weggezogen.
und letzte
letzte Tafel mit siebenundsünfzig
siebenundsünfzig
Verszeilen
Verszeilen erzählt,
erzählt, wie der Rat nach
nach seiner
seiner Befreiung von
von den
den
„Pfaffen"
Juden
der
und
Vertreibung
der
„Pfaffen" und der schon
schon früher durchgeführten Vertreibung der Juden
zur
auf
zur völligen
völligen Gesundung des
des Gemeinwesens
Gemeinwesens eine Mehrung der
der auf
eine geringe
eine geringe Anzahl herabgesunkenen
herabgesunkenen patrizischen
patrizischen Geschlechter
Geschlechter be¬
be
schlossen und
schlossen und durchgeführt habe.
habe. Ein Gebet zu
zu Gott, die
die neu
neu geborene
geborene
Stadt
Stadt auch
auch in Zukunft zu bewahren,
bewahren, schließt
schließt diese
diese Tafel,
Tafel, die
die mit
mit den
den
Wappen
der
der
denen
alten,
noch
Wappen der
noch übrig gebliebenen
gebliebenen und mit denen der neu
neu ins
ins
Patriziat
Patriziat erhobenen
erhobenen Familien ausgestattet
ausgestattet war.
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Schuster
chronik von
Schusterchronik
von Clemens
Clemens Jäger

Die
übrigen uns
Die übrigen
uns bekannt
bekannt gewordenen
gewordenen Dichtungen
Dichtungen Jägers
Jägers sind
sind
in
seinen
Ehrenund
Prachtwerken
in seinen Ehren- und Prachtwerken 112 zerstreut, denn er ging darauf
aus, die in den damit „Beschenkten" zu erweckende
aus,
die in den damit „Beschenkten"
erweckende feierliche Stim¬
Stim
mung ebenso durch poetische Einlagen wie durch künstlerischen
mung ebenso durch poetische Einlagen wie durch künstlerischen Schmuck
Schmuck
zu erzeugen. Die meisten dieser Stücke
zu erzeugen. Die meisten dieser Stücke enthält das
das Habsburgische
Habsburgische
Ehrenwerck^, wo
Ehrenwerck^,
wo sie
sie teils
teils —
— als Heroldsprüche — den Inhalt der
der
sechs Bücher, aus denen die zwei Bände
sechs
Bücher, aus denen die zwei Bände bestehen, ankündigen, teils
teils
zur Erläuterung der Stammtafeln dienen,
zur Erläuterung der Stammtafeln dienen, indem sie
sie bald auf genealo¬
genealo
gische Zusammenhänge eines Herrscherhauses
gische Zusammenhänge eines Herrscherhauses mit einem
einem anderen,
anderen,
oder auf das in seinen Schicksalen im Guten und
Bösen
oder auf das in seinen Schicksalen
Bösen sich
sich spiegelnde
spiegelnde
allweise Walten einer göttlichen Fügung hinweisen,
bald
allweise Walten einer göttlichen Fügung
bald Segens¬
Segens
wünsche oder historische und philosophische
wünsche oder historische und philosophische Betrachtungen zum
zum Gegen¬
Gegen
stand haben. Sie sind freilich nicht alle gleich
stand haben. Sie sind freilich nicht alle gleich gut gelungen
gelungen und
und ver¬
ver
flachen sich manchmal zu Banalitäten
flachen sich manchmal zu Banalitäten und panegyrischer
panegyrischer Wort
Wort¬
macherei, aber im allgemeinen zeigen sie eine gesunde,
macherei, aber im allgemeinen zeigen sie eine gesunde, kernige,
kernige, sach¬
sach
lich begründete Auffassung der Dinge, atmen
da und
lich begründete Auffassung der
und dort eine
eine wohl¬
wohl
tuende deutsch-vaterländische Gesinnung
tuende deutsch-vaterländische Gesinnung und fügen
fügen sich
sich so
so trefflich
trefflich
in den Rahmen des Ganzen ein, daß dem
in den Rahmen des Ganzen ein, daß dem Werk ein
ein charakterisüsches
charakterisüsches
Element entzogen wird, wenn man sie, wie Birken
Element entzogen wird, wenn man sie,
tat, wegläßt
wegläßt

oder
oder durch
durch andere
andere ersetzt.
ersetzt.

#
#

#
#

#
#

Wir
um Jäger
Jäger auch
Wir teilen,
teilen, um
auch als
als „Dichter" genügend in Erscheinung
Erscheinung
treten zu lassen, von seinen poetischen Erzeugnissen
treten zu lassen, von seinen poetischen Erzeugnissen nachfolgende
nachfolgende mit:
I.
I. die
die sieben
sieben Tafeln
Tafeln Augsburger
Augsburger Geschichte von
von der
der Urzeit
Urzeit
bis
1541,
bis 1541,
II.
II. von
von seinen
seinen „Liedern"
„Liedern" die
die Erzählung
Erzählung „Der Judas mit der
der
Thamar"
Thamar" und
und das
das Gedicht
Gedicht „Vom
„Vom Reichtum und von
von der Armut",
der Armut",

III.
III. das
das Gedicht
Gedicht „Vom
„Vom waren
waren Adel" aus dem Pfister scheu
scheu
Ehrenbuch,
Ehrenbuch,

IV.
IV. eine
eine Auswahl
Auswahl aus
aus den
den „Sprüchen"
„Sprüchen" im Habsburgischen
Habsburgischen Ehren¬
Ehren
werk, von denen die größeren, die „Heroldsprüche",
werk, von denen die größeren, die
die
die
die die sechs
sechs
Bücher
einleiten
und
an
anderer
Stelle
zum
Bücher einleiten und an anderer
Abdruck gekommen
sind,
gekommen sind,
hier
außer Betracht
hier außer
Betracht bleiben.
1. S. hierzu Dirr, „Clemens Jäger und seine
1. S. hierzu Dirr,
„Clemens Jäger und seine Augsburger Ehrenbücher
Ehrenbücher und
und
Zunftchroniken"
Zunftchroniken" in
in der
der Z. S. N., Bd. XXXVI <1911),
&lt;1911), S. 11 ff.
ff.
2. Über dieses s.O. Hurtig, Die Gründung der
2. Über dieses s.O. Hurtig, Die Gründung der MünchenerHofbibliothek durch
durch
Albrecht V. und H.J. Fugger (München
Albrecht
V. und H.J. Fugger (München 1917),Masen -Ruf, H.J.Fugger
(MünchenH.J. Fugger (MünchenFreising 1923), Roth, Clemens Jäger in der
Freising 1923), Roth, Clemens Jäger in der Z.
Z. S.N., Bd. Xl.Vll (Augsb.
(Augsb. 1927).
1927).

Eine
—
»&gt;».
'»».»«»r»
53
Aug.
enthält
Handschrift
dritte

EI.
EI. Jäger
Jäger als
als Dichter
Dichter
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I
Das
herkamen
Das herkamen der
der uralten
uralten des
des heil, reichs statt Augspurg
sambt
dem
ansang
des
zünftlichen
sambt dem ansang des zünftlichen regiments, auch
auch ausauszug
zug irer
irer genannten
genannten gaistlichen
gaistlichen und Widerersetzung der
der
r uralten bürgerlichen geschlecht, welches Clement
r uralten bürgerlichen geschlecht,
Jeger,
rathsdiener
rathsdiener alhier,
alhier, gemacht*.

[la] Die
Die erste taffel
Hör:
söhn, genant
Hör: Noe
Noe söhn,
genant Japhet,
Japhet,
Europena
Europena besitzen
besitzen thet,
thet,

Viel
Viel gschlecht
gschlecht kamen
kamen von
von seinem
seinem saamen,
Darunter Tuiscon mit namen.
Erlich
und küen,
Erlich und
küen, seines
seines gmuets ein Held,
Held,
Ward
Ward er
er von in zumv
zumv fürsten gewühlt;
Nach
Nach dem
dem sündtluß
sündtluß sibentzig
sibentzig jähr
jähr
Anfang
seines
regiments
Anfang seines regiments war,
war,

Welicher
Welicher einnamb
einnamb gantz
gantz Teutschenlandt,
Teutschenlandt,
Das nach
Das
nach seimseim- namen
namen ward genandt;
Viel
schrifft der
Viel schrifft
der fachen
fachen zeugnus
zeugnus gebend
gebend
Dem
volgt
nach
ein
könig,
merckts
Dem volgt nach ein könig, merckts eben,
eben,
Welcher
Welcher Suevus
Suevus ward genant,
Schwaben von im den namen fandt.
Im
jagen und streiten
Im ackerbau,
ackerbau, jagen
streiten
Was
ire
Nahrung
zü
allen
zeiten.
Was ire Nahrung zü
Viel
orth
in
allem
Teutschenlandt
Viel orth
Die
Die wurden von inen eingewohnt,
d) zu
zu eim, in a: zu einem.
c) In
In der Handschrift „Und nach seinem
c)
6)
6) „teutchen
„teutchen land -- aus d, statt „Teutschlandt" in a.

r.
r.

1. Die uns vorliegenden Handschriften ^r
^r D^wng finden sich^
&l<52
t;52 der
der
^gründe,
Stadtbibliothek.
^gründe,
Die
erstere
^
legten
wir.su^u
ves^
Augsburger
Stadtbibliothek.
erstere
(a)
legten
I
(a)
I
von der zweiten
von der zweiten (b)
(b)
die Varianten
Varianten
'»».»«»r» mit.mit.»>». — Eine dritte Handschrift enthält
~ teilen wir die
Cod Aug. 53
1. Die uns vorliegenden
Handschriften
D^wng finden
des Cod. 23
der
sich^
Augsburger
des Cod. 23 der „Schätze"
„Schätze" im
im Stadtarchiv
Stadtarchiv zu
zu Augsburg
Augsburg mid
mid ves^
^
Cod

*
*■

~

S-67; Zapf Au^?burger Stadtbibliothek.- Vgl. Braun, Not. Hist.-litt., iv,
iv,
Hist.-litt.,
Not.
Braun,
Vgl.
Stadtbibliothek.Au^?burger
Zapf
S-67;
'
6 -Bibl., S. 43,- die schwäb. Chronik von Crusius-Moser, I,
I,
Crusius-Moser,
von
Chronik
schwäb.
die
43,S.
'6-Bibl.,
5a.
^vl.
^vl. 5a.
■

Ehkvnik^^^^"E"lolge findet sich
sich in einer
einer größeren
größeren Anzahl
Anzahl älterer Augsburger
Augsburger
^ f)iet
f)iet unmittelbar
unmittelbar als Vorlage gedient,
gedient, vermögen
vermögen wir
wir nicht
nicht ananzugeben'

^

V

6
in
V*?!
in m
m
*?! 6

bem
bem bekannten „Excerptum ex
historia", am
am besten
besten gedruckt
gedruckt
ex Oallica
Oallica historia",

XXIII. S. 388 f.
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Kein
Kein gwalt,
gwalt, der
der möcht
möcht sie
sie nie bezwingen,
bezwingen,
Noch
inen
dienstparkeit einbringen,
Noch inen dienstparkeit
einbringen,

Von natur
Von
natur was
was inen eingepflantzt,
Zu
halten
der
Zu halten der freiheit
freiheit substanz*.
substanz*.

[lb] Die
Die ander
ander taffel
Die
viel stätt
Die Schwaben
Schwaben hond
hond viel
stätt gebauen
gebauen
Zü
bewarung
irer
kindt
und
stauen,
Zü bewarung irer kindt
Doch will
ich nit
Doch
will ich
nit sagen
sagen zu frei,
Wer
Wer dieser
dieser statt
statt erbauer
erbauer sei.
Doch
ists
gescheen durch
Doch ists gescheen
durch vernufft —
—
Ursach:
frisch
Wasser,
gesunder
lufft—,
Ursach: frisch Wasser, gesunder lufft—,

Daß
Daß sie
sie die
die statt
statt zu
zu baun
baun anfingen,
anfingen,
flüß
züsamengiengen,
flüß züsamengiengen,
und
der Lech, merck
und der
merck da,
Und
ward
genant Vindelica
Und ward genant
Nach
zweien wassern
Nach diesen
diesen zweien
wassern eben.
eben.
Ein
gottesdienst
hielten
sie»
Ein gottesdienst hielten sie» darneben:
Eibele,
Eibele, ein
ein göttin
göttin des
des erdbaus,
erdbaus,
Ward
bei
Ward bei inen geehrt überaus
Auch
führten sie
Auch führten
sie in
in irem
irem Wappen
Ein
zirbelnuß
tannenzapfend,
oder
Ein zirbelnuß oder tannenzapfend,
Der gütlich
gütlich Eibele Haupt darbet ss,,
Der
Darauf
Darauf ein
ein bürg
bürg mit
mit künsten frei,
Die
noch
Die noch an
an viel
viel ort Wirt gefunden,
Die
man noch
Die man
noch sieht
sieht zu
zu diesen stunden,
Als
sie
contrafettet
alhie
Als sie contrafettet alhie stat *.
Also
Also Augspurg
Augspurg sein
sein ansang
ansang hat.
hat.

Da
Da die
die zwen
zwen
Die
Die Werdach
Werdach

a)
a) hielten«.
hielten«.

b) danzappen.

1.
1. Vgl.
Vgl. das
das Excerptum
Excerptum S. 388 f.f.

2. S.
S. hierzu
hierzu Fr.
Fr. Ohlenschlager,
Ohlenschlager, Römische Überreste in Bayern, Hest3
lMünchen
2.

S. 251
lMünchen 1910), S.
251 f. mit Anm. 1, S.267; Mi edel, Augsburgs Namen
Namen im
Verlauf
seiner
Gesch.,
im
Arch.
für die
Gesch.
Bd.V
des Hochstifts
Verlauf
seiner
Gesch.,
im
Arch.
die
Gesch.
Hochstifts
Augsburg,
Augsburg,
lDillingen 1910), S. 94 ff.
lDillingen
ff.
3.
3. Siehe
Siehe z. B.
B. die
die Abbildung
Abbildung bei M. Welser, Antiqua, quae
quae -lugustae Vinä.
extant
extant in
in M.
M. Welseri
Welseri Opera (Norimb. 1682),
das spätere
spätere Augs
Augs¬
1682), S. 363. — In das
burger
burger Wappen
Wappen wurde
wurde der
der Cisakopf
Cisakopf erst
erst um 1540
1540 aufgenommen:
aufgenommen: Roth, Das
Das Auf¬
Auf
kommen
der
neuen
kommen der neuen Augspurger
Augspurger Statpir mit dem Capital und
und dem
dem CisaCisa- oder
oder Cybelekopf,
in
kopf, in der
der Z. S. N., Bd. xxxv
xxxv (1909),
(1909), S. 185
185 ff.
ff.
4. In Wirklichkeit ein Medusenkopf. S. Welser,
4. In Wirklichkeit ein Medusenkopf. S.Welser, >.&gt;. c.,
c., S. 373;
373; Ohlenschlager
Ohlenschlager
S. 252.

1

1

-

-

1

1

Cl.
Cl. Jäger
Jäger als
als Dichter
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[2a] Die
Die dritte taffel
Augspurg,
Augspurg, die
die statt
statt Vindelice,
Vindelice,
Regiert
Regiert sich
sich selbs;
selbs; wiewol
wiewol sie
sie mee
mee
Dann
ander viel
Dann ander
viel statt
statt hat erlitten,
Noch ists
ists nie
Noch
nie von
von der
der freiheit
freiheit geschritten.
geschritten.
Vor
Chrisü
gebürt
Vor Chrisü gebürt sechzehen
sechzehen jähr \
Da
gwalt der
Da kam
kam mit
mit gwalt
der Römer schar,
schar,
Wollten
Augspurg mit
Wollten Augspurg
mit kräfften zwingen,
Unter
Unter das
das römisch
römisch joch
joch zu bringen;
D'
Vindelices
ließens
D' Vindelices ließens nicht
nicht geschehen,
geschehen,
Als
Als noch
noch etliche
etliche cronicken?
cronicken? jehen.
jehen.
Daß
Daß sie
sie ire
ire feind,
feind, die
die Römer,
Römer, schlugen,
schlugen,
Da siea
dann gantz
Da
siea dann
gantz flichtig
flichtig abzugen.
abzugen.
Über
Über drei jähr kam es
es darzü
darzü
Durch
gütigkait,
daß
Durch gütigkait, daß kam
kam zu
zu ruh
Die
Die statt
statt Vindelica
Vindelica ohn
ohn schaden,
schaden,
Denn
Drusus nambs
Denn Drusus
nambs zü
zü seinen
seinen gnadend
Der
hat die
die statt
Der hat
statt trefflich geziert
Mit
Mit graben,
graben, thürn
thürn und mauren umbführt.
Den
namen
Den namen hat er ir verwent,
Daß sie
Daß
sie des
des reiches
reiches statt
statt Augspurg
Augspurg gnent.
gnent.
Damit
Augspurg blieb
Damit Augspurg
blieb unverletzt,
unverletzt,
Ward
römischen bürgern besetzt
besetzt
Ward sie
sie mit
mit römischen

5

\

10

15

20

[2b] Die
Die vierte taffel
25

Dem
Dem kaiser
kaiser Augusto
Augusto zu
zu ehren,
ehren,
Undb
Undb gschach
gschach vor
vor Christi
Christi gebürt,
gebürt, des
des Herren,
Herren,
Dreizehen
jähr.
auch
hat
Drusus
Dreizehen jähr. auch hat Drusus
Im
Im namen
namen kaiser
kaiser Augustus
„So
a) „So sie"
sie" aus
aus der
der Hdschr. ll>&gt;:: IN a hecht
hecht es
es sinnlos statt
statt dessen
dessen „darbet".
a)

1. Vgl. die 111.
in den Augsb. Chroniken
2.
1. Vgl.
die 111. Chron.
Chron.
Die Gallica
historiain den Augsb. Chroniken

“
d&gt;
d> „Und “ fehlt.

&gt; iAugsburg
iAugsburg 186o>,
186o&gt;, S^286,^^^
>

2. Die Gallica historia und ihre Ableitungen. S.
S. hierzu
hierzu hg
hg PP II ch
chS^286,^^^

-

3. w.ui»
als
lepien, oer
letzten,
.. 3. S.
als letzten,
schrieb, Vollmer,
yieruver
schrieb,
- S.
w.ui»
lepien, der
oer hierüber
yieruver schnell,
Botin
Botin
Gründung
lündung
der
Civitas
civitas Augusta
Gründung
der
Augusta Vindelicorum,
Vindelicorum, IN
lündung
IN der
Aupusta
Vindelicnrnm
der 3'
N.,
2. N.,
(Augsburg
3' 2.
(Augsburg 1911),
S. 140.
140.
1911), S.
StLdtechronilen
StLdtechronilen
XXXIV.
XXXIV.

23
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens Jäger

Der
Augspurg ein
Der statt
statt Augspurg
ein sigill
sigill gebend
Ihr
lob damit
damit hoch
Ihr lob
hoch zu
zu erheben:
Ein
Ein bürg,
bürg, darob
darob ein
ein gleißend
gleißend stern,
stern,
Das
führens
noch
mit
Das führens noch mit großen
großen ehrn,
ehrn,
Darin
ihr alte
Darin ihr
alte zirbelnuß 22,,
Wie
Wie dann
dann fürstehet
fürstehet ir entwerfnus.
So ist
Augspurg unters
unters reich
reich komen,
So
ist Augspurg
komen,
Durch
treu
und
ehren
zugenomen,
Durch treu und ehren
Dann
Dann sie
sie von
von kaisern,
kaisern, könig all frist
Herlich
Herlich hoch
hoch privilegieret
privilegieret ist,
ist,
Umb daß
Umb
daß sie
sie ir
ir hilf
hilf und
und treu hond
hond gnossen,
gnossen,
Das
Augspurg
gar
wol
hat
erschossen.
Das Augspurg gar wol
erschossen.
Frombkeit,
Frombkeit, redligkeit,
redligkeit, treu
treu und ehr
ehr
Hat
Hat Augspurg
Augspurg erhöcht
erhöcht im
im reich
reich bisher,
bisher,
Und
Und sein
sein noch
noch willig
willig jeder
jeder zeit
zeit

Mit
bester unterthenigkeit
unterthenigkeit
Mit bester

ss

10

10

»

Als
Als ein
ein treu,
treu, kaiserliches
kaiserliches glied.
Herr
Gott,
die
Herr Gott, die statt
statt Augspurg
Augspurg befrid!
s3»j
s3»j

Die
Die fünfte
fünfte taffel
taffel

20

20

Also
Also Augspurg
Augspurg unter
unter das
das reich,
reich, kam,
kam,
Römisch
gesetz
und
recht
an
sich
Römisch gesetz und recht
sich nam,

Ein
Vogt vons
kaisers Potestat;
Ein Vogt
vons kaisers
Potestat;
Sonst
Augspurg durch
Sonst ward
ward Augspurg
durch einen rat
Gregiert
Gregiert nach
nach römischen
römischen reiches sitten 22,,
Doch
Doch hat
hat Augspurg
Augspurg viel
viel not erlitten.
Mehr
dann
einmal
ward
Mehr dann einmal ward sie
sie zerstört,
Zerschleift
Zerschleift und
und schier
schier in
in grundt
grundt verhört.
Die frommen
frommen burger
Die
burger dieser
dieser statt
statt
Man
gefangen
und
ermordet
hat*.
Man gefangen

Ter
solchen Siegels oder Wappens an
Ter Verleihung
Verleihung eines
eines solchen
an Augsburg wird in
vielen Chroniken gedacht; so auch in der des Hector
vielen
Chroniken
gedacht; so auch in der des
Mülich in den
den Augsb.
Augsb. Chron.
III,
III, S. 1,
1, 2.
2. Siehe dieses Wappen mit „Burg", Zirbelnuß und Stern etwa beiStetten,
2. Siehe dieses Wappen mit „Burg",
Gesch.
Gesch. der
der Stadt
Stadt Augspurg
Augspurg II lFrankfurt
lFrankfurt und Leipzig 1743),
1743), S. 46,
46, S. 71.
71.
3.
Wenn Jäger hier von einem kaiserlichen Vogt spricht,
3. Als
Als „Civitas“—
„Civitas“—Wenn
so tut er dies, wie wir aus verschiedenen seiner
Schriften ersehen,
so tut er dies, wie wir aus verschiedenen
ersehen, weil er
er damit desto
desto
1.
1.

sicherer zu erhärten vermeint, daß auch
sicherer zu erhärten vermeint, daß auch die Augsburger Vögte
Vögte des
des Mittelalters
kaiserliche—nicht
gewesen.
kaiserliche—nicht bischöfliche
bischöfliche —Beamte
—Beamte gewesen.
4.
4. Jäger
Jäger denkt
denkt hier
hier hauptsächlich
hauptsächlich an
an die
die Eroberung Augsburgs durch
durch Herzog
Herzog
Welf im
1088, bei
Welf
im Jahre
Jahre 1084
1084 und
und 1088,
bei der Bischof Wigold die Hand
Hand im Spiele hatte.
hatte.

25
25

30
30

Cl.
Cl. Jäger
Jäger als
als Dichter
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Das
Augspurg mit
Das hat
hat Augspurg
mit schmertz
schmertz gedult,
gedult,
So
da
herkam
durch
der
So da herkam durch der Pfaffen
Pfaffen schuldt,
schuldt,
Viel
Viel großer
großer brünst,
brünst, so
so uns
uns hat genomen,
genomen,
Das
Das wir
wir nicht
nicht mer mögen bekamen.
bekamen.

Ein
Ein unkraut
unkraut wuchs
wuchs in dieser
dieser statt,
statt,
Das ein
Das
ein geistlichen
geistlichen namen hat,
Kam
Kam schlecht,
schlecht, arm,
arm, einseitig
einseitig herein,
Wollten
darnach
Wollten darnach gleich
gleich Herren
Herren sein.
sein.
Andechtig
Andechtig richtens
richtens ire gemueter
gemueter
Nach der
der statt
statt allerbesten
allerbesten gueter
Nach

Auf
land, wie
auch in der statt,
Auf dem
dem land,
wie auch
statt,
Augspurg
Augspurg das
das wol
wol empfunden hat:

Wir
Wir hatten
hatten die
die arbeit,
arbeit, sie den nutz,

Zuletzt trieben
Zuletzt
trieben sie
sie Poch
Poch und trutz.
trutz.
Das hat
hat so
Das
so heftig
heftig zugenomen,
zugenomen,
Daß
Daß Augspurg
Augspurg nimmer
nimmer mer aufkomen,
Wo
nicht
manch
Wo nicht manch frommer kaiser
kaiser klar
klar
Hernach
über viel hundert jähr,
Hernach über
Dem reich
reich zü
Dem
zü gut und dieser
dieser statt,
statt,
mit
freiheiten
geholfen
hat.
Ir mit freiheiten geholfen hat.
Wiewol
Wiewol Augspurg
Augspurg sein
sein regiment
Allein
gmeinen nutz
Allein auf
auf gmeinen
nutz hat
hat gwendt,
gwendt,
Noch
Noch ists
ists vilmal
vilmal worden verkert,
verkert,
Wie
Wie es
es danna
danna zeit
zeit und leuff hond glert,

Ir

[3
durch ein
[3 b]
b] Dar
Dar durch
ein rath litt viel unru
Und
auch
Und auch die
die gmein der
der statt
statt darzu.
Nun
wurdens z'rat an diesem
Nun wurdens
diesem end,
Zu
Zu Han
Han ein
ein bstendig
bstendig regiment,
Wie
dann
in
andern
Wie dann
andern stetten werd,
werd,
Die
aufnamen
Die aufnamen an gut und ehr,
Und
Und sonderlich
sonderlich in denen
denen stetten,
stetten,

So
bischöfflich sitz
So bischöfflich
sitz in
in sich
sich hetten.
hetten.
Also
hat
sich
gemeine
statt,
Also hat sich gemeine statt,
Darzu ein
erbar, weiser
weiser rath
rath
Darzu
ein erbar,
Dem
reich
Dem reich zu
zu gut
gut zusam
zusam verpflicht,
verpflicht,
Das
Das zünftlich
zünftlich regiment
regiment ausglicht,
ausglicht,
a)

Nach
a ) Nach „dann"
„dann" in
in a das Wort „die", das
das wir weggelassen.
weggelassen.

d) „mehr" statt „wer ..
d)
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All
zünften auserkoren,
auserkoren,
All gsatz»
gsatz» der
der zünften
Das zu
zu halten
halten ein
ein aid
aid geschworen.
geschworen.
Das
geschach
nach
Christi
Das geschach nach Christi gebürt
gebürt fürwar
fürwar
Dreizehnhundert
sechzig
acht
Dreizehnhundert sechzig acht jähr
jähr
23.
23. Okt.
Okt. Am montag
montag nach
nach s.s. Gallen tag
tag
Volfürt nach
nach der cronica sag
sag
Zur
vierten,
Zur zeit
zeit kaiser
kaiser Karl
Karl des
des vierten,
Der
confirmierts
mit
seinen
Der confirmierts
seinen wirdten.
ordnet
Auch
ein
rath
mit
Vernunft
Auch ordnet ein rath
Vernunft
diev
Me handtwerck
handtwerck aus
aus in diev zunfft,
viel von
Wie viel
von in in rath« sollten gehn,
gehn,
Ward
also
weißlich
geordnet
schön.
Ward also weißlich geordnet schön.
Die
Die ratschleg
ratschleg kamen
kamen vom
vom Reinstrom
Reinstrom her,
Daraus ein rath nam weis und lehr.
Der zünften
zünften wurden sibenzehen*,
Der
sibenzehen*,
Wie dann alhier ir
ir Wappen stehen 22,,
Gemalet in den
den obern schilten,
namen
drauf
Ir namen drauf ir lesen
lesen sollen.
sollen.
Nun weren
weren vil in dieser statt
Von reichen,
reichen, des
des ein namen hat,
In
und gut
In ehren
ehren und
gut ansehenlich
ansehenlich saßen,
saßen,
Wasen
schiltauch
und
helmgenossen,
Wasen auch schilt- und helmgenossen,
Von
meniglich wurden
Von meniglich
wurden sie
sie geehrt,
geehrt,
Die hatten
hatten hierin
Die
hierin ein
ein beschwerdt,
beschwerdt,
Daß sie
sie in kein zunft komen wollen 22 ,,
Sonst werens
werens willig, was sie
Sonst
sie sollten:

5
5

10
10

15
15

Ir

a) „oll gsatz" aus d, statt „all ersam" in a.

b) in der b.

c) die von ihn in den rath b.
b.
c)

-

1. Siehe oben S. 139 sf.
diese Vorgänge ist
ist
sf. - Aus der neueren Literatur über diese
besonders
besonders hervorzuheben:
hervorzuheben: Frensdorfs, „Die Einführung der Zunftverfassung
Zunftverfassung in
in
Augsburg" in den
den Augsb. Chroniken II S. 129 ff., und Dirr, „Studien zur Ge¬
Ge
schichte
schichte

der
der Augsburger
Augsburger Zunstverfassung" in der

Z.S.N., Bd. XXXIX (1913h
(1913h

S.160fs.,
S.160fs., wo
wo die
die Jägersche
Jägersche Darstellung
Darstellung zugrunde
zugrunde gelegt ist.
ist.

2.
(Lock. germ. 2642,
2. Diese
Diese Wappen
Wappen farbig im Augsburger Wappenbuch (Lock.
2642,
Bl. 137
137 ff.) und
und im
im Schwarzdruck
Schwarzdruck bei
bei Langenmantel, Historie des
des Regiments
Regiments in
in

des
des Heil. Röm. Reichs Stadt Augspurg, eck.
eck. Bruck er (Augsburg 1734)
1734) und anderorts,
anderorts,
3.
Siehe
oben
167
die
Zusätze
von Rem zur Mülichsch en Chronik, >.&gt;. c.
3.
oben S.
c.
ff.;
S.338ff.; Strieder, Zur Genesis des modernen Kapitalismus: Forschungen
Forschungen der
der
Beginn
großen bürgerlichen
großen
bürgerlichen Kapitalvermögen am Ausgange des Mittelalters und zu
zu Beginn
der Neuzeit,
Neuzeit, zunächst
der
zunächst in Augsburg (Leipzig 1904),
c-,
1904), S. 83 ff.; Dirr, Studien, >-&gt;- c-,

S. 191 ff.

20
20

25
25

Cl.
Cl. Jäger
Jäger als
als Dichter
Dichter
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Rath und
[4a] Rath
und recht
recht mit zu
zu besitzen,
besitzen,
Den
gemeinen
nutz
helfen
Den gemeinen nutz helfen beschützen.
beschützen.
Darumb
Darumb ward
ward von
von inen
inen beschlossen
beschlossen recht,
Daß
Daß von
von dem
dem bürgerlichen
bürgerlichen geschlecht
geschlecht
Jeder zeit
zeit an
Jeder
an den
den rat» sollt
sollt gohn
Aus in
die zwölf erbersten
Aus
in die
erbersten man*,
Auch
Auch daß
daß der
der eine
eine burgermaister
burgermaister
Jeder
zeit
aus
Jeder
aus den
den geschlechtern
geschlechtern wer.
Haben also
also sich
Haben
sich zusamenthon
zusamenthon

In
In zweiundfünfzig
zweiundfünfzig geschlecht
geschlecht gar
gar schönt
schönt
Die
nacheinander
in
ordnung
Die nacheinander in ordnung stehn
stehn
Mit iren wappenkleinoten.
Darüber
Darüber wurden aufgericht
aufgericht
Versiglet brief,
brief, daß
Versiglet
daß niemandt
niemandt nicht
nicht
Darwider
Darwider gar
gar nicht reden
reden solt,
solt,
Wob
Wob er
er sein
sein leben behalten wolt?.
Das
regiment
Das regiment hat
hat gewehret
gewehret bisher
bisher
Und
Augspurg bracht
Und Augspurg
bracht von
von großer
großer beschwer,
beschwer,
Dargegen
Dargegen gesetzt
gesetzt zu
zu lob
lob und
und ehr.
ehr.
Gott,
verlaß
Augspurg
nimmermer!
Gott, verlaß Augspurg nimmermer!

Die
Die sechst
sechst tassel ist vom auszug der geistlichen«

In
erbar rath
In der
der zeit, als ein
ein erbar
rath
Zu nutz
Zu
nutz und
und ehren
ehren gemeiner
gemeiner statt
statt
Der
zunft
regiment
angenomen,
hat
Der zunft regiment hat angenomen,
Sein
Sein acht
acht bischöff
bischöff zum bistumb
bistumb komen.
komen.
Was
Was sie
sie Augspurg
Augspurg haben
haben guts
guts gethan,
gethan,
Werd' ir hernach
Werd'
hernach in kürtza
kürtza verstehn
verstehn
»)
») in
in den
den rat b.
<J)
&lt;J) mit !ürtz b.

wl> b. v) vom auszug der gaistlichen. zum Ende gehören ihre
b) wl&gt;

1. Laut dem sog. zweiten Zunstbrief (gedruckt in Bd. l
1. Laut
demaussog.denzweiten
Zunstbrief (gedruckt
in Bd. l Zerbersten und
S. 136,
5 sollten
und der
der
S.
136,
5 sollten
aus den „Burgern
„Burgern (Geschlechtern)
(Geschlechtern) lu»stz
lu»stz hh -^ Zerbersten
t des Bürgerwitzigisten"
in
Bürgerden
des
demRegtmenr
-^
t
Rat
witzigisten" in
werden. Später, unter
unter
genommen werden.
Meisters Ulrich
Schwarz, wurde
wurde die
die Zahl
Meisters
Ulrich Schwarz,
Zahl 15
15 auf
auf 12
12 herabgcheßr.
herabgcheßr.
m
2. Sollte heißen
«
2. Sollte heißen einundsünfzig. S. Rems Zusatze
Zusatze zu Mul.ch,
«
Vgl. hierzu (Bitt, Studien,
Vgl. 3.hierzu
(Bitt, Studien, I.
I. c.,
c., S. 192
192 f.
Stickel"
reden, im
Stickel" zz reden, im
3. Das
Das Verbot, gegen die Zünfte und
und ihre „gesatzte
„gesatzte und attidei
°9- zweiten Zunstbrief,
l.
138,13.
°9- zweiten
l. c.,
c., S.
S. 138,13.
Kbrnnilen
4. Das Zunstbrief,
der
aus der
Kbrnnilen,, meist
meist aus
4. Das Nachfolgende
Nachfolgende ist
ist aus verschiedenen
verschiedenen alteren Chromt
Hector Mülichs,
Hector Mülichs, genommen.
genommen.

m

vfScVi-'M'A.
vfScVi-'M'A.
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Jäger
1.
1.

Der
erste Burckhard
Burckhard von Ellerbach,
Der erste
Der
unser
Der unser gut
gut und
und ballen
ballen aufbrach,
aufbrach,
Damit
sein
treu,
ehr,
Damit sein treu, ehr, aid
aid vergessen,
vergessen,
Theilts
Theilts mit
mit unsern
unsern feinden
feinden zü
zü Fließen;
Darbei
spürt
man der
Darbei spürt man
der bischoff werck'.
werck'.

2.
im kam
2. Nach
Nach im
kam ein
ein graff von Kirchberg,
wolt,
man
[4b] Der
Der wolt, man solt
solt sturm im leiten
Und
solt
im
schwören
Und solt im schwören zu den zeiten,
zeiten,
Deßgleichen er
Deßgleichen
er uns wider thet-.
So
gefiel, hielt er es fteet;
So längs
längs im
im gefiel,
In
bann
wolt
In bann wolt er
er uns gethon haben,
haben,
Darum
daß
wir
Darum daß wir 44 Pfaffenknaben
Ins
theten einschmitten
Ins Vogelhaus
Vogelhaus theten
einschmitten
Als
und sodomitten,
Als rechte
rechte ketzer
ketzer und
Im
Im gspött
gspött ers
ers uns
uns selbs
selbs gheissen
gheissen hett^.

&gt;

>

jj

3.
Bischof Nenninger
Nenninger
3. Bischof

im
im folgen that,
Vom
capittel
Vom capittel er gewehlet ward.
Das
Das widerfocht
widerfocht könig
könig Sigmundt
Sigmundt hart,
Wolt
Graffenegger,
ein
Wolt Graffenegger, ein geistlich
geistlich mann,
Zu
Augspurg zu
Zu Augspurg
zu einem
einem bischoff
bischoff Han.
Augspurg
Augspurg hielts
hielts durch
durch Mandat irs Herrn
Herrn
Mit
bischoff
Graffenegger gern.
Mit bischoff Graffenegger
gern.
Den
thetens zehen
Den zanck
zanck thetens
zehen jähr treiben,
Ein
gantz
buoch
wer
Ein gantz buoch wer darvon
darvon zü
zü schreiben'',
schreiben'',

Dieser Bischof regierte von 1374 bis
Dieser
Bischof regierte von 1374 bis 1404.— Zum Raub
Raub der
der Ballen
Ballen &lt;1388)
<1388)
die 1.erste
Augsburger Chronik im I. Bd. der
s.1 . die
erste
Augsburger Chronik im I.
der Augsb.Chron.
S.83,18,
und
Augsb.Chron.
S.83,18,
Mülich
und Mülich
c.,
S.
31,
13.
1. c.,
1.

s.

Eberhard
2. Graf
Graf
Eberhard von
von Kirchberg,
Kirchberg, Bischof von 1404 bis
bis 1413.
1413. — Der
Der feierliche
feierliche
Einritt
und das „Schwören" erfolgte erst
Einritt
und
das
„Schwören"
erst im April 1406, da
da sich
sich der
der Rat
Rat anfänglich
anfänglich
geweigert, seinem Verlangen erfolgte
swegen
geweigert,
Verlangen swegen des
des Läutens und Schwörens)
zu willfahren.
willfahren.
Schwörens) zu
Mülich S. seinem
Mülich
50, 15.
15.
3. S. zu diesem unerhörten Vorkommnis
3. S. zu diesem unerhörten Vorkommnis Mülich S. 54,
54, 9;
9; die
die Weberchronik,
Weberchronik,
Bl. 84a.
84a.
2.

4. Der Augsburger Domkustos Anselm
4. zum
Der Augsburger Domkustos Anselm von Nenningen wurde
wurde 1413
1413 vom
vom Dom¬
Dom
kapitel
Bischof gewählt, doch vom Papste, der auf
kapitel
zum
Bischof
gewählt, doch vom Papste, der
Betreiben König
König Sigmunds
Sigmunds
Betreiben
den
Friedrich
von
Grafeneck,
Abt von Szerard in Ungarn, als
den Friedrich von Grafeneck, Abt
als Bischof
Bischof aufstellte,
aufstellte,
nicht
bestätigt.
nicht
bestätigt. Der
Der daraus
daraus entstandene
entstandene Bischosstreit, in dem
dem die
dem Grasenecker
Grasenecker
die dem
anhängende
Stadt
Augsburg schwer
anhängende
Stadt Augsburg
schwer litt, dauerte von 1413
1413 bis
aus
bis 1424.
1424. Er
Er ist
ist aus¬
führlich beschrieben
in einer
einer anonymen
anonymen Augsburger Chronik in
führlich beschrieben
in
in Bd.
Augsb.
Bd. II II der
der Augsb.
Chron. S. 488 ff., und in der Chronik des
Chron.
ff., und in der Chronik
Burkard Zink im II I.I. Band
Band dieser
dieser Samm¬
Samm
lung, S.S.58488
lung, S.
58 ff.,
ff., S.75ff.;
S.75ff.; kürzer
kürzer in
in der
der Weberchronik, Bl. 86b,
90a—Vgl.
86 b, 87a,
87a, 88b,
Vgl.
88 b, 90a—
hierzu
die Darstellung Frensdorffs
hierzu die Darstellung Frensdorffs in Band II der Augsb.
S. 339
339 ff.
Augsb. Chron.
Chron. S.
ff.

:

:
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Dann wir
wir drob kamen in den Dann
Dann 11 ..
Das
Das Bayrland
Bayrland hieng
hieng dem
dem Nenninger an,
Doch
bliben
wir
bei
des
Doch bliben wir bei des königs Hulden.
Hulden.
Cost Augspurg etlich tausent gülden.

Cost Augspurg etlich tausent gülden.
4.
4. Der
Der Schaumburger
Schaumburger vom lanndt zu Francken,
—
— Augspurg
Augspurg weiß im keiner treu zü dancken —

Wie
Wie ein
ein lemblein
lemblein zum bistumb kam.
kam.
Im
jubeljahr
Im jubeljahr zog
zog er gen Rom,
Ein
Ein gantzen
gantzen rat hielt er zü
zü gast,
gast,
Befalch inen»
Befalch
inen» sein
sein capittel
capittel fast,
fast,
Gelobt einem rat bei treu und würd
Zu
Zu thuen als ein christlicher f)trt 22 ..
Fuchs
zoch hinein,
Fuchs zoch
hinein, Wolf
Wolf kam
kam heraus,
heraus,
Vom
bapst bracht
Vom bapst
bracht er
er ein
ein bullen auß,
Daß wir
Daß
wir dem
dem bischoff
bischoff bei
bei dem bann
All
sein
Verordnung
folgen
All sein Verordnung folgen land,
land,
Sechzig
Sechzig stück
stück was
was die
die foderung
foderung sein,
sein,

Die statt
Die
statt wolt er
er mit ziehen ein,
Viel schwär
Viel
schwär vertrag
vertrag bracht
bracht er
er ins werck^.

im kam
kam der von Werdenberg.
Der
Augspurg ein
[5»] Der riß
riß Augspurg
ein lahmen zotten,
zotten,
Hat
den
bürgern
den
thomb
verbotten,
Hat den bürgern den thomb verbotten,
Erlangt
Erlangt vom
vom Papst
Papst ein
ein bullen gschwindt,
gschwindt,
Daß
von
Augspurg
burgerskindt
Daß von Augspurg kein
kein burgerskindt
Auf
Auf den
den thomb
thomb ewig
ewig nicht
nicht solt
solt komen,
komen,
Zur
Zur schmach
schmach Augspurgs,
Augspurgs, doch
doch langts
langts irir züo
züo sroinen*.
sroinen*.
5.
5. Nach
Nach

»>

im

b.
»&gt; im b.

d)
d:in »heißtes; all sein
d) So
So nach
nach d:in
sein Verordnung sotten folgen lau.

o)»zu"sehlt d.

1. Chronik Zinks,
1. c., S. 81
1. Chronik
Zinks,
1. c., S. 81
1469 aud) Kardinal. —
2.
Peter von
Schaumburg,
Bischos
8U
2. Peter
von
Schaumburg,
Bischos von
von 1424
1424 tm
tm 1469 ,, aud)
J Kardinal. — 8
seinem
Abschied bei seiner
Reise
nach
Rom
Mulich
>
s.
seinem
Abschied
bei
seiner
Reise
nach
Rom
s.
Mulich
&
g
t
;
^ciett
Bischöfen
3. gu (einen Forderungen,
Bischöfen
die daraus -usgmgen, das von
an die Stadt

J

3. gu (einen
Forderungen,
die daraus -usgmgen, das von ^ciett^a^er,
Verlorene
^a^er,
zurückzugewinnen, !.
Cardinal
an
die
Stadt
Verlorene
zurückzugewinnen,
!. Streite
der'
Augsburg,
und
Bischos
Cardinal
und
Augsburg ,m
,m
ver Stadt
Peter von Augsburg
Stadt Augsburg,
ver
Streite m't der'
«
in Steicheles,
Beitt.
zur
Gesch.des
>>,
Bist.A.,
«.
in Steicheles,
Beitt. zur Gesch.des
&gt;&gt;,
unter ihm durch»
..
4. Gras
Johann

l"

-lE-

Zu
69
4. Gras Johann von
vonderWerdenberg
Werdenberg
l"69-lEZu
Augsburger
Burgersöhn
E
S. 249, 16,
SZfetzten
Ausschließung
der
Augsburger
Burgersöhn
E
Lenze,
Das Augsburger
S.
249,
16,
Lenze,
Domkapitel,m
Jjmteiaix
Augsburger Domkapitel ,m Jjmteiaix
Bd.
Bd. XXXV
XXXV (1909),
(1909), S.4ss.
S.4ss.
SZfetzten Ausschließung

unter ihm durch»
s Mulich
Mulich
sZ.S.N.,
der
der Z.S.N.,
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6.
kam der
6. Nach
Nach im
im kam
der von
von Zollern her,
Der
folgt
seiner
vorfahren
Der folgt seiner vorfahren lehr,
lehr,

Dann
Dann er
er woll
woll unsre
unsre bauren zwingen
Und
uns
von
unsrer
Und uns von unsrer freiheit dringen;
Es
apostolisch Pfleger
Es hat
hat der
der apostolisch
Schon ein
Schon
ein kriegsvolck
kriegsvolck in
in seinem
seinem läger.
Ein
rat
ließ
solches
nicht
Ein rat ließ solches nicht geschehen,
geschehen,
Thät
Thät bald
bald zu
zu disem
disem Handel
Handel sehen,
sehen,
Der
bald nach
Der bischof
bischof gab
gab bald
nach die
die fach*.
fach*.
7.
7. Heinrich
Heinrich von
von Lichtenau
Lichtenau kam hernach,

5

l»

Besaß
bischosflichen
Besaß den
den bischosflichen

hoff.
Die
auf dem
Die stattpir
stattpir auf
dem Fronhoff,

Die
Die ward
ward gar
gar dückisch
dückisch umbgestossen
umbgestossen
Zü
nacht
von
den
Zü nacht von den geistlichen
geistlichen gnossen,
gnossen,
Und
Und wolts
wolts nicht
nicht mer
mer lassen
lassen aufrichten,
Viel
faule einwürf thetens erdichten 22 ..
Viel faule

15

8.
bischoff, von Stadion,
8. Der
Der achte
achte bischoff,
ein weiß,
weiß, vernünftig man,
Ist wol
wol ein

Doch
Doch hat
hat er
er sich
sich on
on alles mittel
Bereden
lan
sein
Bereden lan sein thomcapittel,

Zu
Zu bewilligen
bewilligen in
in ein
ein geschrifst,
geschrifst,
Die
Die nichts
nichts inhelt
inhelt dann
dann neidt und gisst,
Schmecht
Schmecht und
und schentziert
schentziert ein
ein ersam
ersam rat.
rat.
Das
Das biß
biß zü
zü seiner
seiner zeit bestaht 22 ..

1. Graf Friedlich von Zollern (I486—1505.— Die über
ihn erhobene
1. Graf Friedlich von Zollern
Klage
erhobene Klage
betrifft
betrifft Eingriffe
Eingriffe des
des Bischofs
Bischofs in
in die
die der
der Stadt Augsburg über Schwabmünchen
Schwabmünchen zu¬
zu
stehenden Vogteirechte. S. hierzu die Weberchronik unter
1490,
stehenden Vogteirechte. S. hierzu die Weberchronik
1490, die
die Chronik
Chronik des
des
Cl.Sender
in
IV
Bd.
Cl.Sender
in Bd. IV derAugsb,Chron.(Leipzig 1894),S.58,17, die
die Fortsetzung
Fortsetzung
zu
zu Sender
Sender ebenda
ebenda S.
S. 409,
409, die
die Beil. III
III in Bd. V dieser Sammlung, Dirr, Zur
der
Gesch.
Vogtei
an
Gesch. der Vogtei an der
der Straße
Straße und
und des
des Schwabmünchener Dorfrechtes
Dorfrechtes in
in der
der
S. R.,
R., Bd.
Bd. XXXIV
Z. S.
Z.
XXXIV (1908), S.
S. 192
192 ff. Schröder, „Die Straße" und
und die
die Hoch¬
Hoch
stiftische Straßvogtei im Archiv für die Gesch. des Hochstists
stiftische Straßvogtei im Archiv für die Gesch. des Hochstists Augsburg, V,
V, S.
S. 584ff.
2.
2. Heinrich
Heinrich von
von Liechtenau,
Liechtenau, Bischof von 1504 bis 1517. — Der auf deni
Fronhos
deni Fronhos
stehende Grenzstein, der bischöflichen und städtischen
stehende
Grenzstein, der bischöflichen und städtischen Grund schied,
schied, wurde vom
vom Dom¬
Dom
kapitel
umgestoßen
und
konnte
kapitel umgestoßen und konnte erst
erst nach
nach langem Widerstand der
der Täter vom
vom Rate
erneuert
werden.
erneuert werden. S.
S. hierzu
hierzu die
die Weberchronik,
Weberchronik, Bl. 137a, wo der
der Handel mit allen
Einzelheiten erzählt
erzählt ist,
ist, und
Einzelheiten
und Stetten, Gesch.
Gesch. Augsburgs, l, S. 276.
276.
3.
3. Christoph
Christoph von
von Stadion, Bischof von 1517 bis 1543.
1543. — Die erwähnte
erwähnte Schrift

ist die Entgegnung des Bischofs und seines Kapitels
vom 26.
ist
die Entgegnung des Bischofs und seines
26. Februar 1537
1537 auf
auf das
das
vom 17. Januar des Jahres datierte Ausschreiben
von Bürgermeister und
vom 17. Januar des Jahres datierte
und Rat der
Stadt
Augsburg,
in
welchem
Stadt Augsburg, in welchem diese
diese die
die Gründe entwickelten, die
die sie
sie zu
zu ihrem
ihrem Ver-

20
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Cl. Jäger
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Dise
regierten zwar
Dise acht
acht bischöff
bischöff regierten
zwar
Durch
Durch hundert dreiundsibenzig jar 11 ..
In der
der zeit haben wir muessen dulden —
—

In

Walt
Walt Augspurg
Augspurg anderst
anderst sein»
sein» in Hulden,
Hulden,

Viel
Viel ehebruchs
ehebruchs und
und Hurerei
Hurerei
Durch
deicht
und consessores
Durch deicht und
consessores frei,
frei,
Des reichs
reichs recht
Des
recht möcht sie
sie nit erreichen 22 —
—
Biß
thet ein
Biß Gott
Gott thet
ein besonders
besonders zeichen
zeichen
[5b] Durch
Durch göttlichs
göttlichs wort,
wort, das
das kam
kam an tag,
Das
manchem
fromen
man
Das manchem fromen man anlag,
Wie
Wie es
es dann durchdringt marck und dein.
Viel
Viel ward geredt
geredt in der
der gemein,
Wie lang man woll ir Hurerei
Und
Und falsched
falsched gottesdienst
gottesdienst darbei
darbei
Gedulden
Gedulden hie
hie in diser
diser statt.
statt.
Derhalb ein
Derhalb
ein erbar,
erbar, weiser
weiser rath
rath
Viel
berüef und
Viel berüef
und bott ließ
ließ ausgohn,
ausgohn,
Daß
Daß man
man solt
solt fridlich
fridlich leben
leben schon.
schon.
Ein
rath
triebs
fünszehen
Ein rath triebs fünszehen jähre
jähre lang,
lang,
DarinDarin- er litt viel kumers zwang,
Biß
Biß in
in das
das vierunddreißigst
vierunddreißigst jähr,
Da nambs ein
ein rath zu hertzen
hertzen gar,
Begert
an
des
Herren,
capitels
Begert an des
Herren,
Ihr
lehr
Ihr lehr und gottsdienst
gottsdienst zu
zu bewehren
bewehren
Mit
Mit dem heiligen gotteswort 22 ..
Das legten sie
Das
sie alls aus
aus ein
ein orth,
orth,
a)
a) (ein
(ein anderst
anderst b.

b.
b) falschen b.

c) darumb b.
b.
c)

jähren
&
das ihren Wegzug von der Stadt
jähren gegen
gegen den Klerus—
Klerus—das
&amp;
wogen hatten. S. die vollen
Titel der beiden Schr'ftenbe, Roth Augsburgs
wogen hatten.
die
Augsburgs ore,
ore,
Gesch. von 1531 bis 1537 (München
Gesch.1. von 1531 bis 1537 (München 1904), S. 341,
341, 16,
16, bzw
bzw S•
S• 39
39 ,, JJ^
Rechnet man als Anfang der Zählung das Jahr derAusichw 9
1.
Rechnet
man
als
Anfang
der
Zählung
das
Jahr
derAusichw
9 55j ^
regiments, 1368, so ergibt
sich
regiments,
1368, so
sich durch Addition der 173
173 Jahre das
das ^ayr
in dem Jäger dieses
in dem Jäger dieses Gedicht versaßt
versaßt hat.
hat.
2. Wegen ihrer geistlichen Immunität.
2. Wegen
ihrer geistlichen
Immunität.
ge-/glissen die
3.
S.hierzu
das k tzi ) ge-/ glissen die
Chronica
/Darin» auf,
3. S.hierzu die:
die:
Chronica/Darin»
auf,
das k tzi ) ifti
o^bet/allen
namhasftigsten
o^bet/allen
ifti
geschichvergeb
von
ten,
so
sich,
namhasftigsten
geschich- // ten, so sich, von vergeb „ A- '' // bift
Römischen Kaisern,
diß
auf diß
bift auf
Teutscher
N
lich inn
Römischen Kaisern, sondersonder- / lich
inn Teutscher N
,^^ertvndge.

j

„

gegenwärtig /M. D. und
,^^ertvndge.
. /Jar verlausen/haben
gegenwärtig
/M. D. und X
X l.
l. 11
11./Jar
verlausen/haben /G
/G
n&gt;o von
bessert. / Gott allain Lob vnd
von
Amen.
Ewigkait,
Ehr/in
bessert.
/
Gott
allain
Lob
vnd
Ehr/in
Ewigkait,
Amen.
•
^ öeTn n>o
Kapitel
den hier in
^ öeTn Kapitel
Rede
stehenden
zwischendemlE
Verhandlungen
den
hier
in
Rede
stehenden
zwischendemlE
u
erzählt wird;
u
^ayre
erzählt
wird; Wolfart, Die Augsburger Resormation m den
den ^ayre
(Leipzig
(Leipzig 1961),
1961), S. 91
91 ss.
ss.
•
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Unrecht
Unrecht verstundens
verstundens die
die guten knaben.
knaben.
Was
in
lieb
was,
geflehnet
Was in lieb was, geflehnet haben.
haben.
Drei
Drei jar
jar ein
ein rath
rath noch
noch zuesach
zuesach zwar
zwar
Biß
in
das
siebenunddreißigst
Biß in das siebenunddreißigst jar,
Da
Da ward
ward alhie
alhie in
in diser
diser statt
statt

5

5

Beschlossen durch ein großen
Beschlossen
durch ein großen rat,

Allein
Allein beim
beim Gottes
Gottes wort zu bleiben
Und
niemandt
Und niemandt sich
sich darvon
darvon lan treiben,

Und
unsre gaistlichen
Und daß
daß auch
auch unsre
gaistlichen
Ihr
päpstsche ceremonien,
Ihr päpstsche ceremonien,
Falsch gottsdienst, meß und lehren
Falsch gottsdienst, meß
lehren
Ab
Ab sollen
sollen thon».
thon». wolten
wolten sie
sie geren
geren

1»

1»

Bleiben
und burger
Bleiben alhie
alhie und
burger sein,

Soll
Soll inen
inen die
die freiheit
freiheit folgen fein:
fein:

Kein steur noch ungelt soltens geben,
Kein steur noch ungelt soltens geben,
Doch thun bürgerlich Pflicht daneben,
Doch wannsd die warheit wolten

"

Doch thun bürgerlich Pflicht daneben,

Doch wannsd die warheit wolten fliehen,

[6
sie aus
[6 a]
a] So
So solten
solten sie
aus der stat [weg]
ziehen —
[weg] ziehen
Alles
Alles bei
bei poen
poen der
der verlieruug
Des
Des rates
rates schirm
schirm und
und beschützung 99 ..
Diser
beschloß
ward
Diser beschloß ward inen verkündt.
verkündt.

29
29

Der
Hertz verstocken gündt °° 22,
Der neidt
neidt ihr
ihr Hertz
,
Und disen bscheidt aufs höchst veracht,
Und disen bscheidt aufs höchst veracht,

Sich
Sich neidisch
neidisch aus
aus der
der statt
statt gemacht
gemacht
Gen Dillingen und gen Landtsperg,

Gen Dillingen und gen Landtsperg,

Nach Wittelspach und Guggenberg,
Und
zu s.
Und zu
s. Steffan
Steffan die äbtissin
Zoch
gen
Höchstett
Zoch gen Höchstett an
an der Donau hin,
hin,
Da
sie dann noch mit Wohnung
Da sie dann noch
send
send
Und
daselbsten wol bekandt 22 ..
Und sie
sie daselbsten

35

35

Nach Wittelspach und Guggenberg,

Die
frauenklöster all,
Die andern
andern frauenklöster
Der
Der waren
waren sieben
sieben an der zahl,
a) solten stöhn b.
a) solten stöhn b.

b) Und
Und wanns b.
b.

c) verstärcken
verstärcken gündt
gündt b.
b.
c)

1. Beschluß des Rates vom
1. Beschluß
des Rates vom 17.
17. Januar 1537, durch
durch den
den die
die Reformation
Reformation i»
i»
Augsburg
vollständig
durchgeführt wurde. Chronica,
Augsburg
vollständig
durchgeführt
wurde.
usw., Bl.
Bl. 66 iij
iij (S.
(S. 197).
197).
Darin usw.,
—
— Roth,
Roth, I.c., S.360.
2. „Gündt" — vielleicht verschrieben
2.
„Gündt" — vielleicht verschrieben für „kündt"?
„kündt"?
3.
3. Roth,
Roth, I. c., S. 316 s.
s.

30

30
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Die ein
Die
ein rath
rath hett
hett in
in seiner
seiner pfleg,
Die
wurden
den
göttlichen
Die wurden den göttlichen weg
Durch
Durch viel
viel müh
müh vom
vom rath
rath underweist,
Wiewol
sich
Wiewol sich etlich haben gespreizt xx ..
Noch
waren hie
Noch waren
hie drei
drei bettelorden,
Sein
Sein in
in sich
sich selbs
selbs getrennet
getrennet worden
Und
haben
des
auszugs
Und haben des auszugs nit erharrt.
erharrt.
Sie
Sie hat
hat vertrieben
vertrieben das
das göttlich wort'-.
Augspurg
Augspurg bis
bis wacker
wacker und merck
merck eben.
eben.
Die erledigung
erledigung hat
Die
hat dir»
dir» Gott geben,
geben,
Das
Das solltu
solltu mercken
mercken zu eim
eim zeichen,
zeichen,
Dann
dir
thuets
zur
Dann dir thuets zur freiheit
freiheit reichend.
reichend.
Was
Was der
der weit
weit weißheit
weißheit nit möcht ginnen,
Das treibt
Das
treibt das
das göttlich wort von hinnen,
Dann
Gott,
ewig schöpfer
Dann Gott, der
der ewig
schöpfer rein,

Wollt
Wollt selbs
selbs burger
burger zü
zü Augspurg
Augspurg sein:
sein:
Dieweil
wir
Dieweil wir halten
halten aus
aus sein
sein wort,
Wird er uns nit verlassen fort
In
aller unser
unser gferligkeit,
In aller
gferligkeit,
Und
was
uns
geschehen
Und was
geschehen mag zu leidt.

Ir
Ir Herren,
Herren, secht
secht die
die wappen
wappen an-,

So
So hierunten
hierunten gemalet
gemalet stahn^,
stahn^,
[6
Wie sich
[6 b]
b] Wie
sich der
der adel
adel gewaltiglich
Gethan
Gethan hat
hat unter
unter das
das Päpstisch
Päpstisch reich,
reich,
Damit
den
adler
gschmecht
Damit den adler gschmecht im reich
reich
Und
Und die
die Unterthanen
Unterthanen zugleich:
zugleich:
Ein
thombstifft sambt
Ein thombstifft
sambt der
der clerisei,
clerisei,
Zwo
cleinoth
kirchen*,
auch
Zwo cleinoth kirchen*, auch zwo
zwo probstei^,
probstei^,
a ) »dir" fehlt b.
a ) »dir" fehlt b. b) in
in den Hdschr. erreichen.
erreichen. —
— Wahrscheinlich sollte es
es heißen - »iur irnheit
reichen",
reichen",
c) Hier
Hier steht am Rande: Hernach gehörten die
die «0 Wappen vom adel [!» » ''
tute,
12 sonstige Domherrens,
so
tute, 12 sonstige
so alhie weggezogen sein
sein und ire namcn darausgeza,a,nc,.

»

1.

Tie

Tie Frauenkloster
Frauenkloster waren: das zur Horbruck, zu
zu St. Martin, ö"
ö" St. Nikolaus,
zum 1.
Stern, zu St. Margareta, zu
zum Stern,
zu
zu St. Katharina. Was über die
St. Ursula und zu
„Evangelisierung"
„Evangelisierung" der Klöster, von denen
denen ein
schon vorher „zergangen war
ein paar
paar schon

bekannt,

ist bei
bekannt, ist
bei Roth, I.I. c.,
c., S. 320
320 zusammengestellt.
zusammengestellt.
2. Ein Karmeliter-,
ein Franziskaner- und
2.
Ein
Karmeliter-,
und ein
ein Dominikanerkloster.
3. S. die Namen dieser
S. die Namen dieser Weggezogenen bei
bei Khamm, biiermctiia Augu
Augu
' 3.550;

'

550; ihre
ihre Wappen im Augsburger Wappenbuch, Bl. 11
11 ff.

.

.

ff.
.
.
4. Gemeint sind
dre
Gemeint sind die
die Eollegiatstiste, deren es
es jedoch
jedoch nicht zwei, sondern
sondern dre
gab: 4.
zu St.
gab: zu
St. Moritz, zu
zu St. Peter, zu
St.
Gertraud.
zu
Gertraud.

5. canonici
canonici regularis
regularis zu St. Georg
Georg und
Kreuz.
und zum
zum Heil. Kreuz.
5.

,,

.
.

3
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Ein
Ein abt,
abt, ebtissin
ebtissin sambt iren conventen 11 ,,
Die
sich
fürstlich
Die sich fürstlich schrieben
schrieben und nennten,
nennten,
Die
Die seind
seind das
das göttlich
göttlich wort geflohen
Und auf
Und
auf ein
ein zeit
zeit hinaus
hinaus gezogen,
Wiewol
inen
das
Wiewol inen das gar
gar hart verschmacht.
verschmacht.
Noch
hals
Augspurg
Noch hals Augspurg kein
kein Mangel
Mangel bracht.
bracht.
Herr
Herr Gott,
Gott, hab
hab unser
unser statt
statt in acht!
acht!

Die
Die letzte
letzte taffel,
taffel, darunter
darunter gehören der alten und newen
geschlechter
geschlechter Wappen
Wappen

Ein
Ein philosophus,
philosophus, genant
genant Socrates
Halb
Halb zwei
zwei Weiber
Weiber 223 frech, böß und reß;
Viel
Viel zanck,
zanck, spot,
spot, schmach,
schmach, truebsal und neidt
Mueßt er
Mueßt
er von
von in dulden allzeit,
Kein
Kein besser
besser kunst
kunst möcht
möcht er
er nicht finden,
Dann
in
geduld
Dann in geduld zu
zu überwinden.
Gleichfalls
hat auch
Gleichfalls hat
auch Augspurg, die
die statt,
statt,
Zwei schwere
Überbein gehabt:
Zwei
schwere Überbein
Das
Das erst,
erst, das
das war
war der
der juden schaar,
schaar,
Deren
dreihundert
Deren dreihundert an
an der zal war°,
Brachten die
statt in
manchen zwang
Brachten
die statt
in manchen
Und
machten uns viel übertrang,
Und machten
Wie
Wie man
man noch
noch klärlich
klärlich geschrieben
geschrieben sindt^.
Das
ander
unser
Das ander unser gaistliche
gaistliche sindta,
Gaben
Gaben kein
kein ungelt,
ungelt, noch
noch kein steur
steur
Und
brauchten
viel abentheur.
Und brauchten sonst
sonst viel
a) Der philosophus Socrates
a) Der philosophus Socrates b.
geistlich gsindt b.
geistlich

b) „Hat" entlehnt aus b.

c) die
die zal
zal war h.
h.
c)

,»

,»

n

20
20

25
25

d)
unser
d) unser

Der
Der Abt
Abt zu
zu St.
St. Ulrich
Ulrich und
und Asra,
Asra, die
die Äbtissin von St. Stephan &l<t; adeliges
adeliges Stist).
Stist).
Myrtus
und
die
bekannte
Xanthippe.
(Die Geschichte von
2.
Myrtus
und
die
bekannte
Xanthippe.
von
diesen
zweiWeibem
diesen
zweiWeibem
eine
1.
1.
2.

eine Fabel.)
3. Juden gab es in Augsburg nicht mehr seit 1440,
in welchem
3. Juden
gab es in Augsburg nicht mehr seit
welchem Jahr sie,
sie, etwa
300 an
der Zahl, vertrieben
300 an der Zahl, vertrieben worden
worden waren. Wenn Jäger hier von
von einer
einer Befreiung
der Augsburger Bürgerschaft von den Juden
der Augsburger Bürgerschaft von den
spricht, kann
kann er
er nur
nur auf
auf einen
einen im
im April

des Jahres 1540 ergangenen Ratsbeschluß
des Jahres 1540 ergangenen Ratsbeschluß zielen, demgemäß verboten
verboten wurde,
wurde, daß
daß
Augsburger Bürger aus ihren Gütern Juden hielten,
Augsburger
Bürger aus ihren Gütern
und angeordnet
angeordnet wurde,
wurde, daß
daß
und
jedem in die Stadt kommenden Juden auf dessen
jedem in die Stadt kommenden Juden auf dessen Kosten ein Bürger zur
zur „Bewachung
„Bewachung
seines Tuns" zugegeben
seines Tuns" zugegeben wurde. Weberchronik, Bl. 140d.
140d.

CI.
CI. Jäger
Jäger als
als Dichter
Dichter
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Ms
Ms nun
nun zugab
zugab die
die göttlich gnad,

Daß
Daß ir
ir los
los ward
ward Augspurg,
Augspurg, die statt,
statt,
Und
beider
beschwert
[7a] Und beider beschwert zu
zu rhue
rhue was komen,
Hat
Hat ein
ein rath
rath sein
sein selbs
selbs war genomen
Und befant
Und
befant nach
nach weißheit und lehr,
Wie gar hoch
hoch von nöten wer,
Daß
sie»
Daß sie» ir
ir uralten
uralten verstorbnen
verstorbnen geschlechten
geschlechten
Jetztd
widerum
Jetztd widerum ersetzen
ersetzen möchten,
möchten,

s

s

Dann in hundertundsibenzig
Dann
hundertundsibenzig jähren 11
Dreiundvierzig 22 verstorben waren
Und
Und allein
allein acht geschlecht noch lebten 33 .
Weil
Weil nun
nun so
so gfärlich
gfärlich läuff umbschwebten.
umbschwebten.
Damit
Damit einem
einem rath nichts
nichts abgieng,
abgieng,
Dardurch
Dardurch die
die statt
statt Mangel
Mangel empfieng
empfieng
An
An reisen,
reisen, pottschafften, an der wahl^.
wahl^.
Da
Da würd erkannt
erkannt in disem
disem fall
Durch
Durch ein erbaren
erbaren großen
großen rath,
Zu
Zu nutz
nutz und
und ehren
ehren gmeiner
gmeiner statt
statt
Die uralten verstorbne
Die
verstorbne geschlecht
geschlecht
Widerumb zu ersetzen recht,
Doch
Doch würd
würd beschlossen
beschlossen durch
durch vernunfften,

io
io

.

15

15

20

20

Daß
Daß es
es sollt
sollt geschehen
geschehen aus
aus den zunfften.
Geschah
im
fünffzehen
Geschah im fünffzehen hundertsten
hundertsten jähr
jähr

Und
Und achtunddreißig,
achtunddreißig, das
das

26

ist wahr°.
wahr°.
ist

Seind auch all als schild- und helmgenossen,
So
So ehren,
ehren, würden
würden und
und guet
guet besaßen,
besaßen,
Wie dann
dann ire
Wie
ire schild
schild und
und Helm
Helm beweisen,
beweisen,
Nicht
Nicht minder dann die alten
alten zu
zu preisen;
preisen;

26

Hernach
Hernach sie
sie gemalet
gemalet stehn:
stehn:
Die acht
acht uhralten geschlecht
geschlecht stehn
stehn voren,

80

80

»)
») «Daß
«Daß sie",
sie", sinncntsprechend
sinncntsprechend ergänzt.

d&gt;
d>

eingesetzt sür „die" in den
den Hdschr.
Hdschr.
„Jetzt" eingesetzt

in Anfang
Anfang der
der Zählung
Zählung 1368;
1368; durch
durch Addition von
von 170
170 Jahre
Jahre ergibt
ergibt sich
sich 1538,
1538,
in
«
«

3ahr
3ahr die
die „Mehrung" der Geschlechter eingeleitet
eingeleitet wurde.
wurde.

43
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3. Die Jlsung, Rehlinger,
3. Die Jlsung,
Langenmantel vom R. und vom Sparren, W ss ,,
Ravenspurger, Herwart,
Hofmayr.
Ravenspurger,
Herwart,
Hofmayr.
Gesandten und
bei der Er4. Das heißt:
Gesandten und bei der Er4. Das
heißt: indamit
damit man
man bei
bei der
der Absendung
Absendung
^ Auswahl
hätte,
kiesung
der zwölf
hätte,
Auswahl
den
Herr
Rat
zu
wählenden
kiesung
derzuzwölf
in den Rat zu wählenden Herr 88 ••
g ^99; Stetten,
5. S.
diesem Vorgang die Chronica, Da
Stetten,
^99;
g
•’
5.
S.
zu
diesem
Vorgang
die
Chronica,
Da
•’
g
40fs.;
Stetten,
Gesch.v.A
^'
Gesch.v.A
sf.;Hecker,derBürgerme,sterJ.Herbrot,«.
.. I.S. 351 sf.;Hecker,derBürgerme,sterJ.
Herbrot,«.
g 40 fs.; Stetten,
^ ' i.i. der
der adel. Geschl.,
Geschl., S.
S. 153
153 ss.
ss.

^
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Darnach
Darnach die
die achtunddreißig
achtunddreißig stehn
stehn 11 ,,
Wie
sie
all
nacheinander
Wie sie all nacheinander gehn.
gehn.
Nach ordnung des rathes sein sie gesetzt,
Nach ordnung des rathes sein sie gesetzt,
Doch niemandt
Doch
niemandt an
an feina
feina ehren
ehren verletzt.
verletzt.
Also
Augspurg von
Also kam
kam Augspurg
von schwerer bürde
bürde
Zü
seinen
alten
ehren
und
würde,
Zü seinen alten ehren

Das
Das kam
kam von
von göttlicher
göttlicher mayestatt
Durch
ein
Durch ein fürsichtig,
fürsichtig, weisen
weisen rath.
rath.

Mein
Mein Gott,
Gott, bewahr
bewahr Augspurg, die
die statt,
statt,
Und
Und ein
ein ersamen,
ersamen, weisen rath,
Der
Der sich
sich auf
auf dich
dich verlassen
verlassen hat!
II
II

Aus
Aus Jägers
Jägers „Liedern"
1.

In
In

Hanns
Hanns Follzen
Follzen freyem thun?: Der Judas mit rsrs
der Thamar. Clement Jeger gedicht,
3
der Thamar. Clement Jeger
3 lied 1532, adj.
[331.73a]
[331.73a]

14.
14.

februarii

adj.

1. Nachdem
1.
Nachdem Joseph
Joseph verkaufet
verkaufet ward
Von
Von sein
sein brüdern
brüdern allesandt
allesandt

Umb
Umb zwainzig
zwainzig silberling
silberling so
so hart,
Ward
gefiert
in
Egipten
Ward gefiert in Egipten land,
Do
Do zoch
zoch Judas von briedern sein —
Das
Das erste
erste buch
buch Mose
Mose melt es
es fein
Am
achtunddreisigisten
Am achtunddreisigisten klar —
Zu
ainem man,
Zu ainem
man, der
der hies Hira,
Derselbig
Derselbig sas
sas zu
zu Odolam,
Odolam,

„sein"
a)
a) „sein"

Der
Der het
het ain
ain dochter,
dochter, hies
hies Sua,
Dieselb
Dieselb Judas
Judas zu der ee
ee nam.
fehlt b.

Wappen finden sich in vielen Augsburger
1. Diese
finden sich in vielen
Chroniken, in
in dem
dem Druck:
Druck:
Chroniken,
Bericht
undWappen
antzaigen
Bericht
und
antzaigen der
der löblichen
löblichen statt Augspurg aller Herren
Herren gegeschlecht (von Paul
Hector
schlecht
(von
Paul Hector Mayr). 1550,
1550, indem Wappenanhang
Wappenanhang zu
zu Stettens
Gesch.
der
adel.
Gesch. der adel. Gesckil.
Gesckil. usw.
usw.
1. Diese

2. Ausgeführt von Will, Nürnberger
Ausgeführt von455,
Will, Nürnberger Gelehrten-Lexikon, Bd.
Bd. II (Nürnberg
(Nürnberg
und 2.
Altdorf
Aufzählung der von H. Foltz
und Altdorf 1755),
1755), S.
S. 455, bei
bei Aufzählung
erfundenen Töne.
Töne.
H. Foltz erfundenen

20

Cl.
Cl. Jäger
Jäger als
als Dichter

Drei
gebar sie
Drei sün
sün gebar
sie im gar schau:
schau:
Sela und
Sela
und Ger
Ger und auch
auch Onan.
Onan.
Dem
Dem ersten
ersten sun
sun gab
gab er
er Thamar,
Der
ward
getödt
Der ward getödt von
von seinem
seinem Got,
Wann
Wann er
er war nit von hertzen frum.
Judas den
Judas
den andern
andern sun
sun der
der Thamar gab,
gab,

Derselbig
Derselbig trib
trib daraus
daraus den
den spot,
spot,
73 b] Ward auch getödt von Got darumb,
[[73b]
Ward auch getödt von
An
An den
den baiden
baiden hett
hett Got kam
kam gefallen ab.
ab.
Judas
Judas wol
wol mit der
der Thamar ret,
Sprach, ge
hin zu
Sprach,
ge hin
zu deins
deins vatters Haus.
Haus.
Bleib
ain
witwe,
bis
mein sun
Bleib ain
sun
Sela
Sela gewachst,
gewachst, im ward seer
seer graus.
graus.
Thamar
ginge hin, verdros es
Thamar ginge
es nun.

Starb
sein weib, das er
er hat,
Starb Juda
Juda sein

Gieng
Gieng zu
zu seim
seim schefer
schefer gen
gen Thimnat,
Auch
sein
clag
gleich
Auch sein clag gleich ain end
end het.
het.
2
ward der
2.. Do
Do ward
der Thamar kundt gethan:
gethan:
Dein
schweher
zu
den
schaffen
Dein schweher zu den schaffen gat.
gat.

Sie
Sie leget
leget ander
ander klaider an,

Sas
Sas an
an dem
dem weg gar schnell und drat.
Judas
Judas fach
fach sie
sie und
und kent
kent sie
sie nit,
Het sich
Het
sich verdeckt;
verdeckt; er
er sprach:
sprach: ich
ich bitt

30

Dich,
Dich, liebe,
liebe, leg
leg dich
dich hetz
hetz zu
zu mir.
Thamar
sprach,
Thamar sprach, was
was geist
geist mir zulest,
zulest,
Das
Das ich
ich es
es thu? do
do sprach
sprach Judas:
Ain
Ain bock
bock von meiner Herd zum best.
best.
[74»]
[74»] Sie
Sie sagt,
sagt, thu mir ain Pfand,
Pfand, hie
hie laß
laß
Dein
fechel,
sigel
und
Dein fechel, sigel und dein stab,
stab,
Bis
Bis ich
ich von
von dir empfang dein gab.
gab.
Er
Er gab
gab ir als und lag bei ir,
Und sie
ward von
Und
sie ward
von im schwanger recht.
Do
gieng
sie
schnell
Do gieng sie schnell wol in ir Haus
Haus
Und
Und zoch
zoch an bald wider ir witwenklaid.
Judas
Judas schicket
schicket den
den bock,
bock, nun secht,
secht,
Den
besten
durch
sein
Hirten
Den besten durch sein Hirten aus,
aus,
Daß
Daß er
er im
im brecht
brecht die Pfand, sagt
sagt im beschaid.
beschaid.
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Er
Er suchet
suchet sie
sie und
und fand
fand sie
sie nit.
Er
fragt
die
leit
am selben ort,
Er fragt die
Wo
frau, die
Wo ist
ist die
die frau,
die sas
sas am weg?
Sie antwurten
antwurten dem
Sie
dem Hirten fort,
Kain
Kain frau
frau wir
wir fachen
fachen bei
bei dem steg.
steg.
Zoch
haim
und
sagt
Zoch haim und sagt es.
es. Judas sprach:
sprach:
Nun
Nun darf
darf sie
sie mir
mir nit roden nach,
So
So Han
Han ich
ich auch
auch volbracht
volbracht mein Pflicht.
Pflicht.
3.
3. Bald,
Bald, nach
nach drein
drein monat,
monat, ward Juda
Angsagt:
dein
Angsagt: dein sunes
sunes frau
frau Thamar

Ist schwanger,
schwanger, hat
hat gehurt, ist
ist da.
da.
Judas
sprach:
verprennet
sie
zwar!
Judas sprach: verprennet sie
Man
Thamar und
Man fieng
fieng Thamar
und fürt sie
sie für,
Sprach
zu
irem
Sprach zu irem schweher mit gir:
Nun
hat geschwängert
Nun rat,
rat, wer
wer hat
geschwängert mich?
Wes
Wes ist
ist das
das sigel
sigel und der
der stab,
Derselbig
Derselbig hat
hat geschwängert
geschwängert mich.
mich.

Judas
Judas kent
kent es.
es. Ich unrecht
unrecht hab;
Sprach,
sie
ist
Sprach, sie ist gerechter
gerechter dann
dann ich,
ich,
Dann
Dann ich
ich gab
gab sie
sie nit meinem sun
sun
Sela, doch
Sela,
doch beschlief
beschlief er sie
sie nun
Nit
mer,
daß
sie
nit
würd
geschwächt.
Nit mer, daß sie
geschwächt.
Und
Und als
als sie
sie nun
nun geberen woll,
Gebar
Thamar zwai
Gebar Thamar
zwai schöne
schöne kind,
kind,
Zwen sün,
Phercj und Sarach man sie
Zwen
sün, Phercj
sie nent.

Bei
Bei der
der geschicht
geschicht ir mercken
mercken solt:

Wie
Wie Got
Got die
die besen
besen verwirft
verwirft geschwind,
Die
frumen,
Die frumen, als
als Judas, vir gut erkent,
erkent,
Wann
Wann aus
aus Judas
Judas geborn ward
Die zwen
zwen sün,
Die
sün, wie
wie Matheus melt,
Von
der
Thamar,
Von der Thamar, wie
wie gehert ist.
ist.
Von
seinem
samen
Von seinem samen kam in die welt
Unser hailand,
Herr Jhesus
Jhesus Christ,
Unser
hailand, Herr
Und
durch sein
wort, lauter und fein,
Und durch
sein wort,
Werden
Werden wir
wir wider
wider geboren sein;
Halt
uns
in
deines
Halt uns in deines geistes
geistes art.

EI.
EI. Jäger
Jäger als
als Dichter
Dichter
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2

In
In des
des regenbogen
regenbogen gülden
gülden tfjott 1 ,, 3 lieb, Clement Jeger
1

gedicht
gedicht anno
anno 1532, 20. junii
Vom
reichtum
und von der
Vom reichtum und
der armut (sprüche Salomos 30,
30,
7-9)
7-9) 22

-i

-i

1.
1.
[77a]
[77a] Nun
Nun hert,
hert, ich
ich gib
gib euch
euch zu
zu verston,
verston,
Worin
ich
lang
geirret
Worin ich lang geirret hab,
Daß
umb mein
Daß ich
ich Got
Got hab
hab umb
mein unglick
unglick gebeten:
gebeten:

Umb reichtum
Umb
reichtum bat ich
ich Got oft schon,
schon,
Wann mir
Wann
mir den
den Got zimlich gab,
gab,
So
So woll
woll [ich] die
die armut
armut mit fiessen
fiessen dreien,
Dan
schlembt
Dan schlembt ich
ich und
und brasset
brasset im saus.
saus.
Deshalb
mir oft
Deshalb mir
oft mein
mein Haupt
Haupt und
und leib
leib ward schwache,
Am
Am morgen war mein reichtum aus,

io

io

u

u

Und
Und klaget
klaget mich
mich dann
dann die
die armut zwifache,
zwifache,
Daß
erst
ich
het
kein gelt
Daß erst ich het kein
gelt al
al frist,
frist,
Auch
Auch krancken
krancken leib und
und pes
pes klaider,
klaider, wist,
wist,
Also swnd
Also
swnd ich
ich an leib und gut in nötten.

Die
Die bibel
bibel zoch
zoch ich
ich schnell
schnell herfir,
Proverbiorum
fand
Proverbiorum fand ich
ich bald,
bald,
Am
Am dreisigsten
dreisigsten caput
caput die
die wort ich
ich fände:
Zwaierlei Pit ich,
Zwaierlei
ich, Herr,
Herr, von dir,
Die gib
Die
gib mir, Got mein, auf erd
erd halt,
Ee
dann
ich
stirb,
pite,
Salomo
Ee dann ich stirb, pite, Salomo zehande:
zehande:
Eitelkait,
Eitelkait, lügen
lügen von mir laß,
Armut
reichtum gib
Armut und
und reichtum
gib mir, Herr,
Herr, mit nichte,
nichte,
Gib mir
mir mein speispeschaid
Gib
speispeschaid mit maß.
S.
des
1.'J
S.Uhierzu
hierzu Bartsch,
Bartsch, Meisterlieder der Kolmarer Handschrift,
Handschrift, Bibliothek
Bibliothek des
,' 'J
U Stuttgart,
Stuttgart, Nr. 68
68 «Stuttgart 1862),
1862), S. 178.
178.
JÖle knappste
1.

' JÖle knappste Fassung dieser Gedankenreihe bei
bei E.Mörike:
Wollest
Wollest mit Freuden
Freuden
Und
Und wollest mit Leiden
Mich
Mich nicht
nicht überschütten!
überschütten!
Doch
Doch in der Mitten

Städtechroniken

Städtechroniken XXXIV.
XXXIV.

Liegt
Liegt

holdes
holdes Bescheiden.
Bescheiden.
24
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Wann
Wann ich
ich zu
zu sät
sät würd,
würd, macht
macht ich
ich sunst
sunst gerichte
gerichte
Verläugnen dein
Verläugnen
dein und sagen
sagen mer:
Wer
Wer ist
ist Gott,
Gott, Herr?
Herr? ich
ich laid
laid kain
kain schwer,
schwer,
Dir
Dir würd kain lob und eer von mir bekandte.
bekandte.
3.

Lder
ich verarmet gar,
Lder wo
wo ich
Möcht
ich
Möcht ich stelen
stelen und
und mich
mich an dem
Namen
meines
Gottes schwerlich
Namen meines Gottes
schwerlich vergreiffen.
Tisen
Tisen spruch
spruch nam
nam ich
ich eben
eben war,
Bat
Bat Got
Got umb
umb gnad,
gnad, hielt
hielt mich
mich bequem
bequem
Und
lues
zu
dal
die
lasier
Und lues zu dal die lasier von mir schleifsen.
schleifsen.
Herr
Herr Gott,
Gott, verleich
verleich uns dein genad,
genad,
Daß
bit allain Dir reich zu eern,
Daß unser
unser bit
Auch
Dein gab
Auch daß
daß Dein
gab der
der seel
seel nit schad.
schad.
Ten
überflus
soln
wir
armen
zu
kern,
Ten überflus soln wir zu
Tann
welcher
hilft
dem
Tann welcher
dem armen man,
Ter
Ter hat
hat es
es Christo
Christo selbs
selbs gethan,
Herr Gott,
Gott, behüt
Herr
behüt uns vor
vor der helle reiffen.

III.
Ehrenbuchs
Aus
Aus dem
dem Pfisterschen
Pfisterschen Ehrenbuchs

Vom waren Adel
1.
1.

1.
1.

Wer kombt
Wer
kombt von
von gueten eltern her,
Aus
altem
gschlecht
Aus altem gschlecht in lob und ehr,
Volg
Volg seinen
seinen vordern
vordern nach;
nach;
Auf
erbarkait
leben schick,
Auf erbarkait sein
sein leben
schick,
So wird
wird er
So
er haben
haben gnad
gnad und glück
glück
Durch
Gottes
fegen
ach.
Durch Gottes fegen ach.
Sein
Sein angeboren
angeboren edles
edles gmuet
Mit
vleiß
vor aller
aller schandt
Mit vleiß vor
schandt behuet,
Thu
Thu nichts
nichts dem
dem gschlecht
gschlecht zu
zu schmach!
schmach!

S.zu
S.zu diesem
diesem T irr, Clemens Jäger usw.,
usw., l. c.,
c., S. 17
17 s.,
s., Strieder,!. c.S.
c.S. 108.
108.

°

w
w

»

Cl.
Cl. Jäger
Jäger als Dichter

2.
2. Denn
Denn wer
wer der
der frombkait
frombkait
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sich befleißt
sich

Und
derselb erweist
Und grechtigkait,
grechtigkait, derselb
erweist
Sein edel art damit.
Kombt
Kombt er
er schon
schon sonst
sonst von
von hohem stam,
stam,

So
ist es
nicht fürdersam,
So ist
es im nicht
Lebt er seim vatter nit
Mit
aignen thaten
Mit aignen
thaten gleich
gleich und
und gmeß,
gmeß,
Dann so
Dann
so er
er nit in ehren seß,
seß,

5

5

Wirt
Wirt sein
sein lob
lob baldt
baldt zerritt.
3.
3. Es
Es kombt
kombt aim
aim billich
billich nit zu
zu guet,
Was
lang
vor
im
Was lang vor im sein
sein freundtschafft
freundtschafft thuet,
Darumb
sollt wissen
Darumb sollt
wissen ihr,
ihr,

Daß frembde
Daß
frembde tugent
tugent ain
ain nicht
nicht ziert,
ziert,
Wenn
er
das
herrlichst
Wappen
führt,
Wenn er das herrlichst
Das
tregt
ihn
wenig
für.
Das

16

16

Allain
ist im
Allain ist
im das
das edlest
edlest lob,
Daß
Daß er
er lig selbst
selbst der
der tugent ob
Und
Und halt
halt sich
sich nach
nach gebür,
gebür,
4.
4.

Stell
Stell all
all sein
sein thun
thun aus
aus zucht
zucht und
und ehr,
ehr,
Wirt
Wirt warlich
warlich im ersprießen mer
Bei Gott und aller weit,
Und
auch vil
bessern standt,
Und hält
hält auch
vil ain
ain bessern
standt,
Denn
ließ
Denn ließ er
er jedem lind ain landt,
Darzu
Darzu ain
ain schätz
schätz mit gelt,
gelt,
Weil
Weil solches
solches alles
alles ist
ist vor Gott
On
On wäre
wäre frombkait
frombkait nichts
nichts dann
dann spott,
spott,
Wie
uns
die
Wie
die schlifft vermeldt.

5.
5. Was
Was Hilsts aim, der von edlem bluet

Absteiget
Absteiget und
und nichts
nichts ehrlichs
ehrlichs thuet,
thuet,
Noch
nach
Noch nach der
der tugent
tugent wirbt?
wirbt?
Der
auf erd,
Der läßt
läßt schwach
schwach hinder
hinder im
im auf
erd,
So
wert,
So lang
lang sein
sein gschlecht
gschlecht und namen wert,
Bis
daß
er
gar
abstirbt».
Bis daß er
abstirbt».

^

») So in bet Handschrift,
») So in bet
wo der Schreiber
Schreiber offenbar
offenbar brei
brei Zeilen, die noch
noch folgen sollten,
sollten,
weggelajjkn

weggelajjkn hat.
hat.
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6.
6. Dasselb
Dasselb steht
steht ainem
ainem

bidermann,
Der
ehren liebt,
liebt, aufs
aufs übelst an,
Der ehren
Wirt
Wirt auch
auch verschmecht
verschmecht darumb.
Auf
gottsforcht
Auf gottsforcht jeder
jeder sich
sich begeb,
begeb,
Daß
Daß er
er nach
nach maß
maß und ordnung leb,
Werd durch
glauben fromb,
Werd
durch den
den glauben
Damit,
wann
er
zuletzt
Damit, wann er zuletzt verschaidt
Aus
Aus disem
disem jammertal
jammertal mit todt,
Daß
Daß er
er in himel komb.
Amen!

IV
Sprüche
Sprüche aus
aus dem
dem von
von Jäger zusammengestellten Habs

burgischen
burgischen Ehrenwerck
Ehrenwerck
1.

Der
Der dem
dem Werk
Werk auf
auf den
den Weg
Weg mitgegebene Geleitspruch

[I,
Far hin,
hin, far
far hin,
hin, du edels buch,
[I, 2a] Far
Wee
Wee dem,
dem, der
der dir
dir gibt
gibt ainen fluch!
Ainig
allain
bist
du
reich,
Ainig allain bist du im
im reich,
Deßhalb
dem
Deßhalb dem Vogel
Vogel Phoenix
Phoenix gleich,
gleich,

Wie sich
Wie
sich derselb
derselb in
in feuers
feuers flamen
flamen
Verjüngt
und
erquickt
seinen
Verjüngt und erquickt seinen stamen:
Also,
Also, die
die tragen
tragen rains
rains gemuet
Zum
oesterreichischen
gebluet,
Zum oesterreichischen gebluet,
Wann
Wann die
die lesen
lesen das
das edel werck,
Empfahen sie
lieb und sterck,
Empfahen
sie lust,
lust, lieb
sterck,
Werden
erquicket
früe
und
spat.
Werden erquicket früe
spat.
Got
Got lohn
lohn den,
den, so
so es
es gestiftet hat!
2
2..

Lobspruch
Lobspruch zu
zu Ehren
Ehren bedeutungsvoll gewordener Ehe
Ehe
bündnisse
bündnisse
König
König Rudolf
Rudolf spricht:
spricht:
sl,
Wie ich
sl, 152a] Wie
ich und
und der
der gemahl mein
Semd
abgefahren
Semd abgefahren ob
ob dem Rhein

Cl.
Cl. Jäger
Jäger als
als Dichter
Dichter
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Inn
Inn der
der stat
stat Ach
Ach daselbst
daselbst crönt worden
worden
Und
angnommen
Und angnommen königklichen
königklichen orden,
orden,

Auch
tochter manbar
Auch mein
mein tochter
manbar erwachsen,
erwachsen,
Gab ich
ich die
dem churfürsten
Gab
die dem
churfürsten zu Sachsen,
Sachsen,
Aus
disem habspurgischen
Aus disem
habspurgischen somen
somen
Seind
Seind dise
dise churchur- und
und fürsten
fürsten komen: Stammtafel.
Stammtafel.

b

b

„Kurfürst"
„Kurfürst" Albrecht
Albrecht von Sachsen
Sachsen spricht:
spricht:
sl, 152a] Als graf Rudolph, der männlich
sl, 152a] Als graf Rudolph, der männlich häldt,
häldt,
Von
mir
ward
zu
aim
könig
erwöldt
Von mir ward
Und
daß er
Und hört,
hört, daß
er ain
ain tochter zart,
Angnes
genant, von
Angnes genant,
von edler art,
Gehapt,
die
Han
Gehapt, die Han ich
ich eelich
eelich versehen,
versehen,
von
ir
vil
liebs
Ist mir
geschehen,
mir von
geschehen,
Und
Und ward
ward mein
mein samen
samen durch
durch Gots gnad
Erhalten
Erhalten bis zum zehenden grad: Stammtafel.

15

15

3.

Hinweis
Hinweis auf
auf den
den Inhalt von Stammtafeln
sl,
sl, 10a],
10a], O,
O, Werder
Werder leser,
leser, nimm hie
hie acht,
acht,

Wie
Wie offt
offt die
die oesterreichisch
oesterreichisch macht
macht
Under die regierende Herren

^

^

Zerteilt
Zerteilt sei
sei worden und mit eeren
Bei
Bei kaiser
kaiser Maximilion
Maximilion
Und
Und auch
auch bei
bei könig
könig Philipps,
Philipps, seim
seim son,
son,
In
ain
corpus
kommen
In ain corpus kommen sei
sei
Und
geregiert darbet:
Und löblich
löblich geregiert
darbet: Stammtafel.
sl,
sl, 10»]

Desgleichen nim auch
auch eben
Desgleichen
eben wahr,
Wie
reich
der
göttlich
fegen
Wie reich der göttlich fegen klar:
klar:
Nicht
Nicht durch
durch das
das schwelt,
schwelt, noch
noch fewr,
fewr,
Sonder nach
Sonder
nach Gottes
Gottes ordnung
ordnung gut
gut

blut,
noch blut,
noch

In
In frid und lieb on angst und wee
Durchs
Durchs hailig
hailig sacrament
sacrament der
der ee
ee
Das
gantz
Das gantz österreichisch
österreichisch gebluet
gebluet
Bereichet, hoch
Bereichet,
hoch und
und krefftig
krefftig Pliet:
Pliet: Stammtafel.
Stammtafel.
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4.

Ehebündnisse zwischen
Ehebündnisse
zwischen dem
dem Habsburgischen
Habsburgischen und dem
bayrischen
Herrscherhause
bayrischen Herrscherhause

[I,
[I, 393] O,
O, werder
werder leser,
leser, nimm hie war:
Wie
Wie reich
reich der
der göttlich
göttlich fegen
fegen klar
klar
Diß
haus
von
Diß haus von Bahrn und Pfaltz am Rein
Geliebet
Geliebet hab,
hab, folgt aus
aus dem schein,
Daß
Daß

sich die
die fürsten
fürsten hochlobleych
hochlobleych
sich

Vom
Vom ertzhertzogthomb
ertzhertzogthomb Oesterreych
Oesterreych
Haben
Haben befraindt
befraindt in
in allen eeren,
Deßhalb
Deßhalb ir lob
lob thuet billich weren.
Wann
Wann das
das haus
haus Bahrn
Bahrn erinnert sich,
sich,
Wie
oft
die
fürsten
Wie oft die fürsten hochloblich
hochloblich
Von
Von Österreich,
Österreich, dem
dem edlen stamen,
stamen,
Sich befraindt
befraindt zum
zum bayrischen
Sich
bayrischen namen,
namen,
So Wirt
Wirt am
So
am schöne
schöne anzal befunden
Vom
Vom ansang
ansang biß
biß zu
zu disen
disen stunden;
stunden;
Doch
Doch wer
wer die
die anzal
anzal wissen
wissen will,
Derselb
mein werck
Derselb mein
werck durchlesen soll.
soll.

5.

Hochmut
Hochmut bringt
bringt große
große Häupter mit der Zeit zu
zu Fall

[I,
[I, 159a] Die
Die hochfart,
hochfart, stoltz
stoltz und
und übermuet
Thond
in
die
leng
niemant
Thond in die leng niemant kain
kain guet,
Als
auch geschach,
Als hertzog
hertzog Hainrich
Hainrich auch
geschach,
Wiewol es
Wiewol
es in
in gereut hernach.
Der
Der hett
hett zwue
zwue chur
chur in
in seiner
seiner Hand;
Hand;
Sampt
Sachsen
Pfaltz
Sampt Sachsen Pfaltz und
und Baierland.
Als
Als er
er sich
sich aber
aber üppigklich
Versündt an
Versündt
an kaiser
kaiser Friderich,
Sein
kaiserlichen
thron verletzt,
verletzt,
Sein kaiserlichen thron
Ward
er
von
allem
gwalt
entsetzt.
Ward er von allem
entsetzt.
Der
Der kaiser
kaiser in
in offt
offt überwand,
Zuletzt floh
Zuletzt
floh er
er nach
nach Engeland,
Daselbst
Daselbst ist
ist er
er zuletzst
zuletzst gestorben
gestorben
Und
sein
erben
Und sein erben schlechts
schlechts lob erworben.
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El. Jäger
Jäger als
als Dichter
Dichter
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6..
6
Wer
treu,
redlich
und
im
Gehorsam
Wer treu, redlich und im Gehorsam wirkt, wird von Gott
erhoben
erhoben

s

s

&gt;0
>0

15

15

sl,
Wer recht
sl, 154a] Wer
recht lebt
lebt vor
vor Gott und der weit,
Derselb Gott hertzlich wol gesellt,
Derselb
Und
obrigkait lieb
Und wer
wer sein
sein obrigkait
lieb habt,

Dem
Got täglich
Dem mittailt
mittailt Got
täglich sein
sein gnadt,
Als
Als graf
graf Otto von
von Wittelspach
Umb
Umb sein
sein redlichkait
redlichkait auch
auch geschach.
geschach.
Derselb
huelt
sich
vest
Derselb huelt sich vest und manlich
An
kaiser Friderich,
An seim
seim Herrn
Herrn kaiser
Darumb
Darumb er
er ward mit dem Bayerlandt
Begapt
und ain
ain erbfürst
Begapt und
erbfürst genandt.
So
hat
hernach
der
So hat hernach der enckel
enckel sein
sein

Erlangt
Erlangt die
die chur und Pfaltz am Rein,
Von denen
Von
denen all
all dise
dise fürsten
fürsten kamen,
kamen,
So
begriffen
hie
zum
nächsten
So begriffen hie zum nächsten stamen:
stamen: sStammbaum]
sStammbaum]

[I,
[I, 150a]
150a] Wer
Wer sich
sich aufrichtig
aufrichtig helt auf
auf erden,
erden,
Der
Der würt von
von Gott erhöhet werden,
Thut
Thut er
er in eerlichem
eerlichem leben
leben wandern,
Gott setzt
Gott
setzt in von ainer eer zur andern.
Also
Also begapt
begapt Got
Got lobelich
lobelich

Von
Von Ottingen
Ottingen die
die grafen
grafen reich.
reich.
Von den
Von
den römischen
römischen kaisern
kaisern werdt
werdt
Seind
dise
graben
hoch
vereerdt,
Seind dise graben hoch vereerdt,
Als
Als von
von Julio, Otho
Otho primo,
Auch
Rudolph und
Sigismundo,
Auch Rudolph
und Sigismundo,
Welcher hofmaister und
Welcher
und rät
rät sie
sie waren,
Deshalb in vil eer widerfaren.
Deshalb

[I,
[I, 182]
182] Manicher
Manicher dichtet tag
tag und
und nacht,
nacht,
Wie
Wie daß
daß er
er meren mag sein
sein macht

35

Mit
blutvergießen
Mit großem
großem gwalt
gwalt und
und blutvergießen
Und
thut
im
doch
nicht
vil
Und thut im doch nicht vil erschießen,
erschießen,
Legt
auf groß
Legt im
im selbs
selbs auf
groß haß
haß und
und neidt,
neidt,
Hat auch
Hat
auch darob vil übler zeit.
zeit.
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Wann
Wann man
man aber
aber Gottes gnad tut warten,
Würd man
Würd
man mit besserm
besserm gewin karten.
Also
hat
der
hochlöblich
Also hat der hochlöblich stamm
stamm
Von
Von Oesterreich,
Oesterreich, der
der edel namm,
Sich
Sich wider
wider billichs
billichs nie
nie erhept,
erhept,
Sonder
Sonder der
der gnaden
gnaden Gots gelept.
Was
Was des
des reichs
reichs lehen
lehen zugelassen,
zugelassen,
Auch
erbschafft
und
hewrat
Auch erbschafft und hewrat dermassen,
dermassen,
Das
Das Habens
Habens von
von Got angenomen,
Der
Kernthen und Tirol an sie
Der gstalt
gstalt ist
ist Kernthen
sie komen.

»

»

i«
i«

7.

Verwünschung
letzten Staufer hinmordenden
Verwünschung der
der den
den letzten
welschen
welschen

Tirannen

(I,
es dich,
(I, 28] O
O bapst,
bapst, Frantzos,
Frantzos, was hilfst es
Das
Das die
die zwen
zwen fürsten
fürsten hochloblich
hochloblich
Thirannisch hast
Thirannisch
hast lassen
lassen ermorden?
Des
Des tregst
tregst du
du noch
noch des
des Chains orden
Von
Gott
zur
straff
Von Gott zur straff im
im welschen
welschen land,
Da
dein schad
Da täglich
täglich wechst
wechst dein
schad und schand.
schand.

8.
8.

,»

,»

*>
*&gt;

Die
Die Orte,
Orte, an
an deren
deren Namen sich das Verderben Karls des
Kühnen
Kühnen knüpft
etliche örter
[1,10b] Es
Es werden
werden etliche
örter benannt, welche dem
dem thewren fürsten
fürsten
von
Burgund
für etwas
etwas schädlichs
von Burgund für
schädlichs und verletzlichs geacht
geacht worden
worden sein,
sein,
welche wir in disen nachfolgenden Versen verfasset und eingezogene»
welche wir in disen nachfolgenden Versen verfasset
eingezogene»
haben:
haben:

Wiewol
Wiewol dem
dem werden
werden fürsten guet
Von Burgund,
Burgund, dem
Von
dem vast
vast edlen bluet,
Das
glück
aufs
erdt
ist
Das glück aufs erdt ist günstig
günstig gwesen,
gwesen,
So
hat
er
doch
nicht
So hat er doch nicht mögen gnesen
Auf
Auf drey
drey malstetten
malstetten ungehewr.
Daselb
Daselb verlor
verlor der
der fürst,
fürst, so
so thewr,

30
30
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Zuerst
Zuerst vor
vor Grause
Grause sein
sein reichthumb
reichthumb groß,
groß,

Vor Murten er
er sein
sein volck
volck verloß,
Vor
Nanse
ward
Vor Nanse ward sein
sein edler
edler leyb
Erschlagen
Erschlagen gar,
gar, alda
alda er
er bleib,
Dem well Got aus gnadens gedeihen
Die
ewig seligkait
verleihen!
Die ewig
seligkait verleihen!

$
$

Von
Von den
den Verslein,
Verslein, die
die Jäger
Jäger dem
dem von
von ihm herausgegebenen
Hochzeitsbuch
der
Herrentrinkstube
beigegeben,
Hochzeitsbuch der Herrentrinkstube beigegeben, sehen
sehen wir, da
da sie
sie gar
gar
zu
zu

harmlos
harmlos und
und unbedeutend
unbedeutend sind,
sind, hier ab.
ab.

io
io

9.
9.

Möglich,
Möglich, ja
ja wahrscheinlich
wahrscheinlich ist,
ist, daß auch
auch der
der Spruch der
der an
an dem
dem
bekannten Augsburger „Gesundbrunnen" angebrachten Gedenktafel
bekannten Augsburger „Gesundbrunnen" angebrachten Gedenktafel
von
von Jäger f)errül)tt 11 :

Gesundbrunnen
Gesundbrunnen bin ich
ich genannt,
genannt,
War
kaiser
Maximilian
War kaiser Maximilian wohl
wohl bekannt,
bekannt,
Der
mir
den
nahmen
geben
Der
den nahmen geben hat,
hat,
Oft
Oft selber
selber persönlich
persönlich zu
zu mir tratt,
tratt,
Erküllet
Erküllet da
da das
das herze
herze sein.
sein.
Man
Man sucht
sucht mich
mich heim
heim wie
wie külle
külle wein,
wein,
Die
krancken
kummen,
auch
mir
zu
Die krancken auch zu
kummen,
Die
ich manchem
Die fieber
fieber hab
hab ich
manchem gnummen,
gnummen,
Gott
Gott mich
mich also
also beschaffen
beschaffen hat,
hat,
Gesegne
Gesegne uns das
das Wasser
Wasser dratt,
dratt,
15
47.
Amen!
1. Begründung unserer
1. Begründung
unserer
Wesenheit
Kaiser

Als
Vermutung:
Vermutung:
Als m
m Iah
Iah ^
Wesenheit
Kaiser Karls
Karls V.
V. und
und König
König Ferdinands
Ferdinands das
das ^
Stadt so nahestehenden
Großvater
Maximilian
wied
ss
StadtdiesoTasel
nahestehenden
Großvater
Maximilian
wied
und
gefristet

an
ihren einst der
an ihren einst der
lebhast
erwachte
lebhast erwachte

f ’X

-^dichter" bereits
bereits

-^dichter"
wurde, konnte sich gerade de,und die Tasel
gefristet
wurde, konnte sich gerade de,- «^f ’X
ZbSbmW*
ZbSbmW*
Jäger,
der sich schon damals ""t dem Ged«^
bekannte

bekannte Jäger,
sich
Ehrenwerck"
trug der
und

schon damals ""t dem Ged
Kaiser
diesen
sür diesen
Kaiser sür
später darin
Bl
178b)
Ehrenwerck"
trug und
später
darin
Bl
178b)
1
Kien“
W3«^
Brunnen gehegte
Kien“
3 selten
Brunnen
gehegte Interesse
Interesse berichtete,
berichtete, als
als besonders
besonders uns!! verhältnismäßig
der
Tasel zu
selten
verhältnismäßig
der
Tasel zu liefern.
liefern. Sie
Sie zeigt
zeigt ganz
ganz seme
seme Ar
Ar und
und d°z
d°z uns M)
M)
^mmt bei
ihm
begegnende
bei ihm
^mmt
Wort
dratt,
das
letzte
den
der
Schluß
begegnende
dratt, das den Schluß der letzte s
der
Heidelb.
öfter vor; ,0 Wort
Heidelb.
der
in
dem
v
-3
„Lied"
II532
(übet
vom
Februar
fe
öfter vor; ,0 in dem „Lied" vom 12.
12. Februar II532 (übet fe-3^• v<&lt; ben
„„dent
ir
„„dent ir
Hdschr.,Bl. 75b), wo es heißt: „So am andrer kompt, sagtCh P,
^• ^ benJäger
Hdschr.,Bl.
75b),dann
wo es heißt: „So am andrer kompt, sagtCh P,
sagt:
ennemen trat,"
sagt:
Jäger
derThama ,,
in
dem Lied
mit
„DerJudas
ennemen
trat,"
dann
in
dem
Lied
„DerJudas
mit
derThama
^
367,22).
»Sie leget ander
367,22).
»Sie leget ander klaider an, sas
sas andem weg
weg gar
schnellund dra
gar schnellund
1

W

^

^

«^
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Beilage IV (zu
(zu S. 69 ff.)
Clemens
Jägers
Berichte
und
Clemens Jägers Berichte und Urteile
Urteile über die Aufrich¬
Aufrich
tung und
und Betätigung
tung
Betätigung des
des Zunftregiments
Zunftregiments in Augsburg
Es
Es wurde
wurde schon
schon von
von anderer
anderer Seite
Seite 1 darauf hingewiesen, daß sich
sich
für
ein in
für ein
in die
die Augsburger
Augsburger Stadtgeschichte
Stadtgeschichte so
so tief
tief einschneidendes
einschneidendes Er¬
Er
eignis,
eignis, wie
wie es
es die
die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Zunftregimentes
Zunftregimentes war, fast
fast keine
keine
archivalischen
Quellen
erhalten
haben,
und
auch
von
archivalischen Quellen erhalten haben, und auch von den
den Chronisten,
können
können wir
wir hinzufügen,
hinzufügen, wurde
wurde es
es meist
meist mit Stillschweigen über¬
über
gangen oder
einer Weise
gangen
oder doch
doch nur
nur in
in einer
Weise erwähnt,
erwähnt, die
die der
der ihm zukommenden
Bedeutung
wenig gerecht
Bedeutung wenig
gerecht wird?.
wird?.
Die
ältesten
über
den
Die ältesten über den Charakter
Charakter von
von Notizen hinausgehenden
chronikalischen
Berichte
beruhen
offensichtlich
chronikalischen Berichte beruhen offensichtlich auf
auf ursprünglich
ursprünglich münd¬
münd
licher
Augenzeugen?, deren
licher Tradition
Tradition verlässiger
verlässiger Augenzeugen?,
deren schriftlicher
schriftlicher Nieder¬
Nieder
schlag
Fassungen vorliegt.
eine, kürzere,
schlag in
in zwei
zwei Fassungen
vorliegt. Die
Die eine,
kürzere, findet
findet sich
sich in der
der
4
Chronik
A
(beendet
die
andere,
etwas
ausführlichere,
enthielt
Chronik A (beendet 1406) 4,, die andere,
eine
eine verloren
verloren gegangene
gegangene Chronik des XV. Jahrhunderts 55,, aus der
sowohl
der
Verfasser
der Chronik
Chronik C
(abschließend 1467),
sowohl der Verfasser der
C (abschließend
1467), als auch
auch Hektar
Mülich
(abschließend 1486)
geschöpft hat°.
Mülich (abschließend
1486) geschöpft
hat°. Alle
Alle drei
drei Berichte
Berichte kenn¬
kenn
zeichnen
sich
durch
eine
gewisse,
nur
das
Äußerliche
erzählende
Knapp¬
zeichnen sich durch eine gewisse, nur das
erzählende Knapp
heit,
heit, zeigen
zeigen aber
aber in
in ihren
ihren Angaben
Angaben fast
fast vollständige
vollständige Übereinstimmung,
Übereinstimmung, sosodaß
Richtigkeit nicht
daß ein
ein Zweifel
Zweifel an
an ihrer
ihrer Richtigkeit
nicht wohl aufkommen kann.
kann.
Auch
und Fortsetzer
Fortsetzer der
der Mülichschen
Auch die
die Bearbeiter
Bearbeiter und
Mülichschen Chronik, Demer,
Walther,
und Rem' kamen mit Ausnahme der von
Walther, Manlich
Manlich und
letzterem
noch zu sprechen
letzterem gemachten
gemachten Zusätze,
Zusätze, von
von denen
denen noch
sprechen sein
sein wird,
nicht
über
das
in
ihrer
Vorlage
nicht über das in ihrer Vorlage Gebotene hinaus.
1

1.
1. Von
Von Dirr
Dirr in
in seinen
seinen Studien zur Augsburger Zunftverfassung, l.l. c.,
c.,
S. 160
160 f.
2.
2. So
So schreibt
schreibt ein
ein Chronist
Chronist in einer Notizenreihe am Ende von Cgm.
Cgm. 344 der
Staatsbibliothek
Staatsbibliothek zu
zu München,
München, Bl. 136b: „Item anno 1368.
1368. jar nach
nach testum Galli
feria
feria secunda
secunda [23.
[23. Oktober! inceperunt
inceperunt regere civilstem scabini.“ [Beil. II zur
Chronik
Chronik des
des Wahraus,
Wahraus, I.I. c.,
c., S. 246); noch
noch kürzer Wahraus selbst,
selbst, I.I. c.,
c., S. 222:
„Anno
1368
jaur
„Anno 1368 jaur dau
dau huben
huben sich
sich an
an die
die zunft ze
ze Augspurg;" Meisterlin in seiner
seiner
ctiron.
ctiron. August,
August, eccl.
eccl. [Pistorius,
[Pistorius, 88
88.. rer. germ., III,
III, S. 683: „et anno LXVIII
incepit
incepit communitas
communitas contra consules
consules saevire et scabinatus instituerunt“; derselbe
in
Lbronograpbia August.: „et 68.
68 . anno ceperunt Augustenses habere
in seiner
seiner Lbronograpbia

scabionatus
scabionatus facta
facta prius
prius seditione
seditione sicque juramento ratificaverunt ordinata.“

Dirr,

3.
3. Vgl.
Vgl. Dirr, l.c., S. 161.
161.
4.
4. L. c., S.
S. 21.
5. Frensdorfs
5.
Frensdorfs in
in der
der Einleitung zu Chron. c, S. 275.
275.
6
6.. Ebenda.
7.
7. S.
S. zu
zu diesen
diesen Chroniken
Chroniken die
die Einleitung zu
zu Mülich S.

Handschriftenbeschreibung
Handschriftenbeschreibung Lexers ebenda S.

XL 111
111 ff.
ff.

xxxilff.

und die
die

Cl.
Cl. Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Aufrichtung
Aufrichtung etc.
etc. des
des Zunftregiments
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Auf
diesem Stand
Auf diesem
Stand blieb
blieb es,
es, bis
bis im
im vierten
vierten Jahrzehnt des
des
Jahrhunderts
XVI.
Clemens
XVI. Jahrhunderts Clemens Jäger
Jäger auf
auf den
den Plan trat. Dieser
Dieser

wendete bei seinen Arbeiten für die Augsburger Geschichte hauptsäch¬
wendete bei seinen Arbeiten für die Augsburger Geschichte hauptsäch
lich zwei Stoffgebieten seine Aufmerksamkeit zu: in seiner

lich zwei Stoffgebieten seine Aufmerksamkeit zu: in seiner früheren,
früheren,
bis etwa 1545 reichenden Laufbahnder Aufrichtung der
bis etwa 1545 reichenden Laufbahnder
Zünfte
nebst allem, was
nebst allem, was

damit
in seiner
damit zusammenhing,
zusammenhing, in
seiner späteren, bis
bis zu
zu
der Augsburger Geschlechter
Geschlechter¬
der
geschichte,
geschichte, als
als deren
deren erfolgreichen
erfolgreichen Begründer, wie wir an
an anderem
anderem
Ort
zeigen,
er
anzusehen
ist.
Wir
wenden
uns
zunächst
dem ersteren
Ort zeigen, er anzusehen ist.
wenden
ersteren
seinem Tod sich hinziehenden
seinem Tod sich hinziehenden

Bereich
Bereich zu.
zu.

Der
Der früheste
früheste uns
uns bekannt
bekannt gewordene
gewordene Bericht Jägers über
über den
den
Handwerkeraufstand (a) steht in einer von ihm hergestellten
Handwerkeraufstand
steht in einer von ihm
Augs
Augs¬
burger
burger Chronik,
Chronik, die
die von
von ihm 1536
1536 beendet wurde, später
später in den
den Be

Be¬

sitz seines
seines Amtsgenossen
Amtsgenossen Paul Hektar Mair kam* und jetzt
jetzt den
den
sitz

Cgm.
Cgm. 2648
2648 der
der Staatsbibliothek zu München bildet 22 .. Er erweist
erweist sich
sich
mit
Ausnahme
mit Ausnahme einer
einer einzigen
einzigen Stelle als eine Wiedergabe des
des Mülichschen Textes, der nur da und dort durch Paraphrasierung
schen Textes, der
durch
einige
einige
stilistische

stilistische Erweiterungen
Erweiterungen erfuhr.
erfuhr. Schon
Schon einige
einige Jahre
Jahre später
später hatten
hatten sich
sich

Jäger
Jäger Quellen
Quellen erschlossen
erschlossen 22 ,, die ihn in die Lage setzten,
setzten, eine umfang¬
umfang
reichere und tiefer gehende Erzählung
reichere und tiefer gehende
(b) des
des Aufstandes
Aufstandes zu
zu liefern,
liefern, in
(b)
der schon das meiste
der schon das meiste von dem, was Jäger bei seinen
seinen noch
noch folgenden
folgenden
Bearbeitungen dieses Gegenstandes beigebracht, zu finden ist. Dieser

Bearbeitungen dieses Gegenstandes beigebracht, zu finden ist. Dieser

Bericht
Bericht bildet
bildet den
den Schluß eines Chronikfragments, das
das im Jahre 1540
1540
entstanden ist und sich als
entstanden ist und sich
Cgm. 2034 in der
der Bayrischen Staatsbibliothek
erhalten hat V Da er
erhalten hat V
er noch ganz unbekannt ist,
ist, wichtige Anhaltspunkte
zur Beurteilung der der Jägerschen Hauptarbeit über den Zunft¬
zur Beurteilung der
Jägerschen
Zunft
aufstand zukommenden
aufstand zukommenden „Verlässigkeit" darbietet und, wie wir sehen
sehen
werden, in dieser Beziehung
werden, in dieser
zum Teil vielleicht vor jener den Vorzug
verdient, müssen
wir ihn hier einrücken
verdient,
einrücken 22 .. Er lautet:
t.
VII der
t. Bd.
Bd. VII
der Augsb. Chron., S. CXI.
2. Dieser Chronik
Chronik ist
ist auch
auch
oben S. 305
305ff.
Schusterchronik
oben
^^ °Jägers
ff. mitgeteilte Schusterchronik
° a
a

2. Dieser
einverleibt.
einverleibt.

3. Jäger hatte offenbar
3. Jäger hatte offenbar damals— Näheres ist
ist hierüber nicht bekannt
bekannt
Zutritt
zu den städtischen

bereits
bereits
Zutritt zu den städtischen Archivalien.
Archivalien.
4. Wir erwähnten diese
4. Wir erwähnten diese merkwürdige Chronik bereits in unserer Jäger-Studie
Jäger-Studie
der

der Z.
Z. S.
S. N.
N. Bd. XUVI S. 21, Bd. XLVI
XLVI11 S.7 und werden an anderer Stelle
noch aus sie
noch aus
sie zurückkommen.
.
.
®’ e ganze Chronik, aus der wir das nachstehende Stück nehmen, ist
von Jag ee rr
rrselbst ®’ e ganze
geschrieben
Schrift
und stellt
unleserlicher
selbst
geschrieben
stellt
einen
mit
flüchtiger,
vielfach
fast
unleserlicher
fast
einen
vielfach
flüchtiger,
mit
Angeworfenen,

durch unzählige Durchstreichungen, Einschiebungen und
Nachttage
und Nachttage
Angeworfenen, durch
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[931,104] Wie
Wie das
das 1368
1368 jar
jar herschin
herschin und allerlai mißttau und
und bebeschwernus
zwischen
fürsten,
Herrn,
schwernus zwischen fürsten, Herrn, steten,
steten, gemeinden
gemeinden und raten fürfürgiengen,
giengen, wie
wie dann»
dann» die
die leuff
leuff der
der zeit
zeit klar
klar zu erkennen
erkennen geben, auch
auch am
am
erber
rath
der
zeit
erber rath der zeit noch
noch in
in schulden
schulden stecket
stecket 11 und sonst
sonst vilerlai fachen
fachen
on not,
not, vil
[schwebten], on
vil sonders
sonders davon
davon zu melden —
— in solchen
solchen leuffen 5
gedacht
ain
gmaind
alhie,
es
wer
gmainer
stat
ser
gedacht ain gmaind alhie, es wer gmainer stat ser und hoch
hoch nützlich,
nützlich, die
die
regierung
regierung diser
diser stat
stat in
in Zunftordnung,
Zunftordnung, und
und was
was zu dem freien stand
stand
gehört,
dan hinfüro
gehört, zu
zu richten,
richten, und
und was
was dan
hinfüro durch
durch ain rat gehandlet würde,
würde,
das
jederzeit alwegen
alwegen mit
das würd
würd jederzeit
mit der
der gmaind
gmaind verwilligung be
be¬
schlossen und jede zunft hette ire zunftmaister dabei
io
schlossen und jede zunft hette ire zunftmaister dabei sitzend.
sitzend.
Dise
red
ward
lange
zeit
haimlich
Dise red ward lange zeit haimlich umhergetragen. und obgleichzuvor
zuvor von
von dem
dem rat
rat ain
ain decret
decret auffgericht war, daß man von
von kainer
kainer
zunft
wegen,
auffzurichten, handlen sollt, dann es
zunft wegen, die
die auffzurichten,
es ainem rat nit
taugete
taugete noch
noch gelegen
gelegen sein
sein wollet
wollet [wurde
[wurde sie
sie lauter],
lauter], denn wie-!
wie-! ht
ht
andern
feilen
beschicht,
also
[ist
auch
in
diesem
andern feilen beschicht, also [ist es] auch diesem Hergängen:
Hergängen: so
so man
man 15
den menschen ain ding verbeulet, daß inen
den menschen ain ding verbeulet, daß inen [das]
[das] je
je lenger je
je heftiger
heftiger
angenem-beschache in
angenem-- und
und [sie] dessen
dessen [desto]
[desto] begieriger
begieriger sind.
sind. das beschache
fall
auch, dann
dann die
fall auch,
die erbersten
erbersten von
von der
der gmaind sagten und gabend
gabend

disem
disem

für,

daß sie
für, wie
wie daß
sie von
von ainem
ainem rat
rat aus
aus gar vilen Ursachen zumal vil bebeschwernussen
leiden
und
dulden
mießten,
schwernussen leiden und dulden mießten, dann der rat were beinach
beinach 20
all
all von
von dem
dem stant,
stant, so
so man
man Herren
Herren nenet,
nenet, hetten kaum 4 man, so
so der
der

gmaind
und insonders
gmaind angenem
angenem und
insonders im gueten genaigt weren. und wan
wan
der
stant
der
zünften
auffgericht
were,
so
werend
sie
als
ain gmaind
der stant der zünften auffgericht were, so
sie
gmaind
vil
zusamenfordern; sagten
vil dester
dester riebiger
riebiger im
im zusamenfordern;
sagten auch, es
es wer
wer billich,
zünften
zünften und,
und, was
was darzu
darzu gehört,
gehört, zu
zu haben,
haben, ursach: sie
sie mießten die
die stat
stat 25
mit
ungelt
und
mit ungelt und steuer
steuer gleich
gleich so
so wol
wol als
als ss i ee helfen erhalten, zudem
zudem ward
auch auf die ban bracht, wie es so freuntlich und wol in
auch auf die ban bracht, wie es so
denen steten,
denen
steten,
so durch die zünft geregiert würden, stuende. so mießten
so durch die zünft geregiert würden, stuende. so mießten sie
sie auch
auch imer
des rats und der reichen in kriegen und im ausziehen diener
sein,
des rats und der reichen in kriegen und ausziehen
sein, wüßten
auch nit, wie es mit dem ungelt und steurgelt zugieng,
auch nit, wie es mit dem ungelt und
daß 3030
[Bl. 106]
106] daß
b) und
»&gt; Hdschr.
Hdschr. „und
„und das
das dan
dan die
die leuff".
und jede zunft ire z.
z. dabei sitzen
sitzen hette.
hette.
v&gt;3"
v>3"
der Handschrift „und demnach".
der Handschrift „und demnach".
&l<i>
t;i&gt; In
In der Handschrift „wie aber".
e)
e) angenemer.
»>

unübersichtlich gewordenen ersten Entwurf dar, der sehr häufig
auch
unübersichtlich gewordenen ersten Entwurf dar, der sehr
auch die
die schwersten
schwersten
stilistischen Mängel aufweist. Wir haben die in unserem
Text vorkommenden
sinn¬
stilistischen
Mängel
aufweist.
Wir
haben
die
unserem
vorkommenden
sinn
losen Stellen durch Weglassung bzw. Einschiebung einzelner
Worte richtigzustellen
losen
Stellen durch Weglassung bzw. Einschiebung
richtigzustellen
versucht und ihren Wortlaut als „Varianten"

versucht und ihren Wortlaut als „Varianten" verzeichnet.
verzeichnet.
1. S. oben S. 142.
142.
2. Ob damit die bekannten
2. Ob damit die bekannten

Vorgänge
Vorgänge von 1352 (Einschreiten des
des Rats gegen
die
ein anderes,
die „Jakobsbrüderschaft") oder
oder ein
anderes, uns unbekanntes Vorkommnis gemeint
ist,
muß dahingestellt
dahingestellt bleiben.
ist, muß

Et.
Berichte etc.
Aufrichtung etc. des Zunftregiments
Et. Jägers
Jägers Berichte
etc. über
über die
die Aufrichtung

38 tt
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sie immer
immer in
in schulden
schulden sten
sten mießten.
mießten. derhalben
derhalben erachtet
erachtet die gemain
gemain es
es
billich
und
recht,
das
billich und recht, das regiment
regiment diser
diser stat
stat in
in ain
ain zünftlich wesen zu
zu verversie

keren
keren und
und richten,
richten,

domit
es umb alle fachen
domit man
man hinfüro mißte», wie es
fachen

stiend
stiend und
und auch
auch dester
dester

5
5

fraintlicher
fraintlicher guter fride und süne
süne under
under der
der
gemain
beleihen
möcht,
dargegen
aber
mißtrau
und arckwon,
gemain beleihen möcht, dargegen aber
arckwon, so
so
ainem
ainem rat
rat und
und gmain
gmain schwebet,
schwebet, gentzlich
gentzlich auffgehept würde.
würde.
Als
nun
Als nun solche
solche red
red under
under der
der gmaind
gmaind teglich fürgieng, noch
noch dorft
ain
rat sich
ain rat
sich [nic^t] darwiderlegen
darwiderlegen aus der ursach,
ursach, daß
daß ain rat auffrur
und
entbörung
der
gmaind
besorget,
und entbörung der
besorget,
zwischen
zwischen

io

io

In
In solchen
solchen leuffen
leuffen des
des jars wurden die zünften zu Nierenberg
von
kaiser
Carels
von kaiser
wegen abgetan, wie viel croniken jeugett 11 ,, welchs
welchs
ain
gmaind
noch fraidiger und beherzter
ain gmaind alhie
alhie noch
beherzter machet.
machet.

Wie
Wie nun
nun alle ding von der gmaind, der stat zu nutz und eren
zünften
zu
zünften zu haben,
haben, durch
durch viel weg beschlossen
beschlossen waren, do ward die
iö fach mit sonderm
ernst
und beschaidenhait zu
iö fach mit sonderm
zu handlen fürgenomen.
und
und wiewol
wiewol ain
ain erber
erber rat diser fachen zum tail gantz
gantz wol wissend was,
noch war kain sondere forcht bei
noch war kain sondere
ainem rat, dann man find nenendt,
daß sich ain
stat getan habe,
daß sich ain ainiger ratsherr von diser stat
habe, sonder
sonder sind
sind be¬
be
stendig
beliben
vom
ansang
nach
dem
bis zum
stendig beliben
zum end,
end, und [ftttb] alle ding nach

[ftttb]

er¬
20 freuntlichisten
freuntlichisten bewilligt [worden],
[worden], wie dann der gantz Proceß zu er
20

kennen
kennen gibt.

In
dem monat october anno 1368, dem tag des Hailigen bischofs
In dem
bischofs
Severi,
2
ward
do
sonntag
was
Severi, welcher dismals an ainem [931.107]
2,
,
[931.107]
der Handel angefangen,
wapneten
der Handel angefangen, dann alle
alle hantwercksmannen wapneten sich
sich
25 mit
Harnisch,
25 mit Harnisch, so
so böst sie
sie imer mochten,
mochten, und namend zu abents
abents die
die
thor der stat alle
thor der stat
ein und besatzten
besatzten die
die mit allem rat und sleiß
sleiß und
und
giengend des
giengend des nachts mit guter vorbedrachtung
vorbedrachtung die gantz
gantz nacht
nacht aufs
aufs
der
niean
der gasten
gasten umb 22,, allain auffrur domit zu
verhieten,
dann
zu
mants gewaltigen
mants gewaltigen hant von inen gelegt ward.
30
Also
30
Also des
des morgens gegen tag ließend sich
sich die
die gmain mercken
mercken gegen
gegen
den Herren burgermaistern^,
den Herren
wie daß
daß ain
ain gantze
gantze gmain, arm undreich,
undreich,
wie
*)
*) hinfüro
hinfüro in allen fachen wißte, wie usw.
usw.
1. Siehe
1348)
1. Siehe z.z. B. Meisterlins Bericht über
über diesen
diesen Ausstand
Ausstand gm Jahre
Jahre 1348)
Chron.d.d.St., Bd. III, S. 227
227 ss.-Ebenda
I&gt;
Ebenda Beil. I>
"
ss.2. Vgl. oben
2. Vgl. oben S. 140,16.
140,16.
3. Nach Mülich
3.
Nach Mülich S.
S. 5.
5.
4. Heinrich Herwart

.

w .. ..

I

^

^ hh
4. Heinrich Herwart und Konrad Bitschlm,
Bitschlm, wdie
die im I

waren."
waren."

.

1368 der stat Pfleger
1368 der stat Pfleger
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etwas,
stat nützlich
etwas, der
der stat
nützlich und
und erlich,
erlich, ainem
ainem erbern
erbern klainen,
klainen, großen,
großen, alten
und neuen
fürzubringen und
und
neuen rat
rat fürzubringen
und zu
zu werben hette. alldo ward inen zu
zu
geben,
antwurt
wie
daß
ain
erber
rat
je
und
allweg
alles,
das
ainer
antwurt geben, wie daß ain erber
stat
stat zu
zu nutz
nutz und
und ehren
ehren bekomen
bekomen mecht,
mecht, allzeit
allzeit mit sonderem
sonderem fleiß
verhert
und
dasselbig
zu
fudren
verhert und dasselbig zu fudren allzeit
allzeit urbietig
urbietig gewesen
gewesen und noch,
noch, 5
und dieweil
aines rats
rats notturftig zu
und
dieweil sie
sie aines
zu sein vermainten, wollt er inen
zu
zu bequemlicher
bequemlicher zeit
zeit dis
dis tags
tags den
den klainen,
klainen, großen,
großen, neuen und alten
rat
zusamen
beruffen
lassen,
der
zuversicht,
daß
rat zusamen beruffen lassen, der zuversicht, daß sie
sie sich
sich beschaiden
beschaiden und
und
on
alle
auffrur
und
unschuldigs
on alle auffrur und unschuldigs blutvergießen gegen ainem rat ererzaigen und
wollten, solchs
zaigen
und beweisen
beweisen wollten,
solchs zu
zu volfieren
volfieren ward ser
ser fraintlich von U>U&gt;
ainer gmain
ton erpoten
erpoten und bewilligt
ainer
gmain zu
zu ton
Wie
nun
die
beqwemlich
Wie nun die beqwemlich ratszeit
ratszeit kam,
kam, do
do schafften die burgermaister
oder
Pfleger,
her
Conrath
maister oder Pfleger, her Conrath Herwart bei
bei sant
sant Martin und her
her
Conrath
Bütschlin, daß
sBl. 108]
man die ratsglogen leuten sollt,
Conrath Bütschlin,
daß sBl.
108] man
als dann
dann auch
alsbalt beschache.
als
auch alsbalt
beschache. do
do giengent die
die bemelten Herren 15
burgermaister
sampt
her
Conrathen
Jlsung
aufs
dem
burgermaister sampt her Conrathen Jlsung aufs dem Stain, her
her Hans
Hans
—
Gossenprot,
der
zeit
paumaister,
auch
die
Herren
Gossenprot, der zeit paumaister, auch die Herren sigler — die warend
her
her Partelme
Partelme Niederer
Niederer und
und her
her Hans
Hans Vögelin —
— dise
dise sampt andern
Herren des
klainen rats,
Herren
des klainen
rats, deren
deren 28
28 gewesen sein 22 ,, so
so hernacher all bis
on
on 44 Personen
Personen geschlechter
geschlechter worden
worden seind,
seind, giengend in des clainen rats M
stuben;
in
die
andren
stuben
giengen
stuben; in die andren stuben giengen die andren Herren, als alt und
new
new und große rate.

In
In solchen
solchen fachen
fachen kam
kam die
die gantz
gantz gmain
gmain der gantzen
gantzen stat,
stat, nachdem

alle
thor zimlich
alle thor
zimlich besetzt»,
besetzt», aufs
aufs den
den Verlach
Verlach und jedes hantwerck
hantwerck
irem
mit
gwonlichen
paner.
deren
send
mit irem gwonlichen paner. deren send gewesen
gewesen zwischen 24
24 oder
oder 2525
19d,
2
dann
viel
exemplar
in
dem
fal ungleich sagen 2 ..
19d, dann viel exemplar
Und
rats türen und das Rathaus nach
Und nachdem
nachdem sie
sie des
des rats
nach allem fortail
wol besetzt
und versechen
hetten, trat die
wol
besetzt und
versechen hetten,
die gantz
gantz gmain zusamen
zusamen aufs
aufs
dem
Verlach,
fengent
an
ratschlagen,
zu
wie
sie
zu
die
zünften
dem Verlach, fengent an zu ratschlagen,
sie die fachen,
zu
erwerben,
bei
ainem
rat
angreiffen
erwerben, bei ainem rat angreiffen und handlen wollten, also
also fanden
fanden 3030
sie
sie

sie
sie im
im rat,
rat, ain
ain ausschuß
ausschuß zu
zu machen, welcher die Werbung vor rat ton
ton
sollte,
und beschaiden
sollte, domit
domit es
es ordentlich
ordentlich und
beschaiden zugieng, welcher ratschlag
ratschlag
der
der gantzen
gantzen gmain
gmain ser
ser wol
wol gefiel,
gefiel, also
also wurden aus der gantzen
gantzen gmain
gmain
besetzt »erliegend.
*)
*) Hdschr.:
Hdschr.: besetzt

In bet Handschrift „19 oder jebe« teils zai".
b) In

Vgl. oben S. 145. 147.
Der
Der kleine
kleine Rat
Rat zählte
zählte damals
damals 30 Mitglieder.
Beim
Handwerker¬
Beim Zuge
Zuge der
der Augsburger
Augsburger gegen
gegen Zwingenberg
Zwingenberg (1362)
(1362) sind
sind 22 Handwerker
verbände
1.
2.
2.
3.
3.

angegeben; die
die Kaufleute fehlen dort.
verbände angegeben;

KI.
KI. Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Aufrichtung
Aufrichtung etc. des
des Zunftregiments

ZtzZ
ZtzZ

erwelt,
erwelt, welche
welche den
den Handel
Handel werben
werben sollten,
sollten, und
und dorumb
dorumb so
so wenig
domit ain
domit
ain rat
rat nichts
nichts args
args arckwönete.
arckwönete. sBl.
sBl. 109]
109] dise
dise 66 Per¬
Per
sonen
sonen wasend
wasend mit namen: Conrath
Conrath Weißt
Weißt aus
aus dem hantwerck der
der
Weber
Weber und
und auch
auch kellermaister, ain ser
ser waidlicher man, dan vil von
von im
6
6 man
man

Personen,
Personen,

sin
pecken,
sin croniken
croniken stet;
stet; item der
der Sutzenbach
Sutzenbach 22 des
des Handwerks
Handwerks der pecken,
item
item von
von den
den kirschnern
kirschnern der Johan Witzig 22,, item aus den kaufleuten
Johan Wessispruner,
Johan
Wessispruner, welcher
welcher der
der erst
erst purgermaister
purgermaister von
von den
den zünften
hernach
worden ist,
hernach worden
ist, item Hans
Hans Eringer,
Eringer, der
der flaischheckel
flaischheckel aus dem hant¬
hant
werck
der
metzger,
item
aus
bierschencken
den
der
dise
Sighart.
werck der metzger,
aus den bierschencken der
dise beio
melten
6
Personen
namend
ir
besondere
underredt
mitainander und
io melten 6
wurden
wurden zu
zu rat, daß
daß sie
sie kain redner aus ainem rat nemen und begeren
wollten,
wollten, und
und erwelten aus inen ain redner, das
das was Conrath Weiß
aus
aus dem
dem hantwerck der weder.
Als
Als nun dise
dise 6 man von wegen ainer gantzen gmaind für rat
is kamen und eingelassen wurden und durch Herrn Herwarten, burgeris kamen und eingelassen

maister,
maister, begerten, sdaß inen die Werbung],
Werbung], so
so sie
sie an ain erbern
erbern rat
zu
thon hetten,
zu thon
hetten, anzupringen
anzupringen vergundt würd,
würd, do
do fieng
fieng der
der vorgemelt
vorgemelt
redner vor ainem erbern rat ungefarlich solcher form und weis zu
redner
reden an:
20

20 sBl.
sBl. 110]
110] Erstlich erholet er ainem rat der gmaind guten willen, sagt,
sagt,
wie
wie daß
daß ain erber rat on alle sorg
sorg und onsicherhait gegen der
der gmain
gmain
sein
sein sollt;
sollt; sie
sie

bederften

sich weder leibs noch guts, auch kainerlai
sich

uneeren

uneeren mit
mit Nichten
Nichten besorgen,
besorgen, dann ain erber
erber gmain
gmain trueg
trueg ain
ain bürger¬
bürger
lich,
redlich
lich, redlich gmiet zu
zu ainem erbern rat. aber
aber darumb sie
sie von wegen
wegen
25
25 und
und in
in namen ainer gantzen gmain für ir sürsichtig, erb. weishait
weishait
gesant
gesant weren,
weren, were dis und kain
kain ander ursach,
ursach, dann daß sie
sie nach
nach

30

30

gutem
gutem frid
frid und eren stellen wollten, prechten hiemit den
den befelch,
befelch, von
von
ainer
gantzen
nämlich
für,
ainer gantzen gmain inen gegeben, ainem erbern rat
nämlich
daß ainer
daß ainer gantzen gmain gemiet
gemiet und willen wer, zünften und
und was
was
darzu
darzu gehört, hie in diser
diser stat,
stat, dem
dem reich
reich und
und gmainer stat zu nutz
nutz und
und
eren, auffzurichten,
hiemit
beten
und
halten,
eren, auffzurichten, zu haben und
beten hiemit ain
ain
erbern rat, domit
guter
erbern rat, domit daß
daß bester
bester [mer] fraintlicher, guter will,
will, frid
frid und
und
sün
sün zwischen
zwischen

[mer]

ainem erbern rat und
und gmain
gmain diser
diser stat
stat bestendigklichen
bestendigklichen

1. Merkwürdigerweise
oder 1.
Merkwürdigerweise sind
sind die
die
Wizzig

Khromsten^^
Taufnamen
des
Weiß nicht,
nicht,
des Weiß
im unklaren. Mülich nennt
Taufnamen
Khromsten^^
uberhaup
II Konrad;
oder Wizzig
im unklaren. Mülich nennt
uberhaup
der richtige
in
Konrad; der richtige
in c
c und
und bei Jäger aa heißt er Heinrich,
Heinrich, m
m d,
d, w
w
Taufname ist
Taufname
ist Hans,
Hans, wie
wie auch
auch bei
bei Jäger cc zu
zu
snnumpiert aus Burtenbach.
2 . Sücenbach
snnumpiert aus Burtenbach.
2. Sücenbach bei Mülich (S. 6.4)
6 . 4 ) und be,
be, c 309.
309. lonumpi
3. Lies: Heinrich
3. Lies: Heinrich Witzig.
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beleiben
beleiben mecht,
mecht, auch
auch [damit
[damit man] bester
bester eher
eher aus
aus schulden,
schulden, darim
gmaine
stat
gefallen,
kamen
gmaine stat gefallen, kamen mecht,
mecht, inen
inen solche
solche regierung
regierung und
und zünftzünftliche gepräuch
allem, so
darzu gehört,
liche
gepräuch sampt
sampt allem,
so darzu
gehört, gunstigklichen
gunstigklichen zu
zu ververgunnen. das
das wellten
wellten sie
gunnen.
sie sampt
sampt dem
dem guten willen ainer erbern gmain
ainem
ainem erb.,
erb., weisen
weisen rat
rat fraintlicher,
fraintlicher, underteniger weis getreulich
getreulich an¬
an

5
5

zeigend.
zeigend.
Wie
Conrath Weiß
Wie nun
nun bemelter
bemelter Conrath
Weiß beschlossen,
beschlossen, wurden sie
sie auszu¬
auszu
treten
in mainung,
treten gemanet,
gemanet, in
mainung, ain erber
erber rat wollt sich
sich aufs ir begeren
begeren
underreden
underreden und
und ain
ain günstige
günstige antwort
antwort inen folgen lassen,
lassen, und nachdem
nachdem
der
gmain
gesanten
ausgetreten
der gmain gesanten ausgetreten warend,
warend, bedorfts
bedorfts nit vil sragens,
sragens, 1010
und
inen gewesen,
und ist
ist nicht
nicht spenig
spenig zwischen
zwischen inen
gewesen, was zu
zu bewilligend, dann
dann
der
regierung den
den maisten
maisten onedas
auch
der last
last der
der regierung
onedas beschwerlich, zudem
zudem auch
wol
wo ain
wol zu
zu bedencken,
bedencken, wo
ain [231.111] rat schon nit ser
ser lustig zu
zu be
be¬
willigen
gesinet,
so
mechte
es
doch
vil
unschuldigs
willigen gesinet, so mechte es doch
unschuldigs plut kosten,
kosten, wa
wa ain
ain

rat
rat nit
nit bewilligung
bewilligung thon
thon würd.
würd. beschlossend
beschlossend derhalben, der
der gmain
in
disem
fall
zunften
in disem fall zunften zu
zu haben,
haben, laut
laut ires begerens zu
zu bewilligen,
ließend
ließend darauff
darauff der
der gmain
gmain ausschuß
ausschuß widerumb in rat, inen die
die antantwurt anzuzaigen.
Als
Als nun
nun die
die gesanten
gesanten der
der gmain in den rat kamen, ward inen auf
auf

15

ir
ir begeren,
begeren, so
so sie
sie von
von der
der gemain
gemain wegen
wegen gethon hetten, durch
durch Herrn
Herrn 20
Herwarten,
burgermaister,
Herwarten, burgermaister, von
von wegen ains erbern rats zünften zu
zu
haben,
bewilligt
und
zugesagt,
dessen
sich
die
6
von
der
gmain
geschickten
haben, bewilligt und zugesagt, dessen sich die 6
der
geschickten
gegen
gegen ainem
ainem rat
rat fraintlich
fraintlich und
und undertenig
undertenig bedanckten, mit fraintlichem
erpieten
erpieten in
in vil
vil weg.
weg. baten
baten auch
auch ain erber
erber rat, ain klaine geduld zu
zu haben
und
beieinander
verharren, bis
und beieinander zu
zu verharren,
bis daß
daß sie
sie ainer gmain, so
so aufs
aufs ains 25
erberen
erberen rats
rats antwurt
antwurt aufs
aufs dem
dem Berkach samentlich beieinander
wartend,
dise
verkündt
und
anzaigt
wartend, dise verkündt und anzaigt hetten, dessen
dessen sich
sich ain erber
erber rat
zu
ton
fraintlich
hiermit
erpot.
die
6 man abgeschiden?.
zu ton fraintlich erpot. hiermit
abgeschiden?.
Wie
Wie nun
nun die
die erberen
erberen 6 ausgeschossenen
ausgeschossenen menner widerumb zu der
gmain
aufs
gmain aufs den
den Verlach
Verlach kamen
kamen und
und ir Werbung sampt des
des rats ant¬
ant 3030
wurt
anzaigten,
—
welchs
dann
ain
erbere
gmain
nit
hert,
wurt anzaigten, welchs dann
—
ungeren
da
fieng
ain
gmain
widerumb
an
zu ratschlagen, was weiter zu
da fieng ain gmain widerumb
zu
begeren
begeren were,
were, dann
dann ain
ain gmain kunt nit erachten, daß
daß gut were,
were, allain
den
zünften zu
den namen
namen der
der zünften
zu wagen, sonder daß inen alles, so
so zu
zu den
den
a)
a) anzaigen
anzaigen ton.
ton.

b) sragens,
sragens, was
was spenig zu bewilligen gewesen.
gewesen.

1.
oben S. 147
1. Vgl.
Vgl. oben
147 ff.
2
2.. Vgl.
Vgl. oben S. 149—156.

Cl.
Cl. Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Aufrichtung
Aufrichtung etc. des
des Zunftregiments

zgz
zgz

zünften
zünften gehört,
gehört, zugestellt
zugestellt würd,
würd, als
als dann
dann auch
auch im ansang
ansang begert
begert und
und
auch bewilligt worden were: als nämlich die schlisse!
auch bewilligt worden were: als nämlich die schlisse! [931.112]
zu
[931.112] zu
dem
sturmglogen, zu
dem Berlachthuren
Berlachthuren und
und sturmglogen,
zu der
der statkamer
statkamer oder gewelb,
gewelb,

und
stat insigel
und der
der stat
insigel und
und anders
anders mer, welchs
welchs alles,
alles,
wie
ain
es
gmain
erachtet,
der
noturft
nach
zu
begeren
wie es ain gmain erachtet, der
nach
were, dieweil

auch der stat buch
auch
der stat buch
s

s

das
das regiment
regiment in
in ordnung
ordnung der
der zünften
zünften gewendt
gewendt werden sollt:
sollt: auch
auch
darumb,
domit
fürohin [ntt] die
darumb, domit fürohin
die von
von Herrn
Herrn sich
sich ainigs gewalts vor
vor der
der
gmain beriemen
beriemen und
gmain
und haben
haben möchten, und dis alles von wegen, daß
daß
in künftig
künftig zeit
in
zeit unru
unru zwischen
zwischen baiden
baiden tailen im regiment verhiet und
und

frid
frid und
und sün
sün bester
bester baß
baß stat
stat haben mecht.
mecht. es
es ward auch
auch bei
bei
in
solchem
beratschlaget,
in solchem beratschlaget, daß von nöten were, so
so ain rat
[das
bewilligt, daß
[das alles] schon
schon bewilligt,
daß zu
zu ainem
ainem beschließlichen
beschließlichen end
end zu
zu begeren
begeren
were,
were, nemlich
nemlich daß
daß klainer,
klainer, großer,
großer, alter und neuer rat samentlich mit

io dargegen
io dargegen

der
der gmain
gmain

der
der gmain
gmain aufs
aufs dem
dem

Verlach
Verlach schweren
schweren sollt, zünften und was
was darzu
darzu
halten
und
haben,
wie sichs
halten und
sichs dann gepürt, und daß daneben
angesechen werd, so man es in die lang truchen legen und die fachen
angesechen werd, so
es die lang
fachen
verziechen wollte, daß unrat» under den bürgern, reich und arm, entverziechen wollte, daß
stiend, welches alles, so
stiend, welches alles, so man die
die fach
fach geschworen
geschworen hette, hiemit fürkomen
komen were*.
20
Nach
20
Nach solcher
solcher underred und beratschlagung wurden die erbern
6 ausgeschossenen
6 ausgeschossenen von der gmain widerumb mit disem vorerzelten
befelch für rat geschickt,
befelch für
geschickt, die fachen beschließlich
beschließlich von aim rat zu begeren,
begeren,
als
dann
auch
beschache,
und die
dann
kamen
wie
wider
vor
sie
rat
als dann auch beschache,
sie
die
fachen verner anpringen
fachen verner anpringen wollten, ward durch Conrathen Weiß, der
der
25 gmain redner,
25 gmain redner, ungefährlich in solcher form an ain rat sein Werbung
Werbung
ton:
ton: [Bl.
[Bl. 113] Erber, weis etc! demnach und wir von E. e.
e. w. kürtzkürtzlich abgeschaiden,
lich abgeschaiden, haben wir ainer erbern gmain E.
E. ft. beschaid
beschaid und
und
mainung
erber
zu
dem
ain
fraintlichisten
beschaid
anzaigt, an welchem beschaid ain erber
mainung zu dem
gmain, reich
gmain, reich und arm, ain besonder
besonder und günstig
günstig gefallen tregt,
tregt, mit
mit
30 demietiger
30 demietiger erpietung, solchs
solchs alzeit umb ain erberen rat zu verdienen,
verdienen,
tvillig in allweg sich zu
erzaigen.
tvillig in allweg sich
erzaigen. aber
aber dieweil ain erber
erber gmain bei
bei irir
selbs abnemen und,
mercken
und
spüren
dem gmainen
selbs abnemen
gmainen friden zu
zu gut,
mercken
künt, daß nit
künt,
daß
gut wer, allain zünften dem
dem namen nach
nach also
also ler
ler zu
zu
tragen, sonder,
nit
begeren, und das
was zu den zünften gehört, zu
tragen,
sonder,
zu
das
nit
55 von
55 von wegen
wegen der begirde, so
so inen von der
der mitregirung wegen möchte
möchte
i5 gehört, zu
i5 gehört, zu

&)
&amp;)

1.
1.

verner
verner kein untot.

S.
S. oben
oben S. 156. 157 ff.
ff.
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zugemessen
zugemessen werden,
werden, sonder
sonder allain,
allain, künftigen
künftigen unsrid
unsrid domit zu
zu ververhieten»,
so
erschinen
sie
abermals
hieten», so erschinen sie abermals vor
vor ainem erbern rat von wegen
wegen
ainer
arm und
und reich,
ainer gantzen
gantzen gmain,
gmain, arm
reich, daß
daß von E. ft. die schlisse!
schlisse! zu
zu dem
dem
Berlachthurn,
der
sturmglogen,
auch
die
schlisse!
zu
des
rats
Berlachthurn, der sturmglogen, auch die schlisse! des
gwelb
gwelb
und
und kamer,
kamer, das
das statbuch
statbuch und
und des
des rats
rats insigel der gmain überantwurt 5
werd,
werd, und
und das
das alles
alles in
in ansehung,
ansehung, daß
daß inen ain erber rat zuvor in bebewilligung
der zunsten
zunsten alles
alles das,
das, so
willigung der
so zu
zu den
den zunften gehört, bewilligt
hab.
hab. und
und nach
nach disem
disem allem,
allem, wann
wann das
das beschechen
beschechen sei,
sei, daß
daß ain erber
erber
klainer,
großer,
neuer
und
alter
rat
sampt
inen
zu der gantzen
klainer, großer, neuer und alter
sampt
gantzen gmain,
gmain,
arm
reich, aufs
aufs den
Verlach trete
10
arm und
und reich,
den Verlach
trete und zünften, und was darzu
darzu 10
gehört,
bewilligen
szu
gehört, szu bewilligen und
und zu
zu Haltens,
Haltens, ainen
ainen leiblichen aid zu
zu Got,
Got,
dem almechtigen,
almechtigen, schweren
dem
schweren tät*.
disem
In
begeren
In disem begeren was
was kam
kam ander
ander sperrung, solchs
solchs zu
zu tun, dann
dann

daß
daß sBl.
sBl. 114s
114s die
die Herrn
Herrn des
des rats
rats in
in ainem
ainem fall die einred und besorgnus
besorgnus
hetten,
man
möcht
sich
an
hetten, man möcht sich an des
des kaisers
kaisers und den bischöflichen rechten
rechten 1515
und
und ehehaften
ehehaften hierinnen
hierinnen vergreiffen,
vergreiffen, welches
welches hinfüro
hinfüro gmainer
gmainer stat
stat
zu
argem reichen
zu argem
reichen mecht,
mecht, das
das dann
dann warlich wol und weislich von den
den
Herren
Herren des
des rats
rats angesehen
angesehen was.
was. aber
aber die
die 66 Personen, so
so von der
der gmain
ausgeschossen
ausgeschossen waren,
waren, gabend
gabend ainem
ainem erbern
erbern rat darauff dise
dise antwurt:
sie wölkten hierunter ausgenommen haben des
bischoffs 20
sie wölkten hierunter ausgenommen haben des kaisers und des
des bischoffs
recht;
da
mueßts
nachgeben
werden,
fund
wurdens
der
recht; da mueßts nachgeben werden,
wurdens der gmain
gmain alle
alle
—das buch und die insigel etc. von
fach
den
siglern und baumaistern
fach —das buch und die insigel etc.
baumaistern
übergeben
maßen, wie es
übergeben &&amp; in
in allen
allen maßen,
es ain erber gmaind, arm und
und reich,
reich,
durch
die
6
erberen
durch die 6 erberen menner begert hattet
Also
stund ain
ain erber
erber klainer
klainer rat gar ersamlich aufs, deren
Also stund
deren an
an der
der 25
zal
30
waren,
die
pösten
in
der
stat,
und
auch
die andern rate,
zal 30 waren, die pösten in der stat,
rate, deren
deren
57 waren, tut in suma 87 Personen, welche ordenlich aufbeschriben
57 waren, tut in suma 87 Personen, welche
aufbeschriben
waren,
waren, dise
dise giengent
giengent zu
zu der
der gmain
gmain herab
herab aufs den Verlach und
und hetten

[bet sichs Johan Vögelin, genant
[bet sichs Johan Vögelin, genant
geschlechter worden ist), welcher
geschlechter worden ist), welcher
mann
mann war;
war; der
der trat
trat in
in den
den ercker
ercker

der grau
der
grau Vögelin, (der
(der hernach
hernach ain
der
gmaind
gar
der
gar ain angenemer 3030
an dem Rathaus und swurdes
swurdes ver¬
ver
ordnet,
geben, das
ordnet, der
der gmaind
gmaind den
den aid
aid zu
zu geben,
das er dan auch
auch gantz
gantz willigklichen,
dem
dem reich
reich und
und gmainer
gmainer stat
stat zu
zu ehren
ehren und nutz, tette.
tette. do
do schwuren
schwuren
die gantz gmain, reich und arm, diser stat Augspurg, zünften
haben,

die gantz gmain, reich und arm, diser stat Augspurg, zünften zu
zu haben,
a)
a) zu
zu verbieten,
verbieten, gedrungen
gedrungen werden.
werden.
siglern,
siglern, baumaistern
baumaistern übergeben.
übergeben.

1.
1. Vgl. oben S. 157. 158.
158.
2
2.. Vgl.
Vgl. oben
oben S. 154,30.158,25.

d) gab der gcmaind alle sach,
den
buch, insigel,
insigel, von
von den
sach, buch,
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und
und was
was zu
zu den
den zünften
zünften gehört,
gehört, 100 jar und ain tag 11,, daneben aus¬
aus
genommen
den
kaiser,
das reich
genommen den kaiser, das
reich und
und die
die bischöflichen
bischöflichen recht, und in
disen
aid ward
disen aid
ward auch
auch genommen,
genommen, daß
daß aller
aller alter neid und haß,
haß, so
so in

andern
erloschen sein
andern feilen
feilen gewachsen,
gewachsen, gentzlich
gentzlich todt
todt und erloschen
sein
dargegen
alle
fraintschafft,
und
frid
guter,
bürgerlicher
willen
dargegen alle fraintschafft,
und guter,
angen
angen und
und ainer
ainer den
den andern
andern dis
dis Handels
Handels nichts
nichts entgelten
entgelten lassen
lassen soll
soll
bei
der
straff
bei der straff des meinaids.
Als nun
Als
nun der
der aid
aid fürgangen
fürgangen und
und nach
nach rechter
rechter ordnung beschechen
beschechen
disem
disem und
und

° sollen,
° sollen,

was,
was, gedachten
gedachten die
die des
des rats
rats und
und von
von der
der gmain, wie daß dise
dise fache
fache
bestetet
und
versechen
werden
noch baß bestetet und versechen werden mecht,
mecht, domit [nit] gmainer

io noch baß

io

hinfürohin,
hinfürohin, so
so man
man ain enderung im regiment in künftiger zeit
zeit
fürzunemen
sversuchens würd,
fürzunemen sversuchens
würd, ainicher
ainicher nachtat!
nachtat! und emperung er¬
er
wachsen
und entsteen
entsteen mechte —
wachsen und
— dann sie
sie gmainsam bei disem zünftlichen
lichen regiment
regiment zu beleiben gedächten, —
— [331.115]
[331.115] [und]
[und] ward derderis halben» bei gmainer stat, armen
und reichen, ferner in gutem rat
is halben» bei
befunden,
befunden, daß
daß ain
ain brief der
der verbindnus der zünften auffgericht
stat
stat

werden
sollt, und
werden sollt,
und an
an disen
disen brief sollten alle Herren, so
so der zeit des
des
Hainen rats
Hainen
rats gewesen, ir insigel hencken
hencken zusampt des
des rats großem in¬
in

20

20

sigel.
sigel. solcher
solcher brief
brief enthältd
enthältd den ansang der
der zünften, und
und daß
daß in ewig
ewig
geit
zünften
geit zünften in diser
diser stat bleiben sollen und darwider niemants in
kain weis noch weg mit Nichten reden sollt bei verlierung leibs und
kain weis noch
bei

guts.
guts. diser
diser brief
brief soll
soll auch
auch alle jar [bei]
[bei] dem
dem neu erwelten burgerburgermaister von der gmaind jerlichen behaltunsweis hinderlegt werden-,

maister von der gmaind jerlichen behaltunsweis hinderlegt werden-,
welicher brief also
welicher brief also

lauteta: (Fehlt^.)
(Fehlt^.)
W [Bl.
[Bl. 116] Als nun ain erber gmaind, reich
reich und arm, in den freien stand
W

und zünftlich regiment
und zünftlich

bewilligt und das
das aufs ewig zu halten ge¬
ge
verbriefft
mißtrau
und
aller
also
daß
angenommen
hatten,
verbriefft
angenommen hatten, also daß
mißtrau
und feindschafft aufgehoben
ward, noch
und feindschafft
noch was
was es
es nit am end, ursach:
ursach:
die ordnung der
die ordnung
zünften, wie vil deren sein
sein sollten,
sollten, und wer darein
schworen,
schworen,

5v kommen
kommen sollt,
sollt, was noch nit gemacht,
gemacht, und domit was vil sorg
sorg und
und
unrue
dann
hett.
thun
dann
vil
domit
zu
ain
rat
erber
unrue [verbunden],
[verbunden],
hett. dann
als man anfieng,
als man anfieng, die zünften auszutailen, do
do wollten etlich vil- sich
sich
KÜ in zünften
KÜ in zünften begeben, sagten, es
es were
were die
die stat
stat von
von inen auffenthalten
auffenthalten
5v

»> bedachten, derhalben
soll auch...
°>
»&gt; bedachten, derhalben würd.
d&gt; In der Hdschr.
Hdschr. .lautet^.
°&gt; soll
auch... hmwr
hmwr
d>
den
.lautet^.
den b.
b. der
der gemaind gelegt werden und
6)
und alle
alle jar usw.
usw.
6) Spatium für spa
trag,
trag, e) etlich und deren nun vil.
vil.

2. Vgl^obenS^158—16L—
erste
sog. erste
der sog.
Vgl^obenS^158—16L— Der
ist der
Brief ist
stehende Brief
Rede stehende
Der in
in Rede
2.

«unstbries

(s. hierzu
«unstbries (s.
hierzu oben
oben S. 164.
164. 165).
165).
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und die
und
die rate
rate besetzt
besetzt worden,
worden, vermainten,
vermainten, [Bl. 117]
daß sie
sie nit schuldig
schuldig
117] daß
weren,
sich
in
zünften
zu
begeben,
dargegen
sagten
die
andren
erberen
weren, sich in zünften zu begeben, dargegen sagten die
von
der
gmaind,
wie
daß
sie
sowol
als
i
die
e
stat
von der gmaind, wie daß sie sowol als ss e die stat hetten erhalten
helfen,
kriegsnöten oder
helfen, es
es wer
wer in
in kriegsnöten
oder sonst,
sonst, und weren allzeit auch willig
gewesen,
derhalben, wollten
wollten sie
gewesen, derhalben,
sie nit zu
zu den hantwercken
hantwercken in die zünften 55
kommen,
so
sollten
sie
auch
deren
Hendel,
kommen, so sollten sie auch deren Hendel, so
so die
die zünften mit umbgangen
und
inen
ir
narung
daran
stiende,
gangen und inen ir narung daran stiende, muessig
muessig gon. hierauf
antwurteten
reichisten, wie daß
antwurteten die
die reichisten,
daß sie
sie sich
sich irer rent und gült be¬
be
helfen und
helfen
und sdavon]
sdavon] zeren
zeren wollten,
wollten, als dann den
den purgersgemeßen
zustiende.
10
zustiende.
10
Dar
wider
würd
beschließlich
dieweil
abgeredt:
sie
in
kain
zünften
Dar wider würd beschließlich
sie
komen
komen wollten
wollten und
und sich
sich irer
irer renten
renten und gueter benuegen [lassen]
[lassen]
wollten,
mießt am
am erber
erber gmain
gmain zugeben und bewilligen, doch
wollten, das
das mießt
doch
sollts mit
der beschaidenhait
und mainung
sollts
mit der
beschaidenhait und
mainung beschechen,
beschechen, daß
daß sie
sie aller
handtierung
handtierung und
und gewerb
gewerb miessig
miessig sten
sten sollen,
sollen, sonder
sonder sich
sich irer renten 1515
und
zins
behelfen
und
zeren,
als
sie
sich
und zins behelfen und sdavon]
sdavon] zeren,
sie sich dann zu ton selbst
selbst
erboten
erboten hetten.
hetten. bei
bei solcher
solcher abredung
abredung die fach
fach bliben*.
Nach solcher
abredung was
was von
von nöten,
Nach
solcher abredung
nöten, die
die zünften in ordnung
zu
verfachen. aldo
wußt man
man nit, wer ain burger oder, wie man sie
zu verfachen.
aldo wußt
sie
jetzt
nent,
geschlechter
sein
oder
in
die
zünften
komen
wollt, zu
jetzt nent, geschlechter sein oder die
zu solchem
solchem »»
ward
ain
tag
benent,
nemlich
ward ain tag benent, nemlich n.; aldo erschinen
erschinen vil der gewaltigen,
welche
zünften komen,
welche nit
nit in
in zünften
komen, sonder
sonder von iren renten und gülten zeren
zeren
wollten,
deren warend
warend an
der anzal
anzal 53 geschlecht,
wollten, deren
an der
geschlecht, reich und ser
ser großes
großes
namens,
namens, auch
auch schildschild- und
und helmgemeß,
helmgemeß, und das
das nach
nach dem zierlichsten
zierlichsten
und
pesten.
25
deren
geschlechter
namen
nachvolgendt: (Fehlen.)
und pesten. deren geschlechter
(Fehlen.) 22
25
Und
wiewol
[331.118] Und wiewol deren
deren noch
noch mer warend, die an gut und eren
ser
reich und
und schiltund helmgemeß
helmgemeß waren, als die
ser reich
schilt- und
die Breyschuch,
Breyschuch,
Dachsen,
Remen,
Plüntsbach,
Rößler,
Umbach,
Geyditscher,
Dachsen, Remen, Plüntsbach, Rößler, Umbach, Geyditscher, Mielich,
Mielich,
Grundier,
noch wollten
Grundier, Nördlinger,
Nördlinger, Ridler,
Ridler, Wilbrecht
Wilbrecht und ander mer, noch
wollten
sie
von der gmain nit sondern noch
sie sich
sich aus
aus gutem
gutem willen
willen von
noch abschaiden,
abschaiden, 3030
sonder
gutwilligklich in
die zünften, und sonderlich in 3
sonder kament
kament gutwilligklich
in die
3 zünften
kament
vil:
in
die
kauffleitzunft,
metzgersaltzvertigerzunft;
und
kament vil: in die kauffleitzunft,
dohin
reicher, treffenlicher
treffenlicher leit.
dohin kament
kament vil
vil reicher,
In
solcher
abtailung
ward weiter
hinfürohin
In solcher abtailung ward
weiter abgeredt,
abgeredt, daß
daß allweg hinfürohin
der
burgermaister von
der ain
ain burgermaister
von den
den bürgern, der ander aus den
den zünften 3333
von der
der gmain
erwelt werden
werden solle,
von
gmain erwelt
solle, und daß die zünften 15
15 aus den
den
1
1..

2.
2.

Vgl. oben
oben S. 167—172.
Vgl. oben
oben S. 170 Anm. 1.
1.
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mit
mit inen
inen in rat zu
zu gen,
gen, auch
auch wie viel zünften
zünften
und
anders
mer,
wie
dann
und anders mer, wie dann der
der brief,
brief, hernach folgend,
folgend,

bürgern
bürgern welen
welen sollen,
sollen,
sein
sein sollen,
sollen,

klärlich ausweist 11 ..

Aber
Aber hiezwischen
hiezwischen wurden
wurden vonstundan
vonstundan zu burgermaister erwelt
erwelt
5 her
her Johan
Johan Vögelin,
Vögelin, genant
genant der
der Graufogl, und von der gmaind
her
her Johan
Johan Wessispruner
Wessispruner aus
aus der
der saltzfertigerzunft. und zu
zu Herren
Herren
baumaistern
erwelt
4
mann;
von
baumaistern erwelt 4
von den
den bürgern zwen: nämlich Conrath
Jlsung
Stain und
Jlsung aufs
aufs dem
dem Stain
und Hans
Hans Hainrich
Hainrich Bach,
Bach, sBl. 119]
von den
den
119] von
zünften
zünften Hainrich
Hainrich B urtenbach,
urtenbach, der
der Pech
Pech und Hainrich Weiß,
Weiß, der
der
io kürschner; zu
steurherrn
würd
des
jars
steurzeit
erwelt
zu
Partolme
io kürschner; zu steurherrn
zu
Niederer,
Niederer, Ulrich
Ulrich Langenmantel
Langenmantel und Conrat Fideler, all drei der
der gege5

schlechter oder burger, von
schlechter oder burger, von der gmain Hainrich Weiß, der
der weder,
weder,
Conrat
Haug, der
der lederer,
Conrat Haug,
lederer, und
und der vorgenant Hainrich Weiß,
Weiß, der
der
kürschner,
kürschner, auch
auch baumeister?.
io
Also
io
Also hab
hab ich
ich den
den Proceß der zünften ankunft, so
so vil man davon
ungefarlich
finden
ungefarlich finden mag,
mag, nach
nach rechter ordnung beschriben.
beschriben. deren
deren an¬
an
sang ist gewesen der
sang ist gewesen der sontag oder montag nach
nach Galli [22.,
[22., 23. Oktobers,
Oktobers,
die
die auffrichtung
auffrichtung der freihait, darwider nichts ze
ze reden und die zunft
ewig zu halten, welcher bries hinder dem Herrn burgermaister ligt,
ewig zu halten, welcher bries
dem Herrn burgermaister ligt,
so ist beschechen
so ist beschechen in der
der 5. wachen hernach,
hernach, nemlich in der
der Wochen
Wochen Catha¬
Catha
rinau
rinau und
und als
als die Wahl beschechen
beschechen umb Nicolas [6. Dezembers ward
am pries wider
am pries wider von neuem von gantzer gmainer stat wegen auffgerichtet, darinnen
gerichtet, darinnen die ordnung, wie alle ding gehalten werden sollen,
sollen,
mit
allen
umbstenden
den
sambstag
mit allen umbstenden verzaichnet. des
des datum stat
stat aufs den sambstag
2o vor
2o vor Thome
Thome vor weihennächten 44,, also
also daß mit der ordnung der zünften
bis in 7 Wochen
bis in 7 Wochen durch die erbersten
erbersten der
der gmaind
gmaind diser
diser stat
stat umbgangen
worden und dennocht die
grundt
fach
worden und dennocht
fach bis zu
zu ainem satten, bestendigen
bestendigen grundt

noch

noch nit
nit volfiert
volfiert worden ist,
ist, dann, wie ich
ich disen
disen pries übersich,
übersich, so
so be¬
be
find
ich,
daß
selbs
er
ordnung
find ich, daß mer ain muster
muster der
der ordnung,
ordnung, dann die
die
selbs
33
6
33 ist,
ist, 6 wie
wie dann
dann auch
auch alle ding im ansang
ansang nit so
so gar
gar zu
zu treffen sein»,
sein»,
a)
und beschämt
so gar
a) ist
ist und
beschämt (?), wie dann auch
auch darneben,
daß die
die dingt im ansang nit so
gar zu
zu
darneben, daß
treffen sein,
treffen sein, wie es die notturft alerlai erfordern
erfordern wil.
wil.
1. Der sog. zweite
1. Der sog.
oben S. 181.
181.
Zunstbrief. S. oben
2. Schon bei Mülich
7
oben
18».
S.
Vgl.
S.
s.
2. Das
Schonistbei
Mülich
S.
7
s.
Vgl.
oben
S.
18».
„sie Zunstbrief.
3.
„sie
3. Das ist der
der oben S. 387,16 u.
u. Anm. 22 schon
er, Zunstbrief.
schon erwähnte er,
1. Der eben erwähnte
zweite
Zunstbrief.
1.
Der
eben
erwähnte
zweite
Zunstbrief.
ieitteaenden
Urkunde
5. Aus das Fehlen
ieitteaenden Urkunde

hat

hat
fe,ii »»
einer die
einer
die neue
neue Ordnung
Ordnung genauer
genauer fe,ii
Studien
usw.,
Studien usw.,
Beil.
I
”äe
zu
A,
134,
20,
S.
auch Frensdorfs,
I zu A, S. 134, 20,
”äe eimentaten «tut*«tut*S-160
stellt fest, dagBeil.
S-160
fest, dag im
im zweiten
zweiten Zunstbrief
Zunstbrief eigentlich
eigentlich uu ^ eimentaten
wichtiger
Punkte
zügederstellt
neuen Ratsversassung angegeben
wichtiger Punkte
^
eineg
sind,
zügeder
neuen Ratsversassung angegeben sind, eineg r bleibt,
aber
—die
aber —die im einzelnen aufgesührt werden
»m
T
bleibt,
werden
»m T

Aus das Fehlen
auch 5.
Frensdorfs,
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Weber
Weber chronik
chronik von
von Clemens Jäger

wie
wie es
es die
die notturfft
notturfft erfordern
erfordern wil,
wil, ursach,
ursach, sdaßj
sdaßj die
die Übung
Übung des
des geprauchs,
geprauchs,
auch
aller Hendel
auch erfarung
erfarung des
des wercks
wercks aller
Hendel sfehlts.
sfehlts. also
also acht ich, werds mit
disem
disem brief
brief auch
auch sein,
sein, dann
dann die
die form
form laut allain
allain auf die
die Verbindung,
zunften
halten
zu
und
zu
haben
in
ewig
zeit.
zunften zu halten und zu haben
sBl.
und halt
sBl. 120] Der
Der brief
brief laut
laut und
halt in
in sich
sich [nit] alle und jede ordnung ss
nach
lengs, derhalben
derhalben sag
nach lengs,
sag ich
ich wie
wie vor, daß er mer ain form dann die
die
substantz
an ir
dann in der Petition selbs
substantz an
ir selbs
selbs ist,
ist, als
als er
er im dann
selbs Vorbehalt,
alle
alle fach
fach zu
zu verbessern,
verbessern, zu
zu mindern
mindern und meren allzeit nach aines rats
gutachten*,
doch
mit
nichten
gutachten*, doch mit nichten abzuton. zudem hat kaiser Carol die
die
zünften
jar, wol
wol über
über 66 jar
zünften im
im 1374.
1374. jar,
jar hernach erst,
erst, confirmiert, ver- ioio
festet
sFolgt der sog.
festet und
und bewiligt
bewiligt 33 .. sFolgt
sog. zweite Zunftbrief vom Samstag
vor
vor Thomä.j
sBl.
sBl. 127] Hieraußen
Hieraußen abzunemen
abzunemen ist,
ist, mit was
was fugen
fugen sich
sich die
die von Hern
Hern
von
der
gemaind
zünften abgesundert,
von der gemaind der
der zünften
abgesundert, und aus was ursach die
die
zünften aufkommen,
aufkommen, und
und hat
hat dise
zünften
dise stat
stat großes
großes lob
lob in irem zünftlichen isis
regiment serlangt
regiment
serlangt unb] an
an eren
eren und
und gut tapfer aufgenomen, sonder¬
sonder
lich
seit
die
gaistlichen
und
juden
draußen 33 ..
lich seit die gaistlichen
Nachdem
Nachdem Jäger
Jäger in
in dieser
dieser „Beschreibung" des
des Aufstandes einmal
soweit
gekommen, glaubte
glaubte er
soweit gekommen,
er Material genug beisammen
beisammen zu haben,
haben,
um daraus
daraus unter
unter Beiziehung eines
um
eines geschickten
geschickten Malers und eines
Kunstschreibers etwas
Stattliches, das
Kunstschreibers
etwas Stattliches,
das sich
sich sehen
sehen lassen könnte, her¬
her
zustellen,
und
so
machte
zustellen, und so machte er
er sich
sich daran, den Entwurf b möglichst
möglichst ins
Breite
zu ziehen,
indem er
Breite zu
ziehen, indem
er die Einzelheiten stilistisch
stilistisch streckte,
streckte, weiter
ausschmückte,
sachlich
Neues,
das
ihm
inzwischen
bekannt
ausschmückte, sachlich Neues, das ihm inzwischen bekannt geworden,
geworden,
einein- und
und anfügte
anfügte und
und das
das ganze
ganze plastischer
plastischer und anregender ge¬
ge
staltete.
staltete. Aber
Aber das
das alles
alles wollte
wollte noch
noch nicht völlig klecken,
klecken, und es
es
mußten,
nötige Füllsel
Füllsel zu
mußten, um
um das
das nötige
zu beschaffen,
beschaffen, Dinge herangezogen
herangezogen
werden, die
die mit
werden,
mit dem
dem „Propositum"
„Propositum" herzlich wenig zu
zu tun hatten,
aber
mit
Hilfe
einiger
gewaltsamer
Gedankensprünge
aber mit Hilfe einiger gewaltsamer Gedankensprünge sich
sich schließlich
schließlich
doch
unterbringen
ließen.
doch unterbringen ließen. So kam
kam er
er zu seinen historischen
historischen Betrach¬
Betrach
tungen
Bedeutung der
tungen über
über die
die Bedeutung
der demokratischen Verfassungen bei
bei den
den
verschiedenen
Völkern des
verschiedenen Völkern
des Altertums, zu einer ausführlichen Erzäh¬
Erzäh
lung der
Sturz des
römischen Königtums herbeiführenden Vorlung
der den
den Sturz
des römischen
Vor1.
1.
2.
2.
vom
vom 9.
9.

Im
Im sog.
sog. zweiten
zweiten Zunstbries
Zunstbries (Druck
(Druck bei Frensdorfs, Beil. Izu A),S. 138,27.
138,27.

Der
Konsirmationsbries Kaiser Karls IV. (gedruckt im Augsb.
Der Konsirmationsbries
Augsb. Urk.-B.&gt;,
datiert
Urk.-B.>, datiert
Januar
Januar 1374.
1374. <S.
&lt;S. hierzu
hierzu Frensdorfs,!, c., S. 148,
148, und Beil. V, zu
zu A,
A,
S. 174.)
174.)
3.
Die
Juden
hatten
3. Die Juden hatten die
die Stadt
Stadt 1449,
1449, die katholischen Geistlichen 1537 ver>
ver&gt;
lassen.
lassen. —
— In
In der
der „Vorbereitung
„Vorbereitung des
des Rates gegen Georg Österreicher" gedenkt
gedenkt Jäger
Jäger
auch einiger
einiger topographischer
topographischer Änderungen,
Änderungen, die der Zunftaufstand zur
auch
Folge gehabt.
gehabt.
zur Folge

Gl. Jägers Berichte etc. über die Aufrichtung etc. des Zunftregiments
Gl. Jägers Berichte etc. über die Aufrichtung etc. des
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mit
mit der
der „Historie"
„Historie" von
von der
der keuschen
keuschen Lukretia als Glanzstück
Glanzstück ^^ und
und
Seiten einnehmenden
zu der so
so viele
viele Seiten
einnehmenden Vergleichung
Vergleichung der römischen
römischen
Magistraturen
Magistraturen mit denen
denen des
des Augsburger Rates.
Rates.

gänge
gänge

zu der

Hält
Hält man
man sich
sich dieses
dieses Bestreben
Bestreben Jägers, in der
der Schrift (c)
(c) um
um
jeden Preis ins Breite zu gehen, vor Augen und erwägt,
jeden Preis ins Breite zu gehen, vor
daß sie
sie in
daß
zeitlich nur kurzem Abstande von
zeitlich nur kurzem Abstande von dem Entwurf (b)
entstanden ist,
so
ist, so
(b) entstanden
taucht der Verdacht auf, daß b im allgemeinen alles das
enthält,
taucht der Verdacht auf, daß b im allgemeinen
was
was
Jäger
ihm vorliegenden
vorliegenden Quellen wirklich
Jäger über
über sein
sein Thema
Thema in
in den
den ihm
gefunden, während die
gefunden, während die Schrift v im wesentlichen eine unter Zuhilfe
Zuhilfe¬
nahme der „dichterischen Phantasie" geschickt
nahme der „dichterischen Phantasie" geschickt aufgeputzte Bearbei¬
Bearbei

tung des Entwurfs (b) darstellt, die um einige aus den Baurechnungen
tung des Entwurfs
darstellt, die
den
und den Ratsbüchern geschöpfte Einzelheiten und andere
Zutaten be¬
und den Ratsbüchern geschöpfte
be
reichert wurde. Der anekdotenhafte Anhang,
der ein Erlebnis des
reichert wurde. Der anekdotenhafte
des bei
bei
dem Aufstand eine so große Rolle spielenden Weber-Kellermeisters
dem Aufstand eine so große
spielenden Weber-Kellermeisters
Hans Weiß berichtet, findet sich (Bl.
Hans Weiß berichtet, findet sich
52»)
bereits in Jägers Bericht
Bericht a.
a.
52») bereits
Das
eben
gekennzeichnete
Verhältnis
der
o
b
Schrift zu tritt be¬
Das eben gekennzeichnete
be
sonders markant in Erscheinung bei dem
sonders markant in Erscheinung
dem Vergleich jener Stellen, die
die
von den Verhandlungen des Hans Weiß —des
von den Verhandlungen
—des „Redehans" —
— mit
Bürgermeister
Bürgermeister Heinrich
Heinrich Her wart, dem
dem Vertreter des
des bisherigen
bisherigen
Herrenrates, berichten. Während in b ziemlich kurz, aber doch klar
Herrenrates, berichten.
ziemlich kurz,
doch klar
und bündig meist nur der Inhalt
und bündig meist nur der
der beiderseitigen Reden mitgeteilt
wird, ist in c der Wortlaut derselben

wird, ist in c der Wortlaut derselben angegeben mit all der
der Um¬
Um
ständlichkeit und dem
ständlichkeit und dem „züchtigen" Formelkram, der
der bei derartigen
derartigen

offiziellen Aussprachen
offiziellen Aussprachen üblich und einem
einem Manne, der wie Jäger
Ratsherr
gewesen,
selbst Ratsherr gewesen, wohl bekannt und
und geläufig war. Da liegt
doch die Vermutung
doch die Vermutung nahe, daß
daß diese
diese Reden aus dem
dem in b Gebotenen
öon dem „Dichter"
öon dem „Dichter" Jäger entwickelt, das
das heißt erfunden worden sind,
sind,
wobei er ja nur
wobei er ja nur einer von Geschichtsschreibern aller Zeiten zuweilen
geübten Gepflogenheit
geübten Gepflogenheit gefolgt wäre, ohne
ohne sich
sich einer
einer Fälschung
Fälschung be¬
be
wußt zu sein. An
wußt zu sein. An der „Substanz" dieser
dieser Verhandlungen wurde da¬
da
durch im wesentlichen
durch
im wesentlichen nicht viel geändert.
geändert. Rede
Rede und
und Gegenrede sind
sind
übrigens so natürlich
übrigens so natürlich gestaltet, daß
daß sie,
sie, wie
wie wir schon
schon oben (S. 14)
14)
hervorgehoben,
ganz
hervorgehoben,
ganz gut wirklich
wirklich so
so gehalten
gehalten worden
worden sein
sein könnten,
könnten, wie
wie
sie von
sie von Jäger
Jäger berichtet
berichtet werden.
werden. Wir für
für unseren
unseren Teil glauben nach
nach
selbst

unserer

unserer Kenntnis
Kenntnis der
der Jägerschen Art trotzdem an der Echtheit dieser
Reden zweifeln
Reden
zu sollen.
sollen.
zu
1. Tiefe Erzählung
Erzählung der Weberchronik gab
gab die
die Anregung
Anregung zu
zu den
den Episoden aus
aus dem
dem
Lucretia darstellenden Fresken
Leben der Lucretia
Fresken Kagers
Kagers an
an derSüdfeite
derSüdfeite des
des Weberhauses.
Weberhauses.

1. der
Tiefe
Leben
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von Clemens
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Was
Entwurf b
Was in
in o,
o, den
den Entwurf
b fortsetzend,
fortsetzend, neu hinzukommt, schlägt,
schlägt,
soweit
es
die
den
Geschlechtern
soweit es die den Geschlechtern von
von der
der „Gemeinde" vorgelegte For¬
For
derung,
derung, in
in die
die Zünfte
Zünfte zu
zu kommen,
kommen, betrifft,
betrifft, in das
das zweite der
der eingangs
eingangs

genannten,
Jäger gepflegten
genannten, von
von Jäger
gepflegten Spezialgebiete ein.
ein. Über
Über den
den in
in
Rede
stehenden
„Handel"
hatte
sich
bereits
der im Jahre 1527
Rede stehenden „Handel" hatte sich
1527 ver¬
ver
storbene Patrizier Wilhelm Rem in gründlichen, noch
storbene Patrizier Wilhelm Rem in gründlichen, noch heute
heute wert¬
wert
vollen
vollen Erörterungen,
Erörterungen, die
die er
er seiner
seiner Bearbeitung der Mülich scheu
scheu
Chronik
einverleibtes
ergangen,
doch
ist
kaum
anzunehmen,
Chronik einverleibtes ergangen, doch ist kaum anzunehmen, daß
daß sie
sie

Jäger
Jäger zu
zu Gesicht
Gesicht gekommen,
gekommen, da
da Rem, wie es
es scheint,
scheint, seine
seine Chroniken
Chroniken
als eine Art geheimen Familiengutes betrachtetes in
das
als eine Art geheimen Familiengutes
das Fremden
Fremden
kein
kein Einblick
Einblick gestattet
gestattet werden
werden sollte.
sollte. Wir werden also
also das
das von
von Jäger
über diese Dinge Beigebrachte als selbständige Leistung anzusehen
über diese Dinge Beigebrachte als selbständige
anzusehen
haben,
deren
primitive
Anfänge
sich
bis
zu
dem
Bericht aa zurück¬
haben, deren primitive Anfänge sich
zurück
verfolgen
verfolgen lassen.
lassen. Dort
Dort heißt
heißt es
es gegen
gegen den Schluß zu:
zu: „Hie¬
„Hie
zwischen warent etlich vil reich leut
zwischen warent etlich vil reich leut der geselschaft von der
der Stuben,
dieselben wollen in kain zunft.
dieselben wollen in kain zunft. dargegen tett der gemain mann von
von
den
ein einred
einred und
und sagten,
den zünften
zünften ein
sagten, sie
sie mießten die
die statt als wol helfen
helfen
erhalten
erhalten als
als eben
eben sie,
sie, und
und künd
künd ir jeder auch nit mer dann ain mann
im
im rat
rat und
und auf
auf die
die mauer
mauer stellen,
stellen, dargegen hielten fdie andrenj für,
sie wollen von ir aigen rent
sie wollen von ir aigen rent und gilt zeren. do mußten die
die von
von zünften
[ir
[ir begeren] zugeben,
zugeben, doch
doch daß
daß ir kainer Handel über die
die vier Wälder
Wälder
treiben
soll,
da
wards
also
schlecht,
da
würd
[inen
verguntj, ain burgertreiben soll, da wards also schlecht, da
maister
maister von
von den
den geschlechtern
geschlechtern und sonst
sonst die anzal, [wievilj von der
der
geselschaft ob der Stuben in rat
geselschaft ob der Stuben in rat genomen werden solten, (bestimmt),
auch fielet ain rat ain form, [wie
auch
fielet ain rat ain form,
man)
schweren wollt."
man) ain aid schweren
b enthält, wie wir sahen, über diese
b enthält, wie wir sahen, über diese Sache schon
schon etwas mehr,
und
mehr, und
zwei
Jahre
später
hatte
sich
Jäger
zwei Jahre später (1542) hatte sich
bereits soweit in die
Ge
die Ge¬
schlechtergeschichte vertieft, daß er in e
schlechtergeschichte vertieft, daß er e noch weiteres beitragen konnte.
konnte.
In
nämlich eine
In das
das Jahr
Jahr 1542
1542 fällt
fällt nämlich
eine von Jäger zusammengetragene,
zusammengetragene,
von
uns
von uns als
als „Stubenbuch"
„Stubenbuch" bezeichnete
bezeichnete Schrift^, die er
als
er hierbei als
Quelle benutzen
benutzen konnte.
Quelle
1. Gedruckt in Bd. III der
1. Gedruckt in Bd. III der
Remschen
Bericht
Remschen
Bericht sich
sich stützenden
stützenden
2 . S. die Vorrede Rems zu
2. S. die Vorrede Rems zu
Bd. V
Bd.
V der
der Augsb. Chron., S. 11 f.f.

Augsb. Chron. S. 338 ff.—
die auf
auf den
den
ff.— Vgl. die
Ausführungen Strieders S. 84
Ausführungen
84 fs.
fs.
seiner „Cronica alter vnd
vnd newer geschichten"
geschichten" in
in

Von diesen» Stubenbuch liegt
liegt vor 1. eine des Anfangs beraubte, von
II ä g3.erVon
durchgesehene und marginierte Abschrift im Jägerfaszikel des Augsburger
3.

diesen» Stubenbuch
vor 1.
des
beraubte, von
er durchgesehene und marginierte Abschrift
Jägerfaszikel des Augsburger
Stadtarchivs,
Stadtarchivs, 2.
2. eine
eine Zwillingsabschrift,
Zwillingsabschrift, aber vollständig, als
als Cod.
Cod. Des
eie 283
283 der
der
Des eie
Staatsbibliothek zu
München, und
3.
eine Abschrift in den
Staatsbibliothek
zu
München,
und
3.
Augs
den Schätzen
Schätzen des
des Augs¬
burger Stadtarchivs, Nr. 130, erwähnt von Buss,
Der Apotheker Claus
burger Stadtarchivs, Nr. 130, erwähnt von
Claus Hofmaier
Hofmaier usw
usw..
in
in der
der Z.
Z. S.
S. N.,
N., Bd.
Bd. XVI
XVI S. 174
174 Anm. 51
51 und bei Dirr, Studien, S. 191.
191.
ä g
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Gl. Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Ausrichtung
Ausrichtung etc.
etc. des
des Zunftregiments
Gl.
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Sie
Sie beginnt
beginnt mit
mit den
den Worten:
Worten: „Anno 1368
1368 jar den montag
montag vor
vor
Simon
und
Jude
habent
Simon und Jude habent die
die zünften
zünften iren
iren ansang
ansang alhie in der
der stat
stat
Augspurg
genomen, welcher
Augspurg genomen,
welcher ansang
ansang der
der zünftigen
zünftigen den
den habhafften
habhafften
bürgern
bürgern disser
disser stat
stat den
den namen
namen der
der geschlechter
geschlechter erstlich
erstlich geschöpft
geschöpft hat,
hat,
dann
sie
als
schiltund
helmsgnossen
sich
in
kain
dann sie als schilt- und helmsgnossen sich in kain zunft und Handwerk!
Handwerk!
begeben, sonder sich irer rendten
begeben, sonder sich irer rendten und gölten behelfen
behelfen und geleben
geleben
wollen,
zuvor solche
wollen, wiewol
wiewol zuvor
solche absunderung
absunderung nit gewesen,
gewesen, sonder
sonder als
als
ain
burgerschaft mitainander in gemain das
ain gemaine
gemaine burgerschaft
das regiment ge¬
ge
halten,
halten, jedoch
jedoch jeder
jeder zeit
zeit die
die habhafftigisten
habhafftigisten der merere thail in rotten
rotten
gesessen sein, als dan noch heut des tags die
gesessen sein, als dan noch heut des
die alten der
der stat
stat brief in der
der
salutacio
salutacio clerlich
clerlich zu
zu erkennen geben, welche
welche also
also lautet: wir dierattgeben
geben und
und die
die burger, reich
reich und arm gemainklich der
der statt
statt Augspurg."
Augspurg."
Der
Der Inhalt
Inhalt des
des Buches ist: 1.
1. eine Aufzählung der
der im Jahre 1368
1368 im
Rate
sitzenden
Herren,
von
denen
nur
6
Rate sitzenden Herren,
6 in die
die Zünfte gekommen,
gekommen,
24
24 bei
bei den
den Geschlechtern
Geschlechtern geblieben feien 11,, 2.
2. die
die Reihe der 51
51 Ge¬
Ge
die
sich später
die sich
später (1383)
(1383) in der Herrenstube
Herrenstube zur
zur „Gesellschaft"
„Gesellschaft"
zusammengeschlossen
zusammengeschlossen 223 ,, 3. ein Bericht über den ersten
ersten (1479)
gemachten
(1479) gemachten
Versuch, eine
Geschlechter vorzunehmen,
jedoch
Versuch, eine Mehrung der Geschlechter
vorzunehmen, der
der jedoch
schlechter,
schlechter,

infolge der ablehnenden Haltung der
infolge der ablehnenden
der hierfür in Aussicht
Aussicht genommenen
genommenen
Familien
Familien —
— der Rem, Nördlinger, Sulzer, Ridler — scheiterte 22,,
4. eine Zusammenstellung
4. eine Zusammenstellung der Geschlechter,
Geschlechter, die
die sich
sich in die Zünfte ge¬
ge

6

4
tan
5. die
tan 4*,, 5.
die „Beschießung" der Herrenstube, die 12
12 bis 14 Jahre nach
nach
1368 erfolgt sei 4 und auch
ein
1368 erfolgt sei 4
gewisses „Abschließen" der Zünfte zur
gewisses

Folge gehabt habe,
Folge gehabt habe, 6. eine Geschichte
Geschichte der
„Herrenstube bis 1488",
1488", in
der „Herrenstube
die auch der
die auch der bekannte „Stubenzettel" von 1416
ist 22,, 7.
7. der
der
1416 eingefügt ist
Geschlechterschub
Geschlechterschub von 1538/39, 8.
8. das
das älteste
älteste Hochzeitsbuch
der Ge¬
Ge
Hochzeitsbuch der
schlechter von
schlechter von 1484 bis 1518, in dem
dem nur Tauf- und Familienname
des Bräutigams,
der
des Bräutigams,
der Braut und
und das
das Jahr der
der
Familienname der
Hochzeit angegeben
Hochzeit angegeben ist,
ist, eine
eine Arbeit, die
die Jäger später
später zu
zu seinem
seinem im
Jahre 1559 vollendeten
Jahre 1559 vollendeten Hochzeitsbuch
der Herrenstube
Hochzeitsbuch der
Herrenstube ausgestaltet
hat 2 . Das
hat 2 . Das Jägersche Stubenbuch umfaßt so
ziemlich alles, was man
so ziemlich
zu seiner

zu seiner Zeit
Zeit über die allgemeine Augsburger
Augsburger Geschlechtergeschichte
Geschlechtergeschichte
^uußte, und
ist
^uußte, und ist der
der wichtigste Vorläufer der
der entsprechenden
entsprechenden Kapitel
Kapitel
Stetten, Geschl., S.
Vgl. Stetten, Geschl.,
S. 41.
41.
~ „, 0
2. Am
Am verlässigsten
verlässigsten bei Rem, AugsbALhrvn.
AugsbALhrvn. &gt>>>,
;&gt;&gt;, >—
&gt~;— „, 0
1.
1.
2.

Vgl.

3. (Nach
3. (Nach

Geschl., «. 134.
134.
Jäger) Stetten, Geschl.,
4. Rem,
Rem, I.-., S. 341; Stetten S.431
S.431
Stetten S. 138: Dirr, Studien,
b. Mit
Stetten
138: Dirr, Studien, S. 194.
194.
6
einer S.
Vorrede vom Jahre
6.. Mit
einer
1559 (mehrere
(mehrere H
Jahre 1559
H
4.

b.

Ariften).
Ariften).

1
5
4
3
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in
in der
der Geschichte
Geschichte der
der „adeligen
„adeligen Geschlechter"
Geschlechter" Augsburgs von Paul
von
Die
Stetten.
Jägerschen
von Stetten. Die Jägerschen Quellen sind
sind teils mündliche Mit¬
Mit
teilungen
teilungen des
des vr.
vr. Konrad
Konrad Peutinger und Lukas Walther, teils
teils
schriftliche Aufzeichnungen
schriftliche
Aufzeichnungen anderer
anderer Herren, von denen die des
des
Georg
Regel,
Ulrich
Sulzer
und
Marx
Hofmair
genannt werden.
Georg Regel, Ulrich Sulzer und Marx
werden.
Die
Die zahlreichen
zahlreichen von
von Jäger herrührenden
herrührenden Schriften über bestimmte
bestimmte

Augsburger
außer acht
Augsburger Familien,
Familien, die
die wir
wir hier
hier außer
acht lassen
lassen müssen,
müssen, liefern
manche
wertvolle Ergänzung.
manche wertvolle
Ergänzung.
Jäger
Jäger betrachtete
betrachtete seine
seine sowohl
sowohl die
die Anfänge
Anfänge der Zünfte wie
wie

der
Geschlechter-Gesellschaft darstellende
darstellende Schriftc als eine
der Geschlechter-Gesellschaft
eine ganz
ganz
hervorragende
Leistung,
die
hervorragende Leistung, die er
er bei
bei seiner
seiner praktischen
praktischen Veranlagung
ihrem
ihrem Wert
Wert entsprechend
entsprechend möglichst
möglichst gut „an den
den Mann zu
zu bringen"
und auszuschlachten
nach
und
auszuschlachten gedachte.
gedachte. So verleibte
verleibte er
er sie
sie der Hauptsache
Hauptsache nach
der
Weberchronik
ein*,
den
Webern
oder
vielmehr
deren mächtigem
der Weberchronik ein*, den Webern oder
mächtigem
Bürgermeister
Bürgermeister Mang
Mang Seitz
Seitz „zu
„zu Ehren",
Ehren", gestaltete
gestaltete sie
sie durch
durch Aus¬
Aus
stattung
Hinzufügung einer
stattung mit
mit Bildern
Bildern und
und Hinzufügung
einer Liste aller Bürgermeister
von
1368 bis
von 1368
bis 1545
1545 zu
zu einem Prachtwerk, das er unter dem Titel

„Consulat„Consulat- oder
oder Bürgermeister-Ehrenbuch"
Bürgermeister-Ehrenbuch" zu Neujahr 1546
45

dem
dem Rate
Rate überreichte
überreichte1 223 ,, machte mit
mit einem anderen, nur wenig
ver¬
wenig ver
änderten
Exemplar,
änderten Exemplar, das
das er
er Zunftehrenbuch benanntes dem
dem
Bürgermeister Herbrot
Bürgermeister
Herbrot ein
ein Geschenk —
— jedesmal mit einer anderen
—
Vorrede
und
ließ
endlich
eine
Anzahl
von einfachen Abschriften
Vorrede — und ließ endlich eine

(ohne
(ohne Bilderschmuck) herstellen,
herstellen, die
die er
er besonderen
besonderen „Liebhabern des
des
zünftischen
Wesens"
zünftischen Wesens" schenkte
schenkte oder
oder verkauftes so
so daß
daß die
die Zahl der
der
Handschriften, in
Handschriften,
in denen
denen oo auf
auf uns
uns gekommen, ziemlich groß ist.
ist. Durch
den Druck
Druck in
den
in der
der Langenmantelschen Regiments-Historie 66 wurde

sie (in
(in ihrem
ihrem Haupteil) allgemein
allgemein bekannt,
bekannt, doch
doch wußte man nicht,
nicht, daß
daß
Jäger
ihr
Verfasser
Jäger ihr Verfasser war.
Jäger zeigt
Jäger
zeigt sich
sich in
in o,
o, wie
wie wir
wir wissen,
wissen, als begeisterten
begeisterten Verfechter
Verfechter
sie

und
und entschiedenen
entschiedenen Apologeten
Apologeten des
des Zunftregiments, der
der zu
zu dessen
dessen
Lob
mit
vollen
Backen
in
die
Posaune
stößt. Deshalb nehmen
Lob mit vollen Backen in die
nehmen wir mit
größter
Verwunderung wahr,
wahr, daß
daß schon
größter Verwunderung
schon nach einigen Jahren andere
andere
Schriften
von ihm
Schriften von
ihm ausgehen,
ausgehen, aus
aus denen
denen zu ersehen,
ersehen, daß
daß er
er seine
seine Feder
Feder
1.
1.

2.
2.
3.
3.

S.
S. oben
oben Einleitung
Einleitung S. 7;
7; vgl. D irr,
irr, Clemens Jäger, I. c., S. 77 s.s.
Vgl.
Vgl. Dirr,
Dirr, Clemens
Clemens Jäger,
Jäger, S. 1,
1, 2, 3 ff.

Ebenda S. 2 ff.

4.
Vgl. Bd.
4. Vgl.
Bd. VII
VII der
der A.
A. Chron., S. 247; ein besonders schönes
schönes Exemplar einer
einer
solchen
solchen Abschrift—
Abschrift— Cgm.
Cgm. 6004
6004 der
der Staatsbibliothek zu
zu München.
München.
5.
25
S.
5.
ff.

Gl.
Gl.

Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Aufrichtung
Aufrichtung etc.
etc. des
des Zunftregiments
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in
in den
den Dienst
Dienst derer
derer gestellt,
gestellt, die
die das
das Zunftregiment
Zunftregiment zu verdrängen
und
es, nachdem
nachdem ihnen
ihnen dies
und es,
dies gelungen,
gelungen, einem vernichtenden
Totengericht
Er
unterzogen. Er muß
Totengericht unterzogen.
muß also
also in
in der
der kurzen
kurzen Zwischenzeit ent¬
ent
weder
Ansehung des
weder seine
seine Gesinnung
Gesinnung in
in Ansehung
des Zunftwesens in das
das Gegen¬
Gegen
teil
verkehrt oder
oder —
das ist
teil verkehrt
— und
und das
ist wahrscheinlicher —
— um schnöden Lohn
gegen
seine
Überzeugung
geschrieben
haben.
gegen seine Überzeugung geschrieben haben. Jetzt
Jetzt erscheint
erscheint statt
statt des
des
„freien
„freien Standes"
Standes" das
das Herrenregiment
Herrenregiment als
als das
das Ideal einer für Augs¬
Augs
burg
burg passenden
passenden Verfassung,
Verfassung, die
die Errichtung
Errichtung der Zünfte wird als
als eine
eine
1
suchten
suchten 1

brutal zur Seite schiebende
schiebende Gewalttat oder
oder als
als
„lautere
Bieberei",
wie
sich
Jägers
Gönner,
der
bekannte
Chronist
„lautere Bieberei", wie sich
Gönner, der
Chronist
Matthäus
Matthäus Langenmantel,
Langenmantel, kurz
kurz und
und bündig
bündig ausdrückt^,
ausdrückt^, gekenn¬
gekenn
die
die Geschlechter
Geschlechter

Zünftler —
— sowohl ihrer
inneren
—
wie ihrer
inneren wie
ihrer äußeren Politik — werden als törichte, das
das Ge¬
Ge
meinwesen schwer schädigende Mißgriffe hingestellt, die Amtstätigkeit
meinwesen schwer schädigende Mißgriffe hingestellt, die
zeichnet,
Regimentshandlungen der
zeichnet, alle
alle Regimentshandlungen

des
des Bürgermeisters
Bürgermeisters

Ulrich Schwarz als eine aus der Natur des
des Zunft¬
Zunft
Kette verbrecherischer
verbrecherischer und
und tyrannischer
tyrannischer Hand¬
Hand
lungen geschildert,
lungen
geschildert, die
die von den
den Bürgermeistern Georg Österreicher
wesens sich ergebende
wesens sich ergebende

und
und Jakob
Jakob Herbrot
Herbrot betriebene Religionspolitik als schmählicher, ver¬
ver
derblicher
Hochverrat
an
Kaiser
und
in
Die
hier
Reich
„erwiesen".
derblicher Hochverrat
Reich

Betracht
Betracht kommenden
kommenden Schriften Jägers sind:
sind: der
der von ihm verfaßte^
Ratschlag
etlicher Patrizier, in dem sie
Ratschlag etlicher
sie von Kaiser Karl V. die
die Ab¬
Ab
schaffung
des Zunftregiments zugunsten eines Herrenrates und die
schaffung des
die
Bestrafung
der
Hochverräter
des
eine
Abwehrschrist
verlangen',
Bestrafung der Hochverräter
eine
des
Herrenrates
Herrenrates gegen eine von Österreicher an den Reichstag von
1555 eingereichte Klagschrift',
an der Jäger zum mindesten als Mit¬
1555 eingereichte
Mit
arbeiter beteiligt
arbeiter beteiligt war, und die „Vorbereitung des Rates gegen
gegen
Österreicher", die eine Art Geschichte
Österreicher",
Geschichte des
des Zunftregiments darstellt'
1. Roth, Augsb.
1. Roth, Augsb. Rej.-Gesch., IV, S. 536; D'», Clemens ^aget, S. —
Weiteres
Weiteres wird von uns an anderer Stelle
Stelle beigebracht
beigebracht w
w
•
2. In seiner großen
Chronik
(AugMSiadtbibb
))
2.
In
seiner
großen
Chronik
(AugMSiadtbibb
.
::
an anderer
,,
3. Der Nachweis, daß
an anderer
Jäger der
3. Der Nachweis,
der Berfa,,er war, wird even,a
Stelle erbracht
werden.
Stelle erbracht werden.
„
.
.
v
,,
v,er
Auasb.
Chron.
.
„ .
4. Gedruckt bei
v ,, v,erflenAuasb.
Chron.
4. Gedruckt bei Langenmantel
Langenmantel S.68,
S.68, dannin
dannin >-&gt;- ,n den ober
S. 115
,n den ober
flen
S.
115 ff.
ff. S.
S. zur
zur Sache
Sache Für,tenwerth,
Für,tenwerth, Die
Die Berfas,
Berfas, 9
deutschen
,, .. Roth, Augsb.
Roth,
deutschen Reichsstädten
Reichsstädten zur
zur Zeit
Zeit Karls
Karls ^/Gottingen
^/Gottingen 11 - &gt>,;, S
S
^Augsb.
irrig
Res.-Gesch.,
irrig
185 ff.,
Res.-Gesch., &l<v,
t;v, S. 185
Berfa, >er
als mutmaßlicher
mutmaßlicher Berfa,&gt;er
ff., (wo als
•

.

-

^

-

vr. Gl. P. Peutinger genannt
ist).
vr.. Gl.
P. Peutinger
5. Tie
Klagschristgenannt ist).

adron
S 285 ff., der Gegenadron S 285 ff., der Gegengedruckt
Augsb
rn
Vl
ll der
Bd.
bericht
. 5. Tie
Klagschrist
gedruckt
rn
Bd.
Vl
der
Augsb
q,ägetg an letzterem
des
Rates S. 294
an letzterem
bericht
294 fs.
fs. (Auch
(Auch über
über die
die Mitarbeiterschaft
Mitarbeiterschaft q,
&gt;5ägetg
ö
>5
ö
wird des
an anderer
wird
anderer Stelle
Stelle gehandelt
gehandelt werden).
^6.anS.hierzu

-.
Roth, Augsb.Res-Gesch..
Augsb.Res-Gesch.. IV,
IV, S.535,
S.535, M«,
M«,
s ^6. S.hierzu Roth,
-.

Siemens Jäger
Jäger
Siemens
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von Clemens Jäger

und
und ein
ein Arsenal
Arsenal sein
sein sollte,
sollte, dem
dem die
die bei
bei weiteren Angriffen Öster¬
Öster
reichers
zu
gebrauchenden
Abwehrwaffen
reichers zu gebrauchenden Abwehrwaffen entnommen werden
werden
könnten.
hatten das
könnten. Alle
Alle diese
diese Schriften
Schriften hatten
das Schicksal,
Schicksal, daß
daß sie
sie die
die ihnen
ihnen
zukommende literarische Beachtung erst verhältnismäßig spät
zukommende literarische Beachtung erst verhältnismäßig spät gefunden
gefunden
haben,
was zum
haben, was
zum Teil
Teil ihrer
ihrer Anonymität zuzuschreiben ist.
ist.
Dies
Dies gilt
gilt auch
auch von
von Jägers
Jägers Schrift
Schrift c,
c, die
die bei
bei den Späteren schon

In

schon

bald in Vergessenheit geriet.
bald in Vergessenheit geriet. In der
der zweiten
zweiten Hälfte des
des XVI. Jahr¬
Jahr
hunderts
ist es
Historikern außer
außer P. H. Mair nur Gasser, der
hunderts ist
es von
von Historikern
der
sie gekannt, und zwar aus der
sie gekannt, und zwar aus der Weberchronik, die er, wie wir in
in
der Einleitung zu dieser gezeigt stark benützt hat. Jedoch
der Einleitung zu dieser gezeigt stark benützt hat. Jedoch sieht
sieht Gasser
als
als ein
ein „Stubenfähiger"
„Stubenfähiger" den
den Zunftaufstand mit anderen Augen
Augen an
an
als
der
in
als der in cc noch
noch von
von Zunftfreundlichkeit
Zunftfreundlichkeit überfließende Jäger und
und
spricht
einem Aufruhr
spricht von
von einem
Aufruhr des
des Pöbels. Die Übersicht
Übersicht über
über die
Ein¬
die Ein
gliederung
der
verschiedenen
Handwerke
in
die
gliederung der verschiedenen Handwerke die 17
17 Zünfte, die
die sich
sich
bei ihm findet, stützt sich wohl auf eigene
bei ihm findet, stützt sich wohl auf eigene Kenntnis dieser Verhältnisse.
Verhältnisse.
In
durch den schon
In weitere
weitere Kreise
Kreise fand
fand vv erst
erst durch
schon erwähnten Druck
David
Druck David
Langenmantels Eingang.
Stetten
Stetten der
der Altere
Altere erzählt
erzählt in
in seiner
seiner Geschichte
Geschichte Augsburgs
Augsburgs (I,
113 ff.) die Aufrichtung der Zünfte ebenfalls
nach
113
die Aufrichtung der Zünfte
nach cc (Langen-

Langenmantels Eingang.

Wesentliche kurz und prägnant hervorhebt;
mantel), wobei
wobei er
er das
das Wesentliche
hervorhebt;
aber auch ihm gilt die die Zünfte fordernde
aber auch ihm gilt die die Zünfte fordernde Menge wie
wie Gasser als
als
ein Pöbelhaufe, und sein Bericht erhält, trotz der Bemühung,
ein Pöbelhaufe, und sein Bericht erhält, trotz der
durch
durch¬
aus objektiv zu sein, eine diesen Standpunkt verratende

aus objektiv zu sein, eine diesen Standpunkt verratende Färbung.
Färbung.
Stetten
Stetten der
der Jüngere
Jüngere hält
hält sich
sich in seinen
seinen „Erläuterungen der
der
in Kupfer gestochenen Vorstellungen aus der Geschichte
in Kupfer gestochenen Vorstellungen aus der Geschichte der
der Reichs¬
Reichs
stadt Augsburg" (S. 39) an den uns bekannten Bericht
stadt Augsburg" (S.
an den uns bekannten
Mülichs und
und
tut
die
Sache
auf
nicht
ganz
einer
halben
Seite
ab;
das
tut die Sache auf nicht ganz einer halben
das dazu
dazu gehörende
gehörende
Kupfer
Kupfer ist
ist eine
eine Variante
Variante des
des ersten
ersten Bildes im Zunstehrenbuch,
Zunstehrenbuch, das
das
Langenmüntel
Langenmüntel in
in die
die Regiments-Historie
Regiments-Historie aufgenommen.
aufgenommen. —
— In

seiner Geschichte der adeligen Geschlechter
seiner Geschichte der adeligen Geschlechter Augsburgs (S. 90)
aber
90) aber
findet
es
Stetten
da,
wo
er
über
den
Aufstand
findet es Stetten da, wo er über den
berichten soll,
soll, für
berichten
„viel
einzugehen,
„viel zu
zu weitläufig"
weitläufig" und
und „überflüssig",
„überflüssig", näher darauf einzugehen,
zumal
zumal dies
dies die
die meisten
meisten Geschichtsbücher
Geschichtsbücher besorgt hätten und
und hier
hier nur
nur
das die Geschlechter Betreffende
das die Geschlechter Betreffende in Betracht komme.
komme. So widmet er
er
auch hier der Sache nur ein paar Sätze, hält
eigens
es
auch hier der Sache nur ein paar Sätze,
es für angezeigt,
angezeigt, eigens
darauf
darauf hinzuweisen,
hinzuweisen, daß
daß „mehr
„mehr das
das Exempel anderer Städte als
als gege1. S. 28 ff.; über die Benützung
1. S. 28
über die Benützung auch noch anderer Jäger schen
schen Schriften
Schriften
ihn
ihn s.s. Dirr
Dirr S. 29.
29.

durch
durch

Gl.
Gl.

Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Aufrichtung
Aufrichtung etc.
etc. des
des Zunftregiments
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gründete
gründete Klagen
Klagen über
über die
die schlechte
schlechte Verwaltung des
des Regiments ... zu
zu
diesem
Auflauf
gegeben", und fällt auch
diesem Auflauf Gelegenheit
Gelegenheit gegeben",
auch an anderer Stelle
Stelle
über die
<S.
die Zünftler
ein höchst
&lt;S. 253)
253) über
Zünftler ein
höchst ungerechtes,
ungerechtes, dem wirklichen
wirklichen
Tatbestand
wenig
entsprechendes
Urteil.
„Die
ganze
Tatbestand wenig entsprechendes Urteil. „Die ganze Stadt," schreibt
schreibt
er
er hier,
hier, „empfand
„empfand zum
zum öfteren,
öfteren, daß
daß sie
sie unter der Herrschaft klein
klein ge¬
ge
wehter
und solcher
die nichts
wehter Tyrannen
Tyrannen und
solcher Leute,
Leute, die
nichts weniger
weniger als zu
zu Regenten
Regenten
erzogen
stehen mußte.
erzogen worden
worden waren,
waren, stehen
mußte. Es
Es ist
ist zwar nicht zu leugnen,
leugnen,
daß
der
zu
Zeit
des
Künstlichen
Regiments
die
Stadt
in
größtem
Flor
daß zu der Zeit des Künstlichen Regiments die
gestanden:
gestanden: derselbe
derselbe aber
aber ist
ist allbereits
allbereits groß
groß gewesen, ehe noch
noch das
das
Regiment
in
der
Zünfte
Regiment in der Zünfte Hände
Hände gekommen ist,
ist, und
und gewiß nicht
nicht durch
durch

ihre
sondern durch
ihre Klugheit,
Klugheit, sondern
durch die
die damals
damals meistens
meistens über
über Augsburg
Augsburg
gehende
venetianische Handlung
gehende venetianische
Handlung vermehret
vermehret worden... Allein der
der

Rat
Rat hat
hat selbst
selbst die
die erste
erste Grube zu dem Ruin der Stadt da¬
da
durch
gegraben,
daß
er
durch gegraben, daß
sich im Übermut wegen der Stadt Reich¬
Reich
tum
tum etc.
etc. in
in den
den schmalkaldischen
schmalkaldischen Bund eingelassen
eingelassen hat, welches Ver¬
Ver
sehen
sehen nachgehends,
nachgehends, als dieses
dieses Bündnis so
so übel ausgefallen und
und man
man

zünftische
zünftische

es fast vorher sehen können, die Stadt auf 3 Millionen gekostet, von
es fast vorher sehen können,
gekostet, von
welchem
Schaden
sie
sich
bis
den
nicht
gänzlich
auf
heutigen
Tag
welchem Schaden sie sich bis auf den heutigen Tag nicht gänzlich mehr
mehr

hat
hat erholen
erholen können."
Daß
geschichtskundige Männer wie
Daß selbst
selbst so
so geschichtskundige
wie die
die beiden
beiden Stetten
der Bedeutung des Zunftwesens und des Zunstregimentes so wenig
der Bedeutung des
des Zunstregimentes so wenig
Verständnis
Verständnis entgegenbrachten,
entgegenbrachten, liegt nicht
nicht nur in der geistigen
geistigen und
und
sozialen Luftströmung, in der sie ausgewachsen waren und^wirkten,

sozialen Luftströmung, in der sie ausgewachsen waren und^wirkten,

sondern
sondern zum Teil auch an den oben genannten, im Interesse
Interesse
der Patrizier verfaßten Schriften Jägers, namentlich der »Vorder Patrizier verfaßten
namentlich der »Vor-

bere
bere itung
itung des
des Rates gegen Österreicher", die
die durch
durch eine
eine äußerst
äußerst
geschickte Zusammenstellung
unanfechtbarem
anscheinend unanfechtbarem ^ enauf anscheinend
geschickte
Zusammenstellung
auf
enmaterial
material beruhender
beruhender Tatsachen die Unfähigkeit
Unfähigkeit und
und Verder
Verder ich
ich ei
ei
des Zunstregiments
des Zunstregiments „erwies" und so
so recht
recht geeignet
geeignet war, die
die bei
bei dem
dem
Patriziat
Patriziat herrschende
herrschende Abneigung gegen
gegen Zünfte und
und Zunft
Zunft er
er aa
durchaus berechtigt
Befne
höchster
Mit
erscheinen
durchaus berechtigt erscheinen zu
zu lassen.
lassen.
höchster Befne lgung
lgung
schöpften die Stetten hieraus an vielen Stellen ihre Kenntm
schöpften die
ihre Kenntm er
er
Dinges und
ihrer ““ ee
Dinges
und die Autorität, die sie
sie als Geschichtschreiber
Geschichtschreiber ihrer
stabt mit Recht
stabt mit Recht genossen,
genossen, hatte zur
zur Folge, daß
daß ihre
ihre Auffassung
Auffassung jny
jny
der Augsburger
^ahrhu
XIX.
ins
Literatur
tief
sich
festsetzte
und
der Augsburger
festsetzte und sich
^ahrhu

^

1. Urteil des älteren
über die
die ,Iorbcreitunfl im
im QucUenverz
QucUenverz ^chE^
Stetten über
,q ^chE^
seiner Geschichte von Augsburq, 1,18,
jüngeren m dessen
dessen Augsb.
Augsb. Ge
Ge,q
,18, das
das des
des jüngeren
gesch.
gesch. S. 133.
133.

. 1. Urteil des
seiner
Geschichte
.

1
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hinein behauptete. Seida, der sonst ein guter Kenner
hinein behauptete. Seida, der sonst ein
der Augs¬
Augs
der
burger Verhältnisse war, spricht in seiner Geschichte

burger Verhältnisse war, spricht in seiner Geschichte Augsburgs
Augsburgs

(II,
(II, S.
S. 421)
421) noch
noch schlankweg
schlankweg von
von der
der „ruchlosen"
„ruchlosen" Empörung der
der Ge¬
Ge
meinde
sowie
von
den
„grausamen"
Leiden,
die die
meinde sowie von den „grausamen"
die Stadt unter
unter dem
dem
Zunftregiment
Zunftregiment zu
zu erdulden
erdulden hatte,
hatte, und
und charakterisiert
charakterisiert den
den Zunftrat als
als

eine „unduldsame, ehrgeizige, despotische und
eine „unduldsame, ehrgeizige, despotische und habsüchtige
habsüchtige Faktion".
Faktion".
Erst die in neuerer und neuester Zeit
Erst die in neuerer und neuester
begründete genauere
genauere Kenntnis
Kenntnis
des mittelalterlichen Städtewesens und seiner
des mittelalterlichen Städtewesens und seiner Einrichtungen, zu
zu der
der
auch die Herausgabe der „Chroniken
auch
die Herausgabe der „Chroniken der deutschen Städte" beitrug,
beitrug,
schuf hierin Wandel. Wir sind jetzt — und
schuf hierin Wandel. Wir sind jetzt —
nicht zuletzt auf
auf Grund
Grund
des
und cc von Jäger dargebotenen Materials —
des in
in der
der Schrift
Schrift b
b und
in
in der
der Lage,
Lage, die
die Entwicklung
Entwicklung der
der zur Errichtung der
der Zünfte
Zünfte in
in
Augsburg führenden Verhältnisse ziemlich klar
Augsburg führenden Verhältnisse ziemlich klar zu
zu übersehen,
und
übersehen, und
wissen, daß sie eine geschichtliche, zum
wissen,
daß sie eine geschichtliche, zum Teil aus der
der strammer
strammer ge¬
ge
wordenen militärischen Organisation der
wordenen militärischen Organisation der Handwerkerinnungen her
her¬
ausgewachsene Notwendigkeit war*, daß
sie
sich
gewissermaßen in
ausgewachsene
Notwendigkeit
war*,
daß
sie
sich
gewissermaßen
in
„Etappen" vollzogt und die Vorgänge im Jahre
„Etappen" vollzogt und die Vorgänge
1368 eigentlich
nur
eigentlich nur
das sich von selbst ergebende Fazit vorausgegangener
das sich von selbst ergebende Fazit vorausgegangener Bewegungen
Bewegungen
darstellten, da das von den Zünften
darstellten, da das von den Zünften verdrängte Herrenregiment schon
schon
seit längerem an Marasmus krankte
seit längerem an Marasmus krankte und es nur eines leichten
leichten Stoßes
Stoßes
bedurfte, um es zu Fall zu bringend Der
hiermit anhebende
bedurfte, um es zu Fall zu bringend
neue
anhebende neue
Abschnitt der Stadtgeschichte zeigt uns,
Abschnitt der Stadtgeschichte zeigt uns, daß die Zünftler die
die für
für das
das
Emporkommen handeltreibender Reichsstädte
Emporkommen handeltreibender Reichsstädte im allgemeinen
allgemeinen gün¬
gün
stigen Zeitverhältnisse auf das beste auszunützen
stigen Zeitverhältnisse auf das beste auszunützen verstanden,
verstanden, und
und daß
daß
der hohe „Flor" ihres Gemeinwesens —
was
der hohe „Flor" ihres Gemeinwesens —
ihnen ab¬
ab
Stetten ihnen
sprechen will — tatsächlich ihrer Klugheit

sprechen will — tatsächlich ihrer Klugheit und Tatkraft zu
zu danken
danken
war^.
war^. Von
Von einem
einem „aus
„aus Übermut"
Übermut" bewerkstelligten Anschluß
des
Anschluß des

Dirr,

1.
1. Dirr, Studien,
Studien, S. 160.
160.
2 . Ebenda S. 159, Busf, Verbrechen
2.
Ebenda
S.
159,
Busf,
Verbrechen und Verbrecher zu
zu Augsburg
in der
der
Augsburg usw.,
usw., in
Z.S.N., Bd. IV,

Z.S.N., Bd. IV, S.210.
3.
3. Dirr,
Dirr, Studien, S. 160.
160.
4. Über den mit der Einführung des
4.
Über
den mit der Einführung des Zunftregiments beginnenden
beginnenden Aufschwung
Aufschwung
der Stadt äußert
sich z. B. Frensdorfs in
Bd.
I der Augsb.
der
Stadt
äußert
sich
z.
B.
Frensdorfs
Augsb.
Chron., S.
S. XXXV;
Chron.,
Buff,
I.
c.,
S.
212,
der
feststellt,
daß
die
Buff,
I. c., S. 212, der feststellt, daß
Verfassungsänderung von
Verfassungsänderung
von 1368
1368 auch
auf
auch auf
die Gebiete der öffentlichen Sicherheit
die Gebiete
der öffentlichen Sicherheit einen
einen wohltätigen Einfluß
Einfluß geübt,
geübt, Dirr in
in
seinen
Bildern
„Aus
Augsburgs
seinen Bildern „Aus Augsburgs Vergangenheit",
Vergangenheit", S. 53,
53, und
und andere.
Diesen Auf¬
Auf
andere. Diesen
schwung der Stadt bestätigen auch alle
schwung
der Stadt bestätigen auch alle neueren, die Geschichte
Geschichte ihrer
Ent¬
ihrer kulturellen
kulturellen Ent
wicklung

behandelnden Schriften und Werke,
wicklungzurbehandelnden
Schriften und Werke, die von Jansen herausgegebenen
herausgegebenen
Bände
Fuggergeschichte, die Darstellungen
Bände
zur
Fuggergeschichte,
Darstellungen der Augsburger Handelsverhältnisse,
Handelsverhältnisse,
die
Forschungen Strieders die
zur
Entstehung
die Forschungen
Strieders zur Entstehung der großen
großen bürgerlichen
bürgerlichen Kapitalver¬
Kapitalver
mögen
am Ausgange des Mittelalters und
mögen
am Ausgange des Mittelalters und zu Beginn der
der Neuzeit
Neuzeit zunächst
zunächst in
in Augs¬
Augs
burg usw.
burg
usw.

Cl.
Cl. Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Aufrichtung
Aufrichtung etc.
etc. des
des Zunstregiments
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Rates an
Rates
an den
den schmalkaldischen
schmalkaldischen Bund, dessen
dessen im Religionskrieg er
er¬
littene
Niederlage
dem
Wohlstand
der
ersten ins
littene Niederlage dem Wohlstand der Stadt den
den ersten
ins Mark
Mark

gehenden Stoß
Stoß versetzte,
versetzte, kann,
kann, wie
wie man
man weiß,
weiß, nicht die Rede
Rede sein.
sein.
Der
Sturz
des
Regimentes,
Der Sturz des Regimentes, der
der im
im Zusammenhang
Zusammenhang mit dem Erliegen
Erliegen
r des Bundes nach 180jähriger Dauer im Jahre 1548
r des Bundes nach 180jähriger Dauer
1548 herbeigeführt
wurde,
war
zumeist
eine
Folge
unglücklicher
Verhängnisse,
und
wurde, war zumeist eine Folge unglücklicher
und der
der
von den Zünften dem Evangelium bewiesenen Anhänglichkeit,
die
von den Zünften dem Evangelium bewiesenen
die
es den Siegern geraten erscheinen ließ, ihnen den Garaus
zu machen.
es den Siegern geraten erscheinen ließ, ihnen den
machen.
gehenden

Beilage V
Beilage
V
w

w

Die
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister aus der Weberzunft
Schon öfter
öfter wurde
Schon
wurde die
die Liste der
der vom
vom Beginn der
der Zünfte (1368)
(1368)
bis zu deren Aufhebung
neben
den
„Bürgermeistern
von den
bis zu deren Aufhebung (1548)
(1548)
den

Herren" amtierenden
Herren" amtierenden „Bürgermeister von der Gemeind"* von ver¬
ver
schiedenen Gesichtspunkten aus nach der Zugehörigkeit
der einzelnen
schiedenen
Gesichtspunkten
aus
nach
der
Zugehörigkeit
einzelnen
16 Bürgermeister
16 Bürgermeister zu
zu den
den siebzehn
siebzehn in Augsburg bestehenden Zunft-

verbänden^ untersucht^ und auch
verbänden^
untersucht^ und auch hier, wo
wo von den
den Bürgermeistern
aus der Weberzunft
aus der Weberzunft zu
zu sprechen
sprechen ist,
ist, muß dieser
dieser Punkt berührt werden.
werden.
Es
Es ergibt
ergibt sich,
sich, daß
daß in den
den 180
180 Jahren, die
die der
der genannte Zeitraum
umfaßt, das Bürgermeisteramt der
Zünfte fast
umfaßt, das Bürgermeisteramt
fast durchweg in den
den
2° Händen
der
Kaufleute
lag,
Kaufleute¬
und
zwar
solcher,
der
teils solcher, die,
2° Händen der Kaufleute
die,
Kaufleute
zunft angehörend, in der Liste
zunft angehörend,
Liste als Kaufleute bezeichnet
bezeichnet sind,
sind, teils
teils
solcher, die, in
solcher, die, in anderen
anderen Zünften stehend,
stehend, von dem
dem Grundsatz, daß
daß der
der

25

25

Handel „jedem frei
Handel „jedem frei sei"^, Gebrauch machten und
und sich
sich neben
neben ihrem
ihrem
»Handwerk" der Kaufmannschaft
Jahre
180
Während
der
»Handwerk" der Kaufmannschaft widmeten. Während der 180 Jahre
waren in 92 eigentliche
waren in 92 eigentliche Kaufleute Bürgermeister, in den übrigen 88
88
waren die Salzfertiger
waren die Salzfertiger 32mal, die
die Krämer 14mal, die
die Weber I5mal,
I5mal,

die Metzger
die Metzger
1.

18mal
18mal an der Reihe —
— jene
jene Zünfte, die
die neben der Kauf-

Die Augsburger

Bürgermeisterliste ist
1. Die Augsburger
Bürgermeisterliste
benützt von
)^"»!?/nmantel°Regiments.Histone
Gasser, gedrucktist
bei)^"»!?/nmantel°Regiments.Histone
La g

Konsulatbuch,

^

Konsulatbuch,
benützt
gedruckt bei L a g
^ sür
unseren Zweck.
S.
51 ss. Sie ist
zwar von Gasser,
sür unseren Zweck.
S. 512.ss.Aufgeführt
Sie ist zwarbeinicht
nicht durchaus
durchaus nchtlg,
nchtlg, genügt
genügt ee&gt>:;: \\ 99 11 Zunftverfassung
m
Zunftverfassung m
Dirr,
„Studien
zur Gesch.
der
2.
Aufgeführt
bei
Gesch.
der
nug
Z. S. N., XXXIX
174.
S.
<1913),
Z. S.3.N.,
XXXIXvon
&lt;1913), S. 174.
«ulchlagsteuer
von 1475, ein
Besonders
«ulchlagsteuer von 1475, ein
Beitrag
3. Besonders
von I. Hartung,
Hartung, Die
Die Augsb
Augsb gg 3
.. .. (cn unb Einkommenszur Gesch. des
b
un
städtischen
(cn
der
Steuerwesens sonne
Verhältnisse
Beitrag zur am
Gesch.
des städtischen Steuerwesens
sonne der wi°
wi°
ngEinkommens, Verwaltung
Ausgange des Mittelatterch
ng , Verwaltung
fü
®
und
Verhältnisse
am Ausgange
des
Mittelatterch
nn&gt;3°^
fü
®
@
134ff
.
Volkswirtschaft
im deutschen
<r.e'pz'g
@ 134ff .
XIX &lt;r.e'pz'g
nn>3°^
und Volkswirtschaft
4. Keutgen, im deutschen Reich, B^
B^
Geschichtsbl., Jahrg.
4. Keutgen, Hansische
Hansische Geschichtsbl.,
Jahrg. 1901, ©•

I.
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Die
Bürgermeister aus
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
aus der Weberzunft

leutezunft besonders günstige Handhaben zu kaufmännischer
leutezunft besonders günstige Handhaben zu kaufmännischer Betäti¬
Betäti
gung
gung und
und Spekulation
Spekulation tote»*.
tote»*. Wenn
Wenn man bedenkt, daß
daß die
die Kaufleute
Kaufleute
— sowohl die eigentlichen wie
— sowohl die eigentlichen wie die
die andern —
— fast durchweg reiche
reiche oder
oder
wenigstens wohlhabende Leute waren, daß ihre Interessen
wenigstens wohlhabende Leute waren, daß ihre Interessen in
in sehr
sehr
vielen Dingen in derselben Richtung
vielen Dingen in derselben Richtung gingen wie die der
der „Herren", die
die 55
ja auch größtenteils Kaufleute warer?, daß eine
ja auch größtenteils Kaufleute warer?, daß eine große Anzahl derselben
derselben
infolge
Verschwägerung mit
mit den
den „Herren" als „Mehrer der
infolge von
von Verschwägerung
der Ge
Ge¬
sellschaft" mit diesen in der „Herrenstube" 3 saßen und
sellschaft" mit diesen in der „Herrenstube" 3 saßen
zwischen ihnen
ihnen
zwischen
und den Herren oft enge soziale und geschäftliche Gemeinschaft
und den Herren oft enge soziale und geschäftliche Gemeinschaft bestand,
bestand,
so gewinnt man den Eindruck, daß die
so gewinnt man den Eindruck, daß die beiden
beiden Bürgermeister eigentlich
eigentlich 1010
nur
aus den
nur Vertreter
Vertreter der
der aus
den „Herren" und einer plutokratischen Kauf
Kauf¬
mannschaft bestehenden Oberschicht waren, in
mannschaft bestehenden Oberschicht
der von dem
dem demokra¬
demokra
tischen Geist der Zunftverfassung wenig zu verspüren
ist.
tischen Geist der Zunftverfassung wenig
ist. Eine
Eine Aus¬
Aus
nahme bilden die sieben Jahre, in denen
nahme bilden die sieben Jahre, in denen der zur Zunft der
der „Zimmer
„Zimmer¬
leute"
leute" gehörende
gehörende Ulrich
Ulrich Schwarz*
Schwarz* und
und die zwei, in denen
denen der
der „Kürsch¬
„Kürsch 1515
ner"
Herbrot 33,, am
ner" Jakob
Jakob Herbrot
am Ruder
Ruder war, und es
es ist bezeichnend, daß
es
daß es
unter
beiden
zu
heftiger
Reaktion
gegen
die
unter beiden zu heftiger Reaktion
„Anderen" kam
kam und
und Her¬
Her
brot
brot durch
durch Reformierung
Reformierung der
der Kaufleutstube das
das die
die Kaufleute
Kaufleute mit
mit
den „Herren" verknüpfende Band zu durchschneiden
den „Herren" verknüpfende Band zu durchschneiden oder
oder wenigstens
wenigstens
zu
zu lockern
lockern versuchte.

20
20

Was
Wirklichkeit waren es nur vier — von Jäger ge¬
Was die
die fünf—in
fünf—in Wirklichkeit
ge
nannten
„Bürgermeister
nannten „Bürgermeister von
von denWebern"
denWebern" betrifft, so
so kann nur einer
einer von
von

ihnen (Schaller) als wirklicher Weber, der im wesentlichen
ihnen
(Schaller) als wirklicher Weber, der wesentlichen von
von seinem
seinem
Handwerk
lebte, betrachtet
betrachtet werden;
Handwerk lebte,
werden; zwei
zwei (Arzt und
und Bimel)
waren
reiche
Bimel) waren reiche
Kaufleute.
vierte
Der
stand
zwischen
Kaufleute. Der vierte (Seitz)
(Seitz) stand zwischen dem
dem zuerst
zuerst Genannten
Genannten und
und 25
25

den beiden anderen insofern in der Mitte, als
er
den beiden anderen insofern in der
er zwar im Anfang
Anfang seiner
seiner
politischen Laufbahn das Weberhandwerk noch
politischen Laufbahn das Weberhandwerk noch ausübte,
ausübte, später
später aber
aber
daneben auch Kaufmannschaft
daneben auch Kaufmannschaft trieb. Auf demagogische
demagogische Umtriebe
ließ
Umtriebe ließ
sich keiner von ihnen ein, denn Arzt
gehörte
seinem
sich keiner von ihnen ein, denn
seinem „Herkommen"
„Herkommen" und
und

1. S.
S. bezüglich
bezüglich der
der Kramer
Kramer und
und Salzfertiger Dirr, I.I. c.,
c., S.
S. 177,179;
177,179; bezüglich
bezüglich
Dirr,
Dirr, Augsburger
Augsburger Textilindustrie
Textilindustrie im 18.
18. Jahrhundert in
in der
der Z.
S. N.
N.
S.
Z.
7;
XXXVII®.
Strieder,
XXXVII®. 7; Strieder, Zur
Zur Genesis
Genesis des
des modernen Kapitalismus
Kapitalismus S.
181,225ff.;
S. 181,225ff.;
die Metzger gehören hierher, soweit sie den
die Metzger gehören hierher, soweit sie den Großeinkauf von Vieh in Polen, Ungarn
Ungarn
usw. teils einzeln, teils zu Gesellschaften verbunden,
usw.
teils
einzeln,
teils
zu
Gesellschaften
betrieben.
betrieben.
2 . Strieder, I. c. S. 83
2.
Strieder, I. c.
83 ff., Dirr, Studien, S. 193
193 f.
f.
3. Zur „Herrenstube": Dirr,
S. 194ff., zu
3.
Zur
„Herrenstube":
Dirr,
Studien,
zu den
den Mehrern
der Ges.,
Ges.,
Mehrern der
S.
195ff.;
Strieder
192
S.
S. 195ff.; Strieder
Anm. 11..
4. S. über ihn Panzer, Ulrich Schwarz, der
4. S. über ihn Panzer, Ulrich
Zunstmeisterbürgermeister <1422
&lt;1422
Zunstmeisterbürgermeister
1.

der Weber
der Weber

bis
Münchener Dissertation.
bis 1478), Münchener
5. Hecker, Der Augsburger Bürgermeister
5. Hecker, Der Augsburger
Jakob Herbrot
Herbrot in
N-,
in der
der Z.
S. N-,
Z. S.
(1884) S. 34 ff.
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seinem Umgangskreis nach mehr zu den „Herren" als
seinem Umgangskreis nach mehr zu den „Herren" als zur
zur „Gemeinde",
„Gemeinde",

Schaller nahm sich an dem vor seinen
Schaller
nahm sich an dem vor seinen Augen sich
sich abspielenden Treiben
Treiben
Schwarz
ein
warnendes
des Bürgermeisters Schwarz ein warnendes Beispiel, Bimel war
war ein
ein
nüchterner Geschäftsmann, der in den ihm von
nüchterner
Geschäftsmann, der in den ihm von seinem
seinem Berufe
Berufe und
und
5 seinen Ämtern aufgenötigten
5 seinen Ämtern aufgenötigten Verrichtungen
Verrichtungen völlig
völlig aufging und
und weder
weder
des Bürgermeisters

Zeit noch Lust hatte, Seitensprünge, die sich nicht klingend
Zeit noch Lust hatte, Seitensprünge, die sich nicht klingend lohnten,
lohnten, zu
zu
und
Mang
Seitz,
in
dem
ein
echt
demokratisches
machen, und Mang Seitz, in dem ein echt demokratisches Weberherz
Weberherz
schlug, machte zwar kein Hehl aus seiner
schlug, machte zwar kein Hehl aus seiner Gesinnung, war aber
aber zu
zu ge¬
ge
wissenhaft, um angesichts der schweren Fährlichkeiten,
wissenhaft,
um angesichts der schweren Fährlichkeiten, mit denen
denen seine
seine
Vaterstadt während seiner ganzen
Vaterstadt während seiner ganzen Amtszeit zu
zu kämpfen hatte,
hatte, un¬
un
nötige Stänkereien und
nötige Stänkereien und Zwistigkeiten zu
zu erwecken.
erwecken.
Näheres über diese vier Männer ist
Näheres
über diese vier Männer ist aus unserer nun folgenden
folgenden
Ergänzung der von Jäger den
Ergänzung der von Jäger den Bürgermeisterbildern beigefügten
beigefügten dürf¬
dürf
tigen Notizen zu ersehen.
tigen
Notizen zu ersehen.
machen,

Biographisches
Biographisches zu
zu den
den Bürgermeistern von den Webern

1. Ulrich
Ulrich Arzt»
1.
2»

2»

Die
Arzt gehören
Die Arzt
gehören zwar nicht zu den
den vor Einführung der
der Zünfte
in Augsburg ansässigen
in Augsburg ansässigen „Geschlechtern", aber doch zu en
en „a ,,

guten, angesehenen"

Familien
Ulrich
guten,
Familien der
der Stadt.
Stadt.
Ulrich ^
Jos angesehenen"
Jos (Jodocus) I.
I. Arzt,
Arzt, der in der Weberchronik 1369, 70, ,, ,,
73, 81, 90
73, 81, 90 als
als Zwölfer,
Zwölfer, 1376
1376 und
und 77,
77, 1385
1385 und
und 86
86 aß
aß"" nn^XX
2; „alter"
-

^

auch als Steuerherr ((
2; „alter" Zunftmeister,
Zunftmeister, an anderer Stelle auch
genannt wird. Er besaß
im
Steuerbezirk
das
genannt
wird. Er besaß im Steuerbezirk „Vom
„Vom Ror^
das Hau
Hau
dem Anwesen,
Ror^
dem Anwesen, das
das 1397
1397 Hans Fugger ankaufte
ankaufte
'' starb
starb

^

»
»

hinterließ ein ansehnliches
hinterließ ein ansehnliches Vermögen, das
das von seiner
seiner M
Jahre 1396, dem
ersten,
das regelmäßig
neben
den
Jahre
1396,
dem
ersten,
regelmäßig
neben
den Nam
3° Steuernden
auch den entrichteten Steuerbetrag angibt, nn
3° Steuernden auch

M

versteuert
versteuert

wurdet

^

Da» Bild aus
Bl.
Aquarell,
»&gt
; Da» Bild
Bl. 206
206 b.
b. —
— Ein?
Ein? Arzt
Arzt borsteilende
borsteilende Figur smde^gch ^
„„
da» aus
unter
bet Bezeichnung ..Der
tonnt
Aquarell,
da» van
unter
bet Bezeichnung ..Der
1911, Hest IV, mit
ist und
u
tonnt ist und vanu vuüiö)
Habich im
der K.
Preuß.
Kunstsammlunge
<5uyrv.
utri
Jahrb.
der
Kunstsammlunge 1911, Hest IV, mit
K. ♦"V
Preuß.
40 '' r'VV''
begleitendem
vuüiö)
im
&lt;5uyrv.
utri
"V40
begleitendem Text
Text reproduziert
ist. S.
S. dort
dort S.
13
reproduziert ist.
1» und
undr'VV''
14.
14.
S. 13
»>

i

S e
n,
uber^Mr.ch
den bekannten
1. S i e tt tt ee1527
n, Geschl.,
Geschl., S.
S. 181,
181, Nr.
Nr. 10
10,, V oo gt,
gt, Persönlich^ uber^Mr.ch
verstorbenen Bundeshauptmann
den bekannten 1527
' 3Bundeshauptmann
Persönlich^
1.

Strieder,
Strieder,
Zur Genesis des
des mod.
mod. Kapitalismus
Kapitalismus S.
S.
2.

'

•
Jansen,
Die
2.
Jansen,
Die
Ansänge
der
S.
15
Htttn.
l.
Fugger,
15
Htttn.
S.
3.
3. Strieder S. 159.
159.
Städtechronilen
Städtechronilen XXXIV.
XXXIV.

3-

•

26

^

^
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Die
Bürgermeister aus
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
aus der
der Weberzunft

Ulrich I.
die, wie
Ulrich
I. gründete
gründete die,
wie man
man annimmt, erste
erste augsburgische
augsburgische
Handelsgesellschaft,
der auch
Handelsgesellschaft, der
auch Hans
Hans Herwart
Herwart angehörte*
angehörte* und
und vermehrte
vermehrte
dadurch sein
sein Vermögen
dadurch
Vermögen so,
so, daß
daß sich
sich seine
seine Steuer
Steuer von
von 38Vs Gulden im
im

Jahre
Jahre 1408
1408 auf
auf 121
121 Gulden
Gulden im Jahre 1422
1422 erhöhte 22 ;; man schätzte
schätzte sein
sein
Vermögen
auf
etwa
40000
Gulden
und rühmte ihn als einen Mann ss
Vermögen auf etwa 40000
so
so reich,
reich, „als
„als er
er möcht
möcht gesein
gesein zu Augspurg" 22 .. 1413 und 1414 war
er
Zunftmeister, 1419—22
er Zwölfer,
Zwölfer, 1419
1419 Zunftmeister,
1419—22 Mitglied des
des kleinen
kleinen
Rates,
kam
1422
in
den
innersten
Rat
der
„Dreizehn"
und
Rates, kam 1422 in den innersten
1424
wurde 1424
mit
mit dem
dem im
im nächsten
nächsten Jahre
Jahre ermordeten
ermordeten Geschlechtes
Geschlechtes Sebastian Jlsung
zum
erwählt. Er war nächst
zum Bürgermeister
Bürgermeister erwählt.
nächst diesem der mächtigste
mächtigste ww
Bürger in
Bürger
in der
der Stadt:
Stadt: es
es „hatt das
das gmain Volk
Volk ain groß Aufsehen
Aufsehen auf
auf
in, damit
damit ward
lenger, je gewaltiger, was er im bekant im Rat,
in,
ward er
er je
je lenger,
da
da volget
volget im
im das
das gemain
gemain Volk
Volk gar
gar nach"*.
nach"*. Das
Das hielt ihn aber nicht
nicht ab,
ab,
im
schon
Jahre
1425,
als
das
schon im Jahre 1425, als er
er das Baumeisteramt bekleidete, den
den Wegzug
Wegzug
von
von Augsburg
Augsburg ins
ins Auge
Auge zu
zu fassen,
fassen, als er —
— Näheres wissen wir nicht —
—»
sich überzeugt zu haben glaubte,
sich überzeugt zu haben glaubte, mit seinem
seinem Handel in Nürnberg besser
besser
zu
zu fahren.
fahren. Eine
Eine Schwierigkeit
Schwierigkeit lag
lag nur darin, daß er nach
nach einem 1399
1399
beschlossenen
beschlossenen Ratsstatut
Ratsstatut den
den zehnten
zehnten Teil seines
seines Vermögens als Ab¬
Ab
gabe
hätte
zurücklassen
müssen. Aber
gabe hätte zurücklassen müssen.
Aber er
er wußte sich
sich zu
zu helfen, indem er
er
als
als ein
ein kluger
kluger Herr,
Herr, der
der „die
„die Pirn sieden
sieden kunte, daß
daß die
die Stil nit naß
naß ww

wurden",
wurden", den
den Rat,
Rat, dem
dem er
er natürlich
natürlich sein
sein Vorhaben verheimlichte, da¬
da
zu
bewog,
daß
dieses
Statut
aufgehoben
zu bewog, daß dieses Statut aufgehoben und durch ein anderes ersetzt
ersetzt
wurde,
jetzt an beim Abzug eines Bürgers einfach
wurde, dem
dem gemäß
gemäß von
von jetzt
drei
einfach drei

gewöhnliche
als „Nachsteuer"
gewöhnliche Steuern
Steuern als
„Nachsteuer" zu erlegen waren. Nachdem er
er
dies
hatte, war er der erste unter den „ansehnlichen" 25
dies durchgedrückt
durchgedrückt hatte,
25
2
Bürgern,
der
davon
Gebrauch
machte
Bürgern, der davon Gebrauch machte 2,, und wanderte nach
nach Nürnberg
aus,
aus, wo
wo er
er 1426
1426 Bürger
Bürger wurde 22 .. Als er nach zehn Jahren, am 2.
2. No¬
No
vember
vember 1436,
1436, dort
dort starb',
starb', wurde
wurde sein
sein Leichnam, der
der in der heimatlichen
heimatlichen
Erde
seine Ruhe
Erde seine
Ruhe finden
finden sollte,
sollte, nach
nach Augsburg überführt und
und bei
bei

St.
bestattet. Seine
nächsten Jahre. Zu
St. Moritz
Moritz bestattet.
Seine Gattin folgte ihm im nächsten
seinen nächsten Nachkommen siehe W. Krag, Die Paumgartner von
seinen nächsten Nachkommen siehe W.
von
Zink S. 72
Zink
72 Anm. 4.
Strieder S. 159.
Strieder
159.
3. Hegel,
3.
Hegel, Münzwesen
Münzwesen usw.,
usw., verglichen
verglichen mit dem heutigen:
heutigen: Beilage
Beilage VII zu
zu Zink
Zink
S.
S. 429;
429; Anonymus
Anonymus <Bd.
&lt;Bd. III
III der
der Auasb. Chron.)
Chron.) S. 480,
480, 30.
30.
4.
Zink
72,
S.
17.
4. Zink
72, 17.
1.
1.
2.

5.
5. Sein
Sein Augsburger
Augsburger Haus
Haus blieb
blieb aber
aber in seinem Besitz
Besitz und
und steuerte
steuerte nach
nach seinem
seinem
Weggang von
Augsburg jährlich
60Vz
Weggang
von Augsburg
jährlich 77 fl. 10/9; die Nachsteuer
Nachsteuer betrug
betrug dreimal
dreimal 60Vz
6
Zink S. 73.
6.. Anm. 44 zu
zu Zink
73.
7.
7.

Prasch, Epit. Aug. II S. 262.
262.
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Nürnberg und Augsburg (München und Leipzig
Nürnberg und Augsburg (München und Leipzig 1919)
1919) S. 19
ff. Bei
Bei
19 ff.
dem Geschlechterschub im Jahre 1538
dem Geschlechterschub im Jahre 1538 wurden die
die Arzt in das
das Augs
Augs¬
burger Patriziat aufgenommen.

burger Patriziat aufgenommen.
2.
2.

Jos
Jos Arzt

Von diesem Jos Arzt II., einem Bruder des Ulrich
Arzt, wissen
Von diesem Jos Arzt II., einem Bruder des
wissen
wir fast nichts. Er wird von Jäger in den Dreizehnerlisten
wir fast nichts. Er wird von
den
der Weber
Weber
der
nirgend genannt; in seinem Verzeichnis der
nirgend genannt; in seinem Verzeichnis der Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister
w macht er ihn, wie er es auch oben
w macht er ihn, wie er es auch oben tut, neben dem Patrizier Hangenor
Hangenor
zum Bürgermeister von den Webern
zum Bürgermeister von den Webern für das
das Jahr 1432,
1432, während
während wir
wir
aus sicherer Quelle wissen, daß der
aus sicherer Quelle wissen, daß der zünftische
zünftische Bürgermeister des
des ge¬
ge
nannten Jahres der Kaufmann Hermann
nannten Jahres der Kaufmann
Nördlinger gewesen
gewesen ist
ist11 ..
Jos Arzt ist also aus der
Jos Arzt ist also aus der Reihe der
der Bürgermeister „von den
Webern"
den Webern"
lb zu
Steuerbücher zeigen, daß
auch er ein
lb zu streichen.
streichen. Die
Die Steuerbücher
daß auch
ein ziemlich ververmöglicher Mann gewesen ist,
1411
möglicher Mann gewesen ist, der z.
1411
eine
von
37
B.
eine
Steuer
37 fl
z.
entrichtete.
entrichtete.

^

3.
3.

Nikolaus Schaller

1.NikolausSchaller,der

1.NikolausSchaller,der Sohn
Sohn eines
eines Webers
Webers gleichen
gleichen Namens,
Namens,
war im Gegensatz
zu
dem
„Kaufmanns-Weber"
war im Gegensatz zu dem
Ulrich Arzt ein
ein
wirklicher Weber, der
seines Hand¬
wirklicher Weber, der im
im wesentlichen
wesentlichen von der
der Ausübung
Ausübung seines
Hand
werks lebte und niemals
werks lebte und niemals über
über ziemlich bescheidene
bescheidene Verhältnisse
Verhältnisse hinaushinaus25
25 kam.
kam. Verheiratet
Verheiratet war er mit Anna Altinger 22*,, der
der Tochter
Tochter des
des Webers
Webers
Ulrich Altinger. 1451
Ulrich
Altinger. 1451 bezahlte
bezahlte Schalter eine
eine Steuer von 29
29 gr.,
gr.,
1455 33
1
1455 33 gr.,
gr., 1462
1462 3 fl 12 gr., 1466
1466 88 fl, 1471
1471
1474 441/2
ft, 1474
2
/ fl,
1489 6 fl,
1489 6 fl, 1492
1492 44 fl. Er besaß
besaß das
das Haus
Haus F 266.
266.
Schalter

Schalter war
war ein
ein Altersgenosse
Altersgenosse des
des Bürgermeisters Ulrich
Schwarz», wurde
1454 Zwölfer der
30 in
Schwarz», wurde 1454
der Weber und blieb dies
1464«,
dies bis 1464«,
welchem Jahre
er
in welchem Jahre er zum ersten
ersten Male das
das Zunftmeisteramt,
Zunftmeisteramt, das
das ihn
ihn
30

1. Daß

Gasser, Paul
1. Daß Gasser,
Paul von Stetten d.
d. I.
und andere
andere Jos Arzt als BurgerI. und
1432) ""führen, kommt daher, daß sie alle aus Jägers Bürgermeisterliste

Bften
Bften1432) ""führen, kommt daher, daß sie alle aus Jägers Bürgermeisterliste
2. Aus den
2. Aus den Steuerbüchern.
Steuerbüchern.
“• Dseser war
“•'J®
Dseser
war 1422
1422 oder
oder 1423 geboren. Panzer S. 17.
17.
..
4
,eä unb das
SB.*
SB.*
4'J®,eä unb das Folgende
Folgende aus den
den DreizehnerDreizehner- bzw.
bzw. Ratsherrnlisten m der
^derchronik
und
^derchronik
und den
den Ratsbüchern.
Ratsbüchern. 1464
1464 war Schaller
Schaller auch
auch als
als Steuerherr tat g,
g,
1467,68,
74; 1478 als Weinungelter und
1467,68, 70,
70, 72,
72, 74;
Wollgeschauer, 1475 als Einund Wollgeschauer,
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Tie
Tie Augsburger
Augsburger Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

auch
auch zum Ratsherrn
Ratsherrn machte,
machte, bekleidete.
bekleidete. 1465
1465 war
war er
er „alter" Zunft¬
Zunft
1466, 68,
meister,
meister, 1466,
68, 70,
70, 72,
72, 74,
74, 76,
76, 78
78 neuer,
neuer, in
in dem
dem jeweils
jeweils nachfol¬
nachfol

genden
genden Jahre
Jahre stets
stets „alter",
„alter", so
so daß
daß seine
seine ganze
ganze Ämterzeit
Ämterzeit so
so ziemlich
ziemlich
mit
Spanne,
in
der
Ulrich
der
Schwarz
„florierte",
zusammenfällt*.
mit der Spanne, in der Ulrich
zusammenfällt*.
Von
Von den
den zwei
zwei Parteien,
Parteien, die
die sich
sich innerhalb
innerhalb des
des Rats und der Bürger- ss
schaft
bildeten —
schaft damals bildeten
— die
die eine für, die andere gegen Schwarz —
—
als „Gutgesinnter" oder
ergriff er als
oder „Guthertziger", wie man damals
damals
sagte,
sagte, die
die letztere
letztere und
und gehörte,
gehörte, als
als dieser
dieser die
die „Tyrannei" des
des über¬
über
mächtig
Gewordenen
mächtig Gewordenen unerträglich zu werden begann, zu
zu denen,
denen, die
die
nach
der Erzählung
Erzählung Jägers „etwan
Bauernkleidern >«
nach der
„etwan bei dem
dem Tag in Bauernkleidern&gt;«
in
Martinskirchen und anderen unachtsamen Orten zusammen¬
in St.
St. Martinskirchen
zusammen
kommen
sind,
auch
zudem
bei
der
Nacht
eintziger
Weis
zu
kommen sind, zudem auch bei der Nacht eintziger
zu dem
dem Herrn
Herrn

(Bartholomeus) Welser"
Welser" schlichen,
schlichen, „allda andere
andere Geschlechter
Geschlechter auch
auch
kommen
kommen und
und sich,
sich, wie
wie dem
dem gemainen Nutz wieder zu
zu helfen, berat¬
berat
schlagt"^.
schlagt"^. Als Sch w
w arz
arz endlich
endlich gestürzt und hingerichtet worden (1478),
(1478), 1515
erntete
erntete Schalter die
die Früchte
Früchte seines
seines Verhaltens. Er wurde wieder
wieder
Zunftmeister
in
Jahren
den
1480,82,84,
Zunftmeister in den Jahren 1480,82,84, 86,88, stieg
stieg gleich
gleich im nächsten
nächsten
Jahre
nach Schwarz's Tode, 1479,
Stelle
Jahre nach
1479, zum Baumeister, 1480
1480 an Stelle
des
des am
am Sonntag
Sonntag invocavit (20. Februar)
Greck
Februar) verstorbenen Jacob Greck
zum
Bürgermeister
auf
Jahren
und
hielt
sich
dieser
in
in
zum Bürgermeister auf und
sich
dieser Würde den
den Jahren
1482, 84,
84, 86®,
86®, während
während er in den Jahren 1481
1482,
1481 und 1483 das Bau¬
Bau
meister-,
meister-, 1489
1489 das
das Einnehmeramt innehatte —
— für den
den einfachen
einfachen
Weber, wenn
man von Sch war zz absieht, eine Laufbahn ohnegleichen.
Weber,
wenn man
ohnegleichen.

Aber
Aber er
er genoß
genoß sein
sein „Glück" nicht leichten Kaufes. Die Zeit der
der
„Restauration"
nach
„Restauration" nach der
der Beseitigung
Beseitigung des Schwarz, in der
der Schaller»
Schaller»
ans
kam, barg für ihn große Schwierigkeiten, da
ans Ruder
Ruder kam,
da er
er als Zunft¬
Zunft
meister
vielen, noch
meister mit
mit den
den vielen,
noch eben
eben zu
zu dem engsten
engsten Anhang des
des Gestürz¬
Gestürz
ten
zählenden
verzeihen
Webern
Hausen
mußte,
die es
ten zählenden Webern Hausen
es ihm lang nicht
nicht verzeihen
konnten,
konnten, daß
daß er
er ihren
ihren „Capitan"
„Capitan" und „Abgott" „an den Galgen
Galgen zu
zu
bringen"
bringen" geholfen
geholfen hatte,
hatte, und ihn deshalb schon
schon von
von vornherein mit»"
mit»"
mißtrauischen, unfreundlichen Augen betrachteten.
mißtrauischen,
kamen nocki
nocki
betrachteten. Dazu
Dazu kamen
die
schwierigen
äußeren
damals
Verhältnisse,
mit
denen
die schwierigen äußeren
denen die
die Stadt damals zu
zu
kämpfen
hatte:
im
besonderen
kämpfen hatte:
besonderen kostspielige
kostspielige Kriege
Kriege für den
den Kaiser
Kaiser und
und
1.
1. Schwarz
Schwarz soll
soll im
im Jahre 1452 zum ersten
ersten Male Zwölfer seiner
seiner Zunft geworden
geworden
sein,
sein, kam
kam 1459
1459 als
als Zunftmeister in den Rat, wurde 1467
1467 Baumeister
Baumeister und veyay
veyay
1469,
71,
73,
75
,76,
77, 78
1469, 71, 73, 75 ,76, 77,
78 das
das Bürgermeisteramt.
2.
2. „Vorbereitung
„Vorbereitung des
des Rates"
Rates" gegen
gegen Georg Österreicher, Bl. 111b.
3.
Amtsgenossen „von den
3. Seine
Seine Amtsgenossen
den Herren": Hans Langenmantel vom Spane
Spane
im
1489, 82
82 und
86 .
im Jahre
Jahre 1489,
und Sigmund
Sigmund Gossenbrot 1484, 86.
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das
sich beteiligen
beteiligen mußte,
Widerwärtig¬
das Reich,
Reich, an
an denen
denen sie
sie sich
mußte, die
die so
so viele Widerwärtig
keiten mit sich bringende Mißgunst der bayerischen Herzoge Albrecht

keiten mit sich bringende Mißgunst der bayerischen Herzoge Albrecht

s

s

und
und Georg,
Georg, die
die Streitigkeiten
Streitigkeiten mit
mit dem
dem einheimischen
einheimischen Domkapitel, das
das
die Augsburger Bürgersöhne von diesem ausschloß, die
die Augsburger Bürgersöhne von diesem ausschloß, die unübersichtliche Neugestaltung der Dinge, die der vom Kaiser 1488
liche Neugestaltung der Dinge, die der vom
1488 gegründete
gegründete
Schwäbische
Schwäbische

Bund
sich brachte,
Bund mit
mit sich
brachte, und anderes
anderes der Art.

Schaller
Schaller schon
schon „resigniert"
„resigniert" hatte,
hatte, erlebte
erlebte er noch
noch die
die
erbitterten Zwiste des Rates mit dem
erbitterten Zwiste des Rates mit dem Augsburger Bischof Friedrich
Friedrich
von Zollern, die
beinahe zu
von Zollern, die (1490)
(1490) beinahe
zu Blutvergießen geführt hätten*, und
und
io die so tumultvolle, aufregende
io die so tumultvolle, aufregende Sammlung des
des gegen
gegen Herzog Albrecht
aufgebotenen Reichsheeres vor den Toren der
Stadt (1492),
aufgebotenen Reichsheeres vor den
(1492), das
das zum
zum
Glück für das mitten aus den voraussichtlichen Kampfplätzen
Glück für das mitten aus den voraussichtlichen Kampfplätzen gelegene
gelegene
Augsburg, noch bevor es zum
Augsburg, noch bevor es zum richtigen Losschlagen
Losschlagen kam,
kam, wieder ent¬
ent
lassen wurde. Im nächsten
lassen wurde. Im nächsten Jahre
Jahre hörte er
er eines
eines Tages die für den
den am
is 19. August 1493
is 19. August 1493 aus
aus dem Leben geschiedenen
geschiedenen Kaiser
Kaiser Friedrich ge¬
ge
läuteten Trauerglocken ertönen,
die
vor
ihn daran erinnerten, wie er
läuteten Trauerglocken
Nachdem
Nachdem

zwanzig Jahren den von dem jugendlichen Maximilian begleiteten
zwanzig Jahren den von dem jugendlichen
begleiteten
Kaiser am Abend des 25. April
mit dem Bürgermeister Sch
Kaiser am Abend des
Sch warz und
und
anderen Ratsverordneten
anderen Ratsverordneten bei St. Servatius empfangen
und eingeholt
eingeholt
empfangen und
2° hatte-.
2°

Aber
Aber auch
auch Schüllers Tage
Tage waren nun schon
schon gezählt.
gezählt. Kaum hatte
hatte
Schwelle
des Jahres 1494 überschritten, als er, am 8. Januar,
die Schwelle des

er die

er

gleich nach der

gleich nach der herkömmlich
herkömmlich um diese
diese Zeit gehaltenen
gehaltenen Ratsherrn- und
und
Bürgermeisterwahl aus
bestattete
dem
Zeitlichen
Man
abschied.
Bürgermeisterwahl aus dem
abschied.
bestattete ihn
ihn
2s

neben

2s neben seiner
seiner
Gattin in der
Gattin in der

ihm
ihm schon
schon am
am 19. Dezember 1491
1491 vorangegangenen
vorangegangenen
St. Georgskirche-. Besonders
Besonders wird man bei der „Be¬
„Be
singnus" seiner in
der St. Sebastianskapelle
singnus" seiner in der
Sebastianskapelle gedacht
gedacht haben,
haben, zu deren
deren
Turm er als
Turm er als Vertreter des Rates noch
noch vor
vor kurzem
kurzem (1493)
(1493) den Grund
gelegt hattet
Von
seinen
gelegt hattet
seinen beiden
beiden Söhnen
und Claus, welch
welch
Söhnen Jörg und
30 letzterer
„durch
einen
30 lst
letzterer „durch einen guten Heirat" ein
ein vermöglicher
vermöglicher Mann geworden,
geworden,
lst hier
hier nichts
nichts Erwähnenswertes zu
zu berichten.
berichten. Ob
Ob und
und wie der
der ein
ein
Menschenalter
Schaller
später
Hans
als
Zunftmeister
genannte
Menschenalter später
Zunftmeister genannte Hans Schaller
wit unserem Nikolaus
wit unserem Nikolaus verwandt gewesen,
gewesen, war
war nicht
nicht festzustellen.
festzustellen.
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1.
2. Augsb.
2. Augsb. Chronik, II I I, S. 406.
406.
3. Prasch, Epitaphia
Augustana
4.
3. Witwer,
Prasch, Epitaphia Augustana
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Die
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
4.
4.

Antoni Bimel

Die
ist nach
nach ihrem in
Die Familie
Familie Bimel
Bimel ist
in der
der Augsburger Stadt¬
Stadt
bibliothek
bibliothek liegenden
liegenden „Stammenbuch"*,
„Stammenbuch"*, zu
zu dem
dem Jäger den
den Grund ge¬
ge

legt
legt hat,
hat, erst
erst in
in der
der zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte des
des 15.
15. Jahrhunderts in Augsburg
Augsburg
nachweisbar.
Die
ältesten
Bimel,
die
nachweisbar. Die ältesten Bimel, die wir kennen,
kennen, sind Thomas,
dessen Zweig mit seinen zwei Söhnen abstarb und für uns nicht weiter
dessen
Zweig mit seinen zwei Söhnen abstarb und
weiter

s

s

in
kommt, und
in Betracht
Betracht kommt,
und des
des Thomas
Thomas Bruder Hans, der drei männ¬
männ
liche Nachkommen hinterließ: Leonhard, Hans 3 und unseren An¬
liche Nachkommen hinterließ: Leonhard,
3
unseren An
ton.
ton. Von
Von ihm
ihm berichtet
berichtet das
das „Stammenbuch": „Er ist
ist geboren
geboren anno
anno
3
1475
1475 3 ben
ben 3.
3. marin
marin an
an ainem
ainem Mittwochen zwischen 11 und 12
12 uhren zue
zue u&gt;
nachts,
nachts, diser
diser hat
hat sich
sich ehelich
ehelich versprochen
versprochen mit jungfrau Barbara
Haugin,
Haugin, Herrn
Herrn Gaste!
Gaste! Haugen
Haugen und
und stauen
stauen Ursula Fuggerin
(des
Wappens
mit
dem
guldin
rech
im
blawen
(des Wappens mit dem guldin rech im
feldt) eheleiblicher
eheleiblicher Toch¬
Toch
feldt)
ter, welche
welche geboren
ter,
geboren war
war anno 1478"*. ..
.. .. Er kauffte von Walthern
von
Schmihen und Appolonia von Waldeckh,»
von Gumpenberg
Gumpenberg zue
zue Schmihen
seiner
seiner hausfrawen,
hausfrawen, das
das dorf
dorf Norndorf jenhalb des Lechs
Lechs 33 , diser
diser Herr
Herr
Anthoni
Bimmel
ist
a<> 1518 in klainen rath erwählet
erstmals
Anthoni Bimmel ist a&lt;&gt; 1518
und erstmals
und
u>

,

zu
zu einem
einem zunftmaister
zunftmaister der
der Weberzunft
Weberzunft angenommen worden,
worden, welches
welches
ampt
er
zum
sibenten
male
ampt er zum sibenten male verwesen
verwesen 33 ,, hernach, ao 1528, ist er
er statt des
des
1.
1. Aufgeführt
Aufgeführt bei
bei Zapf, Augsb. Bibl. S. 167.
167.
2
2.. S.
S. über
über die
die beiden
beiden Beil. I, S. 270, 271.
3. Bezüglich des Geburtsjahres bestehen Zweifel; da
3. Bezüglich des Geburtsjahres bestehen
da Jäger oben
oben S.
S. 249
249 sagt,
sagt,
Bimel
62. Jahre
Bimel sei
sei im
im 62.
Jahre gestorben,
gestorben, müßte
müßte dieser
dieser Cs
Cs 1531)
1531) im Jahre
Jahre 1470
1470 zur
zur Welt
gekommen
der 3.
März 1475
gekommen sein;
sein; der
3. März
1475 war kein
kein Mittwoch, sondern
sondern ein
ein Freitag,
Freitag, 1470
1470 ein
ein

Samstag.
Samstag.

4.
4. Fuggerchronik,
Fuggerchronik, eä.
eä. Meyer
Meyer S. 66:: Ursula Fugger, die
die dritte Tochter
Tochter des
des
Andreas
Andreas Fugger
Fugger vom
vom Reh
Reh und
und der
der Barbara Stamler; „dise
„dise Ursula
Ursula ward
ward durch
durch iren
iren
Vatern, ainen statlichen und habhaften kausman in Augspurg,
Vatern,
ainen statlichen und habhaften kausman
Gastl Hang
Hang genannt,
genannt,
Gastl
welcher
welcher hernach
hernach des
des rats
rats und
und aines
aines erbaren rats burgermaister gewesen,
gewesen, zu
zu der
der ehe
ehe
versprochen
versprochen ...
... Und
Und seind
seind alle
alle Haugen, und was demselbigen geschlecht
geschlecht verwant,
aus
disem
und erzeugt
aus disem ehegemecht
ehegemecht kommen
kommen und
erzeugt worden". Gastel
Gastel Hang stiftete
Kapelle
stiftete eine
eine Kapelle
mit
Grabstätte bei
Anna, wo
mit Grabstätte
bei St.
St. Anna,
wo er,
er, gestorben
gestorben am 27. Nov. 1510,
1510, bestattet
bestattet ist.
ist. (Schott,
Beiträge
Beiträge zur
zur Gesch.
Gesch. des
des Carmeliterklosters
Carmeliterklosters und der Kirche
Kirche von
der
von St. Anna in der
Z. S. N. VII,
VII, S. 173.)
173.)
5. Dieser Kauf fand statt im Jahr 1520. Der
5. Dieser Kauf fand statt im
1520.
Verkäufer war Walther II. von
von
Gumppenberg ('s
1536, Sohn
Sohn des
1489 f Walther I.),
Gumppenberg
('s 1536,
des 1489
mit Apollonia
Apollonia
I.), verheiratet mit
von
Das Kaufobjekt: die
von Waldeck.
Waldeck. Das
die jenseits
jenseits des
des Lech
Lech gelegenen
gelegenen Vesten
Vesten Norndorf
und
Norndorf und
Oberndorf samt
samt den
Gütern zu
Blankenburg, Hirschbach
Oberndorf
den
Gütern
zu
Blankenburg,
Hirschbach
und
Wartelstetten.
Wartelstetten. (Hubert
Freiherr
Freiherr von
von Gumppenberg,
Gumppenberg, Gesch.
Gesch. der
der Familie G., München 1881,
1881, S. 224.)
224.) —
—
Von
Von den
den Bimeln
Bimeln gingen
gingen diese
diese Güter
Güter durch
durch das Testament der
der Anna Bimel, Georg
Georg
Sulzers
Witwe,
über
an
die
Kinder Bernhard Rehlingers; Karl Wolsgang
Sulzers Witwe, über an die Kinder
Wolsgang Rehlinger
Rehlinger
zu Windach veräußerte sie 1580
zu Windach veräußerte sie 1580 um 30000 fl. an Marx Fugger.
Fugger.
6
. Anton Bimel wurde nach der
6. Anton Bimel wurde nach der Weberchronik 1517
1517 Zwölfer, 1518
1518 Zunftmeister
Zunftmeister
und blieb
blieb dies
dies (in
(in den
Jahren mit gerader Zahl als „neuer", mit ungerader
und
den Jahren
als
als „alter' &gt;
ungerader
bis
bis zu
zu seinem
seinem Tode.
Tode. —
— Andere
Andere Ämter: Weinungelter: 1520,
1520, Verordneter zu
zu dem
dem
Geschlachtgewandhandel:
Geschlachtgewandhandel: 1522;
1522; Einnehmer
Einnehmer 1521—1527.
1521—1527.

f
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verstorbenen Herrn Ulrich Artzts zum ersten mal zu gemainer
verstorbenen Herrn Ulrich Artzts zum ersten mal zu gemainer statt
statt
baumaister* und
burgermaister erwöhlet worbaumaister*
und ao
ao 1529
1529 erstmals
erstmals zum
zum burgermaister
worben 22,, in
welchem ampt
ben
in welchem
ampt er a<>
a&lt;&gt; 1531 zeitlichen todts verschiden den
den
14. januarii zwischen 6 und 7 uhren vormittag; die frau
aber
14. januarii zwischen 6 und 7 uhren vormittag; die
aber sward^
sward^
ao
august an ainem donnerstag Gott ergeben,
ao 1508
1508 den
den 17.
17. august
ligen baide
ergeben, ligen
baide
in
Annakirche
begraben, wo sie
in st.
st. Annakirche begraben,
sie ain epitaphium haben" 22 ..

Anton
Anton Bimel trieb teils für sich
sich selbst,
selbst, teils in Gemeinschaft
mit
Gemeinschaft mit

seinen Brüdern
Brüdern allerlei
allerlei Handelschaften,
Handelschaften, neben
neben denen
denen sein
sein Weber¬
Weber
geschäft mehr und mehr in den Hintergrund Kat, beteiligte sich auch
geschäft mehr und mehr in den Hintergrund Kat, beteiligte sich auch
seinen

r°an
Geldgeschäften 22 und Bergwerksspekulationen 22 und
r°an großen
großen Geldgeschäften
und er
er¬

streckte schließlich seine Betriebsamkeit
Betriebsamkeit auf
auf alles,
alles, was
was irgendwie
irgendwie Gewinn
Gewinn
So
speicherte
er
Ende
1530
fünfzehnhundert
Fäßlein
versprach. So speicherte er Ende 1530
Fäßlein
streckte schließlich seine

versprach.

Schmalz
Schmalz auf,
auf, um
um „zu gelegener
gelegener Zeit damit einen
einen Aufschlag
Aufschlag zu
zu machen",
machen",
starb aber, bevor
starb aber, bevor er „zum Schnitt kam", vom Schlage
Schlage gekosten, weg°,
weg°,
15 so

man allgemein von einem den
15 so daß
daß man
den Wucher
Wucher beskafenden
beskafenden Gottes¬
Gottes
gericht sprach
gericht
sprach 77 und seinen Erben den
den Schaden,
Schaden, den
den sie
sie beim Verkauf

..

des stinkend gewordenen
des stinkend gewordenen Schmalzes erlitten,
erlitten, so
so recht
recht von
von Herzen
Herzen
1.
1. S.
S. über
über die
die Persönlichkeit Ulrich
Ulrich Arzts Vogt l.c., S. 281ff. —
— Demnach
Demnach ist
ist
Arzt im
Herbste
1527
Bürgermeister
als Bürgermeister
Bürgermei,rer
dieser
gestorben.
geiio
ac». Da
zu
Zeit die
Arzt
im
Herbste
1527
gestorben.
Da
zu
dieser
die
Bürgermeister
~
~
"
Arzt
im
Herbste
1527
als
Bürgermei,rer
geiio
ac».
ä
AM.
wenn
"
~
""
-rr—wurden, wäre Arzt, wenn
in der
""--rr—Regel
im nächsten ~ "
wurden,
wenn
■"

Oswai
Jahr
in
Regel1528
im nächsten
Jahr zu
zu Baumeistern
Baumeistern Oswai
er der
ansangs
noch am Leben

ä
wäre
Arzt,
AM.
„-worden.
Stattseiner
Stattseiner
„-worden.
gewesen
wäre,
Baum
i
S
er
ansangs
1528
noch
am
Leben
gewesen
wäre,
Baum
i
S
der
Reihe war,
kam nun durch Wahl
MW war,
kam nun durch Wahl Anton Bimel, der als „Einnehmer' ohnedies an der Reihe

^Aus Dreikönig
Dreikönig 1529,
1529, zur
^Aus
zur gewöhnlichen
gewöhnlichen Ratswahlzeit;
Ratswahlzeit; sein
sein patrizischer
patrizischer Amts
Amts
m
^ss^vssitm.
m f »-/ÄtÄÄa
*”»*
maister erwelt ist worden,
maister
ist worden, 8
8.. tag
tag darnach,
darnach, als
als sich
sich er
er m
ms
= sll(en ; n der*”»*
huben
äu gan, erwelt
und ist gantz gesund und fröhlich gewe sen
sll(en ; n der huben
"
b£
äu
undgan,
mt und ist gantz gesund und fröhlich gewe sen ist^ " b£ ^f jft al(o gechlingen

f »-/ÄtÄÄa

^ss^vssitm.

s

=

gechlingen
Mir
o, du
und mt me
me gesagt
gesagt als:
als: o,
du mutter
mutter Gottes,
Gottes, komm
kommist^
Mir zu
zu SS ^fII jftii al(oBon
seinem
verschiden." Bestattet wurde er bei St. Anna >n der 0
Bon seinem
verschiden." Bestattet wurde er bei St. Anna &gt;n der 0
^ ^'ehalten hat.
Schwiegervater
^' ehalten hat.
Haug gestifteten Kapelle, wo sich sem EP ph
^
Es lautet: „Anno domini
begraben der
uno
^ o^»^
1531
XIIII. janaaril
,st verschiden
am
Es
lautet:
„Anno
domini
1531
am
janaaril
,st
verschiden
uno
^sto
ersam
Anthony Bimel, welchem Got, der
am frelich
ersam
Anthony
Bimel,
welchem
Got,
der
Herr,
am
frelich
am
verleihen wolle,
am
amen!"
a
Epitaph seiner
Das
verleihen
amen!"
Das
Epitaph
seiner
3]Barbara
Haugin,
des
er3]- a “
17. august wolle,
erdes
ist
Haugin,
verschiden
w Barbara
1
und
erbar
Fr
da
begraben
dm
17.
august
ist
verschiden
und
da
begraben
dm
erbar
w
1
auserstehung
samen Anthoni
auserstehung
Pymels
Herr
n
der
a
hausfrawen,
Got,
welcher
samen
Anthoni
Pymels hausfrawen, welcher Got, der Herr a n ^
em
gein Christo
em geverleihen wolle, amen." Im mittleren Feld des Deulmal
^

Schwiegervater Haug gestifteten Kapelle, wo sich sem EP ph

“

^

begraben der

o^»^ ^sto

in Christo verleihen wolle, amen." Im mittleren Feld des Deulmal &gt;
noch
reimter,
noch
auf Joh. XI, Röm. 11 >, 1 ., Kor. XV gepründeb-r TroMMw
reimter,
auf Joh. XI,
11 &gt;, 1.,
gepründeb-r TroMMw^ ept
.
em Vierzeiler
ept .
<nach Joh. XIX, 1 Thess. IV, 1 Kor.
ii jjnb wohl die alteem Vierzeiler &lt;nach Joh. XIX, 1. Thess. IV, 1 Kor.
iaphia
>

^

.

mitteilt, die Bemerkung macht: Diese beiden ©
die altejjnb wohlsind,
iaphia
die Bemerkung macht: Diese beiden ©,, noch uottianben
wie
Tten
dermitteilt,
sind, wie
protestantischen
uottianben
vorya
solche
Kirche
soweit
in
Augsburg,
Tten
der
protestantischen
Augsburg,
soweit
solche
noch
vorya
denn die
Angabe der Bibelstellen von jetzt an gebräuchlich
denn4.dieEhrenberg,
Angabe
der Bibelstellen von jetzt an gebräuchlich
Das
4.
Ehrenberg,
Das Zeitalter
Zeitalter der
der Fugger
Fugger &gt; 'S
'S 244
244 ?-r
?-r
5. Dobel,

^ 150.
150.

^

und
und
Uber
Uber den
den Bergbau und Handel des
des ^akov
^akov ^ugg
^ugg
Tirol5.inDobel,
der Z. S. N., IX
Tirol6 .inSender
der
S. N., IX (1882), S. 202.
202.
n VI) ©. 47.
..
n VI) ©. 47.
6. Sender S. 329; Chronik von
sAugsb. Chrom
Chrom
von Georg Preu sAugsb.
7.
Z.B.
Preu S. 48, 7.
7.
7.
>
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Tie
Tie Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus der
der Weberzunft

gönnte. Die Steuerbücher zeigen, daß Bimel seine kaufmännischen
gönnte. Die Steuerbücher zeigen, daß Bimel seine kaufmännischen
Talente
Talente nicht
nicht umsonst
umsonst angestrengt;
angestrengt; seine
seine Steuer betrug 1498
1498 11 fl,
fl,
1509 28 fl,
fl, 1528 210 fl 11 .
Bei
Bei den
den Webern
Webern genoß
genoß Bimel,
Bimel, wahrscheinlich
wahrscheinlich wegen seines
seines Ge¬
Ge
barens
als
„Verleger"
von Wolle,
barens als „Verleger" von
Wolle, Baumwolle und anderen für ihr
ihr ss
Handwerk
in
Betracht
kommenden
Rohstoffen
wenig
Beliebtheit,
Handwerk in Betracht kommenden Rohstoffen
was
was
unter
unter anderm
anderm schon
schon dadurch
dadurch zum
zum Ausdruck
Ausdruck kam, daß
daß er
er erst
erst verhältnis¬
verhältnis
mäßig spät, in schon ziemlich vorgerückten Jahren, Zwölfer
wurde;
mäßig spät, in schon ziemlich vorgerückten Jahren,
wurde;
dann
freilich infolge
infolge des Einflusses, den
dann aber
aber machte
machte es
es sich
sich freilich
den er
er als
als Geld¬
Geld
mann
ausübte, von
von selbst,
mann ausübte,
selbst, daß
daß „er
„er nun gechlingen aufgieng", sofort das
io
das io
.

Zunftmeisteramt
Zunftmeisteramt an
an sich
sich brachte,
brachte, als
als Zunftmeister die
die höchsten
höchsten städ¬
städ
Würden
erreichte
und,
tischen Würden erreichte und, wie
wie man sagte, zusammen
zusammen mit dem
dem
Stadtschreiber Dr. Peutinger und Bürgermeister
Stadtschreiber Dr. Peutinger und
dem
Jmhof, dem
Zunftmeister
Zunftmeister der
der Kaufleute,
Kaufleute, „die
„die ganze
ganze Stadt regnierte"...." „Im
Zunftmeisteramt
suchet
er
den
Schlüssel,
Zunftmeisteramt suchet er den Schlüssel, wie der Abt im Closter tut", »
meint
meint in
in seiner
seiner Chronik
Chronik der
der bekannte
bekannte Maler Jörg Preu, der
der auf die
die
Bimel
überhaupt
Bimel überhaupt schlecht
schlecht zu
zu sprechen
sprechen war. In 36
36 Jahren haben
haben sie,
sie,
fährt
fährt er
er fort,
fort, „geschunden
„geschunden und
und zusammengetragen
zusammengetragen ab
ab den Webern und
und
dem
armen
Mann
ob
den
zweimal
hunderttausend Guldin".
dem armen Mann ob den
In
In der
der „Religion"
„Religion" galt
galt Bimel
Bimel noch 1524 als einer derjenigen,
derjenigen, 20
20
die das Evangelium am liebsten
die das Evangelium am liebsten unterdrückt hätten*. Aber
Aber er
er konnte
konnte
„auf
Seiten Wasser
Wasser tragen",
„auf beiden
beiden Seiten
tragen", und als er
er in der
der Folge
Folge sah,
sah, auf
auf
tischen

welcher Partei man stehen müsse, um
jetzt in Augsburg vorwärts
welcher
Partei man stehen müsse,
zu kommen, wurde er gut
zu kommen, wurde er gut „evangelisch"/
„evangelisch"/ und zwar wie die
die meisten
meisten
Weber „auf zwinglich", von der Farbe Bucers,
Weber „auf zwinglich", von der
dem er
er sogleich,
sogleich, 25
25
mit dem
nachdem er Bürgermeister geworden
in
nachdem
er Bürgermeister geworden (1529),
Verbindung
trat,
wie
wie
trat,
(1529),

er auch, als es galt, das in der
er auch, als es galt, das in der

Stadt während des Reichstags
Reichstags von
von 1530
1530
niedergetretene Evangelium wieder aufzurichten,
die
niedergetretene Evangelium wieder
die Aufstellung
Aufstellung von
von
Prädikanten der Bucerschen Richtung
Prädikanten der Bucerschen Richtung begünsügte, für die
die Berufung
Berufung
des Musculus und Wolfarth tätig
des Musculus und Wolfarth
war und die lutherischen
lutherischen Prädi- 22""
kanten
kanten aus
aus der Stadt treiben t)alf 66 .
.

Gewiß
Gewiß war
war

Bimel,
sympathische PersönBimel, der
der Kaufmann,
Kaufmann, keine sympathische

Strieder,
Strieder, Tabelle
Tabelle auf S. 147.
147.
2 . Preu
2.
Preu S. 46, 7.
7.
3. Ebenda
Ebenda S. 46, 9, 12
3.
12..
4. Siehe z. B. Vogt, Johann
4.
Siehe
z.
B.
Vogt,
Johann Schilling, der
der Barfüßer-Münch und
und der
der Auf
Auf¬
stand in Augsburg im Jahre
stand in Augsburg im Jahre 1524 in Z.
Z. S. N.
N. (1879)
(1879) S.
S. 9.
9.
5. Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte
5.
Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte S.
S. 268.
268.
6 . Über diese Vorgänge siehe Roth,
Augsburgs
1.
1.

6. Über diese Vorgänge siehe Roth, Augsburgs Reformations-Geschichte
Reformations-Geschichte H

(München
(München 1904), S. 77 ff.
ff.
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muß bedenken,
muß
bedenken, daß
daß der
der Typus, dem er
er angehörte,
in
in Augsburg
Augsburg damals
damals sehr
sehr stark
stark vertreten
vertreten war, so
so daß B i m ee l mit seiner
lichkeit,
aber man
lichkeit, aber
man

Wucherei nichts
Wucherei
nichts tat,
tat, was
was nicht
nicht die
die Besten
Besten seines Standes auch
auch taten
und
ein
„richtiger"
Kaufmann
nach
dem
herrschenden
und ein „richtiger" Kaufmann nach dem herrschenden Brauche
Brauche für
völlig
völlig einwandftei
einwandftei halten
halten konnte.
konnte. Auch
Auch ist
ist ihm
ihm zugute
zugute anzurechnen,
anzurechnen, daß
daß
er
er seine
seine „Geschäftskundigkeit
„Geschäftskundigkeit und Tüchtigkeit" allem nach, was man
über
über ihn
ihn liest,
liest, auch
auch in
in den
den wichtigen
wichtigen ihm
ihm übertragenen
übertragenen Zunft- und

s

s

Ratsämtern
Ratsämtern betätigt
betätigt hat
hat und
und insbesondere
insbesondere als
als Bürgermeister den
den
an
ihn
herantretenden
Anforderungen
an ihn herantretenden Anforderungen sehr
sehr wohl zu
zu genügen ver-

mochte.
mochte.

Da
Da Bimel
Bimel keinen
keinen Sohn hatte,
hatte, ging
ging sein
sein sehr
sehr beträchtliches
beträchtliches Ver¬
Ver
mögen bei
mögen
bei der Verheiratung seiner Töchter an andere Familien über 11 ..

Sein
Sein Geschlecht
Geschlecht aber blieb noch
noch einige Generationen hindurch in den
den
Nachkommen
Nachkommen seines Bruders Hans, die
die zum
zum Teil in die vornehmsten

15 Familien
Familien der Stadt einheirateten, in schöner
schöner Blüte. Zwar kamen die
Bimel
Bimel bei dem Geschlechterschub von 1538,
1538, da
da damals ihr „Auf¬
„Auf
15

20

20

kommen"
kommen" doch noch
noch gar zu
zu „jung" war, nicht
nicht zum
zum Zuge, doch
doch wurden
wurden
sie
nicht
ganz
„evangelischen"
die
sie nicht ganz hundert Jahre später,
später, 1633,
1633, unter die „evangelischen"
Geschlechter,
aufgenommen.
Geschlechter, die
die König
König Gustav Adolf „inaugurierte",
„inaugurierte", aufgenommen.
Als
vom
Als ein Beispiel, wie der Apfel manchmal doch
doch sehr weit vom

Stamme
Stamme fällt, sei
sei noch
noch erwähnt,
erwähnt, daß
daß eine
eine Brudersenkelin
Brudersenkelin Antons,
Regina
mit
Namens
die
Regina
die zweite
zweite Gemahlin
Gemahlin des
des Ratmund Jmhof,
im
Jahre
1602
im Jahre
die Wallfahrtskapelle Lechfeld,
Lechfeld, bei
bei der
der dann später
später das
das
die
gleichnamige
gleichnamige Franziskanerkloster
Franziskanerkloster erstand,
erstand, gestiftet
gestiftet hat^.
hat^.
1.

Tie eine,

nach dem »Stammenbuch"
1. Tie eine, Anna,
Anna,
nach
dem
»Stammenbuch"
Ho'nold,
Ho'nold,
mit
^a
ii
mit dem
dem bereits
bereits M
M nächsten
nächsten E^^bendenÄlck
^a
^ 1531 mjt dem

heiratete sich 1528
heiratete sich 1528

^^

Sohn des

1531 mjt
Sohn des Hans
Hans H.
H. und
und der
der Elisabeth
Elisabeth Rehlinger
Rehlinger
fc ^ Anna
Walther,
Anna Walther,
fc
genannten
Georg
des
Ul
Sultzer,
Sohn
ch.
schon
oben
genannten
Georg
Sultzer,
Sohn
des
Ul
ch.
„,wnrete
ihr
beim
Ter bekannte zwinglische Augsburger Prad.kant Michael Keu r „,wnrete
beim
ihr
Ter bekannte
zwinglische Augsburger Prad.kant Michael Keu r w
w
„schwerer
Tode
„schwerer
ihres ersten
schon oben

dem

sowie bei
Tode ihres ersten Gemahles und ihres Vaters sowie
bei
L cc .. I
Krankheit im Drucke
L
de
„Trostbriefe,
erschienene
Krankheit
im
Drucke
erschienene
„Trostbriefe,
de
Ursula,
die
S. 102 Nr. 7 verzeichnet sind.
1528
Ursula, die 1528
S. 102 Nr. 7 verzeichnet sind. - Die
Die andere
andere Tochter
Tochter Bnnels
Bnnels war
war ll ''wd|Qtbi?
dem
wd|Qtbi?
Bernhard Rehlinger. einem Sohn
dem Bernhard
des Altem
R. des
Sohn Bernhard R.
Rehlinger.
Misbeck die Hand
Misbeck die Hand reichte.
.
w »«anaelischen"
Anton des
»«anaelischen" Anton des
2.Regina, geb. am 14.März 1554, die Tochter
»
2.Regina,
geb.
am
14.März
1554,
die
Tochter
»
^grübet§an3
war&gt;,
jungem
§an
3 war>,
grübet
Bimel (der ein Sohn von Bürgermeister An
jungem
(der ein Sohn von Bürgermeister An
Ratsherm
und sugsugund
der Bimel
Ratsherm und
Regina Mayer, einer Tochter des streng kah
und der Regina
Mayer, einer Tochter des streng kah
yxm
katholischen
syrischen
yxm katholischen
Kassiers Konrad
>m
Iah
hatte
sich
Sie
syrischen Kassiers Konrad Mayer. Sie hatte sich &gt;m Iah
3 ia*ten in Venedig
Raimund
Raimund Jmhof (Witwer)
&gt;m Alter von 3 a*ten in Venedig
1591 >m
vermählt, der
der 1591
(Witwer) vermählt,

I

-

.

w

^

i

gestorben ist und
gestorben
ist und dort
dort bestattet
bestattet wurde.
.. Wallfahrt
3. P. Bernhardin
Wallfahrt
.
»Gesch'-Ht- der
.
3.
P.
Bernhardin Lins, 0.
0. F.
F. M.,
M., »Gesch'-Htder WallsaY
WallsaY
zrskanerklosters
Geschichte des
zrskanerklosters Lechfeld" im Archiv
Archiv sür
sür die
die Geschichte
des yoa,,
yoa,,

Lins,

(1916) S,
S, Iss.
Iss.
(1916)

und
Frandes Franund des
Augsburg,
V
Augsburg, V
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Die
Bürgermeister aus der Weberzunft
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister

5.
5.

Mang
Mang Seitz

Der
Der älteste
älteste in
in dem
dem „Stammenbuch"
„Stammenbuch" der gamilie 11 nachgewiesene
nachgewiesene
Seitz ist Hans Jakob Seitz, ein Weber, der dort
Seitz ist Hans Jakob Seitz, ein Weber, der
irrig als
als Zunft
Zunft¬

meister bezeichnet wird. Er hatte von seiner
meister
bezeichnet wird. Er hatte von seiner Frau Felicitas N.
N. von
von
Axen zwei Söhne: Zimprecht und unsern Magnus,
Axen zwei Söhne: Zimprecht und
der 1482
1482 zur
zur n
der
Welt gekommen?. Letzterer wurde
Welt gekommen?. Letzterer wurde ebenfalls Weber und
und findet
findet sich
sich in
in

n

den Dreizehnerlisten der Zunft von 1522
den Dreizehnerlisten der Zunft von 1522 bis 1526 als Zwölfer.
Zwölfer. 1527
1527
wählte man ihn zum „neuen Zunftmeister",
und damit stand
wählte man ihn zum „neuen
stand er
an der
er an
der
Schwelle zum Aufstieg. Er behauptete nun dieses
Schwelle zum Aufstieg. Er behauptete
dieses Amt in allen
allen Jahren
Jahren
—
mit
mit ungerader
ungerader Zahl
Zahl — als
als „alter" Zunftmeister, in denen
denen mit
mit gege- ioio
—
rader bis an seinen Tod. Seine Gattin
rader — bis an seinen Tod.
war Maria Eglhöfin, die
die
ebenfalls einer
Weberfamilie entstammte.
ebenfalls
einer Weberfamilie
entstammte.
In
In der
der „Religion"
„Religion" schloß
schloß er
er sich
sich „als christlicher
christlicher Lai" ehrlichen
ehrlichen
Herzens den „Neueren" an, wobei er
Herzens den „Neueren" an, wobei er ganz der
der gleichen
gleichen Richtung
Richtung wie
wie
Anton
Anton Bimel
Bimel zugetan
zugetan war,
war, mit dem er im Zunftmeisteramt so
so »»
alternierte, daß immer der eine dem andern
alternierte, daß immer der eine dem andern in dessen
dessen Zunftmeisterjahr
Zunftmeisterjahr
als „alter Zunftmeister" zur Seite
als „alter Zunftmeister" zur Seite stand.
stand. Als Bimel im Januar 1531
1531
plötzlich starb, trachteten die
plötzlich starb, trachteten die Weber,
Weber, die neben
neben den
den Kaufleuten
Kaufleuten in
in
Augsburg die weitaus gewichtigste und
Augsburg die weitaus gewichtigste und zugleich
zugleich die
die zahlreichste
zahlreichste Zunft
Zunft
waren?, auch fast durchweg der „neuen
waren?, auch
fast durchweg der „neuen Lehre" anhingen,
anhingen, daß
daß man
man 22»»

Aufgeführt
Aufgeführt bei
bei Zapf, Augsb. Bibl. S.
S. 199.
199.
Jäger
sagt oben (S. 250), Seitz sei im
2.
Jäger
sagt
oben (S. 250), Seitz sei 59. Jahre gestorben:
gestorben: ist
ist das
das richtig,
richtig, ist
ist
Geburtsjahr 1486.
1.
1.
2.

das
das

Geburtsjahr 1486.

3. Über die Stärke der einzelnen
3. war,
Über gibt
die eine
Stärke der einzelnen Zünfte in Augsburg zur
zur Zeit,
Zeit, als
als Seitz
Seitz Bürger¬
Bürger
meister
Zusammenstellung
einer Fortsetzung
meister
war,
gibt
eine
Zusammenstellung in
in einer
Fortsetzung der
der Chronik
Chronik des
des Wilhelm
Wilhelm
Rem,
Cgrn. 5052
5052 S.
360, Aufschluß.
Rem,
Cgrn.
S.
360,
Aufschluß.
Es
heißt
hier
heißt hier Im jener 1536 ist erkundigt
worden die zall aller burger in zunften,
Im jener 1536 ist erkundigt
worden die zall aller burger in zunften, so
so an
an die wal gehen,
gehen, zunftmaister
zunftmaister zu
zu wölen:
wölen:
4.
4. kauffleutzunft
kauffleutzunft hat
mann
75
4. Weberzunft.
4.
1451
4.
4. kramerzunst
kramerzunst
335
4.

4. bekenzunft.
bekenzunft.

4.
4. metzgerzunst
metzgerzunst
3.
3. bierschenckenzunst
bierschenckenzunst
3.
3. schmidzunft.
3.
3. kirschnerzunft
kirschnerzunft
3.
3. schneiderzunst
schneiderzunst
3. schusterzunst
3.
schusterzunst
3.
3. zimmerleit,
zimmerleit, kistler
kistler
3.
3. fischer
fischer
3.
3. hucker
hucker

3. lodweber
3. scheffler
3.
scheffler
3. lederer ..
4.
4. saltzsertiger
saltzsertiger

142
120
135
141

107
160
90
203
82
110
62

61
94
235
Summa 3803 mann.
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nun vorzunehmenden Ersatzwahl einen Mann ans Ruder
Ruder
mit
dem
pattizischen
Bürgermeister
Ulrich
mit dem pattizischen Bürgermeister
Rehlinger,
Rehlinger, in
in dem
dem die
die „Neuerer"
„Neuerer" ihren
ihren Vorkämpfer
Vorkämpfer saheiP,
saheiP, das
das
von
diesem
und
Bim
el
Wiederaufrichtung
von diesem
Bim zur Wiederaufrichtung des (1530)
(1530) in der Stadt
bei
bei der
der

brächte,
brächte, der
der zusammen
zusammen

5 vom
vom Kaiser
Kaiser „abgeschafften"
„abgeschafften" Evangeliums
Evangeliums Begonnene^
Begonnene^ kräftig
kräftig weiter¬
weiter
führte.
führte. Da
Da fielen,
fielen, wie
wie es
es scheint,
scheint, die
die Blicke
Blicke der
der Wähler
Wähler fam
fam 24.
24. Januars
Januars
fast
fast von
von selbst
selbst auf
auf Mang Seitz, der
der 1530
1530 das
das Siegleramt bekleidet
bekleidet
hatte.
qui
admodum
in
erat
propensus“, schrieb
„Pymelius,...
te
hatte.
schrieb der
5

in
in der
der oberländischen
oberländischen Reformations-Geschichte
Reformations-Geschichte eine
eine so
so bedeutungsvolle
bedeutungsvolle
io
io Rolle spielende Augsburger Stadtarzt Dr. Gereon Sailer an den
ihm
ihm eng
eng vertrauten Bucer, „morte nobis ereptus est in magnum
evangelii
evangelii detrimentum; at, cum haec scriberem, ammntiatur electus
electus
consul, scilicet praeter spem omnium homo, pauper textor, nihil tale
consul,
somnians,
somnians, Magnus Seitz consul effectus
effectus est; sed
sed totus quantus,
quantus,
i5
i5 quantus
quantus est evangelicus. non possum satis mirari. video dominum
potenter
potenter nobiscum agere. nemo per totam Augustam credidisset
credidisset

hunc
hunc electum iri. spero rem prosperius quam ante successuram“. 33
Von
Von weither richteten sich
sich in diesem
diesem Moment die Blicke auf den
den ein¬
ein
fachen
fachen Weber,

und er täuschte
täuschte die
die auf ihn gesetzten
gesetzten Hoffnungen
Hoffnungen nicht.
nicht.

20 Das
Das Evangelium entwickelte sich
sich in Augsburg unter Führung der
der jetzt
jetzt
neu
aufgestellten
Verdrusse
aber
zum
kräftig,
Prädikanten
und
frisch
neu aufgestellten
frisch
kräftig, aber zum Verdrusse
vieler,
vieler, namentlich der Wittenberger, nicht
nicht im Anschluß
Anschluß an
an die
die Augs¬
Augs
20

burger
burger Konfession,
Konfession, sondern
sondern in gut zwinglischer
zwinglischer Färbung,
Färbung,

so daß
daß es
es zu
zu
ernstlichen Konflikten der Augsburger mit Luther und
ernstlichen
und den
den Seinen
Seinen
so

In
In dieser erzelten anzal der burger sind "ss begriffen: die, so die großen
steuer,
die 15 und
groß oder bemisch, geben, wel'che der minder
tail m z^z^ JJ
^ Herrn
aller burger
Herrn
Hw
ä
aller burger
und handwercker
handwercker knecht
knecht und
und ledig
ledig sime
sime nun
Hw
ä / ^ner
amptleit,
amptleit,
knecht
^ner
und süne; deßgleichen
munch,
dieser erzelten anzal der burger sind "ss begriffen: die, so die großen
steuer, die 15 groß oder bemisch, geben, wel'che der minder tail m

alle psafsen,
psafsen, munch, nun
knecht
undin'süne; deßgleichen alle
und was

und was in' zusteht,'das auch nit in junften. ,|t,

^

achtens
sind
mer sind
achtens mer

all“«"f
all“«"frJJ,"

zusteht,' das auch nit in junften. ,|t,
weder die anzal obermelt der zünftigen burger.—Es ist ach
weder
anzal
obermelt der zünftigen burger.—Es ist ach ll
wie vildie
die leit im rat hat, nemlich zunftmaister und ratgeben., mit
wieDie
vil obige
die leit im rat hat, nemlich zunftmaister und ratgeben., mit j
—
Zusammenstellung auch bei Gasserunterl

r JJ,"
'
»
»

' ^ gemerckt.

^ gemerckt.
9
j H«
H« M.
M. @9tetten,
@ te tten,

-

—
Die obige Zusammenstellung auch bei Gasserunterl
S. 127,
t(l&lt;1893),
Gesch. Augsburgs, I S. 339.
<1893), S. 127,
Augsb. mdelRenai
Gesch.1540
Augsburgs,
I S. 339. - Buss,
Buss,Augsb.
mdelRenai san
san ^ t(l
^
3016
3016
zahlt
^
: 7155 Steuerpflichtige, von denen 3749 km «erm°g
zahlt 1540 : 7155 Steuerpflichtige, von denen 3749 km «erm°g uoe1 100
ft
.. ententunter
100
ft
10
**>
50
fL,
unter 10 fl., 125 zwischen 10 u.
u. 20
20 fl, 138 zwischen 20 u.
**&gt; uoe

^

richteten.

richteten.

1

1
bemerkt Jäger eigens, daß unter Rehlingers
Rehlingers „und
„und aines
aines
.. 1 -- Im Konsulatbuch bemerkt
eyamen
ansang aus
eyamen rats regierung das hailia Gottes wort seinen ansang
aus Gottes
Gottes guaden
guaden alhie
alhie
höchlich
gnaden
genomen und durch sein
göttlicher
mittels
guthertzigkait
genomen
und
durch
sein
(Rehlingers)
guthertzigkait
mittels
göttlicher
gnaden
höchlich
(Rehlingers)
reinem,
gefurdert worden, der
gefurdert
im und
und allen, so
so sein
sein ler
ler von
von reinem,
der allmechtig
welle im
allmechtig Gott welle
verdient,
gantzen hertzen furdern,
gantzen hertzen
ewig freud
freud verleihen!" Rehlinger
Rehlinger hat
hat dies
dies Lob
Lob
verdient,
die ewig
stand
stand aber,
aber, weil zwinglisch angehaucht,
in keinem
keinem guten
guten Rus.
Rus.
angehaucht, zu
zu Wittenberg in

"oth,A.R.G.
"oth,A.R.G. IIS
IIS
3.

1
1

ff

297.
3. Augsburg,
Augsburg, 25. Januar 1531
c., S. 297.
1531 bei Keim, l. c.,
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Tie
Tie Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft

1
leim
die Verhältnisse
leim 1 -- Als
Als sich
sich aber
aber die
Verhältnisse schließlich so
so gestalteten, daß man
darauf
ausgehen konnte
darauf ausgehen
konnte und
und mußte,
mußte, Augsburg
Augsburg zu einer völlig evange¬
evange
lischen
zu machen,
machen, war
lischen Stadt
Stadt zu
war man,
man, um dies wagen zu können, genötigt,
ihren
ihren Eintritt
Eintritt in
in den
den schmalkaldischen
schmalkaldischen Bund zu bewerkstelligen, was nur

mit den Wittenbergern möglich und mit
großen
großen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verbunden war?.
Bei
dem wirkte
der auch
Bei all
all dem
wirkte Seih,
Seih, der
auch in
in den
den Jahren 1533, 1535,
1537
Bürgermeister
war,
kräftig
mit,
und
als
1537 Bürgermeister war, kräftig mit, und als im Januar 1537 in der
nach
nach einer
einer Aussöhnung
Aussöhnung

&gt;

■>

Neuordnung
Neuordnung des
des Augsburger
Augsburger Kirchenwesens
Kirchenwesens das
das letzte,
letzte, entscheidende
entscheidende
Wort
gesprochen
werden
Wort gesprochen werden mußte und
und sogar
sogar Ulrich Rehlinger aus io
Scheu
vor der
„Schwere der
Scheu vor
der „Schwere
der Sache"
Sache" zurücktrat,
zurücktrat, da war hauptsächlich
Seitz die
Kraft, die
Seitz
die treibende
treibende Kraft,
die dem
dem Evangelium die Alleinherrschaft
in
in der
der Stadt
Stadt verschaffte
verschaffte und
und den
den katholischen
katholischen Klerus zum Abzug ver¬
ver
anlaßte^.
Innerlich
blieb
Seitz
auch
anlaßte^. Innerlich blieb Seitz auch nach
nach der
der Wittenberger Concordie
der
der „alte
„alte Zwingler";
Zwingler"; er
er suchte
suchte dies
dies zwar, um die Wittenberger nicht
neuerdings
aufzubringen, so
neuerdings gegen
gegen die
die Stadt
Stadt aufzubringen,
so gut als möglich zu ver¬
ver
decken,
decken, doch
doch vermochte
vermochte er
er den
den von
von Luther nach
nach Augsburg „ver¬
„ver
ordneten"
ordneten" Prädikanten
Prädikanten Johann
Johann Förster, der
der hier gewissermaßen
über
die
Einhaltung
der
Concordie
über die Einhaltung der Concordie zu
zu wachen
wachen hatte, über seine wahre
Gesinnung
täuschen^.
zu täuschen^.
2»
Gesinnung nicht
nicht zu
2»
Von
die wichtigste
wichtigste Aufgabe des Stadtregiments,
Von jetzt
jetzt an
an war
war die
der sich
alle anderen
anderen unterordnen
der
sich alle
unterordnen mußten, die, das mit so
so viel Mühe
Erreichte
zu
behaupten
und
die
Stadt
vor
den
zahlreichen und mäch¬
Erreichte zu behaupten und die
mäch
tigen
tigen Gegnern,
Gegnern, die
die man
man sich
sich durch
durch das
das scharfe
scharfe Vorgehen gegen den
den
Katholizismus
den Hals
Katholizismus auf
auf den
Hals geladen —
— dem Kaiser, dem König, dem
dem 22.,.,
den
Augsburgern ohnedies
ohnedies schon
übel gesinnten
den Augsburgern
schon übel
gesinnten Herzog von Bayern,
dem
dem schwäbischen
schwäbischen Adel
Adel und
und den
den noch
noch dem
dem „Papsttum" anhangenden
heimischen
Bürgern,
an
deren
Spitze
die
heimischen Bürgern, an deren Spitze die Fugger standen« —,
—, sicher
sicher zu
zu
stellen.
stellen. Zu
Zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke wurde
wurde eine
eine Rührigkeit ohnegleichen ent¬
ent

faltet«.
den Kaiser
faltet«. Man
Man suchte
suchte den
Kaiser und
und den
den König durch Gesandtschaften m
m

1. Wolfart,
Wolfart, Die
Die Augsburger
Augsburger Reformation
Reformation in den
den Jahren 1533/34
1533/34 (Leipzig
1.

1901),
1901), ©. 61
61 ff.

2. S. hierzu Roth, Augsburger Ref.-Gesch., II, Kap. IX und
2. S. hierzu Roth, Augsburger
241 ff.
ff.
X, S. 241
3.
3. Roth,
Roth, Augsb.
Augsb. Ref.-Gesch.,
Ref.-Gesch., II, S. 312ff.
4. Germann, D. Johann Förster in den Neuen Beiträgen zur
Geschichte
4. Germann, D. Johann Förster in den Neuen
Geschichte deut¬
deut
schen Altertums, herausgegeben von dem Henneberger
altertumforschenden

schen Altertums, herausgegeben von dem Henneberger altertumforschenden Verein in
in
Meiningen
Meiningen <1894)
&lt;1894) an
an verschiedenen
verschiedenen Stellen, z.z. B. S. 242,
242, 312.
312.
5.
5. S.
S. hierzu
hierzu Häbler,
Häbler, Die
Die Stellung
Stellung der
der Fugger im Kirchenstreite des
des 16.
Jahr¬
16. Jahr
hunderts,
hunderts, in
in der
der Hist.
Hist. Vierteljahrschrift,
Vierteljahrschrift, I, S. 488
488 ff.
ff.
6
Roth, I.I. c.,
6.. Roth,
c., II, S. 372
372 ff.
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zu
zu begütigen, wobei
wobei dem
dem ersteren
ersteren eine
eine hohe
hohe Geldleistung*,
Geldleistung*, dem
dem
kopflos
man
sagte,
wie
letzteren Hilfe in seinen, wie man sagte, kopflos geführten
geführten TürkenTürkennöten? in Aussicht
Aussicht gestellt
gestellt wurde,
wurde, „entschuldigte"
„entschuldigte" sich
sich bei
bei dem
dem bay¬
bay

b

b

rischen
rischen Nachbarn,
Nachbarn, „verglimpfte" das
das Vorgefallene
Vorgefallene in
in einem
einem langen,
langen,
nach
nach allen Seiten hin verschickten
verschickten „Ausschreiben"^,
„Ausschreiben"^, beriet
beriet mit
mit SchertSchertwurde, für
lin, der nun die wichtigste Person in der
der Stadt
Stadt wurde,
für den
den
alten
von
den
riß
Abwehrmaßnahmen,
äußersten Fall kriegerische
kriegerische Abwehrmaßnahmen, riß von den alten Be¬
Be
festigungen alles nieder, was als unzweckmäßig
unzweckmäßig und
und veraltet
veraltet erschien*,
erschien*,

auf°, brach
baute ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf die Kosten
Kosten neue
neue auf°,
brach Kirchen
Kirchen und
und Ka¬
Ka
Verstärkung
und
Ausbesserung
zur
man
Bausteine
ro
deren
pellen
ab,
ro
ab,
man zur Ausbesserung und Verstärkung
der Mauern verwendete/ und beseitigte
beseitigte alle
alle Gärten,
Gärten, die
die den
den neuen
neuen
von
tausende
wobei
standen?,
Anlagen hinderlich im Wege standen?, wobei tausende von Bäumen,
Bäumen,
niedergelegt
gewesen, niedergelegt
die der
der Stolz und die
die Freude ihrer
ihrer Besitzer
Besitzer gewesen,
mußte sich
Rates mußte
wurden. Auch die Zusammensetzung des
des Rates
sich der
der gefahrgefahrvor allem
allem tat
15
15 vollen Lage, in der man sich
sich befand, anpassen,
anpassen, denn
denn vor
tat
Widerstrebenden
Kurs
neuen
dem
Die
not.
natürlich innere Einigkeit
dem neuen Kurs Widerstrebenden
nicht freiwillig
sie nicht
wurden ausgeschaltet, soweit sie
freiwillig ausschieden^,
ausschieden^, an
an die
die
den
in
auch
und
der Lauen traten entschlossene
entschlossene Männer,
Männer, und auch in den städ¬
städ
Stelle der
gleichzeitiger Chronist
tischen
tischen Ämtern
Ämtern gab
gab es
es Änderungen, so
so daß
daß ein
ein gleichzeitiger
Chronist
zwei
man
hat
Jahr
Mim
Dieses
konnte:
schreiben
Mim Jahre 1538
Dieses Jahr hat man zwei neue
neue
Ratsknechte, einen
einen neuen
neuen Stadtschreiber
Stadtschreiber und
und
Bürgermeister, drei neue Ratsknechte,
5052 S.
1. Remsche
Chronik (Fortsetzung)
(Fortsetzung) in Lgm.
Lgm. 5052
S. 368;
368; Roth,
Roth, Augsb.
Augsb. Ref.»
Ref.»
Remsche Chronik
1.
Gesch., I I, S. 372, 386
386 Nr. 66..
könig
diser
„Was
2.
Remsche Chronik
Chronik <Forts.),
&lt;Forts.), I.I. c.
c. S. 341, 396
396 «unter
«unter 1541):
1541): „Was diser
könig
2. Remsche
und hett
groß krieg
wollt teglich
ansieng, das
das gieng unglücklich
unglücklich von statt, und wollt
teglich groß
krieg anfachen
anfachen
und
hett
des
bekantnus
kam gelt, er
from cristenleut
cristenleut umb
umb bekantnus des
er was am Pfaffenknecht, ließ teglich from
er
auch kam fall
hett
darumb
verjagen,
und
töten
verjagen, darumb hett er auch kamnicht
fall
waren glaubens
glaubens in seinen landen
niendert. der
erschlug im in 4 jaren 3 Haussen
Haussen an
an 33 orten,
orten, noch
noch woit
woit er
er nicht
Turck erschlug
der Turck
niendert.
doch
waren
wollt,
so
Helsen
nit
torhait
witzig werden,
und wiewol im das reich seiner torhait nit Helsen wollt, so waren
doch
witzig
werden, und
von
gelt, bulfer,
folck, gelt,
von Augspurg
Augspurg allzeit
allzeit willig, schickten im folck,
bulfer, geschitz.
geschitz. es
es kost
kost die
die von
die von
guldin."
tausent guldin."
Augspurg, daß
daß sie
sie dem
dem könig halfen, in 33 jaren
jaren ob
ob 100
100 tausent

3. Roth, I,
I, S. 314,
314, 372.
372.
Verteidigungs-Standes usw. der Stadt
4.
Geschichtliche Darstellung des Verteidigungs-Standes usw. der Stadt
4. Kern, Geschichtliche
Augsburg,
Augsburg, S. 37 ff.
des
5. Ter
Ter Eifer, mit dem
auf Betreiben
Betreiben
des Bürgermeisters
Bürgermeisters
dem man dabei, namentlich auf
5.
Evangelischen, gerade¬
auch
darunter
manchen,
Wolfgang Rehlinger,
erschien manchen,
darunter auch Evangelischen,
gerade
Wolfgang
Rehlinger, vorging, erschien
„Man
c.
I.
derRemschenChron.
zu verrückt.
So heißt
es in der Fortsetzung derRemschenChron. I. c. S.
S. 374:
374: „Man
zu
heißt es
verrückt. So
wenn
daß,
plintlich,
und
gar seltsam
pau angeschlagen,
angeschlagen, die
die stat
stat zu bevestigen, so
so gar
seltsam verstunden,
und plintlich,redten
daß, wenn
hett ain pau
dazu,
die es
er fürgangen
die stat
stat darob verdorben, vil burger, die
es verstunden, redten
dazu,
fürgangen wer,
wer, die
verschlang schon un¬
kam,
Ausführung
zur
was
das,
also
blib
es
vermiten."
Aber
auch
Ausführung
kam,
verschlang
schon
un
auch
also blib es vermiten."
geheure
geheure Summen.

Roth, in,
in, S. 253;
253; Kern
Kern S. 38.
38.
des Rates
Rates vom
vom 21.
21. Oktober 1542
1542 lDekretensamml.
lDekretensamml. von
von Hagg,
Hagg,
„Beruf" des
38.
Augsb. Stadt-Archiv,
Stadt-Archiv, „Schätze"
81a; Gasser,
Gasser, c.
c. 1821;
1821; Kern
Kern S.
S. 38.
„Schätze" Nr. 16, Bl. 81a;
Augsb.
6.
6.
7.
7.
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einen
einen neuen
neuen Stadtvogt^,
Stadtvogt^, nicht
nicht zu
zu reden,
reden, hätte
hätte er
er hinzusetzen
hinzusetzen können,
können,
von den neuen Geschlechtern, mit denen man die alten „gemehrt" tjat 22 ..
Da es
es sich
sich ferner jetzt
jetzt häufig
häufig um
um wichtige Angelegenheiten,
Angelegenheiten, die
die vor
vor
bleiben mußten,
mußten, handelte,
allem um jeden
jeden Preis geheim
geheim bleiben
handelte, konnte
konnte nicht
nicht

Rat
Rat darüber
darüber verhandelt
verhandelt werden,
werden, ja
ja selbst
selbst 5
genug,
„Dreizehn"
nicht
mehr
„eng"
„Dreizehn" war
war nicht mehr „eng" genug, und
und
so
so bildete man nun für die „geheimen Sachen" den aus sechs,
sechs, dann gar
nur aus
aus fünf Personen
Personen bestehenden
bestehenden „geheimen
„geheimen Rat", dem
dem die
die vier
vier
Bürgermeister —
— die zwei regierenden und die zwei des Vorjahres —
—
io
sowie
die
zwei
„Baumeister"
bzw.
einer
angehörten^.
sowie die zwei „Baumeister" bzw. einer angehörten^.
verlor
seine
die
Damit verlor der
der Rat seine frühere Bedeutung, und
und die äußere
äußere
Politik der
Politik
der Stadt wurde
wurde mehr und
und mehr Sache
Sache der
der Bürgermeister und
und
der
der Geheimen,
Geheimen, so
so daß
daß Seitz in eine
eine ganz
ganz andere
andere Stellung hineinwuchs,
hineinwuchs,
als
als noch
noch die
die seines
seines Vorgängers Anton Bimel gewesen
gewesen war. Um die
die
mehr
mehr wie
wie früher
früher im
im offenen
offenen

der
der bisher
bisher innerste
innerste der

an
an sie
sie herantretenden,
herantretenden, vielfach
vielfach recht
recht schwierigen
schwierigen Rechtsfragen
Rechtsfragen erledigen
erledigen
können,
zu
mußten sie
zu können, mußten
sie sich
sich mehr,
mehr, als
als man
man von
von früherher
früherher gewohnt
gewohnt war,
war,
auf
Gutachten der
auf Gutachten
der städtischen
städtischen Advokaten
Advokaten und
und Syndici
Syndici stützen*,
stützen*, die
die da¬
da
durch
die politischen
politischen Verhältnisse der
durch in
in die
der Stadt tieferen Einblick
Einblick ge¬
ge
wannen
als
die
meisten
Ratsherren,
Vertrauensleute
der
Bürger¬
wannen als die meisten Ratsherren,
der Bürger
meister
bei Ratsgesandtschaften°
Ratsgesandtschaften° oft als
meister wurden
wurden und bei
als die dirigierenden
dirigierenden
Persönlichkeiten erschienen.
Diese Wandlungen
Wandlungen machten
machten im
Persönlichkeiten
erschienen. Diese
im Rate und
in
Bürgerschaft viel
in der
der Bürgerschaft
viel böses
böses Blut und gaben Anlaß, alles, was von
den
den Bürgermeistern
Bürgermeistern ausging
ausging oder
oder auszugehen
auszugehen schien,
schien, mit kritischen
kritischen
Rem, Fortsetzung l. c. S. 372.
S. Stetten
Stetten Gesch.
Gesch. Augsburgs II S. 351 sf.
sf.
Stetten
Stetten II S. 339;
339; Rem, Fortsetzung,
Fortsetzung, I. c., S. 368. Gegner dieser Neue¬
Neue
rungen
rungen äußerten
äußerten sich
sich in
in erbitterten
erbitterten Worten über die in der
der Praxis fast unumschränkten
1.
1.

2.
2.
3.
3.

Befugnisse,
dadurch den
Befugnisse, die
die dadurch
den Bürgermeistern
Bürgermeistern und
und Baumeistern
Baumeistern eingeräumt wurden;
so
nemen sich
so Rem
Rem l.l. c.: „sie
„sie nemen
sich alles gewalts an so
so gar, daß sie auch bei ainem rat er¬
er
langten,
langten, daß
daß sie
sie der
der statt
statt gelt
gelt on
on raittung und
und weiteres
weiteres hintersichbringen
hintersichbringen möchten
möchten
ausgeben
ausgeben nach
nach irem
irem gutansehen!"
gutansehen!" —
— Im
Im Jahre 1543
1543 wurde dieser „geheime Rat"
wieder
wieder abgeschafft.
abgeschafft.
4.
4. S. z.
z. B. die
die wichtigen
wichtigen vor der großen „Religionshandlung" im Januar 1537
eingeholten
Gutachten, die
die W.
eingeholten Gutachten,
W. Hans in
in seiner
seiner Schrift „Gutachten und Streitschriften
über das
wkormsnäi
das
über
wkormsnäi des
des Rates
Rates (1534—1537)", Augsburg 1911 ihrem Inhalt
nach
nach mitgeteilt
mitgeteilt und erörtert
erörtert hat.
5.
Fortsetzung I.
5. Rem,
Rem, Fortsetzung
I. c.
c. S. 374: „Umb dise zeit (1538) schicket
schicket man nun be¬
be
stellt
stellt doctores
doctores aufs
aufs die
die täg,
täg, was
was man
man außerhalb
außerhalb zu
zu thon hatt, so
so man doch
doch zuvor eerlich
ratsfreund
ratsfreund geschickt,
geschickt, und
und also
also kam
kam es
es dahin, daß
daß niemant nichts mer lernet und kunt
niemand
niemand reden dann doctores." Besonders unbeliebt war damals der Ratsadvokat
vr.
Konrad Hel
Hel (Glabrio), der
der Vertraute
vr. Konrad
Vertraute des
des Bürgermeisters Wolfgang Rehlinger.
Er
aus der
der Fremde
Fremde hereingekommen,
hereingekommen, sagt
Er sei
sei aus
sagt der Fortsetzer
Fortsetzer Rems, habe kaum 500 fl.
besessen
und hätte
hätte jetzt,
5, 6
6 Jahren ein Vermögen von 100000 sl.
besessen und
jetzt, nach
nach 5,
sl. „Wie es
es zu¬
zu
ging, ist
ging,
ist Got bekant."
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Augen zu
zu betrachten.
betrachten. In
In den
den Kreisen
Kreisen ihrer
ihrer Widersacher
Widersacher wurde
wurde es
es ein
ein
111
hinken
beginne
auffällig
zu
geflügeltes Wort, daß
daß „das
„das Regiment
Regiment nun auffällig zu hinken beginne 111 ::
Pfulgen
Neuerungssucht der
man schalt
schalt über eine
eine ungesunde
ungesunde Neuerungssucht
der „auf
„auf dem
dem Pfulgen
Sitzenden", die nichts lassen
lassen könnten, wie es
es fei
fei 22 ,, und das
das Unterste
Unterste zu
zu
Günstlingswirt¬
Protektionsund
von
einer
sprach
oberst
kehrten,
man
5
5 oberst
sprach von einer Protektions- und Günstlingswirt
andere
und andere
schaft,
schaft, die nach Willkür den und jenen in die
die Höhe
Höhe bringe
bringe und
hoherPolitik
vor lauter
lauter hoherPolitik keinen
benachteilige^,
benachteilige^, klagte,
klagte, daß
daß die
die „Regenten"
„Regenten" vor
keinen
hätten, die
mehr hätten,
Händel" mehr
„kleineren Händel"
alltäglichen „kleineren
rechten
rechten Blick für die
die alltäglichen
die
Welt
in
der
was
das
seien,
als
für den „gemeinen Mann" oft wichtiger
wichtiger seien, als das was in der Welt
10
10 „der großen Hansen" vor sich
sich gehe usw. Insbesondere
Insbesondere tadelte
tadelte man
man die
die
blinder
in
und
stürze
große Baulust, die
die die Stadt in unnötige
unnötige Kosten
Kosten stürze und in blinder Hast
Hast
ainem heut
„wenn ainem
Unzweckmäßiges
Unzweckmäßiges schaffe;
schaffe; sei
sei es
es doch
doch so,
so, daß,
daß, „wenn
heut von
von ainem
ainem
Pau träumet", man diesen
diesen morgen „on weiteren Rat
Rat machen
machen müsse"*.
müsse"*.
Seitz war unter den Bürgermeistern derjenige,
derjenige, dessen
dessen Name
Name fast
fast
nieder. Er
und
hoch
von
zwar
is
is am öftesten hierbei genannt wurde, und
von hoch und nieder.
Er
scheint,
scheint, ähnlich wie der
der „Kürschner" Jakob Herbrot*,
Herbrot*, der
der als
als Bürger¬
Bürger

der Nachfolger
meister und auch
auch sonst
sonst in manchen
manchen Dingen
Dingen der
Nachfolger Seitzs
Seitzs
wurde, den „Junkern" gegenüber das
das Selbstgefühl
Selbstgefühl des
des Zunftbürgers
Zunftbürgers
etwas schroff hervorgekehrt zu haben, was zur
zur Folge
Folge hatte,
hatte, daß
daß er
er in
in
Verständnis
das
dem
so
so diesen
diesen Kreisen Anstoß erregte oder als Mann, dem das Verständnis für
für
Dem entsprechend
wurde. Dem
belächelt wurde.
ihr „feiner Wesen"
Wesen" fehle,
fehle, zuweilen belächelt
entsprechend
dem Kaiser
beginnt der
der im Jahre 1547 von einigen Patriziern
Patriziern dem
Kaiser ein¬
ein

gereichte „Ratschlag", in dem sie
sie sich
sich über
über die
die Zünfte
Zünfte beschweren,
beschweren, mit
mit
Augspurg
Stadt
der
in
den
Regiment...
den Worten: „Der Zünften
in der Stadt Augspurg
25 ist lange Zeit her den Geschlechtern .. .. .. hoch entgegen
entgegen und
und beschwerlich
beschwerlich
25
von
gewesen, aber jüngst unter zween Bürgermaistern,
Bürgermaistern, so
so von der
der Gemeind
Gemeind
swordenj..., nämlich
aufgeworfen swordenj...,
zu Häuptern aufgeworfen
von schlechten Leuten zu
nämlich
Kürschnerzunftmaister,
Seitzen, dem Weber,
Herbrot,
dem
und
Weber,
Kürschnerzunftmaister, gar
gar
unleidenlich worden, aus Ursachen, daß sie
sie ... die
die steihaiten
steihaiten der
der alten,
alten,
30 erbaren
Geschlechter
30
Geschlechter unterdrücken und sich
sich selbst
selbst in
in gleich
gleich Würde,
Würde, Eher
Eher
ist
und Dignität neben
neben inen
inen eintringen ... wollen"*. Das
Das ist wohl,
wohl, wenigwenig-

...

...

374.
372, 374.
1. S. z.
z. B. Rem, Fortsetzung I.I. c.
c. S. 351,
351, 372,
wie
2.
c., S.
S. 377
377:: „Also
„Also stand
stand dazumal das regiment,
regiment, daß
daß kam
kam satzung,
satzung,regiment
wie gut
gut
2. L. c.,
sie
sie war, belib,
„sonder die
die burgermaister tatten teglich
teglich eingriff,
eingriff, dann
dann alles
alles regiment
belib, „sonder
stat in iren Handen."
^^
burgermaister, die künden
3. L. c.
c. S. 374:
374: „Dozemal (1537)
(1537) regirten allain die 44 burgermaister, die künden
surdern
surdern und hindern, wen sie
sie wollen." Vgl. Preu
Preu S.
S. 72.
72.
4. Rem, Fortsetzung, I. c., S. 387 (unter 1539).
5.
5. Hecker,
Hecker, Herbrot S. 45ff.
115.
6
6.. Augsburger
Augsburger Chroniken, VII,
VII, S. 115.
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weit
tendenziöse Übertreibung,
weit es
es Seitz
Seitz betrifft,
betrifft, tendenziöse
Übertreibung, immerhin
immerhin
ist
aber
glaublich,
daß
auch
allmählich
er
eine
angenommen,
Haltung
aber ist glaublich, daß auch er allmählich eine Haltung angenommen,
die
die von
von dem
dem „schlechten
„schlechten Weber", als
als der er
er begonnen, wenig mehr mer¬
mer
stens
stens so
so

ken
und auch
den Zunftgenossen
nicht mehr
ken ließ
ließ und
auch den
Zunftgenossen nicht
mehr recht
recht

gefallen wollte.
wollte.
So klagt
klagt z.
z. B- der
der uns
uns schon
schon bekannte
bekannte Maler Pr eu, der Seitz bei dessen
dessen 55
Anfang gelobt,
Anfang
gelobt, schon
schon im
im Jahr 1536
1536 über
über die
die „Hochbrächtigkait",
„Hochbrächtigkait", die
die er
er
mit
dem
patrizischen
Bürgermeister
Wolfgang
die
Rehlinger
um
mit dem patrizischen Bürgermeister
die
Wette
Wette entfalte,
entfalte, und
und spricht
spricht sich
sich in erbitterten
erbitterten Worten über seinen Macht¬
Macht
dünkel
dünkel auä
auä 11 .. Was
Was dem Patrizier noch hingehen mochte, wurde dem
emporgekommenen
emporgekommenen Weber hoch
hoch in Übel genommen. Der Rat, erzählt ioio
Preu,
ihm
hielt
ein
Roß
und
Preu, hielt ihm ein Roß und machte
machte ihn
ihn so
so aufgeblasen,
aufgeblasen, „daß er
er kaum
kaum
wetzt,
ob
seine
er
Weber
snochj
wolt
ansehen
müsse
oder
nicht".
Alles
wetzt, ob er seine Weber snochj
ansehen
müsse
sich
Kollegen fügen,
sich ihm
ihm und
und seinem
seinem adeligen
adeligen Kollegen
fügen, so
so daß
daß mancher gern aus
aus
Rate
dem
dem Rate austrete,
austrete, weil er nicht
nicht länger so
so fortmachen wolle. Nur wer
wer
wohl „heichlen,
wohl
„heichlen, kratzen,
kratzen, schmatzen,
schmatzen, über
über die
die Achsel
Achsel rimpfen und smit denj
denj 1515
Augen
wincken
kunt",
der
„verstund
ein
sich
auf
die
war
Lezelten"
und
Augen wincken kunt", der „verstund sich
ein
verständiger
Mann
nach
ihrer
Meinung.
frei¬
Solchen
verständiger Mann nach ihrer Meinung. Solchen Urteilen stehen
stehen frei
lich
begründete gegenüber,
lich andere,
andere, wohl
wohl begründete
gegenüber, die
die Rehlinger und Seitz
als
tüchtige und treffliche Männer rühmen?; in allem,
als in
in jeder
jeder Hinsicht
Hinsicht tüchtige
allem,
was
was diese
diese getan,
getan, hätten sie
sie nur die
die „Wohlfahrt des Vaterlands" sowie
sowie 2020
die
Erhaltung
und
Förderung
der
erkannten
von
ihnen
als
„göttlich
die Erhaltung und Förderung der von ihnen
erkannten
Religion"
Religion" im
im Auge
Auge gehabt.
gehabt.
Von
Nebenämtern, die
Von den
den Nebenämtern,
die Seitz versaht,
versaht, war weitaus das
das
wichtigste
Pflege des
wichtigste die
die Pflege
des Spitales zum heiligen Geist, das wegen der
der
damit in
in Zusammenhang
Zusammenhang stehenden Betriebe und Verwaltungszweige 22ss
damit
große
große Sorgfalt,
Sorgfalt, Umsicht
Umsicht und
und Zeitaufwand
Zeitaufwand erforderte*. Das Spital
Spital
1
1.. Augsb.
Augsb. Chron., VI, S. 72.
2. So
2.
So sagt
sagt der
der Stadtschreiber
Stadtschreiber Georg
Georg Frölich in
in seiner
seiner zu Ehren des Geschlechter¬
Geschlechter
schubes von
schubes
von 1538
1538 gehaltenen
gehaltenen Rede
Rede (Aug. 28 der Augsb. Stadt-Bibl., Bl. 911) von
von

Bl. 911)

ihm: „Soll
ich ...
ihm:
„Soll ich
... von
von ainem
ainem guthertzigen,
guthertzigen, bestendigen und dapfern man sagen, der
der
wol nit
wol
nit von
von hochem
hochem namen,
namen, aber mit Gottes forcht und andern besondern lügenden
lügenden
begabt
begabt ist,
ist, so
so mag
mag ich
ich ...
... Herren
Herren burgermaister Mang Seitzen billich zum ebenbildt
ebenbildt
setzen,
setzen, der
der sich
sich treulich,
treulich, hertzlich
hertzlich und
und auch
auch bestendig im ratgeben und werck erwiesen."
erwiesen."
3.
Er
war
1527
und
3. Er war 1527 und 1529
1529 Pfleger von St. Wolsgang, 1528 Schließer des Klinker¬
Klinker
tors,
Pfleger des
Blatterhauses, 1536
tors, 1529
1529 Pfleger
des Blatterhauses,
1536 Pfleger von St. Anton, 1535—1543 Ver¬
Ver
walter
walter des
des „haimblichen
„haimblichen Amts", 1534—1544 Pfleger von St. Katharina, 1531—1538
1531—1538
Pfleger des
Spitals zum
Pfleger
des Spitals
zum Hailigen Geist.
Geist.
4.
4. Diese
Diese Anstalt
Anstalt hatte
hatte in
in den
den letzten
letzten Jahrzehnten infolge mangelhafter Geschäfts¬
Geschäfts
führung
unredlicher Manipulationen
führung und
und unredlicher
Manipulationen einiger Spitalbeamten empfindliche Ein¬
Ein
bußen
erlitten,
über
die
der
Fortseher
Rems,4. c.
bußen erlitten, über die der
c. S. 389
389 berichtet: „Im september
september
1539
ließen
die
von
Augspurg
1539 ließen die von Augspurg gen S. Moritzen und in die Tombkirchen in jede 2 trutruchen
chen machen,
machen, die
die aine
aine für das
das Spital zu samlen, die ander für jung knaben, die
die
studieren
weil
studieren wolten.
wolten. nun
nun verwunderten sich
sich vil leut der samlung für das Spital, weil
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Stadtmauern
Stadtmauern „baierwärts"
„baierwärts" vor
vor dem Roten
Roten Tor
„Pfaffenhandel"
von
1537
durch
feindliche
seit
dem
und schien
schien seit dem „Pfaffenhandel" von 1537 durch feindliche Über¬
Über
fälle von Seite des Herzogs
Herzogs Wilhelm von Bayern, den
den man
man in der
Stadt wegen seiner Härte gegen die
die Evangelischen
Evangelischen nur als
als den
den
bezeichnete, in
5
5 „Tyrannen jenhalb
jenhalb des
des Lech"
Lech" bezeichnete,
in dieser
dieser exponierten
exponierten Lage
Lage
gefährdet, weshalb
weshalb man
man eine
eine Verlegung
Verlegung in
in die
die Mauern
Mauern herein
herein ins
ins
stand
stand außerhalb der
der

Auge faßte,
faßte, ein
ein Beschluß,
Beschluß, der
der manchem
manchem als
als überflüssig
überflüssig und
und „allzu„allzuüberließ
Übersiedlung überließ Seitz
fürsichtig"
fürsichtig" erschien. Die
Die Ausführung
Ausführung der
der Übersiedlung
Seitz
io
io

Kräfte die
nieder, worauf
worauf frische
andern. Er legte
legte 1538
1538 sein
sein Pflegeamt
Pflegeamt nieder,
frische Kräfte
die
Maßnahmen trafen, um die Anstalt in dem kurz
kurz vorher
vorher vom
vom Rate
Rate er¬
er
das
Beckenstraße,
an
Margarethenkloster
der
worbenen, leer stehenden
stehenden Margarethenkloster an der Beckenstraße, das
einzurichten*.
entsprechend umgebaut
umgebaut wurde, im
entsprechend
im Jahre
Jahre 1540
1540 einzurichten*.
geweht,
dasselbe Spital vor 30 oder mer jaren, da nit minder, ee
ee mer armer leut
leut darin
darin geweht,
wol auskommen, järlich überig gelt erspart
erspart und oft mer
mer gueter
gueter kaufst,
kaufst, das
das einkamen
einkamen
gemert und jetzt also
also mueßte bettlen. des waren aber
aber die
die burgermaister
burgermaister schuld,
schuld, die
die
wollen Pfleger darüber sein
sein und sahen
sahen nit dazu, dann sie
sie auch
auch nit weil
weil hetten.
hetten. daneben
daneben
waren etwa spitelmeister wnd schreibe! kain nutz, trugen ab
ab und
und stand
stand dem
dem Spital
Spital
vil schaden dadurch zu.
zu. da richteten die burgermaister amen
amen frembden
frembden predicanten
predicanten mit
mit
anderst,
fachen
Spitals
namen
namen Ulrichs!&gt;
des Spitals fachen anderst,
Ulrichs!> Plarer von Constentz an und gaben im des
man
dann
dann sie
sie geschaffen was, für. und der predigt ermant menclich
menclich fast
fast Hoch,
Hoch, daß
daß man das
das
in die
Spital der armen nit wölt verlassen und steur darzu thon. aber
aber es
es gefiel
gefiel nichtz
nichtz in
die
innerhalb
haushielt, dann
truhen, denn vil leuten (bewußt warf, wie man im Spital haushielt,
dann innerhalb
zunftmaister,
28 jar 3 spittlmaister und schreibe!
schreibe! buben waren, im 1511. jar war am zunftmaister,
der
der Finck, spittlmaister, und der schreibe! Conradt baid
baid hie
hie gefangen,
gefangen, aber
aber man
man tett
tett
in
in nichts,
nichts, macht der Ludwig Hoser, burgermaister, als
als oberster
oberster Pfleger,
Pfleger, wolt
wolt inen
inen wol.
wol.
zugelegt
schuld
die
und
und hett man sie
sie gestrafft, würd dem burgermaister als Pfleger
Pfleger auch
auch die schuld zugelegt
worden sein, darnach,
darnach, anno 1527
1527 ward auch
auch ein spittlschreiber gefangen,
gefangen, der
der hett
hett wol
wol
und
nichts tett,
bei
bei 2000 fl abtragen, dem half der burgermaister Jmhos, daß
daß man im
im nichts
tett, und
man tatt
in disem
disem jar (1539)schalten spittlmaister und schreibe!
schreibe! ainander
ainander buben;
buben; doch
doch man
tatt
spittlmaister
niemand nichts; allain dem (S. 390]
man urlaub,
urlaub, der
niemand
gab man
der spittlmaister
390] spitlschreiber gab
hett vil gnad bei den
den Herrn, in suma, es
es ging gleich da wie mit andern
andern fachen,
fachen, es
es wolt
wolt
niemand
niemand den fux beisen,
beisen, alle boshait, die schon
schon offenbar, ward
ward verdeckt
verdeckt und
und beschönt."
beschönt."
abzu¬
tor
Roten
dem
1. Ebenda S. 390: „1539 hub man an, des Spitals hoff vor dem Roten tor abzu
brechen
brechen und richts ain in S. Margarettenkloster. es kostet
kostet das
das abbrechen
abbrechen und
und der
der bawe
bawe
dazumal ratten
vil tausent gülden und war weder nutz
nutz noch
noch notturst. aber
aber wer dazumal
ratten kund,
kund,
anderer
wie
wie man gelt mit pawen hinwerfen möcht, der war der Pest." —
— Ebenda
Ebenda an
an anderer
über das
Stelle (S. 376):
1538, als die von Augspurg lang her
her Pfleger
Pfleger über
das
376): „Im Juli 1538,
kloster
kloster von Margretten waren, kaufften sie
sie den klosterfrawen,
klosterfrawen, die
die sunst
sunst kain
kain schirm
schirm
niendert
niendert hetten, das
das kloster
kloster ab
ab umb ain benant leibding, gaben
gaben ainer
ainer jeden,
jeden, der
der bei
bei
8
8 waren, 100 sl
sl leibting und etwas kleins von traid und anderm dazu,
dazu, säst
säst bei
bei 88 oder
oder
kloster
das
nichts,
10
10 sl.
sl. wert, es
es was vil mer wert, aber man schemet sich
sich dazumal nichts, das kloster
war schön
war
schön gepaut, nicht destminder prach
prach mans ab, setzet
setzet den
den spittlhos
spittlhos on
on alle
alle not,
not,
allain zu beschönung der fach
zuvor gestanden,
allain
fach herein, wölcher vor dem Roten tor zuvor
gestanden, man
man
gepuret auch
verstauet
verstauet auch
auch vil tausent guldin alda, als ob
ob mans hinwerfen sküntj.
sküntj. es
es gepuret
auch
den
den von Augspurg kaines Wegs, dise
dise stifftung, die nit von inen, sonder
sonder von
von wen
wen bür¬
bür
so war
gern
gern kam, also
also zu
zu erreißen, dann die
die burger versahen ire töchtern
töchtern alda;
alda; doch
doch Pessern
so war
aufs
mans
dißmals
hett
dißmals das klosterleben
klosterleben für ungöttlich geacht;
geacht; nichtsdestminder
nichtsdestminder hett mans aufsdazemal
Pessern
weg
weg und dannocht zu
zu solchem
solchem nutz
nutz richten mögen, aber
aber es
es stund
stund unser
unser fach
fach Kirchen-,
dazemal
mm aufs prechen und all die
mm
die genieß
genieß under die gemain zu tailen."— Seida,
Seida, Kirchen-,
Schul-, Erziehungs- und Wohltätigkeits-Anstalten in Augsburg
Augsburg S.
Schul-,
S. 766;
766; Hörmann,
Hörmann,
Städtechronilen XXYIV.
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Die Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

seiner umfangreichen Tätigkeit
Tätigkeit als
als Bürgermeister
Bürgermeister und
und
Bei all seiner
Privatangelegenheiten.
Seitz keineswegs
Ratsherr versäumte
versäumte Seitz
keineswegs seine
seine Privatangelegenheiten.
ausdrücklich bemerken,
bemerken, als
als er
er zum
zum
Er war, wie gleichzeitige Quellen ausdrücklich
ein wirklicher
noch ein
ersten
ersten Male Bürgermeister
Bürgermeister wurde,
wurde, noch
wirklicher Weber
Weber gewesen,
gewesen,
dann,
aber
ging
ausübte,
der das
das Handwerk selbst
ging aber dann, wie
wie andere,
andere, die
die
der

s

s

neben der
einige
einige Mittel besaßen,
besaßen, auch
auch bald
bald dazu
dazu über,
über, sich
sich neben
der Weberei
Weberei in
in
einzulassen, indem
er haupt¬
Handelsgeschäfte einzulassen,
kleinere
kleinere und größere Handelsgeschäfte
indem er
haupt
die kleinen
dann an
aufkaufte, die
sächlich
sächlich Rohstoffe seines
seines Handwerks
Handwerks aufkaufte,
die er
er dann
an die
kleinen
„Webermittleren
der
einem
sich
zu
er
So
wuchs
Weber absetzte.
absetzte.
er sich zu einem der mittleren „Weberdoch 10
Verleger" aus, der zwar nicht wie
wie der
der Bimel
Bimel reich
reich wurde,
wurde, aber
aber doch
10
45
1528
7
fl
Steuer, die
zu
zu größerem Wohlstand
Wohlstand gelangte;
gelangte; seine
seine Steuer,
die 1528 7 fl 45 kr.
kr.
die Kauf¬
und die
betrug, stieg 1534 auf 12
12 fl, 1540
1540 auf 20
20 fl
fl 66 3i, und
Kauf
als
ihn
nahm
kamen,
Herren
mannstube, in die nur gut situierte
situierte Herren kamen, nahm ihn als MtMtBehauptung,
glied auf. Die Behauptung, daß
daß er-das
er-das Statut,
Statut, säumige
säumige Schuldner
Schuldner
zu setzen^,
setzen^, nur
nur beantragt
beantragt und
und is
is
zur Mürbemachung in den Schuldturm zu
stehen¬
Schuldbuch
durchgeführt habe, um desto
desto besser
besser auf
auf die
die in
in seinem
seinem Schuldbuch stehen
eine üble
üble Nachrede
Nachrede
den armen Weber drücken zu können, war wohl eine
ein
Mann
wirklich
wenn
er
seiner zahlreichen Widersacher, denn
denn wenn er wirklich ein Mann dieser
dieser
unbedingt
er
Art gewesen wäre, hätte
unbedingt reicher
reicher werden
werden müssen,
müssen, als
als er
er
20

tatsächlich war.

20

Die gewaltige
gewaltige auf seinen
seinen Schultern
Schultern liegende
liegende Arbeitslast
Arbeitslast vermochte
vermochte
robuster
Seitz nur zu tragen, weil er von Haus
Haus aus
aus ein
ein besonders
besonders robuster

Mann von scheinbar
scheinbar unverwüstlicher
unverwüstlicher Gesundheit
Gesundheit war.
war. Im
Im Jahre
Jahre 1530
1530
unter
Himmel,
die
den
Ratsherren,
zählte er zu den sechs
sechs
die den Himmel, unter dem
dem man
man

Karl V. einholte, zu tragen hatten.
hatten. Fünf von
von diesen,
diesen, deren
deren W
W
weiten
etlich „die Schuch
Schuch ab
ab den Füssen
Füssen derzeit",
derzeit", wurden
wurden auf
auf dem
dem weiten
Kaiser

„so mid", daß
Weg
Weg „so
daß sie
sie ihre
ihre Knechte
Knechte für
für

sich eintreten
eintreten lassen
lassen mußten,
mußten,
sich

Zur Gesch.
Gesch. des
des Hl. Geist-Hospitals in Augsburg
Augsburg in
in der
der Z. S. N., VI,
VI, (1879), S.
S. 161.
161.
— Neben anderen Gründen sprach für den Abbruch des
—
des alten Spitals, was
was von
von Rem
Rem
übergangen
übergangen wird, dessen
dessen stark
stark ins Auge
Auge fallende
fallende Baufälligkeit.
Baufälligkeit. So
So berichtet
berichtet Matth.
Matth.

Langenmantels Chronik (Cgm. 1355,
1355, Bl. 3c), daß
daß man
man die
die den
den Wiedertäufern
Wiedertäufern im
im
Jahre 1528 abgenommenen
abgenommenen Strafgelder dem
dem Spital
Spital überwiesen,
überwiesen, „denn
„denn es
es waß
waß
das
wolt
denn
es
ein grosser und notturftig paw [bort ^desselben
^desselben jars
jars verhanden,
verhanden, denn es wolt das
tachwerck
tachwerck eingefallen sein
sein vor
vor alters".
wird hie
1.
1. In Rems Fortsetzung, I. c.
c. heißt es
es (@.
(@. 367): „1537 wird
hie in
in ainem
ainem rat
rat
oder vergnügte,
erkannt: wellicher über 200
200 guldin bekantlich
bekantlich schuldig
schuldig und
und nit bezalte
bezalte oder
vergnügte,
Barfüserdem Barfüserden soll man in amen schuldturn legen, welichen
welichen man
man gleich
gleich darnach
darnach bei dem
tor machet und zurichtet, und solt man ainem
ainem all tag
tag für kost
kost und
und alles
alles 44 L, geben,
geben,
wellicher aber under 200
200 fl schuldig, sollt angeloben,
angeloben, in
in 14
14 tagen
tagen zu
zu zalen
zalen oder
oder aus
aus
was
und
zuwegen,
der stat
stat zu
zu weichen, dises
dises Pracht der burgermaister
burgermaister Mang Seitz
Seitz zuwegen, und was ain
ain
unter
1810
Weber und verleget schier
schier das gantz
gantz handwerck
handwerck mit woll." Vgl. Gasser
Gasser c.
c. 1810 unter
1538; Stetten l S.350.
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nur
nur der
der sechste
sechste hielt
hielt aus,
aus, und
und das
das war
war Mang Seitz^.
Seitz^. Auch
Auch später
später noch
noch
wurde
wegen
seiner
körperlichen
er
ausnehmend
Rüstigkeit
wurde er wegen seiner ausnehmend körperlichen Rüstigkeit beredet,
beredet,
dann
allmählich die
machten sich
doch allmählich
dann aber
aber machten
sich doch
die Folgen
Folgen der
der aufteibenden
Überspannung der
der Kräfte geltend.
geltend. Schon
Schon in
in der
der Mitte der
der Fünfziger
5
5 fing er an zu kränkeln, im Sommer 1543 war er, wie Dr. Gereon
Sailer
Sailer sich
sich ausdrückt,
ausdrückt, gleich
gleich „einem
„einem Kind
Kind seiner
seiner Kranckheit
Kranckheit halber"”.
halber"”.
nächsten
Im Sommer
des
Jahres
er
Besserung
suchte
Sommer des nächsten Jahres suchte er Besserung durch
durch den
den Besuch
Besuch
des
Augsburgern so
Markgrafen- oder
Zellerbades,
des bei den Augsburgern
so beliebten Markgrafenoder Zellerbades,
und
und hier beschloß
beschloß er
er am
am 3.
3. Juli 1544” sein
sein arbeits- und erfolgreiches
erfolgreiches
io
io Leben,
Leben, bevor er
er noch
noch die
die Schwelle des
des Alters betteten.
Nachdem
Nachdem die
die Familie
Familie S eitz,
eitz, die
die sich
sich nach
nach dem
dem Tode
Tode des
des Magnus
Magnus
in
in seinem
seinem Sohn, dem Weber Veit Seitz*, und in seinem
seinem dem
dem Kauf¬
Kauf
mannsstande angehörenden
einmal
mannsstande
angehörenden Bruder Simprecht” fortsetzte,
fortsetzte, einmal
aus
guten
dem Dunkel hervorgetreten, vermochte
vermochte sie
unter den
aus dem
sie sich
sich unter
den guten
iS
iS Familien
Familien der Stadt zu halten. Sie kam zwar nicht wie die
die der
der Bimel
Bimel
in
in das
das Patriziat, erlangte
erlangte aber doch
doch später,
später, als
als zu
zu den
den „Mehrern
„Mehrern der
der
Gesellschaft"
wenigstens Zutritt zur
Gesellschaft" gehörend,
gehörend, wenigstens
zur Herrenstube.
Herrenstube.
Seitz und Bimel waren zwei charakteristische
charakteristische Vertreter
Vertreter des
des im
im
stehenden
Reformationszeitalter
Entwicklung
seiner
auf
der
Höhe
Reformationszeitalter auf der Höhe seiner Entwicklung stehenden
2° reichsstädtischen
2° reichsstädtischen Bürgertums. Beide waren aus
aus einfachen
einfachen Familien
Familien
und
kleinen
und kleinen Verhältnissen hervorgegangen, hatten
hatten sich
sich aus
aus eigener
eigener
Kraft
Kraft durch
durch Klugheit,
Klugheit, Fleiß
Fleiß und
und Beharrlichkeit
Beharrlichkeit emporgearbeitet
emporgearbeitet und
und
sich
erzeigt, daß
daß
sich in
in sehr
sehr schwierigen
schwierigen Zeiten
Zeiten als
als „so
„so taugliche
taugliche Regenten"
Regenten" erzeigt,

sie sich neben
neben ihren
ihren patrizischen
patrizischen Kollegen,
Kollegen, die
die sich
sich auf
auf ihre
ihre besondere
besondere
sie sich

25 Eignung
Eignung zu Regimentspersonen so
so viel zu gute
gute taten,
taten, wohl
wohl sehen
sehen
lassen
der
Reihe
lassen konnten. Sie waren in der langen, langen Reihe der Bürger¬
Bürger
meister
meister „von der
der Gemeind", die seit
seit 1368 diese
diese Würde bekleidet,
bekleidet, die
die
letzten,
letzten, die als regierende Bürgermeister im vollen Glanz
Glanz der
der Zunft¬
Zunft
herrlichkeit
herrlichkeit aus
aus der
der Weltschieden. Unter Jakob Herbrvt”und
Herbrvt”und Georg
Georg
so Österreicher,
noch
so Österreicher, dem Webers die nach
nach ihnen noch in der
der alten
alten Weise
Weise
25

ins
ins

Amt
Amt kamen,
kamen, brach der.schon so
so lange
lange drohende
drohende Religionsttieg
Religionsttieg aus,
aus,
1. Sender
Sender S. 273.
, ..
oon
,
oon
.1891)2.322.
2. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mitBucer, III (Leipzig
2.
(Leipzig.1891)2.322.
Todes¬
die
der
in
3. Das Datum aus einer Liste der Mitglieder der Kaufleutstube,
Kaufleutstube, in der die Todes

III

tage derselben angegeben sind.
tage derselben angegeben sind.
4. S. über ihn Bd. VII der Augsb. Chron. S. 472
4.
472 Nr. 116.
116.
5. Ebenda:
5.
Ebenda: S.
S. 457 Nr.
Nr. 53.
^
„
„
.. .. ,,
6
6.. Bürgermeister 1545,1547 und noch einmal vom
vom April bis
bis August
August wahrend
wahrend des
des

^

Fürstenkrieges
Fürstenkrieges 1552.
1552.
7.
7. S. über ihn unter 5.
5.

„

„
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Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft
Die Augsburger Bürgermeister

wenigstens vorübergehend,
der
den Wohlstand* der
der Stadt, wenigstens
vorübergehend, schwer
schwer er¬
er
der den
Errungen¬
die
machte,
ein
Ende
Bedeutung
politischen
ihrer
schütterte,
schütterte, ihrer politischen Bedeutung ein Ende machte, die Errungen
schaften
schaften des
des Evangeliums
Evangeliums mit rauher
rauher Hand
Hand beschnitt^
beschnitt^ und
und dem
dem Zunft¬
Zunft
geregt
kräftig
und
frei
so
noch
nie
wesen,
wesen, das
das sich
sich in Augsburg
Augsburg noch nie so frei und kräftig geregt hatte
hatte

ein jähes
als eben jetzt,
jetzt, ein
jähes Ziel
Ziel setzte?.
setzte?.
Den von
von Jäger aufgeführten Bürgermeistern
Bürgermeistern von
von den
den Webern
Webern ist
ist
Den
Auf¬
der
und
Weberchronik
der
Abschluß
dem
zwischen
die Zeit zwischen
Abschluß der Weberchronik und der Auf
für die
lösung der
der Zünfte
Zünfte (1548) noch
noch der
der eben
eben genannte
genannte

6.
6.

Georg Österreicher
Österreicher

einigem
allmählich zu
hinzuzufügen. Er entstammte einer
einer „kleinen",
„kleinen", allmählich
zu einigem
war
und
Handwerkerfamilie
Wohlstand und Ansehen gelangten
gelangten Handwerkerfamilie und war ein
ein
Sohn des
des Gewandschneiders Johann
Johann Österreicher
Österreicher und
und der
der Barbara
Barbara isis
Ketzer,
Ketzer, heiratete die einer
einer Kaufmannsfamilie
Kaufmannsfamilie angehörende
angehörende Elisabeth
Elisabeth
4
Kaufleutstube
der
und
Weberzunft
Mitglied
der
war
Wild,
4
der Kaufleutstube und
und be¬
be

Handel mit Tuchwaren,
Tuchwaren, die
die
trieb neben anderem einen ausgedehnten Handel
er zumeist
zumeist auf den sächsischen
sächsischen Messen
Messen absetzte.
absetzte. Er war dabei
dabei von
von Glück
Glück
er
20
begleitet. Rasch
Rasch stieg sein Vermögen; 1534
1534 entrichtete
entrichtete er
er eine
eine Steuer
Steuer 20
von 34 fl, 1548 142 fl. Im Jahre 1545,
1545, 46,
46, 47
47 war
war er
er Zwölfer
Zwölfer der
der
versah
kleinen
Rat,
als
„Zusatz"
im
Weber, saß
saß 1545 und 1546
kleinen Rat, versah in
in dieser
dieser
Zeit das
das Amt eines Proviantherren, wurde
wurde auf Weihnachten
Weihnachten 1547
1547
bisherige Bürgermeister
zum Zunftmeister gewählt und
und stieg,
stieg, als
als der
der bisherige
Bürgermeister
„von der Gemeind" Simprecht Hofer angesichts
angesichts der
der schwierigen
schwierigen Lage,
Lage, ®®
in die die
die Stadt infolge des für die Schmalkaldener
Schmalkaldener unglücklich
unglücklich enden¬
enden
den Religionskrieges gekommen war, wegen „hohen Alters" sein
sein Amt
Amt
nicht mehr weiter führen wollte, bei der
der Ratswahl auf Dreikönig
Dreikönig 1548
1548
zum Bürgermeister empor. Er war infolge seines
seines während des
des Krieges
Krieges
so
entfalteten
ihm
Stimmrat
von
als
schmalkaldischer
in seiner
Eigenschaft
seiner
schmalkaldischer
von
entfalteten so
evangelischen Eifers? eine bei dem Kaiser anrüchige
anrüchige und als
als Freund
Freund und
und
Gesinnungsgenosse
Gesinnungsgenosse des
des „denen von
von der
der Herrenstube
Herrenstube so
so aufsässigen
aufsässigen

1. S. hierzu die das „Aufnehmen" der Stadt von etwa 1500 an trefflich
trefflich ver¬
ver
anschaulichende Zusammenstellung
anschaulichende
Zusammenstellung bei
bei Buff S.
S. 3ff.
3ff.
ihrem
mit
2. Hauptsächlich durch den Vertrag vom 3.
3. August 1548, den
den die
die Stadt mit ihrem
Bischof Kardinal Otto schließen mußte.
mußte. Roth, Augsburgs
Augsburgs Ref.-Gesch.,
Ref.-Gesch., IV,
IV, S.
S. 170
170 ff.
ff.
3. Bd. VII
VII der
der Augsb. Chroniken,
Chroniken, S. 86 ff.
4. Siehe oben S. 218. 219. 265.
5. Vgl. die Augsb. Chron., VI II S. 166 Anm. 2.
2.
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Bürgermeisters Jakob
Jakob Herbrot
Herbrot eine
eine auch
auch bei
bei den
den Augsburger
Augsburger „Herren"
„Herren"
übrigen
Persönlichkeit, im
sehr
sehr schlecht
schlecht angeschriebene
angeschriebene Persönlichkeit,
im übrigen aber
aber ein
ein rühriger,
rühriger,
„Vaterland" zu
bedrängten „Vaterland"
kluger, vom besten
besten Willen, dem bedrängten
zu nützen,
nützen,
Ratschlägen
„eigenköpfig",
den
aber
auch
beseelter Mann, dabei
dabei aber auch „eigenköpfig", den Ratschlägen anan5
5 derer unzugänglich,
unzugänglich, hochfahrend,
hochfahrend, schroff
schroff und
und barsch
barsch in
in seinem
seinem Auftreten,
Auftreten,
eigentlich fest
so
so daß er selbst
selbst unter denen,
denen, die
die eigentlich
fest zu
zu ihm
ihm hätten
hätten stehen
stehen
sollen,
sollen, manchen
manchen Feind
Feind hatte.
hatte. Es
Es gab
gab nicht
nicht wenige,
wenige, die
die der
der Meinung
Meinung

waren, daß seine
seine Wahl
Wahl zum
zum Bürgermeister
Bürgermeister bei
bei dem
dem bezüglich
bezüglich der
der Ab¬
Ab
—
—
schwankenden
noch
meinte
man
wie
— noch schwankenden Kaiser
Kaiser
schaffung der Zünfte —
1 ° den
1° den Ausschlag gegeben und ihn bewogen
bewogen habe,
habe, am
am 3.
3. August
August des
des
machen.
Jahres (1548)
(1548) mit ihnen für immer ein Ende
Ende zu
zu machen. An
An diesem
diesem
im Amt
Monate im
Tage wurde Österreicher, nachdem er nur sechs
sechs Monate
Amt ge¬
ge
Tage
von
man
wenn
Er
war,
wesen, mit dem gesamten Zunftrat abgesetzt*.
abgesetzt*. Er war, wenn man von
der
der noch kürzeren
kürzeren „Regierung" Herbrots
Herbrots im
im Jahre
Jahre 1552
1552 absieht,
absieht, der
der
in
Gemeind"
is
is letzte Augsburger Bürgermeister „von der Gemeind" in dem
dem bis¬
bis

herigen Sinne des Wortes.
Als im Jahre 1552
1552 die „evangelischen"
„evangelischen" Kriegsfürsten,
Kriegsfürsten, Kurfürst
Kurfürst
erschienen,
Augsburg
vor
Spitze,
Moritz von Sachsen
Sachsen an
an der
Augsburg erschienen, nahm
nahm
und
„Schmach und
Österreicher, der
den Zünften angetane
angetane „Schmach
der die ihm und den
Kapituder
20
wegen
20 Gewalt" nicht hatte vergessen
vergessen können, unter den
den wegen der Kapituverhandelnden Vertretern
lierung der
der Stadt mit den Fürsten verhandelnden
Vertretern der
der
des
Reftituierung
die
betrieb
ein»,
Stellung
Gemeinde eine
führende
eine
ein», betrieb die Reftituierung des
1548
1548 abgesetzten
abgesetzten Zunftrates, von dem er
er zum
zum Baumeister
Baumeister gewählt
gewählt
wurde, und gab
gab später dem Kurfürsten Moritz ein
ein stattliches
stattliches Darlehen.
Darlehen.
25
25 Dies und andere
andere „Verräterei" blieb dem Kaiser
Kaiser natürlich
natürlich nicht
nicht ver¬
ver
andere,
einige andere, als
und einige
borgen und hatte
hatte die
die Folge, daß
daß dieser
dieser ihn
ihn und
als er
er
begleitet
Jahres,
des
August
nach
im
Fürstenkrieges
nach Beilegung des
des
August des Jahres, begleitet
von
von einem gewaltigen Heere, nach Augsburg
Augsburg kam,
kam, mit
mit dem
dem Stadt¬
Stadt
auf das
und sonst
Geschäftsmann und
verbot bestrafte,
bestrafte, wodurch
wodurch er
er als Geschäftsmann
sonst auf
das empempalle Hebel
kindlichste
kindlichste geschädigt
geschädigt wurde».
wurde». Österreicher
Österreicher setzte
setzte alle
Hebel in
in Bewegung,
Bewegung,
dies
dies zu
zu „wenden", indem
indem er
er den
den vom Kaiser eingesetzten
eingesetzten „Herrenrat
„Herrenrat
aber, trotz¬
vermochte
suchte,
für
machen
sein
für sein Unglück
Unglück verantwortlich zu
zu machen suchte, vermochte aber,
trotz
dem
und dessen
dem Kurfürst Moritz
Moritz und
dessen Nachfolger August,
August, der
der ihn
ihn auch
auch durch
durch
entschädigen
Anstellung als Amtmann von Chemnitz und Zell
Zell zu
zu entschädigen
1.
1. Ebenda
Ebenda
2.
2.

S. 75 ff.
432 ff.
Roth, Augsb. Ref.-Gesch.
Ref.-Gesch. IV S. 432

Kriegsfürsten
4.
4. Eingesetzt
Eingesetzt vom
Kaiser am
am 3.
3. August 1548, abgesetzt
abgesetzt von
von den
den Kriegsfürsten
vom Kaiser
Jahres.
des
anfangs
August
am
25.
Kaiser
anfangs April 1552,
restituiert
Kaiser
August
des
Jahres.
vom
1552, restituiert
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Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

ernstlich für
suchte*,
suchte*, ernstlich
für ihn
ihn eintraten.
eintraten. Als
Als Österreicher
Österreicher sah,
sah, daß
daß der
der Kaiser
Kaiser
nahm
die
Rat
in
und
aufrecht
erhalten
den
Schutz
Strafe
würde,
den Rat in Schutz nahm und die
aufrecht erhalten würde,
wandte
wandte er
er sich
sich im Jahre 1555
1555 unter
unter ausführlicher
ausführlicher Darlegung seiner
seiner
das Augsburger
Sache
Sache und
und heftigen
heftigen Ausfällen
Ausfällen auf
auf das
Augsburger Herrenregiment
Herrenregiment an
an

König
König Ferdinand
Ferdinand und
und den
den Reichstag
Reichstag und
und verlangte
verlangte eine
eine unparteiische
seines
Fallest
Untersuchung
Gegenäußerung
Der
zur
Untersuchung seines
Der zur Gegenäußerung aufgeforderte
aufgeforderte
diese
Klagen
Rat wies
und
Angriffe
Österreichers
wies diese Klagen
Österreichers in einem langen
langen
Rechtfertigungsschreiben
Rechtfertigungsschreiben zurück^
zurück^ und
und erreichte,
erreichte, daß
daß seine
seine Supplikation
Supplikation

5

5

abschlägig
aussichtslosen
den für
abschlägig beschieden
beschieden und
und der
der Supplikant
Supplikant auf
auf den
für ihn
ihn aussichtslosen
Rechtsweg
Rechtsweg verwiesen
verwiesen wurde.
wurde. Für den
den Fall, daß Österreicher
Österreicher noch
noch mit
mit 10
10
weiteren
derarttgen
ließ
„Schmähschriften"
den
Rat
herausrücke,
gegen
weiteren derarttgen „Schmähschriften" gegen den
herausrücke, ließ

von uns
uns schon
schon
öfter
öfter zitierte
zitierte „Vorbereitung
„Vorbereitung eines
eines erbern
erbern Rats der
der stat
stat Augspurg wider
wider
dieser,
dieser, um
um zur Abwehr
Abwehr gerüstet zu
zu sein,
sein, durch
durch Jäger die
die

die
die nichtig,
nichtig, auch
auch ongegründet und
und grob
grob Anklag
Anklag des Österreichers"
Österreichers" ab¬
ab
1fassen^,
die
zum
„Brandmarkung"
guten
Teil
die
„Abschlachtung"
und
fassen^, die zum
die „Abschlachtung"
1Osterreichers
hat.
und
seines
„Spießgesellen"
Herbrot
Gegenstände
zum
Osterreichers und seines
Gegenstände hat.

Der
Der erstere
erstere versuchte
versuchte noch mancherlei,
mancherlei, seine
seine Rehabilitierung zu
zu er¬
er
langen,
Gegner schnitten
langen, aber
aber seine
seine Gegner
schnitten ihm
ihm alle
alle Wege,
Wege, die
die dazu
dazu hätten
hätten
führen können,
führen
können, ab.
ab. Er starb, wie es
es scheint,
scheint, im Jahre 1566 oder
oder 1567,
1567,
20
im Exil.
20
1.
1. Später
Später machte
machte ihn
ihn Ottheinrich
Ottheinrich zum
zum Pfleger in Lauingen.
2. Diese
2.
Diese Schrift gedruckt
gedruckt in den
den Augsb. Chroniken VII S. 285
285 ff.
3.
3. Gedruckt
Gedruckt ebenda S. 294 ff.
4.
4. Orig,
Orig, im
im Augsburger
Augsburger Stadtarchiv. S. zu
zu diesem
diesem „Libell" Roth, Augsburger
Augsburger
Ref.-Gesch. IV S. 536.
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zu dem Texte der Weberchronik
Weberchronik Clemens
Clemens Jägers
Jägers
nebst den Anmer kungen und zu
zu den
den Beilagen
Beilagen II,
II, III,
III, IV
IV
Aus¬
Clemens Jäger
Jäger Geschriebene
Geschriebene mit
mit Aus
In sprachlicher Beziehung verrät alles von Clemens
nahme des unter dem Namen des Hans
Hans Jakob
Jakob Fugger
Fugger gehenden,
gehenden, zum
zum Ruhme
Ruhme des
des
Hauses Habsburg verfaßten „Ehrenwerkes", das
Hauses
das vor
vor der
der endgültigen
endgültigen Niederschrist
Niederschrist
der
Vielschreibers,
des
Flüchtigkeit
von fremder Hand „emendiert" wurde, die Flüchtigkeit des Vielschreibers, der sich
sich
durchzuarbeiten und
nicht die Zeit nimmt, seine
seine Konzepte ordentlich
ordentlich durchzuarbeiten
und deren
deren Fehler
Fehler
gefertigten
stehenden Kunstschreiber
erst
erst in der von einem ihm zur Verfügung stehenden
Kunstschreiber gefertigten
verderben, nichts
nichts
zu verderben,
nicht zu
Reinschrift bemerkt, in der er, um das schöne
schöne Schriftbild
Schriftbild nicht
Jägerschen
mehr oder nur ganz wenig zu korrigieren wagt. Die Edition
Edition eines
eines Jägerschen
Werkes bietet deshalb mancherlei Schwierigketen, da
da jedes,
jedes, wenn
wenn man
man nicht
nicht störende
störende
Nachlässigkeiten, die manchmal an Unsinn grenzen,
grenzen, drucken
drucken lassen
lassen will,
will, mehr
mehr
versehentliche
die
erfordert,
oder weniger eine
Aus
eine korrigierende Bearbeitung erfordert, die versehentliche Aus¬
Wieder¬
bringt,
lassungen von Worten und Satzteilen durch Ergänzungen
Ergänzungen in
in Ordnung
Ordnung bringt, Wieder
innerhalb
Worte innerhalb
der Worte
holungen von solchen
solchen ausschaltet
ausschaltet und die oft verwirrte Stellung
Stellung der
leichter ein¬
um so
bei Jäger
eines Satzes berichtigt.
berichtigt. Solche Mängel konnten sich
sich bei
Jäger um
so leichter
ein
die er
er
Sätze, die
lange Sätze,
schleichen,
schleichen, als die
die syntaktische
syntaktische Gliederung seines Stiles
Stiles durch
durch lange
sorglos
sorglos durch
durch Relativpronomina oder
oder kontinuierende Partikel
Partikel in
in intinttum
intinttum aneinander¬
aneinander
reiht, unübersichtlich
unübersichtlich wird und bewirkt, daß
daß der Autor in der
der Mitte
Mitte manches
manches Band¬
Band
hat und,
wurmsatzes nicht
nicht mehr weiß,
weiß, wie er ihn angefangen
angefangen hat
und, ohne
ohne es
es zu
zu merken,
merken,
Zeitalter
seinem
den seinem Zeitalter
aus der Konstruktion fällt. Natürlich ist
ist er auch nicht frei
frei von
von den
die besonders
eine, die
deren eine,
allgemein eigentümlichen stilistischen
stilistischen Manieren,
Manieren, deren
besonders auffällt,
auffällt,
einziges Wort
ein einziges
man ein
deren man
als übergründliche Schwerfälligkeit zutage tritt, kraft deren
Wort
—sei
—sei es ein Verbum, Substantiv oder Adjektiv —,
—, welches
welches das,
das, was
was man
man sagen
sagen will,
will,
hinreichend zum
zum Ausdruck
Ausdruck bringt, durch
durch zwei oder drei
drei daneben
daneben gestellte
gestellte Worte
Worte
unver¬
zu
Geringfügiges
recht Geringfügiges zu unver
noch
noch bekräftigt, gesteigert, erweitert, wodurch oft recht
Auch gefällt
hältnismäßig großer
Wichtigkeit aufgeblasen wird. Auch
gefällt sich
sich Jäger
Jäger in
in allerlei
allerlei
großer Wichtigkeit
Neubildungen von
Worten, ansprechenden und mißglückten, die
die zeigen,
zeigen, was
was er
er
von Worten,
meist in
sich
sich in solchen
solchen Dingen
Dingen zutraute, und im Gebrauch von Fremdworten,
Fremdworten, meist
in Ver¬
Ver
können.
begnügen können.
hätte begnügen
bindung mit dem
dem synonymen
synonymen deutschen
deutschen Wort, mit dem er sich
sich hätte
Bei all diesen
diesen und
und anderen
allzugroßen, manchmal
manchmal
anderen Mängeln im Stil und seiner oft allzugroßen,
etwas
etwas aufdringlichen Redseligkeit
Redseligkeit und Breite zeigt Jäger
Jäger in
in seinen
seinen größeren
größeren Arbeiten
Arbeiten
doch
doch ein unverkennbares
unverkennbares Erzählertalent,
Erzählertalent, überhaupt eine angeborene
angeborene schriftstellerische
schriftstellerische
aus
Auszüge
Anmerkungen werden zum guten Teil Auszüge aus den
den von
von
Begabung. — In den
den Anmerkungen
musterhaft geführten
Hebenstreit musterhaft
dem damaligen
dem
damaligen trefflichen
trefflichen Stadtschreiber Walfang Hebenstreit
geführten
dem
aus
Auszüge aus dem
Schusterchronik Auszüge
Ratsbüchern gegeben,
gegeben, in
in der
der Kommentierung der Schusterchronik
„gemeinen Mannes"
Zunftbuch der
der Schuster,
die urwüchsige
urwüchsige Sprache des
des „gemeinen
Mannes" in
in
Schuster, das
das die
Herstellung des
der
der Zeit des
des X
X V.
V. Jahrhunderts
Jahrhunderts spiegelt.
spiegelt. Das Verfahren bei
bei Herstellung
des Glossars
Glossars
Yt
Yt das gleiche
gleiche wie das
das bei
bei der
der Abfassung des Glossars in Band
Band VII
VII und
und VIII
VIII der
der
3Augsburger
Augsburger Chroniken.
3- R.
R.
Chroniken.
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rat- abtrucken
ab Präp. mit Dativ.— ab von dem ratabtrucken und widerfechten jemands
Privilegien
haus 142, 12
Privilegien ihrer
ihrer Erteilung
Erteilung entgegen¬
entgegen
12 ;; ab einem bauernhof
bauernhof
arbeiten und
ziehen
und die
die erteilten kraftlos
kraftlos zu
zu
ziehen sich
sich von
von ihm wegmachen
wegmachen 98/°;
machen
ab wegen der Versammlung Kain mißmißmachen versuchen
versuchen 141/°.
Ver¬
welcher regieabwechselung Turnus in der Ver
gunst tragen
tragen 148/; ab
ab welcher
regie- abwechselung
seilung
rung sie kain gefallen trugen an wel¬
seilung von
von ämptern
ämptern 237/.
wel
von
cher
cher sie
sie kein
kein Gefallen
Gefallen hatten
hatten 88
88/; sich
sich abweg— in abweg sitzen abseits von
den
ab den Zünfien über die Zünfte be¬
den Hauptverkehrsstraßen
Hauptverkehrsstraßen und
und -Plätzen
-Plätzen
be
der Stadt wohnen oder die Verkaussschwären
Verkaussschwären 80/°.

/;

stätten
stätten haben
haben 338/°.
abbrechen jemandem
jemandem ihm
ihm schädlich
schädlich ab wese nn. Abwesenheit 244 A. 2. 245/;
in abwesen
beikommen,
abwesen 94//
beikommen, Abbruch
Abbruch tun
tun 47/. 55/*;
on abbruch der warhait
warhait streng der ach
ach auch
auch 39/. 370/'.

abbas Abt 45/.

acht (Reichsacht) und
Wahrheit
acht
und aberacht (pro(proWahrheit gemäß
gemäß 139/*.
scriptio superior) 242 A. 3; der achtachtsie prauchten vil
vil abenbrief die Publikation der Achtung eben¬
theur sie
eben
sie trieben viele
viele seltsame,
seltsame, unge¬
unge
da; die acht anschlagen
bührliche Dinge 364/°; zu abenfs
anschlagen ebenda,
ebenda,
abenfs
—
acht — ich acht glaube, meine 82/°.
abends
abends 381/°.
aberkenntes bei
139// 314,°. —
— ich acht billig sein
sein ich
ich
bei der
der Schau
Schau (Prüfung)
139//
achten zählen
halte es
nicht
es für billig 76/°; achten
zählen
nicht als gute
gute Kaufmannsware aner¬
aner
jemand zu den verstendigsten 161/°;
kanntes garen 238 A. 1.
Haustetterthor zu achten,
das muß Haustetterthor
ab gang der narung knappe Lebensver¬
Lebensver
hältnisse
Wie zu vermuten, gewesen
gewesen sein
sein 54/;
hältnisse 337//
abgewegen
als zu achten Wie zu vermuten 57,°.
abgewegen abgewogen
abgewogen 131/.
abgieng—
(Zunftbriess) Inhalt
dises briekks
briekks(Zunftbriess)
Inhalt
abgieng— damit inen
inen nichts
nichts abgieng
64/°; dises
gut geachtet
hab ich hieher zu setzen gut
mangelte
geachtet
mangelte 365/°.
—
miteinander sie
abgleichen
für zweckmäßig befunden 165/. — achachabgleichen zwei
zwei dinge
dinge miteinander
sie
miteinander
tung Sorgfalt, Wachsamkeit
Wachsamkeit 174/°;
miteinander vergleichen
vergleichen (komparieren)
Aufmerksamkeit,
— abgleichung
abgleichung 99//
Aufmerksamkeit, Spannung
Spannung 144//
95// 109// —
103// 109// 113// 115// 119/. a f f ee c t i o n Gesinnung, V erblendung 69,°.
afftermäntag schierist der nächste
121,/ 126// 128// 129/°.
nächste
121,/
afftermontag 221,°;
ablassen aufgeben,
Dienstag 318
318 A. 2; afftermontag
221,°;
aufgeben, nachlassen
nachlassen die
die ungelt
223
325
325 A. 1.
1. 338/°.
223 A. 3.
3. 231//
abredung
zu aiche
aiche Eiche,
Eiche, Eichenholz
Eichenholz
abredung Abmachung
Abmachung 388/°; abredung
abredung aichen Adj. zu
—
240,°-/
— die wählen sollen vor sich gehen on
240,°-/
alle
Eid, Schwur
Schwur —
— der form
form des
des
alle abredung
abredung und
und forwort
forwort ohne alle a i d, aa i d t Eid,
Agitation 99// 174,".
aidts Inhalt des
des Eides 160,7. 161,°;
161,°;
Agitation
aidts 174/.
absagung
die farm des aidts
174/. —
— der bürger¬
bürger
absagung Kriegserklärung
Kriegserklärung einer Partei
an eine andere 109/°.
liche aid bet dem neugewählten Bür¬
Bür
abschaiden
germeister
germeister nach
nach der
der Wahl
Wahl geschworen
geschworen
abschaiden sich
sich von
von jemand
jemand sich
sich von
ihm
wird, 176/; ain gelerter aidt ein Eid
Eid
ihm trennen,
trennen, absondern
absondern 388/°.
abscheuchen
mit bestimmtem
bestimmtem Inhalt 318
318 A. 2;
2; geben
geben
abscheuchen Ekel
Ekel 326//
absein
jemand den aidt ihm den Eid vor¬
vor
absein abgeschafft,
abgeschafft, aufgehoben
aufgehoben sein
sein 238
238
A. 1.
sprechen 160/°; etwas in
in den aidt
aidt ver¬
ver
aufnehmen
absteen
leiben
leiben einfügen, in ihn aufnehmen
absteen ainer sache
sache von ihr
ihr lassen 318
—
A. 2. — ein Kellermeister, der von
ainen aidt mit
mit aufgepotenen
aufgepotenen
114/"; ainen
157,/
seinem
ampt abstet oder
(aufgehepten) fingern schwören 157,/
(aufgehepten)
seinem ampt
oder abgat 235/.
absteigen
159/°; ain hörter feierlicher aidt 94/;
absteigen heruntersinken
heruntersinken 371//
abtallung' Sonderung zweier gruppen
aidtspflichten
aidtspflichten Pflichten, auf
auf die
die man
man
53,*. 112/°; der
geschworen
geschworen hat, 52// 53,*.
der
388/°.
—
meinaid
abthun,
aidt der geferdt 104,'°. — meinaid
abthun, abthon
abthon etwas es abschaffen
72
387,7.
72 A. 1.
1. 338//
387,7.
abtilgung
Sühne 91/°.
aigen willen der Wille einzelner in der
der
abtilgung Sühne
Majoriabtragen
Zunft im Gegensatz zu dem der
der Majoriabtragen jemand eine strafe beim rat
ihm
tät und
und der Vorgänger 96,".
ihm zur
zur Begnadigung,
Begnadigung, zum
zum Nachlaß
Nachlaß
der
Strafe seitens
dessen Aus¬
Aus
der Strafe
seitens des
des Rates
Rates behilf¬
behilf aigenschafft aines ampts dessen
lich
gaben,
gaben, Pflichten, Rechte
Rechte 95,"; Charak
Charak
lich sein,
sein, das
das Wort reden
reden 315/°.

abentheur
abentheur —
—
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ter, Eigenart aines
alpitzer Schuhflicker
Schuhflicker 339,®».
339,®».
aines buchs
buchs 39,®;
39,®; aigenaigen- alpitzer
46,®®.
46,®®. 48,®».
48,®». 49' ®®.
®®.' 50 ®».
®».
thümlich jemand
jemand sein
sein Leibeigener
Leibeigener oder
oder als = roie 41,». 00,3
22 70'i?'
iiii 04
57,«
».
59,i«.
00,3
03
04'22
' 70'i?'
03
57,«
».
59,i«.
Höriger sein
sein 71
71 A. 88..
96'®®'
79,®. 81,®'®®.
81,®'®®. 84,®.
84,®. 89,®»'®°
89,®»'®° 90 ®® 96'®®'
79,®.
aigentlichen Adv. genau
genau 228
228 A. 1.
1. 237
237
97,®». 98,
98, 1»'»».
»'»». 105,»».
105,»». 108.®.'
108.®.' Iio'®»'
97,®».
aigentlich ganz
21.1.— gar aigentlich
ganz genau
genau 139,®®.
139,®®.
'®»
113, »»'i®. 115,».
113,»»'i®.
115,». 124,»®.
124,»®. 126,®®
126,®® 133
133'®»
ailf
ailf elf
elf 335,®.
335,®.
165'®».
162,i°.
135,».
143,»°.
87,®.
134,»°.
134,»°.
135,».
143,»°.
162,i°.
165'®».
(in
der
einst
ainest Adv.
Zukunft)
Adv. einst (in der
87,®.
176,®». 185,».
185,». 221,i*.
221,i*. 223,®.
223,®. 229
229 2l' 3.
3.
176,®».
alt— ain dapfere
a ins
insalt—ain
dapfere ainfalt
ainfalt gerat»*
gerat»*
biedermännisches
241,®». 242
242 A. 3. 312,».
312,». 314,®».
314,®». 315.®°.
315.®°.
sinniges, aufrichtiges,
sinniges,
aufrichtiges, biedermännisches 241,®».
317,i®. 318
318 A. 3.
3. 319,®®.
319,®®. 325 °.°. 330'»»
330'»»
317,i®.
Wesen
Wesen 39,®.
39,®.
374,-®.
375,®.
353,®®.
einstimmig, ein¬
ainhelliglriicb Adv.
Adv. einstimmig,
353,®®.
374,-®.
375,®.
ein
als —
— ebenso 316,®°.
316,®°.
mütig 162,®®.
mütig
162,®®.
lang
aliqua, a 1 s ferr daß nur daß 228 A. 1. —
aliquis, aliqua,
ainig, ainich Pron. aliquis,
— als lang
,i*. —
aliquid
so lang 305,®«. 317
317,i*.
— als
als oft
oft so
so oft
oft
aliquid (aliquod) 82,®®.
82,®®. 84,®®.
84,®®. 94,®®.
94,®®. so
120,®.
— als vil so
so viel 305,».
305,». 313
313 91.1.
91.1.
120,®. 124,'. 133,".
133,". 153,®».
153,®». 155,®».
155,®». 225,®. —

=

1

1

220,"; einheitlich
einheitlich 131,®®;
131,®®; einzig
einzig
135,®®. 372,®®. 381,®®.

162,®.
162,®.

135,®®. 372,®®. 381,®®.

gemacht
Naht gemacht
einer Naht
ainnetig nur mit einer

—
als 338,»®.
— als sovil als ebensoviel als
338,»®.
— als vil möglich soviel
—
soviel als möglich
möglich
244 A. 2.

als—alles 367,®®;
367,®®; alls
alls 238,®'.
238,®'. 231,®°.
231,®°.
aintweders (— oder) entweder
entweder 48,®°.
48,®°. alsdann dann
dann 58,»®.
58,»®. 82,»“.
82,»“. 96,»®.
96,»®. 156,*
156,*

337,®®.

337,®®.

56,®®. 60,®®. 89,®'. 107,®».

3. 242 A. 3. 244 A. 2.
174 A. 3.

56,®®. 60,®®. 89,®'. 107,®».

alda Adv. wo
wo 94,®®.
94,®®. 132,®®.
132,®®. 156,®®.
156,®®. 377,«;
377,«; also —
— so
so 40,®°.
40,®°. 47,»®.
47,»®. 48,®'.
48,®'. 54,®°.
54,®°. 58,®®.
58,®®.
90,»®.
hier, dort 48,®®;
48,®®; aldo =
= alda hier 57,®®.
57,®®.
59, »®.
,®®. 90,»®.
»®. 81,®».
81,®». 84,®.
84,®. 87,®.
87,®. 88
88,®®.
90,®®.
90,®®. 159,®®.
159,®®. 219,®®.
219,®®.
93,®°.
93,®°. 94,®«.
94,®«. 98,».
98,». 111
111 A.5.
A.5. 121,®°
121,®°
alb er her, hierher
hierher 222
222,®.
,®.
124,®.
124,®. 129,®°.
129,®°. 130,»®.
130,»®. 132,®®.
132,®®. 133,®».
133,®».
alb je hier 41,».
41,». 49,®.
49,®. 50,®®.
50,®®. 56,®'.
56,®'. 67,®.
67,®.
137,®.
137,®. 142,®».
142,®». 146,».
146,». 150,».
150,». 151,®».
151,®».
69,®'.
69,®'.

70,®®. 75,®®. 78,®. 82,®. 110,®. 154,'. 162,®».
162,®». 225,».
225,». 234,®»'®°.
234,®»'®°. 308,®®.
308,®®.
111,®®. 140,®». 141,®®. 142,»'»®. 148,®®. 313,®.
313,®. 314,®®.
314,®®. 315,®°.
315,®°. 331,®.
331,®. 339,».
339,».
149,®°. 154,®®. 157,®°. 160,®. 182,®®. 352,®».
352,®». 369,®».
369,®».
227,». 234,®®. 352,®°. 362,®.
also daß Konj. so
so daß
daß 39,®».
39,®». 41,®®.
41,®®.
83,®°.
alhier
alhier 351,6.
351,6.
60, »®.
»®. 64,®».
64,®». 71,».
71,». 74,»».
74,»». 80,»®.
80,»®. 120
83,®°.
60,
a
119,»«.
a 11 a ii n
n daß nur daß 155,®’.
109,*.
,».
88
87,»*.
87,»*.
88,».
96,»1.
109,*.
119,»«.
120,».
,». 96,»
Aus¬
ohne Aus
alle ohne
237
alle und jede (personen) alle
183,®°.
163,1«'®*.
,®.
162,®.
162,®.
163,1«'®*.
183,®°.
237,®.
nahme
nahme 40,®.
40,®. 70,®®.
70,®®. 81,®.
81,®. 87,®«.
87,®«. 104,®®.
104,®®.
,»kontinuierende Part.
Part. 56,®».
56,®». 68
68,»— also kontinuierende
70,®®. 75,®®. 78,®. 82,®. 110,®.
111,®®. 140,®». 141,®®. 142,»'»®. 148,®®.
149,®°. 154,®®. 157,®°. 160,®. 182,®®.
227,». 234,®®. 352,®°. 362,®.

1

11

118,®. 150,®®.
150,®®. 161,®». 171,®.
171,®. 183,®®.
183,®®.
all und jeglich 238 A. 11..

—

.

77,i». 242
242 A.
A. 3.
3. 246,®®.
246,®®.
alsobald Adv. sofort
sofort 100
100 21.2.
21.2. 382,»*.
382,»*.

alledieweil Konj.
als 85,®®.
alledieweil
Konj. so
so lang
lang als
85,®®.
327,»’. —
— von
von alters
alters
ältern Vorfahren 327,»’.
allennenckllch 80,®.
allennenckllch
80,®. 148,®®.
148,®®. Verstär¬
Verstär
alter Zeit
her 318,®; von altem her
her seit
seit alter
Zeit

her
kung von mencklich jedermann,
jedermann,
altem herkamen
herkamen ist
ist
127,®; wie das von altem
alles —
alles
— das handtwerck allez das ganze
ganze
der
altzunftmaister
2;
A.
244
235,'.
244
altzunftmaister
der
alles römische
Handwerk 111 A. 5; alles
römische
Zunftmeister des
des vorigen
vorigen Jahres
Jahres 307,'.
307,'.
volck
volck das
das ganze römische
römische Volk
Volk 120,®».
120,®».
81,»»;
Ratsämter
und
Zunftämpter
und
Ratsämter
81,»»;
132,®®'®®;
132,®®'®®; alle Werbung
Werbung die
die ganze
ganze Wer¬
Wer
Partialsondere
und
gemaine
Generalund
sondere
Partialbung
156,®».
geschwo¬
bung
156,®».
Spezialämter 82,»»;
82,»»; das
das geschwo
und Spezialämter
allessampt alles
allessampt
alles miteinander
miteinander 135,®®.
135,®®.
Baukommission, der die
318,®;

161,®®;
161,®®; allsampt alles
alles beisammen
beisammen 233
233

A. 11;; allesant alle miteinander 366,®».
366,®».

allgemain
allgemain —
— die allgemaine burger¬
burger
schafft
schafft die
die Gesamtbürgerschaft
Gesamtbürgerschaft 80,®®.
80,®®.

alljerlich
alljerlich Adv. 114 A. 1.
1.

224,®®.
allurnb und umbe Adv. ringsum 224,®®.
allurnb

a
a 11
11 w ee gg ee n immer, stets 86
86,».
114,®®.
,». 113,°. 114,®®.
120,®«. 127,». 224,®». 328,®. 332,».
333,®°. 334,®».
334,®». 337,®®.
337,®®. —
— alwegen
alwegen 74,’.
74,’.
127
127 A. 2.
2. 380,«. —
— allweg 109,'. 225,®®.
225,®®.

ren
die Baukommission, der die
amt die
ren amt
Sorge für die Einhaltung
Einhaltung der
der BauordBauordÄmternung
oblag, 116,»;
116,»; amptherren
amptherren
Ämternung oblag,
amptabschaiden

träger163,®»; das
das vom
vom amptabschaiden
246 A. 1.
— im
am bött
an
Präp.mit Dat. —
— am
bött — im
an Präp.mit
auf der
Bett 90,»»; an der cantzel=
cantzel= auf
der

Bett

90,»»;

Kanzel 112,®°.
Kanzel
112,®°.
120,®«. 127,». 224,®». 328,®. 332,». anainander
anainander nach¬
nach
anainander — 8 tage anainander
einander
,®».
einander 222
222,®».
n. Werbung 146,’.
146,’. 148,®»;
148,®»;
40,®’. anbringen n.
328,®.
328,®. 336,®.
336,®. 338,®®.
338,®®. —
— alweg 40,®’.
151,®»; die
begeren
das
anbringen
und
begeren
151,®»;
die
das
66
66,»®.
74,®®. je und
und allweg 382,®.
382,®.
,»®. 74,®®.
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anbringung
anbringung 159,' 99 .. Vgl. werben,
werben, Wer¬
Wer

bung.
bung.

a
an
nd
d ee c h
h tt ii g k 11 i c h e nStbb. anbäd)tig56, 26
26 ..

12
anderswa 319,
anderswa
319, 12 ;; anderswo 241, 19
19 ;;
anderstwohin
anderstwohin 306,°;
306,°; der ander zweite

sontag in
sontag
in der fasten
fasten 314, 32
32 ;; ander¬
ander
11
— iy2
halb
halb —
2 pfund 163, 11 ;; anderhalben
an
an anderen
anderen Orten,
Orten, anderswo 162/'.
Andreascreutz,
dem der Längs¬
Andreascreutz, bei
bei dem
Längs
balken
von dem
balken von
dem Querbalken schräg ge¬
ge
schnitten wird,
schnitten
wird, 127
127 A. 2.
—
andf
maistern gar
andf — es tat
tat den
den maistern
gar andt
bei der
neuerung sie
sehnten sich
bei
der neuerung
sie sehnten
sich nach
nach
dem
dem Früheren
Früheren zurück
zurück 322/'.
anfechtung
Ungelegenheit 242
anfechtung Zwist,
Zwist, Ungelegenheit
A.
A. 3;
3; Zwistigkeiten
Zwistigkeiten 141/°.
ans encklich
encklich Adv. —
— Rom ist anfencklich
gepauet worden
worden hat seinen Anfang
lich gepauet
genommen
genommen im 829. jar 8,7 22
22 ;; anfencklich
Ansang 87/°; ans
lich im
im Ansang
ans encklich zu¬
zu
nächst
nächst 96/; anfencklichen 101, 22 ..
angeen,
angeen, angen
angen —
— es soll
soll angen
angen an¬
an
fangen,
fangen, beginnen
beginnen 387/; angeen in die
zunft in sie
sie eintreten 325 A. 1.
angel
angel —
— angel
angel der Stachel der boshait

iy

Zunft
zu kaufenden
Zunft zu
kaufenden Gut (Ware)
(Ware) Anteil
haben 316/. —
— anligen bei ainem
kaust 331
kaust
331 A. 5.
5. 332/. 326/°.
anmassen
anmassen sich,
sich, daß
daß sich
sich den Anschein
geben,
geben, sich
sich stellen,
stellen, als
als ob
ob 90,".
annemen
annemen sich
sich ainer
ainer wahnwitzigen
wahnwitzigen weis
sich
sich wahnsinnig
wahnsinnig stellen 92,' 33 ;; annemen
etwas es
etwas
es an sich
sich nehmen 329,2; annemung
nemung Einführung des kaiserlichen
regiments
regiments 137,'
137,' 33 ..

anrichten
anrichten errichten
errichten schulten 122/.
—
anschicken
anschicken

— Sachen anschicken sie

in
in die
die Hand
Hand nehmen,
nehmen, erledigen
erledigen 143,'°.
—
— gute
gute anschickung
anschickung gute Maßnahme
57,".
anschiegig
anschiegig klug
klug und
und listig
listig im Kriege
56,'«.
56,'«.

ansehen
ansehen etwas
etwas es
es erwägen
erwägen 386,'°; beschließen
schließen 310,'°. 317
317 A. 4. 331 A. 5;
ansehen
ansehen und
und erkennen
erkennen beschließen 325
A.
A. 1;
1; ansehung
ansehung Beschluß
Beschluß 102/; in
böster
böster ansehung
ansehung bei
bei gründlicher Be¬
Be
ratung
ratung 156,
156, 33
33 ;; in ansehung in Würdi¬
Würdi
gung
151,°; in
gung 151,°;
in ansehung
ansehung in Anbetracht,
daß
daß 386,°;
386,°; das
das göttliche ansehen die
90/°.
göttliche
Fügung 82/°.
göttliche Fügung
angesigen
jemandem
ihn
besiegen
angesigen
jemandem
ihn
besiegen
61/.
anstöß
Sreit,
Streithändel 73,°.
anstöß
Sreit,
Streithändel
73,°.
2
84/
2
.
.
84/
antichristus
antichristus der Papst 137,' 99 ..
angsagt
angsagt (angesagt) berichtet,
berichtet, mitgeteilt antiquiteten geschichtliche Zeugnisse
antiquiteten geschichtliche Zeugnisse
368/°.
aus dem
dem Altertum
Altertum 39,'°. 41/°. 70,".
aus
a
an
nhaim
m Adv. zu Hause 107, 23
23 .. 234, 22
22 ..
antzaigen
antzaigen n. und zeugnus Erinnerungs¬
Erinnerungs
an
an ha
ha ii ms
ms nach
nach Hause 242 A. 3
stück
anheng bie
stück 66,".
anheng
bie Anhängerschaft
Anhängerschaft eines Macht- antzaigung
Auffassung,
Habers
Auffassung, Begründung
Habers oder
oder einer
einer Partei 135/°. 174/.
174/. antzaigung
Zeugnis

anherung
167/'; Zeugnis 91/°.
anherung die
die Anhörung,
Anhörung, das
das Anhören antzug
ainer rede
antzug m.
m. der
der Anmarsch
Anmarsch 55,'. 57/.
rede 148/°.
ankeren
anwenden angreifen die statt 54,'°.
ankeren aufwenden
aufwenden fleis,
fleis, daß, danach
danach anwenden
trachten,
anziehen etwas gegen jemand ihn daran
anziehen
trachten, daß
daß 234/°.
234/°.
ankörnen —
erinnern,
ankörnen
— sein
sein red
red kam im
im gar hart
erinnern, es
es ihm
ihm vorhalten
vorhalten 143,'°.
143,'°.

an er
er tat sich
232,".
an
sich schwer
schwer beim Sprechen
232,".
23
323, 23 —
— ankörnen überrascht werden anziehen
anziehen etwas so
so notig und hefftig
184,8.
es
184,8.
es als
als äußerst
äußerst wichtig
wichtig hinstellen
hinstellen 132/'.
ankunft
ankunft der
der Anfang,
Anfang, das
das Aufkommen aplas
aplas Ablaß
Ablaß 221,'°.
221,'°.
2
*;
zunftlicher
zunftlicher regierung
regierung HO, 2 *; die an¬
an appellationssach,
appellationssach, apellation 100
kunft
Entstehung der Zünften 389/°.
A. 2.
kunft Entstehung
anlage
Besteuerung in Kriegs- und appellieren
anlage Besteuerung
appellieren 107,°. 108,'°; on alles
bürgerlichen
appellieren
bürgerlichen Sachen
Sachen 113/.
113/.
appellieren ohne
ohne jeden
jeden Widerspruch,
Widerspruch,
anlegen
ohne
anlegen den
den harnisch
harnisch 144/°; anlegen
ohne jede
jede Weigerung
Weigerung 131/.

jemandem
jemandem gewalt
gewalt ihn
ihn vergewaltigen,
vergewaltigen,
Hand
ihn legen
Hand an
an ihn
legen 145/; anlegen
anlegen je¬
je
mandem
mandem den
den todt
todt ihn töten 90/'; an¬
an
legen
jemand ain
ain lasier
legen jemand
lasier ein Verbrechen
an
an ihm begehen
begehen 91,'°.
anligen—
anligen— das
das göttlich wort lag man¬
man
chem
chem fromen
fromen man an lag ihm am
Herzen 361,'°. anligen —
— zu kainem
gut
gut mit
mit der zunft an keinem von der

appenteger
appenteger 77,' 22 .
aprilius 88,".
äptissin
äptissin 62/.
arckwon
arckwon Mißtrauen 381/; arckwonen
arckwonen
vermuten
vermuten 47,'°; arckwönen args
Schlimmes
Schlimmes vermuten,
vermuten, befürchten
befürchten 383/;
arg
arg Adj. wunderlich
wunderlich 47/ 22 ;; hinterlistig
47,".
47,".
' argumente
' argumente Gründe 138/*.
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aufschiag —
— ainen aufschlag machen
armbrosten —
armbrosten
— mit
mit gespanten
gespanten armarm- aufschiag
allerlei Machenin ainer wäre durch
durch allerlei
Machenbrosten
brosten 134,".
sthaften
arrestieren guter
in Beschlag
sthaften ihren
ihren Preis
Preis in
in die
die Höhe
Höhe treiben
treiben
guter sie
sie in
Beschlag neh¬
neh

men 242 A. 3; 247
247 A. 2.
2.
aussetzen auferlegen sich
sich ain
ain straff
straff
Ärzte 123, 18
18 ..
92/; aufsetzen
aufsetzen errichten
errichten ain
ain ampt
ampt
aubent
aubent Vorabend vor dem
dem Tag einer
einer
99/ 22 ;; einführen ungelt 219,
219, 22
22 ..
kirchlichen
99/
kirchlichen Feier 175/. 232
232 A.
A. 6.
6.
auf stoß Streithandel
Streithandel 241/°.
auch
auch sogar,
sogar, selbst
selbst 86/°.
das helmlin, um
audientz Verhör
Verhör (Bor
(Bor Gericht) 106/". auf tun emporheben das

ärtzet
ärtzet

Luft zu
auf beschreiben
zu schöpfen
schöpfen 62,».
62,».
beschreiben etwas
etwas es
es aufzeichnen,
aufzeichnen,
jemand
jemand unschuldigen
unschuldigen mit
mit
ausschreiben
ausschreiben 39/». 161/».
161/». 170/. 386/'. ausziehen
gefängnuß
gefängnuß ihn dort
dort länger
länger festhalten,
festhalten,
aus
aus daß
daß Konj. damit 39/°.
nötig
als bei
bei richtiger
richtiger Prozeßführung
Prozeßführung nötig
auferbauen aufbauen
aufbauen aine
aine Kirche
Kirche 61/".
aufersteeung
100 A. 2.
2.
aufersteeung (beim
(beim Jüngsten
Jüngsten Gericht)
Gericht) wäre,—100
ziehen
äugen — dem feind
äugen
feind ander äugen
äugen ziehen
250/». 161/».
161/». Vgl. urstendt.
urstendt.

sich
aufgohn —
aufgehen, aufgohn
sich ihm
ihm stellen,
stellen, ihn
ihn angreifen
angreifen 132/».
132/».
aufgehen,
— es
es gehen
gehen feur
feur
auspringen durch
durch An¬
An
auf 128/; die wäre geht auf
auf geht
geht weg,
weg, ausbringen, auspringen
Sollizitieren Privilegien
halten
halten und
und Sollizitieren
Privilegien
Wird
Wird abgesetzt
abgesetzt 335/'"°. 337/'».
erwerben, erhalten,
erhalten, bekommen
bekommen 79/°.
aufgethane geöffnete,
aufgethane
geöffnete, ausgespannte
ausgespannte erwerben,

141/».
eine päpstliche
päpstliche Bulle
Bulle
141/». 153,'; eine
359/».
und
fortsetzen
voll
als ausfieren etwas es fortsetzen und voll¬
mandem etwas zu Schmach
Schmach es ihm
ihm als
enden 41/; es
vor¬
es darlegen,
darlegen, berichten
berichten 42,';
42,';
Ungeziemlichkeit
Ungehörigkeit,
Ungehörigkeit, Ungeziemlichkeit vor
ausgefiert
etwas ist bis aus dise zeit ausgefiert
halten 109/°; aufheben gelt von
von den
den
worden ist
ist Brauch
Brauch gewesen
gewesen 41,".
41,".
bürgern
bürgern Steuern,
Steuern, Ungeld
Ungeld usw.
usw. von
von
auf
Sache ihr
machen aine
aine Sache
ihr auf
ihnen einziehen,
einziehen, erheben
erheben 114/; auf¬
auf ausfündig machen
den
den Grund kommen,
kommen, sie
sie erledigen
erledigen
heben
heben jemand
jemand ihn gefangennehmen
gefangennehmen
22
111
111,, 22 ..
ungelt
abschaffen ungelt
aufheben abschaffen
184/"; aufheben
ausgon lassen
lassen etwas
etwas im
im druck
druck
auf¬ ausgan, ausgon
141/; ainen mißbrauch 326/'; auf
(Kundgebungen,
Schwure
heben
(Kundgebungen, Gebote,
Gebote, Verbote)
Verbote)
heben die aidtfmger zum
zum Schwure
318 A. 2.
361/'; Mandate
Mandate—48/. ausgeschosse¬
2.
die
ausgeschossene—
die 66 ausgeschosse
aufiegung
Mißbräuche 71 A. 8. ausgeschossene
finge (Flügel) aines
aines adlers
adlers 127 A. 2.
2.

je¬
aufheben, aufheben (aufgehept) je

aufiegung Lasten, Mißbräuche 71 A. 8.

nen der Sechserausschuß
Sechserausschuß 385/'.
101
/.
101/.
fertigmachen
aufnemen
Wohl¬ ausmachen etwas es fertigmachen
Wachsen des
aufnemen n. das Wachsen
des Wohl
329,»°'.
stands der statt 77 A. 2. aufnemung
aufnemung
329,»°'.
auspeuten etwas es als Beute
Beute verteilen
verteilen
Entlehnung von gelt
gelt 142/».

61,'°.
aufopfern
61,'°.
aufopfern gott leib und
und leben
leben sie
sie ihm
ihm
ausrichten ainen handel einen
einen schwe¬
schwe
weihen
weihen 56/'.
317,".
bringen
Ende
zu
—
Prozeß
benden
benden
zu
Ende
bringen
317,".
ausrecht
auf¬
aine
ausrecht Adj. U. Adv. — aine auf
geschäftsgewandt
geschäftsgewandt 306,'°.
306,'°.ihn
rechte
rechte ruhmvolle,
ruhmvolle, unbestritten
unbestritten siegreiche
siegreiche ausrichtig
das los
los ihn
auf¬ ausschießen jemand durch das
schiacht 61/; das paner ist frei
schiacht
frei auf
2
auslosen 67,' .

auslosen 67,' 2 .
recht hüben
recht
hüben erlitt keinen
keinen Schaden,
Schaden,
fern, weg bleiben
bleiben 237,'».
237,'».
wurde
wurde glücklich
glücklich wieder
wieder Heimgebracht
Heimgebracht aussen beleihenmit
318
Tat. aus
aus
318 A.
A. 2;
2;
Präp.
ausser
Vorschriften
den
ausrechte
gute,
65/; ausrechte gute, den Vorschriften
Umgehung
mit Umgehung der
der
außerhalb
kauften
entsprechende,
müntz
redliche
entsprechende, redliche müntz 127/»;
diser
außerhalb

wochenmärckt 227/'; außerhalb diser
stücken ohne sie
sie 158/»; außerhalb
außerhalb
befelchnus
rats
aines
ohne
befelchnus 238/; außer¬
außer
ohne
ausrichten
ausrichten den stant das Regiment der
der
Ausnahme
mit
halb
disen (personen)
(personen) mit Ausnahme
halb disen
Zünften
Zünften 380/»; aufrichten
aufrichten ausstellen,
ausstellen,
außerhalb
ist
etwas
deren 72
72 A. 1; etwas ist außerhalb
verfertigen
verfertigen ainen
ainen briet
briet (Urkunde,
(Urkunde, ZunftZunftwas Gott
gottes befelch ist etwas,
etwas, was
Gott nicht
nicht
ratssession
brief) 164/; ausrichten die ratssession
hat,
befohlen
vornehmen
die
befohlen hat, 221/°. ausstoßen aus
die jährliche
jährliche Ratswahl
Ratswahl vornehmen aussetzen
jemand ihn ausstoßen aus
ausrichten beschließen,
beschließen, eiw
eiw
166/'; ausrichten
der zunft 310,".
ein
führen gesatz und decret 134/'; ein
ruten ihn
mit ruten
ihn
führen aine Steuer 73/'; Statuten 246/. ausstraichen jemand
2
aus der
der Stadt hinaushauen
hinaushauen 226,'
226,'2 ..
aus
aufrur
aufrurisch
auf.
Adj.
94,7;
aufrur /./.
aufrurisch Adj. auf.
verschiedenen
austaiien die zünfte die verschiedenen
rührerisch
ge¬
ausrecht Adv. gebührlich,
ausrecht
gebührlich, wie
wie es
es sich
sich ge
hört 122,'.
hört
122,'.

48/».
rührerisch 48/».
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Handwerker
Barfußen— zu den Barfußen den Bar
Handwerker in
in die
die 18
18 Zünfte einreihen
einreihen Barfußen—
Bar¬
387/2; austailen —
füßern
387/2;
— ain volck (ge¬
(ge
füßern im
im Barfüßerkloster
Barfüßerkloster 223/.
223/.
schieht und stamm) wirt
94,11;
schieht
wirt in alle ort parthei
parthei (bei
(bei Staatsaktionen) 94,11;
der
partheien
der weit
weit ausgetailt
ausgetailt zersprengt
zersprengt 83
83,";
,";
partheien (Parteiungen), rotten
rotten (Par¬
(Par
austailen
austailen die
die zunften die Zugehörigkeit
teiheere) und
und aufruren 138/°; parten
der
und
der einzelnen
einzelnen Handwerke
Handwerke und Hand¬
Hand
und rotten 133/°; partische rotten
werker
werker zu
zu den
den 18
18 Zünften festsetzen
festsetzen
134,'.
134,'.
austailen ain
ain her es abteilen, particular
167/; austailen
particular ämpter
ämpter weniger häufig ge¬
ge
gliedern
austailung
aines
Wap¬
nannte
gliedern 55/'; austailung aines Wap
nannte Ämter
Ämter mit eng begrenzten Funk¬
Funk
pens
Einteilung
der
Fläche
in
Felder
tionen
pens Einteilung der Fläche
tionen 124/°.
bas, baß
65/-.
bas,
baß Adv.
Adv. besser
besser 139,22. 142,".
austrettensich wegmachen
austrettensich
wegmachen aus der statt
1.
148/. 162/°. 172 A. 4. 309 A. 1.
318
318 A. 2; austretten von Werbenden bassieren—
bassieren— aine
aine wäre trassieren passie¬
passie
aus
aus dem rat, um diesem Gelegenheit
zu geben,
zu
geben, die
die Antwort zu beraten

".
330/°. 384/ ".
austrucklich Adj.
austrucklich
Adj. ausdrücklich
ausdrücklich 112/.
112/.
tun jemand
aus tun
jemand ihn aus der Liste, in der
er
er bisher
bisher geführt
geführt wurde,
wurde, streichen
streichen 332/.
332/.

auswartungder
auswartungder gef
gef encknussen
encknussen Sauber¬
Sauber

ren lassen 238 A. 1.

paßporten
Ausweispa¬
paßporten /. Geleitbrief,
Geleitbrief, Ausweispa
piere 242 A. 3.
b
b aa ss tt baumwollenes Gewebe mit feinerer
Kette und
Kette
und gröberem
gröberem Schuß, zur Ver¬
Ver
packung
packung von
von Kaufmannsware ge¬
ge
braucht,
braucht, 335/°.
bastei
bastei besonders
besonders stark
stark befestigte
befestigte Stelle in
der
der Stadtbefestigung
Stadtbefestigung 116/.
—
ri cc i i — von
a tt ri
von den patricibus(!)
pa
patricibus(!) 100,°.

haltung der
haltung
der Gefängnisse,
Gefängnisse, Verwahrung
Verwahrung
und Atzung
und
Atzung ihrer
ihrer Insassen
Insassen 125/.
ausziechung der pfaffen aus der stat
ausziechung
Abzug
104/. 113,’.
113,’. 116/°.
Abzug der
der Geistlichkeit
Geistlichkeit aus Augsburg patron
Schutzheiliger
Schutzheiliger 127
127 A. 2.
ausziehung der
der krieg und raisen patron —
250/; ausziehung
batten— sie
sie hätten (Konj. Imp.) bäten
Auszug in
in den
Auszug
den Krieg und zu Feld¬
Feld batten
167/2.
zügen
167/2.
zügen 75/i.
75/i.
baumaister der
der „Ausgeber" der Stadt
babst
bapst 54/ 44 ;; bäpst 50/; baumaister
babst 50/; bapst

115,".
bäpste
115,".
bäpste 52/.
baumaisterampt 115/. —
— Siehe zu
baide
baide bethe
bethe 74/; baid
baid 75/°. 80/°. 90/«' baumaisterampt
diesem
diesem Amt 115
115 A. 2.
96/«.
bauvellig—ain
bauvellig—ain haus
haus ist bau
bau völlig zeigt
baid
baid Konj.sobald
Konj.sobald 329/.
verschiedene
pa
verschiedene Schäden
Schäden
313/°.
pa 11
11 a
a tt ii uu m pol astartiges
astartiges Gebäude 132/
132/ 11 .. peck
°; Pl. becken
paliier
Bäcker 383/ °;
becken 179/.
paliier Ober -- seile und Aufseher bei peck Bäcker
Bauten 115 A 22

panck m.
panck
m. die Bank 219/°.
pan
pan er
er n.
n. Banner 53,"
53," 65/. 66,". 145/.
panier 64/°; panier oder streit146/; panier
fanen
fanen 86/'; banner 128/°; baner
161-8
61/°. 161-8
bann
bann Recht,
Recht, Vollmacht: der bann über
das
das blut
blut zu richten 119/*.
119/*.

223/. 340/; bocken
bocken 146/-. 232/'-°'".
bedencken,
bedencken, daß einsehen 156/°.
— in
156/°. —
bedenckung
bedenckung ainer Sache
Sache im Hinblick
daraus
daraus 112,". 151/; in Erwägung
Erwägung
158,-°.
158,-°.

bedettingen
bedettingen (bedettingt) beilegen,
beilegen,

schlichten
schlichten ainen
ainen streithandel 325/.
bediente
bediente Bedienstete des Rates 115 A. 2.
bedürft
bedürft —
— er bedürft bedürfte 318/;
318/;
sie
sie bederften
bederften dürften,
dürften, müßten, brauch¬
brauch

pantoffel
pantoffel oder solen 322 A. 2.
bantzer
bantzer Harnisch
Harnisch 53,".
ten sich mitnichten zu besorgen keines¬
keines
bapir
bapir Papier
Papier 41/ 21
21..
wegs
Angst
haben
wegs
Angst
haben
380/°.
baptisten
baptisten verschrieben
verschrieben statt
statt papisten
papisten befinden
befinden (befunden)
(befunden) finden 66/°. 69/'.
Päpstler,
Päpstler, Katholiken
Katholiken 221,".
70,". 131/°-°. 172,-. 180/. —
— gezählt
gezählt
barchat,parchat,parchan
barchat,parchat,parchan t au§Sei
136/. befinden im rat erwägen und
nen
und
beschließen
nen und Baumwolle dicht gewirkter,
beschließen 55,".
starker
befrainden —
— sich zusammen verstarker Zeug
Zeug 221A.
221A. 1.228/ ";
"; barchat, befrainden
barchantduch,
barchantduch, tücher 219/°
219/° 23
23 .. 220 °.

heuraten und befrainden miteinander
verwandt
verwandt werden,
werden, zueinander in ein
ein
verwandtschaftliches
verwandtschaftliches Verhältnis
Verhältnis kom¬
kom
men 134/°. 374,"'".
men
verworfenes
verworfenes parchattuch
parchattuch 229/°; par- befreit
befreit sein
sein sich
sich einer rechtlich begrün¬
begrün
chathandel
Begünstigung erfrenen 79/; das
chathandel 230,°;
230,°; barchatweber
barchatweber 222/°.
222/°. deten
deten Begünstigung
das

";

224/°. 226/'. 228,". 247/ "; ain ze
ze
kurzes
kurzes barchattuch
barchattuch 229,";
229,"; ain zer¬
zer
rissen
rissen bei
bei der
der Schau als schlechte Ware
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holfen sein
sein jemand
jemand 242
242 A. 3;
3; beraten
beraten
einander und beholfen
beholfen sein
sein 92,»».
92,»».
behend
Adj.rasch 236,»°.
behend Adj.rasch
236,»°.
ruhen,
ruhen, 155/.
inen —
— unter ihnen
ihnen 154,'.
154,'.
befriden die statt ihr den
den Frieden
Frieden und
und bei inen
beinahe
beinahe 380,»».
380,»».
Wohlstand
Wohlstand schenken
schenken und
und erhalten
erhalten 354/». beinach
der
Rat bei
stets mit gutem
gutem Rat
bei der
begeben sich
sich dahin
dahin (dahin) sich
sich dazu
dazu beiredlich stets
Hand
Hand sein
sein 315,»».
315,»».
Herbeilassen 75/»
Herbeilassen
75/» 105/.
151/.
164/;
seinen in beisein in Gegenwart
Gegenwart 229,».
229,».
begeben sich
sich aus
aus gotiesforcht
gotiesforcht seinen
333,»».
beiwesen
in
gründen
333,»».
aus Gottesfurcht
Wandel aus
Gottesfurcht gründen beiwohnen
—•
beiwohnen
bürgerliches
378/;
an den
den Tag
Tag be¬
be beiwohnen —• bürgerliches beiwohnen
378/; es wirt etwas an
Zusammenleben 118/.
ge¬
offenbar
gebracht,
Zusammenleben
Licht
geben ans Licht gebracht, offenbar ge bekant—mitdisenzaichen und Signet
und Signet
macht 70/; sich mit
mit ainem
ainem aigen
aigen bekant—mitdisenzaichen
gemain zu
hat der rat (senat) und gemain
zu Rom
Rom
die gemainde
willen gegen
gegen die
gemainde begeben
begeben
und ver¬
allen Sachen wollen bekant und
ver
seinen Willen
gegenüber seinen
ihr gegenüber
Willen durchsetzen
durchsetzen in
standen sein diese
diese Zeichen
Zeichen sollten
sollten die
die
wollen 96/»; er hat sein
sein gemiet
gemiet dahin
dahin
Bürgschaft sein,
sein, daß
daß die
die mit
mit ihnen
ihnen ver¬
ver
begeben Hat den Entschluß gefaßt 89,";

stattbuch, darauff
darauff die
die statt
statt gefreit
gefreit auf
auf
dem ihre rechtlichen
rechtlichen Verhältnisse
Verhältnisse

be

be¬

begeben Hat den Entschluß gefaßt 89,";

usw. im
Schriftstücke usw.
sehenen
sehenen Schriftstücke
im Auftrag
Auftrag
Senats und
und des
des
und mit Wissen des Senats
worden
römischen
römischen Volkes
Volkes gefertigt
gefertigt worden sind,
sind,
129,».
129,». — gefangene bekenen auf
—
bekenen auf
lassen 79/'; sich an
an die
die großen
großen Hansen
Hansen bekenenverraten,
nennen sie
sie als
andre
nennen
als Mit¬
Mit
ergefügig erbegeben sich
sich ihren
ihren Plänen
Plänen gefügig
Schuldige
222/; be¬
oder
schuldige
oder
Schuldige
be
stellen
Dienste
ihre
in
zeigen,
sich
zeigen, sich in ihre Dienste stellen
sache sich
sich ihrer
ihrer
kennen sich ainer sache
133,»'; begeben sich
sich gegen
gegen der
der zunft
zunft
1.
320 A.
bekennen 320
schuldig bekennen
A. 1.
sich
sich ihrem Willen fügen
fügen 320
320 A.
A. 1.
1.
gereicht der stat
—
feind ihm entgegentreten bekamen — es bekamt gereicht der stat

sich aufs list begeben
begeben seine
seine Pläne
Pläne mit
mit
sich
verwirklichen suchen
List zu verwirklichen
suchen 88/»; sich
willig
ganz
zu erhaltung der statt
statt ganz willig be¬
be
erzeigen, finden
geben sich
sich ganz
ganz willig
willig erzeigen,
finden

begegnendem
begegnendem feind ihm entgegentreten

zu nutz 382,°.

59/°.
belagern 54/»'»»; jemand
jemand um¬
um
— sie
haben die
begeren verlangen
verlangen—
sie haben
die urur- belegern belagernbelegerung
53,»“. 55,°.
betriepnus an
und betriepnus
sach ires wainens und
an
zu ver¬
ver
die Lucretia, derselben sie zu
ständigen, begert
begert sie
sie haben
haben von
von ihr
ihr be¬
be
die Ursache
gehrt, ihnen die
Ursache ihres
ihres Weinens
Weinens
jemand
begeren an
an jemand
usw. zu sagen
sagen 91/»; begeren
begehren 133/».
etwas es von ihm begehren
164,»;
164,»; begerung
begerung Verlangen
Verlangen 145/.
145/.
und be¬
»». 152,»». 158,»»;
158,»»; bitt
bitt und
be
146/ »».
geren
geren 156,».
156,».
begird
—
der
mit
wurde
begird — die statt
mit der begird
der Begier
des freien Stands
Stands mit der
Begier nach
nach
einer demokratischen,
demokratischen, zünstischen
zünstischen Ver¬
Ver
erfüllt 149,».
fassung
fassung erfüllt
149,».
behalten
behalten— beschließen und behalten
verwahren und verwalten
verwalten gelt
gelt 113/.
114,»'; schuech
schuech 340/; behalten
behalten die
die
115,»»; bestatt rain sie
sie sauber
sauber halten
halten 115,»»;
bebehalt—
haltnus — [gelt]
[gelt] in haimlicher
haimlicher behaltnus zur hilf in fürfallenden
fürfallenden nötten
nötten
etwas
jemandem etwas
Reserve 163 A. 2; jemandem
behaitungsweis
behaitungsweis (zum
(zum Aufbewahren)
Aufbewahren)
hinderlegen
(übergeben) 387,»».
hinderlegen (übergeben)
387,»».
B e h a m die Böhmen 58,»°'»».
58,»°'»».
Nutzen
behelf Behelf,
Behelf, Vorteil,
Vorteil, Nutzen 238,»;
238,»;
rent, zins
zins
behelfen und nären sich der rent,
leben
Vermögen leben
und gült von seinem
seinem Vermögen
und bebe167,»'. 168/.
behilflich und
168/. 388,»'; behilflich
rätlich sein jemandem
jemandem ihm
ihm mit
mit Tat
Tat
und Rat Beistand
Beistand leisten
leisten 138,»»;
138,»»; be¬
be

zingeln
zingeln 132/»;
132/»;

belegerung 53,»“. 55,°.

61,»».
61,»». 64,»».
64,»». 86,»°.
86,»°. 88,»».
88,»».
beleihen bleiben
bleiben 47,».
47,». 58/.

76,'.
76,'. 102/».
102/».

51,»°.
167,»». 219,»»;
167,»».
219,»»; beliben
beliben geblieben
geblieben 134,».
51,»°.
52,»».
85,». 87,».
87,». 107/ ».». 110/°.beliben
134,».
52,»». 85,».
163,».
sie sind
sind am
am leben
leben beliben
163,». 219,»»; sie
übriggeblieben 136,»».
belonnen belohnen
belohnen 249,».
249,».

übriggeblieben 136,»».

bemelt erwähnt, genannt
genannt 39/». 40/*.
40/*.
59,»». 63,'. 71
71 A. 8.
8. 83/. 96/. 115,»'.
115,»'.
59,»».

145,».
128/°'»°.
130/-. 132,».
132,». 134/'.
145,».
128/°'»°. 130/-.
155,»». 228/.
155,»».
228/. 307/. 382,»°.
382,»°. 383,».
383,».
237
peen
1.

313 A.
A. 1. peen 237
penf. Strafe 228,»'. 313
A.
peene 225/; poen362,»»;
poen362,»»;
1. 242/;
A. 1.
242/; peene
zu
peene geben
geben als
als Strafe
Strafe zahlen
zahlen
zu peene
bestricken

224,»»;
mit peen
peen bestricken
224,»»; jemand mit
ihn mit Strafe belegen
belegen 244
244 A.
A. 2.
2.

benamet benannt, genannt
genannt 114,».
114,».
etwas es
es ihm
ihm nehmen
nehmen
benemen jemand etwas

89,»». 91/».
129,»°; ihn dessen
dessen berauben
berauben 89,»».
91/».
129,»°;
sache damit
damit zu¬
zu
beniegen sich ainer sache

frieden
frieden sein
sein 220,»».
220,»».

wol ohne Zwang
b
uem1ich
Zwang 128,».
128,».
b ee q
q u e m 1 i c und
zubereitet 317
berait zubereitet
317 A.
A. 2.
2.
beratlich handeln
beratlich — etwas beratlich
handeln
beratlich
beraten 155,»».
es
155,»».
es eingehend beraten
bereichert 373/».
bereichet bereichert
gegen sie
sie anstürmen
anstürmen
aine statt gegen
berennen aine

54/».
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Aufklärung,
Aufklärung,

Verständigung
Verständigung beschitzen
beschitzen verteidigen das Vaterland

227,
84, 22 °.
227, 28 ;; berichten
berichten jemand
jemand ihn zufrieden»
stellen,
berichten
be¬
beschließen
umzingeln die statt 54, 27
stellen, bezahlen
bezahlen 309,";
309,";
berichten
be
beschließen
27 ;;
lehren
lehren einander
einander 222
222,, 22 ;; bericht —
— er
beschließen
beschließen (beschlossen) sein end sein
ist des lateinischen zimlich bericht
Leben 324, 44 ; beschließen den kaust
Leben
kundig gewesen 250, 66 ..
ihn Perfekt
machen 322, 22 ;; bandeln mit
ihn
Perfekt machen
beriemen
beriemen rühmen sich 385, 88 ..
verschlossenen toren 261, 30
30 ;; die
(bei) verschlossenen
Perla
der Perlachturm 337,23. 385, 33 ..
Perla der
statt
statt war
war beschlossen ihre Tore waren
4
' 28
26
14
20
386,
2
°;
;PerIaturn
337
;385,
386, 4 ;PerIaturn 337,, 26
14 .386, 20 ' 28..
geschlossen
geschlossen 94, 2 °; das buch soll be¬
be
berlin
berlin —
— orientische berlin Perlen
schlossen sein
sein unter
schlossen
unter Verschluß
Verschluß gehalten
242 A. 3.
werden
das gelt 333, 22
werden 40,";
40,"; das
22 ;; be-

berödt
ver¬
berödt und
und vergleicht beredet und ver
glichen 168, 22
22 ..

derörnpt Adj. berühmt 87, 22 ..
derörnpt
beruef.beruff
beruef.beruff8 Kundmachung,B
Kundmachung,B ekanntekannt-

schließung
schließung der
der herrenstube weitere
Aufnahme
Aufnahme von
von Mitgliedern abschneiden
172,®;
172,®; beschließung
beschließung Klausur
Klausur eines Klo¬
Klo

sters 63,".
63,".
sters
machung
machung 78,
78, 8 .. 361, 17
17 ;; berueffen (be¬
(be beschrait
beschrait verrufen
verrufen 326, 29
29 ..
—
rufst,
beruefft,
rufst, beruefft, beriefst) — zusammen beschreiben
beschreiben
schreiben 84, 77 ; beschreiben
24
22
23
berufst
52, 24 .. 92,«. lll, 22 .. 131, 23 ;; es
berufst 52,
etwas
etwas es
es schriftlich
schriftlich besprechen,
besprechen, davon
wurde
wurde in
in der
der gantzen statt beruft aus¬
aus
schreiben
schreiben 105,beschreiben
105,beschreiben etwas in
3
gerufen 170, 3
ain
dieses eintragen 40, 77 ;;
ain buch
buch es
es in dieses
pes,
pes, peß Adj. —
— vil pesser schädlicher
[gesetze] beschreiben in zehen tafflen
bräuch
bräuch 326, 44 ..
auf
auf zehn
zehn Tafeln 106, 28
28 ;; beschreiben
verfassen ain
Pes schlechte,
verfassen
ain buch
buch 39,®; historien Ge¬
Ge
Pes
schlechte, zerlumpte klaider 369, 18
18 ;;
2
21
gutes und
schichtsbücher
Zäh¬
gutes
und besses
besses 39, 21 ; nichts beses
schichtsbücher 64,
64, 2 ;; beschreibung Zäh
noch arges
lung
arges 47,
ver¬
noch
47, 16
16 ;; ain bös gemuet ver
lung 136,°;
136,°; Erzählung
Erzählung 117,"; Darstel¬
Darstel
derbte
lung
von
historien
derbte Naturanlage 89, 24
24 = ain böse
lung
von
historien Geschichtserzäh¬
Geschichtserzäh
27
3
natur
lungen
natur 89, 27 ..
lungen 68,°'". 69, 3 ;; das bringt diser
beschreibung
beschaffen
geschaffen 377, 22
beschreibung kain
kain mangel
mangel tut ihr
beschaffen geschaffen
22 ;; beschafkeinen Eintrag
fung
keinen
Eintrag 172,°;
172,°; beschriben ge¬
ge
fung Erschaffung der weit 87, 20
20 ..
7
schrieben
schrieben
103,°. 119, 7 ;; erzählt 133, 20
20
beschaiden
beschaiden jemand an einen ort ihn
27
2
°; dise beschribne [vor-]
139, 27 .. 182, 2 °;
139,
dahin schicken,
schicken, berufen
berufen 59,"; beschaiden
[vor-]
dahin
genannte
genannte herren
herren 171, 22
das
das volck
volck (Kriegsvolk) widerumb

lll,

=

(Kriegsvolk)
anheimb es
nach
Hause
anheimb
es
nach
Hause schicken,
schicken, be¬
be
rufen 236, 24
rufen
24 ;; beschaidenhait —
— je¬
je
mand
mand mit
mit guter beschaidenhait in
allerBescheidenheit
allerBescheidenheit ansprechen
ansprechen 77 A. 22;;
frid,
und beschaidenhait
beschaidenhait Ruhe
frid, zucht
zucht und
und anständiges
und
anständiges Wesen 316 A. 1; an¬
an
ständige
Gesinnung 150, 27
ständige Gesinnung
27 ;; Bedingung

388,".
beschehen, beschechen
regelmäßige
beschehen,
beschechen regelmäßige
Form
für geschehen,
Form für
geschehen, z.
z. B. 39, 21
21 .. 46, 21
21 ..
17
52,
.. 61,". 65,". 66
92,°.
70,".
52, 17
66,".
,".
4
2
95,
97,". 103,".
95, 4 .. 97,".
27 ..
103,". HO, 2 ,, lll, 22 .. 113, 27
117,". 133, 44.138,
117,".
.138, 33 .143, 22
22 .. Üb,
Üb, 77 ..159,
159, 33 ..
22
305,". 308, 22 310, 22 °. 332, 24
305,".
24 .. —
— es be-

lll,

beschütz—
beschütz— ainen
ainen beschütz tun jemand
ihm
ihm Leib
Leib und
und Leben
Leben schützen
schützen und seine
Pläne
Pläne durchzuführen
durchzuführen helfen wollen

135, 44 ..
135,

besenden
besenden das
das hantwerck
hantwerck es zusammen¬
zusammen
rufen 111
111 A. 5.
besezzet
besezzet besetzt
besetzt 339 A. 3.

besieht—
besieht— man besieht schaut auf den
gründ
2; besichtigen
gründ 163
163 A.
A. 2;
besichtigen durch¬
durch
sehen
sehen und bessern ain buch 85 31.
31. 1.

besitzen den
besitzen
den zoll
zoll die Stelle eines Zöll¬
Zöll
ners
Zöll¬
ners innehaben
innehaben oder
oder Dienst eines Zöll
ners
versehen 337, 22 °.
ners versehen

besoldt
besoldt —
— die besöldten

besoldeten
diener
diener 116,*. 236, 22 ..
14
schach
231,
es
beschicht
105"
schach
14 ;; es
105" bestehen
ain gefar umb etwas sich
sich des¬
des
112, 24
112,
24 .. 123, 22
22 .. 124, 44 ;; es beschahe, bestehen
halb
27
halb einer
einer Gefahr aussetzen 311, 23
23..
beschache
beschache 106,".
106,". 380, 27 .. 382,". 385, 23
23 .. bestend
bestend —
— sie bestend mieten ainen
bescheidt,
bescheidt, beschaidt
beschaidt m. Erklärung,
laden 172 A. 4.
23
Beschluß
362,
Antwort,
Weisung
Beschluß
362, 23 ;;
bestendig
bestendig —
— ain bestendige „ewige"
64, 22
22 23
23 ..
zunftliche
regierung
zunftliche
regierung 154, 22 °.
beschemen
sich sich
beschemen sich
sich schämen müssen besteten
etwas es bestätigen
besteten
(bestetet)
23
236, 23 ..
236,
232,"; die
die bestetten freihalten 329, 88 ;;
232,";
beschicken
7
berufen
die
zunftgenossen
beschicken berufen
bestetet
bestetet 315, 7 ; besteten und versechen
auf
auf die
die zunftheuser
zunftheuser 232,".
etwas
etwas es
es bekräftigen,
bekräftigen, sichern durch Ur-
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bestSten be¬
künden, Eide usw.
usw. 387/"; bestSten
be
stätigen
stätigen und confirmieren
confirmieren 182/"; bestütten (bestätet)
— bestatten be¬
be
(bestätet) —
erden 98/'"'"; bestätigen
statten zu
zu der
der erden

307/.

bestreiten jemand
jemand ihm standhalten
standhalten
bestreiten
48/
48/ 22 ..

besvvärden— unzimliche beschwärden
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weisen
weisen erweisen
erweisen jemandem
jemandem beistandt
55,"; buberei
buberei und
und mutwillen sich
sich gegen
ihn bübisches
ihn
bübisches Benehmen
Benehmen zuschulden
zuschulden
kommen
kommen lassen
lassen 226,"°;
226,"°; fraintwillige

dienste 151,";
dienste
151,"; getreue
getreue dienst
dienst 50/";
im
im kainen
kainen eintrag beweisen keine
Schmälerung
Schmälerung seiner
seiner Rechte
Rechte zufügen
zufügen
gehorsamkelt 139/; vil guts
80,""; gehorsamkelt
guts
118,""; hilf 55/"; beweisen
beweisen jemand
jemand
unbilligkait
ihm Unbilliges
Unbilliges zufügen
unbilligkait ihm
zufügen
145,"; beweisen
beweisen im widerstand Wider¬
Wider
stand
stand entgegensetzen
entgegensetzen 48/; widertrieö
ainander beweisen mit einander in
unru,
Feindschaft leben
leben 58/; ainem
ainem unru,
Widerwillen und
und beraubung beweisen
beweisen

ungeziemende,
ungeziemende, unleidliche
unleidliche Bedrückun¬
Bedrückun
gen 101/; beschwer Bedrückung,
Bedrückung, Un¬
Un
beschwernus
gemach 357/". 380/"; beschwernus
gemach
bürgerliche
feindliche Spannung
feindliche
Spannung 300/; bürgerliche
besehwerden Lasten 79/"; wollets
wollets euch
euch
nicht
nicht zu besehwerden gefallen lassen
wollet
wollet es
es nicht
nicht übelnehmen
übelnehmen 151/°;
beschwerlich
— ain beschwerlicher
beschwerlich —
beschwerlicher
verschmehung und
und Verachtung
Verachtung
87/"; verschmehung
drückender last 77/. 92/"; Augspurg
drückender
Augspurg
155/"; mercklich fraintlichen willen
—
hatte
hauptfeinde — baider
105,'.
hatte zwei hauptfeinde
baider be¬
be
105,'. 147/".
schwert war die statt zu rhue körnen beza
beza 11
11 en die schuld der natur sterben
der von beiden ausgegangenen Placke¬
Placke
249/'.
reien und Feindseligkeiten war die bezeugen
bezeugen sich
sich bei
bei Gott ihn als Zeugen
Zeugen
Stadt ledig
anrufen,
ledig worden 365/.
anrufen, daß
daß 70,°.
70,°.
beträfe
beträfe fresse auf
beträfe —
— es beträfe
auf ainen
ainen pfaffen katholische
katholische Geistliche
Geistliche 222,"'";
222,"'";
maister
phaffen
ain kreutzer
phaffen 222
222 A. 6;
6; mit Verächtlichem
Verächtlichem
maister ain
kreutzer 327/.
pfaffenbetriebnus
Beigeschmack
335,". 355/; pfaffenbetriebnus /. Betrübnis
Betrübnis 91/".
Beigeschmack 2 335,".
betrüglich
knaben 358," 2 ..
knaben
betrüglich Adv. betrügerisch
betrügerisch 104/".
petschiere
pfarrzechen Verwaltungen des
des Ver¬
Ver
petschiere Pl.
Pl. Siegelstempel
Siegelstempel 66/.
betzeugen
mögens
mögens der
der Pfarreien
Pfarreien 122,".
122,".
betzeugen sich
sich sich
sich erklären,
erklären, etwas
etwas fest¬
fest
stellen
pf eil
eil er m. Bahrtuch 307/.
stellen 154/".
154/".
betzwingen
pfennig 127
127 21.2;
21.2; um
um
betzwingen (betzwungen) jemand
jemand ihn
ihn pfenig 126/"; pfennig
nötigen
ainen gleichen pfenig um einen gleich¬
gleich
nötigen 132/".
132/".
227,"".
peut
mäßigen, erschwinglichen
erschwinglichen Preis
Preis 227,"".
peut /. Beute 61/"; beudt 66/".
2
bevelch,
pfening 127,". 162,163,"'" 2 ..
bevelch, befelch Auftrag
Auftrag 47/. 148/"; pfening
2
244
aus
f
befelch
e
des
eich
".
Auftrag
176,"".
219/"'
2
228/°;
p
e
nning
244
im
p
aus des eich
151/; befelch

162,163,"'"

tragen
A. 2.
tragen Haben
Haben 116/.
bevestnen
des Rates
Rates für Kranke
Kranke
bevestnen befestigen die
die statt 141/". pfleg /./. Fürsorge des
bewaeren
123,""; pfleger —
— der
der apostolische
apostolische
bewaeren jemand
jemand ihn überführen
überführen (eines
(eines
pfleger (ein
(ein bischof)
bischof) Seelenhirte
Seelenhirte (iro¬
(iro
Verbrechens) 222 A. 6.
bewegen
bewegen —
— jemand hoch bewegen in
nisch) 360,°;
360,°; pfleger
pfleger Stadtpsleger,
Stadtpsleger, dudunisch)
starke
umviri die Häupter des
des Stadtrates
Stadtrates
starke Erregung
Erregung versetzen
versetzen 92/"; eine
eine
Sache
Sache bedencken und bewegen
bewegen sie
sie ein¬
ein
gehend
gehend besprechen,
besprechen, diskutieren
diskutieren 142/".
die gantze gemaind,
gemaind,
241/"; bewegen die
etwas zu
etwas
zu tun sie dazu überreden, an¬
an
weisen 145
weisen
145 A. 1; bewegt gereizt werden
zu
zu zorn
zorn 316 A. 1; beweglich —
— etwas
gantz
gantz beweglich
beweglich aus
aus das
das ernstlichste,
ernstlichste, ge¬
ge
wissenhafteste
wissenhafteste vergleichen und ordnen
beraten
beraten und beschließen 173/; wol be¬
be
wegliche
wegliche Wichtige
Wichtige rät
rät (Ratschläge)
156/"; bewegliche triftige Ursachen
235 A. 1.
1.
bewehren
bewehren die lehr mit gotteswort ihre
Richtigkeit
Richtigkeit aus der Heiligen Schrift be¬
be
weisen,
weisen, erhärten
erhärten 361/°.
361/°.
beweisen
beweisen sich
sich getreulichen sich
sich als ge¬
ge
treuen
treuen Bürger erweisen 67/"; be¬
be

110,"". Siehe
Siehe auch
auch das
das Glossar
Glossar zu
zu

Bd. vil,
vil, S. 83,".
83,".

pflöstren pflastern
pflastern 116,".
116,".
pforten
pforten oder
oder thor
thor 54/.
—
pfründ — gestifte pfründ
pfründ
pfründ Stiftungen
Stiftungen

gottesdienstliche Funktionen,
für gottesdienstliche
Funktionen, WohlWohl-

tätigkeit
tätigkeit usw.
usw. 121/".

woll
pfund (U) woll
pfund —
— soundso viel pfund

pfund
226 "" 77 .. 242 A. 3; soundso viel pfund
2
(&amp;) pfenig 220/ 2 ..
(&)
biberei Sodomiterei, widernatürliche
widernatürliche
Unzucht 222/.
..
m
m
wackerer Mann
Mann
bi der man ein braver, wackerer
richtiger Geschäfts1, 322/; richtiger
Geschäfts309 A. 1,
mann 322/; Ehrenmann
Ehrenmann 371,".
371,".
bierbreuen Bierbräuer 147,";
147,"; bierbier2
schenck 232/
232/ 2 .. 324/'"«. 383/.
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bießen jemand ihn bestrafen 337/ 88 ..

bieten

befehlen einem zu körnen 109, 77 ..
billich
billich Adj. gebührlich 46,
46, 15
15 ;; Adv. von
Rechts wegen 39,". 12,
12, 33 ;; wie es
es sich
sich

boliwerck besonders
stark befestigte
besonders stark
befestigte

Stelle an der Ringmauer der Stadt

116,'.
116,'.
pontifex maximus der
pontifex
der oberste
oberste römische
römische
„Bischof" in Rom 121/; pontifex
gebührt
pontifex 120,
120, 18
18 ;;
gebührt 39,'.
39,'.
pontifex
biiücbait —
— in allen billichaiten in
der
oberste
in
biiücbait
der oberste
120/.
allem, was
porten des
des mors Seehäfen, porten
porten des
des
was billig
billig ist
ist 80,";
80,"; billichen
billichen porten
2

billigerweise
billigerweise 158/.

ertrichs wichtige Pässe 84/
84/ 2 ..

— böse natur verderbter Charakter
birg n. Gebirg 317
317 A. 4; bürg 320
320 A. 1; böse —
aines mentschen 89/ 77 ;; boshait /. böse,
birgfaren ins Gebirg Handel
böse,
Handel treiben
treiben
verruchte
320 A. 1; birgfarer
verruchte Taten 93,". 94/"'°«; bosbosbirgfarer ins Gebirg Handel
Handel
hafftig Adj. bösartig 91/°. 93. 20
treibende
20 ..
treibende Augsburger
Augsburger Schuster
Schuster 320
320
bösser Adj. besser
A. 1; bärgschuester
besser 143,'. 149,'°;
149,'°; der
der
bärgschuester 319,'*' 88 '2°.
bis —
— bis wacker sei wacker 363/.
böstl52/; das böst raten 159,°; bössebösse363/.
rung 77,";
77,"; so
bisbere Adv.
so post sie mochten so
so gut
Adv. bisher
bisher 245/'.
bit
sie
bit Bitte 370,".
sie es
es vermochten
vermochten 381/°; die
die pösten
pösten
biterlichen Adv.
Besten,
Besten, Angesehensten
Angesehensten in derstat386/°.
Adv. bitterlich
bitterlich 91/'.
— in rechtlicher
posseß
pitten
posseß—
rechtlicher posseß
posseß des
des rates
rates
pitten bitten 320 A. 1.
1.
sitzen
bix Büchse,
sitzen ein Recht darauf haben,
haben, im
Büchse, Geldbüchse
Geldbüchse 328/. 334
334 A.
A. 6;
6;
die pixen tllr das ungelt 229/; die büx
Rate zu
zu sitzen
sitzen 118,"; mit
mit rechtlicher
rechtlicher
335/2;

335/2; die buxenmaister die Verwal¬
Verwal
tung
tung der
der Büchsen
Büchsen 332/°. 333/. 335/'.
plaichen (geplaich die
die Bleiche
Bleiche 229/; plaichen
(geplaicht) 221/. 229/. 247
247 21.2; der
der
biaicher 221/; die
die plaichhöltzer an den
den
Bleichtüchern
Bleichtüchern 229
229 A. 3; ain
ain gepiaichtes
gepiaichtes
tuch 229/'; ain plaich zwilch 229,".
plan Ebene
Ebene als
als Sammelplatz eines
eines
Martius 132/
Heeres, campus Martius
132/ 88 .
plaphart Groschen
327/2.
Groschen 327/2.

posseß
posseß ain

land innehaben 140,'°.

potentaten gekrönte Häupter und
potentaten
und an¬
an
dere
dere Machthaber
Machthaber 68/". 124/.
—
potestat — ain vogt von
potestat
von des kaisers
kaisers
potestat ein aus
aus kaiserlicher Machtvoll¬
Machtvoll
kommenheit
kommenheit aufgestellter
aufgestellter Vogt
Vogt 354/°.

pötfarten Wallfahrten
Wallfahrten 121,'.
121,'.

botmeßig gehorsam sein 318 A. 2.
2.
botschafft
botschafft /. Nachricht 98,'"; bott¬
bott
schafft
schafft /. Gesandtschaft
Gesandtschaft 46/°. 47,".
47,".
platterhaus
365,'°; Abordnung
74,"". 106,". 365,'°;
platterhaus Krankenhaus
Krankenhaus für Syphi¬
Syphi
Abordnung
88/2; Aufforderung, Bitte
litische
litische 325/; blaterhaus
blaterhaus 123/°; die
die
88/2; Aufforderung,
91,".
beschädigten armen leut
leut im
im blaterhaus bott
bott n.
n. Mandat, Gebot 361,".
123/°.

bött
Bett 90/
bött Bett
90/ 77 .

blaw blau 241,".
pracht
pracht —
— er bracht brachte 49,°; er
er
Plebiscit-, Volksbeschlüsse
precht
precht brächte
brächte 241,"; er brecht
brecht 317,'.
317,'.
Plebiscit-,
Volksbeschlüsse (der
(der Römer)
38
337,
108,".
337, 38 ;; pracht m. Prunk 84,". 85/;
108,".

biedigkaitder Vernunft Mangel an Ein¬
biedigkaitder
Ein
sicht
sicht 39/2;
39/2; blödigkait
blödigkait der
der (mentsch(mentsch-

prachtlich

Adv.

äußerlich glänzend
glänzend

87,".
87,".
lichen)natur
practicieren— haimliches practicieren
practicieren
lichen)natur weibliche
weibliche Schwäche
Schwäche 90/'; practicieren—
Sündhaftigkeit
geheime
Sündhaftigkeit 154/.
geheime Umtriebe,
Umtriebe, Machenschaften
Machenschaften
leiin
blei
pleiin
von
geschaupleiin Adj.
blei
geschaup
134/.
zaichen
praejudicium Nachteil 100 A. 1.
1.
zaichen 228,'°.
pliet—
pliet— es
es pliet blüht 337,".
branger Podium, Gerüst zur
zur öffent¬
öffent
blunder Marschgepäck
Marschgepäck
(auf Wagen)
Wagen) lichen
lichen Schaustellung
Schaustellung von Verbrechern
Verbrechern
8
58,". 59/.
49,". 56,' 8 .. 58,".
225/°.
biünderung
brassen— ich brasset ich würde prassen
prassen
biünderung Plünderung
Plünderung 59/".
werden
plutriß
blutende
Wunden
da¬
plutriß
da
369/°.
369/°.
vontragen
prauchen wählen, benützen
benützen den
den weg
weg
vontragen 340/.
poch Trotz,
Trotz, Übermut 355,".
ain stratstrat57/; prauchen anwenden ain
hoden- oder
egema
oder grundzins
grundzins 310/'. 332/';
egema eine
eine Kriegslist
Kriegslist 58/'.
kornboden
predicanten evangelische
kornboden 314,".
evangelische Prediger,
Prediger,
pöfel
Geistliche
pöfel Pöbel
Pöbel 76,". 168,".
Geistliche 79,'".
79,'". 110,'°.
110,'°. 122/; prediprediBöheim
catur
catur Predigtstiftung 122/; bredig
bredig /.
Böheim Böhmen
Böhmen (Volk) 56,".
d;
polizei Inbegriff der
obrigkeitlichen
Be¬
Predigt,
Lehre
Christi
51
Var.
der obrigkeitlichen Be
Predigt, Lehre Christi 51 Var. d; prepretätigung
digstul Kanzel 63, 17
17 ;; predigambt 122/.
tätigung des
des Stadtrates
Stadtrates 157/'; gute,
gute,
bürgerliche
predigermünch Dominikaner 222,'.
222,'.
bürgerliche polizei
polizei 142/".
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—
pregen und eisen
eisen die
die Prägeeisen
Prägeeisen zum
zum Iburg — ein bürg mit Künsten frei eine
gebaute
kunstvoll
127
91.
2.
Münzen
kunstvoll
gebaute Burg
Burg 352,°°.
352,°°.
Prägen von
von Münzen 127 91. 2.
Geschlechter 53/°'". 64/». 71
71
breis, preis m.
m. Lob,
Lob, Vorzug,
Vorzug, Vorrang
Vorrang burger Geschlechter
99 A. 2.
2. 114
114 A.
A. 1.
1. 172/.
88
88,°°.
Lobpreisung 105/°; A. 88;; purger burgerschafft
,°°. 89/«'°°; Lobpreisung
175/. 176/; burgerschafft Geschlechter
Geschlechter
175/.
preiß machen
machen jemand,
jemand, etwas
etwas vogelfrei
vogelfrei
180/°; rüg
rüg burger
burger geselschafft
geselschafft Herren¬
Herren
erklären 71 A. 88.
solche,
sind
burger
stube 172/; burger sind solche, welche
welche
— aus bressil rot
rot gefärbte
gefärbte tuch
tuch
bressii —
geschlechter
man jetzundt geschlechter nennet,
nennet,
247 A. 2.
eingesessen
der lang
lang eingesessen burger
burger
römischen Richter,
169/; der
pretor, pretores
pretores die
die römischen
Richter,
.

Stadt„entsprechend
„entsprechend den
den ReichsReichs- und
und
Stadt22
Vögten der Augsburger"
Augsburger" 118,
118, 22 .119,".
.119,".
5
Patriziat
dem Patriziat
pretorische, dem
120, 5 ;; das pretorische,
21
ehrenampt 118,
zuständige ehrenampt
118, 21 ;; pretor
pretor
— schulthais 118,".
118,".

brevier kleiner
kleiner Aktensaszikel
Aktensaszikel 240/.
brewen Brauer,
Brauer, Bierschenken
Bierschenken 179/.
priederlich Adj.
Adj. brüderlich
brüderlich 87/°.
briet epistolae 184/". briet
briet Urkunde:
Urkunde:

versiglet briet mit Siegeln
Siegeln ausgestattet
ausgestattet
310/; briet und sigel
sigel haben
haben 309/;

3; der
briet und sigel geben 223
223 A. 3;
der
zunftliche freihaitbrieff
freihaitbrieff (1.
(1. Zunstbrief)

165/i;
165/i; briet oder Beurkundung
Beurkundung eelicher
eelicher

' *; briet =
gebürt 324, 14
14 ' 11 *;
= Schuldschein,
Schuldschein,

Handwerker 172
172 A. 4; purgermeß
purgermeß Adj.
Adj.
zu den
den Geschlechtern
Geschlechtern gehörend
gehörend 388/;
bürgerlich Adv., wie es
es sich
sich für
für einen
einen
Bürger geziemt,
geziemt, 154/°; burgkrecht,
burgkrecht,
burkrecht
burkrecht Bürgerrecht
Bürgerrecht 230/. 232/°.
318 A. 2.
2.
248/°. 318
burgermaister= der
der römische
römische Konsul
Konsul
113/°. 132/"; burgermaisterampt
burgermaisterampt
113/°.
u
burgermaisterwah! 97,
97/.
97, u ..
97/. 306/"; burgermaisterwah!
burgermaister176/;
112/°. 174/.
174/.
burgermaister112/°.
pflicht 176/; der
der burgermaisterliche
burgermaisterliche
Bürgermeisteramt
stand Bürgermeisteramt 99/; burger¬
burger
maisterliche Würdigkeit
Würdigkeit (erwirdigkait)
(erwirdigkait)
Bürgermeisterwürde
Bürgermeisterwürde 249/'°°.
249/'°°.
burgerskinder Patriziersöhne
Patriziersöhne 359/*.
359/*.

die
die von
von den
den „Herren"
„Herren"
Verschreibung 75,".
Verschreibung
75,". 327/°; ungeltungelt- burgerwachen
Wachen
stellenden
zu
Zünften
den
und
zu
stellenden
Wachen
bezahltes
brieflein kleine Quittung
Quittung für
für bezahltes

128/°.
Ungeld 229 A. 3.
3.
bürment Perga¬
das principalstück
principalstück die
die Hauptsache
Hauptsache bürmentin Adj. von bürment Perga
ment
315/.
152/.
purpher— königkliches
königkliches purpherklaid
purpherklaid
prinend
/°.
prinend brennend
brennend 222
222/°.
Purpurkleid
Dorf¬
132/.
einem
an
Purpurkleid
r
Sachwalter
einem Dorf
p ocu ra tor
bürtig gebürtig 310/'ii.
310/'ii. 312/°. 321/°;
321/°;
gericht 71
71 A. 88..
305/°. 315/. 329/°.
protgeschauerampt
protgeschauerampt 315/°. 321/°. p uupürtig
Büßung
/. Buße (©träfe), Büßung 222/°'°";
p ss /.
331/°.
verboten by swärer hoher
hoher pusse
pusse 228
228
protrahiren
justiz einen
protrahiren die
die justiz
einen Prozeß
Prozeß in
in
oder
sein
strafbar
bußfellig oder
oder
strafbar
sein
oder
1;
A.
2
die
100
A.
.
Länge
ziehen
die
100 2.
werden 309/°. 316
316 21.1;
21.1; verfallen
verfallen
provant
88 /'.
provant Proviant
Proviant 88/'.
fl. 309
8
schuldig sein zebuß
zebuß
8
fl.
309 A.
A. 2;
2; gelt
gelt
gantz
der
Prozeß
Prozeß Rechtsstreit 319/°; der gantz
7
jemands
die
von
7
;
von
jemands
die
geben
büß
zu
;
Hand¬
228/
der Hand
Verlauf der
Prozeß
Prozeß bei
bei ganze
ganze Verlauf
erlassen
Rest
den
aufheben
bus
ihm
den
Rest
erlassen
bus
der
lung 78/". 389/°; Entwicklung
Entwicklung der
222
Dinge
/«.
222/«.
Dinge 381/°.
381/°.
büx — des rats büx (Pl.
(Pl. büxen)— un¬
un

büx
Prozession
Prozession religiöser
religiöser Festzug
Festzug 121/.
229,3; buchsenbuchsengelt büxen 228/". 229,3;
bruchen— prauchen etwas
etwas es
es gebrau¬
gebrau
der
Verwalter, Kassier
maister
Kassier
der ZunftZunftmaister
chen, verwenden 228 A. 1.
1.
Siehe

publicieren
/.
publicieren veröffentlichen
veröffentlichen 102
102/.

büchse 307/.
310/°°°«. 329/«. Siehe
307/. 310/°°°«.
büchse

auch
ande'rn zweiten
puch Buch 41/°'°°; im
auch pix.
pix.
puch
im ande'rn
zweiten
. 1.
by=
by= bei 228 2121.1.
buch
buch 101
101/».
/».
bulia
bulia /. päpstlicher Erlaß
Erlaß 138,°°;
138,°°; die
die
im Rathaus,
Rathaus, in
in dem
dem der
der
gülden
gülden bulia
bulia <Kaiser
&lt;Kaiser Karls
Karls iV.) 182,°'.
182,°'. kamergewelbGeldschatz
Rat seinen
seinen Geldschatz und
und seine
seine Kost¬
Kost
bumaister
bumaister 114 91.1. Siehe baubaubarkeiten verwahren
verwahren ließ,
ließ, 157/°.
barkeiten
maister.
1.
Kanne
313 A. 1.
kante
bundtsbuntnussen
buntnussen Bündnisse
Bündnisse 155/; bundtsKanzlei

cantzelei Kanzlei 339/°.
verwandte
verwandte Bundesgenossen
Bundesgenossen 73,*.
73,*.
verwarungen der rö¬
leisten, Capitales, so die verwarungen der rö
bürg und gut sein Bürgschaft
Bürgschaft leisten,
gefencknus auswarten und
mischen gefencknus auswarten und
bürgschafft
haften müssen 142/°; bürgschafft
versehen
versehen sollten,
sollten, 124/".
Kaution
235,°.
Kaution 235,°.
Domherren 53,°.
capitelsbrueder
capitelsbrueder
Domherren
53,°.
bürg
birg.
auch
Siehe
Gebirge
bürg Gebirge 335/°.
335/°. Siehe auch birg.
28
Städtechronilen
Städtechronilen XXXIV.

etwas
—
370,22.371,4*10
kommt
kombt

247
Schaden
erleidet
abfall
in
körnt

A.
(vergessung)
vergeb
in
kamen
2;
6;
315,
3°.
154,
geraten
Vergessenheit
körnen
narung
der
abnemung
in
zu
inen
ist
es
132,i;
geraten
Armut
es
erschossen
und
körnen
gutem
vil

84,2°;
gereicht
Gutem
viel
zu
ihnen
hat
daß
körnen,
dahin
ist
dahin,
kam
es

137,1’;
133,2’.
105,22.
-»
lg?
86,21.
zu
185,";
arckwon
in
körnen

entwachsen,
Kindheit
bei
tagen
seinen
ain
in
kamen
63,°;
werden
volljährig

berüchtigt
berühmt,
namen
großen
werden
ver
das
inen
were
es
87,«°;
körnen
hals
den
auf
nimermer
derben
.
2E
138,
gewachsen
und

Pl.,
u.
S.
commentari
comentari,

com66,1°;
42,2.
Bericht
Erzählung,
2’.
139,
70,°.
comentarien
mentarien,

companieversammlung
Kriegsschar
65,i«.
mit
sollen
Sachen
die
—
concordantz

ainhelligkeit
und
concordantz
guter

angericht
alles
daß
so,
also
werden
entstehen
Irrungen
keine
und
klappt

155,«.

361,°.
Beichtväter
confessores

in
einwilligen
zustimmen,
consentieren
3.
A.
u.
223,’
151197,1°.
etwas

consulat
Bürgermeister
römische
das
dieses
Inhaber
eousules
134,2«;
amt
-137,5
121
108,i2.
Amtes
Geschäfte
wucherliche
—
conträcte

i7i,,
101,».

contraetwas
—
contrafactorisch

stellen
äugen
vor
Bildern
in
factorisch
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ca put
put Kapitel in einem Buch 369, 2S
2S ..
karten kartenspielen 376,2.
376,2.
karthumel Lärm, aufrührerisches
Trei¬
aufrührerisches Trei
ben 223 A. 3.

nachts
verwahrten,
sie
nachts ihre
ihre Waren
Waren verwahrten,
339,1°;
sie

daher
daher die
die Redensart: die
Augsburger schuster stehen zu marckt
marckt
Augsburger

339,1°;

339,1°.
339,1°.
clage (der
kastenmaister Verwalter des Geld- clage
(der weber vor dem rat) 224,°.
claussen Ade und Die den 242 A. 22
kastens
kastens der
der Schusterzunft
Schusterzunft 333,2«.
333,2«.
(clausen
kautf,
kautf, kauf
kauf —
— den kauf
kauf ergen
ergen und
und
(clausen genannt
genannt wegen
wegen ihrer die
die

erenden lassen es bei dem gemachten
Kauf bewenden
bewenden lassen
lassen 220,2«;
220,2«; ainen
ainen
kaufbrief durch die sigler des rates
verfertigen ihn
ihn konfirmieren,
verfertigen
konfirmieren, rechts¬
rechts
kaufen die
die zunft
kräftig machen
machen 306,2;
306,2; kaufen
zunft
sich
sich durch
durch Erlegung
Erlegung eines
eines von der Zunft
fixierten Geldbetrags
Geldbetrags in
in diese
diese einkaufen
einkaufen
kaufen auf einheben kaufen
kaufen
328/; kaufen
einer der
der Zunft angebotenen
angebotenen Ware, die
die
erst
erst bezahlt
bezahlt werden
werden soll,
soll, wenn das
das Geld
von den
den an
an dem Kauf sich
sich beteiligenden
Zunftgenossen für den von ihnen be¬
be
anspruchten
anspruchten Teil eingehoben
eingehoben worden
worden
ist,
ist, 336,2«;
336,2«; kaufmansgut
kaufmansgut eine
eine behörd¬
behörd
lich als
als solid und
und den
den bestehenden
bestehenden Vor¬
Vor
schriften
entsprechend deklarierte
schriften entsprechend
deklarierte Ware
Ware
238 Ä. 1; aus einem religionshandel ain
kaufmanschafft eine Handelschaft ma¬
ma
chen 222,2°; kaufschläg Handelsge¬

chen 222,2°; kaufschläg Handelsge

schäfte
schäfte treiben 238
238 21.1;

käuflichen

Adv. käuflich
käuflich 162,1’.
162,1’.
kellermaister
im Weber¬
kellermaister (der weder im
Weber
383 ,4
haus)
haus) 144,22.
144,22. 147,11.
147,11. 226,1°.
226,1°. 383
,4

Schiffahrt
Schiffahrt beherrschenden
beherrschenden Lage),
Lage),

klecken— wo der zunft
klecken—
zunft das gelt nicht
kleck,
kleck, wenn
wenn es
es nicht
nicht ausreiche,
ausreiche, 314,2.
314,2.

k
gl ich
k 1 eegl
ich kläglich,
kläglich, Mitleid erregend Adj.
91,-2; Adv. 93,°.
91,-2; Adv. 93,°.
kleinoth-kirchen
kleinoth-kirchen Kollegialstifte 363,
363, 28
28 ;;
= cluniackirchen
cluniackirchen 114,°.
klerisei
bie Domgeistlichkeit
klerisei bie
Domgeistlichkeit 363,-’.
knap ein
ein Webergeselle 226,°'!°.
knecht—
knecht— schuchknecht
schuchknecht Schustergeselle
320 A. 1.
1. 324,-.
Codices
Codices große,
große, dickleibige
dickleibige Bände
Bände 126,12.
126,12.
körnen
er komb
komme 372,®; er
körnen —
— er
komb komme
kombt kommt 370,22. 371 , 4*10 — etwas
körnt in abfall erleidet Schaden 247
A. 2; kamen in vergeb (vergessung) in
Vergessenheit geraten 154, 3 °. 315, 6 ;
körnen in abnemung der narung in
Armut geraten 132,i; es ist inen zu
vil gutem körnen und erschossen es
hat ihnen zu viel Gutem gereicht 84,2°;
es kam dahin, ist dahin körnen, daß
1

=

■

86 , 21 . lg? -» 105,22. 133,2’. 137 , 1 ’;
censores die
körnen in arckwon 185,"; körnen zu
die . römischen
römischen Sittenrichter
30 censorherren 134, 12
seinen tagen bei Kindheit entwachsen,
117,2. 133
133,30.
12 ;; das
,
römisch censorisch oder sittenrichtervolljährig werden 63,°; kamen in ain
ampt
großen namen berühmt, berüchtigt
ampt 116,11.
116,11.
keren
werden 87,«°; es were inen das ver¬
keren Dinkel,
Dinkel, Spelt 162,i«.
162,i«.
keren
derben nimermer auf den hals körnen
keren —
— einkeren
einkeren zu jemand
jemand zu
zu herberg
herberg
bei
und gewachsen 138, 2E .
bei ihm übernachten
übernachten 90,°; keren um¬
um
wandeln
wandeln ain
ain guete
guete mainung
mainung Gutge¬
Gutge comentari, commentari S. u. Pl.,
meintes in das
Erzählung, Bericht 42,2. 66 , 1 °; comdas arg 325,i«.
cesar Kaiser
mentarien, comentarien 70,°. 139, 2 ’.
Kaiser 129,2.
129,2.

ketzer
ketzer =
= sodomitten 358,".
358,".
ketzermaister
ketzermaister Inquisitor 222
222,°.
,°.

chezer Ketzer 222 A. 6.
6.

Chronik 315,®.
315,®.
12
kien Adj.
.
Adj. kühn
kühn 59,"; küen
küen 351,
351,12.
k i n d t—
t— es kindt
kindt könnte 89, 22 i;
i; sie kinden
könnten
könnten 150,
150, 66 ;; kinden
kinden können 306,1°.

companieversammlung

Kriegsschar

65,i«.

concordantz — die Sachen sollen mit
guter concordantz und ainhelligkeit
angericht werden also so, daß alles
klappt und keine Irrungen entstehen
155,«.

Siehe
confessores Beichtväter 361,°.
Siehe auch
auch künden,
cirbelnuß
cirbelnuß —
— die cirbelnuß (im
(im Augs¬
Augs consentieren zustimmen, einwilligen in
burger Stadtwappen) 130,
etwas 97,1°. 1511 - 2 23,’ u. A. 3.
burger
130,1.1 .
kirchenbröbste,
kirchenbröbste, die
die eine
eine Art
Art Aufsicht consulat das römische Bürgermeister¬
amt 134,2«; eousules Inhaber dieses
über ihre Kirchen und die an ihnen an¬
an
gestellten
Amtes 108,i2. 121 - 137,5
gestellten Prädikanten ausübten und
ihre
ihre Wahrnehmungen
Wahrnehmungen dem
dem Rate zu
zu conträcte — wucherliche Geschäfte
12
übermitteln
101,». i7i,,
übermitteln hatten,
hatten, 122
122,12.
, .
kistenstettendie
kistenstettendie Standplätze der Augs¬
Augs contrafactorisch — etwas contraburger Schuster
burger
Schuster mit den
den Kisten, in denen
denen factorisch in Bildern vor äugen stellen
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20
kürtz wegenunderlassenl
in kürtz
wegenunderlassenl20/;
152 A. 1; etwas contrefactorisch
contrefactorisch ma¬
ma
bald 314, 22
22 ..
chen 41, 18
18 ;; contrafettet gemalt
gemalt 352/*;
t—
t— unorganische Anfügung von dd oder t
conterfeit 165, 12
conterfeit
12 .
21
mit vorausgehender
vorausgehender Liquida
Liquida n,
n, bei
bei
contschafft
contschafft Zeugnis, Beweis
Beweis 107, 21 ..
Präsens
Konventgenos¬
conventualesbrieder Konventgenos
Präsens und
und Imperfekt 33 P. Pl. viel
viel
gebrauchter Verba,
Verba, z.
z. B. sie
sie habend,
habend,
sen
sen 50,".
50,".
habent84».
144,26. 222/.
corherren
corherren —
— regulierte corherren aines
habent84». 91,".
91,".
96/. 144,26.
23
*
19
kamend 185/.
236/'". 241, 23 ;; sie
sie kamend
closters
50, 12
closters 50,
12 * 19 ..
231/8. 242/; sie
kornboden
sie liebend
liebend 246,"; sie
sie
kornboden 314, n
n.
schreibend 227,";
sie schreibend
nament 232/"; sie
227,";
cos rei
re i gastfrei, freigebig,
costf
freigebig, verschwende¬
verschwende
werend
sie
seiend
150,"; sie werend (wären)
sie
risch
risch 71
71 21.
21. 88..
2
we rent315/ 55 .335,";
133,". 167/8;
167/8; sie
sie we
.335,";
costlich
costlich Adv. prächtig, prunkvoll 163/ 2 ..
21
16
warend
310, 16 .. 333,
warend 236/. 323/; sie
sie warendt
warendt 56/°.
cottember Quatember 310,
333, 21 ..
cottember
wasent (waren) 231/®; sie
59/;
sie
337,".
59/; sie wasent
337,".
wassent
wassend 335,". 339/; sie
sie wassent
kauften laufen 224,"'".

tf

kauften laufen 224,"'".
21
322 21
koufleut
koufleut 224/".
2.
kr
afft —
kr afft
— aus krass tt im Auftrag,
Auftrag, im
im da Adv. wo 362/°; Conj. wenn 100A. 2.
taf len die Gesetztafeln
Gesetztafeln der
der römischen
römischen
Namen des rats 116/; alles
alles kräfftig
kräfftig taflen
'
und bestendig halten und haben alles
wie es
es ist,
ist, beim alten
alten lassen
lassen
158/®;
158/®; der rat soll aln zunftbuch bei
kräfften
kräfften bleiben lassen 318/. 324/ 66 ..
krais—
krais— aln runder krais 160,".
160,".
21.1.
kräussel
kräussel /. irdener Krug 313
313 21.1.
creditores
creditores Gläubiger 100
100 A. 2.
2.
lassen,
lassen,

kreiter
kreiter Kräuter
Kräuter 221,".
221,".

tt z —
— gelbe creitz für büßende Ketzer
222
222,".
creutzer
creutzer Kreuzer 127
127 21.2.
21.2.
kriech
88
kriech ein Grieche 88/.

crei

,".

/.

8 20
Dezemvirn 110,"; tafflen
tafflen 106/ 8 ' 20 ;
taffelen 106/"°. 108/"°. 119,". —
— die
die
sieben taffein mit Jägers Gedicht
Gedicht von
von
dem herkamen der uralten des heil.
reichs statt Augspurg
Augspurg 351/. 352/.
‘ 24 .. 354/°.
353.
— tata357,". 364/.
353. 11‘ 24
364/. —
354/°. 357,".
bulae Wappentafeln 172/. —
— das
das
iin Zunftbuch
täfelin der
der manszucht
manszucht iin
Zunftbuch
der Schuster mit dem
dem Verzeichnis
Verzeichnis der
der
auf „Frevel", die
die auf
auf dem
dem ZunstHaus
ZunstHaus
begangen
begangen wurden,
wurden, gesetzten
gesetzten Strafen
Strafen

312/8.
312/8.

Tagmärsche 55/.
krieg
krieg —
— ain bürgerlicher krieg 136/". tagraisen Tagmärsche

—
— ain kriegsfürst, bet sich
sich auf den
den
Krieg
Krieg21 versteht,
versteht, 49/. 56/*;12 kriegsgefahr
kriegsgefahr
131,
131, 21 ; kriegsknecht 86
86,, 12 ;; kriegsleuffe
kriegsleuffe
kriegerische
Zeiten 131/. 143,"'";
kriegerische Zeiten
143,"'";
Kriegsmacht Heer
kriegsristung
,";2 kriegsristung
Kriegsmacht
Heer 88
88,";
2
66
66/ 2 ;; kriegsvolck 47
47,, 2 <siehe
&lt;siehe auch
auch
— sturmsturm- und
volck); kriegszeug —
und
kriegszeug
kriegszeug Werkzeuge
Werkzeuge und
und Geräte
Geräte zur
zur
Erstürmung
Erstürmung einer
einer Stadt
Stadt 54,".
Krise
m Chrisam
Chrisam 221/0.
Krisem
Crönt
gekrönt 373
Crönt gekrönt
373/.
/.
küll
küll Adj.
Adj. kühl
kühl 377/°.
377/°.

/

kummen
kummen kommen
kommen 377/°.
377/°.
künden
künden können 117,°; sie künden könn¬
könn
,n
ten
4
138/8.1 45 ((«4.147,7
ten 91/8. ig
ig4,n
«4.147,7 17
17
2
156/ 2 ;; er künt könnte 335/®; wir

312/8.
312/8.

daher einher ziehen
ziehen 58/®.

40/®. 41,". —
— m. 40,35.
n. Teil 40/®.
— zu dal herab, hinweg 370,".
370,".
dal —
taill
taill

2, A.
A. 4.
4. 330,".
330,".
damit daß damit 317 A. 2,

333/.
— umb daß damit
damit 92,".
92,".
333/. —
danck m.
m. der breiß des Gewinners bei
2

danckpar88,®
einem Wettbewerb 88
,® 2 ;; danckpar-

2
kait 113/°.
113/°. 150/ 2 .
dann
— er pracht
pracht
dann denn —

...,
...,

volck mit im

ain große
ain
große suma
suma
dann der
wie dann
der zeit
zeit

gepreuchlich
gepreuchlich 49/. 52/'". 55/. 60,".
60,".
63,". 77/.
77/. 78/°.
78/°. 103/°. 113/°. 115/
2
117".
117". 123/
123/ 2 . 126,". 127/. 128/ 2
129 ". 159/°.
159/°. 168,". 221/°. 228/°
129
2

.

/. 2 361,".
229/. 307, 21
21 .. 314/®. 354
354/.
361,".
229/.
künten
künten konnten 327,21; es kündt
kündt dann
68 /"»
52,°"
(dan)
2 .. 68/"»
als
39/.
(dan)
—
könnte 327/.
kund
konnte
—
er
8
327/.
. 104/. 109/®
98,". 99
88
88/.
99/8.
109/®
80/8.
/.
2
®.
331
man
künde
A. 5;
308/ 2 ®.
314/°;
139/
110/. 117/«.
117/«. 124/z.
124/z. 127/.
139/
110/.
er
0
er kundt
kundt 56/.
316
307
.
,"
220,°.
246/.
149/*.
220,°.
307/0.
316,"
149/*.
2
2
kundschafft
—
;Er.
kundschafft Nachricht 47/
2
.
52/
2
47/ 52/
371/«. — mer
322/.
mer
368/°.
353/.
322/.
kundigung
nicht
kundigung 55,"' 21
21 ..
110,";
nicht mer
mer dann
dann
dann mehr als 110
,";
8
1
cur
.
310
..
136/.
i80,°.
1
310/8.
_ nie
nie
cur 11.. Wahl 132/.
308/
136/.
kürchen
nichts andres
andres
anderst dann 133/; nichts
kürchen Kirche
Kirche 315,“
— dann daß als daß
dann
"°. —
daß
kürtz
54 »» 22 "°.
dann 54
kürtz —
— es wird etwas umb geliepter

/

/
/

_
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' 20 ..
daussen Ado. draußen 311/
77/°.
— lenger daussen
127/ 99 .. 237 21.1. —
77/°. 81/«.
81/«. 127/
311/ 99 ' 20
=
=
dann
menschengedechtnus
daz
daß
114
A.
1.
dann (als) menschengedechtnus 308/°.
dann
dann Konj. denn, nam. 39, 77 .. 46,/. decas Gen. decadis
decadis Dekade, ein
ein Zehend,
' 20 .. 51,°. 53 11 ..
47,°'
eine Anzahl
zehn 102/«.
47,°' 77 .. 48/.
48/. 49/'".
49/'". 50, 77 ' 20
eine
Anzahl von
von zehn
2
29
12
2 »' 26
56/' 2 °. 57,'. 58, 29 .. 61/.
61/. 68, 12 .. 70, 2 »' 26 .. decret
decret und erkantnus des Augsburger
56/'
rates Ratsbeschluß 161.»°; decret und
75/ 22 .. 77/.
77/. 86/«.
86/«. 88/
88/ 22 .. 93, 82
82 . 102/'.
102/'.
rates
75/
12 ’ 22
erkanntnusse des römischen Senats
107/'
107/' 12’ 22 .. 110/'»°.
110/'»°. 112/.
112/. 115,«.

133/1.
118/°. 128/. 129/. 133/'. 135/°.
133/1.
einen Streit durch
durch Unterhand¬
Unterhand
148/. 151,”.
151,”. 166/. 228/. 235/°. ledigen einen
lung,
lung, Vergleich
Vergleich schlichten
schlichten 336/°; thethe246/°. 311,”.
311,”. 360/. 370/«. 371/.
dann
ding
ding /./. gütliche
gütliche Vergleichung
Vergleichung 236,»°;
236,»°;
dann Adv. infolgedessen
infolgedessen 73/; dann
dann 76/.
begeben
93,”
begeben sich in
in ain
ain theding sich
sich aus
aus
93,”
dann
Vergleichsverhandlungen
einlassen
dann och Adv. noch
noch dazu
dazu 52/ 22 ;; nicht
Vergleichsverhandlungen
einlassen

einmal, trotzdem 314/«. -—
236,»».
-— dannocht
236,»».
dennoch,
Verteidigung
dennoch, trotzdem
trotzdem 74/. 141,'. 228/ 22 .. defensive
defensive
Verteidigung 81,”; Erhal¬
Erhal
7
389/
7
.
tung 104,»«. —
— defensiren jemand von
389/ .
täntzeltag
ainer
ainer nachredt ihn durch
durch Zurückweisung
Zurückweisung
täntzeltag Zunftseiertag der Weber
Weber
gegen
ihn erhobener
mit Festzug
Festzug und
und Tanz 66/.
gegen ihn
erhobener Vorwürfe
Vorwürfe recht¬
recht
dantzhaus—
fertigen 69/°.
dantzhaus— das
das städt.Tanzhaus (bei
(bei
fertigen
te gg 1 i c h ee n Adv. täglich, unausgesetzt 91/.
St. Moritz) 334/.
dapker
dapker Adj.
Adj. und
und Adv.
Adv. treuherzig
treuherzig 39/; deh ain— in dehainen weg aus keinerlei
energisch
1. 339
339 A. 3; in dehain
dehain
energisch 49,';
49,'; tapfer
tapfer eifrig
eifrig 319/; Weise 228 A. 1.
wiß
tapfer 53/. 57/°. 59/"'» 77 ..
wiß (Weise) 228
228 A. 3; dehainerlei
dehainerlei
2
keinerlei
224/
2
.
rav
da rav darüber sich verwundern 39/°.
224/ .
daran—
daran— daran (an ain arnpt) und dar- deiche!
deiche! Wasserrohr
Wasserrohr 225/°.
vongeen es antreten und niederlegen demnach
demnach Konj. da,
da, weil 59/. 140/».
weshalb 244
159/; weshalb
244 A. 2; dementspredementspre333/».
darein—
darein er
er Kinder
chend
darein— das dosier, darein
chend 247
247 A. 1.
1.
und witwen getan, 52/ 99 .. 62/. 63/«. dernuetigkait /. Demut 69,«.
69,«.
denckzaichen
231/ 77 .. 384/.
384/.
denckzaichen Denkmal, Gedächtnis¬
Gedächtnis
77/. 167/ 99 .. 231/
—
tt arf
tarf darf 52/°.
mal 62 A. 2.
arf — er tarf
52/°.
—
darinnen
weshalb 39/».
darinnen Adv. worin 51/. 52/. — derhalben
derhalben deshalb
deshalb bzw.
bzw. weshalb
darin
91,” 107,«.
46,»».
darin 55/.
46,»».2 48/*. 50,”.
107,«. 120,»'.
120,»'.
2
22 —
darob
124,» 2 .. 126/
darob Adv. deshalb 134/».
2 .. 128/1. 138/'”.
143/*.
126/
134/». 319, 22 .. —
138/'”.
daran
145/*» 77 .. 147/°. 149/'. 247/°. 381/ i.
i.
daran 123/'; darüber
darüber 155/'. 375/°.—
drob darum 359/.
halten
darob halten
,i°.
drob
— darob
359/. —
384/°. 387
387,i°.
darüber
dero= derer solcher 320 A. 1.
darüber wachen
wachen 81/°. 174/*. darob
darob dero=
sein darauf achten, daß 247/ 22 ..
derowegen weshalb 322 A. 2.
2.
darüber?ldv. trotzdem
— dafür, wofür 98,»'.
trotzdem 230,»'»°.
230,»'»°. 234,»«.
234,»«. des— dessen —
darumb
deshalb
weshalb 64/. desder
desder desto
desto mit Komp. 41,»'.
41,»'. 48/*.
darumb
deshalb bzw.
bzw. weshalb
78,»°.
Hl/ 22 .. 118/. 148/'.
—
78,»°. 81,»°.
81,»°. 102/°. 126/°. 138/*'»°.
148/'. 226,»°. 317/. —
drumb 132/. —
— darutnbe 41/*. 51,»*.
139/».
144,»°. 145,°.
145,°. 148/'*°. 162,»°.
162,»°.
139/». 144,»°.
72
172 A. 4. 227,» 77 .. 242 A. 3. 309 A. 1.
137,»».
1.
72 A. 1. 104/. 126/ 99 .. 1Z4
7
9
145,"°. 147/. 158/. 161/'. 227/°'»°'» 7 ..
313A. 1.— dester minder
minder 96/ 9 ;; nichts
nichts
dar
destminder 326/»; dester bas, baß
baß
dar vor Adv. früher, bisher 334/°.
darvür
darvür dafür 329,*.
(besser)
(besser) 96/».
96/». 102/°. 332/*. 333/;
darwiderlegen
auftreten,
destbaß
destbaß 327,°.
darwiderlegen sich
sich dagegen
dagegen auftreten,
dessen darüber briet (Urkunden) aus¬
sich
aus
sich dagegen
dagegen stemmen
stemmen 381/-.
das —
richten Hl/ 22 ..
richten
das
— daß 40,*«. 41,°.
wie
wie daü —
— daß 380/°. 381/». 382/. Teutschenland
Teutschenland 351/«' 22 '.
'.
thorschlissel 100 A. 2.
383/». 387/. 388/.
daseid Adv. dort 376,”
thorschreiber 100 A. 2.
dato
dato —
— auf dato am heutigen Tag 247 dictator
dictator 131,°'°’»" 22
22 .. 132/. 137/; dicdictatorampt 131,'. 133,'. 136,»«;
1.
A. 1.
tatorampt
136,»«; dicdictatorstand
es taugt
taugt jemand etwas nicht
nicht es Paßt
tatorstand 133,».
133,».
ihm
diemietigkait /. Demut 105/*; diedieihm nicht,
nicht, scheint
scheint ihm unopportun
unopportun diemietigkait
mietigklichen
mietigklichen Adv. 151/.
360/«.
1

Hl/

Hl/
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diensthaus — das
diensthaus—
das diensthaus
diensthaus Egipten
Egipten I
das Land der
der Knechtschast
Knechtschast 82/®.
18

I

dienstlich
dienstlich

Adv. zweckdienlich 139, 18 ..

247 A. 1; dienstparkait
dienstparkait Bürde
Bürde 154,";
154,";
Untertänigkeitsver¬
Knechtschast 137,";
Knechtschast
137,";
Untertänigkeitsver
2
33
Unterwerfung
hältnis 93/
93/33 .. 352, 2 ;; Unterwerfung
132, 32
132,
32 ..

dieweil Konj. weil 47,".
47,". 59/. 64,".
65,-. 67,". 76.". 77,
77, 22 . 78,". 83/'.
21
22
112
84,". 102,!
102,!22
112,-.
121, 22 °.
°. 147,
147, 21 ..
,-. 121,
.

23
152 44 158 23

digni
digni te t /. Würde 152
152 A. 1.
1.
dill— wenn
dill—

man körn auf unser haus

(den Kornboden) schütt, möcht es
es das
das
Stuben¬
stubendill (Stubendecke,
(Stubendecke, die
die Stuben
wände) und den dachstuel nider-

trucken
trucken 313,".

discordia
discordia Zwietracht,
Zwietracht, Uneinigkeit
Uneinigkeit 84/'.
135,".
135,".
dishalb Pr.
mit Gen.
Pr.mit
Gen. diesseits
diesseits 54/. 2

-- da wo 59,'. 80,".
do Adv. -80,".
367,27-34

k, 2 ..
8
8k,

367,27-34

dabei dabei sein 89,-.

döchtern
döchtern Töchter 98,®'
98,®' 22 ®;
®; erliche
erliche unbe¬
unbe
2

scholtene döchteren 124,
124, 2 ;; tochter¬
tochter
mann Schwiegersohn 308,
308, 22 ;; der eeliche
eeliche
tochtermann
308,°.
tochtermann 308,°.
33
dotier
dotier = daher einher ziehen 56, 33 ..
dahin—
dahin— dahin —
— dahin dazu geraitzt
geraitzt

=

72/.—52,". 59,!s
59,!s 62,®.
62,®. 78,". 93,°'
93,°' 33 «.«.

".

wohin 58,'.
111,
111, ". 223,«.—
223,«.— wohin
58,'.

tarn,
tarn, thom m. Dom 50."'";
50."'"; thomb
thomb
359,22-115;

359,22-115; thomkirchen /. 61,
61, 32
32 ;; tom¬
tom
stift m. Bistum 50,". 51,
stift
51, 22 -;
-; thomthom2
stifft
stifft 51,";
51,"; thombstifft
thombstifft 363,
363, 2 '.
'.
21
damit—
damit Kons. ut
ut 41, 21
damit— damit
21 .. 49,
49, 21 ..
2
2
91,".
52,
87,".
69,'.
®.
59,
’.
63,«.
52, 2®.
2
92, 23
23 .. 99, 22 .. 128,'. 138,®'".
—
damit
hiermit bzw. womit
damit — damit hiermit
womit —
—
sie damit
er hat
mutter, sie
hat den sig seiner mutter,
damit
3 —
2
zu
erfreuen, verkindt
verkindt 57,
zu erfreuen,
57, 2 . 61,
61, 3 .. —
74,14
68
87,". 161,2’;
68,".
161,2’; mit diesem
diesem 74,14
,".
ton,
aidspflichten
ton, tun,
tun, thun (getan) aidspflichten
112
112,, "; in allem andren ton in allen
andern Dingen 111
111,, 23
23 ;; alles ton
ton und
und
lassen
lassen 115,"; die aufnähme der halste
halste
neuen
der bisherigen alten räte in den neuen

";

tut
tut

168, 23
an der antzal 15 personen 168,
23 ;;

2
ton
ton bericht Bericht erstatten 55, 2 ;; ton
ton

das best in ainer sache das Beste, was
was

man
man Hier
Hier zu
zu leisten
leisten vermochte,
vermochte, 249,';
249,';
ton
ton jemand bewilligung etwas zu
zu tun
tun
es
es ihm gestatten 118,"; ton etwas
etwas dar¬
dar
über trotz
über
trotz des Verbotes 224,"; ton
ton
kain entgeltnus
kain
entgeltnus keine
keine Strafe bezahlen
bezahlen
erkentnus einen
müssen
müssen 340,2;
340,2; ton ain erkentnus
einen
Beschluß fassen
fassen 223 A. 3; ton seines
seines ge¬
ge
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fallen, was einem beliebt, 317,
317, 44 ;; ton
ton

gelüpt 120,22;
120,22; aa j n giübd und ayde
ayde
320 A. 1; ton jemand
jemand ain
ain geniegen
geniegen ihn
ihn
etwas von
befriedigen 139,"; ton
ton etwas
von
hertzen und gemiet
gemiet es
es herzlich
herzlich gern
gern
in die
tun 147,-°; die lasier thond in
die leng
leng
niemant kain
kain gut bringen
bringen ihm
ihm nichts
nichts
ihn ins
bringen
Gutes,
bringen ihn
ins Verderben
Verderben
374, 24
24 ;; ton käust
käust Käufe abschließen
abschließen
maisterrecht alle
alle Bedin¬
Bedin
332/-; ton maisterrecht
für die
gungen erfüllen,
erfüllen, die
die für
die Erwerbung
Erwerbung

des
des Meisterrechts
Meisterrechts Vorgeschriebenwaren,
Vorgeschriebenwaren,
ainem nachlassung
308,-; ton ainem
nachlassung seiner
seiner
schuldigkait 113,®;
113,®; thu
thu mir
mir ain
ain pfand
pfand
ton
gib mir ein Pfand 367/®; ton die
die
Bürgerrecht
bürgerliche pflicht das
das Bürgerrecht
annehmen und alle mit diesem
diesem ver¬
ver
erfüllen 362/-;
Pflichten erfüllen
bundenen Pflichten
rechton rechton halten ain predig 222,";
222,"; ton
man
310, 24
nung abrechnen 146 A. 1.
1. 310,
24 ;; man
bezahlen schuldig
schuldig
ist ainem zu ton zu bezahlen
333, 24
24 ;; ton ainen Spruch
Spruch einen
einen Schieds¬
Schieds
stat ton
ton aa jj nem
nem
spruch fällen 319/’; stat
ton ain
begeren es genehmigen 152/; ton
ain
31 .
mondem monvon dem
Werbung 382, 31 . 385/'; von
auf Nicolai,
tag nach Galli bis auf
Nicolai, tut
tut
ton
(beträgt) 45 tag, hat man
man 175/; ton
sich abweg sich
sich weg
weg machen
machen 311,";
311,";
34 ;; ton
ton sich
sich
ton sieb zu jemandem 94, 34
häuslichem
herain in die statt mit häuslichem
wesen sich
sich Hier seßhaft
seßhaft machen,
machen, sich
sich
der
von der
ton sich
niederlassen 307,"; ton
sich von
die
eintreten in
stat 381,"; ton sich
sich eintreten
in die

zünfte 171,".
171,".
foppelschuch
mit doppelten
doppelten

mit Doppelsohlen
Doppelsohlen oder
oder
Nähten
Nähten 337/°.

lorauff darauf,
darauf, nachher
nachher 82/'.
lorbei dabei
lorbei
dabei 94,".

iorfgerich t 71
iorfgerich
71 A. 8.
8.
korst
— er
er dorft er durfte 84/
84/33 .
korst —

.

aao

11

aaa

167, 44 ..
167,

7

lortzu baju’ hierzu 84, 22
22 .. 157/.

/ der dote leib 92/®;

Jorumb dafür
dafür 88
88/2.2

.

tot, todt, dot—

der dote leib

ain rechter,
rechter,
der todt leichnam 93/; ain
natürlicher todt 95/; verschaiden
verschaiden mit
mit
beschluß ist
ist tot,
tot, nichtig
nichtig
todt 372,’; ain beschluß
und krafftlos 102,"; etwas
etwas soll
soll tot
tot
und
Gedächtnis ausge¬
ausge
ab aus dem Gedächtnis
und ab
der haß
haß so»
so» todt
todt
löscht sein 157,"; der
und erloschen sein 387/.
einem
bei
die Trachten, Gänge
Gänge bei einem
tracten die
Speisen —
— überflüssig
überflüssig
Bankett, die Speisen
Mahlzeiten 117,
tracten Luxus bei
bei Mahlzeiten
117,
tractieren verhandeln, daß
daß 111,".
111,".
translation Übersetzung,
Übersetzung, Übertragung
Übertragung

1.
85 A. 1.
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rasch, schnell,
drat Slbj.
Slbj. und Adv.
Adv. rasch,
schnell, munter

Augsburger Baumeistern;
115,°—
115,°— den
den Augsburger
Baumeistern;
ediles
ediles curules 115/.
367,--; dratt 377,--; trat
trat 377 91.1.
edle — edle
traut,—
edle Römer
Römer 90/°. 95/°. 109/.
traut,— der traub eine geringere Sorte edle—
Barchenttuch,
Barchenttuch, gestempelt
gestempelt mit einer
einer
112/. 115,«.
115,«. 120/. 126/. 128/°.
die edle Römerin
Römerin
Traube, 242
242 A. 3.
3.
133/-'°°. 137,°; die
93,°; Rom, die edel
trauwort Drohworte 223 A. 3.
edel statt
statt 137/-.
trefflich
herrlich 333/-; treffen- ee
ee denn
denn Konj. ehe
ehe daß
daß 306/°.
trefflich Ado.
Ado.herrlich
1 ich
ich Adj. und
und Adv. sehr
sehr 92,7; sehr,
sehr, nach
nach e e r n gg e i t z Ehrgeiz, Herrschsucht 163 A. 2.
Kräften
eh daß
daß Konj. ehe,
ehe, bevor
bevor 305,°.
Kräften 134,-°;
134,-°; stattlich
stattlich 106/-. 315,-°;
315,-°; eh
hochangesehen
Adj. rechtmäßig
rechtmäßig begrün¬
begrün
hochangesehen 388,--;
388,--; schwer
schwer ins
ins Ge¬
Ge ehehaft, ehaft Adj.
det 234 A. 2. 244 A. 2; in ehafter not
wicht
wicht fallend
fallend 77,-;
77,-; genau,
genau, sorgfältig
sorgfältig
Abwehr
in
berechtigter,
aufgenötigter
groß 123/;
in berechtigter, aufgenötigter Abwehr
hervorragend 117/'; groß
97/-; hervorragend
— bischöfliche ehehaften
320 A. 1. —
aine treffenliche hohe, bedeutende
gesetzmäßige
Verpflichtungen gegen¬
summa geltz 71 A. 88;; ser treffenlich
gesetzmäßige Verpflichtungen
gegen
über
über dem
dem Bischof
Bischof 386/°.
vortrefflich 64,--; treffentichen Adv.
Adv.
1

sehr
sehr 39/-. 97,-°.
97,-°. 325,-.
325,-.
tragt—
tragt— es
es tragt jemand

ehepruch
ehepruch 117/.

ain closter, errichtet
ehr —
das herlichste
— ain
errichtet in
in der ehr
herlichste ehr
zu
wappen (das man ererbt) wenig für
zu Ehren St. Stephani 63/; den
den nach¬
nach
kamen zu ehren und preis 93/-.
Ehre und
Achtung
trägt
trägt ihm
ihm wenig
wenig Ehre
und Achtung
ehrenzüge
ein,
ehrenzüge ehrenvoll
ehrenvoll verlaufene
verlaufene Kriegs¬
Kriegs
ein, wenn usw.
usw. 371/°.
drein
züge
drein —
— nach drein drei monaten 368,-.
züge 67/-.
—
eigenthumben
dreu drei 162/°. 163,-.
eigenthumben — die
die eigenthumben
eigenthumben
der
treulich
der weber
weber die der Weberzunsi eigeneigentreulich Adv. in vertraulichem Ton
tümlich
tümlich gehörenden
gehörenden Sachen,
Sachen, Einrich¬
Einrich
325/-.
tungsgegenstände
trinckstube
trinckstube geplant
geplant auf dem Weber¬
Weber
tungsgegenstände usw.
usw. 66
66,-.
,-.
haus 230,--.
230,--. 231/; trinckstuben
eilents Adv. in Eile 91/'°°.
haus
trinckstuben (S.) eilents
einfallen
einfallen jemandem in sein haus in
der kaufleute 338/°.
dieses
eindringen 117,-°.
triumphieren
117,-°.
triumphieren über ainen streit im
dieses eindringen
von
Triumph aus
eingewohnt —
— viel
viel orth
orth wurden
wurden von
aus dem siegreichen Krieg
Krieg in
in eingewohnt
inen eingewohnt
eingewohnt bewohnt
Rom
inen
bewohnt 351/°.
Rom einziehen
einziehen 113/-.
trüstung
gefangene
trüstung der
der gefangenen
gefangenen durch
durch Geist¬
Geist einkommene eingelieferte gefangene
100 A. 2; einkamen lassen jemand in
liche
liche und
und besondere
besondere vom
vom Rate bestellte
bestellte
trostieute 125/; ainem trüstung zur
die statt ihm den
den Eintritt gestatten
gestatten
Verantwortung geben
sagen lassen,
92,-'.
94,-.
92,-'. 94,-.
Verantwortung
geben ihm
ihm sagen
lassen,
er dürfe zu
zu seiner Verantwortung (vor ein lasser die Stadtbediensteten, die am
Einlaß (Brückenthor) zu funktionieren
funktionieren
dem Rai) in die ihm bisher verbotene
hatten,
Stadt hereinkommen 318 A. 22..
hatten, 109/°.
einnemer -—
einnemer
-— die einnemer der statt
statt
ducaten 127/° u. A. 2.
tuch S. und
Augsburg Ratsherren, die die
die ein¬
ein
und Pl. 221
221,°.
die
,°. 229,-; die
und andere
andere
gehenden
schwartzen gefärbten tuch 229 A. 1;
gehenden städtischen
städtischen Gefälle und
168,°;
städtische
ain roch ungebleichtes tuech 229 A. 3.
städtische Einkünfte
Einkünfte perzipierten,
perzipierten, 168,°;
in Augsburg
(tückisch
das einnemerampt
einnemerampt in
Augsburg =
= dem
(tückisch tückisch
tückisch 360/-.

dugentlich
römischen
römischen questorampt
questorampt 114,°'°-.
114,°'°-.
dugentlich Adj.
Adj. tugendhaft
tugendhaft 312/.
tu
ein
tu mul
mul tt und bürgerlicher krieg 136/°' einpilden jemand etwas es ihm ein¬
tonnen
reden,
tonnen Tonnen 336,--.
reden, dringend
dringend anempfehlen
anempfehlen 174
174 A.
A. 3.
3.
durchleuchtig,
durchleuchtig, durchleichtig
durchleichtig er¬
er einschmitten
einschmitten jemand
jemand ihn mit eisernen
eisernen
leuchtet,
Vogel
leuchtet, hochberühmt
hochberühmt (Tucidides) 39/ Banden an ein großes eisernes Vogel¬
(der
(der römische
römische Senat)
Senat) 98,°,
98,°, (der
(der kaiser)

138/'.

turn
turn Turm S. und Pl. thurn 100 A. 2.

haus
haus anschmitten
anschmitten 358,°-.

einstallen
einstallen einreichen schrifften an den
rat 233/.

thürn Pl. 353/-; thurnvätter
thurnvätter ein
ein trag Störung,
Störung, Eingriff 78/. 145,';
145,';
319/; thürn
Turmwächter und Wärter der im Turm
Schmälerung,
Schmälerung, Kürzung
Kürzung von
von Rechten
Rechten
Gefangenen 100
usw.
100 A. 2.
2.
usw. 80/-.

ebenbild Vorbild 89 A. 1.
edict Erlaß,
Erlaß, Verordnung
Verordnung 109/.
e
e

d ii 11 ee s bie römischen

Einnehmer (Adilen)

eintrungen— leute, die sich in die reeintrungen—
gierung
gierung eintrungen
eintrungen eindrängten,
eindrängten, 86
86,'.
,'.
eisen— die eisen
eisen das städtische
städtische Gefäng¬
Gefäng
nis im Rathaus 71 A. 8
8.. 100 A. 2.
2.
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entscheid —
— geben jemand entscheid,
226,". 319, 22
22 ;; die eisenherrn
eisenherrn Rats¬
Rats entscheid
Entscheidung,
entschid,
entschid, entschidt
entschidt
Entscheidung,
herren, die
die nebenamtlich,
nebenamtlich, im
im Turnus
Turnus
7
2

unter sich
sich abwechselnd,
abwechselnd, die
die Gefangenen
Gefangenen
in den Eisen
Eisen zu
zu verhören
verhören hatten,
hatten, 125
125
2t. 2; eisenvatter der
der GefängnisGefängnis- und
und
Gefangenenwärter 100
100 A. 2; das
das eiseneisenmaisterampt
maisterampt (das
(das des
des eisenvatters)
309,". 323
323 21.
21. 4.
4.
134,".
elend Verbannung
Verbannung 134,".
ellenstäbe 235 A. 1.
elliu
elliu alle jar 99
99 A. 2.
2.
eiter
älter 337, 77 ..
eiter älter

Schiedspruch 230, 2 *. 231,*.
23
1«. 324, 23 ..
241, 11«.
arrestierte guter
entschlagen arrestierte
guter
geben 242
242 A. 3.
3.

233, 7 ..

1

sie
sie frei¬
frei

beschließen
entschließen
entschließen (entschlossen)
(entschlossen) beschließen

101
101,°.
,°.

davon
entschütten
entschütten sich ainer sachesich
sachesich davon

freimachen,
freimachen,

sich ihrer
ihrer entledigen
entledigen 94,".
94,".
sich

enttragen einem etwas
etwas es
es ihm
ihm entwen¬
entwen
den 98, 22 *.

12
entsetzen
— entsetzen ab deine dar¬
dar
entsetzen —
emperung Empörung 387,
emperung
387, 12 ..
über haben
empfahen erhalten,
haben 114,".
erhalten, bekommen
bekommen die
die zunft
zunft
— eine zur audientz
audientz im
im
entweichen —
380, 22 ;; freud 155, 44 ;; schaden 59, 28
28 . entweichen
103,". 145, 23
rat vorgelassene
vorgelassene partei
partei oder
oder person
person
23 ;; entpfangen
entpfangen klag
klag und
und
beleidigung
entweicht dem
dem rate
rate zieht
zieht sich
sich auf
auf kurze
kurze
beleidigung darum
darum wegen
wegen etwas
etwas sich
sich
beleidigt fühlen und
Zeit zurück, damit der
der Rat
Rat die
die Antwort
Antwort
und zu
zu klagen
klagen veran¬
veran
laßt werden 92,
auf die
92, 77 ;; entpfahen
entpfahen auf¬
auf
die angehörte
angehörte Werbung
Werbung beschließen
beschließen
nehmen, empfangen
kann,
empfangen eine
eine heeresabteiheeresabteikann, 151,3i.
151,3i. izg,-«.-,
izg,-«.-,
lung 47,";
47,"; empfangen vertrus und
und Un¬
Un entwerfnus— die entwerfnus
entwerfnus das
das Bild,
Bild,
willen 72 A. 1. 172 A. 4; entpfangen
entpfangen
die Abbildung der
der Zirbelnuß
Zirbelnuß 354,*.
354,*.
7
leben 50, 7 ;; entphangen
entphangen burgermaister¬
burgermaister Ephores —
— die ephores
ephores (!) Ephoren
Ephoren
23
liche
liche wirdigkait zur
zur2 BürgermeisterBürgermeister84,i°; ephorus
ephorus 84,
84, 23 .
(der Spartaner) 84,i°;
würde gelangen 249, 2 ..
—
verursacht
eraigen — etwas eraiget verursacht
emsig
Adj.
emsig
Adj. 121,".
121,".
zanck 172 A. 4.
— etwas zu ainem beschließlichen
end —
— die not eraischt erfordert
erfordert
eraischen —
begeren
Rede
end
einer
end zum Schluß einer Rede begeren
53,i3.
.

.

53,i3.
— zu rat
385, 12
12 .. —
rat werden an disem end
erber —
— erbere vorgeer der
der erberen
erberen
27 .. —
— an etlichen
etlichen erber
in dieser Sache 355, 27
27 * 28 die erbern von webern
ziinfte
27
*
28
;
erbern
von webern
23
80,
;
enden Orten, Städten des
des reichs 80, 23 ..
,i; erber
66
66,i;
erber offizielles
offizielles Epitheton
Epitheton der
der
endlich
endlich endgültig,
endgültig, ein
ein für allemal
allemal 154,
154,27
27 ;
die
Zünfte überhaupt:
überhaupt:43,2
die erber
erber zunft
zunft
ernstlich,
ernstlich, entlieh
entlieh Adv. gänzlich
gänzlich 87,
87, 77 ..
21
40,i'i‘. 41
,°; auch
41,21,
42,4. 43,2 66
66,°;
auch bet
bet
, , 42,4.
völlig irreparabiiis 184,
184, 99 ;; für immer
immer
handtwerck
erbar
das
Handwerke:
das
erbar
handtwerck
3
227,
227, 3 ..
5 . 43 ,i. 64,°. 65,°'i°, ebenso
41,33.
41,33. 42
42,5.
43,i. 64,°. 65,°'i°,
ebenso
,
enge! Benennung
Benennung des
des Reichsbanners
Reichsbanners zur
zur
alten Geschlechter
der vornehmen,
vornehmen, alten
Geschlechter
Zeit Kaiser Ottos des Großen 48, 99 ..
erbar
die erbar
Patrizier genannt): die
(später Patrizier
56,".
56,". 58,i-.
58,i-.
Beiständiges
burgerschaft
76,". Auch
burgerschaft
Auch
ständiges
Beiengelisch
engelhaft
89,*.
Adj.
engelisch Adj. engelhaft 89,*.
wort des
des Rates (Stadtrates): ain
ain erbar
erbar
eniklin
eniklin Enkel 242 21.
21. 3.
8 . un b der Gemeinde: ain
70,8.
b der Gemeinde: ain
rat 67,". 70
,
enmornens
nächsten Morgen
enmornens am nächsten
Morgen 316
316
74,°. erberkait—
erberkait— erbererbererber gemaindt 74,°.
117,i;
edle
tugent
und
117,i;
edle Gesinnung
Gesinnung
kait
—
entgaltnus
entgaltnus — on entgaltnusse ohne
Inbegriff
120,"; ehrbares
ehrbares Wesen
Wesen 80,°;
80,°; Inbegriff
Bestrafung
Bestrafung 228
228 A. 11.
entgentzen —
entgentzen
— damit der handel (die
erzälung) nit entgentzt
entgentzt unvollständig
unvollständig
bleibe
bleibe oder
oder werde,
werde, 182,i.
182,i.
entladen
tirannen
von ihnen
werden
der
entladen
ihnen
.

Tugendhaftig¬
dessen, was man unter
unter Tugendhaftig
dessen,
versteht, 63,i;
und guten Sitten
Sitten versteht,
63,i;
keit und

persönliche Würdigkeit
Würdigkeit 84,";
84,"; erbererberkaiten auszeichnende
auszeichnende Befugnisse
Befugnisse und
und
23 Geburtsadel 118,".
Rechte 103, 23 ;; Geburtsadel 118,".
befreit werden 92, 23
23 ..
Erbarmen,
zum Erbarmen,
entlieh
entlieh Adv. —
— sich entlieh fiirsetzen erbermklichen Adv. zum
daß
es zum Erbarmen
Erbarmen ist,
ist, 83,";
83,"; er¬
er
daß es
sich
sich fest vornehmen 89, 22 *;
*; Adj. irrepara23
barmt Erbarmen 91, 23 ..
bilis
bilis 138, 24
24 .
Erbsen 162,".
entlöhnen
er bis Erbsen
entlöhnen entlehnen,
entlehnen, borgen
borgen 73,3.
73,3.
entnemen
willfährig 334,".
334,".feindes macht
entnemen jemandem etwas es
es ihm ab¬
ab erbittig willfährig
2
vernichten des
des feindes macht
erbrechen
nehmen
nehmen 46,°. 59, 2 °. 319.1*.
48,
48, 22 ..
entperung
entperung Empörung 94, 44 ;; entpörung
entpörung
die ehrbarsten
9
ehrbarsten
erbrist— die erbristen die
.

309
309 9 .. 381,i«.
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über
über jeden
jeden Tadel
Tadel Erhabenen
Erhabenen smSnnerj
smSnnerj

65/’ 88 ;; erlegen den feind auf das haupt
8

46/ 8 ..
46/
103/. 104/.
dulden, sich
«relaxen sieb über etwas sich darüber erleiden etwas
«relaxen
etwas es
es ertragen, dulden,
sich
damit abfinden 338/; sich erleiden er¬
beklagen 228 A. 1.
er
1.

erütricb
erütricb

n. der

Erdboden 48,“.
48,“.

leiden 243 A. 3.

eren
Adv. und Adj. gebührlich
eren —
— sich ainem vornehmen
vornehmen gast erlich Adv.und
gebührlich 80/.
gegenüber
gegenüber in Darbietung des Essens,
Essens,
rechtschasfen 93/°; berühmt
berühmt
98/'; rechtschasfen
Trinkens usw. nach
nach eren,
eren, wie es seinem
seinem
unbescholten 100
100 A. 2; ain
ain erlich
erlich
93/'; unbescholten
ehrwürdiges,
Range zukommt, halten
halten 90,°; sie
sie haben
haben
ehrwürdiges, ehrenvoll
ehrenvoll erworbenes
erworbenes
es iren eren nach soweit dabei ihre
Ehre
Ehre in Betracht
Betracht kommt, Oester
Oester leileidenlicher geachtet 144, 18
18 ;; erenampt
ein besonders
besonders ehrenvolles, mit beson¬
beson
derer Autorität ausgestattetes Amt

/.

120
120/°.
/°. 121
121/.

ertinden
ertinden finden 83/. 121/ 88 .. 163/ 223
—

A. 3. — es erfindt sich findet
findet sich 152
A. 1; erfinden
erfinden finden,
finden, einsehen
einsehen 241,
241, 31
31 ;;
es erfindet sich kuntlich
kuntlich kommt zur
Anzeige, wird dem
dem Rat bekannt 234,
234, 13
13 ;;
befinden etwas im rat einen Beschluß
fassen
fassen nach
nach reiflicher Beratung
Beratung 146/ 33 ;;
erfinden im bösten rat 159/°.
ergeben sich in ains rats straff erklären,
sich
sich jeder
jeder Strafe
Strafe unterziehen
unterziehen zu
zu wollen,
wollen,
318
318 A. 2; ergeben jemand ain straff
sie
sie ihm erlassen
erlassen 315
315 A. 66..
erhalten
erhalten —
— sie erhielten es drangen
durch
durch 223/.
erheben sich
sich (erhept) 376/.
— damit sie sich nicht
erhieben
er
erhieben —
nicht er¬
heben
würden 96/°.
heben erhöben,
erhöben, erheben
erheben würden
erhollen,
erhollen, erholen etwas etwas Ver¬
Ver
— aus¬
lorenes zurückgewinnen 71/.
aus
71/. —
holen
holen (rück(rück- und
und umschauend) als Ein¬
Ein

/;

erlich tüchtig, tapfer
wapen
wapen 40/'. 66
66/; erlich
59/. 65,";
65,"; wacker
wacker 64/ 99 .. 99,°; edel
351,";
351,"; erliche herren vom
vom adel
adel 63/;
ain erliche reichsstadt 80,'°;
80,'°; ain er¬
er
liche stattliche botschafft 182,'°; die
erliche
erliche burgerschaft das Patriziat
zunft
zunftmaister ist
ist seiner zunft
70/; ain zunftmaister
erlich
Können und
und Wissen
erlich nach
nach bestem
bestem Können
Wissen

vorgangen vorgestanden 306/
306/ 33 .
ernst
ernst —
— fraintlicher ernst festes Auf¬
Auf
treten
treten in freundlicher
freundlicher Form 79/; ernst¬
ernst
.

lich und tapfer Adv. streng und rück¬
rück
sichtslos 117/°; ernsthafft
sichtslos
ernsthafft Adj.
Adj. streng
streng

113,'
113,' 8 . 135/.
135/.
eroberung Gewinnung ainer schiacht
schiacht
8
erobern
in seine
seine Hand bekommen
bekommen
60/ 8 ;;
menschen
menschen 61,'°.
haimlichkait des
eröffnen jemand
eröffnen
jemand die haimlichkait
rates
rates Ratsverhandlungen ausplaudern
ausplaudern
8

.

109,".
109,".

erquicken etwas ihm neues Leben ein
ein¬
erquicken
hauchen
hauchen 372/-.
erreichen ausbringen,
ausbringen, erschwingen
erschwingen gelt
gelt
73,6.
73,6.

er rotten
rotten erretten 55/°.
synonym
ersam in den meisten
meisten Fällen synonym
mit erbar, erber (siehe
(siehe dort); ersamlich
ersamlich
leitung
beim
Beginn
einer
Erzählung
leitung
beim
Beginn
einer
Erzählung
Adv.
Adv. feierlich
feierlich 160,'°.
160,'°. 386,“.
41/ 33 .. 383/°; erhollung 42/.
hat er¬
erschießen (erschossen)
— es hat
er
(erschossen) —
erkantnus
erkantnus Beschluß, Ergebnis von Be¬
Be erschießen
je¬
etwas ist
schossen
genützt 354,";
33 — Zunft¬
schossen
354,";
ist
je
ratungen 40/. 102/. 151/33
—
Zunft
151/
mand wol erschossenhatihm Gutes ein¬
ein
beschluß,
beschluß, Zunftstatut
Zunftstatut 306,“;
306,“; Kenntnis
Kenntnis getragen
erschießen klecken,
78,'°; erschießen
getragen
klecken, ge¬
ge
120
120/.
nügen 149/°. 167/°; es
es will
will nichts
nichts er¬
er
erkennen etwas zu danck es als dan¬
dan
schießen ausreichen noch ergeben
ergeben
3 —
kenswert anerkennen 148/
einen
kenswert
3
,
—
,
148/
134,'"; es
es hat nichts erschießen mögen,
mögen,
Beschluß fassen,
fassen, beschließen
beschließen 307/; es
es
Beschluß
wollen 134,30. 135,'°; es
es tut
tut im nicht
nicht
wirt
erkent
beschlossen
erkant
wirt erkent beschlossen 41/°;
vil
vil erschießen 375, 33
33 ;; erschießlich
erschießlich
anerkannt
anerkannt 66
66/.
erkante bewährte
bewährte
/. 80/; erkante
förderlich 60/.
förderlich
personen 51/; erkantlich
personen
erkantlich erkenntlich, erschneiden
leder zu
dankbar 98/°.
erkennen geben erschneiden (erschniden)
98/°. —
— zu erkennen
schuhwerck 329 A. 1.
etwas es anzeigen,

/.

etwas es anzeigen, auseinandersetzen,
auseinandersetzen,
darüber
darüber äußern
äußern 228 A. 1.
erkiecken
erkiecken —
— das gelt will
will nicht
nicht erklecken
klecken ausreichen,
ausreichen, genügen
genügen 142/°.
sich
sich

313/'.
erküllen erfrischen das herze 377, 18
erküllen
18 ..
erledigung
erledigung Befreiung
Befreiung 363/°.

ersehen
ersehen sehen
sehen 94,'*.
ge¬
ersettigen sich an etwas sich daran ge
ersettigen
nügen
nügen lassen
lassen 143/.
ersetzen Nächtige in der schiacht sie
sie

zum
zum Stehen
Stehen bringen
bringen

59/'.

ersi tzen—
ersi
tzen— das begeren ist
ist ersessen vor¬
vor
läufig zurückgestellt
zurückgestellt worden
worden 77
77 21.
21. 2;
2;
erlegen
ersitzen lassen etwas es vorläufig einerlegen vernichten,
vernichten, töten
töten den
den feind
feind 61/.
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fangen, gefangen
gefangen setzen
jemand
ihn
jemand
ihn fangen,
setzen
schlafen lassen
lassen 78,*;
78,*; die
die kriege
kriege waren
waren
184,*
184,* 33 ..
ersessen satten ausgehört
ausgehört 223
223 21.3.
21.3. 3
fall haben etwas es
es zum
zum Verkauf
Verkauf ausauserst —
— am ersten anfangs, zuerst
zuerst 322,
322, 3 ; fall
3
bieten 320,*; zu
zu tailem
tailem marekt
marekt auf
auf
erstlich Adv. zuerst,
zuerst, anfangs
anfangs 164,
164, 3 ;;
offenem
erstlichen
zuerst, zunächst
offenem Markt
Markt 300,*.
300,*.
erstlichen Adv. zuerst,
zunächst 91,*°;
91,*°;
ursprünglich
fallen
fallen hinwegk
hinwegk von
von jemand
jemand von
von ihm
ihm
ursprünglich 104,°.
104,°.
erstincken (von
abfallen 84, 33
33 ;; fallen in Unfall in Un¬
Un
(von einer
einer Ware) stinkend
stinkend
ehren geraten 63,°. —
— es ist im zu ain
werden
werden 336,°.
336,°.
antwort gefallen
erstreiten
erstreiten —
— gewohnt,
gewohnt, des sigs
sigs zu
zu er¬
er
gefallen die
die Antwort
Antwort zuteil
zuteil ge¬
ge
streiten gewohnt, bett
worden 77,*°; ainem das
das fallend übel
übel
bett Sieg
Sieg zu
zu er¬
er
wünschen 313
die hinfallende Krankheit wünschen
kämpfen
313
kämpfen 56,".
56,".
— selbsterwachsene will¬
will
erwachsen —
A. 1.
erfundene
kürlich
kürlich
erfundene gedieht
gedieht Erdichtungen
Erdichtungen falsch
falsch Fälschung (von Münzen) 126,
126, 20
20 ..
7
3
68
68,, 77 ;; es erwöxt erwächst, entwickelt
entwickelt sich
sich fanen
fanen m. die Fahne 53,*°. 56,* 3 .. 60, 7 ..
2 '*°'* 9 ' 23 ' 2
87,°; erwaxen 99, 99 ..
66,*
64,* 99 .. 65, 88 . 66
,* 2 '*°'* 9 ' 23 ' 2 «. 67,*°. 130,«.
erwegen
erwegen —
— es ist
ist erwegen
erwegen erwogen
erwogen
145, 22 .. 236,°. Siehe auch
auch banner.
banner.
erwogen erörtert
worden 112, 22 °;
grien
°; erwogen
erörtert 155,*";
155,*"; färben:
plaw, grien
rot, plaw,
schwartz, rot,
färben: grau,
grau, schwartz,
9
erwägt 124, 9 ..
er erwigt
erwigt erwägt
und alle beifarben 241,*°; farbtuch
farbtuch ge¬
ge
8
erwölen wählen 52,*°; erwöllen
erwöllen 52,*'
52,*'8 ..
färbtes Tuch 226,*88 .. 228,". 242
242 A.3;
A.3;
373, 99 ;;
9 — bei¬
93, 29
29 ;; erwellen 101, 77 ;; erwöldt
erwöldt 373,
ttuch 228,* 9 .. — bei
ain geferbt barchen ttuch
erwölt 81, 99 ;; erwelt 40,33 ;; erwöllet
erwöllet und
und
die genann¬
farben andere Farben als die
genann
9
erkieset
erkieset 176,®.
176,®.
ten Hauptfarben; värber 228,* 9 ..
er334,°;
erzellen, ertzellen 151,°. 334,°; er- varlessigkait
Nachlässigkeit
varlessigkait Nachlässigkeit 39,*°;
39,*°;
2
2
zöllen
zöllen 117,". 183,* 2 ..
Mangel an Widerstandskraft
Widerstandskraft 133,
133, 2 °.°.
etliche,
und vil
etliche
etliche vil 247,°; etlich und
vil etliche,
käus.
nehmen,
es
sich
es
an
fassen
etwas
es
sich
nehmen,
es
käus.
wenig
etliche wenig
ja viele 122,®.
122,®. 238, 99 ;; etliche
336,°.
erwerben 335,
335, 22 °.
lich erwerben
°. 336,°.
2 116,* 3 .
9
142, 22 ;; etliche mehrere 226,*
226,* 55 ..
sehr 85 A. 1. 88,
88, 9 95,
95, 2 °.
°. 116,* 3 .
vast
Adv.
2
.
46,*
2
°; vast wol sehr
etwan, etwann Adv. manchmal
manchmal 46,*
2.
376,
4.
-22
317
306,*«.
A.
4.
376,
2
°;
vast
wol sehr
2*
28
2
8
.
2
149,
69, 2 *. 125, 8 .. 127,*. 134, 28 . 149, 2 * -22 .
242 A.3; fast sehr,
sehr, ganz
ganz 315,
315, 2 °.
°.
gern 242
3
7
326.
.
317,*'-. 319, 7 .. 323,*. 325,*°. 326. 37 .
vast
119,®.
118,°;
beinahe
359,*°; fast beinahe 118,°; vast 119,®.
228, 7 ..
vielleicht 228,
332,*«. 333,'°; etwan vielleicht
163,«.
163,«.
21.2;
163 21.2;
158,i*. 161, 88 .316, 19
19 ;; ungefähr 163
der
Einsangen der
fechel /./. Schnur (zum Einsangen
8
manchen
313,
in
einmal, einst
103,“.
einst
313,8 ;; manchen
38
Schafe) 367, 38 ..
etwen
5;
etwenn
331
A.
Fällen 172,*; etwenn 331 A. 5; etwen
vederit Federschlauchtuch
20
Federschlauchtuch 229,°.
229,°.
Akk. von etwer irgend jemand 338,
338, 20 ..
331
Felle
feel
331 A. 5.
5.
—
Eifer
aus Eifer
euffer aus
euf
7
euf ff er — aus göttlichem
göttlichem euffer
128,*
Alarm
feindsgeschrei
feindsgeschrei
7 ..
für
für die Religion 122,* 22 ..
337,**.
f ee ii r ee nn vacare ohne Zunstamt sein
sein 337,**.
f
eußern
eußern sich ainer zunttsich von
von ihr,
ihr, von
von veldlager
veldlager 107, 23
23 ..
den
den Zünften überhaupt
überhaupt fernhalten,
fernhalten, in
in seid
seid zu gg —
— der weder festlicher
festlicher umzug
umzug
8
keine Zunft eintreten 167, 28
28 ..
walten 66
in wehr und walten
66,, 8 ..
in
8
7
306, 8 .. send rieh Bannerträger 53,* 7 ..
ewig gelt unkündbares Darlehen
ewig
Darlehen 306,
ewig venedisch Adj. venetianisch
328,**; ewiggeltgulden 328,* 33 ; ewig
venetianisch 242,*°.
242,*°.
2S
gelt aus ainem haus thun den Zins
Zins fengent —
— sie fengent singen an
an 382,
382, 2S ..
betbetet
Ewigverbeutet
liegenden
eines
verb eutet— man
betbetet
eines aus
aus dem
dem Hause
Hause liegenden Ewig- verb
geldes entrichten 306, 99 ..
380,'°.
380,'°.
2
verbieten den
ewigklichen
ewigklichen Adv. ewig Hl,*
Hl,* 2 ,,
verbieten (verbotten)— verbieten
den
(Patriziern)
einer
bürgern
execution
Vollzug
Augsburger bürgern (Patriziern) den
den
execution Ordnung
Ordnung zum Vollzug einer
sie von der Aufnahme
Aufnahme22in
in das
das
Ordnung 118,«.
118,«.
thomb sie
Ordnung
ver359,
2
ausschließen 359, 22 ;; verexemplar
382, 2 °.
Domkapitel ausschließen
exemplar =
= Quellenstück 382,
°.
nach
handtieren
nach
pieten in Italien zu handtieren
ez=
1 ; ez si es sei 222
ez= es 221 21.
21.1;
222 A.
A. 1.
1.
>2
treiben 242
242 &gt; 2 ;; ververItalien Handel zu treiben
gerichtlicher
pieten jemandem
jemandem gelt
gelt mit
mit gerichtlicher
fabelen Fabeln 68,*.
68 ,*.
fabelen
legen
Ermächtigung die
die Hand
Hand daraus
daraus legen
iactor
iactor Geschäftsagent
Geschäftsagent eines
eines Großkauf¬
Großkauf
1M
333
1M ..
333
jemandem
tactorieren
manns 246 A. 1; tactorieren jemandem
vertragsmäßige
Verbind
Verbindung vertragsmäßige Verbind¬
246,°.
ihm als Faktor dienen
dienen 246,°.
3
s
lichkeit 390, 3 ..
iahen
62, s ; sahen
iahen luft Luft schöpfen
schöpfen 62,
sahen
.

;
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ver.bliemen
ver.bliemen etwas
etwas es ausschmücken
68
68,".
,".

holten sein jemand etwas zu tun
151,"". 161/'. 167/"; in verhelf sein

verbessern
Helsen
verbessern bessern
bessern 106/. 110
110/".
/".
Helsen 167/'.
verbrandt—
verbergen verwüsten
verbrandt— ain
ain schloß ist
ist verprandt verbergen
verwüsten ain
ain land146/'""'""

verbrannt,
niedergebrannt 66
verheuraten sich zu den geschlechtern
verbrannt, niedergebrannt
66/";
ver verheuraten
/"; ver¬
heert
101 ,*.
heert von
von Schädigung durch Brand¬
Brand
101,*.
legen heimgesucht
werden 51/".
verhören
legen
heimgesucht werden
verhören jemand
jemand ihn
ihn anhören 132,"";
vereeren
ain
vereeren jemand
jemand ihn
ihn beschenken
beschenken 133/";
ain anbringen
anbringen 146,";
146,"; aine
aine clage 91/";
vereerungen
verhören
etwas davon
vereerungen und
und Schenkungen
Schenkungen (zwecks
(zwecks
verhören etwas
davon Kunde erhalten,
Kenntnis nehmen
Bestechung»
nehmen 132/'. 382,'; verhöBestechung» 133/". 134/.
Kenntnis
verlachen
rung streitender
verlachen bringen etwas in Ordnung
streitender Parteien 238
rung
238 A. 1;
verlachen verfassen
verhören
verfassen die lorm
388/"; verlachen
verhören verheeren,
verheeren, zerstören
zerstören 354/".
354/".
den
verjehen
den Wortlaut des
des aidts 160/.
verjehen kund
kund tun 182/.
verfallen
verfallen —
— der Übertreter aines den verkeren
verwandeln
verkeren
das jetzig regigarnhandel betr.
betr. Verbotes soll das unment
garnhandel
ment in
in ain
ain zünftlich
zünftlich wesen 381/.
381/.
angezaigt
gärn
einem
e.
rat
zu
straff
verkindt
angezaigt gärn einem
rat
verkündet, berichtet
berichtet 61/.
verkindt verkündet,
verfallen
verloren
haben 238 A. 1; hab verlassen
verfallen
verlassen das
das leben
leben sterben 85,""; ver¬
ver
und
jemands soll der statt
lassen
jemand etwas
und gut
gut jemands
statt ver¬
ver
lassen jemand
etwas es
es ihm überlassen,
fallen sein
abtreten
fallen
sein ihr zugesprochen
zugesprochen werden
abtreten 83,""; verlasen etwas es
111
hinterlassen
111,".
,".
221
hinterlassen
221/; überliefern
überliefern den
den
verlassen
nachkommen
verlassen sich
sich mit jemand sich mit ihm
nachkommen 40/; verlassen eine revereinigen
102
verlaßt
ausgestattet
gierung
vereinigen 102/";
/"; verlaßt ausgestattet gierung (Staatsform) sie
sie abschaffen,
abschaffen,
sein
um sie
sein dem
dem adel
adel gemäß mit
mit schilt und
um
sie mit
mit einer anderen zu vertauschen,
—
heim,
sigel
und
wappen
120,". — 76/.
heim, sigel
111,'. 137/-; verlassung
87/". 95/-. 111,'.
verlassung
verfraindt
ainer regierung
regierung 84/.
verfraindt sein
sein mit
mit jemand ain wenig
ainer
weitläufig
ihm verwandt
verwandt sein 315/".
weitläufig mit
mit ihm
315/". verlegen
verlegen stattkinder
stattkinder auf den hohen
— er
vertuel
vertuel —
er verfuel fiel durch, bestand
schuhen
schuhen die
die Kosten
Kosten für ihre Ausbildung
seine
Prüfung
nicht
seine Prüfung nicht 328/"'"".
auf Universitäten
Universitäten aufbringen
aufbringen 123,-.
auf
123,-.
vergebens—
ist
es
alles
vergebens
um¬
vergebens— es ist
um verleupt einverleibt in die briet
75,"";
verleupt
einverleibt
sonst,
kraftlos,
wertlos
sonst, kraftlos, wertlos 221
221/".
/".
verleiben
112
verleibt enthalten
verleiben
112,";
,";
vergebene
unnötige, unnütze Wort
vergebene unnötige,
339/'.
321/'.
verloren
der verloren an der Spitze
verloren —
— der
vergewaltigen
vergewaltigen jemand ihm Gewalt an¬
an
des
des Heeres
Heeres stehende
stehende bauten 58/-; nie
tun
vergwaltungen Fälle von
tun 78/; vergwaltungen
verlieren oder verlassen die fanen
Vergewaltigungen
Vergewaltigungen 80/'.
130,".
130,".
verginen
verginen erlauben jemand etwas zu tun verloß— er verloß verlor
verloß— er
verlor 377,-".
127/. Vgl. vergunen.
vermainen meinen, hoffen
mei
vergleicht
verglichen 128/'. 131/; ver
ver¬ vermainen meinen, hoffen 106,"; mei¬
vergleicht verglichen
nen,
glauben 74,*.
nen, glauben
74,*. 135/". 238/.
gleichet 112
238/.
gleichet
112/'.
vermelden
—
vergnuegen—
vergnuegen— die maister thetten sich vermelden berichten 40,"'. — die
schrillt
zusammen
schrillt vermeldt
vermeldt berichtet 371/’.
zusammen machten
machten gemeinsame Ledervermereken etwas davon Kenntnis er¬
er
einkäufe
einkäufe und
und gaben
gaben davon
davon jedem, was vermereken
halten 57,";
57,"; merken,
er
halten
merken, hören 71
71 A. 88.. 72
er bedurfte,
bedurfte, vergnügte
vergnügte ihn 331/"; je¬
je
Ä. 11.. 106,'; der rat hat vermereket
manden
den handel
manden den
handel des
des vergniegens
und
gemain
und verstanden
verstanden hat gehört, vernommen
gemain machen
machen ihn daran teilnehmen
320 A.1.
lassen
vergniegt— wol vergniegt
lassen 334/; vergniegt—
ganz
befriedigt, zufrieden
zufrieden sein 168/". vermög
vermög Präp.
Präp. mit
mit Gen. laut, inhaltlich
ganz befriedigt,
115 A. 2. es vermocht niemandt an
vergunen
vergunen (vergunt) gestatten, erlauben
im, daß
daß es
es könnte
könnte ihn niemand dazu
157/". 383,"".
383,"". 389/'; zulassen
zulassen 384,".
384,". im,
überreden,
Vgl.
Vgl. verginen.
überreden, daß
daß 322,".
322,".
verbanden—vorhanden
verbanden—vorhanden 90/. 112/".
112/". vermögen—
vermögen— sie
sie haben
haben nichts vermögt
ausgerichtet
241/°.
ausgerichtet 57/-; die gesetze ver¬
ver
Verhandlung
mögend
Verhandlung Vergehen 318 A. 2.
2.
mögend setzen
setzen fest
fest 108/"; die historien
verhantieren
vermögen
verhantieren waren
waren sie
sie kaufmännisch
kaufmännisch
vermögen bezeugen
bezeugen 117,"*.
117,"*.
verwerten 247 A. 2.
2.
vernufft
durch vernufft
vernufft —
— durch
vernufft in zweck¬
zweck
verbellen—
er
hat
jemandem
mit dem
verbellen—
hat
mäßiger
Weise,
auf Grund
verständi¬
mäßiger
Weise,
auf
Grund
verständi
sig
zu
dem
Sieg verhelfen 46,"'; ver¬
ger
sig zu dem Sieg
ver
ger Erwägungen
Erwägungen 352/"; beschließen
beschließen

/;

/'.
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schulden in einer
etwas durch vernufften auf Grund Bertragen leute umb schulden
Schuldsache
Schuldsache zwischen
zwischen ihnen
ihnen einen
einen Ver¬
Ver
weiser Erwägungen 365, äl
äl ..
Abgeordnete, Deputierte
verordnete Abgeordnete,
Deputierte
gleich zustande
zustande bringen
bringen 249,-;
249,-; vertragen
vertragen
und verrichten ainen
ainen streit 309/.
— jemandem
vertritzig
jemandem all
all sein
Verordnung
Verordnung —
sein Ver¬
Ver
/°.
vertritzig überdrüssig
überdrüssig 110
110/°.
ordnung folgen lan alles tun, was er
vertröst m.
m. Ermütigung, Vertröstung
Vertröstung
er vertröst
Hoffnung
Hilse 235/; Hoffnung 339/.
verlangt, 359/°.
anordnet,
auf Hilse
anordnet, verlangt,
vertrunckenhait
Trunksucht
verpflegen
verpflegen etwas es
es verwalten 152 vertrunckenhait Trunksucht 117,8.
117,8.
und Feind¬
Feind
A. 1. —
— die Pfleger (statpfleger) ver¬
ver vertrus und Unwillen Zank und
schaft 72
72 A. 1.
1.
pflegen regieren die
die gemaind
gemaind 110
110,20.
, 20 .
verprechen nicht
verziehen und
und vergeben
vergeben 58,°.
58,°.
nicht halten
halten ain
ain gelüpt
gelüpt vertzigen verziehen
veruntreut in Gefahr gebracht,
gebracht, ver¬
ver
85,u.
85,u.
verprechung
raten werden
werden 143,°".
verprechung der ehe Ehebruch 91, 37
37 ..
mit dem insigel
insigel
Adj. ver vestnen ainen briet mit
ferr Adj. weiter 238
238 21.1; ferrer
ferrer Adj.
Siegel versehen
318 A. 2.
weiter 234/°. 235,«; Adv. 318
ihn mit dem
dem Siegel
versehen und
und seinen
seinen
2.
vervesten
konfirmieren 181,«;
Inhalt konfirmieren
181,«; vervesten
245/.
Ehre
die zünften ihren Bestand
Bestand durch
durch Kon¬
Kon
verrücken die ehr den
den Pfad der Ehre
firmation ihrer
verlassen 90,u.
ihrer Errichtungsurkunden
Errichtungsurkunden

verlassen 90,u.

verschaffen
verschaffen befehlen
befehlen 227/«.
verscheinen
verscheinen —
— das jar Vorscheins

ist

311,°°;
164,i°. 311,°°;
aus, abgelaufen
aus,
abgelaufen 99/°. 164,i°.
verschinen— durch etliche verschinen
letzten Jahre
jar mehrere
mehrere der
der letzten
Jahre hindurch
hindurch
149,«.
149,«.

verschickt
verschickt verbannt
verbannt 83/«.

sichern
sichern 390/°.
vervortailung Übervorteilung
/°;
Übervorteilung 101
101/°;

ververfortailung 81/ 77 .. 104,°°. 116/; verfortailen jemand
jemand 117,°.
117,°. 127/. 236/«.
sein
mit
verwandt— nicht verwandt sein mit
den
dem zünftlichen wesen nichts mit den
Zünften zu
zu schaffen,
schaffen, gemein
gemein haben
haben

verschleißen eine wäre sie
167/i.
sie für sich
sich
167/i.
verwandt darzu dazu
dazu gehörend,
gehörend, damit
damit
ausbrauchen 238
privatim ausbrauchen
238 A. 1.
1.
verschlinden verschlingen,
verbunden 93,°°.
93,°°.
verschlingen, verschlucken
verschlucken
werden
gehalten
verwart gefangen
48,-1.
gefangen gehalten werden
48,-1.
versch machen—
machen— es verschmacht inen
125,°.
125,°.
erwechslen ämpter
ämpter sie
sie vertauschen
vertauschen
gar
gar hart verdroß
verdroß sie
sie gar
gar sehr
sehr 364,°.
364,°.
umwandeln
verschrnechung
135/°;
umwandeln 73/.
verschrnechung Beleidigung
Beleidigung in
in Wort
Wort
und
erweglichkait Frechheit
Frechheit 69,°«.
69,°«.
und Tat 150,-°; verschmecht
verschmecht verachtet
verachtet erweglichkait
anfügende
erwerfen aine zur prüfung
prüfung anfügende
372/.
ungenügend
als
schusterarbeit sie
ungenügend ererVerschreibung oderverzaichnung
Histo¬
Verschreibung
oderverzaichnungHisto
risches
klären 338,-.
338,-.
risches Schriftstück
Schriftstück 151,°°;
151,°°; Verschrei¬
Verschrei
237
A.
ampt 237 A. 1.
1.
amt¬
bungen
er wesen versehen ain ampt
bungen (der
(der Römer) Urkunden,
Urkunden, amt
152,1.380,°.
Einwilligung
liche
Bewilligung
Einwilligung
152,1.380,°.
28,-«.
Schriftstücke
liche Schriftstücke 28,-«.
oriiMrtnna
verschuidigung
verschuidigung Verschulden,
Verschulden, Schuld
Schuld oriiMrtnna
92/°.
8;
verschweigen den rat die
n. Verbrechen
Verbrechen 71
71 21.
21.8;
verschweigen
die Geheimhal¬
Geheimhal verwürcken n.
wahren
tung
tung der
der Ratsverhandlungen
Ratsverhandlungen wahren

/.

112
112/.

verwircken aine sache ihrer infolge
infolge
eines Verschuldens, einer
einer Bestrafung
Bestrafung
verlustig
verlustig gehen,
gehen, sich
sich ihrer
ihrer unwürdig
unwürdig

versprochen —
versprochen
— mit
mit ainer junckfrau
junckfrau
elichen
machen
elichen versprochen
versprochen verlobt 107/«.
machen 89/°.
verstahn
ausschreiben
verstahn etwas
etwas Hören,
Hören, erfahren
erfahren 71,«.
71,«. verzaichnen etwas es ausschreiben
94,°-.
94,°-. 132/1'-».
132/1'-». 357,°’.
357,°’.

verstan
aus¬ verzaichnungAuszeichnung39/°.40,
aufnehmen, aus
verzaichnungAuszeichnung39/°.40, &gt;
verstan (verstehen) aufnehmen,
legen
legen etwas in allem guten
guten 159,°°.
70/°.
verstanden
Leben ver¬
verstanden verständige männer
männer 130/°. verzeren sein tag sein Leben
ver
verstendig
312,°i.
verständlich
verstendig
verständlich
312,°i.
bringen
bringen
321/°.
vertagen
Streit¬
vertagen jemand ihm in einer Streit verzören vergießen sein
sein blut
blut 92,°.
92,°.
sache
sache einen
einen Termin zur
zur Verhandlung
Verhandlung Verzug — on allen Verzug sofort
sofort 71
71 A.
A. 8
8.
>

bestimmen
241,-«.
bestimmen 241,-«.
verthedinger
verthedinger Verteidiger,
Verteidiger,
101
101,«;
verthedingen 111
111/.
,«; verthedingen
vertig
fertig
337
vertig fertig 337,-.
,-.

/.

Schützer
Schützer

Verzug
vest
—
vest —

.

natur vest
aine
vest
aine stat ist von natur
Feind
schwer einzunehmen durch einen

schwer einzunehmen durch einen Feind
88
88/°.
/°.
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viel,
73,-. 77,-.
viel, vil
vil viel
viel 60,-°. 73,-.
77,-. 84,--.

132,-;
132,-; vi»
vi» 93,--;
93,--; vilerlai
vilerlai 241,--.
sielend
nicht in
sielend —
— sie sollen,
sollen, daß sie nicht
Untugend
Untugend kielend
kielend vom Weg der Ehrbar¬
Ehrbar
verheuratet werden 98,-°.
keit
keit abkämen,
abkämen, verheuratet
fieri
118,-; der
fieri vier 118,-;
der fiert 138,-°.
viertail
viertail ein
ein Viertel 74,-°; viertailherr
Viertels- (Stadtviertels-) Hauptmann
Viertels118,-;
118,-; viertelmaister
viertelmaister 128,°; ain vier¬
vier
tail
tail jars
jars 329 A. 1; ain vierttail feel

eine
eine bestimmte
bestimmte Quantität
Quantität Felle, Häute
Häute
331 A. 5; viertailen lassen die man¬
man
schafft den
schafft
den vierten Teil derselben zu
zu
einem Kriegszug
Kriegszug ausheben
ausheben 225,--.
einem
225,--.
fierung
fierung der
der quadratische
quadratische Querschnitt
Querschnitt
eines Balkens 240 A. 4.
4.

Vindeiice,
Vindeiice,

Vindelica —
Vindelica
—
die statt
Vindelice
Vindelice die
die spätere
spätere Stadt Augusta
Bindeltcorum 353,-. 16; die Vindelices
Bindeltcorum
die
Vindelicier 353,-".
die Vindelicier
ff ir
— sür
ir —
— was fir
fir für
für frucht
frucht 39,-;
39,-; vir
vir —
135,-«.
135,-«. 368,--.
368,--.
virgett—
virgett— wenn die wähl virgett vor
sich
sich geht
geht 41,-.
41,-.
Vision
Vision es
es übernatürliche
übernatürliche Erscheinungen
68 , 8 .
68,8.

tlaischgeschauerampt
tlaischgeschauerampt 329,-°.
329,-°.
353,-.
353,-.

flaischheckel
flaischheckel Fleischhauer,
Fleischhauer, Metzger
Metzger
333,-.
fiechentlich
Adv.
flehentlich,
inständig
fiechentlich Adv.
52,«.
52,«.

fiehnen
fiehnen (geflehnet) etwas
etwas es flüchten,
eilig
eilig fortschaffen
fortschaffen 362,-.
362,-.

fleuß tt fließt—
fleuß
fließt— es
es fleußt ergibt sich 51,--.
fließend —
fließend
— fließende offene, blutende
wunden 309 A. 2.

flöchsen
flöchsen Adj. von flachs 229,--.
flocken
flocken Flecken,
Flecken, Dorf
Dorf 66
66,-°.
,-°.
flöge
flöge Flügel
Flügel (eines
(eines Wappenadlers) 127
A. 2.

vocation
vocation

und beruf Wahl zum rats-

herrn
herrn 365,-°.

Volbringen
Volbringen versehen
versehen das
das burgermaisterampt
ampt 248,--.
248,--.
volck
volck vom
vom adel
adel Adelige 55,°; das rö¬
rö
mische
mische Volk
Volk populus
populus 105,-°.
105,-°.

106,--.
107,-°. 118,--;
107,-°.
118,--; Kriegsvolk
Kriegsvolk 49,
49,
55, -.
-. 88
55,
88,-°;
,-°; Menge
Menge 55,--; das
das stattvoick
voick die
die waffenfähige
waffenfähige Bürgerschaft
der
der-°;Stadt
Stadt 56,-°.
56,-°. 64,-°'--; fußvolck
56,
56, -°; äußeres
äußeres volck
volck fremde Nationen
89 A. 1. —
— ain volck für (vor)
(vor) allen
andern völckern
völckern ein Volk, das alle
andern
andern Völker
Völker übertrifft 93,--.
andern
volgends
dann 109,-°; volgents
volgends Adv. dann
110,--,
110,--, 114,--.
114,--. 156,-°.
156,-°. 241,-«. 242
242 A. 3;
3;

volgens
volgens 174
174 A. 3. 175,°; es
es soll inen
die
die freihait
freihait volgen
volgen sein
sein es
es soll ihnen die
Vergünstigung
daß 362,-°.
Vergünstigung gewährt
gewährt sein,
sein, daß
völigs—
völigs— sie
sie sind völigs gar ganz und
gar,
sämtlich umbkomen
gar, sämtlich
umbkomen 136,-.
von
von st und
und sofort 65,--. 92,°; zu der
stund
stund 146,-°; auf die stund 156,-.

vonstundan,
vonstundan, von stund an sofort 59,-.

132,161,--.

87,--.
87,--. 90,-.
90,-. 94,«.
94,«. 132,161,--.
162,-'. 172
162,-'.
172 A.
A. 4.
4. 220,--.
220,--. 235,--. 306,'.
389,'.
389,'.
vor
vorher, zuvor 330,--. 332,-°.
Ado. vorher,
vor Ado.
vorbemelt
vorbemelt schon
schon genannt
genannt 338,-".
339,--'-°
339,--'-° u.
u. A. 3;
3; vorgemelt
vorgemelt 135,-».
vorbetrachtung
vorbetrachtung die
die einem
einem Beschluß
Beschluß
vorausgehende
Beratung,
vorausgehende gründliche
gründliche Beratung,
Erwägung 111,--.
111,--.
Erwägung
forcht
forcht /. Furcht 381,-'; forchten— sie
forchten fürchteten
fürchteten 222,-.
222 ,-.
forchten
forderist—
forderist— der forderist am weitesten
vorn stehende
stehende hausten 58,25; die vor¬
vor
dem
dem die
die Vorsahren 370,-°; vorderist
Adv. so
so bald
bald als möglich 100 A. 1.
1.
voren
Adv. —
voren vorn,
voren Adv.
— voren
vorn, an erster
Stelle stehen 365,-°.
vorerzelt
vorerzelt Adj. schon
schon oben erzählt
385,--.
385,--.
Vorgänger die Dreizehner der Zunft
305,-°;
305,-°; der
der Zunftmeister 312,-; Vor¬
Vor
gänger
gänger der
der weberzunft
weberzunft 183,-°; vorgenger
genger 310,-. 337,°; Zunftmeister
Zunftmeister und
Räte der Zunft
Zunft 314,-°; vorgeer, vorgeher
81,°.
geher Zunftmeister
Zunftmeister 67,-°.
67,-°. 80,-'.
80,-'. 81,°.
vorgesetzt
ich habe bei der aufvorgesetzt —
— ich
zälung
zälung der
der zunftmaister
zunftmaister den Christan
dem
dem Wolf vorgesetzt ihn vor dem
genannt 312,--.
Wolf
Wolf genannt
vorhanden
des streits
der tag
tag des
streits war
vorhanden —
— der
war
vorhanden war da 64,--.
vorhin
Adv. vorher, früher 52,--.
vorhin Adv.
förmlich —
förmlich
— handlen etwas auf das
förmlichste
förmlichste in einer für den Gegen¬
Gegen
partner
partner verbindlichen,
verbindlichen, bindenden Form
Form
157,--.
157,--.
Vorsteher
der hail. religion die Prädi
Prädi¬
Vorsteher der
kanten
kanten 79,-°.
fort
Adv. weiterhin,
fort Adv.
weiterhin, sofort 368,°.
fortail—
fortail— nach
nach allem fortail
fortail so gut man
konnte
konnte 382,-';
382,-'; vortail geben der zunft
an
an der
der zeche
zeche die Zeche ganz oder zum
Teil
bezahlen 328,--.
Teil bezahlen
Vorwort
eines
Vorwort rednerische
rednerische Empfehlung eines
und
Wahlkandidaten 174,--; die rats- und
zunftwahlen sollen vor sich gehen on
zunftwahlen
on
alle
ohne alle Agitation 99,-'.
alle forwort
forwort ohne
säst
Adv. ohne
ohne Wanken 59,-.
säst Adv.
fraidig
und Adv. kampflustig
fraidig Adj. und
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56/; mutig,
56/;
33

13
beherzt 57, 22 *'
*' 30
30 .. 60, 13 ..

381, 33 ..

fraind,
fraind, fraindt,
fraindt, fraint,
fraint, frainde
frainde
22
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fudren
fudren fördern
fördern 382,*.
382,*.
fueglich —
fueglich
— das
das fueglichste
fueglichste
166,*.
166,*.

passendste
passendste

Verwandte 52, 22 .. fündelhaus
fündelhaus Findelhags
Findelhags 121
121/*.
/*.
fraintschafft 92/*; funden
gefunden
91, 23
23 .. 92,*. 328, 28
28 ;; fraintschafft
funden
gefunden
133,*°.
103/. 133,*°.
29
21
= im Vorzug)—
fraintlich
fraintlich Adv. freundlich 93, 21 .. 95, 29 ; f ü r Präp. mit Das. (vor =
für andere
fraintlichkait
93, 31
fraintlichkait 93,
31 ..
andere 66
66/. 144/*
franzosen —
— die elend kranckhait
kranckhait der für
franzosen
für Präp. mit Akk. vor 54/. 66 23
23 67 22
franzosen Syphilis, morbus
94/*. 240,*. 383/*' 22 *. 385
38 5 22
22 ..
morbus gallicus
gallicus
94/*.
f üran Adv. künftig 246 A. 1.'
326/°.
frävel Vergehen 313 91.1;
91.1; fräventlich
fräventlich für
für bas Adv. künftig 114 A. 1.
1.
srech,
forderlich Adv.
Adv. rasch,
rasch, schleunig
schleunig 327/.
srech,3 vermessen
vermessen 225/; freventlich
freventlich forderlich
fürdersam— es ist im nicht fürdersam
verbrecherisch 76/*; fürdersam—
317/ 3 ;; frevenlich verbrecherisch
frevenliche leute die sich
nützt
371,°.
sich eines Frevels
Frevels
nützt ihm
ihm nichts
nichts 371,°.
gemacht 316/*; freffenliche
schuldig
167, 33
schuldig gemacht
freffenliche furderung
furderung Förderung, Hebung 167,
33 ..
worte 316/.
fürgang
fürgang —•
—• etwas hat sein
sein fürgang tritt
tritt
u
9
3
71, u ..
freihait
freihait Gesetz 389/ 9 ;; Privileg
Privileg 71,
in Kraft und Wirksamkeit
Wirksamkeit 228/3 ; für¬
für
— es ist fürgangen vor sich
sich
153,*. 360/; bürgerliche
bürgerliche frei¬
frei
gangen —
127/*. 153,*.
hait libertas
werck,
und werck, so
libertas 135/.
gegangen 69/*; wort
wort und
so
Ver¬
für
Zufluchtsstätte,
Asyl
freiung Zufluchtsstätte, Asyl für Ver
etwas
hiezwischen fürgangen
fürgangen 161/; etwas
Ulrich
brecher
fürgangen hat
brecher und
und Flüchtlinge
Flüchtlinge (bei
(bei St. Ulrich
unlöbliches ist fürgangen
hat sich
sich zu¬
zu
3
in
getragen 153/
in Augsburg) 317/.
153/ 3 ..
22
freiich Adj. und Adv.
Adv. fröhlich
fröhlich 248/«. fürgeben etwas vorgeben
vorgeben 148,
148, 28
28 .152,
.152, 22 ;
fröh¬
249/. 250/*; freliche
freliche urstendt
urstendt fröh
etwas es
fürgeben jemand etwas
es ihm kund¬
kund
liche
furgeben jeman¬
liche Auferstehung
Auferstehung (beim
(beim Jüngsten
Jüngsten GeGe- geben, darlegen
darlegen 90/*; furgeben
jeman
daß ihm eröffnen,
richt) 331.
eröffnen,
dem zu verstan, wie daß
Gegensatz
zu
frembte Auswärtige,
fürgeben die
die unwahre
Auswärtige, im
im Gegensatz 23
zu
daß 167/; das fürgeben
unwahre
3
165, 23
den Einheimischen
Einheimischen 75/. 84/*. 165,
Erzählung der
der mönche
mönche 68
68/ 3 ’**.
’**.
freudentrunck Trinkgelage
Trinkgelage bei
bei einem
einem fürhalten jemand etwas
etwas es
es ihm er¬
er
Freudenfest
Freudenfest 162/.
86 /*.
darlegen
öffnen,
öffnen,
darlegen
86/*.
freundschafft f. freundschaftlicher
freundschaftlicher für kaust Vorkaus zwecks
wucherischen
zwecks wucherischen

Blutsverwandte,

/.

/

Dienst,
Dienst, Wohltat
Wohltat 327/*; freundfschafff
freundfschafff
Wiederverkaufs
Wiederverkaufs 104/*; fürkauffen
fürkauffen
Verwandte, Vorfahren
Verwandte,
Vorfahren 371/*. Vgl.
Vgl. 230/
230/ 22 ..
fraind.
aufmerksam daraus
daraus achten,
achten,
fraintlichem kiirkerenfleiß aufmerksam
frid
mit gutem frid
frid —
— mit
frid und fraintlichem
1.
1. 238 A. 1.
237
A.
daß
willen in gütlicher
gütlicher Verständigung
Verständigung fürkomen ainer sache
sache ihr entgegen¬
entgegen
bringen
friden bringen
142, 22
22 ;; das volck zu friden
158,**;
105,*.
verhindern
treten, sie
sie
verhindern
105,*.
158,**;
be¬
Krieg
den
ihm Frieden verschaffen,
verschaffen, den Krieg be
hintanhalten, ver¬
ver
fürkomen etwas es hintanhalten,
Versöhnung
enden 133/; frid und söhn
söhn Versöhnung
ver¬
fürkomen
hindern
174/;
fürkomen
ver
94/.
9
friden
allem
161, 9 ;; der handel ist nach
friden
223 A. 3;
3; etwas
etwas verhüten
verhüten
hüten, daß 223
ganz
ganz friedlich ergangen
ergangen 162/.
385/*; es wird etwas mit
mit Nichten
Nichten für¬
für
385/*;
frie
frie am morgen 112
112/°.
mögen
/°.
werden mögen 154,*.
154,*.
komen verhindert werden
trist
trist —
— all trist jeder Zeit, immer 354,*.
354,*. fürlegen vorlegen jemand
/.
jemand etwas
etwas 102
102/.
369/
369/ 77 ..
ange¬
eines
9
Adj. Titulierung
fürnem
Titulierung
eines
ange
23
ürnem
f
.
ff r o m Adj. und Adv. wacker 59,**‘ 23
.61/
9
.
.61/3
sehenen, nicht adeligen Bürgermannes

sehenen, nicht adeligen
Bürgermannes
die
77/*.
die fürnembsten
fürnembsten wichtig¬
wichtig
77
/*. 307/*;105,*’.
sten stücke
stücke 105,*’.
haftigkeit,
114/. Recht¬
2'2
haftigkeit, Zuverlässigkeit
Zuverlässigkeit
Recht
n. Vorhaben 47/ 2 ' 2 *. 48/'°.
Frömmigkeit fürnemen n.
schaffenheit
schaffenheit 371/' 2 *;
*; Frömmigkeit
3
55/.
58/.
Absicht 231/;
231/; HandHand155/; Absicht
—
fronten
zu
3Ü4/
3
.
—
statt
58/.
langt
der
es
55/.
.
3Ü4/
Handlungsweise
106/;
Tat
lung,
Handlungsweise
106/;
lung,
91/;
aus
es
Guten
zum
schlägt
sie
es schlägt für sie zum Guten aus 359/*.
entschließen,
dazu
etwas sich
fürnemen
sich
dazu
entschließen,
fürnemen
Vgl. fru
fru m etc.
machen 57,*. 94/°; für64/*. 69/*. 81/*. 93/*. 97/*. 160/ 3 ;;
tugendhaft
tugendhaft 89/*; fromkait
fromkait Gewissen¬
Gewissen
2

Fronhof
Fronhof Herrenhos an der Südseite
Südseite des
des

2
Domes 122/*; Hos des Bischofs 360,*
360,* 2 ..
krumm
krumm Adj. und Adv. wacker
wacker 307,**;
307,**;
frum
frum 47/°; sromm
sromm 53,*«.
53,*«. 83/. Vgl.
Vgl.

from.

sich daran
sich

machen 57,*. 94/°; für-

nemen sich etwas sich
sich etwas
etwas3 vor¬
vor
nehmen, zum Ziel setzen
setzen 57/ 3 ;; fürfür2 *;
nemen
es einrichten
einrichten 81,
81, 222*;
nemen etwas es
143,
enderung
fürnemen
vornehmen
enderung
143,
22 ;
fürnemen
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ain
Ordnung 166, 20
gaistlichkait
ain Ordnung
20 ;; fürnemen ein¬
ein
gaistlichkait geistliche
geistliche Funktionen
Funktionen
schlagen, benützen
benützen den
121
schlagen,
den weg
weg 64,";
121,*;
der römischen
römischen gaistlichkait
,*; der
fürnemen
den tag des
ampt
fürnemen den
des Streits den Tagampt 120
120/.
der
gehen
der Schlacht
Schlacht bestimmen
bestimmen 57/°; für¬
für gan
gan
gehen 108/". 110/". 159/". 166,*°'
166,*°'
nemen
etwas
es
ansangen
und
aus
nemen etwas
du gast
gast gehst
gehst 97/"; er
222/«; du
führen
gat
geht 123,*.
123,*. Siehe
Siehe auch
auch gon,gohn.
führen 140/"; ain
ain fürgenommens
gat geht
werck
werck ein
ein Werk,
Werk, das zu schreiben man gang—
gang— es
es gang von statt
statt ginge vor sich

/.

vorgenommen und bereits be¬
vorgenommen
be
327/.
327/.
gonnen hat, 69/".
gonnen
g aa nn gg hh af
af t gangbar (Bon
(Bon Münzen) 126/*.
126/*.
füro
dann,
später
Adv.
228
1;
A.
künftig
gantz
füro Adv. dann, später 228
gantz kain
kain Schmach
Schmach nicht die geringste
315
6
A.
sofort
Beleidigung
315 A. 6;; sofort 235/.
Beleidigung 146,*; gantz und gar nicht
fü
roii in Adv.
füroiiin
Adv. künftig
künftig 94,". 112/. 247
247
158/°.
A. 2.
gar
gänzlich 229/"; ganz und gar
2. 234,". 385/.
gar Adv. gänzlich
fürpett
gar sogar
fürpett Fürbitte 320
320 A. 1.
sogar 310/".
370/; gar
fürpringen,
lang garen 247/
fürpringen, fürbringen
fürbringen jemand
jemand ihn garen—
garen— das
das lang
247/ u. A. 1.—
der Obrigkeit
Obrigkeit anzeigen,
anzeigen, vorführen
der
vorführen das
das auslendisch
auslendisch grien, roch gärn, so das
225/; erklären,
wirt 238 A. 1. —
— das
erklären, darauf
darauf hinweisen
hinweisen 233/; lang gärn genent wirt
erzählen
grien garen
garen 224,*°'*
224,*°'* 44 '*®'*
erzählen 81/; fürpringen
fürpringen n. Begehren,
grien
'*®'* 77 .. 230/'
230/' 11 "'
"' 11 ".
—
Forderung
anfingen,
oder, wie man es
246/*. — das grien oder,
Forderung 147/". Vgl.
Vgl. anfingen, 246/*.
fürschneiden
genennt hat,
fürschneiden zuschneiden leder zu
hat, das
lang garen 238/'"'*"'*"
genennt
das lang
ainem schuech
—
ainem
schuech 323/. 328/"'".
— Leipziger garen 238 A. 1.
fürsechen,
verfügen, daß 40/"; gast
fürsechen, daß
daß verfügen,
gast der
der Fremde
Fremde (Kaufmann) im Gegen¬
Gegen
fürsehen etwas
satz
fürsehen
etwas es
es in Bereitschaft stellen
satz zu
zu dem
dem Einheimischen 246 A. 1.
oder
setzen
fürsehen
versehen,
331
oder setzen 56/"; fürsehen versehen,
—
321/"'"". 331 A. 5. 333,*"'*°. 335,"". —
ausgestattet
kaufmann oder gast 333/"; ain gast
ausgestattet 88
88/".
fürsehen mit
/". 332/"; fürsehen
kaufmann
verstandt
ausgestattet,
—
oder herr
herr kaufmann
verstandt ausgestattet, begabt 80/;
oder
kaufmann 331/*.
331/*. — gastgut
fürsehung
Maßnahmen 53/®; Vor
Vor¬
fürsehung /./. Maßnahmen
Ware, die von einem auswärtigen
bereitung 57/".
Kaufmann
bereitung
Kaufmann in die
die Stadt gebracht wird,
fürsetzen
331 A. 5.
fürsetzen jemand ainem hör ihn als
5.
dessen
dessen Führer
Führer ausstellen
ausstellen 56,"'"; für¬
für gatzen
gatzen gackern
gackern (vom Huhn) 174 A. 3.
setzen
setzen etwas ainer sache es ihr vor¬
vor geben
beschaid entscheiden
geben beschaid
entscheiden in einer
ziehen
81,";
fürsetzen
sich
etwas
es
ziehen
Streitsache 325 A. 1. —
— geben sich in
sich
geloben, vornehmen
vornehmen 56,"". 89/".
und büß erklären, sich den über
sich geloben,
89/". peen
peen und
ihn
verhängten oder
107/-.
oder zu
verhängenden
ihn verhängten
zu verhängenden
ff ursich
ursich tigkait—ausfürsichtigkaitder
tigkait—ausfürsichtigkaitder
Strafen
Strafen unterwerfen
unterwerfen zu
zu wollen 320
320
geschoß
geschoß aus
aus Scheu vor den Geschossen,
Geschossen,
A. 1. —
— geben neher aine wäre sie
aus
Vorsicht
wegen
—
der
Geschosse
billiger
aus Vorsicht wegen der Geschosse
billiger ablassen
ablassen 321,"". — geben
geben je¬
je
154/. —
— fürsichtig, erber (ersam)
mand
(ersam) und
mand den
den aidt ihm den von ihm zu
weys
Titel
des
Stadtrates
weys
des
schwörenden
vorsprechen 386,"".
40/'".
schwörenden Eid
Eid vorsprechen
färsprech
Sachwalter vor Gericht 71
färsprech Sachwalter
71 gebiuet
gebiuet n.
n. Geschlecht,
Geschlecht, Familie 372,"".
A.8.
A.
8.
373,"".
373,"".
furter
furter Adv. weiter 320 A. 1.
gebrechüchkait
Schwäche,
gebrechüchkait
Schwäche, Unvoll¬
Unvoll
für
und begerung Vortrag einer
für trag
trag und
kommenheit
kommenheit mänschlicher
mänschlicher natur 39,*".
Forderung
gebrieder, geprieder,
geprieder, geprueder
Forderung 152/*.
152/*.
gebrieder,
fürwitz
fürwitz —
— maister fürwitz, der alles
Brüder
Brüder 161,*". 172/. 220,".
besser
weiß
und
Neuerungs¬ gebürg
Gebirge 311/«'"*.
besser weiß und tut,
tut, 68
68/";
/"; Neuerungs
gebürg Gebirge
311/«'"*. 317,**. 318/;
sucht
gebirg 319
sucht 83/. 84/.
gebirg
319 21.1. Siehe auch
auch birg,
sich
sich

bürg.

gaiselschaftieistung
gaiselschaftieistung die
die Verpflich¬
Verpflich gedachtnus
gedachtnus Gedächtniskraft 39/*. —
—
tung,sich
gedächtnus
tung,sich als
als Bürge
Bürge für
für BezaHlung
BezaHlung einer
gedächtnus Erinnerung
Erinnerung 39/-. 102,*".
102,*".
Schuld
dem
—
Gläubiger
an
einem
von
—
Schuld
— gedachter
gedachter N. 94/
94/ — gemelter.
diesem
diesem bestimmten
bestimmten Ort zu stellen 142/".
142/". gedeihen
gedeihen —
— im
im well got aus gnaden
75,"
Vgl.
mit A.
Vgl.
gedeihn
gedeihn aus
aus dem
dem Weg der Gnade die
die
ga
ga ii ss 11
11 ii cc hh ee vom stiff
stiff t Domherren (Chor¬
(Chor
ewig
ewig seligkait
seligkait verleihen 377,°.
herren) 78/; die
die geistlichen gnossen gedeit
gedeutet
128,*".
gedeit
gedeutet
128,*".
Domherren
— es gedeucht im dünkt ihn
Domherren 360/*; die genannten
genannten so¬
so gedeucht
gedeucht—
genannten
geistlichen
68
326,«°.
genannten geistlichen 68,*.
,*. 351/;
326,«°.
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99, 22
22 ;; gehapt
gehapt gehabt 50,"' 22 °.
°. 58/".
63,". 64/°' 22 °.°. 72
ihm zu großem lob 93,° 22 .— gedencken
72 A. 1.
1. 74/'""°.
vermuten, sich
76/°. 84,°.
84,°. 87/«.
87/«. 92/. 93,".
93,". 97/°.
vermuten,
sich vorstellen
vorstellen 319,°.
319,°.
vatterland zu
gedienen—
gedienen— was sie dem vatterland
137,».
220,".
166/. 220,".
110/. 113/. 119/. 137,».
2
gehept 176,".
gedienen tuu können,
können, dazu
228/°. 249/°. 373/ 2 .— gehept
gutem gedienen
dazu
gehaissen— auf
sind sie erbietig urbütig
auf gehaissen
gehaissen auf
auf Beseht
Beseht
urbütig 168, 22 ..
86
gedoplet
gedoplet —
— das gedoplet
gedoplet schuechschuech86/"; gehaissen
gehaissen befohlen
befohlen 358/°.
—
gehe
berrumdurch
Ü
doppelnähtiger gehe/. — in ainer
Herstellung doppelnähtiger
machen, Herstellung
machen,
pelung 54/.
Schuhe
pelung
Schuhe 322/.
—
Zunft etwas darüber
gehen
ist der Zunft
gehen — es ist
darüber
gedult erduldet 355/.
gangen
gefallen
ist inen
gefallen —
— es ist
inen zu ainer
ainer antwurt
antwurt
gangen hat sie
sie etwas
etwas gekostet
gekostet 319/".
— es ist
statten
ist übel von
335,°. —
von statten
gefallen als Antwort gegeben
gegeben worden
worden
gangen
143/. —
— gefallen -—
-— die steur soll
soll auf
auf
gangen hat einen
einen schlechten
schlechten Verlauf
Verlauf ge¬
ge
143/.
rat mit
mit
erhoben
nommen 77/
eingehen, erhoben
77/ °". —
— gehen zu rat
liechtmeß gefallen
gefallen eingehen,
beraten
ihm beraten 335/°.
werden 163,"; wo solich
jemand sich
sich mit ihm
solich gelt nicht
nicht
154,". 234/;
gefiele
gehorchen 154,".
gefiele wenn dieses
dieses Geld
Geld nicht
nicht bezahlt
bezahlt gehorsamen gehorchen
gehorsamkalt 139/. 147/°. 157/ 77 ..
dann 75,"; das
würde, dann
das wisgelt
wisgelt (ungelt)
— du geist gibst 327/".
ist gefallen bezahlt 221 A. 1. —
— ge¬
ge geist —
fallen haben an etwas 157,";
Habsucht 227,°;
227,°; geutz
geutz 221,";
221,";
157,"; ab etwas geitz m. Habsucht
geitzigkait und
und begirigkait
begirigkait der
der ämpter
ämpter
an etwas 157,". —
— mit gefallen Ein¬
Ein
Amtergier, Ämterjagd 133/ 22 ..
willigung,
Zustimmung der
willigung, Zustimmung
der gemaind
gemaind
— aine zahl hat sich soundso
soundso
147/". —
— nach aines rats (bzw. der
der gelassen —
147/".
Auswahl
hoch
nach Auswahl
hoch gelassen
gelassen belaufen
belaufen 67/°.
zunftmaister) gefallen
gefallen nach
dem gesetzihm
gesetzihm nachkommen,
nachkommen, es
es
durch den Zunftmeister 166/". —
— es
es geleben dem
erfüllen
steht zu jemands gefallen es
es soll von
erfüllen 119/.
gelegen— das zunfthaus lag
lag an
an ainem
ainem
ihm abhängen 235
235 A. 1.
1.
gelegenen ort an einem in die
die Augen
Augen
gefaren verfahren mit etwas 228 A. 1.
1.
2
springenden Punkt der Stadt
Stadt 313/ 2 ..
gefarlichkait,
gefarlichkait, gfarlichkait
gfarlichkait Gefah¬
Gefah
27
und
gelegenheit
nach gelegenheit und
ren 51/. 363/°.
— geferlichkait 97, 27 ;; gelegenhait— nach
363/°. —
fürfallung der händel
gefarlich
händel nach
nach Beschaffen¬
Beschaffen
gefährliche Streiche 92/°. —
— gefarlich
—
40,".
Sachen
einer
der
40,".
— wenn
wenn es
es des
des
heit
ußbeleiben
(von
wegbleiben
ußbeleiben
(von einer
es
wenn
wurde
sein
gelegenhait
rats
wenn
es
oft
zu
und
gar
Sitzung), sie
sie leichtfertig und gar zu oft
ihm angenehm und
und bequem
bequem wäre
wäre
versäumen 237 A. 1. —
— on alls gefärd
148/°. —
— nach gelegenhait
gelegenhait des
des rats
rats
nach
Können 130
148/°.
nach bestem
bestem Wissen
Wissen und
und Können
130
— on geverde 127 A. 22;; ausge¬
es der Rat für gut fand 181/. —
—
wie es
A. 2
2.. —
ausge
ganzen
der
aller gelegenhait nach
nach nach
nach der ganzen
schlossen
schlossen alle arglist und
und geverde
geverde
—
ge¬
nach
Lage der Dinge 152/. — nach ge
ohne
ohne alle arglistigen
arglistigen Hintergedanken
Hintergedanken
legenhait der suchen 153/. —
— ain
ain (be¬
(be
224/°.
gefengnussendie
2.
stimmtes)
ampt nach
nach aller
aller gelegenhait
gelegenhait
100A.
gefengnussendie Gefängnisse
Gefängnisse 100A. 2.
gefreit
seinem Wesen,
Wesen, Rechten,
Rechten, Pflichten
Pflichten
66 ,°. 227/°; begabt
gefreit privilegiert
privilegiert66,°.
begabt nach seinem
—
beschreiben 115,".
115,". —
und Aufgaben beschreiben
werden mit Privilegien 150/'.
werden
'
wegen
gelegenhait
2
22
seiner
gelegenhait wegen
er hat dies
gegen
gegen Präp. mit Dat. 47/°.
°.
47/°. 55/°' 22 ' 2 °.
weil es
es ihm so
so paßte
paßte getan
getan 248/".
71
57/. 58/°. 64, 27
27 .. 68
68/.
71 A. 88.. 76/.
' 22
/.
Kriegslage! 89/. 94/ 22 ' 22 ..
88
88,".
,". 90,°. 93/°.
96/ 22 .. 98/«. geleger n. Kriegslage!
93/°. 94/
94/ 22 .. 96/
siehe gleich,
gleich,
105/. 107/».
120,". 131/°. geleich siehe
101/-. 105/.
107/». 120,".
unterwiesen werden

gedeuhen— es
es gedeuhet
gedeuhet ainem
ainem gereicht
gereicht

/";

27 .. 167,". 220/. 232/°; gelernet gelehrt, unterwiesen werden
135/°. 147, 27
63 -.
gegen ainem rat bei dem Rat 323/°.
gegen
gelogt geliebt
geliebt und
und gelobt
gelobt
gegentail
gegentail m.
m. die Gegenpartei, der
der Geg¬
Geg geliept und gelogt
ner
87,".
ner 231/.
Lagerstätte
Bett oder
oder sonstige
sonstige Lagerstätte
gegenwöhr/. Abwehr
Abwehr 235,".
235,". 236/°. geliger Gefangenen
geglicket—
eines Gefangenen 125/.
geglicket— es
es ist im geglicket geglückt
geglückt
— ain antzal gelt ein
ein Geldbetrag
Geldbetrag
gelt —
94/°.
gelt
theurem
in
ist
alles
310/»;
theurem
gelt ist
ist
gehaben
310/»;
gehaben jemand
jemand ihn
ihn bekommen,
bekommen, finden
finden
hoches
in hoches
teuer 326,°°; das leder
leder kam
kam in
81,".
81,". 119/°.
119/°. 143/. 147/. 166,".
gelt 338/.
226/». 230/°; gehaben
gehaben ain
ain exempel
exempel
120,".
aller
aller gutwilligkait 105,°; sie
sie hat sich
sich gelüpt n. Gelöbnis 120,".
92,°.
Ehemann
bei
übel
ah
ei
Ehemann
92,°.
gern
gebärdet
gehept
verzweislungsvoll
übel gehept verzweislungsvoll gebärdet
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gemain, gmainf. Gemeinde
gmaindt,
gmaindt,gemain,gmainf.
Gemeinde

—
— die Gesamtheit der römischen Ple¬
Ple
bejer
bejer im Gegensatz
Gegensatz zu
zu den
den Patriziern
Patriziern
2
3
—
97.
Einwohnerschaft
97. 2 .. 101, 3 .. — die Einwohnerschaft
einer Stadt 54,". —
— die Zünftler im

Gegensatz
76,". 77,
Gegensatz zu den Herren 76,".
77, 1 ..
gemain,gmain Adj. allgemein 42/. —
gemain,gmain
—
gemaine
gemaine burgerschaft
burgerschaft Gesamtheit der
1

Bürgerschaft einer Stadt
Stadt 91, u
u .. —
— gemaines haus der binden das Frauen¬
Frauen
haus, Freudenhaus 249,
249, 23
23 ;; das
das gemain
gemain
handwerck
handwerck das
das gesamte
gesamte Handwerk, alle
Meister (eines
bestimmten Handwerks)
(eines bestimmten
Meister
247 A. 1. —
— auf gemaine kosten auf
gemaine
Staatskosten 98, n
n .. —
— der
der gemaine
mann der Mann aus dem Volke 63,".
168/°.
— gemaine personen Leute aus
168/°. —
dem Volke 84,". —
— gemaines den
„Herren" und
und der
der Gemeinde gemein¬
gemein
sames recht 104,". —
— gemaine aus
Zünftlern und Herren bestehende
bestehende reregierung 82,",
82,", —
— gemaines demokrati¬
demokrati
sches
sches regiment 84,". —
— gemaines de¬
de
regiment im Gegensatz
mokratisches
mokratisches regiment
Gegensatz zu
zu
einem monarchischen 87/. —
— gemainer
schätz Staatsschatz 98/.
98/. —
— ain ge¬
ge
maines
maines allgemein bekanntes Sprichwort
2
152, 2 ;; gemaine stat die ganze Stadt,
die Gesamtheit
Gesamtheit der
der Einwohner
die
Einwohner 54,".

ain held
held eine Heldennatur 351,"; nach
römischem sinn, gmuet und
und geprauch
geprauch
vom römischen Standpunkt aus
vom
aus 131/;
in
seinem gemiet im Herzen tragen
in seinem
ain auffrichtig gemiet haben
haben im
90/; ain
Krieg
ohne Gebrauch
Krieg offen
offen und
und ehrlich,
ehrlich, ohne
Gebrauch
von Hinterlist
kämpfen
von
Hinterlist und Kriegslist
Kriegslist kämpfen
88
88,";
des sinns und gemiets sein
sein die
,"; des
Absicht
Absicht hegen 154/; etwas
etwas mit willigem
willigem
gemiet
gemiet verdinen
verdinen mit Dienstwilligkeit
vergelten 157, 28
28 ;; sie richten ire gemueter
mueter ihr Dichten und Trachten aus
aus
zeitliches
zeitliches 355/; sie
sie richten ir gemuet
dahin gehen darauf aus, daß 242 A. 3.
gen
gen Pasau
Pasau 60, 21
gen Präp. nach —
— gen
21 .. —
—
66 /°. 67,". 88,
88 , 28
62,«.
62,«. 66/°.
28 .. 89/. 98/«.
2
132/ 2 .163, 17
17 u. A. 1. 184,". 242 A. 3.

313/. 315,".
315,".
genaden, gnaden.—
gnaden.— dem
dem Gott
Gott genad
genad
gnädig sei 315/. 321, 21
21 ..
23
genau Adv. knapp 310, 23 .
genau
genent,
genent, gnent,
gnent, genannt 353, 21
21 ..
— genesen sich als Sieger
genesen —
retten oder sterben 53,«. 56, 29
29.;.; gnesen
gnesen

—
— er hat (vor seinen Feinden) nit
nit

mögen
mögen gnesen
gnesen bestehen,
bestehen, aufkommen,
aufkommen,
etwas ausrichten
etwas
ausrichten 376/°.
—
geniegen
geniegen — ain gantz
gantz völlig,
völlig, gut
gut ge¬
ge
nügen haben an etwas völlig damit zu¬
zu
71,'.
frieden
133,".
frieden sein
sein
gemainer nutz
jemand aine
genießen —
— jemand
aine sache ge¬
ge
nutz das
das Staatswohl bzw. die genießen
Staatskasse,
nießen
lassen,
85 A. 1.
99,°.
ihm zugute rechnen
sie
Staatskasse, Stadtkasse
Stadtkasse
1.
99,°.
nießen
lassen,
sie
rechnen
' 23 .. 134,°. 139,«.
115,«. 117,". 133/
und
133/ 33 ' 23
und dementsprechend
dementsprechend verfahren
verfahren
145, 22
167, 22
22 .. 150,". 154, 22
22 .. 167,
22 .. 355, 22
22 ..
167,".
167,".
2
357. 2 ..
gentzlichen Adv. ganz und gar 58/.
357.
gemainlich.gemainciich,
k- genugsam
genügend 328/.
gemainlich.gemainciich, gemain
gemain kgenugsam genügend
lich—
lich— wir burger gemainlich alle zu¬
zu genommen,
genommen, gnummen,
gnummen, genommen
genommen
sammen 165,«. 182,°. —
— gemainklich
377/«.
377/«.
gewöhnlich,
Ado.
meist
gepäu
Bauarbeiten,
Einbauten
in ein
314,".
329,".
ein
Ado. gewöhnlich, meist
—
74, 22 .. —
— zusammen, miteinander
miteinander 74,
— in
gepeu Bauten 115/«;
Haus 115/"; gepeu
Gemeinschaft
geben
geben Befestigungsbauten 53/; gepeue
gepeue
Gemeinschaft 75,".
75,".
ge weit
220,";
gepauen gebaut
gebaut 133/.
weit gesagt, erzählt, erwähnt 221
221,, 77 ..
220,"; gepauen
27
—
12
geperen
— vorgemelt schon erwähnt 81, 27 ..
geperen gebären 150, 12 ..
gemeret
gepet
gemeret vermehrt 109, 29
29 ..
Bitte,
gepet
Bitte, Ersuchen
Ersuchen 55/. 159,";
159,"; gebet
gebet
gemeß, gmeß, gemäß 371, 77 ..
59/«.
59/«.
—
gemiet,
gemiett,
gemuet
ain
Or¬
gepeten
gebetet 124/.
gemiet, gemiett, gemuet —
Or gepeten gebetet
ders,
ders, diemietiges
diemietiges und redliches gemiet gepiet Staat, Land
Land 98/*.
7
Gesinnung 89, 7 ;; mit traurigem ge¬
ge gepieter Gebieter
Gebieter 58,*.
miett Trauer im Herzen 39,";
39,"; mit gepösert verbessert, vervollkommnet
vervollkommnet
fraintlichem
95 15
15
fraintlichem gemiet 81, 22 «. —
— gemiet
Absicht, Plan 47,
Absicht,
47, 77 ;; Charakter 90, 22 ;; gepotte 149/*.
mit
23 .. 75/°.
mit gantz
gantz willigem
willigem gemiet
gemiet mit
mit größter geprauch Brauch, usus 61, 23

Bereitwilligkeit 59,"; mit willigem,
willigem,
getreuen
getreuen gemiet
gemiet 68
68,«;
,«; mit unwilligem
gemiet
gemiet mit Widerstreben, Unwillen

95/°. 99/*. 105/°.
105/°. 109/*. 117/'.
130,". 134/; im geprauch im Brauch
Brauch
haben 111
haben
111/°.
/°.
2
°;
90, 2 °; ain rains gemuet ein reines geprauchen— ämpter, die gepraucht
gepraucht
Herz 372, 22
werden derer man sich bedient, die
22 ;; er war seines gemuets
die vorvor-
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12 .. 324, 12
12 .. 330/.
ge
A. 1. 247, 12
330/. = ge¬
Handen sind 95/*. —
— geprauchen
geprauchen sich
sich
schauer. —
— geschaute vom Geschauer
aines neuen regiments ein
ein solches
solches haben
haben
geprüfte,
geprüfte, als
als vorschriftsmäßig
vorschriftsmäßig erkannte
erkannte
— geprauchen
geprauchen ain
ain zunftliche
zunftliche
93,«°. —
und signierte wäre 228/.
228/. 229/'°'*°.
229/'°'*°.
die statt
regierung 82, 1S
1S .. —
— die
statt Augsburg
Augsburg
—
noch
— die wäre wurde geschaut und
und beires stattbuchs
geprauchet sich
sich ires
stattbuchs noch
sigelt
sigelt 247,* 22 ..
heute benützt
benützt es
es noch
noch heute
heute als
als Gesetz¬
Gesetz
geschafft, gescheft
gescheft Befehl
Befehl 238
238
richtetsich noch
buch,
,'*. geschafft,
buch, richtetsich
noch heute
heute darnach
darnach 111
111,'*.
—
A. 1. —
— aus geschefften auf Befehl
— geprauchen sich ainer Sache
Sache sich
sich
—
des
rats
geprauchen
des rats 67,****«.
67,****«.
ihrer bedienen 129/. — geprauchen
geschenckungen Geschenke
Geschenke 133/*.
die freihait von dem Privilegium
Privilegium geschenckungen
Gebrauch
geschlackt Adj.
Adj. fein,
fein, umgänglich,
umgänglich, zu¬
zu
Gebrauch machen
machen 127,”.—
127,”.— geprauchen
geprauchen geschlackt
gänglich
gänglich 81,*«;
81,*«; geschlachtgewander
geschlachtgewander
in ainer Sache kamen neid keinen Haß
Wolltuchmacher
Wolltuchmacher 178/. 180,*«'*«.
180,*«'*«.
dabei in sich
sich auskommen
auskommen lassen
lassen 103/.
—
geschlecht —
— die bürgerlichen
bürgerlichen ge¬
ge
geprauchen jemand zu ainem
— geprauchen
ainem ampt
ampt geschlecht
—
später
Herren,
schleckt
die
geprau¬
schleckt die Herren, später Patrizier
Patrizier
es ihm übertragen 109/°. — geprau
2
genannt 351,°. 370/«'°°. 371,«
hoch371,« 2 ..
chen an den Taglegen stvltz und
und hoch133,*«.
—
Schleckerei
geschieck
Munde
geprauchen
im
n.
Schleckerei
133,*«.
mut 105/.
—
im
Munde
105/.
geschmuck, zierd und freihait
freihait Aus¬
Aus
führen [übermütige] worte
/".
worte 86
86/".
zeichnung,
zeichnung, die
die einem
einem bestimmten
bestimmten Stand
Stand
gepuest gestraft 320
320 A.
A. 1.
1.
bzw. Amt in der Kleidung
Kleidung und
und sonst
sonst zu¬
zu
geputzt,
geputzt, geputzet—
geputzet— das
das kriegsvolck
kriegsvolck
steht,
und
gekleidet und
steht, 102
102,*«.
,*«.
war geputzt gut, schön
schön gekleidet
geschrifft
geschrifft —
— die hail. geschrifft 63/;
ausgerüstet 49,**.
49,**.
ausgerüstet
geschrifft 123,**.
die göttliche geschrifft
verzichten,
sache darauf
darauf verzichten,
123,**. 124,*°.
124,*°.
geraten ainer sache
Gebälke, podiumartige
n. Gebälke,
podiumartige
davon keinen Gebrauch machen
machen 168/. geschwell n.
242,°'*.
Aufschichtung desselben
gerech
desselben 242,°'*.
gerech tigkeit
tigkeit Rechte,
Rechte, Befugnisse
Befugnisse Aufschichtung
und Adv.
Adv. tückisch,
geschwind Adj.
Adj. und
tückisch, ge¬
ge

71/.”. 119/«.

geregieret regiert
regiert 97/. 123/. 137/.

153/. 354/°. 373/°. 380/«.
gereguliert
gereguliert reguliert 50,* 22 .. 51/°.
geren Adv. gern
gern 74/. 107/. 134/'*«.
184/. 185/. 220/.

fährlich
fährlich 90/«.
90/«.

gesegnen etwas
etwas es
es segnen
segnen 377/«.
gesein —
— es
es möcht gesein sein
sein 55/«.
155,*°.
155,*°.
gesellen junge
Kollege 107/°; gesellen
junge Leute
Leute

g ee ss ee 11
g

gericht
98/°.
gericht Stadtgericht
Stadtgericht 237/°.
gebrüster
gesetzter, wol
ain gesetzter,
gesetzt— ain
wol gebrüster
gerichtschreiber am statgericht 237
gerichtschreiber
237 gesetzt—
breiter

mann ein untersetzter
untersetzter Mann
Mann mit
mit breiter

A.l.

Brust
gerichtsstätt
Brust 307,*«.
307,*«.
gerichtsstätt Gerichtshöfe
Gerichtshöfe 106/«.
2
gasigen siegen
gerichtsstul
gasigen
siegen 135,««.
135,««.
gerichtsstul der Censoren 134/ 2 ..
gesinnet und gewillt
gewillt sein
sein zu
zu etwas
etwas es
es
234,”'
gerödt
233.°'”.
geredet
gerödt
geredet
233.°'”.
234,”'
231/°.
2
334,*
2 °' 2
begehren
wünschen,
334,*
2
.
°.
2 °' 2
232/.
232/.
gestalt verlief
gestalt— es
es hett die
die gestalt
verlief so
so
geruefft
geruefft gerufen
gerufen 152,”.
152,”.
.

gesatz, gsatz Gesetz
Gesetz 105/«.
105/«. 356/; gegesatzt Statuten 313 A. 1. 318
318 A. 22;; ge¬
ge
satz
satz und gepot 135/; gesatz
gesatz Staats¬
Staats
verfassung
verfassung 87/°; gesatz
gesatz und
und Ordnungen
Ordnungen
Ordnungen
und Ordnungen
gesatz, gepreuch
gepreuch und
138/; gesatz,
recht
und
138,°; gesatz
gesatz und recht 106/'*«.
geschaffen
geschaffen beschassen
beschassen 159/°'.
159/°'.
geschau
geschau Schau,
Schau, obligatorische
obligatorische 2Prüfung
Prüfung
gewerblicher
gewerblicher Erzeugnisse
Erzeugnisse 238/ 2 .246/«.
—
127,”. —
— goldgold- und
und silbergeschau 127,”.
—
geschau
geschau der
der wepfen
wepfen (siehe
(siehe wepfen)
228,”. —
— geschauen die Schau vor¬
vor
nehmen
nehmen 219/«.—
219/«.— geschauer
geschauer vom
vom Rate
Rate
bzw.
bzw. der
der Zunft aufgestellte
aufgestellte Handwerks¬
Handwerks

meister, der
meister,
der Handwerkerprodukte
Handwerkerprodukte seines
seines
Gewerbes zu prüfen hatte,
Gewerbes
hatte, ob
ob sie
sie den
den
bestehenden
entsprechen
Vorschriften
bestehenden
Vorschriften
entsprechen
234,”'*«°2
234,”'*«°2oo —
— geschaumaister 229
Städtcchronikcn
Städtcchronikcn

XXXIV.

2 —
140/°.
straffen jemand
jemand nach
nach
140/°. 317,* 2 .. — straffen

gestalt der Art und dem Grund
Grund des
des Ver¬
Ver
schuldens 234,*«; in kainer
kainer andren
andren
mainung und gestalt, dann
dann in
in keiner
keiner
anderen Absicht als 149,°;
149,°; kainer
kainer and¬
and
157,*;
daß als
als daß
daß 157,*;
ren gestalt, denn daß
anderen Gründen
Gründen
andrer gestalt aus anderen
gesagt
wie gesagt
78,°; bemelter
bemelter gestatt
gestatt so
so wie
2
worden 129,°; dergestalt
dergestalt so
so 58,
58, 2 «.«.
darum
115,*;
2,
88/«.
100 A. 2, 115,*; darum
88 /«. 90/«.
90/«. 100
Grund 83/; dieser
dieser
73,* 22 ;; aus diesem Grund
gestalt so,
so, gleicher
gleicher gestalt
gestalt ebenso
ebenso
99,* 22 .. 100 A. 2. 103,*«. 111/- 113/°.
117/°.
242 A. 3;
3; solcher
solcher gestalt
gestalt
117/°. 164,”. 242
171,*. 174
174 A.
A. 3;
3; voriger
voriger
143/«. 171,*.
133/'. 143/«.
gestalt wie vorher 133,°;
133,°; wie
wie und
und in
in
was gestalt
gestalt wie
wie
was gestalt 89,*«; in was
in
were,
es
«
47
55.*°. 70.«.
70.«. 103,*«; es were, in
55.*°.
47
29
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was gestalt das beschehen Kindt
Kindt 89, 20
20 ;;
wölcher gestalt wie 55, 10
10 .. 246/»; wie
99 , 11
und wölicher gestalt 99,
11 ..
gestatten ain
ain begeren
begeren ihm willfahren

83/.

gestrags Adv. sofort 232
232 A. 66..
geticbte erdichtete
erdichtete bistonen
bistonen 68
68,";
ain
,"; ain

mentscbllcb gedickt eine menschliche
menschliche
Erfindung,
Erfindung, ein
ein Gaukelspiel
Gaukelspiel 221/".
geurlaubt entlassen werden
werden 246
246 A. 1.
1.
geübt— gott
gott geübt
geübt gießt gnaden
gnaden und
und
gaben aus
aus 80,*.

geutz siehe
siehe geitz.
gevexiert beunruhigt,
beunruhigt, geängstigt
geängstigt 64,".
64,".
gwalt m. (gewalt) Gewalt 89,". —
gwalt
—
3
Amt 96,";
Macht
Macht 97,
97, 3 .111,».
.111,». 134,".—
134,".—Amt
Amtsbefugnis
Amtsbefugnis 96/».
96/». 99/». 108/.
—
131/'».
— Krieg
Krieg 375/
375/ 322 .. —
133/. —
131/'». 133/.

gewelb, gwelb
gewelb,
gwelb Gewölbe
Gewölbe 160/. Siehe
Siehe
kammergewelb.
gewett n.
n. Wette 88
88/».
/». 89/».
gewicht,
gewicht, gwicht
gwicht 104/».
gewidmet—
die
statt ist
ist auf des hail.
gewidmet—
statt
reichs
reichs recht
recht gewidmet
gewidmet beruht auf dem
Reichsrecht
Reichsrecht 111/. 119/»; pfarrzechen,
pfarrzechen,
mit pfärrlichem
recht auf die ge¬
die mit
pfärrlichem recht
ge
meinde
meinde gewidmet
gewidmet gestiftet
gestiftet sind
sind 122
122/.
/.
gewißt
gewißt gewußt
gewußt 126/.
gewähre,
gewher,
gewehre,
gewör
gewähre, gewher, gewehre,
Waffen
Waffen 58/. 67/". 148/»»' 22 ".". 235,»;
die
Stoßwaffen: Schwerter,
die gewähren
gewähren Stoßwaffen:
Schwerter,
Spieße,
Seitengewehre 143/».
Spieße, Seitengewehre
143/».
112
112/".
/".

gewonlich
gewonlich gewöhnlich
gewöhnlich
gewürck
gewürck Textilwaren
Textilwaren

241,»
241,» 242/-»;

fremde von außen hereinkommende
"
Gewärche 241,»;
241,»; hieige
hieige 241/
241/ 22 " 16
16 ..
gezirk
Gegend 52/».
gezirk Gegend
gezötlet
gezählt 69/.
gezötlet gezählt
gietigkait
gietigkait —
— in aller
aller gietigkait
gietigkait in
in
freundschaftlicher
freundschaftlicher Form 77/». 143/. —
—
die
die gietigkait einen
einen Vergleich erlangen
erlangen
—
236/». — gietigklich ohne Unwillen
zu
zu zeigen 78 A. 1.
1.
gietlichen
gietlichen Adv. gern, in Güte 148,» 22 ..
ginnen
ginnen gönnen,
gönnen, zulassen
zulassen 363/».

Gewalttätigkeit 107/
Übermut, Gewalttätigkeit
—
107/ 3 .. —
mit gwalt durch Vergewaltigung 107/ 99 ;;
mit gwalt durch Heeresmacht 353/. —
—
Machtbefug¬
nach Kais. gewalt aus kais.
kais. Machtbefug
3
nis 119/ 3 ;; mit gwalt mit bewaffneter
in sein
sein gewalt
gewalt
Hand 152/'; etwas
etwas in
feine Hand bringen 227/. —
— der ganze
ganze
gwalt die ganze Macht 133, 22 ». —
— gwalt
22
für
für recht
recht 133, 22 .. —
— gewaltige
gewaltige vor¬
vor
nehme,
r— mit gir voll Eifer
Eifer 368/".
nehme, hochangesehene,
hochangesehene, den
den Ge¬
Ge gg ii r—
personen 388/". glait
schlechtern
schlechtern angehörende
angehörende personen
glait Geleite,
Geleite, Erlaubnis für einen
einen aus
aus
-—
Regierer der
-— gewaltige —
— mächtige Regierer
der Stadt Verbannten, zu
zu einem
einem be¬
be
landt und stets 85 A. 1. —
— krieger
stimmten
stimmten Zweck
Zweck vorübergehend
vorübergehend herein¬
herein
ziehen in gewaltiger Ordnung in
zukommen
zukommen 311,».
311,».
Schlachtordnung
dem
Schlachtordnung
dem Feind
Feind entgegen
entgegen gleich
gleich ajs ob 89/». —
— gleich als ain
ain
23
—
mit
8 —
gewaltigklich Adv.
Adv. mit
94, 23 .. — gewaltigklich
König ganz wie ein König 84/
8 .. —
84/
33
gewaltigklichen
Waffengewalt 84,
84, 33 ;; gewaltigklichen
gleich Adv. sofort 172 A. 2. 339/». —
—
Macht
machtvoll 140/; mit großer
großer Macht
machtvoll
gleich sovil ebensoviel 317,». —
—
gewaltsamkait Gewalttätig¬
136/".— gewaltsamkait
Gewalttätig
gleich
gleich sowol als
als ebenso
ebenso wie 149/".
keit
—
und
keit 92/».
380/". — leben dem vater
vater gleich und
380/".
gewand- (gwand-) Schneider Tuchhänd¬
gmeß
nachfolgen 371/.
Tuchhänd
gmeß seinem
seinem Vorbild
Vorbild nachfolgen
—
ler, der
der das
das Tuch
Tuch ausschneidet
ausschneidet oder
oder nach
nach
— geleich: im geleich ihm gleich, ähn¬
ähn
der
lich 90/. —
der Elle verkauft, 179/; gwandt
gwandt (ge¬
(ge
— nicht recht und geieich nicht
Gewand 124/.
ganz
wandt) Gewand
ganz in Ordnung, so
so wie es
es sein
sein sollte
sollte
gewapnet
110,». —
— gleichwol Adv. freilich 47,».
gewapnet bewaffnet
bewaffnet 152/».
—
149
in sein gewarsam nach
gewarsam
gewarsam — in
149/°--»
98, 22
22 ;;
/°--» 156/"; allerdings 58,» 98,
immerhin 128/®.
Haufe gehen 161, 28
28 ;; Warenlager 336/ 33 ..
immerhin
trotzdem
128/®. 154/; trotzdem
22
152,
152, 22 ;; zwar 72
72 A. 1. 164/.
gewarten etwas
etwas erwarten,
erwarten, gewärtigen
gewärtigen
glender
von jemand
jemand 156/
von
156/ 22 ..
glender Geländer
Geländer 241/.
glicklich
gewaxen
ain selbst gewaxener
gewaxener lust
glick Glück n. 120, 12
12 .. 121/. —
— glicklich
lust glick
gewaxen —
— ain
glicklichen
98
willkürliche,
nicht
durch
äußere
eine
Adv.
98
A.
21;
Adv. 64/";
eine willkürliche, nicht durch äußere
gelicklich Adv. 59/; glüklichen
Umstände erweckte
gelicklich
glüklichen 133/».
erweckte Begierde 106/. —
—
der hochmut ist gewaxen 86
Glied 39/». 67/». 73,»;
73,»; ain
86/; sie sind glidt
glidt Glied
ain glid
glid
hochmut gewaxen 86
in hochmut
des
in
86/"; es war in
des reichs 119, 22
22 ;; gelider Glieder
Glieder
—
ain ordenlichen brauch gewachsen ge¬
mit seinen
150,». — der freie stand!
stand! mit
seinen
ge
gewechst —
kommen 241,».
241,». —
— gewechst
— er geämptern und glidern die demokratische
demokratische
wechst erwächst
und
wechst
erwächst (zum Manne) heran
heran
Republik mit all ihren Ämtern und
was sonst dazu gehört 95/
95/ 22 .. —
— die
die
367/».

/";

/;
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allen
waren
magistration und obrigkait mit
mit allen
waren 246/°; gut
gut (der
(der schuster)
schuster) Hand¬
Hand
werksmaterial 226/®"° 22 .. 327,°.
glideren
glideren 93,".
gl impfen
impfen —
— mit glimpfen und fug auf gutes
gutes und
und arges
arges Freud' und Leid 150
A. 20.
glimpfliche Weise
glimpfliche
Weise 107,";
107,"; glimpflich
glimpflich
manierlich und beschaidenlich
gutgedüncken —
— das
das eigen gutgebeschaidenlich 147,
147, 22 °.
°. gutgedüncken
düncken Eigenwille, Eigensinn 83, 21
gnaden—
21 ..
gnaden— Gott
Gott gnad
gnad inen
inen 223/.
guthertzig,
gnedigklichen Adv.
Adv. 119,".
guthertzig, guethertzig
guethertzig Adj.
Adj. und
und
119,". 6
gutgesinnt, wacker
gon gehen 176,". 357, 6 .. 388,’.
Adv.
gohn, gon
Adv. gutgesinnt,
wacker 41/°. 52/°.
—wohlmeinend, einsichtig 134,°.
135,°.
Siehe
135,°.
—wohlmeinend,
einsichtig 134,°.
Siehe auch
auch gan.
gan.
—
tBarchat,halbw ollenes
go 1 sc h e n eine Ar
— guthertzigklichen Adv. aufrichtigen
ArtBarchat,halbw
guthertzige
Herzens 105/°; guthertzige wohlge¬
oder
oder leinenes Zeug mit blauen
blauen Streifen,
Streifen,
Herzens
wohlge
besonders
sinnte, brave
brave menschen
menschen 231/". 240,".
240,".
besonders zu
zu Bettzeug und
und Weiber¬
Weiber
—
röcken
gebraucht 219/°. 221,°.
röcken gebraucht
221,°. 229,".
229,". — guethertzige leute die das Herz am
rechten Fleck
gotsberat gestiftete
rechten
Fleck haben
haben 314/°.
gestiftete oder
oder sonst
sonst den
den
Armen (z. B. im Spital) um Gottes guetigkait
guetigkait gütliches
gütliches Zureden
Zureden 316,°.
316,°.
gütlichkait gütliche
willen zugewendete
zugewendete Gaben
Gaben an
an Geld
Geld gg ü t i c h k a i t— durch gütlichkait
Unterhandlung
und
und Naturalien 123,°.
123,°.
Unterhandlung 353/°.
gottesdienst 112,°. gütte
gotsdienst
gütte —
— in der glitte gütlich 71
71 A. 88..
gotsdienst 109, 22 ;; gottesdienst
gotsgehässig
haben ach tung auf etwas 55/ 22 .— haben
gotsgehässig gottmißfällig,
gottmißfällig, gehässig
gehässig haben
163 A. 2.
verstandt einer Sache
Sache sie
sie verstehen
verstehen
Gottes
gottloblich
zum lob
lob Gottes
im vorder¬
gottloblich —
— ein zum
65, 22 °. —
— haben den Vorzug im
vorder
dienendes werck 123, 77 ..
dienendes
sten Haufen an der Spitze eine3
eine3
graf 64,°;
Schlachthaufens stehen
64,°; grast
grast 61,
61, 20
20 ;; grasten
grasten 61/;
Schlachthaufens
stehen 58/"; heben
heben
grausten 56,°.
eines Heeres
56,°.
Nachhut eines
den nachzug die
die Nachhut
Heeres
grausten
einen bei
grausam —
— ain grausam sehr bedrohlich
bilden 58,". 236/.— haben
haben einen
bei
grausamhandiung 311/°; grausamaussehende
ihm gehen
der hand Hand inHand mit ihm
gehen
aussehende handiung
lich Adv. 91/°.
79/°.
— haben sorg aus jemand
jemand Angst
lich
79/°. —
grecht
vor ihm
grecht und schlecht recht und
und schlecht
schlecht
ihm haben
haben 317/.
inhabenden
hebend —
— in krass
krasstt der inhabenden
hebend
323/°.
323/°.
grest—
hat aus
grest— das grest größte mitgelidt
mitgelidt Mit¬
Mit
oberkait 118/; der rat
rat hat
aus in¬
in
—
glied 40,°. — die größest größte ursach
ursach
habender krafft
krafft seines
seines bedingten
bedingten gegeHauptursache 223 A. 3.
walts und oberkait geordnet,
geordnet, daß
daß
griff
der zu
griff m.
m. List 90/°.
zu geben
geben habende
habende wasser¬
wasser
180/°;
grien
— im
im ansang des noch
noch
grien Adj.
Adj. grün
grün 238/. 241,".
241,". Siehe
Siehe auch
auch zins 115 A. 2. —
unter garen.
habenden zunftlichen regiments
regiments des
des
grim—
ernst
der
man noch
grim—
grime grimmige ernst 90/°.
zünstlichen Regiments, das
das man
noch
gröblich
gröblich Adv. unverhüllt, stark
stark 69/.
hat, 95/°; die mit
mit Leiern
Leiern habenden
habenden
gräßlich
Verträge 115 A. 2; aus
gräßlich Adv. sehr
sehr 162/; bedeutend,
bedeutend, be¬
be
aus inhabender
inhabender
trächtlich
trächtlich 242/°; arg, sehr
sehr 247
247 A. 2.
2.
krafft des ampts 117/ 22 ;; die
die habenden
habenden
gründ
instructionen die
die Instruktionen,
Instruktionen, nach
nach
gründ —
— ain satter, bestendiger gründ
gründ
ein
denen man sich
sich zu
zu richten
richten hat,
hat, 100
100 A.
A. 1;
1;
ein endgültiger, alles Einschlägige
Einschlägige er¬
er
ire
durch
schöpfend
schöpfend in sich
sich fassender
fassender Abschluß
Abschluß die baumaistere sollen
polunterhabende ihnen unterstehende
unterstehende pol389/°.
389/°.
gugler
lier sorgen, daß 115
115 21.2.
gugler fertige Leinwand 229
229 A. 4.
4.
wohlhabend, in
gülden Adj. zu Gold 127/°. 138/ 77 ..
habhaft Adj. wohlhabend,
in soliden
soliden
gülden
guidin
Verhältnissen lebend
lebend 80/. 150/°.
guidin S. und Pl. Gulden 127
127 A. 2.
2.
Streitigkeiten
haderwerck Zänkereien,
Zänkereien, Streitigkeiten
163,°-°°-". 220,°-°'°. 225/' 22 ..
1

225/'
gült
EinZinszahlungen 73,°;
309/. 316/.
gült jährliche
jährliche Zinszahlungen
73,°; Einfünfte 113,°. —
haimgan —
— im heimgan aus
aus dem
dem Heim¬
Heim
— es
es gült gilt 51/.
weg
gunst
etwas
weg
109/°.
m.
Liebe
88
Neigung,
gunst m.
88/°;
etwas
/°;
haimlichkait —
— der statt haimlichkait
haimlichkait
ist
ist mit
mit gutem gunst beschehen gerne haimlichkait
bewilligt
Dinge, die
die nach
nach außenhin
außenhin aus
aus irgendirgendbewilligt worden 151/°; er hat gunnet
gegönnt
einem Grunde Geheimnis
Geheimnis bleiben
bleiben sollen,
sollen,
gegönnt 91/°;gunstigklichen
91/°;gunstigklichen Adv.
Adv. (Ab(Abschwächnng
schwächnng von gnädigklich)
gnädigklich) 384,°.
232/°.
98,".
2
gut,
ha ii ms teuer Aussteuer für Bräute 98,".
gut, guet
guet Kausmannsware 336/'°'°
336/'°'° 2 .. ha
Vgl. haussteuer.
337,®.
haussteuer.
337,®. 358/; gut der weber Textil¬
Textil
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halbe— ain peene Geldstrafe wirt
wirt halbe

225, 33 ..
zur Hälfte
Hälfte der statt
statt zuteil
zuteil 225,
haidt, halt —
— Gehalt einer Münze
126,'. —
— ain halt
halt aufstoßen
aufstoßen gegen
gegen je¬
je
mand sich
sich in einen Hinterhalt legen
legen und
und
auf ihn lauern,
lauern, um
um sich
sich seiner
seiner zu
zu be¬
be
mächtigen 184,".
mächtigen
184,".21
Heller 126, 21 ..
ha Her Heller
eigensinnig 83,°.
halsstarrig Adj.
Adj. eigensinnig
83,°.
aber, jedoch
369, 22 «;
halt (Flickwort) doch
doch 369,
«; aber,
jedoch
97,'«.
97,'«. —
halten — ich hielt mich bequem in
Gott ergeben 370,'"; halten ain
ain zunft
zunft
sämtliche Zunftge¬
die
die ganze
ganze Zunft,
Zunft, sämtliche
Zunftge
zusammenberufen 338,'«. —
nossen zusammenberufen
—
halten jemand wegen
wegen ainer
ainer Sache
Sache
nicht desto leuchter ihn deshalb nicht
nicht
geringer schätzen
schätzen als bisher 91,'".
91,'". —
— es
es
hat sich irrung gehalten es ist Streit
Streit
und schwebt
entstanden und
schwebt noch
noch 320
320 A.
A. 281.
1.
—
halten darob festhalten daran
— halten
daran 333, 28 ..
han— ich
ich han habe
habe 368,«. 373,";
373,"; han
han
hand
hand —
Inf. 355, 28
28 . 358, 20
20 ;; hand
— sie hand
Inf.

Mann 109,"; große
große Hansen 117,
117, 22 '.
18-24
133 18-24

harnisch
harnisch

'

'

m. 78,«. 146,
146, 22 44 .. 148, 11 ' 13
13 ' 25
25 ;;

mit harnisch
harnisch und
und gewähren
gewähren (Waffen)
152, 23
23 ;; harnasch
harnasch 235,'«.

109,'«;
sehr 71
8 ; ernstlich 109,'«;
hart Adv. sehr
71 A. 8;
8

heftig 358,' 8 ;; Adj. scharf,
scharf, energisch
energisch
308,' 33 ;; streng 72 A. 1. —
— ain harter
aidt
schwielige
feierlicher aidt 92,32;
feierlicher
92,32; harte
harte schwielige
hend 97, 22 ";
"; das
das hartanhalten Drängen,
ungestümes Mahnen
316,'«.
Zusetzen,
Zusetzen, ungestümes
Mahnen 316,'«.
240, 88 ..
hauen fällen
fällen beume 240,
haust m. Hausen 64, 22 «.
«.

hauptmann
hauptmann Befehlshaber 98,
98, 22 «.
«.
hauptsächer
hauptsächer Rädelsführer
Rädelsführer 184,'.
184,'.

hauptstatt
hauptstatt

und mutterstatt
und
mutterstatt aines
aines gegebietes: metropolis 52, 22 '.
'.
hauptsumma ein Kapital im Gegensatz
Gegensatz

zu
zu dessen
dessen Zinsen
Zinsen 328,".
328,".29
hausfrau Ehefrau 88
hausfrau
88,, 22 ''- 29 .. 89,«. 132,".
haussteuer Aussteuer ainer braut
braut

haimsteuer.
124, 22 .. Sgl.
Sgl. haimsteuer.
hauswirt Ehemann 89,". 91, 88 ..
hauswirt
haut— er haut hat 229 A. 11.. 317
317 A. 2.
2.
haben 84, 30
30 . 339,". Siehe auch
auch hond. haut—
.

hand,handt—
hand,handt—

war rund
er war
rund von
von hand
hand
war ein Kriegsmann schnell
schnell bei
bei der
der
Hand 49,«. —
— mit
mit gewirrter handt
handt
mit gewapneter
78, 22 —
— mit
gewapneter hand
hand 76,'«.
handtgeben treuen
bei handtgeben
— bei
treuen bei
bei
145, 22 .. —
Handschlag an Eides Statt
Statt 320
320 A. 1;
werden von
es so» eingegriffen werden
von ge¬
ge
samter band Von allen Ämterstellen,
die mit der
der betressenden
betressenden Sache
Sache zu
zu tun
haben 100 A. 1. —
— etwas jemand zu¬
zu
— der
handen Stollen zustellen 158,«. —
rat will sich hierin sein handt und oberkait offen- und bevorhalten Weitere
Beschlüsse
Beschlüsse Vorbehalten
Vorbehalten 247 A. 1.
1.
hat die ge¬
handel—
handel— der handel Prozeß hat
ge
stalt ist
ist so
so 324,'.
324,'.
handthaben
handthaben durchführen ain gesetz,
gesetz,

318 A. 2. 331 A. 5.
heben und legen in allem in einem Ge¬
Ge
meinwesen an
an allen Vorteilen, die
die es
es

bietet, Gemeinschaft
Gemeinschaft haben
haben und
und alle
alle

mit ihm verbundenen Lasten
Lasten tragen
tragen
(Freud'und
(Freud'und Leid
Leid mit ihm teilen) 339,'«.
339,'«.
hee!
hee! Adj. glatt, zart
zart 90,".
174,";
hefftig Adj. und
und Adv. streng
streng 174,";
51
hitzig,
hitzig, empört
empört 51
51 Var. d;
d; eifrig
eifrig
51
Var. d. 175, 22 ;; eindringlich 52, 28
28 ;; sehr,
sehr,
2
nachdrück¬
gewaltig 86
86,, 2 .. 94,'«. 89,";
89,"; nachdrück
lich, ernstlich
ernstlich 90,'"; zum
zum heutigsten
heutigsten auf
auf
das
das eifrigste 242
242 A. 3.
heilt— das buch hellt in sich enthält
40, 22 «.
«.

helmlin
helmlin Dem. von heim
heim 62, 22 .
hendel —
— bürgerliche hendei,
.

Ange¬
Ange
Alltags¬
legenheiten im bürgerlichen
legenheiten
bürgerlichen
Alltags
gepot
gepot 135,
135, 2 ;; ain
ain Ordnung
Ordnung sie
sie schützen
schützen
2
leben 105, 2 «.
«.
320
320 A.
A. 1;
1; handthabung
handthabung Durchführung
Durchführung her
her Herr 143, 28
28 ..
ainer Ordnung
Ordnung 325 A. 1.
her exercitus 55,«. 59. 28
28 .. 60,".
60,".
und
händig Adv.
Adv. bitter,
bitter, boshaft
boshaft und grob
grob herbst— der monat herbst September
September
2
69, 2 '.
313 ''
handtieren
handtieren = zunftliche
zunftliche cqntrect
cqntrect und herfir
herfir Adv. hervor 369, 22 «.
«.
handel
handel treiben
treiben 168,'"; handtieren,
handtieren, herhaim Adv.heim
Adv. heim 130,'.
hantieren
einem
geschäftlichen
Erwerb
hantieren
geschäftlichen
heringgeschauerampt
31,'«.
heringgeschauerampt 31,'«.
nachgehen
— ain herkamen altes ge¬
ge
nachgehen 319,'";
319,'"; hantierung
hantierung Geschäft
Geschäft herkamen —
2

=

224,".
224,".
hand twercker
hand
twercker ist., hand wercker Hand¬
Hand
werker,
werker, Gewerbe
Gewerbe 166,'«.
166,'«. 167,'«.
167,'«. 172,
172, 33
223
223 A. 3; handtwercker
handtwercker Handwerks¬
Handwerks

schiedn mit rühmlicher Vergangen¬
Vergangen
heit 131,"; ain langes herkumen
herkumen eine
eine
das
alte Tradition 326,«; das herkamen
herkamen
der Ursprung der
der stat 351,'.
127,'.
leute 142, 22 ..
hernacher Adv. später 116,'«. 127,'.
Hans—
einigungsherren vom
vom
Hans— ain
ain großer Hans ein mächtiger
mächtiger herren— die drei einigungsherren
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Kollegium, dem
Rat aufgestelltes
aufgestelltes Kollegium,
dem es
es
Parteien, bevor
oblag, streitende
streitende Parteien,
bevor sie
sie

/;

rien 68
68/; die rechte
rechte historische
historische art
art 70
70
A. 10.

— hochberombt hochberühmt
hochberühmt 85,°;
den
den Rechtsweg
Rechtsweg beschritten,
beschritten, durch
durch Zu¬
Zu hoch —
der hochberümpteste
miteinander
hochberümpteste 85
85 21.1;
21.1; der
der rat
rat
reden und Vorstellungen
Vorstellungen miteinander
er
hat aus hocher Vernunft selbs zu er¬
zu vergleichen 249/ 99 ..
ratsherrn als
als die
die
wägen 149,"; die ratsherrn
herrierend
herrierend herrührend 315, 15
15 ..
hochverstendigen haben zu
zu bedencken
bedencken
herrlichkait
herrlichkait /. Machtbefugnis
Machtbefugnis
131/;
148, 88 ;; der hochverstendige rat
rat hat
hat aus
aus
Autorität, Machtsülle
Machtsülle 135,
135,28
28 ; herlichherlichangeporner natur und tugent
tugent selbs
selbs zu
zu
154,".
kait erstrebenswerte
erstrebenswerte Ehre
Ehre 154,".

hochnützlich 105,".
erwegen 150, 22
22 ;; hochnützlich
105,".
hochweis (vom
149,"; hochweis
(vom römischen
römischen Senat
Senat
hochlöblich Kaiser
der hochlöblich
gebraucht) 98,°; der
Kaiser
9
der
374, 9 ; der
hochlobleych 374,
182, 21-28
21-28 ;; hochlobleych
steht
etwas steht
hochweis Kaiser 182, 28
28 .—
.— etwas
12 ..
in hohem gelt ist teuer 335, 12
bei
berumbgeben bei den
den ratgeben
ratgeben bei
Tribüne
Bühne,
Podium,
höchin
wegen
ein
Podium,
Bühne,
Tribüne
machen
ihnen Vorstellungen
Vorstellungen machen wegen
93,°.
begün¬
diese
bitten,
Sache,
einer
sie
93,°.
einer Sache, sie bitten, diese begün
Lobhudelei 42/.
hoffierung Lobhudelei
stigen zu wollen 359/. Vgl. ratgeben,
ratgeben,
28
hold, höldt Held 99,°. 136,". 250/. —
—
berrunacbnen
berrunacbnen herannahen 145,
145, 28 ..
der manlich mannhafte,
jemandem ihm
mannhafte, kriegerische
kriegerische
heucheln (geheuchlet) jemandem
ihm
höldt
höldt 373, 88 ..
schmeicheln, Unterwürfigkeit
schmeicheln,
Unterwürfigkeit entgegen¬
entgegen holdseligkait—
bürgerliche
bürgerliche holdseligholdseligbringen
bringen 84, 29
29 ..
Liebe
nachbarliche
gegenseitige
kait
gegenseitige
nachbarliche
Liebe und
und
Juli
42,".
heumonat hier
hier Juli 42,".
Hilfsbereitschaft 150,".
331,°.
heut
326,".
Häute
Hilfsbereitschaft
150,".
heut Häute 326,". 331,°.
Langholz 240
240 A.
A. 4.
4.
hie
hie Adv. hier 322/"°-". 361,".
361,". 373,".
373,". h öö 1 z ee r lange Balken,
holtzschuech be¬
— holtzschuech
be
holtzschuech —
374,°.
374,°.
schlug man binden und
und fornen
fornen umb
umb
hierüber
242 A.
hierüber trotzdem 242
A. 3.
3.
8
den umbschweif (ben Bogen,
Bogen, die
die Run¬
Run
hietzwischen
hietzwischen Adv. inzwischen 161,
161, 8 ..
messing 322/°.
dung) mit messing
dung)
163,°.
163,°.
— sie
sie band haben 352,°. 355/°.
band —
hieussen heraus beleihen
beleihen 339
339 A. 3.
3.
Vgl. band.
hinausbringen durchsetzen,
band.
durchsetzen, daß
daß 309,".
309,".
2' 2
' 92
°.
— reden hinder bei den mal- bor
hinder —
bor Heer 54/'".
57/«. 58/ 2 ' 2 °.
54/'". 56, 22 ' 92 .. 57/«.
2
2
98,".
der briet
.°'". 88
64/°. 2 °.°. 86
86.°'".
88/°.
/°. 94/. 98,".
zeiten Tischgespräche 88
88,, 2 °.— der
briet
64/°.
den burger135/°; ain hör ausordnen
ausordnen es
es gliedern,
gliedern,
burger135/°;
(Zunftbrief) wird hinder den
aufstellen
maister von der gemaind in behaltnus¬
behaltnus
56/.
aufstellen
Unschuld
im seine Unschuld
weis
— er hub stellte im
bub —
weis gelegt
gelegt ihm zum
zum Aufbewahren
Aufbewahren bis
bis bub
zur
für (vor) 311,°.
zur nächsten
nächsten Bürgermeisterwahl
Bürgermeisterwahl überüber311,°.
geben 164,". —
— er soll die schuech huck er Kleinverkäufer von Viktualien,
Viktualien,
329, ll ;;
lassen 329,
hinder im lassen
lassen sie
sie liegen lassen
Obstler 179/; huckerzunftmaister
huckerzunftmaister
einer
vil gelt ligt hinder im Verwahr einer
309,°.
309,°.
der gantz
zuntt 333,°; es
Wischtücher 228/
es leit liegt der
gantz hudelin Wischlappen, Wischtücher
darüber
handei
Sache,
das
ganze
(die
handei (die ganze Sache, das darüber
u.A.l.
u.A.l.
erwachsene
Knecht
erwachsene Aktenmaterial) hinder
hinder ainer
ainer tuelten —
— sie huelten hielten
hielten Knecht
zunft 339,"; es
mannhaft
es geht jemand
jemand etwas
etwas
manbar mannhaft
319,°; er huelt sich manbar
2
hinder sich mißlingt ihm 227,
227, 2 ..
375,".
375,".
hinfüro
94, 22 .. 97. 11 ,,
hinfüro Adv. künftig 60, 27
27 .. 94,
tulden — in hulden sein im Frieden
Frieden
' 27
19
8
183, 88 . tulden
HO, 19 .. 151,", 154, 8 ' 27 .. 157, 22
HO,
22 . 183,
in des
sind hüben
hüben in
des
leben 361,°; wir sind
232 A. 6.
S1 ..
6 . 237, 88 .. 238 A. 1. 328, S1
Gnade
uns seiner
seiner Gnade
Königs hulden haben uns
hinlegen
Welt
der
aus
beseitigen,
hinlegen
aus der Welt
erfreut
erfreut 359/.
schaffen mißtrau 150, 22 ..
47,"'".
47,"'".
h
h ii nn u m b bis ins andere jar big ins nächste Hungern Ungarn (Volk) 45/.
58,".
Hungren
60/«;
57/.
54/.
59/.
Hungren
58,".
60/«;
54/. 59/.
Jahr
Jahr hinein
hinein 329/.
21 ' 23 .
46, 21 ' 23 .
hungerisch Adj.
hungerisch
Adj. 46,
histori Geschichte,
95,";
Geschichtswerk 95,";
histori
Geschichte, Geschichtswerk
von
von Reisern,
Reisern, ge¬
ge
historien
Plur. 64/. 66
,". 85,°.
historien
66,".
68,".
85,°. iurt /./. Flechtwerk
,". 68
Verbrennen von
braucht
beim
Verbrennen
von Ketzern
Ketzern
historischrei113, 21
historicus
68
21 ;;
68,";
,";
6
A. 6..
2
222 A.
— warhafftige
und anderen Verbrechern 222
ber

hertigklich Adv.
Adv. streng
streng 126,".
126,".
hertigklichen
hertigklichen hart,
hart, streng
streng 153,".
153,".
230,".
230,".
Entschlossenheit
hertzenhaftigkait Entschlossenheit
hertzenhaftigkait
hertzenhattig beherzt
beherzt 131,"'".
131,"'".
92/; hertzenhattig

1

iurt

ber 60, 2 °. 85/. 87,". — warhafftige
auf
auf sicheren
sicheren Quellen beruhende
beruhende histo¬
histo

ins

Haus 228
228 A. 1.
1.
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hüt— mit hüt und wachen mit aller Be¬
Be
hutsamkeit
hutsamkeit und
und Wachsamkeit
Wachsamkeit 145,".
145,".
etwas —
— jemand
jemand weder
weder von
von woll
woll
noch von garen noch von sonst
sonst ichtes
zu kouffen geben 224/°.

ichtes
ichtes

immerwerendt Adv. „ewig" 108,";
imerwerende
imerwerende für „ewige"
„ewige" Zeiten be¬
be
stimmte
stimmte Statuten
Statuten 111,°.
111,°.
immerzu, imerzu Adv. fortwährend,
ohne
ohne Unterlaß,
Unterlaß, von
von Tag zu
zu Tag
Tag 49,°°.
49,°°.
64,".
/°. 92,°°.
64,". 73,".
73,". 74,-.
74,-. 77,°.
77,°. 88
88/°.
92,°°.

in Chroniken zur Angliederung
Angliederung eines
eines
an das
das Vorhergehende, in
Rechnungen
Rechnungen und
und sonstigen
sonstigen Auszählun¬
Auszählun
gen
gen gebraucht
gebraucht 224,°.
224,°. 229/° *°.
*°. 230/°.
233
233 A. 1.
1. 305,°.
305,°. 310,°°.
310,°°. 315 A. 66.. 316/.
326/°.

Absatzes
Absatzes

jacoberpf
jacoberpf riendt
riendt Pfründe im Jakober¬
Jakober
hospital
hospital 323/°.

jämerlichen Adv. jämmerlich
jämmerlich 86
86,°°.
,°°.
93.-.
93.-. 136,-*.
136,-*.
jamertal
jamertal 138,".
jar
jar und
jar —
— etwas hundert
hundert jar
und ain tag
143," °°E°«.
d.
°°E°«. 172
172 A. 4.
4.
d. h.
h. „ewig" halten
halten 157,°.
157,°. 159/«. 161,°.
161,°.
järllchen Adv. alljährlich 40/°. 104/°.
Imperator
Imperator —
— ainiger gepieter 136,".
ingedechtig
— jerlichen 114/.
ingedechtig eingedenk
eingedenk 67/°. 98/.
114/°. 142,-. 163/°. —
174,°.
174,°.

133/.

inhaben (ingehapt), innehaben,
jeden sagen,
inhaben
innehaben, in¬
in jeden
sagen, erzählen
erzählen 353,".
nenhaben
— inhaben etwas es be¬
be
nenhaben —
eklich —
— ain jeklicher jeder 309 A. 1;
j eklich
ain jeglicher (yeglicher) 221 A. 1.
sitzen
sitzen 120/. 137,°.
137,°. 140/. 142,°;
142,°; es
es in
in
— sich gegen die
Handen haben 158,°. —
237 A. 1; yeglich
yeglich jeder 221
221 A. 1.
1.
225/. 237
inhabenden bischöflichen sitze
sitze gegen je men (yemen) jenseits 224/°.
die
jemand 48,°°.
48,°°.
die Bischöfe,
Bischöfe, die in der
der Stadt sitzen,
sitzen, jenhalb Präp. mit Gen. jemand
wehren 78/°.
78/°. —
— er hat
hat die
die müntz
müntz in¬
in
54/. 55,°.
55,°. 57/-.
—
gehapt
jetzo Adv. jetzt 245/. 247 A. 1. — eben
eben
gehapt und
und gehalten
gehalten das
das Münzrecht jetzo
besessen
jetzt
besessen und
und ausgeübt
ausgeübt 127,°;
127,°; inhendig
inhendig
jetzt gerade
gerade jetzt
jetzt 156,--.
156,--.
etwas haben 152 A. 1.
jetzund, jetzundt jetzt
jetzt 50/°. 51/°.
inhaimisch
— die inhaimischen Ein¬
Ein
inhaimisch —
71,*.
71,*. 91,°°.
91,°°. 93/°. 107/.—147,°*.
147,°*. 158/'**.
heimischen
167,°*. 172,*. 305/. — jetzundt
jetzundt der
der
heimischen im Gegensatz
Gegensatz zu
zu den
den Frem¬
Frem
den 119/°; inhaimische teufte innere
zeit jetzt
jetzt in der Gegenwart 168,*°.
168,*°.
Schwierigkeiten
joch (jugerum) Tagwerk
Tagwerk 98,°°.
98,°°.
Schwierigkeiten 74,°.
74,°. 75/.
Inhalten —
Inhalten
— die briet (Urkunden) in¬
in j irdisch hai t das jüdische Volk83 Var. h.
h.
halier,
jurisdiction
halier, enthalten,
enthalten, besagen,
besagen, daß
daß 111
111/*.
jurisdiction rechtliche
rechtliche Entscheidungen
Entscheidungen
/*.
innemer
der Bürgermeister 100 A. 2.
innemer Inhaber eines
eines hohen
hohen RatZRatZamtes, die
die die
die der
der Stadt als Einnahme justitia
justitia die
die Rechtspflege
Rechtspflege 81,°".
81,°".
zufallenden
zufallenden Gelder
Gelder zu
zu perzipieren und
und
zu
verrechnen
hat
hatten—die
der
stat
laberung—
der
haimische
laberung—
hat vor dem
dem
zu verrechnen
gut innemen 114 A. 1.

innen
innen Adv. drinnen 162/*.
innerthalb
innerthalb Präp. mit Gen. innerhalb
185/.

insigel
insigel Siegel
Siegel 111/-. 152
152 A. 1.
1. Vgl.
sigel. —
— großes
großes insigel (der stat)
klaines insigel
insigel 16/.
75/; klaines
insonders
insonders Adv.
Adv. jeder
jeder für sich
sich 75/°; im
besonderen
besonderen

Instanz
Instanz —
—

99/°.

erste Instanz unterste Ge¬
Ge
richtsstelle 100 A. 1.
Institut
Institut Einrichtung,
Einrichtung, Brauch
Brauch 133,°°.
133,°°.

institutiones
institutiones —
—

die
die justinianischen
justinianischen
institutiones
institutiones Lehrbuch des
des Rechtes,
Rechtes, ab¬
ab
gefaßt
gefaßt nach
nach dem
dem gleichnamigen Werk
Werk
des
des Gajus 108/"*. 139,°°.
139,°°.
insulen
insulen Inseln 242 A. 3.
irrung
irrung /. Anstoß,
Anstoß, Zankapfel
Zankapfel 75,°°;
75,°°; irrig
irrig
Adj.
Adj. strittig
strittig 119,°;
119,°; irrungen
irrungen und spänne
spänne
Streitigkeiten 238 A. 1.

item
anreihende Part., besonders gern
item anreihende

frembden so gar kaine laberung und
und
vorteil Hat vor ihnen gar nichts voraus
voraus
(laberung und vortail hier Synonyma)
172 A. 4.
läger
läger Lager,
Lager, Kriegslager
Kriegslager 89,*°.
89,*°. 360/.
laib
laib —
— ain schmerlaib 335,**.
leidig
184,°°.
leidig betrübt 91,*. 92,*°. 184,°°.
len
362,°.
360,°°. 362,°.
len lassen
lassen 359,*°. 360,°°.
lanckwirig
dauernd, „ewig"
lanckwirig dauernd,
„ewig" 78,°*.
78,°*.
landschafft —
— die landschafft des
landschafft
landvogts das mit der Landvogtei ver¬
ver
bundene
bundene Gebiet 109,°°.

lest m.
lest
m. Last
Last 77,°.
lest— er last läßt
lest—

235,*°.

lasser
lasser n. Verschulden 91,-*.
läuft
läuft Begebenheiten der Zeit, der
der da¬
da
maligen
maligen Gegenwart
Gegenwart 237
237 A. 1;
1; gfärlich
gfärlich
läuft
läuft gefahrvolle
gefahrvolle Zeiten
Zeiten 365,*°.
365,*°.

lauter
lauter Adv. klar,
klar, deutlich
deutlich 83,*°.
legation Gesandtschaft
Gesandtschaft 47,*°.
47,*°. 132/-.

182/«.
182/«.
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legen sine statt auf ain kauften
kauften eine
eine
Stadt zerstören,
zerstören, daß
daß kein
kein Stein
Stein auf
auf dem
dem
andern bleibt 87,
87, :
13
legen
— legen sich schlaffen
schlaffen 90,
90, 13 ..
legen —
verwenden
dazu
es
an
etwas
legen gelt
dazu verwenden
legen neld
neld (Haß) an
an ain
ain
313/°. 314/; legen
ort ihn ablegen,
ablegen, fallen
fallen lassen,
lassen, sich
sich da¬
da
von frei machen
machen 103/; sich
sich legen
legen aus
aus
etwas
etwas sich
sich darauf
darauf verlegen
verlegen 338/.
2
leger n. Kriegslager 55/°. 89/ 2 .. 90/.
/-U- 21 . 98
/o. _ das
Ol/ ».
». 94
94/-U-21.
98/o.
das leger
leger
Ol/
lag vor Aredo 91/.
:

leuchtfertig leichtfertig
leichtfertig 226/°. 242
242
2t. 3.

beim Gelöbnis¬
leukauff Anzahlung beim
Gelöbnis

trunk zum
zum Abschluß
Abschluß eines
eines Handels,
Handels, Ge¬
Ge
schäftes
,°.
schäftes 220
220,°.

liebere!
liebere! Bibliothek
Bibliothek 122,".
122,".

liebkosen schmeicheln
schmeicheln 42/; liebkosen
liebkosen
jemand ihn mit Schmeicheleien
Schmeicheleien und
und

_

Ehrungen überhäufen 84/°. —
— ununordenliche liebln
liebln unkeusche
unkeusche Begierde
Begierde

107/°.

Lichtmeß Mariä Reinigungsfest
Reinigungsfest 162".
162".

182/; liechtmeß
liechtmeß schierest
schierest der
der nächste
nächste
Lichtmeßtag 238
eines
238 A.
A. 1.
1.
legion Pl. legiones
legiones Schlachthaufen
Schlachthaufen
eines
2
lieblich 80/. 150,°.
150,°.
Heeres 55/?. 56/"""-"° 2 .. 59/'";
59/'"; lieplich lieblich
(gelegentlich der
zu
veldt
der Belage¬
Belage
Ilgen
zu
legiones
römische
römische legiones 135//
88
einer
Stadt)
rung
einer
88/°.
89/.
/°.
lehr /. Erfahrung
Erfahrung 365/.
—
die löbliche
Adv.

leges
leges Gesetze
Gesetze 126/°.

56/"""-"°

— der lehrmaister eines
lehrmaister
lehrmaister —

löblich
löblich

Adj. und Adv. — die löbliche
statt Augspurg 149/; die
die löbliche
löbliche reregirung 153/; löblichen
löblichen Adv.
Adv. 108,*.
108,*.
unloblobwirdig 91,"; etwas
etwas unlob153/; lobwirdig
2
Ungebührliches 153/ 2 ..
lichs Unschönes, Ungebührliches
10 . 142, 12 ".
hoch.
Vgl. unter hoch.
10 . 142, 12 ".
der grobes
grobes Tuch,
Tuch,
leibgedingsleibgedings- lodweber— loder der
herstellt 179/. 222/°.
Wollenstoffe herstellt
Wollenstoffe
ö gg ee r Feldlager 49,". Siehe auch
auch 1 ää g ee r,
r,
II ö

Handwerkerlehrlings 328/88 ;; lehrnlehrnjunger Geselle
Lehrbube junger
knecht Lehrbube
Geselle 320
320
A. 1.
1.

2
leibaigen 107/
leibaigen
107/ 2 .
leihgeding Leibrente 75/
leihgeding
2
leibgeting 75,";
75,";
163/ 2 ;; leibgeting

register 223
223 A. 3.

leibskranckbait
leibskranckbait 49/. 22
leichtlich
leichtlich Adv. leicht
leicht 133,
133,22 ; 136/°.

1

leger.
2
legere 139/° 2 °.
°.
— wir wollen vast wol leiden
leiden sehr
sehr lösen lesen legere
leiden —
—
leiden — loß Los 237/.
gerne sehen, daß
daß 242 A. 3;
3; leiden
—
sie lasten liefen 232/°. 243/.
sich leiden leiden 142/; leidenlich
leidenlich Adv.
Adv. lassen — sie
luft m. Luft 143, 22
22 .. 352//
luft
erträglich 183//
erträglich
lugen sehen,
sehen, nachsehen
nachsehen 232/.
232/. drein¬
leinen Adj. zu
zu leinwat
leinwat 132,".
132,".
heiter
—
leinwat, leinwadt Leinwand
Leinwand 238
238 A.l.
A.l. lustig — eine lustige immer heiter drein
person
sehende
Leukirchner,
—
306/®.
sehende
person
Galler,
St.
241/°.
—
Leukirchner,
241/°.
laut dem
— nach
nach lut und Inhalt laut
ho- lut
lut —
oberlendische, hoEisner, oberlendische,
Kempter, Eisner,
A. 1.
zunftbuchs 220
Wortlaut
des
220
1.
des
lendisch rohe leinwat 241,".
241,".

leit—
leit—

der brief leit hinder
bei ihr hinterlegt 308,";

339,".
339,".

der zunft
zunft ist
ist
er
er leit
leit liegt
liegt

leit Leute 221,/ 224, °'°' 22 °.°. 368/.
leit

lemblein
lemblein Lämmlein
Lämmlein 359/.
— nach der lengin in aller Breite,
lengin —
lengin
Breite,

lang und breit etwas erzelen
erzelen 318
318 A. 1.
1.
—
— ain mann zimlicher lenge
lenge ein
ein ziem¬
ziem
lengin
in
die
lich
lich großer Mann 325/.— in die lengin
in die Länge, auf die Dauer
Dauer 143// —
—
einer
die
die klassier lengin
lengin die
die Länge
Länge einer
Klafter
Klafter 235,".
235,".

leon,
leon, leo Stempel einer
einer besseren
besseren Bar¬
Bar
chentsorte
chentsorte 226,". 242
242 A.
A. 3.
3.
lerhaftig
Adj.lehrreich
lerhaftig
Adj.lehrreich 87/.
lerin
lerin —
— ain lerin leere bix Kasse
Kasse 328/.
lerung
39,".
lerung /. Belehrung
Belehrung 39,".
letstl
ich Adv. schließlich
letstlich
schließlich 82/°; lötstlich
lötstlich
zuletzt 137/°;
160/; zu dem lotsten zuletzt
der
der letst Adj.
Adj. 88,/
leucht
billig 220/.
leucht Adv.
Adv.billig

auch leit.
leit.
lute Leute 228 A. 1. Siehe auch

—
machen —

machen jemandem
jemandem ainen
ainen

abwendig 94/°; machen
machen ainen
ainen ananschlag (Pl. anschleg) einen
einen Plan
Plan ent¬
ent
machen bilden
werfen 57/°.
bilden
57/°. 64,"; machen
machen ver¬
ver
ainen ausschuß 146,"; machen
in
das
machen
fassen ain buch 41/°; machen in das
Gebirge
bürg Geschäfte
Geschäfte machen
machen in das
das Gebirge
flucht in
in den
den
317 A. 4; machen ain flucht
verpot
2
und
gepot
feindt 58/
2
;
machen
gepot
und
verpot
58/ ;
Gesetze, Statuten machen
machen 238/°; ma¬
ma
Gesetze,
Satzung 234/;
chen ain Ordnung und Satzung
machen
kräfftig
aine beschreibung
machen die
die
aine
Darstellung eines Vorgangs
Vorgangs durch
durch An¬
An

stützen, beleben,
gabe von
von Einzelheiten
Einzelheiten stützen,
beleben,
gabe
machen 117/°; machen

anschaulich
anschaulich
Mandaten
Mandaten

machen 117/°; machen
erlassen

Befehle
Befehle geben,
geben,

erlassen
48/; machen Ordnungen
Ordnungen Ausstellung
Ausstellung
48/;
vor¬
Schlacht
der

eines Heeres vor der Schlacht vor
machen
nehmen 58/;
machen jemand,
jemand,
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etwas
etwas ihn, es
es als vogelfrei erklären und
und
behandeln 71
8 ; machen und er¬
71 21.
21.8;
er
schöpfen
sich
schöpfen sich seibs
seibs ain reputation
reputation und
anhang sich
anhang
sich selbst
selbst ans Ruder zu bringen
bringen
versuchen 72 A. 1; machen nit
nit vil ver¬
ver
gebener vergeblicher
vergeblicher wort wortkarg
gebener
wortkarg sein
sein
321,"; machen
machen wort Reden Halten
59,";
59,"; machen an der zunft
zunft buch Ein¬
Ein
träge
träge in
in dieses
dieses machen
machen 306,".
machung—
machung Abfassung aines
machung— machung
aines
buchs 39,";
machung des
Kriegs spitz
spitz
buchs
39,"; machung
des Kriegs
Aufstellung der
der Schlachtordnung
Aufstellung
Schlachtordnung 58,°».
58,°».
Magistrat
86
Magistrat m.
m. Regierung 86,".
magistration
magistration Obrigkeit
Obrigkeit 168/; magimagistration
und oberkait
stration und
oberkait 92/°.
93/ 77 ..
92/°. 93/
die
burgermaisterliche
magistra¬
96/; die burgermaisterliche magistra

,".

nunmalen
nunmalen jetzt
jetzt 112
112/®;
/®; oftermalen
offtermalen
offtermalen 46/. 71
71 A. 88.. 142,°°
143/°; zu oftermalen 84/°; zu dem
offtermalen 242
242 A. 3; offtermals 130,°.
offtermalen
142,°; zu dem sibenden mal 40/;
fiermallen
fiermallen 249/; vil mallen
mallen oft 46/;
zu
zu vil malen
malen 87/. 117,°°. 134/°.

238/°.

m a 1 s t ee 11 ee n Örtlichkeiten, an denen eine
Schlacht stattgefunden,
Schlacht
stattgefunden, 376/°.
manbar
manbar (vom
(vom Jüngling) erwachsen,
1

waffenfähig 132/°; eine
waffenfähig
eine altershalber
altershalber
heiratsfähige
Tochter
99/.
heiratsfähige
Tochter
373/.
373/.
Mandat
Mandat —
— durch Mandat auf Befehl

358/°.
maner Männer 39,°.
maner
tion
Mangel —
— dem
dem einkommen
einkommen des rats
tion das
das Bürgermeisteramt
Bürgermeisteramt (Konsulat) Mangel
Mangel bringen
ain
bringen es
135/.
ain Mangel
es schädigen
schädigen 247,°.
— kain Mangel Schaden, Nachteil
wägte
wägte Mägde
Mägde 89/.
—
maier
haben an (durch) etwas 332/
maier Bebauer eines einem anderen ge¬
ge
332/ 77 ..
hörenden
hörenden Landgutes,
Landgutes, Bauernhofes
Bauernhofes manicherlai
manicherlai 330,°°.
26
98 26

mainung
mainung Ansicht
Ansicht 60/°. 93/°. —
— Ten¬
Ten
denz
denz 39/. 119/. —
— Absicht
Absicht 46/°. 48/«.
17
7
**
1
60, 17 .63/. 88
88/ 7 ** 1 .. 90,". 95/°. 123,".
— Beschluß
134/°. 155/. 156,". —
— Ergeb¬
132,". —
132,".
— Bedingung 171/.
Ergeb
171/. —
nis 241/°.— christenliche mainung Ge¬
Ge
sinnung 138/ 77 .. —
— auf mainung des In¬
In

/

manichfaltig
manichfaltig Adv. 149,7.
manlich
kriegstüchtig
manlich mannhaft,
mannhaft, tapfer,
tapfer, kriegstüchtig
93,°°.
93,°°.

mansrecht eheliche
eheliche und freie Geburt
bzw.
bzw. Zeugnis
Zeugnis darüber
darüber 324,°°.
324,°°.

marck Markt 320 21.1.
marckten feilschen
feilschen mit jemand 321,°°.
märlein Märchen
Märchen 68
68,°.
,°.

halts 142/°. —
— aus guter mainung in maß —
— maß geben jemandem bestim¬
bestim
guter Absicht 120/
guter
120/ 77 .. —
— auf mainung,
mend
mend auf
auf ihn
ihn einwirken
einwirken 58,°°.
58,°°.
mit
— aus der maßen viel,
mit der
der mainung
mainung unter dem Hinweis maß, maßen —
— nach historischer art
übermäßig viel 335,°°; über die maß
135/. 77 A. 2. —
maß
und
außerordentlich
und mainung
mainung nach
nach den
den Grundsätzen,
Grundsätzen,
außerordentlich 49,°°; über die massen
massen
den
71
den Forderungen
Forderungen der
der Geschichtschrei¬
Geschichtschrei
71 A. 88.. 88
88,°°.
242 A.
A. 3;
3;
,°°. 91,°°. 92,°°. 242
bung
bung 140/.

maisterrecht —
maisterrecht
— das maisterrecht
maisterrecht tun
sich
sich der
der zur
zur Erwerbung
Erwerbung des
des Meister¬
Meister
rechts
rechts vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Prüfung unter¬
unter
ziehen
ziehen und
und Zeugnisse
Zeugnisse der
der ehelichen
ehelichen und
und
freien
Geburt
vorlegen
freien
Geburt
vorlegen
330/.
—
mal
mal — abermalen wiederum 63/°'°°.
63/°'°°.
149/. 151/°. 152,° 77 .. 155/°.
155/°. 156/'
156/' 27
27 ..
157/°. 159/'°°. 232/. 235,°; aber
aber ein¬
ein
mal
mal wieder
wieder einmal 318/°; ain ander
mal
mal 314/°; ditzmals
ditzmals jetzt 247 A. 2; auf
dis
dis mals
mals 314/°; dozumalen damals
auf das
das mals
mals damals 328,°; auf
143/; auf
das
das mal
mal 314/°; eemallen
eemallen ehe, bevor
17

54, 17 .. 238 A. 1; emalen und zuvor vor
vor¬
her 325
her
325 A.
A. 1;
1; erstmalen
erstmalen zum erstenmal
7
zu dem
dem ersten mal 91,° 7 ;; manichs82/; zu
mal manchmal
manchmal 325/°; mermalen
mal
134/°; zu
zu mermalen 71 A. 88.. 242 A. 3;
nachmals
nachmals weiterhin
weiterhin 349,°;
349,°; nachmalen
nachmalen
dann,
52,°. 82/°. 113/. 238
dann, später
später 52,°.
238
1; nächstmals
nächstmals vor kurzem 238 A. 1;
A. 1;
A.

dermaßen,
dermaßen, dermassen
dermassen so
so 51,°". 60,°°.
60,°°.

82/«. 84,°°'°°.
84,°°'°°. 97/'°°'°°.
75/°. 80/. 82/«.
101,°«.
101,°«. 106/. 107,°.
107,°. 125/. 127,«.
127,«. 132/.
142,°.
142,°. 155,°».
155,°». 166,°°.
166,°°.

169,°°.
168/'. 169,°°.

— in solcher
227/°. 306,°°. 336,°°. —
maß
maß und
und Ordnung
Ordnung so
so 72 A. 1; in
in aller
maß
maß ganz wie 320 A. 1. 330/°; inmassen, inmasen, in maßen so
so wie
176,°°. 238
238 A. 1.
1. 324/°;
41/. 155/°. 176,°°.
in aller maß als ob wie oben berichtet
330,°°.— bemelter
bemelter maßen
maßen 129/°.—ob»
129/°.—ob»
angezeigter
angezeigter maßen
maßen 84 21.1. 99,°*.—
obgemelter maßen 150, 17
17 —
— voriger
maßen wie vorher 133/. —
— nach¬
nach
folgender
folgender maßen
maßen wie folgt 96,*.
96,*.

maulstreich Schlag ins Gesicht 313
1.
2l. 1.
melden berichten
berichten 70,°°. 77/.
sprechen 112
112/°;
meldt —
—
/°; meldt
schreibt
schreibt 369,°°. —
— Meldung
70/*.

98,° 77 ;; be¬
be
er meldt
meldt

Erzählung

m ee n c k 1 i c h männiglich, jeder 50,°». 63,°°.
1
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*
mitleiden —
— Lasten und Beschwerlich¬
Beschwerlich
65, la
la * 14
14 .. 66
66,-.
68,".
82,". 91,-°.
91,-°. mitleiden
,". 70,-. 82,".
,-. 68
keiten, die
183,-°
die man mit andern
andern erleiden,
erleiden,
160,-.
123,-«.
104,".
99,-.
99,-. 104,".
123,-«.
160,-.
183,-°
ertragen muß 79,--; in
in allen
allen lasten
lasten mit
mit
250,--. —
— menigclich
menigclich 72
72 A. 1.
1. 81,--.
81,--.
gemainer statt mitleiden
mitleiden haben
haben sie
sie
139,"; mengklich 93,-°. 246,--*- 44 ..
10
mit dieser,
dieser, der
der ganzen
ganzen Bürgerschaft
Bürgerschaft
Menge, Menschenmenge
mengin Menge,
Menschenmenge 54
54,, 10
tragen müssen
über
müssen 172
172 A.
A. 4;
4; bürgerliche
bürgerliche
m ee n s a r i römischer Aufsichtsbeamter über
auch
beschwerden und mitleiden,
mitleiden,
auch
Münzwesen
126,-*-*--.
das
das Münzwesen 126,-*-*--.
tragen
miteinander
arges
und
gutes
arges
miteinander
tragen
91,-«.
90,°*".
mentsch Pl. mentschen
mentschen 90,°*". 91,-«.
und haben an Freud und Leid der
der Ge¬
Ge
96,--. 120,--. 162,-. —
— bei
bei mentschenmentschensamtheit
mentschwerdung
samtheit Anteil
Anteil haben
haben 150,-°.
150,-°.
gedencken 67,-; die
gedencken
die
mentschwerdung
Stimmen, Meinungs¬
Meinungs
Jesu 140, 44 —
— mentschlich Adj. 154,-. mitstimmen Stimmen,
äußerungen, die man wie
wie die
die anderen
anderen
221,--; die
die mentscblicbe
mentscblicbe4 natur
natur 154,-.
154,-.
abgibt
4
Rate
Ratsherren im Rate abgibt 79,--;
79,--; die
die
mer mehr 39, 4*-. 42,-. 68
68,, 4 .. 93,-°.
haben:
gleichen mitstimen im rate haben: die
die
mer— Porten des
des mers
mers Seehäfen
Seehäfen 82,--.
82,--.
Stimmrecht
Zünftler Haben
Haben im Rate
Rate Stimmrecht
m ee r c k 1 i c h Adj. groß 135,--;
135,--; beträchtlich
beträchtlich
Herren 104,-.
wie die
die Herren
104,-.
Siehe auch
61,«*--. Siehe
auch märcklich.
märcklich.
— on alles mittel ohne weiteres
mittel—
merer —
— das merer Imperium
Imperium die
die mittel
merer
161,-°.
Übergewicht im
161,-°. 360,-°.
360,-°.
größere Macht, das
das Übergewicht
im
laetere 225,--.
225,--.
Oberhand, mitterfasten Sonntag laetere
Senat 109,--;
109,--; die
römischen Senat
die Oberhand,
— er möchte könnte 89,-«;
89,-«;
Rate möchte —
Augsburger Rate
das Übergewicht im Augsburger
80,-'. 239,-.
mögen
mögen können
können 73,-.
73,-. 75,75,- -.-. 80,-'.
239,-.
111, -°. —
— das merer die Majorität
Majorität im
im
Siehe auch
Siehe
auch mügen.
mügen.
Rate 231,--. 314,-".
314,-". 327,«;
327,«; ain
ain merers
merers
kai= das ainig römische
römische kaiein Majoritätsbeschluß 314,--;
314,--; es
es ward
ward monarchia =
serthomb
serthomb 136,--.
136,--.
das merer der Majoritätsbeschluß
Majoritätsbeschluß
3.
314,--; ain weit türgeend
türgeend merer
merer eine
eine mör, mare Meer 242 A. 3.
73,-'°. Siehe
Siehe auch
auch merckmercketwas mit
330,--; etwas
sehr
sehr große Majorität
Majorität 330,--;
mit mörcklich 73,-'°.
lich.
dem merern erkennen
erkennen beschließen
beschließen
geschickten
—
mörtliche geschickten
mörtlich — mörtliche
mörtlich
111
111,-°.
,-°.
93,--.
Mordtaten 93,--.
Mordtaten
messen —
— ewige messen Stiftungen
Stiftungen von
von
306,-°. —
mügen können 98,-. 234,--.
234,--. 306,-°.
—
220,--.
„ewig" 220,--.
Messen auf
auf „ewig"
Messen
52,*;
dürfen
mögen,
mögen
sie
mögen mögen, dürfen 52,*; mög¬
mög
metz— der metz Metzen
Metzen (Getreidemaß)
lich möglich
möglich 95,--.
95,--. Siehe
Siehe 4auch
auch mögen,
mögen,
162,- 44 ..
162,68,, 4 ..
Getümmel mönchisch mönchisch 68
Meuterei aufrührerisches
aufrührerisches Getümmel
—
müntzen
müntz Münzrecht 127,-. — müntzen
Lärm 78,-; meiterei
meiterei 152,-.
152,-.
—
Münzen prägen (lassen) 127,-'-.
127,-'-. —
mie Mühe 122,-. 123,--. 154,--.
154,--. —
— müe
müe
müntz2;
127
A.
Müntzer
Münzmeister
127
A.
2;
müntzmit
lästig,
Adj. lästig, mit
317,-°; miesam
123,-. 317,-°;
miesam Adj.
A. 2.
statt Präganstalt 217
217 A.
2.
75,--.
verbunden 75,--.
Unannehmlichkeiten verbunden
Unannehmlichkeiten
murbien —
— fid) in die
die Ohren
Ohren flüstern,
flüstern,
mied
mied müde 320,°.
320,°.
heimlich murren
murren 328,-°.
328,-°.
miessig stehen ainer Sache
Sache nicht
nicht Teil
Teil
Sache sich
sich ihrer
ihrer ent¬
ent
daran
daran4 nehmen,
nehmen, sich
sich ihrer
ihrer enthalten
enthalten m ü ss ss i gg ee n sich ainer
jemands
gehn
muessig
halten
138,--;
muessig
gehn
jemands
171, 4 .. Siehe auch miissigen.
miissigen.
keinen
mit ihm nichts zu
zu schaffen
schaffen haben,
haben, keinen
miet
und gab Ratschatz,
miet und
Ratschatz, Bestechung
Bestechung
A. 3.
unterhalten 242
Verkehr mit ihm unterhalten
242 A.
3.
112, -. 134,°.
112,
134,°.
Siehe auch
auch miessigen
miessigen und
und miessig
miessig
und verSchenkungen und
miet, gaben, Schenkungen
miet,
verstehen.
138,--.
eerungen (Synonyma) 138,--.
eerungen
mirackelen Wunder
,°.
mirackelen
Wunder 68
68,°.
beinahe 69,-.
mißfallen —
— mißfallen haben darob nach — gar nach Adv. beinahe 69,-.
mißfallen
78,--. 87,-°.
87,-°. 97,».
97,». 137,-.
137,-.87,--.
darüber, deshalb 153,-44 ..
nachbauren Nachbarn
Nachbarn 87,--.
mißreden oder lügen 313 A. 1.
1

mißreden oder lügen 313 A. 1.
folgenden ge¬
m i ß tt r a u m. Mißtrauen, Argwohn
Argwohn 142,--. nachbeschriben im folgenden ge
schriebene
schriebene Personen
Personen 169,-.
169,-. 323,- 4 .
150,-. 155,-«.
155,-«. 157,-.
157,-. 232,--.
232,--.
— von den zwei nachdem Adv. dann, darnach 323,- 4 .
mitburgermeister
mitburgermeister —
vorderung
vorderung und
und streit
streit
berechtigten
gleich
gleich berechtigten bürgermeistern
bürgermeistern nachgeben sein 236,--.
ablassen
davon
mitburger¬
davon
ablassen
236,--.
der statt war jeder der
der mitburger
folgende
— das nachgeende
nachgeende folgende
nachgeend —
meister
meister des
des andern
andern 249,--«.
249,--«.
jar 238 88t.t. 1.
1.
mitgliedt—
mitgliedt— die stat ist ain Mitglieds
Mitglieds
nachgriffig Adj.
Adj. habgierig
habgierig 71,3.
71,3. 114,°.
114,°.
des
des h. reichs
reichs 71,°.
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nachkümlinge
nachkümlinge Nachkommen
Nachkommen 89 21.1. neuigkait
neuigkait /. Neuerung
Neuerung 231,'. 238/.
238/.
nachnen
nicht
nachnen nähern sich 94,° 22 ..
nicht —
— mit
mit Nichten nicht 52/'.
52/'.
nachthun jemand
nachthun
jemand etwas
etwas es
es ihm nach¬
nach
70/'. 80/°. 81/'. 87/. 103/. 105/.
105/.
ahmen,
nachmachen
322
A.
3.
ahmen, nachmachen 322
106/°. 138,".
138,".
142«. 150,°.
150,°. 154/.
154/.
nachtwacht
nachtwacht 128/.
156/. 158, 22 - 21
21 . 168/°.
168/°. —
— mit
mit nichte
156/.
nacket
nacket nackt
nackt 90/'.
369/"; nichtes
nichtes nichts 224/®; zu Nichten
nam /. Raub 61,".
machen
machen etwas es vernichten 174/.
—
174/. —
.

namen
— der römische namen das rö¬
rö
namen —
nichtig
nichtig unnötig,
unnötig, schädlich
schädlich 326,°.
326,°.
mische
mische Volk 133/; der nammen Name nidersetzen
nidersetzen sich in ainer statt sich
127 A. 2.
dort
dort niederlassen 172
172 A. 4.
nämlich,
nämlich, nämlich
nämlich 31/. 66
66,, 22
22 .. 93/.
93/. niderwerts
niderwerts mehr gegen
gegen den Perlach zu
nämlichen
160/; nämlichen 67/.
340/.
narung—
nießen etwas zu seinem aignen nutz es
narung— ain mann
mann wolhabender
wolhabender na- nießen
rung mit gutem
Wohl¬
für
rung
gutem Geschäft, ein Wohl
für sich
sich und
und sein
sein Hauswesen
Hauswesen gebrauchen,
gebrauchen,
habender Mann 312/
verwenden
312/ 55 ..
verwenden (also
(also es
es nicht verlausen)
verlausen)
naß— er
pfriendt 323,".
naß—
er naß
naß genoß die pfriendt
230/. —
— vor
2
nasse
nasse —
vor der nassen Nase weg 117/
2
.
notturfft — alle sach war
war nach not117/ . notturfft
nebenchristenmenschen 316 21.1.
turfft
turfft so
so wie es nötig war bedacht
—
nechst
minde
nechst — zu dem nechsten minde¬
nach aller notturfft so
so
147/°; etwas nach
2 —
stens 327/.
— aufs nechst um den ge¬
ge
wie
war erwägen 152/
wie es Nötig war
327/. —
152/ 2 .. —
ringsten
nach
ringsten Preis,
Preis, aufs
aufs billigste
billigste kauften
kauften
nach notturfft
notturfft soweit es nötig 247 21.
21. 2.
— auf den nechstkünftigen
—
— aus eraischender notturfft
notturfft weil es
331/". —
nächsten
bet
nächsten donnerstag
donnerstag 161/°.
bet Zwang
Zwang bet
bet Verhältnisse
Verhältnisse erheischt
erheischt
neen
neen nähen
nähen 89/°.
für
158/; die notturfft das Nötige für¬
nehren
bringen
nehren fortbringen sich 233 A. 1.
bringen 325 A. 1.
1.
neid
nun =
neid m.
m. Abneigung,
Abneigung, Haß 157/; neid ge- nun
= nur 143/°.
143/°. 307/.
307/. 334 2t. 66..
prauchen
prauchen Haß hegen 103/ —
— neid üben nunfüro
nunfüro fortan 114 21.1; nunfüro
103,"; neid
103,";
neid legen auf ain ort seinen
224,».
224,». 234/°.
Haß
nutz —
— der römisch nutz der römische
Haß aufgeben,
aufgeben, davon
davon abstehen
abstehen 103/; nutz
neid
und
haß
Synonyma
Staat
neid und haß
Staat
der gege326/°.
103/°. 134/'. 136/". der
ne
main
ne men
men —
— nemen den weg sich aus den
main nutz
nutz die allgemeine Wohlfahrt
Weg
Weg machen,
machen, den
den Weg
Weg einschlagen
einschlagen 39/. Siehe
Siehe auch
auch unter
unter gemain.
nemen gelt aus
aus sich Geld nutzbarkait=
147/°. 157/°; nemen
nutzbarkait= nutzen geistiger Ge¬
Ge
aufnehmen
winn
aufnehmen 73/. 75/. 142/ 22 ;; nemen
winn 39/.
ain
ain underrödt
underrödt sich
sich besprechen
besprechen 147/;
nemen
nemen Urlaub
Urlaub die Entlassung fordern ob
ob Konj. ob 144,". —
— Konj. wenn 57/".
255 A. 1; nemen ainen (den) rechten
86
86/°.
121/».
28
/°. 96/i. uz,» 121
/». 226/°. 22 28
todt
2t.
todt eines
eines natürlichen
natürlichen Todes sterben
2t. 1.
1. 244
244 21.
21. 2. 314/°. 318 A. 2. 339/".
ob
87/". 95/. 136/'; etwas nimmt die
ob Präp. mit Dat. wegen
wegen 93/°. 242/.
entschaft
entschaft geht zu
zu Ende 137/; nemen
319/i. —
— Präp. mit Dat. auf 331/°.
die
die gwalt
gwalt zu
zu seinen
seinen banden die Macht
372,"". —
— Bei Zahlen circa mehr als,
an
bei
an sich
sich reißen
reißen 183/; nemen die freihait
bei 325,". ob etwas halten darüber
(den
wachen,
(den freien
freien stand) für sich die republi¬
republi
wachen, darauf
darauf achten
achten 325/°.
kanische
er kalt
kanische Verfassung
Verfassung einsühren
einsühren 94/". ob er
kalt Obrigkeit 158,".
95/"; nemen
nemen acht
acht acht Haben
Haben 373/"; obligen
obligen die Oberhand haben 135,"". —
—
nemen
für sich den geprauch den
obligen
nemen für
obligen der
der tugent auf den Pfaden der
Brauch
Tugend
Brauch einführen
einführen 111/"; nemen er¬
er
Tugend wandeln
wandeln 371/'.
heben
heben ungelt
ungelt 141/"; für band nemen obrist
obrist —
— der obrist der Führer einer
ain
ampt
es
errichten,
einsühren
Heeresabteilung
ain ampt es errichten, einsühren 131/;
Heeresabteilung 56/"; die obristen
obristen
nemen
stat Ein¬
nemen den
den eingang in die stat
Ein
Römer
Römer des
des rats die
die führenden Persön¬
Persön
gang
lichkeiten im römischen
gang finden,
finden, zugelassen
zugelassen werden
werden 247/;
lichkeiten
römischen Senat 132/;
nemen
nemen das zunftlich
zunftlich regiment an die
der
der Mann, der an der Spitze der Reband
gierung
band das
das Zunftregiment errichten
gierung steht,
steht, 84/'° 22 i.
nemen überhandt 133/". 134/". obsigen
150/; nemen
obsigen jemandem
jemandem ihn
ihn besiegen
besiegen 55/'.
ochs,
135/".
ochs, ochsenkopf Stempel einer der
der
neu—
es
ist
von
neuem als etwas Neues
neu—
besseren
besseren Sorten von Barchent 226/°.
erdacht
242 A. 3.
erdacht 82/.
3.
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öffentlich 111,".
raisige berittene Kriegsleute 56,2°. —
—
offenlich
Adv.
öffentlich
111,". 154,".
154,". raisige
7
5

A. 3.
165, 5 .. 182, 7 ;; öffentlichen
öffentlichen 242 A.
öle Elle 238 A. 3.
öltren
öltren —
— die öltren
öltren Vorfahren 167,".
167,".
— die
die gantz
gantz zunft
zunft von webern
webern bis
bis
on —
on (auf) 26 man 229,".
onainigkait
onainigkait 223
223 A. 3.
3.
ondas ohnedies,
ohnedies, sowieso
ondas
sowieso 326,".
326,".
5
ongef
ongef ert
ert Adv. zufällig 315,
315, 5 ..
A.
ongehorsam 227
1.
227
1.
ongelick
128,".
ongelick Unglück
Unglück 128,".
ongezaichnet
ongezaichnet —
— ain ongezaichnet
ongezaichnet
Stempel
nicht
nicht mit dem
dem behördlichen
behördlichen Stempel
an
an der Schau
Schau versehenes
versehenes tuch
tuch 224,".
224,".
— es were von onnöten
onnöten —
onnöten un¬
un
onnöten
nötig
nötig 164,’.
164,’.
unparteiisch
unparteiisch Adj. 124, 99 ..

unschuldig Adj. 223
unschuldig
223 A.
A. 3.
3.
Unwillen Entrüstung 72
Unwillen
72 A.
A. 1.
1.
31
uration Ansprache 57, 31 . 59,81
uration
81 .. 91.".
91.".

_

.

93,». 151,". 155,". 159,2'". 165
165 i«
i« _

urator
urator 156,".

Christi Kirchengüter
örbgüter Christi
Kirchengüter 51,".
51,".

ain

raisiger

berittener

rottmaister

107,22.
107,22.

raitern
raitern

—
— durch die raitern fallen
durchfalleu
durchfalleu (bei einer
einer Wahl) 174
174 A. 3.
3.
rat—der
rat—der römische
römische Senat
Senat 112,-»;
112,-»; in
in
sitzendem rat Senat 136,-».
136,-».
alten,
Mitglieder des
röte,
röte, rr ä t,
t, r ee tt ee bie Mitglieder
des alten,
Rates 144,»;
kleinen, großen
großen Rates
144,»; die
die Rats¬
Rats
142,2'»;
kollegien 142,2'»; dte 33 rete der
der zunft
die 3 im Rate
Rate sitzenden
sitzenden Dreizehner
Dreizehner einer
einer

Zunft 314,». —
— rät Ratschläge
Ratschläge 155,2°.
155,2°.
-—
-— die herren von raten Ratsherren
Ratsherren
154,
154, 99 ..

rat
rat (Augsburger Rat) —
— der alte rat
rat ein

Kollegium
Kollegium derjenigen
derjenigen Ratsherren,
Ratsherren, die
die
bereits zwei Jahre im kleinen
kleinen Rat
Rat ge¬
ge

sessen
sessen hatten, dann
dann aus
aus diesem
diesem aus¬
aus

„alte Räte"
schieden,
schieden, aber
aber als „alte
Räte" ihrer
ihrer Er¬
Er
zu wichtigeren
fahrung wegen
wegen zu
wichtigeren Bera¬
Bera
beigezogen
tungen im kleinen
kleinen Rate
Rate noch
noch beigezogen
u. A. 1.
wurden 110,°. 221,°. u.
1. Siehe
Siehe

Dirr,

Dirr, Studien
Studien zur
zur Augsburger
Augsburger Zunft¬
Zunft
königkliche orden
— der königkliche
orden die
die
m. —
verfassung in der Z. S. N., Bd.
Bd. xx ix
7
den Chains
königliche Würde 373, 7 ;; den
Chains
—
Ratsherren
rät
die Ratsherren
S. 183. — die alten
derselben Haut
orden
orden tragen
tragen in derselben
Haut stecken
stecken
des 1368
1368 aufgelösten
aufgelösten Herrenrates
Herrenrates
wie Chain 376, 17
wie
17 ..
166,2°.
9
166,2°.
104,
.
vorschriftsmäßig
ordenlich
Adj.
ordenlich
vorschriftsmäßig 104, 9 .
rat
rat (Augsburger Rat) —
— der
der große
große rat
rat
—
— gantz ordenlich in schönster OrdOrdaller
Dreizehner
Versammlung der
die
der
Dreizehner
aller
145,2°.
dnung,
ohne jeden
jeden Tumult
dnung, ohne
Tumult 145,2°.
166,2».
Zünfte und
und 12
12 „Herren"
„Herren" 111,-°.
111,-°. 166,2».
nach
55,2°. —
Ordnung
Ordnung Schlachtordnung 55,2°.
— nach
176,»'2°. 221
221 A. 1.
1.
der zunftmaister
Ordnung Reihenfolge der
zunftmaister
rat
rat (Augsburger Rat) —
— der
der kleine
kleine rat
rat
305,°.
305,°.
der wöchentlich
wöchentlich (Dienstag,
(Dienstag, Donners¬
Donners
— das ort aines guldens ein
Viertel¬
ein Viertel
o r tt n. —
tag, Samstag) dreimal
dreimal zusammentrat
zusammentrat
— treten auf ain ort
ort
gulden 313 A. 1. —

orden
orden

beiseite treten 156,". 155,". —
— ort
ort
ein Punkt, eine
eine Stelle auf
auf dem
dem Schlacht¬
Schlacht
feld 59,2°. —
— etwas auf ain orth
orth legen
legen
es
es in den Wind schlagen
schlagen 361,2°.
361,2°.

ouch auch
auch 359
359 A. 3.
3.

17
Quatember ein Vierteljahr 229,
Quatember
229, 17 . 244
244
31.2. 245,". —
— Siehe auch cottember.
cottember.
—
— quatemberlich vierteljährlich 155
155
.

21. 22..
21 .

reichen,
reichen, reichen etwas
etwas es
es überreichen
überreichen
158,"; es
es reicht, reichet jemand ge¬
ge

«. ZZ ur freihait
reicht ihm 41
41,".
93«.
freihait
,". 93
363, 77 2;
2; zum vorteil 102
102,°;
zu gutem
gutem
,°; zu
9
50,". 104/
gedeihet
104/ 9 ;; es reicht und gedeihet
der stet zu ehren und nutz
nutz 145,2°.
der
145,2°. —
—
daß es reich (gereiche) gott zu eeren
eeren
370,2».
370,2».

rais
rais kleinerer
kleinerer Kriegszug
Kriegszug der
der Bürgerschaft
Bürgerschaft
23
2 12
66,2«. 67,2°'-». 7410
7410
143,2».
143,2».

76

2 12

104
104,23.
, .

xx ix

176,°'2°. 22121.1.
22121.1. Siehe
Siehe über
über seine
seine Zu¬
Zu

usw. Dirr,
sammensetzung usw.
Dirr, Studien
Studien
— der
der rat
rat setzt
setzt
usw., 1.1. c., S. 183 ff. —
stellt als Gesetz auf, daß
daß 221,°.
221,°. —
— ain
ain
rat schafft und gepiet befiehlt 242, 22 ;;
gehen
der rat erkennt und setzt 230,°; gehen

Stadt
in rat und recht im Rat und im Stadt¬
gericht sitzen
sitzen 310,2°;
310,2°; dem
dem rat
rat etwas
etwas ver¬
ver
verheimlichen
heilen verschweigen,
verschweigen, verheimlichen
311,2»;
gepotener rat,
311,2»; ain gepotener
rat, bei
bei dem
dem
Gegenstände
Gegenstände von
von besonderer
besonderer Wichtig¬
Wichtig
keit verhandelt wurden
wurden und
und jeder
jeder Rats¬
Rats
herr unbedingt anwesend
anwesend sein
sein mußte
mußte
während
3. — in sitzendem rat
rat während
223 A. 3.
3 . sc h W etzen
88,22.144
der Ratssitzung 88
, 22.144 3. sc h W etzen
im Rat
Rat
aus dem rat von Dingen, die im
verhandelt worden,
worden, anderen
anderen erzählen
erzählen

109,2-.
kleinen und
des kleinen
ratgeben Mitglieder des
und
109,2-.

A. 1.
72 A.
1. 99
99
alten Rates 40,- 99 .. 41,°. 72
2
11
Igo A.
A. 2.
111,2».
A. 2.
2.
2. 103,-2. log 11.. 111
, ». Igo
152 A. 1.
1. 165,». 182,«'22.
182,«'22. 232
232 21.6.
21.6.
152
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ratsam
stets mit gutem Rat bet der
ratsam
stets
'
' Hand
Hand sein
sein 321,-«. 329,--.

ratsamster
ratsamster 95,-«.
95,-«.
ratsbiecher, in denen
ratsbiecher,
denen die Ratsdekrete
stehen
stehen 70,«.
70,«.

ratsgewelb im rathaus, in dem der Rat
ratsgewelb
sein
sein Bargeld
Bargeld und
und seine
seine Kostbarkeiten
Kostbarkeiten
verwahrte, 114,-«.
verwahrte,
114,-«.

ratbaus 114 A. 1.
ratbaus
ratschlagen die
ratschlagen
die zunftliche regierung
die
die Einrichtung
Einrichtung des
des Zunftwesens
Zunftwesens und
des
des Zunftregimentes
Zunftregimentes beraten
beraten 160,'.
ratschlagung
ratschlagung /. Beratung
Beratung 166,«.
166,«.
ratsgenossen
ratsgenossen römische
römische Senatoren
132,-«.
132,-«.

herr
herr und
und Mitglied
Mitglied des
des Stadtgerichts
Stadtgerichts

— jemand soll raut und
sein 331,«. —
recht
recht vergotten
vergotten die
die Fähigkeit, Rats¬
Rats
herr
herr oder
oder Richter
Richter zu
zu werden,
werden, abge¬
abge
sprochen
werden
sprochen werden 318 A. 2; recht gehen
und
nemen sich
und nemen
sich gegebenenfalls vor
dem zuständigen
zuständigen Gericht
dem
Gericht stellen,
stellen, sei
sei es
als
sei es
es als
als Kläger,
Kläger, sei
als Beklagter 325,-.
—
Ge¬
— rechtvertigen
rechtvertigen die zunft
zunft sie vor Ge
richt
richt belangen
belangen 324,««.
324,««.
red
red und
und widerred
widerred (vor Gericht) 324,««.
red—
red— die zunft ließ ain red under ainer
zunft
zunft umbgon
umbgon in einer Zuustsache
jeden
jeden einzelnen
einzelnen zur
zur Meinungsäuße¬
Meinungsäuße
rung auffordern
auffordern 314,«.
rung

ratsgegotte
78,«. rediichkait
ratsgegotte Mandate,Ratsberufe
Mandate,Ratsberufe78,«.
rediichkait Pflichttreue
Pflichttreue 375,°,
375,°,
ratsgiockedesrömischen
Gegend,
Bezirk
ratsgiockedesrömischen Senats
Senats 109,«.
109,«. refier
refier
Gegend,
Bezirk 47,-°. 227,«-;
227,«-;
112,';
des
Augsburger
Rates
revier
112,«-.
112,'; des Augsburger Rates 112,«-.
revier 48,'.
ratsheriiche
würdigkait
Ratsherren¬
ratsheriiche würdigkait Ratsherren regentücher
regentücher gefertigt aus abschelet
würde,
würde, Ratsherrenstellung
Ratsherrenstellung 153,--.

ratsherren
Kon¬
ratsherren oberste die römischen Kon
suln
suln 96,««.
96,««.

rats kiaidung
rats
kiaidung und
und heriichkaiten äußer¬
äußer
liche
liche Abzeichen
Abzeichen und
und Vorrechte der römi¬
römi
schen
schen Senatoren
Senatoren 102,-«.
102,-«.
ratsknechtampt
ratsknechtampt 321,--.
321,--.
ratsmann
Ratsherr
ratsmann Ratsherr 105,«.
105,«.
ratsordnung
ratsordnung Ratsverfassung
Ratsverfassung 95,««;
95,««;
Sitzordnung der
Ratsherren 146,'; des
Sitzordnung
der Ratsherren
des
rats
rats pfleg
pfleg Oberaufsicht
Oberaufsicht über Kirchen,

Klöster,
Klöster, Seelhäuser,
Seelhäuser, Findelhäuser
Findelhäuser usw.
usw.
122
122,-.
,-.

rats
rats schätz
schätz Kammergut
Kammergut 111,««.
ratssession,
ratssession, session
session (des
(des Augsburger
Augsburger
Ratskollegium (kleines)
Rates)
Rates) Ratskollegium
(kleines) 74,«.
74,«.
80,-'.
80,-'. 110
110,'.
111,-«;
römi
,'. 111
,-«; ratssession römi¬
scher
Senat 102
scher Senat
102,-°'««.
109,««.
,-°'««. 109,««.
ratsstuben
ratsstuben /. Sitzungssaal des Rates
155,««.
155,««.

ratstag
ratstag die
die Tage,
Tage, an
an denen Ratssitzun¬
Ratssitzun
gen
gen waren
waren (Dienstag,
(Dienstag, Donnerstag,
Samstag) 100
100 A.
A. 1.
1. 112,«°.
ratszeit
ratszeit die
die Zeit,
Zeit, zu
zu der
der Ratssitzungen
begannen
begannen 145,««.
145,««.

raubheuser
Stra¬
raubheuser Burgen
Burgen der
der adeligen Stra
ßenräuber
ßenräuber 67,«.
67,«.

oder
oder minderwertiger
minderwertiger Wolle 228,228,- u.

A. 1.

regierend
regierend —
—

das regierende
regierende jar
jar aines
zunftmaisters
zunftmaisters das Jahr, in dem er das
Zunftmeisteramt
Zunftmeisteramt versah,
versah, 40,««.
40,««.
regierung—
regierung— aine
aine gmaine, freie regie¬
regie
rung ein
ein demokratisches
rung
demokratisches Staatswesen
92,25-26 = a j n f re j
zunftliches regi92,25-26 = j f j eS(
eS( zunftliches
ment 143,««
ain freies, bürgerliches
ment
143,«« —
— ain
regiment
regiment 137« —
— befreite, regierung
139,*=
139,*= der
der freie
freie stand
stand (siehe
(siehe stand)
=
regierung mit allen
= die
die zunftliche
zunftliche regierung
glidern und
und aigenschafften die demo¬
glidern
demo
kratische
Ämter¬
kratische Republik mit ihrem Ämter
organismus und
und ihren
ihren Einrichtungen
Einrichtungen
organismus
151,°.
151,°. 157,'.
157,'.
regiment
regiment —
— die
die eußerlichen
eußerlichen regiment
die
die weltlichen
weltlichen Machthaber
Machthaber 137,«°.
137,«°.
relaxieren
freigeben beschlagnahmter
beschlagnahmter
relaxieren freigeben
Waren 242 A. 3. 247 A. 2.
rent,
und gült Einkommensquellen
rent, zins
zins und
eines
eines von
von seinem
seinem Vermögen lebenden
lebenden
reichen
reichen Geschlechters
Geschlechters 167,-«; rent
rent und
und
zins
zins jährliche
jährliche Einkünfte an bar Geld
101
101,-°.
,-°.
rethsgrechig
rethsgrechig stets
stets mit Rat bei der
Hand
Hand (?) 315,-«.
315,-«.

rauch
Adv. rauh
rettorische art
rauch Adv.
rauh 93,«°.
93,«°. 225,7.
rettorische
art schmuckvolle, zierliche
raut
rat 309 A. 2.313A. 1; der raute
raut —
— rat
Redeweise
39,«.
Redeweise
39,«.
339 A. 3.
3.
reus
reus schuldig 100 A. 1.
rauthaus
rauthaus 114 A. 1.
rentier
rentier berittene Kriegsleute 322 A. 3.
rebeilion
rebeilion und
und meutere! 131,«°.
richten
richten jemand mit dem brandt ihn
recetieren
verbrennen
recetieren (recetiert) berichten, er¬
er
verbrennen 223, 11 u. A. 6
6;; richten je¬
je
zählen
zählen 117,-«.
117,-«.

rechen
rechen etwas
etwas rächen
rächen 93,««.
recht—
mit recht üben sie
recht— aine
aine Sache
Sache mit

gerichtlich betreiben,
gerichtlich
betreiben, durchführen
durchführen 325
325
A. 1. —
— rat und recht besitzen Rats¬
Rats

mand von
von dem leben zu dem todt ihn
mand
— richten— geriet! tt
hinrichten 111
111,-«.
,-«. — richten—
gebracht werden an den betteistab
330,-«'«'; richter—
richter— der obriste richte
Augsburger Stadtgericht) 237,«.
(am Augsburger
(am
237,«.
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eine aus
aus mehreren
—
scharwacht eine
mehreren Per¬
Per
— das (römische) pretorisch richterrichter- scharwacht

der
sonen bestehende
bestehende Nachtpatrouille 128,
128, 27
27 ..
ampt 118, n
n ;; richterstul 106, 23
23 ;; der
22
schatzkamer (römische) Ärar 11Ö1,
Ö 1 , 22 ..
richterstul der gerechtigkait der des
des schatzkamer

113.
ö' 23
23 ..
113. ö'
römischen Zensors 134,
134, 20
20 ..
8
schatzkamer
114,
Stadtmauer 93, 37
.
(Augsburger) in einem
einem
37 .
8 ;;
9
1
Gewölbe des Rathauses 114, 24
24 ..
rinckmauren
rinckmauren 116, 1 .. 141, 9 ..
verarbei¬ Schatzungen
rindschuster der Rindsleder verarbei
Schatzungen Tribute,
Tribute, dem
dem Besiegten
Besiegten
Lasten 113,*.
auferlegte Lasten
339, 27
tet
tet 339,
27 ..
auferlegte
113,*.
—
einigem schein
schein
schein — nicht
nicht nach
nach einigem
Zinsbe¬ schein
den Zinsbe
ringern
ringern mindern den
den zins
zins den
vornehme
auf hohe,
etwa
etwa in
in Rücksicht
Rücksicht auf
hohe, vornehme
trag 339 A. 3.
3.
was äußerlich
anderes, was
Geburt oder anderes,
ristung
ristung Bewaffnung
Bewaffnung 78,
78, 55 ;; der
der äußere
äußere
in die Augen sticht, 84, 23
23 ..
Habitus
Habitus 132, 28
28 ..
scheinend —
— bei scheinender sonnen
scheinend
rocken
rocken Roggen 162, 2S
2S ..
— er rödt redet 145, 24
Untergang der
vor Untergang
noch
rödt
noch vor
Sonne, noch
noch
rödt—
24 ;; der
der rödner
rödner
' 22 . der Sonne,
35
Tage 108, 88 ' 22
am
am Tage
147, 9-12
9-12 ;; die röd Bemerkung 154, 35 ..
reden
Ruhmredigkeit zu
rom ohne Ruhmredigkeit
schelten jemand übel von ihm reden
rom —
— on rom
zu schelten
rom
92, 77 .
92,
melden
melden 40, 99 ..
Weinschenken in der
der Zunft
rörkast öffentlicher Brunnen mit lau¬
lau schencken Weinschenken
2
der Salzfertiger 179, 22 ..
..
fendem Wasser 241,
241,
2
‘
schentzieren
rosintarbig
rosintarbig 247, 66 ‘ 11
11 ..
schentzieren jemand
jemand ihn
ihn beleidigen,
beleidigen,
beschimpfen 300, 23
23 ..
rottierung
rottierung Verschwörung 136, 23
23 ..
2ä
A. 4.
schetter ein Textilerzeugnis 229
229 A.
4.
rubig
rubig Adv. ruhig 138,
138, 2ä ..
23
scheutzlich scheußlich,abscheulich 313, 23 ..
rubrick
rubrick die rot geschriebene
geschriebene oder
oder ge¬
ge scheutzlich
eignen
sich
sich zu etwas
etwas sich
sich dazu
dazu eignen
druckte Überschrift
Überschrift in einem
einem Buche
Buche schicken
2
42.
ain besserung
besserung
222 , 21
222,
21 .
42. 2 (( schicken etwas in ain
23
es zu bessern sich
sich bemühen 104,
104, 23 ..
— zu rue sein in Ruhe, ohne Ärger
Tue —
326, 32
32 ;; schicken sein leben aut erbarerbarund Verdruß leben 77,
77, 33 ..
einrichten
ehrbar einrichten
kait fein Leben ehrbar
370, 23
370,
23 ..
sach
sach —
— in diser sach während solcher
solcher
(Ge¬
Herren (Ge
schilt- und helmgenossen
helmgenossen Herren
Verhandlungen 313,”
313,” —
— man sach schiltschlechter) in der
der Stadt,
Stadt, die
die das
das Recht
Recht
schlechter)
sah
sah 62 A. 2.
2.
hatten, wie
zunftbriefs sag Inhalt
wie der Landadel
Landadel in
in ihrem
ihrem
sag —
— laut des zunftbriefs
Inhalt
Wappen Schild und
und Helm
Helm zu
zu führen
führen
307, 19
307,
19 ..
waren,
ebenbürtig
und ihm dadurch
den Römern)
sailutatio Grußformel
dadurch ebenbürtig waren,
Grußformel (bei den
356, 22
22 .. 365, 22 °.
129, 10
129,
10 ..
schild und tartschen (hier Synonyma)
saltzfertiger
saltzfertiger Salzhändler 179,
179, 22 ..
2
— Schild mit
Ausschnitt
134.
mit Ausschnitt
sam Last eines Saumtieres 242 A. 3.
134. 2 (Teutsche —
für die
sambstag 338, 10
die Lanze).
10 ;; sampstag
sampstag 313
313 21.6.
2
Spiele (Tänze,
(Tänze, Fast¬
Fast
sambtmit
sambtmit 153 21.1. 335, 27
27 .. 351, 2 .—
.— schimptspiele Spiele
*
22
nachtbelustigungen
nachtbelustigungen u.
u. dgl.) zur
zur Kurz¬
Kurz
sampt
sampt 41. 23
23 * 28
28 .. 53, 22 . 60, 13
13 .. 61,
61, 22 . 64,
64,
2
13
19
weil 172 A. 4.
235, 2 ;
6 l ,9. 13 .. 152, 19 .. —
— mitsambt
mitsambt 235,
12
schlachten ain schweln zwai oder drei
drei
mitsampt
mitsampt 46,”.
46,”. 71
71 21.
21. 88.. 123, 12 ..
15
174
Schweine schlachten
samen
zwei oder
oder drei Schweine
schlachten 174
samen m. Nachkommenschaft 98, 15 ..

rinckmaur
rinckmaur

l

A.3.
373,".
373,".
schlattkamer 90, 22
22 ..
sament- schlattkamer
samentlich sämtlich 151,
samentlich
151, 22 ;; sament7
2
einfach 355,
355, 7 ;; arm¬
arm
lichen
lichen Adv. sämtlich,
sämtlich, gemeinsam
gemeinsam 66
66,, 2 °.°. schlecht schlicht, einfach
92, 31
31 ;; samentlich und unverschaidenlich
lich sämtlich
sämtlich und
und ohne
ohne Unterschied
Unterschied

150,".
150,".
sät
sät satt 370, 22 ..

selig, ärmlich
ärmlich 98,®;
98,®; in
in schlechtem,
schlechtem, diediemietigen gewandt 89, 88 ..
Bankette
üppige Bankette
schleckmalzeiten üppige
174 A. 3.

schieinig rasch 76, 23
23 ..
schadhatt
schadhatt im antlitz im Gesicht zer¬
zer schieinig
— ich
schlembt
schlembt —
fressen (von den Franzosen) 326, 22
22 ..
schlemmen 369, 23
23 .
schatten das
schatten
das gelt an
an jemand es
es ihm

81, 21
21 ..

schlembt

würde
würde

.

32
Schliessen schlüpfen 132, 32 ..
28
Schlüssel 40,
40, 28 ..
schlisel, schlissel
' 160, 22 .
157, 35
35 .. 158, 22 ' 22 °. 160,
schanckung
Beste¬
gab
(zwecks
und
schanckung27 und gab (zwecks Beste
— das Schweinen schmaltz
schmaltz
schmaltz —
chung) 133, 27 ..

überweisen 332, 33 °.
°.

schan
schan =
=

schön 367, 22 ..
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Schweineschmalz
Schweineschmalz 335,"; (las ausge¬
ausge scribenten
scribenten Geschichtschreiber
Geschichtschreiber 152 21.1.
lassen schmaltz 336, 83
83 ..
sechend seht
seht 71
71 A. 88..
schmechen
schmechen ainefrau an iren weiblichen seckel
seckel Almosensäckel
Almosensäckel 123/.
ehren sie
ehren
sie ihrer
ihrer Ehre
Ehre berauben
berauben 89/«; seelheuser
seelheuser Stiftungen von klösterlichem
schmechen jemand
zuschanden
Anstrich
schmechen
jemand ihn
ihn zuschanden
Anstrich für
für fromme
fromme Frauen
Frauen (Z. S. N.,
machen
machen 89,";
89,"; schmehlich
schmehlich verächtlich
verächtlich (III,
(III,—-283) 121,“
121,“
Adv.
sein
sein sind 55/. 80/. 84,".
Adv. 222/».
sein —- sie
sie sein
*
8
s ch
ch m e rr n.335/«*
n.335/«* 22
22 * 22 «*
«* 22 «*
«* 27
27 .336/°*«
.336/°*« 2
2 *«
*« 3
3 *".
103/». 117/ 8 .. 138/. 152,". 185/.
337,«.
244 A. 2.
337,«.
2. 365/.
224/. 233/. 244
schmerlaibeinSeifc
6
sie seind
sind 147/
seind —
— sie
seind sind
schmerlaibeinSeifc Schmer,
Schmer, Schweine¬
Schweine seind
147/ 33 .. 156/
156/ 6 ..
schmalz
242
schmalz 335,"'".
A. 3. 373/. —
sie
242
—
238/°.
240/.
schmölich
schmölich —
— nach dem schmölichsten
seiend
seiend seien
seien 153/«.
aus
seitemal
aus das
das—schmählichste
schmählichste 52,".
seitemal Konj. da, weil 314/ 22 ..
schnöll
auf
das
schnellest
so schnell selbs
schnöll — auf
selbs selbst
selbst 50/. 56/ 22 '". 57/«. 59/«' 22 °.
2
wie
möglich 54,«.
66
wie möglich
60/
.65/. 66/.
2
73/. 75/«. 84,". 91/°.
schön
— so arg
—
schön —
— so schön ironisch —
105/.
155/«.
— selber
105/.
155/«. — selbst 59/«.
59/«. —
93,
246,". —
Ge¬
93, 27
27 .—selbseröffnung
.—selbseröffnung freiwilliges Ge
schrifften
schrifften — in
in schrifften
schrifften schriftlich
ständnis
ständnis 91/«.
55, 33 .. 162,
162, 26
55,
26 .. 237 21.1. —
— durch
durch schriff
schriff¬ selig
und
aberselig
selig und aberselig (nochmal
(nochmal selig)
selig) ain
ten 61, 33 ..
ten
statt,
statt, darinnen
darinnen etc. 138/».
138/». —
— selligk—
schuech
der
2
weite,
gebogene
oder
schuech — der weite,
lichen Adv. selig 250/
250/ 2 ..
flache
flache schuech
schuech (im Gegensatz zu dem seltzam
seltzam ungewohnt
ungewohnt 223/“; eigentümspitzen
spitzen Schnabelschuh) 322 A. 3.
lief),
lief), bemerkenswert
bemerkenswert 335/°; verdächtig,
verdächtig,
schuechgeschau
68
schuechgeschau Schau,
Schau, 2Prüfung der ungereimt
,«; befremdend
ungereimt
68,«;
befremdend 106/«;
106/«;
Schuhwaren 316,". 317, 2 ..
wunderbar
120
wunderbar 120/«.
/«.
schuechknecht
schuechknecht Schustergeselle 319, 33 .. senat
der römische
römische Senat 100/. 101/.
senat der
101/.
schuech
8
schuech machen—das
machen—das spitzig schuech106/«*". 109/ 8 .. 113/. 134/«; senamachen
ls
23
Herstellung
tores
machen Herstellung von spitzigen
tores 85, ls .. 105, 23 ;; senatus consulta
23
Schuhen 322,«.
(Schnabel-)
Senatsbeschlüsse 108/»*
(Schnabel-) Schuhen
108/»* 23 ..
2
schuechmacher
3
schuechmacher 305, 2 ..
send,
send, sendt
sendt sie sind 40/
3 .. 48, 27
27 .. 49/.
40/
49/.
schnellster
schnellster Schuster 325 A. 1; schuch56,". 57/. 59/*". 65/.
51/.
55/«.
56,".
sterzunft 309 A. 2.
2
123
2.
86 /«. 89/ 2 .. 94
94,, 123 97,".
72/.2S74/«. 86/«.
schuechwaren
schuechwaren 319, 12
12 ..
102, 2S .. 104/«. 117/ 22 .128/°. 222,".—
102,
schuechwerck
schuechwerck Schuhwaren 320 21.1.
sennd 305/.
sennd
schulden
schulden Ausstände 310, 22 «.
«.
senft
senft Adj. sanft 337, 22
22 ..
schulten—
hohe schuhen Universitäten sententz m. Richterspruch
schulten— hohe
sententz m. Richterspruch 318/.
123/.
ser
ser Adv.
Adv. sehr
sehr 49,«.
49,«. 53,«. 57/. 59/. 64/°.
schulherren
68 /«. 73/. 97/. 141/. 315/«. —
schulherren Ratsherren
Ratsherren und andere,
andere,
68/«.
— seer
die
im
Aufträge
des
Rates
dessen
in
die im Aufträge des
dessen
222,"*«°. 367,« 33 ..
Namen
eine
Art
Aufsicht
über das servitut
Namen eine
servitut Dienstbarkeit
Dienstbarkeit 94/».
Schulwesen der Stadt auszuüben setzen aufstellen jemand
Schulwesen
setzen aufstellen jemand zu einer be¬
be
3
hatten, 122
122/ 3 ..
stimmten
Verrichtung
221
A. 1; setzen
stimmten
Verrichtung
221
setzen
schulmaister
122 /».
schulmaister 122/».
einsetzen
einsetzen die
die bähst
bähst 50/; bischöf 50/«;
schulthaiß
der pref
ectus preschulthaiß (römisch) der
prefectus
ain
maister
setzt
stellt ein, beschäftigt
ain
maister
setzt
storii
storii
97/.
— schulthaisen-ampt
knecht
97/. —
knecht (Gesellen) 317/; setzen und
118,".
118,".
entsetzen
entsetzen die magistration
magistration und oberschwaistuch
schwaistuch Schweißtuch 132, 18
18 ..
kait
kait die
die Regimentspersonen
Regimentspersonen 92,27;
schwär
schwer, unleidenlich,
setzen leib
schwär Adj.
Adj. schwer,
unleidenlich, drükleib und
setzen
und leben in gfar 88
88,«;
,«;
kend
kend 359/».
setzen
setzen einsetzen leib und gut zum rate
schwartzgeschauer
Geschauer von
für
den
schwartzgeschauer Geschauer
Rat
für den
232/«; setzen sich in den
gefärbten
gefärbten Tüchern 242 A. 11..
freien
Ver¬
freien standt
standt eine
eine republikanische Ver
schwechen—das
schwechen—das zunftbuch schwechen
fassung einführen
fassung
einführen 93,27;
93,27; setzen legen
seine
Ordnungen
beeinträchtigen,
seine Ordnungen beeinträchtigen, zu allen
allen gewalt in die hend des rats von
Fall
zunften
Fall bringen
bringen 329/.
329/.
zunften 111
111/; setzen sich gegen etwas
12
schwecher
schwecher Schwiegervater
Schwiegervater 324, 12 ;;
dagegen
einsetzen,
sich
sich
dagegen
einsetzen, stemmen
stemmen 135/;
schweher 308/«.
schweher
ain
Be¬
ain autor
autor setzt schreibt, stellt die Be
schwerlich
33
schwerlich Adv. streng 174 21.
21. 3.
hauptung
hauptung auf 56, 33 .. 85/. 117/°; setzen

/.

/

/;

'".
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jemand ain
jemand
ain tag
tag ihm
ihm einen
einen Verhand¬
Verhand
lungstag bestimmen
bestimmen 238
238 S[.
S[. 1; der
der rat
in ainem streithandel zu der
setzt in
zunft stellt
stellt sich
sich auf
auf ihre
ihre Seite
Seite 319,
319, 11 ;;
setzen legen ain ungelt auf etwas
228, 11
11 ;; setzen ainen diener, zunftmaister zu rue ihn seines Amtes ent¬
ent
heben
heben 331,».
331,». 323,».
323,».

seuhern säubern sich
sich 132,".
sibenmaister,
sibenmaister, sybenmaister
sybenmaister
ben
ben Geschaumeister
Geschaumeister der
der Weber
Weber
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so Konj.da,
Konj.da, während 136,«. —
— SO
SO —
— daß
75,5;
wenn 70,»».
75,5; wenn
70,»». 73,»°.
73,»°. 77,».
77,». 81,»».
81,»».
96,»°. 100
100 A. 1.
1. 107,«.
107,«. 306,»».
306,»».
sobald Konj.
Konj. nachdem,
nachdem, sowie
sowie 133,».»°.
133,».»°.
ss o 11 e n oder pan toffel 322 A. 2. Siehe auch

sugklen.

solich —
solich
— ain solicher, aine soliche,
solcher
solcher häufig
häufig ohne
ohne Artikel
Artikel 47,»».
47,»». 51,»».
51,»».

93,»»; solichs 59,»’; solchs
solchs 51,°; solliche
solliche
247,».
247,».
233,". sollen!tet
sollen!tet Feierlichkeit
Feierlichkeit 98,»°.
98,»°.
so
235,». 238
so men Samen, Geschlecht
Geschlecht 373,°. Siehe
Siehe
238 A. 1.
1.
siechheuser
Krankenhäuser 121,»».
auch sarnen.
siechheuser Krankenhäuser
121,»».
107,i°;
21
son Sohn 88
siech
siech tag
tag Krankheit 47, 21 ..
88,»°.
sön Pl. 161,»».
161,»».
,»°. 107,i°; sön
sig m.
Siehe auch
auch sun.
m. Sieg 61,"; das
das sigkreutz (St.
sondern 49,°.
sonder Konj. sondern
49,°. 50,».
50,». 57,»».
57,»».
Ulrichs) 68
68,"'".
sigel
58,°.
58,°. 68
68,°.
69,». 73,«.
73,«. 79,»».
79,»». 83,»°.
83,»°. 98,°.
98,°.
sigel Siegel
Siegel 120
120,»;
sigil 130,»».
130,»». 165,»»;
165,»»;
,»; sigil
,°. 69,».
sigilen
167,°.
sigilen Pl. 66
66,»;
sigill ein Wappen,
Wappen, das
das
,»; sigill
167,°.
besonders
354,»; sigler
sigler sonder Adj.
Augsburger
Adj. besonder,
besonder, besonders groß
groß
Augsburger Stadtwappen
Stadtwappen 354,»;
Inhaber eines
eines hohen
hohen Ratsamtes,
der
54,»«; besondere
besondere (particular) gassen
gassen
Ratsamtes, der
dienste
76,10; sondere
die städtischen
die
sondere besondere
besondere dienste
die
städtischen Siegel verwahrt
verwahrt und die
zu
76,»»; ain sondere
sondere gab von Gott 89,»».
zu siegelnden Schriftstücke
Schriftstücke mit dem
Siegel
sonderlich Adv. 46,°. 52,»«.
52,»«.
Siegel versieht
versieht 130,»».
130,»». 160,»'»»;
160,»'»»; sigel
sigel sonderlich
eine
besonders 68
68,»«.
74,»°.
eine Art Stempel, mit dem
dem die
die HandHand- sonders Adv. besonders
,»«. 74,»°.
werksgechaumeister
furchtsam, be¬
be
werksgechaumeister die von ihnen
ihnen ge¬
ge sorgsam Adj. und Adv. furchtsam,
„merken" 229,».
denklich 337,».
schauten Erzeugnisse
337,».
schauten
Erzeugnisse „merken"
229,». denklich
Siehe auch
sover sofern 247 A. 1.
auch insigel, das
das sigelamt, sover
sigler ambt 128,»». 130 A. 2. —
242 A. 3.
3.
— der rat spetzereien 242
hat sein sigel in großer achtung und spinet eine Art Leinwand 229,»».
229,»».
behutsamkait
tal zu dem hl. geist Versorgungsan¬
Versorgungsan
behutsamkait in sorgfältigem
sorgfältigem Verwahr
Verwahr spi tal
130,»»; anlegen das sigel es an der
stalt für unvermögliche
unvermögliche alte
alte Bürger
Bürger und
und
Bürgerinnen
Urkunde
befestigen 130,»»;
Urkunde befestigen
130,»»; ufftrucken
ufftrucken
Bürgerinnen 123,».
123,».
ss poliert
poliert beraubt 76,»°.
76,»°.
ain insigel 130 A. 2.
lob
spenden lob
gemandem ihm spenden
Signet
zaichen eine
Signet oder zaichen
eine Art Ersatz
Ersatz für sprechen gemandem
ein Siegel (bei den
und ehr 65,»«.
65,»«.
ein
den Römern) 128,»».
128,»».
leisten ver¬
si
zu leisten
ver
sipsc
h af
af t Blutsverwandtschaft 242 A. 3. spreizen sich Widerstand zu
psc h
sitlich
suchen
allmählich, langsam
suchen 363,«.
363,«.
sitlich Adj.
Adj. allmählich,
langsam 59,»°.
59,»°.
sitz—
Ratsentscheidung in
in einer
einer
sitz— der kaiserliche sitz die Residenz¬
Residenz spruchbrief Ratsentscheidung
308,»°.
stadt 137,»’.
Streitsache 308,»°.
Streitsache
stadt
137,»’.
(Salzstadel,Wein¬
sitzen
sitzen in der herren zins in einem dem stadelmaister-ampt (Salzstadel,Wein
weinstadelmaisterampt
Rate,
stadel) 307,12;
307,12; weinstadelmaisterampt
Rate, der Stadt gehörenden Lokal seine
seine
Verkaufsstelle
Zins310,9.
gegen
jährliche
Verkaufsstelle gegen jährliche Zins- 310,9.
stahn— sie stahn stehen
Zahlung
stehen 363,»».
363,»».
338,»’.
Zahlung haben
haben 338,»’.
— adelige
sitzen
sitzen in abwegsein Geschäft
Geschäft (Laden) in starnen Geschlecht 374,»°. — adelige
größerer
oder geringerer Entfernung
stamen Geschlechter
Geschlechter 131,»’;
131,»’; Nationali¬
Nationali
größerer oder
Entfernung
von den Hauptverkehrsplätzen und
tät 84,°.
von
1.336,»».
Straßen
stan stehen
stehen 220
220 A. 1.336,»».
Straßen der
der Stadt haben
haben 338,»».
338,»».
so
— der freie stand demokratische
so kontinuierende
kontinuierende Part. 64,»».
64,»». 65,»*»».
65,»*»». stand —
Republik 69,»’.
74,»».
69,»’. 78,-».
78,-». 81,»».
81,»». 82,»«.
82,»«. 94,»».
94,»».
74,»». 75,-°.
75,-°. 78,»».
78,»». 81,»».
81,»». 84,»’.
84,»’. 91,»«.
91,»«.
6 ,».
95,»».
112,»’.
311,».
337,«.
,-. H
95,»».1 96,°.
96,°. 108,».
108,». 109,»°.
109,»°. 115
115,-.
H6,».
112,»’.
311,».
337,«.
s°
151,»°
149,»
129, 1».». 133,i°. 136«. 149,» 151,»° =
s° der,
der, die, das
das 39,»’. 41,-°. 42,».
42,». 47,»«.
47,»«.
—
— der
der
48,-’.
49,»»'»».
50,»'»°. 52,»».
48,-’.
49,»»'»». 50,»'»°.
52,»». 55,».
55,». der ehrlich freie stand 138,°. gemein¬
57 , 12-22 gl is
das
stand,
ist
die
gemaine
gemein
freie
69,»«.
57,12-22
is 65,»».
65,»». 68
68,°.
70,»’.
,°.
regierung
und Zünftler) regierung
74,»’.
same (Herren und
74,»’. 75,».
75,». 78,»».
78,»».- 80,°.
80,°. 84,»».
84,»». 85,«.
85,«.
21
und regie¬
stand und
88
105,»°; der zunftliche stand
regie
88,°.
97,»«. 97,° - »«.
»«. 113,2». 120
120,21,
,°. 97,»«.
, ,
stand 77
rung 161,°— der zunftliche stand
77
132,»°. 138,»°. 142». 14914
14914 i 53 ee
— der zunftlich
zunftlich und
und
159,»’.
A. 2. 143,»» »«. —
159,»’. 363,2».
363,2».
die
die sie¬
sie

,"'".

=
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bürgerlich freie stand in Rom die
die rö¬
rö
mische Republik 137/. —
— der königkkönigkliche stand die Monarchie (unter einem
einem

König) 92,35.
92,35.

Stangen —
— Kerzen 334 A. 66.. 335/.
— am stärkisten
starck —
stärkisten ant stärksten,
starck
zahlreichsten sein 58, 13
13 ..

12
stat
— es stat steht 305/.
305/. 317,
317, 12 ..
stat —
stät Adv.
Adv. stets,
stets, für
für immer
immer 111/°.
statgericht 236,».
236,». 237/'». 322,»;
322,»;

stattkricht 74,».

Station Platz,
Platz, Standort
Standort 60/".
statpaner 152 A. 1.
statpaner
1.

sta tpf ieger (in der Zeit vor 1368) Vor¬
Vor
stand des
des Rates 72
72 A. 1.
1.
statpyr die
die Zirbelnuß
Zirbelnuß im Augsburger
Augsburger
Wappen 360,».
Wappen
360,».
statsteur 163 A. 2.

—
— es möcht nicht
nicht statt
statt haben
machte
machte keinen
keinen Eindruck,
Eindruck, konnte
konnte nichts
nichts

statt
statt

erzielen 90/". —
— die verlassung der
bisherigen regierung
regierung hat
hat dem
dem königkkönigklichen regiment sein statt
statt geben die
bisherigen Staats¬
der bisherigen
Abschaffung
Abschaffung der
Staats
der Monarchie
(unter
verfassung
verfassung hat der
Monarchie (unter
einem König) Platz gemacht 84/. —
—
verordnen jemand andern
andern an sein
sein
statt ihn durch
durch jemand
jemand andern
andern ersetzen
ersetzen
begerung
ton ainer
ainer begerung
98/°. 99/.— statt ton
gewähren 99/.
eine Bitte gewähren

statt
statt Stadt 89/. 148/.

stattbuch das Augsburger
Augsburger Stadtbuch.
Stadtbuch.
von
von 1276
1276 77/'. 110/°. 155/. 158/.

/'.

222
222,».
— der statt freihaitbuch
freihaitbuch 111
111/'.
,». —

steet Adv.
steti gs
gs Adv. stets 141/''"; steet

stets
stets 358/».
stett Adj. immerwährend
immerwährend 41/.
stettmaisterampt dessen
dessen Inhaber
Inhaber

über einen
Aufsicht über
(Ratsherren) die
die Aufsicht
einen
der wichtigeren Plätze —
— der wichtigste
wichtigste
—
war der Perlachplatz — zu führen und
Sauberhal¬
unter anderem für deren Sauberhal
tung, gute
gute Pflasterung
Pflasterung u.
u. dgl.
dgl. zu
zu sorgen
sorgen
hatten
hatten 337/'.
Steuerbeschrei¬
steur Steuer 162/'; Steuerbeschrei
von jedem
bung, Feststellung des
des von
jedem zu
zu
Steuerbetrages 162,»;
entrichtenden Steuerbetrages
entrichtenden
162,»;
die steuren Steuern 142,'°;
142,'°; steurn
steurn
141,'; an der steur sitzen bei der
Steuerbeschreibung
Steuerbeschreibung und
und der
der Steuerper¬
Steuerper
zeption mitwirken
mitwirken 311/; steur
steur geben
geben
zu etwas beisteuern 334 A. 6
6;; steursteur3
steurmaister
herrnampt 310/ 3 .. 325/; steurmaister
steurherr.
114/
— steurherr.
114/ —
stiel—
stiel— die stiel Webstühle 233/''°.
stienden— wir stienden stünden
stünden 226/.
stitfel Stiesel 329 A. 1; stifel
stifel 329,'.
329,'.
—
und Sporen
in stiffel
— ainen in
stiffel und
Sporen an
an den
den
galgen
galgen hencken 185/.
Bis¬
stiff
— hocher stifft
stifft Hochstift, Bis
stiff t m. —
tum 114.°.
stillen
stillen dämpfen, niederwerfen
niederwerfen die
die auffauffrur 94,'.
—
stond — ich stond stand 369,'°.
störck /./. Stärke 59,'.
stött Städte 84/''°. 123/;' 28statte
statte 78,».
78,».
hail.
87,'°; reichsstött
reichsstött 50/
des hail.
50/ 11 ' 28 ; des
reichs stötte
stötte 150,'.
stött— geweicht statt geweihte
geweihte Stätten
Stätten

119,»»°; das
das befreite
befreite stattbuch 111/.
—
— das stattbuch
stattbuch hoch
hoch und
und krefftig
krefftig
321/'.
anziehen
straften strafen
strafen
anziehen sich
sich mit allem
allem Nachdruck
Nachdruck aus
aus straff /./. Strafe 81/'; straften
über
die
Straffherren
81,'°.—
berufen
über
die fürkäuff
fürkäuff
beziehen,
das
Stadtbuch
das Stadtbuch beziehen, berufen 222/".
Ratsherren, die Fürkauffälle
Fürkauffälle zu
zu be¬
be
325/.
auchfürstrafen
stattbücher städtische
strafen hatten, 337/°.
337/°. Siehe auchfürstädtische Bücher
Bücher (Rats¬
(Rats

kauff.
dekrete, Baumeisterbücher,
dekrete,
Baumeisterbücher, Steuerbü¬
Steuerbü
strauf /./. Strafe 313 A. 1.
1.
Achtbücher u.
cher, Achtbücher
cher,
u. dgl.) 139/'.
strefflich Adj. tadelnd 51
51 Var. d.
d.
sich's gehört
stattlich
stattlich Adv. wie
wie sich's
gehört 41,».
41,». strefflich
57,'®.
streit
Schlacht
Schlacht
55/®.
56/°. 57,'®.
55/®.
stattrecht Stadtgericht
Stadtgericht 110/°. 119/°.
8' 2
Schlacht59,°' 8 ' 2 «.
«. 62/. 64,». 65/; Schlacht-

stattschreiber (notarius) 163/’.
stattschreiber
gewühl 59/°; in vil streiten Kämpfen
Kämpfen
Stattvogt
Stattvogt oder
oder undervogt
undervogt im
im Gegen¬
Gegen
49,'°. —
— der tag des Streits
Streits ist
ist vor¬
vor
landvogt
satz
/.
satz zum
zum landvogt 120
120/.
handen ist
ist gekommen,
gekommen, ist
ist da
da 64,».
64,».
stattvolck das Kriegsvolk der Stadt streng —
stattvolck
— ain strenger gefährlicher,
gefährlicher,
61/'.
wasserreicher, reißender fluß
fluß 60/°. —
—
Statut oder
oder gesatz
gesatz 102,’; Verordnung
Verordnung
der streng tapfere, erlauchte
erlauchte herzog
herzog

58/°'
32 ..
110/.
58/°' 32
stellen den namen seinen Namen in die stund —
— auf dise stundt bis zur Stunde,
Stunde,
stellen
Liste
»; auff
auff der stund
stund
bis jetzt 67/
Liste der
der neu
neu aufgenommenen
aufgenommenen Zunft¬
Zunft
67/ 22 .. 174 »;
genossen
genossen einschreiben
einschreiben oder
oder einschreiben
einschreiben sofort
sofort 93/.
lassen
sturmgioggen S. Feuer- und
und Alarm¬
Alarm
lassen (?) 328/°'».
glocke
stet Städte 77 A. 2.
glocke aus
aus dem
dem Perlachturm
Perlachturm 158/;
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8
sturmglogk 160, 22 jsturmglogken
sturmglogk
jsturmglogken 176, 77 " 8 ,,
sturmgloggen 78, 44 .. 111, 28
sturmgloggen
28 ..
8
stutzglas
stutzglas kleines, Schoppenglas
Schoppenglas 326,
326,8 ..

stylum
stylum

der Stil
Stil 39, 99 ..

suchen aine fremde
fremde (statt der
der eigenen,
eigenen,
sich an
an sie
sie wen¬
wen
zuständigen) oderkait sich
den, bei ihr seinen
seinen Rechtshandel
Rechtshandel an¬
an

kommen die wählen der hochen
ämpter zu
zu den
den hohen
hohen Ämtern
Ämtern gewählt
gewählt
werden 133, 28
28 ;; überkamen jemand
mit gelt
gelt ihn durch
durch Bestechung
Bestechung gewinnen
gewinnen
90,";
90,"; erobern 86
86/; ernten 91/°. —
—
überkamen etwas es ergattern
ergattern 68
68/ 77 ..
übermeren
übermeren jemand
jemand ihn
ihn majorisieren
majorisieren

/;

/

102
hängig machen 319, 21 ..
,".
102,".
übertrang Bedrängnis 364, 17
17 ..
sufficies (in Karthago) die
sufficies
die Suffeten
Suffeten übertrang
Überwindung Überwältigung des
fein¬
des fein
85,"; suffices
suffices 86
86/.
/.
2S
de# 58, 2S ..
sugklen eine Art Pantoffel
Pantoffel 317
317 A. 2.
2.
21

Siehe auch
auch solen.
19
Süllen —
Süllen
— sie Süllen sollen 224, 19 ;; er sulle
228 A. 1.
suma— ain tapfere beträcht¬
summa, suma—
beträcht
133,"; ain
liche suma gelts 133,";
ain suma
suma geltz

318 A. 2.
uff
uff Präp. mit Tat. auf 123/. 318
2.

umbfrag Umfrage
Umfrage im
im Zunstrat,
Zunstrat, was
was

jeder einzelne
einzelne über
über die
die in
in Beratung
Beratung
stehende
stehende Sache
Sache denkt,
denkt,

314/.

umbgahn —
umbgahn
— aine freie
freie wähl
wähl umbgahn
umbgahn
vor sich
sich gehen
gehen lassen
lassen 323,".
umbgehen umhergehen 145,". 337, 28
28 ..
umbschicken jemand
jemand ihn
ihn umherschicken
umherschicken
317/.
umbsonst, umbsunst
umbsonst,
umbsunst —
— gelt
gelt umbumb-

73, 77 ;; ain suma Anzahl volck 49, 66 ;; in
in
suma zusammenfassend:
zusammenfassend: kurz
kurz 71
71 21.8.
21.8.
86 ,". 336,"; im ganzen
78,". 81, 21
21 .. 86,".
ganzen
335, 28
28 ;; melden etwas in ainer kurtzen
kurtzen
Zusammenfassung
sumarien
sumarien in kurzer Zusammenfassung
sunst ohne Zins leihen 242 A. 3. —
—
81, 34
34 ;; alles in allem 172 21.4.
»*•;
etwas ist umbsunst und vergebens
vergebens
sun Sohn 322, 77 .. 367, ;»*•; Pl. sün 97, 22 °.
kraftlos,
98,". 132,". 367/. Siehe
kraftlos, ohne
ohne Wirkung
Wirkung 221,".
221,".
Siehe auch
auch son.
son.
umbwechsel, umwechsel
umwechsel —
— zwei
zwei
s
s uu n d e r Konj. sondern 305,". Siehe auch
auch umbwechsel,
Personen versehen in ainem
ainem umb¬
umb
sonder.
wechsel einander ablösend
ablösend ain
ain ampt
ampt
sunentag
sunentag Sonntag
Sonntag 224,®.
224,®.
237/. —
— ain ampt wirt
wirt in ainem
ainem umb¬
umb
von rechtem,
swer
vor¬
swer —
— gelt,
gelt, swer von
rechtem, vor
237/.
versehen 154/.
wechsel Turnus versehen
schriftsmäßigem gewicht
gewicht 220 A. 1.
8
umgeben
umgeben umzingeln ain hör
hör 58/ 8 ..
swer
swer Adj. kostspielig
kostspielig 220,".
aine
einschließen
umlegen
umzingeln,
swern
130
schwören
21.2.
umzingeln,
einschließen
aine
swern schwören 130
;

statt
statt 54/
54/ 77 ..
unabgänglich —
— die
die Satzungen
Satzungen sollen
sollen
üben weibliche arbeit sich
sich damit be¬
be unabgänglich
unabgänglich,
unabgänglich, ohne daß
daß etwas
etwas daran
daran
schäftigen 89,". —
— üben einen handel
gehalten
gemildert,
eine
307,".
gemildert, nachgelassen
nachgelassen wird,
wird, gehalten
eine Streitsache
Streitsache ausfechten
ausfechten 307,".
werden 232 A. 66..
über
über ain jar nach
nach einem
einem Jahre
Jahre 106,";
106,";
frei sein
gebunden, frei
über 9 wachen neun Wochen
sein
Wochen später unangedingt nicht gebunden,
227/
222
222,, 9
9 ..
227/ 88 .
28
unbekümmert unbelästigt 60, 28 .
Überbein
Überbein ein
ein nicht
nicht nur
nur überflüssiges,
überflüssiges, unbekümmert
3 — unbe¬
unbe
ewißt unbekannt 151/
unb ewißt
Gesund¬ unb
der Gesund
auch sehr
sehr lästiges,
lästiges, der
151/3 .. —
sondern auch
wußt 182,".
heit schädliches
schädliches Bein am
am Körper,
Körper, figürunbezwungen -—
-— ain freie
freie unbeunbelich
lich Hindernis am Gedeihen
Gedeihen des
des Staats- unbezwungen
28
zwungene unbeeinflußte wähl
wähl 99,
99, 28 .
körpers
364,".
körpers 364,".
.

.

unbillichait Ungerechtigkeit
überbeliben
unbillichait
Ungerechtigkeit 79/.
überbeliben übriggeblieben
übriggeblieben 83,".
überfaren
Geldauswand, Kosten
Kosten 123/.
überfaren übertreten ain gebot, verbot uncostenm. Geldauswand,
unterdrückt werden
werden 238.
238.
334, 44 ;; überfaren n. Übertretung eines undergedruckt unterdrückt
gebots, Verbots 225, 88 .. 313 A. 1. 334,*.

21
21.. 11..

überflüssige
220/.
/.
überflüssige unnötige Kriege 131, 88 . —
— underhändler 220
doch
Kaussvermittler 335/*
doch an Überfluß etwas spärlich 128, 28
28 .. underkeffel Kaussvermittler
.

—
— überflissige mit Büchern überreich

336,".
336,".

underkeufelampt
Bibliotheken
Bibliotheken underkeuf 1 24621.1; underkeufelampt
246 21.1.
122,".
122,".
Unterredung,
ü berg
/. Unterredung, Besprechung
Besprechung
g a n etwas es übergehen, vermeiden underred /.
32 159, 28 .
23
155,
23
156,
32 . 159, 28 .
.. 156,
155,
158,--.
158,--.
3
überkamen
.—
überkamen etwas es bekommen, er¬
er understan sich sich erkühnen 137/ 3 .—
es
ampt
er understund sich unternahm es
halten 40, 22
halten
22 .. 43, 88 .. 102,"; ain ampt
135,";
135,"; ain zunfthaus 219, 20
20 ;; über227/.
30
Städtechroniken
Städtechroniken XXXIV.
ausgestattete
ausgestattete

iibereien
iibereien

1
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undervogt Stadtvogt
Stadtvogt (im
(im Gegensatz
Gegensatz
zum
zum Landvogt) 71,'.
71,'.
anderweist unterwiesen
unterwiesen 363/.
underwinden sich etwas zu tun
underwinden
tun sich
sich
willig finden
dazu
dazu herbeilassen,
herbeilassen, willig
finden lassen
lassen

unmilt Adj. bösartig
bösartig 90/3.
annott unnötig zu erzelen 320 A. 1.
annott
1.
unordentlicher
unordentlicher ungebührlicher weise
weise
mit etwas umgan 158, 15
15

unredlichkait Pflichtverletzung 79, 13
unredlichkait
13 ..
unruewig
unruewig unruhig 318/. —
— unruhig
unruhig
/s
71/. 74
74/s

98, M
M —
— sich
zu
sich daran machen, etwas zu
«ich ainer
tun 132/3;
132/3; underwinden
underwinden «ich
ainer
schätzen, un¬
un
sache
sache sie
sie ertragen,
ertragen, sich
sich damit
damit abfinden
abfinden unschätzlich Adv. nicht zu schätzen,
ermeßlich
ermeßlich 61,".
61,".
77/.
anstößig, ungeziemend
unerbarlich Adj. anstößig,
kl ich Adj.unschuldig
Adj.unschuldig 134/®.
ungeziemend unschuldig kl
unaussprechlich groß
unseglich unaussprechlich
groß 48/'.
51/'. —
Schur¬ untz bis, Präp. mit Dat. 237
unerlich — der unerlich handel Schur
unerlich
237 A.
A. 1.
1.
unvermüglich
kenstreich
unvermüglich kampfunfähig
kampfunfähig 53/®.
kenstreich 91/3.
91/3.

— jemand
unverschmecht —
335,"; unverschmecht
jemand unverunverunkahl, untaN mißlicher
mißlicher Vorfall
Vorfall335,";
Unglück
schmecht, ohne
ohne ihn
ihn im geringsten
geringsten zu
zu
Unglück 91/. 138/'. 310/°; Untergang
Untergang schmecht,
beleidigen,
beleidigen, seine
seine Ehre
Ehre anzutasten
anzutasten neben
neben

87/; Exil
Exil 317/-.

Mißfallen 148/; feindliche
ungetanen Mißfallen
feindliche sich an den raten (in den Ratskollegien)
getulden
Spannung
getulden 144/.
Spannung 131/.
ohne sich
sich zu
zu weigern
weigern
ungeferlich Adv. ohne
ohne Mißbrauch
Mißbrauch der
der unverwaigert ohne
319/3.
Erlaubnis 228 A. 1.
319/3.
— es soll
unverweislich —
soll etwas
etwas jemand
jemand
ungeheur Adj.
Adj. verhängnisvoll
verhängnisvoll 316/'. unverweislich
unverweislich sein niemand soll
soll ihm
ungelt städtischer
städtischer Ausschlag
Ausschlag auf
auf Wein,
Wein,
deshalb
Textilwaren und
deshalb einen
einen Vorwurf
Vorwurf machen
machen können
können
und andere
andere Gebrauchs¬
Gebrauchs
74/'3'°. 102
gegenstände
/--.2
334/°.
gegenstände ,2 74/'3'°.
102/3.3 444
444/--.
—
unwegsam — ain unwegsamer rauher
449
14 i,2
i 142/°.
140/3. 14
449/2.
/-7 u. 143/».
— angelt
angelt
weg
A. 3. —
A
weg 57/.
183/. 219/3. 22
22A/-7
oder wibgelt (weibgelt) für gebleichte
gering geachtet
geachtet 323/".
gebleichte unwert gering
— ungeltbichsen Unwillen m. Unzufriedenheit, Zwist
Zwist
(weiße) Tücher 221/. — ungeltbichsen
219,". —
zum Einlegen des
141/. 155/7;
155/7; seiridljche
seiridljche Hinderung
Hinderung
des Ungelts 219,".
—
141/.
ungeltherren,
145/; Feindseligkeiten
Feindseligkeiten 105/; Rumor,
Rumor,
ungeltherren, die
die das
das Ungelt
Ungelt einheben
einheben
Empörung
und verwalten, 114/. 229/'*; das
Empörung 223,'.
223,'.
das un¬
un
gelt ablassen abschaffen 223 A. 3. —
frevelhaft, übermütig
übermütig 374/'.
— llppiglich frevelhaft,
— sie
ungeltbrieflein
apten—
sie üpten übten gewalt
gewalt 107/'.
ungeltbrieflein Quittung
Quittung für
für bezahltes
bezahltes apten

/

.

/

.

urbütig erbötig
Ungelt 229
erbötig 168/.
229 A. 3.
3.
urlaub Entlassung 235/.
— urlaub
urlaub
235/. —
Ungeren (das Land) 46/. —
— Ungren
Ungren urlaub
55/7 56/3 59
Dispens begeren 244 A. 2. —
— on urlob
urlob
(das Volk) 49/3. 55/712 " 1756/3
59/
— Ungern 46/‘
ohne Elaubnis 237
60/'. —
46/‘ 12 " 17 . —
— ungeunge237 A. 1. 325
325 A. 1.
1.
60/'.

/

risch
risch 40/". 42/. 65/.
ungeschaut —
ungeschaut
— aine wäre
wäre ist
ist

unge¬
unge

249,3.
urstendt /. Auferstehung 248/3
248/3 249,3.
urtheiler Richter 244 A. 2.
urtheiler
2.

130
1. 130
schaut nicht von den
den behördlichen
behördlichen GeGe- us, uß aus Pr. mit Dat. 114 A. 1.
(ge¬
2. 237 A. 1.
gemerkt
A. 2.
und
schaumeistern geprüft
schaumeistern
geprüft
und
gemerkt
(ge
228 3 . —
wegbleiben, fernbleibender
fernbleibender
— ungeschauet
ungeschauet gut
gut ußbeleiben wegbleiben,
stempelt) 228/3.
Sitzung 237 A. 1. —
— der
der ußbeliben
ußbeliben tag
tag
234/3.
234/3.
234 ,".
falsch, töricht
ungeschickt irrig,
der Tag, an dem einer weggeblieben
weggeblieben ist,
ist,
irrig, falsch,
töricht 234,".
ohne
237 A. 1.
angespart
angespart leibs und
und Vermögens,
Vermögens, ohne
auf Leib und Gut zu
zu sehen,
sehen, mit Ge¬
Ge usser = uß 237 A. 1.
339
oberhalb Pr. mit Gen. außerhalb
außerhalb 339
fährdung von Leib und Gut 67

/

=

fährdung von Leib und Gut 67/-.
/-.
A. 3.
3.
147/°.
ungestraakket ungestraft
ußgang Ablauf aines jares 318
318 A. 2.
2.
ungestraft 313
313 A. 1.
1.
ungezweikklet nicht
114 A. 1;
1; uzgeber,
uzgeber,
nicht zweifelnd,
zweifelnd, der
der Zu¬
Zu uzgeben ausgeben 114
der ausgibt, 114
versicht
114 A. 1.
1.
versicht sein
sein 334,"; ungezweitelter
ungezweitelter
—
hoktnung
—
hoktnung in
in fester
fester Hoffnung,
Hoffnung, zuversicht¬
zuversicht uzwendig Adj. auswärtig 224/'".statt
der
ußwendig
man
sitzt
außerhalb
statt
sein
lich sein 155/'.
lich
ungietig
225/.
ungietig Adj.
Adj. roh,
roh, bösartig
bösartig 90/.
unerschwing¬
unleidlich Adj. drückend,
drückend, unerschwing
lich
lich 104,-3.
104,-3.

6
unlob
unlob Tadel 145/
145/ 6 ..

wa=
= tno Konj. wenn 107/. 152/°. 158/.

314/°.
314/°.

Glossar
Glossar

wachsen
ver¬
wachsen (gewachsen) geraten ins ver
derben
derben 136,".

wag
wag öffentliche
öffentliche Wage 329, 26
26 .. 355, 24
24 ..

Wagenburg 132, 30
Wagenburg
30 ..
wahren Waren
wahren
Waren 104, 24
24 .
waibel Herold, Pedell 170, 33 .
waibel

.

waidlich
waidlich Adj.
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22
69,
69, 22 .107,i°. —
— von wegen im Auftrag
der gemaind
der
gemaind 151, 22 .. 157, 22
22 .. —
— von
wegen
wegen des
des rats zu Ehren des Rats
von wegen daß weil
162,«. —
162,«.
— von
weil 241, 33 ..
weg
weg —
— der
der hohe Weg, die Straße dem
Fronhos
Fronhos entlang
entlang 325,’.
wehr
wehr /. Messer, Rapier 312, 24
24 ..
wehren
währen, dauern
dauern 74,«.
wehren währen,
74,«.
weichen
weichen abstehen
abstehen von ainem begeren
143,1“.
143,1“.
weihennechten
weihennechten Weihnachten
Weihnachten 316,".
weilen
weilen Konj. —
— weil 115 A. 2.

stattlich, wacker 185, 22 ..
310,". 312,". 315, 12
12 .. 321,". 325,°.
wäl dd Wälder
Wälder 64, 23
23 ;; zu den weiden zu den
Wäldern
Wäldern 57,°.
wanckelmuetig
wanckelmuetiges
wanckelmuetig —
— wanckelmuetiges
glück Unglück 337, 12
12 ..
wann
wann Konj.
Konj. wenn 102, 22 .. 113,". 120, 24
24 .. weinmarckt
weinmarckt 331,".
166,". 237, 99 .. 306,". 309 A. 1. 311,’. weit—
weit— aine
aine weite
weite austailung
austailung Zerteilung
20
2
27
330,".
330,". 327, 20 .. 328, 2 ’. 337, 27 .. 362,".
einer Tätigkeit auf viele Dinge 75, 22 .
29
4
368, 29 .. 370,
368,
370, 4 ..
weisen
weisen —
— jemand
jemand dahin
dahin weisen ihn dazu
wann
wann Konj.
Konj. denn (nam) 315, 20
20 .. 367, 55 ..
bestimmen,
veranlassen,
daß
bestimmen,
veranlassen,
daß 151,".
wann—
wann— als 325,".
weisen
weisen —
— die halligen
halligen drei weisen (Kö¬
(Kö
.

wapenkleinot
wapenkleinot Schildhalter,
Schildhalter, Mantel,
Mantel, nige) 316,1«.
316,1«.
Kette
weißmaler Weißgerber
Kette u. dgl. 357,".
weißmaler
Weißgerber 312,".
waraus=
waraus= woraus 82,".
82,".
weihe
weihe welche 99 A. 2.
warhafftig
welsch
warhafftig Adj.
Adj. verlässig
verlässig 47,".
47,".
welsch Adj. italienisch 47,". 48,". 57, 22
22 ..
wart—
Welschlandt Italien
wart— ward
ward 230, 33 ;; er wardt 231,".
Welschlandt
Italien 46, 24
24 .
.

warten
seiner Befehle ge
ge¬ wepfen
warten jemands
jemands seiner
wepfen /. gezetteltes
gezetteltes Garn zum Auf¬
Auf

wärtig
wärtig sein,
sein, ihm
ihm zur
zur Verfügung
Verfügung stehen
stehen ziehen
ziehen auf
auf den
den Webstuhl
Webstuhl 228,"'".
40,";
40,"; auf ihn warten 55, 33 ..
229,"'".
230,i. 246,o-i3-2o-2i-24.
229,"'".
246,o-i3-2o-2i-24. wep ..
20
warumbe
warum 70, 20 ..
warumbe warum
fengeschauer
fengeschauer 229,";
229,"; wepfen
wepfen machen
machen
‘
was
war —
was —
— war
—
was
er was
47, 22 ‘ 33 .. 48, ll ..
229,".
229,".
2
3
3
49,". 50, 2 . 52,". 55,i. 56, 3 .. 60, 3 71 wer
wer —
— er
er wer,
wer, were
were wäre 99,2. 138, 24
24 ..
'
— sie weren 96,".
A.
A. 8
8.. 84,"'
84,"' 24
24 .. 86, 22
22 .. 88
88,, 33 .. 91, 22 .. 98, 44 ..
318
A. 22.. —
318 A.
96,". 107, 88 ' 99 ..
150,".
106. 23
23 .. 107,". 118,". 128,". 140,’.
150,".
143,". 161,". 184,". 306, 24
24 .. 315,". werden
werden anain
anain rat
rat ihm
ihm ein Anliegen, eine
23 —
22
351. 23 .. — sie wasen waren 356, 22 ;; sie
Bitte vortragen
351.
vortragen 311,";
311,"; einen
einen Auftrag
8
2
159,1«;
wassen
4; wassend 329 2
wassen 335, 8 .. 340 A. 4;
Anliegen 148,"; Bö¬
159,1«; Werbung
Werbung Anliegen
Bö
335,".
gehren
159,".
335,".
gehren
159,".
was
— werckwas —
— beschreiben,
beschreiben, was (wie großen) w ee r c k 1 o s arbeitslos 223 A. 3. —
nutz
die zunftliche
zunftliche regierung den
los jemand
nutz die
jemand arbeitsscheu machen 326, 24
24 ..
stöten
stöten gebracht hat 82,";
82,"; was schaden werckstatt
werckstatt Werkstatt 309 A. 1.
drauff
gevolget
82,";
drauff
82,"; durch was weg werd
werd wert: werde— Römer
Römer 88
88,".
,". 96,«.
unter
97,’. 124,". 131,". 132,
unter welchen
welchen Umständen
Umständen solche
solche regie¬
regie
132, 33 ;; die werd
33
rung
widerumb zergangen 82,";
Römerin 91, 33 ;; die werde Lucretia
rung widerumb
82,"; was
Römerin
92,«i;
stoltz welchen Übermut man zu gestoltz
92,«i; der
der werte
werte leser
leser 152
152 A. 1; werde
warten
leser
warten gewärtigen hätte 92,";
92,"; was
leser 373,". 374,°.
nutz
und wolfart daraus entstehen werhafftigjut
nutz und
werhafftigjut Abwehr von
von Vorwürsen
mag
mag 99,®; was ehr 126,’; was schaden
dienlich 40, 28
28 .. —
— werhafte wäre als
126,1°;
126,1°; in was große schulden" die stat
richtiges Kaufmannsgut
richtiges
Kaufmannsgut beglaubigte
beglaubigte
körnen
körnen ist
ist 149, 22 °.
Ware 238 A. 1.
wax
wert —
wax Wachs
Wachs 221,".
fort
wert
— der name wert dauert, lebt fort
weheren
Pl.
371,
371, 32
32 .
weheren
Pl. Weber 40,"".
40,"". 248,’'"'
248,’'"' 23
23 ..
'
249,i
249,i 22 ' 22
22 ; weberhaus 220
220,, 22 u. A. 1. wesen
wesen —
mit dem
— mit
dem gantzen
gantzen heuslichen
heuslichen
2,3 ;
241,
241, 2,3 ;; weberzunft 223 A. 3.
3.
wesen mit Kind und Kegel aus der statt
statt
2
weder
=
als 247, 2 ..
weder = als
ziehen 316 ".
".
—
weg
aliweg stets, immer 307,«. —
weg — aliweg
— in wesentlich und wol solid und prächtig
ander
bauen 115,".
ander weg
weg etwas verkeren es sonst ver¬
ver
ändern
— kains wegs Widerersetzung
ändern 142,«. 238 A. 1.
1. —
Widerersetzung Ersatz 351, 44 ..
238
238 A. 1. —
— in vil wegen in vielen Be¬
Be widerspennig
widerspennig feindlich
feindlich 47,".
ziehungen,
ziehungen, nach
nach vielen
vielen Richtungen hin widerspiln.
widerspiln. das Gegenteil 51, 22 °.
1
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2
widertrieß Zwist, Feindschaft 58,
widertrieß
58, 2 .
verwerflich
widerwertig feindlich
feindlich 103,«;
103,«; verwerflich
.

117,".
117,".

9
Widerwillen m. Feindschaft 148,
Widerwillen
148, 9 ..
dagegen
sich
widern sich ainer Sache
Sache sich dagegen

sträuben 164, 88 ..

*

wie daß =
= daß 145/°. 147, 19
19* 22 «.
«.
156,". 167,"* 22 ».». 172
172 A. 4.
4.
228 A. 1.
1. 307,».
307,».
8S

152,".
152,".
227,".
227,".

für Handwerker,
Handwerker, Gesellschaften
Gesellschaften u.
u. dgl.)
dgl.)

— zaichen Marken,
und wappen 66
66,«.
Marken,
,«. — zaichen
zaichenmaisterampt für
für die
die Zeichen
Zeichen —
—
Bierschen¬
Markenkontrolle
Markenkontrolle der
der Bäcker,
Bäcker,
Bierschen
3
ken, Müller usw. 324,
324, 3 ; das
das zaichen
zaichen
oder signet des
des römischen
römischen volckes
volckes
3
2
(S. P.Q. R.) 128, 2 °. 129, 3 ..
ehren
der ehren
m’ gunst
zanckung und m’
gunst der

Zwist und
und Neid
Neid 135/«.
zauffnen (gezauffet) pflanzen,
pflanzen, aufrich¬
aufrich
wietrich Wüterich 90,
wietrich
90, 8S .
ten
316/«.
ten
117/.
obwohl (während) 51,".
wie wol Konj. obwohl
51,".
wissen
ze
ze— zu: zehaben 166/«;
wissen 320
320
.

ze— zu:
166/«;
zehande zu
zu Handen,
Handen, in
in Händen
Händen
A. 1; zehande
zestundan
74,°;
lang
zu
Sträu¬
369/«;
zelang
zu
lang
74,°;
zestundan
ohne
willigklichen Adv.
Adv. gern,
gern, ohne Sträu
sofort 316
28 11 KO
KO 25
25
316 A. 1.
1.
ben bk 28

will
— der gemain will,
will, mainung
mainung und
und
will —
32
beger (Synonyma) 157, 32 ..

zechherren Verwalter eines
eines Kirchen¬
Kirchen
wirckstul'Webstuhl 233 A. 1.
1.
3
339,".
vermögens
wiert
es
.
vermögens
339,".
wirt.wiert
wirt.wiert es Wild 40/
3
.
80/;
es
wiert
80/;
40/
315,°. 322/; schuldzedel
schuldzedel
275,"; es wirdet
wirdet 223
223 zedel Zettel 315,°.
227 9t. 2; es wärt 275,";
22
Schuldschein
219,
.
333/«.
wirdt
41,".
Schuldschein
es
1;
wirdt 41,". 219, 22 .
A. 3. 238 A.
confirmiert das
decem 106/°.
Wirthen
— der Kaiser confirmiert
das zehen decem
Wirthen —
einmal, einst
auf ain zeit einmal,
einst
zunftregiment mit seinen
seinen Wirthen
Wirthen zeit, zeyt—
— auff die zeit
zeit damals
310/*.
damals 160/«.
Autorität, seiner
310/*. —
feiner kaiserlichen
kaiserlichen Autorität,
seiner kai¬
kai
—

serlichen Machtvollkommenheit
Machtvollkommenheit 356/.
356/.
11 Ungelt für gebleichte Tücher
Tücher 221
221
w i ss gg ee 11
A.
— wis —
— stückwis
stückwis stückweise
stückweise
A. 1. —
224,".
224,".

* 17 ' 20 * 29
330, 10
10 * 17 ' 20 * 29 ; witwe
witwe
Witwe 330,
klaid 367, s6 .
330/«.
330/«. 367,"; witwen klaid 367, s6 .
wizzen wissen
wissen 99
99 A. 2.
2.
23
wo Konj. wenn 55, 23
23 75,".
75,". 84,
84, 23 .. 85/.
5
113,".
111., 10
87,°'«. 90, 24
24 .97,". 103,
103, 5 111.,
10 113,".

wittib
wittib

'

23
126/*«. 133,137,
133,137, 22
22 ' 23 .. 138,".
138,". 139,°.
139,°.
126/*«.
1
«
1
Q 18-21-27
1 AK 23
11Q
18-21-27
1 dQ
dQ 22«
1 £Q
£Q 10
10
1

AK

'

1

1

166/3 ' 184/°.
184/°. 229,". 230,'".
166/
3

244 9l' 2.
2.

314,».
314,». 370,«.
370,«.

2
wöhr Seitenwehr und Spieß
Spieß 146,
146, 2 ;

waffen 135,«.
— mit wöhr und
und waffen
währ —
wolbedechtlich Adv.
Adv. aufmerksam
aufmerksam

183,".
183,".

ll

wöli*
wölcher welcher 48, 22 «.
«. 59,
59, ll .—
.— wöli*
1
20 .. 48,". 49,«. bi,
bi, 1 .. 56,«'".
56,«'".
eher 47, 20
22
3
84, 32
75,". 84,
31 .. 63, 77 .. 75,".
32 . 90,
90, 22 .. 129,
129, 3 ..
57, 31
2
42,". 43,
43, 2 ..
158,".— wöllich welcher 342,".
89, 3 ..
Vergnügungen 89,
Wollüste Vergnügungen
wullin aus Wolle gefertigte
gefertigte tuecher
tuecher
329, 22 °.
würben
(Konj.
würben— sie würben (Konj. Imp.) von
von
Ver¬
werben ein Anliegen
Anliegen vorbringen,
vorbringen, Ver
111,««.
Pflegen 111,««.
handlungen Pflegen
handlungen
Webstuhl 242
würcken (gewürckt) am
am Webstuhl
242
arbeiten das
A.
1. —
— würcken und arbeiten
A. 1.
handwerck es betreiben,
betreiben, ausüben
ausüben
234, 22 »'
»' 22 «.
Prunkvoll
ansehnlich, Prunkvoll
würdigklich Adv. ansehnlich,
129, 23
129,
23 ..
Ersatz von
Laichen (eine Art Ersatz
von Wappen
Wappen

— auff ain zeit einst, einmal
—
einmal 131/». —
zu ainer zeit gleichzeitig 103,«.—
103,«.— bis
bis
zu
164,". —
— bis
bis auff
auff
auff dise unsere zeit 164,".
32
22
151, 32 . 231/.
—
183,"* 22 .. 151,
zeit 183,"*
unsere zeit
231/. —
jetzundt der zeit heutzutage 168/». —
—
der Zeit
Zeit 181
181
über lange zeit im Laufe der
1. —
— über ain lange zeit lange Zeit
Zeit
A. 1.
—
hindurch 116/«.
den Zeiten
Zeiten da¬
da
116/«. — zu den
— der zeit
zeit zurzeit,
zurzeit, jetzt
jetzt
mals 182,*. —
— zu der Zeit 40/; damals
damals
182,". —

47/«. 49',».
49',». 50/. 163/. 129,".
129,". 220/«. —
—
47/«.
etliche zeit her seit einiger Zeit
Zeit 238
238
—
A. 1.
1. —
— ain zeit her 244 A. 2. — obA.
gemelt

oben
oben

angegebene
angegebene Zeit
Zeit 238
238

—
A.
— auf obgemelte zeit
zeit 244 A. 2. —
A. 2. —
— auf
auf ain
ain zeit
zeit
auf bemelte zeit 48/«. —
74/. 242 A. 3. —
— mit
mit der
der zeit nach
nach
lang 74/.
— bei seiner
seiner zeit
zeit
und nach 242 A. 3. —
—
seiner
bei seiner
Amtszeit 249/®.
— bei
249/®. 308/».
12
—
ampt 305, 12 .. 317,». — vor
zeit im ampt
vor
Zeiten früher 306,«. 309
309 A.
A. 1.
1. 316,".
316,".
331
Termin
331 A.
5. — bis zu ainer zeit Termin
A. 5.
332/. —
— zu gewonlicher
gewonlicher gewöhnter
gewöhnter
332/.
auf
— zu ewigen Zeiten
Zeiten auf
zeit 334,«. —

zeit der
immer 337/.
337/. —
— die recht zeit
der
richtige Zeitpunkt 156/«. —
— über
über ain
ain
zeit hernacher in einem späteren
späteren Zeit¬
Zeit3
jeder zeit stets
punkt 158/°.
— jeder
stets 50/ 3 ..
158/°. —
7
51/. 67, 21
21 .. 92,“. 130,*. 147/ 7 .. 153/«.
51/.
— in künftig zeit 57/«. 104/«. 144,".
144,".
klaine
—
158/».
klaine zeit
zeit
158/». 264,°. — über ain
kurtzer
—
nach kurzer Zeit 135/«. — in
in kurtzer
zeit
— zu ainer
ainer jeden
jeden zeit
zeit bald 118/.
118/. —
jeweils 127 A. 2. —
— auf zil
zil und
und zeit
zeit
auf bestimmten Termin 71
71 A.
A. 88.. 75/«.
auf
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— eben
—
eben die zeit
zeit gerade jetzt 144/
—
144/ 77 .. —
mit zeitigem rat
mit
rat ainer Sache fürkomen
sie
sie durch
durch rechtzeitiges
rechtzeitiges Eingreifen
Eingreifen ver¬
ver
hindern 158,**.
158,**. 174/.— üble
üble zeit Ver¬
Ver
S5
—
druß,
druß, Ungemach haben 375, S5 . — sovil
die
die zeit
zeit hat
hat zugeben gestattet 53/.
—
53/. —
die
die zeit
zeit der not
not 75/.
— die zeit verluffe
75/. —
verlief 53/*.
verlief
— es ist hoho zeit es ist
53/*. —
— die ge¬
keine Zeit
Zeit zu verlieren 59/'.
ge
59/'. —
legene
legene zeit
zeit der
der günstige,
günstige, richtige
richtige Zeit¬
Zeit
punkt
punkt 144/'.
zerkauIt
zerkauIt verfault
verfault 313/*.

zerfließend —
zerfließend
— der zerfließende (von
Zierlichkeit
Zierlichkeit und
und Anmut) überfließende
überfließende
historischreiber
historischreiber Titus Livius 85,*.

zerg
zerg ehen
ehen (zergangen)— etwas ist zer¬
zer
gangen
gangen hat
hat zu
zu existieren
existieren aufgehört 153
153
A. 1;
1; zu
zu Ende
Ende gehen,
gehen, zur
zur Auslösung
Auslösung
kommen
kommen 82/*.
zeritt
zeritt zerrüttet,
zerrüttet, vernichtet
vernichtet 371/.
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schadet,
schadet, sondern
sondern sogar
sogar

359/*.

Vorteil bringt
bringt

züchtig
züchtig Adj.
Adj. anständig,
anständig, gebührlich
gebührlich 88
88/°.
/°.
zuchtschul gemeinsames
zuchtschul
gemeinsames klösterliches
klösterliches
Leben
Leben (zur
(zur gegenseitigen
gegenseitigen Erbauung)

50,**; geregulierte
geregulierte schuhen und
(— oder) zuchtheuser
zuchtheuser 51/ 99 .. 62,*. 63/.
63/.
zufallen
jemandem
zufallen jemandem ihm
ihm zustimmen
zustimmen

93/«.

zufriden
zufriden bleiben von jemand
nicht
nicht belästigt
belästigt werden
werden 92/*.

von ihm

Züge
Züge und
und raisen
raisen kleine Feldzüge 104/*;
züg 66
züg
66/*.
/*.
z u g e n e c h n e n ainern ort
ort sich ihm nähern
Siehe auch
auch zunechnen.
49/°. Siehe

zugenehnen
zugenehnen 55,**.
55,**.

zugerist
zugerist zugerüstet
zugerüstet 240/.
zugetonn —
zugetonn
— es wird
wird etwas
etwas zugetonn
zugetonn
angefügt
angefügt beigegegen
beigegegen 40/*.
zugewandt
zugewandt jemand sein
sein mit ihm in
zerreißen
irgendeiner
zerreißen zerstören
zerstören aine
aine kirche 61/*;
irgendeiner Gemeinschaft,
Gemeinschaft, in geschäft¬
geschäft
ain schloß 67/.
licher
licher Verbindung
Verbindung stehen
stehen 230/*.
—
zerrinnen
die
Wolle
zerran
zu
zuletst
ging
zerrinnen —
zuletst Adv. 144/.
Eüde, es
sich ihm nähern
es war nur wenig vorhanden zunechnen ainern
ainern ort sich

243/.
Siehe auch
auch zugenechnen.
49/°. Siehe
' 27 .. —
zerschleisen etwas es zerstören 54, 27
zunft (römisch)
(römisch) —
— tribus
tribus 102
102/ 33 ' 27
—
zerschleisen
27 .. zunft
zerschlieg —
gemaine
zerschlieg
— er schlüge etwas entzwei
gemaine zunft die
die ganze
ganze Zunft, alle
9 9 '* 9
Zunstgenossen 333/
'* 9 '* 9 '*". die gantz
gantz
226/°.
333/ 9 '*

/

zertailt
zertailt —
— ain stamen (Volk)
(Volk) wird vonainander zertailt
zertailt wird versprengt, in
Länder zerstreut
alle Länder
zerstreut 83/*.

zunftdievolleZunftgerechtigkeit,wiesie
zunftdievolleZunftgerechtigkeit,wiesie

innerhalb der
die besitzen,
besitzen, die
die innerhalb
der Zunft ihr
Handwerk betreiben
Handwerk
betreiben 307,*°.
307,*°. 308/'°'*°.
—
zertrenen
auf¬
Zunftgenossen,
— die äußere zunft
zunft von Zunftgenossen,
zertrenen durchbrechen,
durchbrechen, sprengen,
sprengen, auf
rollen des
die ihr
sind,
des feindes
feindes Ordnung
Ordnung 60/*.
die
ihr nur
nur äußerlich
äußerlich angeschlossen
angeschlossen sind,
zeug,
ohne
zeug, zuig
zuig Material zur Anfertigung
ohne das
das Handwerk
Handwerk zu
zu treiben,
treiben, 174
174 A. 3,
3,
von
— ain zunft
zunft halten
halten die ganze
von Weberwaren
Weberwaren 228/'*; von Schuh¬
Schuh
308/'**'*". —
waren 318 A. 2.
zur Beratung einer
einer Sache
Zunft zur
Sache und
zeugen
versammeln 314/.
zur
Abstimmung versammeln
zur Abstimmung
zeugen bezeugen,
bezeugen, erzählen
erzählen 83/.
zunftbuch
(der schuster) 306,* 99 ** 22 *.
zunftbuch (der
zichtiger Henker

zichtiger Henker 226/*.

ziechen
ziechen Bettüberzüge
Bettüberzüge 229/.

zunftgenossen
zunftgenossen Zunftmitglieder
Zunftmitglieder 307/°

—
— zunftleute 309/
309/ U. A. 2.
blinkend, blank wie Zinn. —
—
ain zinlauterer mensch werden und zunftgewelb (Kellerräume) 335/*.
bleiben
zunfthaus (der
(der Schuster) 305/*; der
bleiben ein
ein blank,
blank, nackt,
nackt, ämterlos da¬
da zunfthaus
Weber 219,* 99 ;; siehe
stehender Mensch,
siehe auch
auch weberhaus.
stehender
Mensch, dem
dem es
es nicht ge—
— zunftheuser
zunftheuser 232,*
232,* 22 ..
lungen, ein Amt zu
zu ergattern 174 A. 3.
— auf
zins und
zunfthaushaltung 332/
332/ 77 ..
zins
auf zins
wucher 73/.
zins—
und wucher
— zins- zunfthaushaltung
73/. —
maister
Inhaber
eines
städtischen
zunftkasten
Geldkasten
maister Inhaber eines städtischen zunftkasten Geldkasten der
der Zunft
Amtes, dem
332,**.
dem die
die Einbringung
Einbringung der der
332,**.
zustehenden Zinsen
Stadt
Zinsen oblag,
oblag, 114/°.
Stadt zustehenden
114/°. zunftknecht 316 A. 1.
Zirbelnuß
zunftmaister— der römische zunftZirbelnuß oder
oder tannzapfen
tannzapfen die Augs¬
Augs zunftmaister—
burger
maister —
burger statpyr
statpyr 352/*.
— Volkstribun 101/.— Augs¬
Augs
zöchen
daher einher
burger zunftmaister 40,*. —
— das rö¬
rö
zöchen —
— sie
sie zöchen
zöchen daher
7
100 ,*; der
.— sie
sie zoch
zoch ain klaid an 367/*.
mische zunftmaisterampt
zunftmaisterampt 100,*;
184/ 7 .—
367/*.
101 ,**; zunftzunftmaisterstand
zotten
reißen jemandem
jemandem ainen lah¬
zunftmaisterstand 100
100/. 101,**;
zotten —
— reißen
lah
maisterwahlen
men
maisterwahlen 174,*.
174,*.
men zotten
zotten ihm ein Unrecht, eine Un¬
Un
gebühr
gebühr antun, die aber gegen die Ab¬
Ab z u n f t s t a n gg e n bie im Dom ausgestellten
sicht des Täters dem andern nur wenig
334 A. 6
der Zunft 334
sicht
großen Kerzen der
6..

zinlauter
zinlauter

/.
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dem Handwerk
Zwietracht 311/.
zünftig der
der Zunft, dem
Handwerk an¬
an Zwietracht
gehörend
zwitach Adj.
Adj. doppelt
doppelt 369/".
gehörend 326/.
—
Zwillich zwei-

regiment
das zünf
zünf tlich regiment
z u n f 11 i c h Adj. — das
23 .. 27
40 23
27 ..
40

zwilchen Adj. von zwiieh, Zwillich zwei-

zweiffelhaftig schwankend,
schwankend, schwach
schwach
32

(nebst
der
der Zwölfer
Zwölfer jedes
jedes Jahres
Jahres
(nebst ihrem
ihrem
24
erwählen
Zunftmeister) 245, 24 ; zz weif erwählen

f

tlich

drähtiges Gewebe 226, 14
14 ;; zwilchlen
zwilchlen

Zwilch 229
zwaiunge /./. Zwist 339
229 A. 4.
4.
339 A. 3.
bedrohliche
Lage
kriege
364/". zwingen jemand mit kräfften mit kriege¬
zwang peinliche,
peinliche,
bedrohliche
Lage
rischem
zween 95, 33 ;; zwen 87, 29
29 .. 96, 24
24 ;; zwenn
zwenn
rischem Angriff
Angriff 353/.
—
5
Zunftmeisters
106,"; zwölfer die Beisitzer des
des Zunftmeisters
f. 106,";
96,". — zwu f.
45, 5 ;; zwai 96,".
einer Zunft, mit dem
zwue personen 96, 10
dem sie
sie das
das Kollegium
Kollegium
10 .. 338/.
338/. 339/;
6
— alweg zween
der Dreizehn bilden,
zween und
und
zwuo 242 A. 3. —
bilden, 41/. 111/ 6 .175/.
—
Verzeichnisse
zwölferlinien
die
die
—
222
zween immer je zwei
zwei 222/**.
/**.
werden 90, 32 ..
werden
33
zweit
zweit 106, 22 °. HO, 26
26 .. 219,
219, 33 . —
— uf
uf sambssambstag s. Andreae des
des heil. zweit
zweit potten
potten
aubent 232 A. 66.. 238 A. 1.

174/.

Aerforienverzeichnis
Aerforienverzeichnis
unter das
Namen der
der fürstlichen
In
In diesem Verzeichnis
Verzeichnis sind
sind die
die Namen
fürstlichen Persönlichkeiten
Persönlichkeiten unter
das
Land, das sie
sie regierten
regierten oder
oder dem
dem sie
sie angehörten,
angehörten, die
die Bischöfe
Bischöfe unter
unter ihr
ihr Bistum,
Bistum,
die Päpste unter „Rom", die
die Klosterleute
Klosterleute unter den
den Namen
Namen ihres
ihres Klosters,
Klosters, die
die
antiken römischen Könige und Kaiser
Kaiser unter
unter die
die Rubrik
Rubrik „Römer"
„Römer" eingestellt.
eingestellt. Die
Die Drei¬
Drei
zusammenfassenden
Liste
zehner der
der Weber
Weber (Zunftmeister und
und Zwölfer) sind
sind der
der zusammenfassenden Liste
gemacht, die
die Zunftmeister
Zunftmeister der
der
S. 267 ff. entnommen und mit einem ** kenntlich gemacht,
Schuster mit einem f bezeichnet.
bezeichnet. Alle Privatpersonen, bei
bei denen
denen nichts
nichts anderes
anderes
angegeben ist,
ist, sind,
sind, sofern
sofern es
es sich
sich nicht
nicht um
um allbekannte
allbekannte biblische,
biblische, sagenhafte
sagenhafte oder
oder
historische Personen handelt, Augsburger. —
— Anh. I,I, Anh.
Anh. 11
11 sind
sind die
die beiden
beiden An¬
An
hänge
hänge der Schusterchronik.
Schusterchronik.
Konrad, Anh. I,
I, S. 342,
fAuer, Konrad,
342, Kol. 1;
1;
»Achter,
Anh. II I,I, S. 346,
346, Nr. 1.
1.
»Achter, Veit,
Veit, 267.
267.
Adiles —
— (römische): aediles plebis 101 Augsburg —
— Bischöfe:
Bischöfe: 70/-.' 3771/. 74/
u. A. 2. 77 A. 3, 154/
A. 1; aediles curules 115,° —
— den
154/ 00 ' 37 .. 158/°.
158/°.
Augsburger
Baumeistern.
Münzherren in
in Augsburg
Augsburg 127
127
159/; Münzherren
Augsburger Baumeistern.
—
Bischöfliches
Konsistorium
u. A. 2. —
St. Afra (Aphra) 49
49 A. 4.
4. 68 A. 2.
2.
118 A. 1.
1.
Agrippa, M. Menenius 97,°" u. A. 1.
1.
»Albrecht
(Alprecht, Aulbrecht), Matheis
Anselm von
von Nenningen
Nenningen 226/. 358/*
»Albrecht (Alprecht,
Matheis Anselm
u. A. 4.
263. 267.
’ 23
»Michael
Burkard von Ellerbach 221/
221/ 77 ° 19
19 ’ 23 .
Burkard
»Michael 267.
267.
»Althamer,
358
A.
1.
u.
Hans
309.°.
267.
»Althamer,
Hans 267.
7' 2°
»Amann,
Christof von Stadion 360/
A. 3.
Hans 267.
360/ 7 ' 2 ° u. A.
»Amann,
Hans
267.
7°
»Hans, jung, 268.
Kirchberg
Eberhard II. von
358/° 7 °
»Hans,
jung,
268.
»Hans
u. A. 2.
»Hans 268.
268.
»Ulrich
Friedrich
Friedrich von
von Grafeneck
Grafeneck 9(Gegenbischof
(Gegenbischof
»Ulrich 268.
268.
22
Amilcar— „die
Anselms) 226/. 358/ 9 ° 22 u. A. 4.
„die Amilcares"
Amilcares" (karthagisches
(karthagisches
67,°' 17
Zollern
Friedrich
II.
von
17 .. 74/
86
Geschlecht)
,°.
Geschlecht) 86,°.
»Anshelm
u.
2. 360/° °°
1.
235.
236
A.
1
u.
A.
Leonhard
»Anshelm (Onshelm), Leonhard 268.
268.
u.A. 1.
Aphern (Afrikaner) 89
89 A. 11..
Heinrich II V. von Lichtenau
Appius
Claudius, Dezemvir,
Dezemvir, 107/° °°.
Lichtenau 137/ u.
u. A. 2.
2.
Appius Claudius,
°°.
König Ferdinand,
Ferdinand, der
der KathoAragonien: König
2.
360/°'" u. A. 2.
Hiltin
lische
lische 242
242 A. 3.
Hiltin 50/.
Johann II I. von Werdenberg
Aristobulus
Werdenberg 359/°'°°
Aristobulus IV.,
IV., Sohn
Sohn des
des Jannaios,
Jannaios,
u. A. 4.
124/i.
124/i.
»Arzt (Artzt, Arzat,
Marquart I. von Randegg 140
140 A. 66..
»Arzt (Artzt, Arzat, Arceth) Jos
Jos 248/°.
141 A. 6
6..
268. Beil. V
V ,S. 403.
19
»Ulrich
Peter I. von Schaumburg 359
359/' 19 u.
»Ulrich 248/ u. A. 1.
1. 263.
263. 268.
268. Beil. V,
V,
A. 3.
S. 401.
Ulrich,
St. Simprecht 49
49 A. 4.
4.
Ulrich, Hauptmann
Hauptmann des
des schwäbischen
schwäbischen
St. Ulrich 42 A. 1, 49
49/ 33 u. A. 4.
4. 50.
Bundes, 334/° u. A. 2.
2.
»Asperger, Michael, alt, 268.
A. 5.
51, °° "°" u. A. 1. 52. 53 u. A.
»Asperger,
Michael,
alt,
268.
»Michael, jung, 268.
54
54/ 33 u.A. 2. 55 A.l.
A.l. 56/°. 60/°»
»Michael,
jung,
268.
»Beit
61,°°i'°"° 22 "" u. A.
A. 5. 62/ u.
u. A. 2. 61,°°i'°"°
»Beit 268.

Abiron 77 A. 2.

°

°

/'

/

"°"

/
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Personenverzeichnis
Personenverzeichnis

»Bemel (Bömel,
u.A.1. 64, 88 .. 68
21.2. 63, 816
816 u.A.1.
68,«
Pemel), Moritz
Moritz 264.
264.
,« u. »Bemel (Bömel,
265. 269.
St. Benedict 49 A. 4.
Berckenmeyer, Jörg 83
Berckenmeyer,
83 A. 4.
4.
Perez
Perez (Phercij), Sohn
Sohn des
des Juda und
und der
der
Thamar,
368,««.
Thamar,
368,««.
»Berger
184,*.
(Perger), Lorenz
»Berger
Lorenz 270.
270.
184,*.
»Berner (Perner), Hans
»Berner
Hans 270.
Augsburg,
Augsburg, Stadt,
Stadt, siehe
siehe im
im Ortsregister.
Ortsregister. Berno,
der Biograph S. Ulrichs, 49
49 A. 4.
fAurhan (Urhan), Hans
Hans Zm. der
der Sch. Berno, der
fAurhan
89 A. 1.
Perser 84,*«.
84,*«. 89
1.
I,
341, Kol. 1;
306. —
11

A. 1. —
— Dietberga, Mutter
Mutter Ulrichs
50
50 21.1;
21.1; sein
sein Vater Hupaldus,
Hupaldus, Graf
Graf
von Dillingen, 50 A. 1. —
— St.Ulrichs-Kreuz
Ulrichs-Kreuz 42
42 21.1.
21.1.
Walter 11
11.. von Hochschlitz
Hochschlitz 140,** u. 2t. 66..

306. — Anh. I, S. 341, Kol. 1; Anh. 11,, Persien: König Cyrus
König Cyrus (Cirus) 96,«.
96,«.
S. 341,
341, Nr. 1.
1. Stirbt als
als Stadelmeister
Stadelmeister Persien:
fPeter von Oberhausen 307. 308. —
—
307, *«.
*«.
307,
I,
341,
Anh.
Anh. I, S. 341, Kol.
Kol. 1; Anh. II, @.344
@.344
»Axter
Leonhard 268.
»Axter (Agster),
(Agster), Leonhard
268.
Nr. 10.

»Betzler
(Petzler), Hans
»Betzler
Hans 287.
287.
»Heinrich 287.
»Heinrich 287.
Pach
Hans,
Pach (Bach),
(Bach), Geschl.
Geschl. Hans, 269.
269.
»Peter 287.
»Peter 287.
Heinrich, Baumeister
Heinrich,
Baumeister (Einnehmer),
Peutinger, Dr. Konrad 45 21.1.137 21.3.
174,*. 180,*. 189, 88 ..
242
Claudius Pius
242 2t.
2t. 3;
3; Sohn: Dr.
Dr.Claudius
Back,
Back, Jakob,
Jakob, Gebirgschuster
Gebirgschuster 230
230 A. 1.
1.
118 A. 1.
1.
Baden:
Friedrich von,
von, der
der Schicksals¬
Baden: Friedrich
Schicksals »Beyrer
»Beyrer (Peurer), Wilhelm
Wilhelm 270.
genosse Konradins,
Konradins, 376,**.
genosse
Pfetner,
Pfettner
176,«°
Pfetner,
Pfettner
(Geschl.)
170,*«. 176,«°
»Bader
Hans
269.
»Bader (Pader), Hans 269.
u. A. 88..
»Baier
»Baier <Payr),
&lt;Payr), Hans 269.
Pfleger,Sixt,Zunftmeister
Pfleger,Sixt,Zunftmeister der
der Schneider,
Schneider,
Baiern —
und
— die bayerische Legion in der
und Zuchtherr, 118
118 A. 1.
—
Schlacht
aus
dem
Lechseld
Pfister
56,«.58,*°;
Pfistersches
Schlacht aus dem Lechseld
56,«.58,*°; Pfister — Pfistersches Ehrenbuch 370,«".
die
die bairischen
bairischen Grafen —
— Arnulfinger Phönix —
— der
der Vogel Phönix 372,*«.
8
—
46,«.
47,
der Schöne,
Schöne, Kaiser
46,«. 47, 8 .. 51,**. — Pfalzgraf Arnulf Philipp
Philipp der
Kaiser Maximians II
1;sein Sohn Berchtold von
54Anm. 1;sein
Sohn, 322,«
322,« u. A. 2.
Sohn,
2. 373,««.
»Bicker
derRaisensburg42A.
270.
derRaisensburg42A. 1.54
1.54 A. 1.64,«. »Bicker (Picker), Hans
Hans
»Ulrich 270.
Bairische
Bairische Herzoge
Herzoge und Fürsten 46, 88 ..
»Ulrich 270.
74,*«.
74,*«. 155,-.
155,-. 184,';
184,'; des
des Haus von »Bimel
»Bimel (Bümel,
(Bümel, Pimel
Pimel usw.), Anton,
Anton,
Baiern
Bürgermeister
Bürgermeister 249,*° ««.
««. 270. Beil. V,
Baiern (Wittelsbach)
(Wittelsbach) 374,**«.
S. 406
Heinrich,
406 ff.
Heinrich, König
König Ottos
Ottos Bruder,
Bruder, Herzog »Hans
264,
von
264, 270. 328 A. 1. 340,*.
von Baiern
Baiern 47,*««°
47,*««° ««.
««. 47
47 u.A. 4.49,*. »Hans
»Leonhard
55
55 A.
A. 11.. 56,«;
56,«; seine
seine Tochter Hedwig »Leonhard 271.

Bischofsmüller,
49,*°-*
Bischofsmüller, Hans,
Hans, Zunftmeister
Zunftmeister der
der
49,*°-* u. A. 4.
Zimmerleute,
Zimmerleute, 169,*«
169,*« u. A. 9. 177 A. 9.
Heinrich
Heinrich der
der Löwe,
Löwe, Herzog
Herzog vou Baiern,
179,*°
u.
A.
9.
179,*°
374.
»Bissinger
Otto I.I. von Wittelsbach, Herzog von »Bissinger (Bysinger), Hans 271.
Bitschlin (Bütschlin), Geschl.,
Bitschlin
Geschl., 170,*°.
170,*°.
Baiern,
Baiern, 375, 88 ..
Konrad, Stadtpsleger,
Konrad,
Stadtpsleger, 75 A. 3.
3. 143,«°.
143,«°.
von Wittelsbach, Herzog von
II. von
Otto II.
145,-**««°
145,-**««° u.A. 4.
4. 146,«. 177,°.
Baiern, 375,**.
Baiern,
381,«*. 383.384,«« «°.385,**.386,*° «« 88 ..
Stephan, Herzog
Stephan,
Herzog von
von Baiern, 140,** Blickenberger,
Blickenberger, Hans,
Hans, Büchsenmeister
Büchsenmeister der
u.A.
u.A. 5. 186,° «« *°
*° u.A.1.
Sch., 335
A. 3.
»Pamblion
Sch.,
335
u.
3. 336,««. 337,°.
»Pamblion (Pamblian), Konrad 286.
286.
Plienspach (Plientspach), Geschl., 388,« 88 ..
Plienspach
Pantzer, Augsburger
Augsburger Bote,
Pantzer,
Bote, 162,««
162,«« u. A. 1.
1.
Hans, Ratsherr
Hans,
Ratsherr der
der Kramerzunft,
»Bauer <Paur, Pur,
»Bauer &lt;Paur, Pur, Puir), Konrad, der
178,- u. A. 1.
alt,
alt, 269.
269.
Plutarchus,
Plutarchus, Hist.,
Hist., 84,«.
84,«. 133,-«.
133,-«. 135,*°.
135,*°.
»Konrad, der jung,
»Konrad, der jung, 263. 269.
139,«*.
139,«*.
»Paulus,
»Bobinger,
»Paulus, Anton 265. 286.
»Bobinger,
Hans 271.
271.
»Baumaister
»Jörg 271.
Kaspar 269.
»Baumaister
269.
»Jörg 271.
»Paul 269. (Paumaister),
»Paul
Böhmen (böhmische
Böhmen
(böhmische Legion
Legion in der
der Lech¬
Lech
»Behem (Behaim,
»Behem (Behaim, Beham),
Beham), Hans 263.
263. feldschlacht)
56,*«««.
58,*«'««'««.
59,*°.
feldschlacht)
56,*«««.
58,*«'««'««.
59,*°.
269.
Politianus,
Politianus, Angelo 39,* u. A. 1.
»Behem, Hans, Gastgeb,
Pompejus,
»Behem, Hans, Gastgeb, 269.
Pompejus, Magnus
Magnus 133,*°. 135.
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"
pontifex
pontifex maximus (römisch) 120, 88 " 18
18

u.

21. 4. 121,->'
121,-&gt;' 88 ..

Portner, Geschl., 171,-' u.
u. A. 88.. 143,
143, 88 °.
°.
Heinrich (Vater und Sohn) 71
71 u.
u. A. 88..
73 A. 1. 172 A. 4.
Portugal: König
König Emanuel
Emanuel (Manuel) 242
242
A. 3.
'Praun
'Praun (Prun), Claus
Claus 287.
287.
Bremauer
Bremauer siehe
siehe Prenner.
Prenner.
Bremauer,
Prenner, Peter,
Peter, alias
alias Bremauer, Schu¬
Schu

deren
ster,
324; seine
ster, 324;
seine Tochter
Tochter 324;
324; deren
Mann Hans von
von Tierhaupten,
Tierhaupten, Schuster,
Schuster,
8
8
324, 8 ;; später Stadtknecht 325, 8 u. 21.1.
—
der
— Prenner, Peter, Geschaumeister
Geschaumeister der
Schuster,
Schuster, 330,°;
330,°; sein
sein8 Weib
Weib 330.
330. 331;
331;
seine Kinder 330,-°' 8 «.«. 331,-.
schulthais 118, 15
pretor
pretor (römisch) oder schulthais
15 ..
praefecti praetor»
120
120,, 55 .. —
— pretores, praefecti
praetor»
—
— Schulthaisen, Richter 97,*; das rö¬
rö
misch pretorisch oder
oder richterrichter- oder
schultheisenampt
schultheisenampt 188.
188. 119.
'Breu
'Breu (Preu), Hans
Hans 271.
271.
Breyschuech,
Breyschuech, Geschl.,
Geschl., 388,-'.
388,-'.
Priol,
170,--.
Priol, Geschl.,
Geschl., 170,--.
Heinrich,
Heinrich, Stadtpsleger, 72
72 A. 1.
1.
'Brock
272.
'Brock
(Prock),
Ulrich
272.
'Bruder
'Bruder (Prüder), Hans
Hans 272.
272.
'Brunnensritz
Peter
'Brunnensritz
(Prunnensritz),
Peter 272.
272.
'Brunner
Ulrich 272.
'Brunner (Prunner), Ulrich
272.
Brutus, M. Junius, der
römische Ver
Ver¬
der römische
schwörer, 91
91 ,- 88 .. 92. 93. 94; sein Bruder
Bruder
8
92 - 8
Burgau,
Burgau, Geschl.,
Geschl., 50,-.
50,-.
Burgund: Herzog
Herzog Karl der
der Kühne
Kühne 376.
'Burkardt
'Burkardt (Burkhart), Claus 272.
340, Kol. 3.
fBurkart, Hans, Anh. l, S. 340,
Burtenbach,
Heinrich, Beck
Burtenbach, Heinrich,
Beck im
im Sechser¬
Sechser
ausschuß der Augsburger Gemeinde
ausschuß
der Becken
Becken und
(1368), Zunftmeister der
Baumeister (Einnehmer), 146,
146, 88
88 u.
A.3.
A.3. 169,- 88 .. 179, 88 u.A.3.
u.A.3. 180«.
8
8
383 8 389 8
Geschl., 170 88 u.A.1. 171
171 ,,- 88 u.
Pütrich' Geschl.,
u.
A. 5.

'Kamrer,
Hans 281.
'Kamrer, Hans
281.
Kantzler, Veit 238
238 A. 1.
1.
Capitales,
Capitales, Verwalter der
der römischen
römischen Ge¬
Ge
8
fängnisse, 124,- 8 . 125.
Carbachius, Nikolaus 85
85 A. 1.
Karg, Geschl., 170,- 88 ..
Luitpolt, Brunnenmeister, 225
225 A. 2.
2.
Carion, Joh., Hist., 45
45,, 88 u. A. 5, 139,
139, 88
88 ..
—
Carthago — Magistrat von Carthago
86 ,--; consules von Carthago 85,- 88 .
86,--;
86
86,«.
,«.
Porcius, Censorius,
Censorius,
Catho, M.
Cato,
Cato, 8 * Catho,
M. Porcius,
86
86 8 *
134, 88 .. 135,'.
Cato'von Utica 113,--. 134,
fKautz,
fKautz, Hans
Hans 281.
281.
fSighart 169,«. 177
177 A. 9.178, 88 u. A. 2.
327, 88
327,
88 .

Kebeler, Stoffel, Eisenmeister,
Eisenmeister, 125
125 A.
A. 3.
fKeck, Hans 333, 88 «.
«. —
— Anh. I,I, S. 342,
342,
Kol. 1, 2 u. 3. —
— Anh. II,
II, S. 346,
346,
Nr. 3.
censores (römisch) 133, 88 «;
«; römische censorherren 133,133,- 88 ..
sorherren
censores oder stratherren 117. 118 oder
Zuchtherren in Augsburg 118 u. A. 2

—
— den römischen censores 116. 117.
Kesselschmid, Hans,
Kesselschmid,
Hans, Zunftmeister
Zunftmeister der
der
Schmiede, 169,-' u.
u. A. 66.. 177
177 A. «.
«.

179 «.
«.
'Ketzel,
281.
'Ketzel, Hans
Hans 281.

** Heinrich 262. 281.
'Peter
'Peter 262.
262.

'Ketzelmann
'Ketzelmann (Kötzelmann), Peter
Peter 281.
281.
'Ketzer
'Ketzer (Kötzer),
(Kötzer), Hans
Hans 281.
281.

'Laux
'Laux 281.
281.
'Peter
'Peter 281.
281.

Nürnberger Schul
Schul¬
Ketzmann, Johann,
Ketzmann,
Johann, Nürnberger
meister, 317
317 A. 1.
1. 318.
318.
sChristan,
sChristan, Leonhard
Leonhard 310,
310, 88«.
«. 312.—Anh.
312.—Anh. I,
I,
Kol.2; Anh. II I,I, Nr. 2.
2. Endetim
Endetim Jakobs¬
Jakobs

spital.
spital.

'Christel,
'Christel, Paul
Paul 272.
272.

8
Christus 56, 88 «.
«. 83, 88 .. 85,-°. 87,--. 96, 8 ..
7
249
165,«,
29 U i4o,5
120 ,-°. i29U
, .
120,-°.
i4o,5
165,«,
249,7.
8
Caesar, C. Julius 108, 88 .. 117, 80
305,°. 308, 88
88 .. 325 A. 1. 353,»- 88 «. 355, 8 ..
80 u.21.3.
133,-«' 88 «.
368, 88
88 370,-'.
«. 135. 136.
*Kag
Cibele, die Göttin, 352, 88
88 ..
*Kag (Khag), Kaspar
Kaspar 264.
264. 280.
280.
103,- 88 .. 134,-°.
134,-°.
Kager, Matthias, Maler und Bürger
M.Tullius 39, 88 .. 103,Bürger¬ Cicero, M.Tullius
Kager,
'Kienlin
'Kienlin (Könlin), Hans
Hans 281.
281.
meister, 42 A. 1.
1.
Ratsherr der
Kain,
zweiter Ratsherr
Kissinger, Jörg,
Jörg, zweiter
der
Kain, der
der Brudermörder,
Brudermörder, 376,-'.
376,-'.
Kaiser,
Lederer, 179,- 88 ..
Kaiser, deutsche,
deutsche, siehe
siehe unter
unter „Deutsche
„Deutsche 'Knaus,
Kaiser".
'Knaus, Peter
Peter 281.
281.
Kaiser".
Calicut: König von 242 u. A. 2.
Kobolt, Jörg 169,-'
169,-' u.
u. A. 11.
11.
'Kammenrichter,
Marquart 179,-88 u. A. 13.
13.
'Kammenrichter, Hans 281.
281.
Cammerlander, Jakob,Straßburger
Jakob,Straßburger Druk- Kolb, Hans, Sch.,
Sch., 314,«
314,« u.A.1.
u.A.1.
Cammerlander,
'Köllin
Jörg 282.
ker, 89 A. 1.
1.
'Köllin (Kölin), Jörg
282.

i
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»König
(ffiuntg,
»König
(ffiuntg, Kinig), Peter
Peter 282.
282.
»Ulrich
»Ulrich 282.
282.
Königstein
Königstein (Kingstein), Grafen
Grafen von,
von,
Münzherren
Münzherren in Augsburg,
Augsburg, 127 A. 2.
2.
16
Konradin, der Hohenstaufe, 376, 11 »'
»' 16 .
28
9
consulat (römisches) 134, 28 .. 135,
135, 9 ..
consulat
consules,
Bürgermeister 96. 97.
consules, römische
römische
97.
2
4 * 7 * 13
11
.118, 13
13 .. 121, 2 .
HO, 11 .118,
98. 99. 108, 4 * 7 * 13 .. HO,
—
— Zahl der römischen conaules und
dictatores
dictatores 137,°.
Contzelmann, Geschl., 170, 19
19 ..
Kop, Jobst, ein Kaufmann
Kaufmann von Nürnberg,
Nürnberg,
332,-9-so gzz 12
332,-9-so
12
Stadtgerichtsschreiber,
Köhler, Franz,
Franz, Stadtgerichtsschreiber,
Köhler,
244 A. 2.
Kraft,
Kraft, Hans,
Hans, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Hücker,
Hücker,
309,» u. A. 4.
»Kramer,
Jos
262.
263.
282.
»Kramer,
262. 263. 282.
»Ulrich 282.
»Ulrich 282.
»Kranich <Kranch>, Michael
»Kranich &lt;Kranch&gt;, Michael 282.
Crassus, P. 109, 18
18 ..
»Kuntzelmann
Konrad
»Kuntzelmann
(Kontzelmann), Konrad

Heinrich I. 46, 99 .. 50,»'».
Karl IV. 78
78 A. 1. 138,»°. 140/ u. A. 3.

182.
182. 183
183 A. 1.
1. 356/. 381,“ 389/.
Karl
Karl V. (von Gent) 42 A. 1. 127, 13
13 ..
Ludwig II V., der Bayer, 71 A.8.140, 12
12 ..
Maximilian I. 238 A.l.
A.l. 242 A. 3.
22
15
373 22 377 15
10 ‘‘ 14
14 '» 22 '' 22 «.
«.
Otto I. 42/' u. A. 1. 46, 10

1.
42/'
1-2-5-9-15-17-24-25 43 4g 11-14-1«
11-14-1«
47 1-2-5-9-15-17-24-25
2
50
50/. 51
51,, 2*i2-i5*i7
2*i2-i5*i7 52
52/».
53,'2».
54/
/». 53
,' ». 54
55 u. A. 1 u. 3. 56. 57. 58. 59. 60.
61. ß4.
ß4. 375/«; seine
seine Mutter 61/.
61.
Rudolf I. 372, 31
31 .. 373/. 375/'; seine

/.

/

Gemahlin
Gemahlin Gertrud von Hohenberg
Hohenberg
372/»; seine
seine Tochter
Tochter Agnes
Agnes 372.
372.
11
373/*
373/*11 .

Sigmund
Sigmund 358/».
358/». 359/. 375,»'.
375,»'.
Diktatoren (römische) 131 u. A. 1 u. 2.
—
132.133.136/». — Zahl der Diktatoren
und
und Konsuln
Konsuln 137/.

Dido von Tyrus 85/ u. A. 1.
Dieterich,
Dieterich, Hans,
Hans, Ratsherr
Ratsherr der
der Brauer¬
Brauer
zunft,
179,°.
zunft,
179,°.
»Peter
282.
St.
Digna
»Peter 282.
68/» u. A. 2.
fKurtzmann,
2. »Dilbaum,
fKurtzmann, Anh.
Anh. I,I, S. 340,
340, Kol. 1,
1, 2.
»Dilbaum, Beit272.
—Grafen
Cuspinian,
Dillingen
von
Dillingen—Grafen
Cuspinian, Johann,
Johann, Geschichtschreiber,
Geschichtschreiber,
45,»
.6 auf S. 46.
Hupaldus, des
45,» u.A
u.A.6
46. 57/. 139,
139, 22 ».».
Hupaldus,
des hl. Ulrich
Ulrich Vater, 50
50 A.
A. 1.
1.
Theobaldus,
Bruder,
des
hl.
Ulrich
Theobaldus,
des
hl.
Ulrich
Bruder,
'
12
Dachs, Geschl., 170, 12 .. 171,» u. A. 2.
53, 11
11 ' 11 '. 60,-. 61,»». 65/.
65/.
388,
St. Ulrich,
388, 22 (zu
(zu den
den Zünftlern über¬
über
Ulrich, ein
ein geb.
geb. Graf von
von Dillingen.
Dillingen.
Siehe oben unter Augsburg —
—
getreten).
Tacitus,
Historiker,
Bischöfe.
Tacitus,2 » P. Cornelius,
Cornelius, der
der Historiker,
Bischöfe.
»Dirckhaimer
139 2 »
Türkhaimer,
(Dirckehaimer, Türkhaimer,
»Dirckhaimer (Dirckehaimer,
»Danast
»Danast (Donast), Beit 272.
272.
Dirkmair), Ulrich 263. 264. 272.
272.
»Daniel,
Drechsel
u.
»Daniel, Marx 272.
272.
(Trechsel), Geschl.,
Drechsel
Geschl.,
u. A.
A. 3.
3.
17/
1»
Tarquinius, Colatinus 88
88,»»'»».
,»»'»». 89/' 1 »
170/».
29
—
89, 21
90,
'»».
.
91.
92.
Seine
Frau
Trechsel,
Zunft¬
(lies
21
29 .
— Seine
Hans (lies Heinrich), Zunft
Trechsel, Hans
meister
Lucretia 89.
89. 90.
90. 91.92 ;; 93; ihr Knecht
Knecht
meister der
der Schäffler, 169/» u.
u. A. 10.
10.
14
177 A. 9. 179, 11
11 .
ihre Magd
Magd 90,
90, 14 ;; ihr Vater Lu90/»; ihre
cretius 91. 92.
Dresser,
Leipzig,
Matthäus, Professor
Professor in
Dresser, Matthäus,
in Leipzig,
Tarquinius,
Tarquinius, Filoeus
Filoeus Egeri
Egeri 88
88,»»;
seine 42 A. 1.1.
,»»; seine
Frau
tribuni plebis, Bolkstribunen —
— römische
Frau 89,».
89,».
Dathan 77 A. 2.
Zunftmeister 100/.'. 101 u. A. 3.102.
2.
' ». 103 u. A. 1. 107,’* 1 '.
decemvirn (römisch) 106. 107. 108/
108/ 11 ' 22 ».
103
1 108/. 113,'.
111
Truchseß,
Berthold, Augsburger
Augsburger Chor¬
111,».
,».
Truchseß, Berthold,
Chor
»Decker,
»Decker, Konrad
Konrad 272.
272.
herr, 78
78 A. 1.
»Tellier
Drusus
»Tellier (Telier), Hans
Hans 290.
290.
Drusus 53A.5.129/»'»»u.A.6,152A.l.
53A.5.129/»'»»u.A.6,152A.l.
»Konrad
»Konrad 291.
353/'.»'.
Beck,
Jakob,
lucidides
173,»'».
Jakob, Beck, 173,»'».
lucidides (lucidiies) 39/. 84,'.
Demetrius von Phaleron 84,» 99 ..
Tuiscon,
der
Heros, 351,
Tuiscon,
der Heros,
351,
' 14 '' 29
Teutsche 46, 33 ' 14
29 .. 89 A.l.
A.l.
Dun, Stosfel,
Stosfel, Schuster,
Dun,
Schuster, 329/.
Deutsche
Deutsche (römische)
(römische) Kaiser
Kaiser und Könige: Türken 45 A. 1.

24
119// 11
11 ..
51/'»' 24 .. 52,». 74/«. 119
126, 19
19 .127,»'n. 150, 11 *.
*. 153?. 154,»°. Eckart,
Eckart, ein
ein Augsburger
Augsburger Weber,
Weber, Schwager
Schwager
354 99 386 11 »’»°
»’»°
des
„Redehans"
Weiß,
des
„Redehans"
Weiß,
184/».
»Egelhof,
Friedrich I., Barbarossa 374, 13
13 .. 375,“ »Egelhof, Claus
Claus 272.
»Georg
Friedrich III. 236 A. 2.
»Georg 272.

50,»».
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"Matthias
"Matthias 273.
273.

"Egen
"Egen (Eggen), Gabriel
Gabriel 264.
264. 273.
273.
Egenolf, Christian,
Christian, Mainzer
Mainzer Drucker,
Drucker, 108
108
A. 2.
"Ehem
(Ohem,
"Ehem
(Ohem, Ohaim), Johann 273.
273.
"Thomas
"Thomas 263.
263. 273.
273.
"Engelberg
"Engelberg (Angelberg), Martin 273.
273.
Engerlin, ein
ein Dominikaner,
Dominikaner, Ketzermeister,
Ketzermeister,
222
222,".
,".

23
Ephoren in griechischen Städten 84/°' 23 ..
"Eppischhofer
"Eppischhofer (Epennshofer,
(Epennshofer, OpischhofOpischhoffer), Seitz 273.
273.

Sechseraus¬
des Sechseraus
Erlinger, Hans,
Hans, einer
einer des

Zunft¬
schusses (1368), Fleichhackel,
Zunft
23
schusses (1368), Fleichhackel,

meister der Metzger, 146, 23 u. A. 5.
4
169, 14
14 u. A. 3.177
3.177 A. 9.179,
9.179, 4 .. 383, 33 ..
"Konrad
"Konrad 273.
/Ertel (Ortel), Anton 321. 322. 323
323 u.
A. 3. —
— Anh. t,
t, S. 341,
341, Kol. 3;
Anh. II,
II, S. 344,
344, Nr.
Nr. 11.
11. Endet
Endet als
als
Pfründner bei St. Jakob 32 7, 24
24 ..
Vorhergehenden
Sohn,
Anton d.J., des
des Vorhergehenden Sohn,
Zwölfer der Sch., 322/ 44 .. 329/";
später Eisenmeister
Eisenmeister 323
323 A 4.
4.
Maximus 109,".
Fabius,
Fabius, Maximus
109,".
HValb,
HValb, N., Anh.
Anh. I,I, S. 340,
340, Kol.
Kol. 2.
2.
89,"
u.
Valerius, Maximus,
Hist.,
Maximus,
Hist.,
89,"
u. A.
A. 1,
1,
97,18-29 igi,i«, 103, 4 .108, 23 .139, 24
97,18-29 igi,i«, 103, 4
23
24
2
21
Publicola 97
97,, 21 u. A. 1. 108/
108/ 2 ..
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Flennder,
Flennder, Endres,
Endres, Gebirgschuster,
Gebirgschuster, 317.
317.

318/.

"Vließengrund,
"Vließengrund, Jakob
Jakob 291.
291.
Vogel, Konrad,
Konrad, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Kramer,
Kramer,
169,". 177
177 A. 9. 178/ u. A. 1.
1.
Vögelin (Geschl.) 76 A. 1. 170/. 382/ 33 ..
386,
22 ..
386, 22

der schöne
Hans (der
(der graue
graue V., der
schöne B.,
Grausogl),
Grausogl), Welsers
Welsers Tochtermann,
Tochtermann,
Siegler,
Siegler, 1368
1368 erster
erster Bürgermeister
Bürgermeister
von den Herren, 160/ 44 '".
'". 176/"».
180/. 386/«. 388/.
Hans (lies Heinrich) 177
177 A. 3.
3.
(H.Foltzen, des
Foltz, Hans
Hans (H.Foltzen,
des Meister¬
Meister
singers,
singers, Ton) 366/".
Franck,
Franck, Sebastian,
Sebastian, Hist.,
Hist., 45/ u.
u. A.
A. 77 auf
auf
S. 46.

/

Francken
Francken (die
(die Francken)
Francken) 49/. 56/. 59
59/ 33
"Freihamer
Thomas, der
"Freihamer (Freihaimer), Thomas,
der

Vater, 274.
274.
"Thomas, der
"Thomas,
der Sohn, 265.
265. 274.
274.
Freising: Bischof
Bischof Otto 45/ u.
u. A. 3.
3.
"Freund
"Freund (Fründ,
(Fründ, Frundt), Hans
Hans 263.274.
263.274.
Freyberg, N. von 163
163 A. 2.
2.
Bürgermeister von
von
Frickinger, Endres,
Endres, Bürgermeister
der Gemeind (1467), 233
233 A. 66.. 306/.
"Friedlieb
"Friedlieb (Friedlich), Mang
Mang 274.
274.

"Fries,
"Fries, Claus
Claus 274.
274.
"Heinrich
"Heinrich 274.
274.
"Ulrich
2
Publius
Publius 91/
91/ 2 .
"Ulrich 275.
275.
"Fritz,
"Feder
(Federer,
"Fritz, Jakob
Jakob 275.
275.
"Feder
(Federer, Weder),
Weder), Paul
Paul 273.
273.
"Peter
"Feichelstiel (Veilchenstiel, Feuchelstock),
"Peter 275.
275.
"Feichelstiel (Veilchenstiel, Feuchelstock),
1. 2.
2.
fFrydag, Hans,
Marquardt 273.
Hans, Anh.
Anh. I,I, S. 340,
340, Kol.
Kol. 1.
273.
"Felberstock, Cyprianus 273.
Fugger (Geschl.) 73
73 A.
A. 4.
4.
"Felberstock, Cyprianus 273.
"Hans
Felmann
"Hans 275.
275.
Felmann (Velmann,
(Velmann, Völmann), Hans
Hans
Hans
d. Ä. 274.
274.
d.
Hans Jakob
Jakob 129
129 A.
A. 1.
1.
"Jakob
"Hans
"Jakob 275.
275.
"Hans d.
d. I. 263.
263. 274.
274. 364.
364.
.

Venediger 242/° u. A. 3.
3.
Vesta, italienische Göttin, 120,
120, 23
23 ..
Vetter, Georg,
Georg, Bürgermeister,
Bürgermeister, 334/" u.
u.
A. 3.
"Feuchter,
Crispinus 274.
"Feuchter, Crispinus
274.
der
Videler (Fideler), Hans,
Hans, Ratsherr
der
Kaufleute (1386), 177, 33 u. A. 10.
Vgl. 177
177 A. 1.
1.
Heinrich,
Heinrich, Steuerherr,
Steuerherr, 180/. 189,".
189,".
Vilenbach,
Vilenbach, Geschl.
Geschl. (Villenbach,
(Villenbach, FillenFillen170 A. 11 u.
u. A. 3.
3. 171/.
dach), 170
Peter, Anh. I,S. 340,
Kol. 2.
/Villenbach, Peter,
340, Kol.
2.
Anh. I,I, S. 340,
Kol. 1.
fVilibach, Hans,
Hans, Anh.
340, Kol.
1.
Bindelica
Vindelices, die
die Bewohner von
von Bindelica
Augsburg) 353/°.
Virginia, die
die Römerin,
Römerin, 107,"
107," u.
u. A.
A. 4;
4; ihr
ihr
Bräutigam 107,"; ihr Vater 107,
107, 22
22 ..
Vives, Ivan Luis 39/ u.
u. A. 22..
Flacius, Jllyricus 63
63 A.
A. 1.
1.
Flemming: Niederländer, 89
89 A. 1.
1.

"Lukas
"Lukas (vom Reh) 263.
263. 264.
264. 275.
275.
Funck,
Funck, Martin, 18Zunftmeister
Zunftmeister der
der Bier¬
Bier
schenken, 324, 18 ..

"Gabolt
"Gabolt (Goppolt), Hans,
Hans, zweiter
zweiter Rats¬
Rats
herr der Weber (1368), 169," u.
u. A.
A. 2.
2.
177/ u. A. 1.
1. 276.
St. Gallus
Gallus 144/'.

"Ganser, Berchtold,
"Ganser,
Berchtold, der
der Altere,
Altere, 276.
276.
"Berchtold,
"Berchtold, der
der Jüngere,
Jüngere, 276.
276.
Gasser,
Gasser, Achilles
Achilles Pirminius,
Pirminius, Hist.,
Hist., 63
63 A.
A. 1.
1.
Gehe, Contz,
Contz, Schuster,
Schuster, 307.
307. 308.
308.
Geldern: Herzog
Herzog Karl 244/.
Juda (Jakobs
Ger, ein Sohn des
des Juda
(Jakobs Sohn),

367/.

Gerhard, der
der Biograph
Biograph St. Ulrichs,
Ulrichs, 49.
49.
A. 4. 68 A. 1.
"Gernlin
276.
"Gernlin (Gerlin), Hans,
Hans, jung,
jung, 276.
"Konrad
"Konrad 276.
Geyditscher
Geyditscher (Geschl.)
(Geschl.) 388/'.
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fGeyr, Wilhelm
Wilhelm 276.
276.

»Geyr,
»Geyr, Wilhelm
Wilhelm 276.
276.
»Gfattermann,
»Gfattermann, Hans
Hans 276.
276.
»Glaner,
Hans 276.
»Glaner, Hans
276.
Leonhard, Gebirgschnster,
Glanz, Leonhard,
Gebirgschnster, 319
319 A.
A. 1.
1.
»Gletner
»Gletner (Glettner), Heinrich
Heinrich 276.
276.
»Glück, Hans 276.
»Glück,
Hans 276.
»Glück lGlingk>, Jakob 276.
»Glück lGlingk&gt;, Jakob 276.
»Gnugesser, Hans 265. 276.
»Gnugesser, Hans 265. 276.
Gollenhofer
Gollenhofer (Geschl.,
(Geschl., 170,".
170,".
Karl 177,° " u. A. 88..
170,'».
Gossenbrot
Gossenbrot (Geschl.)
(Geschl.) 160
160 A. 2.
2. 170,'».
Hans, Baumeister,
Baumeister, 160,'.
160,'. 177/ u.
u. A.
A. 2.
2.
382,'».
382,'». 386/-.
236,'°
Bürgermeister,
Sigismund, Bürgermeister, 236,'° uu
u. 3.
3. 249/.
Ä. 11 u.
»Gößwein, Peter 277.
»Gößwein, Peter 277.
»Peter,
jung, 277.
»Peter, jung,
277.

"

Hans 177/ u. A. 1.
1.
Marquart 177 A. 1.
1.
Stephan
Stephan 248,'«.
248,'«. 403,'°.
403,'°.

Hanibali —
— „die Hanibali", karth. Ge¬
Ge

/.
schlecht, 86/.
schlecht, 86

Hano —
— „die Hano", karth.
karth. Geschlecht,
Geschlecht,

/.

86
86/.
Hansen —
— große Hansen
Hansen

117/'. 133,'°.

»Harer (Haarer), Hans 278.
»Harer
Hans 278.
»Häring
»Häring (Hering), Konrad
Konrad 278.
278.
»Härtel (Hertel),
»Härtel
Seitz 278.
278.
Geschaumeister der
Hartmann, Hans,
Hans, Geschaumeister
Hartmann,
der
Schuster, 328/».
Schuster,
328/».
»Heinrich 278.
»Heinrich
278.

Hastrubali —
— „die Hastrubali", karth. Ge¬
Ge

/.
schlecht, 86/.
schlecht, 86

»Hattler (Hatler), Hans 279.
»Hattler
Hans 279.
Haug, Anton, der
der Kaufmann,
Kaufmann, 242
242 A.
A. 3.
3.
»Veit
Konrad, Zunftmeister
Haug (Hug), Konrad,
Haug
Zunftmeister der
der
»Veit 277.
»Götz,
Steuermeister 169,'°. 177
Lederer,
Lederer, Steuermeister
177
»Götz, Hans, bei
bei Hl.
Hl. Kreuz,
Kreuz, 238
238 A.
A. 1.
1. 264.
264.
A. 1.
1. 179,". 180/. 389,'°.
389,'°.
277.
»Ulrich 280.
»Hans,
280.
»Hans, in St. Stephanspsarr,
Stephanspsarr, 263.
263. 264.
264. »Ulrich
»Haustetter
277.
»Haustetter (Hustetter), Hans
Hans 279.
279.
»Jörg
Heinrich
279.
Heinrich
279.
»Jörg 277.
277.
»Heckel,
»Ulrich 277.
247 A. 1.
»Heckel, Ulrich 118
118 A. 1.
1. 247
1. 279.
279.
»Ulrich
277.
Hedion, Kaspar, Hist., 45
45 A. 1.
1.
Gracchus,
Gracchus, Tiberius,
Tiberius, der
der Volkstribun,
Volkstribun, Hedion,
Prädikant bei
Heinrich, Prädikant
Held, Johann Heinrich,
bei
336. 337.
337.
103/'. 336.
St. Ulrich, 79
79 A. 4.
4.
Griechen —
— 89 A. 1; aus Kriech 88
88/.
/.
332. 333.
fGrill, Peter 328/». 331.
Herbrot, Jakob,
Jakob, Zunstmeister
Zunstmeister der
der Kürsch¬
Kürsch
331. 332.
333. 334.
334. Herbrot,
ner, 69
69 A. 1.
1.
335. 336. 337. 339,°'. —
— Anh. I,I,
—
S.341,
343, Nr.
Nr. 3.
3; Anh. II, S. 343,
S. 341,
341, Kol. 3;
3. fHerbst, Ulrich 310. — Anh. I,I, S.341,
als
Kol. 2; Anh. II, Nr. 4.
4. Gestorben
Gestorben als
Starb als Zöllner an der Werkach¬
Werkach
Weinstadelmeister
brücke;
Weinstadelmeister 343.
343.
brücke; sein
sein Weib
Weib 337,".
337,".
»Hermann,
Grimolt lGeschl.) 170/ u. A. 1.
»Hermann, Endres
Endres 279.
279.
»Konrad 279.
»Groß
»Konrad
Konrad 277.
»Groß (Grouß), Konrad
277.
»Stephan
Herodot,
Hist.,
Herodot, Hist., 84/.
»Stephan 277.
277.
fHertzel
Hans 278.
fHertzel (Härtzel), Peter 310. 311.
311. 312?°.
312?°.
Grötsch
Grötsch (Grosch),
(Grosch), Hans
278.
313/. 317. 318 u. A. 2. 319/. —
—
313/.
Grundier (Geschl.) 388/°.
Anh. II,
Anh. I,I, S.341, Kol.
Kol. 1.2; Anh.
II,
Grynaeus, Simon 101
101 A. 3.
3.
S. 343, Nr. 5.
5. Hertzels Frau 319
319
fGut, Leonhard,
Leonhard, Anh.
Anh. I,I, S. 340,
340, Kol.
Kol. 3;
3;
A.1.
S. 341,
341, Kol. 1.
1.
»Gutterer
Eberhard,
Eberhard, Gebirgschuster,
Gebirgschuster, 319
319 A.
A. 1.
1.
»Gutterer (Gutter), Bartholomäus
Bartholomäus 263.
263.
Mang, Gebirgschuster,
Gebirgschuster, 319
319 A.
A. 1.
1.
278.
365 A.
A. 3.
Herwart (Geschl.) 170/. 365
3.
Heinrich, Stadtpfleger (1368), 145
145 u.
u.
Habsburg —
— Habsburgisches-österreichiA.
A. 4.
4. 146,»'°.
146,»'°. 147,". 148/'. 151/° f.,
sches
sches Geschlecht
Geschlecht <Geblüt
&lt;Geblüt etc.) 372/°.
373,°. 373/"'°°. 374. 376/. —
— HabsHabsEhrenwerck
burgisch-österreichisches
burgisch-österreichisches
Ehrenwerck

152," s.s. 153. 154.
154. 155.
155. 156.
156. 159/°.
176,". 381,°'. 382.
382. 383.
383. 384.
384. 385.
385.

386.
Johann 185 A. 1.
1.
»Haffner,
fHertzog, Hans 330," u.
u. A. 3.
3. 335/° u.
u.
»Haffner, Hans,
Hans, der
der Ältere, 278.
278.
»Hans, der Jüngere, 278.
A. 2. 336,'». —
— Anh. I, S. 341,
341, Kol.
Kol. 3,
3,
»Hans, der Jüngere, 278.
»Hagen, Konrad 278.
S. 342,
342, Kol. 1; Anh. 11
11,, S. 346,
346, Nr.
Nr. 2.
2.
»Hagen, Konrad 278.
»Hailgenmair,
Hetrurien:
Ulrich
278.
Hetrurien: König
König Porsena
Porsena 94,°».
94,°».
»Hailgenmair,
Ulrich
278.
»Hämmerlin
Heubler, Johann,
Johann, Apotheker,
Apotheker, 77,"
77," u.
u. A.
A. 1.
1.
»Hämmerlin lHämmerle,
lHämmerle, Hemmerlin), Heubler,
Jakob
Heupold, Bernhard, Schulmeister
Schulmeister und
und
Jakob 278.
278.
„Poet" 42
42 A. 1.
1.
Hangenor (Hangenohr), Geschl.,
Geschl., 170/.

372,'°.
372,'°.

ftzäckel,
ftzäckel, Barth., Anh.
Anh.

I,
I, S. 340,
340, Kol.
Kol. 3.
3.
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Hienerer
Hienerer (Huenerer,
(Huenerer, Hönerer), Hans
Hans
(Heinrich?), Ratsherr
Ratsherr der
der Gewand¬
Gewand
schneider, 169,™ u. A. 10.
10. 177
177 A. 9.
Juda— Moses
Hira (Hirte
(Hirte des
Hira
des Juda—
Moses l,l, 28,12)
366,-°.
366,-°.
/Hirblinger, Peter (lies Jörg) 305/. —
—
Anh. I,
I, S. 340,
340, Kol.
Kol. 3;
3; Anh. II I,I, ©.42
©.42
Nr. 6.
»Hirsch, Balthasar 279.
»Hirsch, Balthasar 279.

Hispanien: König
König Ferdinand,
Ferdinand, der
der Katho¬
Katho
lische, 242
242 A. 3.
3.
»Hobicher (Hebicher), Hans 279.
»Hobicher
Hans 279.
Höchstetter
Höchstetter (Geschl.)
(Geschl.) 125
125 A.3.
Hofmair (Geschl.)
(Geschl.) 365
365 A. 3.
3.
Honold, Ulrich 125
125 A. 3.
3.
»Hopser,
»Hopser, Georg 265.
265. 279.
279.
»Hord (Hort), Hans 280.
»Hord
Hans 280.
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St. Jakobsbrüderschast
Jakobsbrüderschast 77
77 A. 2;
2; ZechZech-

meister zu
zu St. Jakob
Jakob 335
335 A. 1.
1.
Japhet 351/.
Japhet

Joseph,
Joseph, Jakobs,
Jakobs, des
des Patriarchen,
Patriarchen, Sohn,
Sohn,

366/°.

Flavius,
Josephus,
Josephus,
Flavius, Hist.,
Hist., 129,".
129,".
Juda
Juda —
— Könige:
von Juda
Ezechias r-König
r-- (Hiskia),

83/.

Josia
Josia 83/.

Jotham 87/i.
Jotham
Jakob Sohn,
Juda, des
des Patriarchen
Patriarchen Jakob
Sohn,
366/°.22. 367
367,
-28 ' 30
Juden,
..
83.
Juden, jüdisches Volk 82/°
82/° -28 ' 30
2
,

/

Volkes
Richter dieses
95/; Richter
dieses
Volkes 82
82/2.. 34
34/.
/.
—

»Jos
»Jos 262. 280.
»Jos
»Jos 280.
280.
Hoser,
Hoser, Ludwig,
Ludwig, Bürgermeister,
Bürgermeister, 236
236 A.
A. 1.
1.
2°
315 2°

»Höslin,
»Höslin, Konrad 262. 263. 280.
Hößlin, Laux
Hößlin,
Laux 321/2.
321/2.
»Hotz, Konrad 280.
»Hotz, Konrad 280.

»Huber
»Huber (Hieber), Heinrich
Heinrich 263.
263. 280.
280.
»Hug
siehe
Haug.
Ulrich
»Hug (Haug),
Ulrich
siehe
Haug.
Hungern —
— die Hungern (Volk) 45/.

Vorsteher 82/°. — Juden in Augsburg
8
8.. 73/. 78/ u. A. 1.
1. 142/.
71/ u. A.
163/1
2. 364/° u A. 3.
148/°. 163/1 u A. 2.
Juden —
— Könige: Agrippa I. (Herodes)
124/1.
124/1.
David
David 83/.
Salomo 369/ °.°.
»Juncker, Jörg 280.
»Juncker, Jörg 280.
Justinus, Hist.,
Justinus,
Hist., 84/.

Labienus
Labienus 134/.
Lämmlin, ein
ein Jude, 78
78 A. 1.
1.
53,1s
2
49,1
47
Pomponius 108
108 A.
A. 2.
2.
47/2.. 49,1 52
52/i.— 54
54/ 57,1-9.
57,1-9. 53,1s Laetus, Pomponius
Könige Lagnauer, Hans,
Hans, Kaufmann,
Kaufmann, 242
242 A. 3.
65/.
— Hungerische
Hungerische Könige
59/.23 60/°. 65
/.
»Ulrich
60, 23 .
60,
»Ulrich 282.
282.
—
Hungertaler Hans,
Hungertaler
Hans, Gebirgschuster,
Gebirgschuster, 319
319 Land- und Stadtvögte — römische PräA. 1.
toren 119/°-2°.
Hunnen —
Lang (Geschl.)
(Geschl.) 170/°.
— die Hunnen, Hunni 47/. Lang
Konrad, Stadtpfleger,
Stadtpfleger, 72
72 A. 1.
1.
57,21-28 .. 58,i«
58,i« 59,10-1«
59,10-1« 6 0/ 33 ..
56/°. 57,21-28
»Ulrich
62 A. 2.
»Ulrich 282.
282.
»Längeseldt
»Längeseldt (Lengefeldt), Hans
Hans 282.
282.
Husler,
Husler, Gall
Gall 169/“.
Langenmantel vom R. und vom Sparren
(Geschl.)
(Geschl.) 170/.
Jlsung (Geschl.) 170/ 33 .. 365 A. 1.
Hans,
Hans, Bürgermeister,
Bürgermeister, 249/.
Anna 220/ u. A. 1.
1.
Konrad,
Konrad, Stadtpfleger,
Stadtpfleger, 77
77 A. 2.
2.
Hans
Hans Konradt,
Konradt, des
des Baumeisters
Baumeisters Sohn,
Sohn,
Leonhard 233
233 A. 1.
1.
220 A. 1.
Rüdiger 310,«.
389,".
Rüdiger
310,«. 389,".
Konrad auf
auf dem
dem Stein, Baumeister,
Ulrich, Steuerherr, 177/ u.
u. A. 6,180/.
u. A. 1.
1. 177/. 180/. 220
220/ u.
160/ u.
I,
2
/Lanner, Hans,
Anh.
S. 340,
Hans,
Anh.
I,
340, Kol.
Kol. 3.
3.
A. 1.
1. 382/°. 386/2. 339
339,2.
, .
»Lässel (Läsel),
183.
»Lässel
Jörg
183.
Sebastian,
Bürgermeister,
Sebastian, Bürgermeister, 248/.
Ulrich
Latrutscher, N. 185
185 A. 1.
1.
Ulrich 220
220/.
/.
Lauginger (Geschl.)
Jmhof, Hieronimus 334," u. A. 4.
(Geschl.) 170/° u.
u. A. 1.
1. 179/
u. A. 3.
Israel:
König
Amasja
Israel: König Amasja 85/.
»Martin
»Martin 263. 283.
»Jacob,
280.
»Jacob, Hans 280.
/Launer,
/Launer, Hans,
Hans, Anh.
Anh. I,I, S. 340,
340, Kol.
Kol. 3.
3.
/Jäger (Jeger), Clement 63 A. 3. 240 »Lauterbach,
351,5 366 ,i« 399
283.
Heinrich
»Lauterbach,
Heinrich
283.
A. 1.
335/1.
1. 335/1. 351,5 366 ,i« 399/ »Lauterwein
(Lautwein, Leutwein), Jörg
372/2. 377/ u. A. 1.
Jörg
1. —
— Anh. I, »Lauterwein (Lautwein,
S. 342,
342, Kol. 1; Anh. 11
11,, S. 346,
346, Nr. 4.
/Hans 335/. 337. 338. —
Hist., 129
129 A. 1.
1.
— Anh. I, Lazius, Wolfgang, Hist.,
»Lederer, Heinrich
S. 341,
Heinrich 263.
263. 283.
283.
341, Kol.
Kol. 3; Anh.
Anh. II I, S.344,
S.344, »Lederer,
7.
Nr. 7.
Peter 283.
283.

/

/i.

/

/

/
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Leiter— die
42 A. 1.
1. 49
49 A. 3.
die Herren von der
der Leiter (della
(della Meisterlin, Sigmund 42
55 A. 1,
1, 68
68 A. 1. 140
140 A. 2. 381 A. 1.
242 A. 3.
Scala) 242
»Leser
Melanchthon,
Melanchthon, Philipp 45
45 A. 1.
1.
(Söffet), Peter
»Leser
Peter 283.
283.
»Melber,
»Letzter, Ulrich 283.
»Melber, Konrad
Konrad 285.
285.
»Letzter, Ulrich 283.
»Leutfried
Menchinger,
Seibot, Zunftmeister
Zunftmeister der
Menchinger, Seibot,
der
»Leutfried (Luitfrid), Ulrich
Ulrich 263.
263. 283.
283.
»Lieber, Thomas 283.
Salzfertiger,
Salzfertiger, 179/. Vgl. 177
177 A.
A. 9.
9.
»Lieber, Thomas 283.
menearii
Linck,
menearii (römische
(römische Münzbeamte) 124/°
Linck, Ulrich,
Ulrich, Kaufmann,
Kaufmann, 242
242 A.
A. 3.
3.
Livius —
u. A. 3. 126.
— Titus Livius, Hist., 85,°. 97,”
97,”
Metellus
102
102/°.
23
Metellus 103/-.
/°. 139 23
»Meuting
»Lader, Hans 283.
»Meuting (Meiting), Konrad
Konrad 285.
285.
»Lader, Hans 283.
»Konrad
»Konrad 285.
Lorenz,
Lorenz, Konrad,
Konrad, Ratsherr
Ratsherr von
von der
der MetzMetz- »Meyling,
gerzunst,
Georg 285.
285.
gerzunst, 179/ u. A. 33 (dgl. 177
177 A.
A. 9). »Meyling, Georg
Lothringen:
Hans, Anh.
Anh. I,I, S. 340,
340, Kol.
Kol. 2.
2.
Lothringen: Herzog
Herzog Konrad,
Konrad,°° der
der Rote,
Rote, Michel, Hans,
Micyllus, Jak.,
49,°. 56,°. 58/-. 59/° ” °° 62,°.
Jak., 85
85 A.
A. 1.
1.
62,°.
»Lotter,
„Milconi",
»Lotter, Konrad
Konrad 284.
284.
„Milconi", karth.
karth. Geschl.,
Geschl., 86,°.
86,°.
»Lubicher (Lewbacher, Leubicher), Hans Minner (Geschl.) 76
76 A. 1.
1.
»Lubicher (Lewbacher,
Hans

”

284.

»Hans, jung, 284.
»Hans, jung, 284.

»Peter
»Peter 263.
263. 284.
284.

Luidtfridt
Luidtfridt lGeschl.)
lGeschl.) 170/°.
Macedonicus
Macedonicus (?), Hist.,
Hist., 105
105/°.
/°.
Macedonien: König Philipp II I. 84/°.
König Alexander
Alexander 84/°.
König
»Mader, Christian 284.
»Mader, Christian 284.
Gewandschnei,
Magk, Hans,
Hans, Ratsherr
Ratsherr der
der Gewandschnei,
Magk,
der,
der, 179/.
Mago,
Mago, karth.
karth. Geschl.,
Geschl., 86,°.
86,°.
Makkabäer 129 A. 3.
Mail &lt;Mayr),
Kaufmann, 247
247
<Mayr), Ambrosi, Kaufmann,

A. 2.

»Georg,
»Georg, in der
der oberen
oberen Stadt, 284.
284.
»Georg, in der unteren Stadt, 284.
»Georg,
der unteren
284.
284.
»(Mayr), Hans
Hans
284.
»Hans 284.
»Hans 284.
»Hans
»Hans 284.
»Konrad
»Konrad 264. 284.
»Lukas
»Lukas 284.
45 A. 1.145.
Paul Hektar,
Hektar, Ratsdiener,
Ratsdiener, 45
1.145.
A. 3.
»Thomas 284.

»Thomas 284.

fMangoldt, Jörg 311°. 315 u. A. 6. 316
316
u. A. 1. 317. 318. 319. 320 u. A. 1. 321.
—
— Anh. I,I, S. 341,
341, Kol. 2.3; Anh. II,
II,
S. 344,
344, Nr. 8.
8.
Mannas
Mannus, Manasser),
Mannas (Mannas, Mannus,
Endres 320 A. 1. 325. 326. 327. 328,
328,
329.
329. —Anh. I,S. 341,
341, Kol. 3; Anh. II I.I.
S. 344,
344, Nr. 9.
9.

Minucius,
Minucius, Lucius,
Lucius, „der
„der römische
römische Bürger¬
Bürger
meister", 132/°.
meister",
Moses 366/°.
Moses
»Muelstetter, Veit 288.
»Muelstetter,

Mülich
Mülich (Mielich), Geschl.,
Geschl., 388/°.

»Müller,
»Müller, Barthol. 285.
285.
Myller, Crafft,
Crafft, Straßburger
Straßburger Drucker,
Drucker, 45
45
31.1.
Nadler,
Nadler, Leonhard,
Leonhard, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Le¬
Le
derer,
derer,

324/°.

Hieronymus
Hieronymus siehe
siehe unter
unter Welser.
Welser.

»Nagengast,

»Nagengast, Daniel 285.
285.

Naß,
Naß, Stephan,
Stephan, Geschaumeister
Geschaumeister der
der Schu¬
Schu
ster,
ster, 328/°.

Nauclerus, Johann, Hist.,
Nauclerus,
Hist., 45/ u.
u. A.
A. 4.
4.
Neapel (und Sizilien): König Karl
Neapel
Karl von
von

Anjou
Anjou 368/°.
Neumüller,
Neumüller, Marx,
Marx, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Zim¬
Zim
merleute, 311/.
merleute,
nocturni, römische
nocturni,
römische Wachtbeamte,
Wachtbeamte, 124/°
u. A. 3. 128.
Noe, der
Noe,
der Patriarch, 351/.
Nördlinger
Nördlinger (Geschl.)
(Geschl.) 388/°.
»Heinrich 285.
»Heinrich 285.

Numidien(Westnumidien): König
König Syphax
Syphax
124/-.

»Oberdorf, Ulrich 286.
»Oberdorf, Ulrich 286.
fOberhausen —
— Peter von Oberhausen
307. 308. —
— Anh. I, S. 340, Kol. 3;
Anh. II I,I, S. 344,
344, Nr. 10.
»Oberhäuser, Heinrich 286.
»Oberhäuser, Heinrich 286.
Judas Sohn,
Onan, Judas
»Manser
Onan,
Sohn, 366/. 367/.
»Manser <Mauser?>,
&lt;Mauser?&gt;, Sebastian
Sebastian 285.
285.
Onsorg (Geschl.)
170,°.
(Geschl.) 170,°.
Marcellus,
Patriot, Onsorg
Marcellus, M.,
M., der
der römische
römische Patriot,
Hartmann 177/ u. A. 5. 309/ -°.
-°.
103/-.
Jos 306/ u. A. 2.
2.
Marius,
Sullas
Gegner,
»Oschauer, Claus 286.
Marius, C.,
C., Sullas Gegner, 133/°.
»Oschauer, Claus 286.
Matthaeus,
»Ostermair, Claus 286.
Matthaeus, der
der Evangelist,
Evangelist, 368,°°.
368,°°.
»Ostermair, Claus 286.
»Mayrmüller
Georg
285.
»Mayrmüller <Mairmüller),
&lt;Mairmüller), Georg 285. »Österreicher,
»Österreicher, Georg, Bürgermeister,
Bürgermeister, 223
223
»Weichsel, Gall 264. 265. 285.
A. 3. 265. 286. 420. 421. 422.
»Weichsel,
264. 265.

Personenverzeichnis
Personenverzeichnis

** Oswald, Hans 286.
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Clemens IV. 376,'°.
Julius I I. 242 A. 3.
Nikolaus I. 63,' 22 u. A. 1.
Nikolaus V. 359,".
Urban V. 240,'° u. A. 4.
"Heinrich
22
"Heinrich 286.
286.
Römer, römisches Volk 83,'°. 86
86,°'
,°' 22 .
Otlingen, Grafen von 375, 22 °.
87,'°. 88
88.. 89
89 A. 1.
1. 92,". 93. 94.
95,"'
95,"' 22 °. 96, 88 100, 22 .101. 102.105.
Ouinctius Cincinnatus,
römischer
Dik¬
Cincinnatus,
römischer
Dik
106. 107. 108. 109. 110.'°. 111.
tator,
tator,22 131,
131, 22 °.°. 132;
132; Racila,
Racila, sein
sein Weib,
Weib,
112,°.
112,°. 115.
115. 116,". 118.
118. 120.
120. 121.
121.
Sähne132,";die
132, 22 ;seine
an
ihn
ab¬
;seine
ab
124.
124. 126.
126. 128. 129.
129. 131. 132,'°.
18
geordnete römische
römische Botschaft 132,'°' 18 ..
—
133. 134. 135. 136. 137. 138. —
—
— Edle Römer 87,'°. —
— Römische
Rapolt
170,'°.
Rapolt (Geschl.)
(Geschl.) 170,'°.
Vögte in Augspurg 354, 22
22 ;; —
—
Rüdiger,
Siegler, 180,°.
177,' u.
Rüdiger, Siegler,
180,°. 177,'
u. A. 4.
4.
und
der
römischen
Zahl
der
römischen
Diktatoren
und
Ravenspurger
365
170,'°.
A.
3.
Ravenspurger <Geschl.)
&lt;Geschl.) 170,'°. 365 A. 3.
Konsuln 137,°.
Konsuln
137,°.
"Rechstab, Claus 287.
"Rechstab, Claus 287.
Römische
Könige:
Römische
Könige:
Reginbaldus,
Neffe
des
Reginbaldus, Neffe22 (Schwestersohn)
(Schwestersohn) des
Romulus 87, 22 °'
°' 22 °. 105,-'.
Theobaldus 61, 22 ..
Theobaldus
Numa Pompilius 87,
87, 22 '.
Konsul,
Regulus,
Regulus,18 M.
M. Atilius,
Atilius, römischer
römischer
Konsul,
Tullus Hostilius 87,
87, 22 ’.
28
98,'° 18 ;; seine
seine Familie 98, 28 u. A. 2.
2.
Ancus Marcius 87,
87, 22 '.
Rehlinger
Rehlinger <Röhlinger,Rechlinger>,
&lt;Röhlinger,Rechlinger&gt;, Geschl.,
Geschl.,
Tarquinius Priscus 87, 27
27 ..
170,'°. 365 A. 3.
Servius Tullius 87,
87, 22 °.
°.
2
327,
Ulrich, Bürgermeister, 249,'° 22 °.
°.
°. 327, 2 °.
Tarquinius Superbus 87,
87, 22 °.
°. 88
88,''°.
,''°.
327, 28
28 u. A. 3. 334,".
2
94.
93.
91.
92.
'".
90.
89,
2'".
94. 95,''°.
95,''°.
2
Ulrich, Bürgermeister (1449), 306,
306, 2 ..
105,
105, 27
27 ;; seine
seine Frau
Frau 99,';
99,'; sein
sein Sohn
Sohn
Wilhelm, Zuchtherr,
Zuchtherr, 118
118 A. 1.
1. 28
93; des
91.
92.
88
. 89. 90.
Sextus
88.
90.
91.
92.
93;
des
Wolfgang, Bürgermeister, 249,
249, 28 u.
u.
Frau
89,°; seine
Sextus
Frau 89,°;
seine Knechte
Knechte
A. 3.
2
90 2 .. 91.
Reichsfürsten 42, 88 ..
Kaiser
Römische
Römische
Kaiser 137,'°.
137,'°.
"Reisch, Hans 287.
2 °' 28
"Reisch, Hans 287.
Augustus 129,"
129," u. A. 6
6.. 353, 2 °' 28 ..
Rem (Geschl.) 170,' u. A. 1.171," u. A. 4.
4.
89
1.
Tiberius
A.
388, 22 '.
'.
Justinian I. 108,° 22 °° u. A. 2. 139,-°.
139,-°.
Reycher (Geschl.)
(Geschl.) 170,«
170,« u. A. 1.
1.
Rößler (Geschl.) 388, 27
27 ..
Ridler (Geschl.) 388, 22 °.
(Routtenmanner, RotRotHilbold, Bürgermeister,
Bürgermeister, 236
236 A. 3.
3. fRottenmanner (Routtenmanner,
—
340,
man) 308. 309. — Anh. I, S. 340,
324, 22 °° u A. 3.
Kol. 3, S. 341, Kol,.1;Anh.
Kol,.1;Anh. II I,I, S.
S. 345,
345,
Gabriel,
Bürgermeister (1449),
Gabriel, Bürgermeister
(1449), 306,-,
306,-, Nr.
— Starb als Eisenmeister
12. —
Niederer (Geschl.)
Niederer
(Geschl.) 170,".
309,'°.
Steuerherr.
Siegler und
309,'°.
Bartholm.,
Bartholm., Siegler
und Steuerherr.
A. 1.
Zuchtherr, 118
160,° u.A. 5.
180,».
382,'°. Rudolf, Anton, Zuchtherr,
118 A.
1.
177,«.
160,°
5.
177,«.
180,».
382,'°.
qon
»Aß
io
"Ruf
»Aß 22
22 qon io
288.
Hans
(Rufs), Hans 288.
"Ruf
22
"Rumel
Berchtold 176/
u. A. 7.
176/22
"Rumel (Rummel, Romel), Hans
Hans 288.
288.
"Heinrich
"Heinrich 287.
287.
Rutilius Rufus, P. 103,' 22 u.
u. A. 4.
4.
Weberkellermeister,
Riegk (Ryegg), N., Weberkellermeister,
Riegk
226,'" u. A. 5.
— „Kurfürst" Albrecht II I.
von
I. von
Sachsen —
"Nieter
87,'°. 287.
Thomas 87,'°.
"Nieter (Ritter), Thomas
287.
vermählt
Sachsen-Wittenberg
1298),
<f
Sachsen-Wittenberg
&l
t
;
f
1298),
vermählt
der
Riethauser,
Zunftmeister
Konrad,
Riethauser, Konrad, Zunftmeister der
mit Agnes (t 1322),
1322), Tochter
Tochter König
König
Fischer
Fischer <?>,
&lt;?&gt;, 177
177 A. 9.
9.
I., 373,°. —
— Saxen —
— die
die
Rudolfs
"Ris
Claus
288.
"Ris (Ryß),
Ungarnschlacht,
sächsische
sächsische Legion2 in der
der Ungarnschlacht,
"Hans
"Hans 288.
288.
2 '°°' °;
Fürsten
56,". 58,' 2 '°°' 2 °; sächsische
sächsische Fürsten
"Riser,
"Riser, Konrad 288.
288.
8
46, 22 »;
»; das sächsische Volk 48, 8 ..
162,-'
Röckhart, Ulrich,
Bote, 162,-'
Ulrich, Augsburger
Augsburger Bote,
Röckhart,
Samuel, „Vorsteher" des
des jüdischen
jüdischen Volkes,
Volkes,
u. A. 1.
83, 22 °° «.
82,°'.
«.
Rollin, der
Weberknappe,
226.
schlimme
der schlimme Weberknappe, 226.
(Jakobs
Rom,
Sarach (Serah), Sohn des
des Juda
Juda (Jakobs
Rom, Päpste:
Päpste:
222 ,°.
Bonifacius 222,°.
und der
der Thamar,
Thamar, 368,-°.
368,-°.
Sohn) und
Bonifacius

"Ludwig
"Ludwig 286.
286.
Otmar,
Otmar, Silvan,
Silvan, Augsburger
Augsburger Drucker,
Drucker, 49
49
A. 4.
"Ottelsriedt
"Ottelsriedt (Otelsrit), Georg
Georg 286.

Personenverzeichnis
Personenverzeichnis
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»Schaller,
»Schaller, Hans
Hans 265.
265. 288.
288.
»Nikolaus,
»Nikolaus, Bürgermeister,
Bürgermeister, 263.
263. 264.
264.
288.
»Schmaisibel,
Konrad
288.
»Schmaisibel, Konrad 288.
»Schmidt (Schmid,
»Schmidt
(Schmid, Schmied), Georg
Georg 288.
288.
»Hans 288.
»Hans 288.
»Hans 288.
»Hans 288.
340, Kol. 1.
sHilbold, Anh. l, S. 340,
1. 2.
2.
Kaspar
Kaspar
306/.
»Konrad
»Konrad 289.
Veit,
Veit, Ratsherr der
der Schäsflenzunft,
Schäsflenzunft,
178,-.
178,-.
»Wilhelm
»Wilhelm 288.
288.
»Schmiecher <Schmelcher), Hans 289.
»Schmiecher
&lt;Schmelcher), Hans 289.
»Schnabel (Snabel), Heinrich 289.
»Schnabel
Heinrich 289.
»Ulrich
»Ulrich 263.
263. 289.
289.

Schneider, Kaspar
Kaspar 327/°- 44 -°.
»Konrad
»Konrad 289.
Schnider,
Schnider, B-, ein
ein Gebirgschuster,
Gebirgschuster, 318
318 A.
A. 2.
2.
»Schock, Hans 289.
»Schock, Hans 289.
Schösser,
Schösser,

1.
Ivo., Mainzer
Mainzer Drucker,
Drucker, 85
85 A.
A. 1.

Schongauer
Schongauer (Geschl.) 72
72 A. 1.
1.

Johann 72
72 A. 1.
1.
»Konrad
»Konrad 289.
Sibot 72 A. 1.
Sighart, Zunftmeister
Schreiber,
Schreiber, Sighart,
Zunftmeister der
der
Bierbräuen, 147/. 169/». 177
177 A.
A. 9.
9.
179/ u. A. 66.. 185
185 A. 1.
1. 383/.
Schrenck
Schrenck (Geschl.)
(Geschl.) 170/- u.
u. A. 1.
1. 171/»
6..
u. A. 6
Schrot
Schrot (Geschl.)
(Geschl.) 170/°.

Schweitzer (Söldner) 236,».
Schweitzer
236,».
»Schwenck, Ulrich 289.

»Schwenck, Ulrich 289.

Schwenningen, von
von Hans
Hans (lies Otto)
184/0-18
184/0-18 i85 u. A. 4.
Otto (nicht Hans) 184, »»- 11 ».
». 185/ u.A.1.
Scipio, Publ. Cornelius Aemilianus 86/ 44
u. A. 5.
Töchter 99,2.
Africanus 98/°; seine
seine Töchter
99,2.
Asiaticus
Asiaticus 97/'. 113".
Scipiones
Scipiones (Africanus,
(Africanus, u.
u. Asiaticus) 103,".
103,".
Sclaven —
— wendische Sclaven 48/°.

»Seitz, Mang, Bürgermeister,
»Seitz, Mang, Bürgermeister, 40/'".
289.
247/. 289.
des Juda
Sela,
Sela, Sohn
Sohn des
Juda (Jakobs
(Jakobs Sohn),

367/'". 368/°.

Senat —
— der römische Senat 97/. 98/'".
4

'".

101/. 106/ 4 '". 112/°'”. 113.
113.
121,°.
116/-. 119/. 120/°.
121,°. 126/"».
1
128. 129/.
133/ 1 .. 134. 135. 136. —
—
129/. 133/
des
des römischen
römischen Senats Session
Session 105.
105.
—
106.109.110/». — der römische rats-

100,°.

hoff
hoff 109,°;
109,°; senatores
senatores carth.
carth. 85,".
85,". 86
86.
»Setenbach (Stetenbach), Weis 290.
290.
St. Severus Mart. 140/« u. A. 7.
7. 381/».
.

»Setenbach

»Seybold, Hans 290.
»Seybold, Hans 290.
»Sibenelen
»Sibenelen (Sibenell), Heinrich
Heinrich 290.
290.
Sichelbain, Clas,
Sichelbain,
Clas, Schuster,
Schuster, 336/-. 337/.
»Sideler,
»Sideler, Peter 265.
265. 290.
Sighart,
Sighart, der
der Schuster,
Schuster, siehe
siehe Kautz.
Kautz.
Sighart,
Sighart, der
der Bierbräu,
Bierbräu, siehe
siehe Schreiber.
Schreiber.
—
Sigleramt
römisch
Sigler — das
Sigleramt 128/ 44 ..
»Hans 289.
zwei Weiber
Weiber
seine zwei
Socrates 364/°; seine
»Hans 289.
364," u. A. 2.
Schrötter (Geschl.),
(Geschl.), Leopold 72
72 A.
A. 1.
1.
4
Schultz,
Solon (von Athen) 106/ 4 ..
Schultz, Endres 328
328 A. 1.
290.
Schüsler,
»Spät (Spet), Betz 262. 290.
Schüsler, Michael,
Michael, ein
ein Gebirgschuster,
Gebirgschuster, »Spät
Bernhard
Spitzmacher,
320 A. 1.
1.
333/'».
Spitzmacher,
Bernhard
»Schuster, Stephan 289.
Spurius,
»Schuster, Stephan 289.
Spurius, Oppius,
Oppius, Decemvir,
Decemvir, 107,-°.
107,-°.
Stadion, N.
von, Regimentsherrin
Schütter,
ein Schreiber
N. von,
Regimentsherrin Inns¬
Inns
Schütter, Hans,
Hans, ein
Schreiber in
in der
der Stadion,
bruck,
Schusterzunft, 308 u. A. 1.
bruck, 319/°.
»Schwab
GeGastel 289.
Stainlin,
289.
Stainlin, Hans, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Ge»Schwab (Swab), Gastel
Matthias 323. 324. 337/°. —
schlachtgewander, 177 A. 9.
— Anh. I,
9. 178/ u.
u.
A. 5.
S. 341,
341, Kol. 3;
3; Anh. ll l,l, S. 345,
345,
Nr. 13.
Konrad 169/
13. Starb als Zeichenmeister
Zeichenmeister
312/'.
169/ 44 .. 312/'.
sStamPf, Peter,
sStamPf,
Peter, siehe
siehe Waiblinger.
Waiblinger.
324/.
235
der Star (Stur), Ulrich, Brunnenmacher,
Schwaben (bie
Brunnenmacher, 235
Schwaben
(bie schwäbische
schwäbische Legion
Legion in
in der
Ungarnschlacht
A. 2.
Ungarnschlacht
955) 56/°. 58/°. »Starck,
1-914H-21
290.
59 1-914H-21
»Starck, Erhard
Erhard 290.
Schwaben: Herzog
Herzog Burkard 49/' 10
10 .56/'. Steiner,
Steiner, Heinrich,
Heinrich, Augsburger
Augsburger Drucker,
Drucker,
45 A. 5.
seine Gemahlin
Gemahlin Hedwig
Hedwig »Steinmayer,
58/°. 59/; seine
Hans
290.
4.
»Steinmayer, Hans 290.
49/° u. A. 4.
Schwäbischer
Schwäbischer Bund 236
236 A. 2.
Stengel, Marx, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Kramer
Kramer
»Schwabmenchinger,
und Zuchtherr, 188 A. 1.
1.
»Schwabmenchinger, Oswald 289.
289.
»Stengle
Heinrich 290.
Schwartz, Ulrich,
Ulrich, Bürgermeister,
290.
Schwartz,
Bürgermeister, 249/. »Stengle (Stenglin), Heinrich
315 14
14
310 313 22 'Ulrich,'
St. Stephan,
Stephan, wart.,
wart., 62/.
sSchwaub,'
sSchwaub,' 'Ulrich,' Anh. l, S. 340,
340, St. Stephanskloster:
Stephanskloster: Äbtissin
Äbtissin Eleusinia,
Eleusinia,
Kol. 1. 2.
St. Ulrichs Base, 62/ u.
u. A. 2.
2.
»Schweiger, Hans 289.
Euprosine von Kreyt 62 A. 2.
2.
»Schweiger, Hans 289.

Personenverzeichnis
Personenverzeichnis

** Merlin,
Merlin, Konrad 290.

»Stofler
»Stofler (©löffelet) 290.
290.

Stoltzhirsch <Geschl.>
&lt;Geschl.&gt; 53
53 A. 5.
5. 71,
71, 17
17 u.
91.1. 72 91.1. 73 91.1.
Albrecht 72
72 91.1.
91.1.
Konrad 72 91.1.
Sipoto (Siboto) 53, 15
15 u. A. 5. 64, 20
20 ..
152 91.1.
Straßgut,
Zunftmeister der
Konrad, Zunftmeister
Straßgut, Konrad,
der
Lederer, 177 A. 1. 179, 77 ..
Lederer,
Straßmair
Walther? Hein¬
Straßmair (Straußmair), Walther?
Hein
Zunftmeister der
rich, Zunftmeister
der Hücker,
Hücker, 177
177
ys Q

17Q
17Q 88

12 ii. A. 88..
Veit 169, 12
»Strobel,
»Strobel, Arnold 290.
290.
Stumpf, Konrad,
Stumpf,
Konrad, Ratsherr
Ratsherr der
der Schäffler,
Schäffler,
179,".
179,".
Sua (Suah), Weib
des
Weib
des Juda
Juda (Jakobs
(Jakobs
22 ’ 27
366,'°‘ 22
’ 27 .. 367. 368.
Sohn), 366,'°‘
Suetonius,
Suetonius, Tranquillus,
Tranquillus, Hist.,
Hist., 39/.
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Ursperg: Abt Konrad
Konrad von
von Lichtenau
Lichtenau 45/.
49,". 56/°. 137
137 A. 2.
2. 139/°.
»Wagner,
»Wagner, Hans
Hans 263.
263. 291.
291.
»Hans,
»Hans, der
der Sohn, 263.
263. 291.
291.
»Konrad
»Konrad 220 A. 1.
1. 291.
»Konrad,
»Konrad, jung,
jung, 262.
262. 292.
292.
fWaiblinger, Peter 311. 312.
312. 313. 314.
315.
315. 316A. 1.—Anh. I,I, S. 341,
341, Kol. 22;;
Anh. II I,I, S. 345,
345, Nr. 15.
15.
Waltkircher, Hans
Hans (lies Heinrich) 169
169 u.
u.
Ratsherr der
A. 5;
5; Ratsherr
der Salzfertiger 179/
u. A. 2. 180/. Vgl. 177
177 A. 9.
»Waldkirch (Waltkircher), Hermann 292.
»Waldkirch
Hermann 292.
Wasitz
Wasitz (Basitz),
(Basitz), Jerg
Jerg 331/'°.

»Watenlech, Jakob 292.
»Watenlech,
Jakob 292.
»Weinhart,
Hans 292.
»Weinhart, Hans
292.
Weichs, Wigilois von 318
318 A. 2.
2.
Weis,
Weis, Gastet,
Gastet, Zuchtherr
Zuchtherr und
und Zunftmeister
Zunftmeister
der Schäffler, 118
118 A. 1.
1.
»Weiß
139, 24
24 u. 91. 2.
»Weiß (Wizzig), Hans,
Hans, Zunftmeister
Zunftmeister der
der
Suevus, der Stammvater
Weber, der
der „Redehans",
„Redehans", 144/'.
Stammvater der Schwaben,
Schwaben,
Weber,

351/°.

Susfeten (sufficies,
(sufficies, sufices)
sufices) bei
bei den
den
Karthagern 85,'
Karthagern
85,' 77 .. 86
86,, 44 ..
Sulla (Sila) 133,".
Sulzer, Endres 238
238 A. 1.
1.
Ulrich 172 A. 4.
Sützenbach,
Jos, siehe
Sützenbach,
Jos,
siehe Burtenbach.
Burtenbach.
»Syber, Eberhard 290.
»Syber, Eberhard 290.
»Ubelen

»Ubelen (Ubelin), Erhard 291.
»Konrad
»Konrad 291.

147. 148. 149. 150. 151.
151.
146/«. 147.

155, 22
155,
22 ff.
ff. 156/°
156/° 22
22 .. 157, 22
22 .. 159/
159/ 22 ..
177/ u. A. 9. 184. 185 A. 1. 383 ul
A. 1. 384. 385. 386.
»Heinrich
»Heinrich 192.
192.
Heinrich (nicht
Heinrich
(nicht Hans),
Hans), Zunftmeister
Zunftmeister
der Kürschner,
Kürschner, Baumeister, Steuer¬
Steuer
22
herr, 146, 22 u. A. 4.
4. 169,'°. 177
A. 9. 178/ u. A. 4.
4. 180.
180. 383/. 389.
»Leonhard 192.
»Leonhard
»Konrad 292.
»Konrad

»Martin
»Martin 292.
»Wilhelm
Welser (Geschl.) 170,' 22 .. 172 A. 4. 365.
»Wilhelm 291.
291.
Ulmer, Jörg, Zunftmeister
A. 3.
Ulmer,
Zunftmeister der
der Hücker,
Hücker,
125 A. 2.
Hans, Bürgermeister, 249/° u.
u. A. 3.
3.
Ulrich —
Hieron.,
— Meister Ulrich von Ulm, der
Hieron., Bürgermeister,
Bürgermeister, 324/°.
Brunnenbauer, 225," u. A. 2.
Marx, Hist.,
2.
Hist., 42
42 A. 1.
1.
St. Ulrichkloster:
/Niklas 321. —
— Anh. I,I, S. 341,
341, Kol. 3;
Ulrichkloster: Abt Mörlin, Konrad
Konrad
240,».
Anh. II I,I, S. 345,
345, Nr. 16.
16.
240,».
Ulstatt,
Ulstatt, Dr. Lukas,
Lukas, Stadtadvokat, 1189t. 11 »Werbt,
»Werbt, Hans
Hans von
von 292.
»Wernher,
Umbach (Geschl.) 388, 28
28 ..
»Wernher, Konrad
Konrad 292.
292.
»Übeleysen,
»Übeleysen, Lorenz 291.
291.

fUmbach, Leonhard
Leonhard 323/'. 327,
327, 22 '. 329.
329.
330. 331. 337, 22 «. —
— Anh. l, S. 341,
Kol.
Kol. 3; Anh.
Anh. II, S. 345,
345, Nr. 14.
14.
fLeonhard, jung, 333
333,, 22
22 u. A. 3. -r-rAnh. I,
I, S. 342,
342, Kol. 1.
1. 2; Anh. II,
S. 346, Nr. 5.
5.
Ungarn, Ungren <das
Ungarn,
&lt;das Volk) 42 A. 1.
1.
55/7
49 8*28 52 ,-»--i,

Wessispruner, Zunftmeister
Zunftmeister der
der Kauf¬
Kauf
leute, Bürgermeister, 146/ 44 u. A. 66..
177/0 (vgl.
(vgl. 177
177 A.
A. 9).
169/. 176/ 177/0

383/. 389/.
Wettin
Wettin —
— die Dynastie der Wettiner
Wettiner

'"

373
°' 77 '"
373 °'
»Weyer
»Weyer (Weier), Han? 263.
263. 292.
292.
»Hans,
d.
264.
265.
293.
»Hans,
d.
264.
265.
293.
49/8*28
52,-»--i,
55/7
53/.
54/.
I.,
2
4 —
»Weygandt,
.
56/
2
.
57/°.
59/.
60/
4
.
—
Die
un&gt;
un> »Weygandt, Claus
56/ 57/°. 59/. 60/ .
Claus 293.
293.
garische
garische Botschaft
Botschaft (an König Otto I.) »Wickmann,
»Wickmann, Konrad
Konrad 293.
293.
46/». 47,'°.
47,'°.
Wiedemann, Sixt, Geschaumeister
Geschaumeister der
der
Ungeheur,
Schuster,
Ungeheur, N., ein
ein Augsburger
Augsburger Weber,
Schuster,
328/°.
»Ulrich
184,'«.
184,'«.
»Ulrich 293.
293.
»Urbach
»Wigg
»Urbach (Aurbach),
(Aurbach), Hans
Hans 291.
291.
»Wigg (Wiek), Hans
Hans 293.
293.
Städtechroniken
Städtechroniken XXXIV.
31

/

Personenverzeichnis
Personenverzeichnis
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Wilbrecht <Geschl.)
Wilbrecht
&lt;Geschl.) 388/°.
Matthäus, Gebirgschuster,
Gebirgschuster, 319
319 A.
A. 1.
1.
»Winter (Wynnder), Hans 263. 293.
»Winter
293.
»Nikolaus 293.
»Nikolaus
fWittich, Hans 316
316 A. 1.
1. 321. —
— Anh. I,
S. 341,
341, Kol.
Kol. 2.
2. 3;
3; Anh. II I,
I, S. 345,
345,

Nr 17.
Heinrich, siehe
siehe Weiß.
Hans,
Weiß.
Witzig,
Witzig,
Hans, Heinrich,
»Wolf,

»Wolf, Endres
Endres 293.
293.
fSimon 310/°' 312. —
— Anh. I,
I, S. 341,
341,
Kol. 2; Anh.
Anh. II I,I, S. 346,
346, Nr. 18.
18.
»Wolfstriegel
»Wolfstriegel (Wolfinger), Peter
Peter 294.
294.
»Wüst, Ulrich 294.
»Wüst, Ulrich 294.
»Wundermann,
»Wundermann, Ulrich
Ulrich 262.
262. 263.
263. 294.
294.
»Wytolf
»Wytolf lWitolf), Oswald
Oswald 294.
294.

»Zaissertshofer
»Zaissertshofer
(Zaisertshofer), Friedrich
Friedrich
294.

»Hans 294.
»Hans 294.

»Konrad
»Konrad 294.
Zasius, vr. Ulrich, der
der Jurist, 108
108 A. 2.
2.
»Zawert
<Zauer), Konrad
»Zawert &lt;Zauer),
Konrad 294.
294.

N.,
Zeller,
N., Unterkäufel,
Unterkäufel, 335/°. 336/°.
»Zelmair
»Zelmair lZellmair,
lZellmair, Zollmair), Hans
Hans 294.
294.
»Zerenofen, Hans 294.
»Zerenofen,
Hans 294.
»Leonhard 294.
»Leonhard 294.
»Ziegelbach,
»Ziegelbach, Ulrich 263.
263. 294.
294.
»Ulrich
»Ulrich 294.
294.

»Ziegler,
»Ziegler, Hans
Hans 295.
295.
»Zimmermann, Hans, der
»Zimmermann,
der Ältere,
Ältere, 262.
262.
295.
»der
»der Jüngere 263. 295.
»Hans
»Hans 295.
»Zuckenfaust, Ulrich 295.
»Zuckenfaust, Ulrich 295.
Zweykircher, Leopold 77
382 A. 3.

79 A. 3.
2. 79
A. 2.
3.

Ortsverzeichnis
Ortsverzeichnis
Beckengasse
Beckengasse 75
75 A. 3.
3.

Aachen
Aachen 373/.

Aden, Stadt am
am gleichnamigen
gleichnamigen MeerMeer-

busen 342
342 A. 3.
3.
Africa
Africa 88
88/'». 98,«.
98,«.
Ägypten
Ägypten (Egipten)

/'».

366/*.

82/°; Egiptenland
Egiptenland

Aibling bei
bei Rosenheim
Rosenheim 312/'.
Aichach 185
185 A. 1.
1.
Alexandria 242
242 A. 3.
3.
Allgäu <Algew)
&lt;Algew) 235/°.
Alpen
Alpen 48,«.
48,«.

Altomünster
Altomünster <Kloster),Amtsgericht
&lt;Kloster),Amtsgericht Aichach
Aichach

6.
Perlachturn 157/-.160/.337/- u.
u. A.A.-6.
Bierschenken 324/.
Bierschenken
Perlehch, Perla,
Perla, Perle,
Perle, Berlachplatz
Berlachplatz
145,*.
145,*. 146/. 156,**.
156,**. 159,*«.
159,*«. 160,*°.
160,*°.
225,*«. 312,*'. 337,»382,»384,»'».

225,*«. 312,*'. 337,»382,»384,»'».
385,*'.
385,*'. 386,*°'«°.
386,*°'«°.

Birgschuster
Birgschuster (Bürgschuster)
(Bürgschuster) siehe
siehe GeGebirgschuster.
birgschuster.

Blatterhaus <Platerhaus>
&lt;Platerhaus&gt; 325/ u.
u. A. 4.
4.
123,*° u. A. 5.

240/.
Antorf <Antwerpen)
&lt;Antwerpen) 242
242 AÄs
AÄs

Bleiche
Bleiche 229,«;
229,«; Bleicher
Bleicher 221,«.
221,«. 229/.
Bollwerke
Bollwerke 116,*.
Bräuerzunst 366 A. 3.
3. Siehe
Siehe auch
auch

106,«'".
Athen
Athen 84/. 106,«'".
Augusta
Augusta lAugsburg) 129/*.

Bierschenken.
Bierschenken.
Brotgeschauer
Brotgeschauer 302,*«.
302,*«. 312,*».
312,*». 315/«.
351,*°.
321,«'. 351,*°.
321,«'.
Brunnenwerk 151 A. 2.
Bundesverwandte der Stadt 73,'.

Aredo (Areddo), Ardea
Ardea bei
bei Rom
Rom 88
88/*'°°.
/*'°°.
89 ii22 gl
3«9 94
gl 3«9
Argis (Ärgös in Griechenland)
Griechenland) 84/.

Augsburg*, passim.
passim. Im einzelnen:
einzelnen:
Achtzehnerausschuß
Achtzehnerausschuß zur
zur Verhandlung
Verhandlung

eine
mit den &lt;1368)
<1368) dem eintritt in eine

der Zünfte
Zünfte abgeneigten
abgeneigten Geschlechtern
Geschlechtern

169.
169. 170/.
St. Annakirche
Annakirche 312/.
St. Annakloster
Annakloster 312,*«.
312,*«.
Armenpflege: Almosensäckel
Almosensäckel 123/; NaNaturalverpslegung der
der Armen
Armen 123/«

u. A. 11 auf S. 124.
3.
Bader (Handwerk der Bader) 166
166 A. 3.
Barchentgeschau 219/' u.
u. A. 1.
1.

Barchentweber
Barchentweber 221,*".
221,*".
Basteien
Basteien 116,*.
116,*.
Baumeister <bumeister>
&lt;bumeister&gt; 114
114 A. 1.
1. 115
115
u.A. 2.163/. 334/*. S. das
das Glossar
Glossar
unter Baumeister.
Becken,
Becken, Beckenzunft
Beckenzunft 166
166 A. 3. 324/.

340/.

** Wo Irin Name genannt ist, haben wir
wir
uns,
uns, da der sachliche Inhalt des Buches
Buches
hier nur slüchtig angedeutet werden soll und
das
das meiste schon
schon im Glossar Berücksichtigung
gesunden
gesunden hat, in der Regel begnügt, sür die
S ter
ter ausgeführten
ausgeführten Dinge
Dinge nur
nur eine
eine Stelle
Stelle zu
zu
S tieren.

Bündnis mit Reichsstädten
Reichsstädten 155/.
Bürgermeister 99 u.A.2. 100,*-' u.
u.
A. 11 u.
u. 2.112,*'. 161,*.
161,*. 334/*. 336/'.
Bürgermeister von der Gemeind
Gemeind
164,*°'**. 165
165 A.
A. 1.
1. 305,'. 317/°.
319.
319. 387,*«.
387,*«.

Bürgermeister von den
den Herren
Herren 169/.
*'
389 *'

bisch. Stadt) 54
Burgtor (ber bisch.
54 A.
A. 3.
3. 75
75

A. 3.

S. das
das Glossar
Glossar
unten.
Ooctores juris 74,« U.
U. A. 1.
1.
Dom <zu
&lt;zu Unser
Unser Frauen,
Frauen, das
das FrauenFrauenMünster) 42 A.1. 61/«. 75
75 A. 3.
3.
Münster)
230,*'. 334,«'.
221,*°.
221,*°. 230,*'.
334,«'. 335/.
Domkapitel 70/'. 71/. 75
75 A. 1.
1. 184/.
— Domherren —
359/°'»°'«".
— ihre
ihre
359/°'»°'«". — Domherren
Wappen
Wappen 363/*. Siehe
Siehe auch
auch Geist¬
Geist

Cluniackkirchen
Cluniackkirchen 114/.

liche
liche von
von dem
dem

Stift.

Donau (Tonaw) 48,«°.
48,«°. 56,«.
56,«. 55/.
Donauwörth 221
221 A. 2.
2.
Drechsler
Drechsler <das
&lt;das Handwerk
Handwerk der
der Drächsel)
Drächsel)
166 A. 3.
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Ortsverzeichnis
Ortsverzeichnis

Dreiherrn —
— die Dreiherrn ober Ei¬
Ei
nungsherrn 249, 29
29 ..
Ehegericht,
Ehegericht, städtisches
städtisches 118
118 A. 1.
Einnehmer 114 u. 31.1. 125, 33 u. A. 2.
8

136,
136, 8 (1368). 163,«.
163,«. 334,-".
Eisen —
Eisen
— die
die Eisen 226,". 319,----.
Eisenmeister
Eisenmeister 226,".
226,". 319,--°.
319,--°.
Färber
Färber 228,". 241.
241. 242/ u. A. 2.
2.

Findelhaus
Findelhaus 121/- u. A. 3.
Fischerzunft 166
166 31.
31. 3.
Fleischgeschauer
Fleischgeschauer 329/«.
Floßleute 166
166 A. 3.
Frauenhaus
Frauenhaus 249/«.
Fronhof
Fronhof 221,".
221,". 359/--.
St. Gallenkirchlein
Gallenkirchlein 62 A. 2.
Gebirgschuster
Gebirgschuster 311/°. 317
317 u. A. 4. 318.
318.
319 320

Stift 78/. 114/. 145/.
3
148/°.
148/°. 364/
364/ 3 ..
Geistliche —
— ihr Auszug aus der Stadt
Geistliche
Geistliche vom
vom

1537 351 33

St. Georgskirche
Georgskirche 315/-.
Geschaumeister
Geschaumeister der
der Schuster
Schuster 317/ u.
A. 2.

Geschlachtgewander
Geschlachtgewander
auch
auch

unter
unter Lader.

180/--"«.

Siehe
Siehe

Geschlechterschub(1538/39)
Geschlechterschub(1538/39) 351/. 365/.
365/.

366/.

Gesundbrunnen
Gesundbrunnen—377,""«.
Goldschmiede — das Handwerk der
Goldschmiede 166 A. 3.
Goldschmiede
Gottesacker an der Haunstettenstraße
Gottesacker
45 A. 1.
Hl. Grabkirche
Grabkirche am Weinmarkt 75 A. 2.
2.
Haunstettener
Haunstettener Straße 54 A. 3.
Haunstettener Tor 45 A. 1.

Herrentrinkstube
Herrentrinkstube (Herrenstube) 69 A. 1.
1.
77
deren „Schließung"
77 A.
A. 2.
2. 377/; deren
172 A. 4.
Hochzeitsherr
Hochzeitsherr 329/-.
Honoldsberg
Honoldsberg 331/«.
331/«.

Huckerzunst
Huckerzunst 166
166 A. 3.
Jlsunghaus 230 u. A. 1.
St. Jakobskapelle 77 A. 2.
St.
Jakobspital 312/.
St. Jakobspital
Jakobertor 54
54 A. 3.
3.
St.
St. Johanniskirche
Johanniskirche 63/«.
63/«.
Judenberg
Judenberg 340/.
Judengasse
Judengasse 310
310 A. ".
". 321/. 337/«.
337/«.
Kaufleute, Kausleutezunft 166 A. 3.
Kaufleute,
3.
339/. 388/--; oberdeutsche
oberdeutsche Kaufleute
Kaufleute
242
242 A.
A. 3;
3; Trinkstube
Trinkstube der
der Kaufleute
69 A. 1.
1. 338/«.'
338/«.'
Ketzer
Ketzer 221/« u. A. 2 u. 66..
Keusfel 166
166 A. 3.

Kirchengebet für
Kirchengebet
für die
die Reichsstände
Reichsstände 122
122/«
/«
u. A. 4.

Kramerzunft
Kramerzunft 166
166 A. 3.
Hl. Kreuzplatz 323,-- 22 ..
Kriegsräte (1422) 225/ 33 ff. u. A. 5.
Kürschnerzunft 166 A. 3.
Landvögte
Landvögte 71/. 119/.
Landvogtei
Landvogtei 119/«.
Laugingerhaus
Laugingerhaus 241/.
Lech
Lech 45
45 A. 1.
1. 54/ u.
u. A. 3. 57/«. 60,".
115
115 A. 2.
2. 116/. 185,". 352/«.
Lechfeld
Lechfeld 45/ u. A. 1. 53 A.5. 54/.
57/. 152 A. 1.
Lechfeldschlacht
Lechfeldschlacht (Reliquien) 42 A. 11
(—
(— hungerisch,
hungerisch, ungerisch
ungerisch schlacht40/°
schlacht40/°
42/ u. A. 1).
Lederer,
Lederer, Ledererzunft 166 A. 3.
3. 389
A. 3.
Liberei (Bibliothek) 122/«.
Liberei
Loder, Loderhandwerk
Loderhandwerk 163 A. 3.
Loder,
3. Siehe
auch
auch unter
unter Geschlachtgewander.
Maler (Handwerk der
der Maler) 166 A. 3.
St.
Martinskloster 163/°.
St. Martinskloster
Mauerberg 54 A. 3.
Merkurbrunnen 241 A. 1.
Metzgerzunft,
166 A. 3.388/«.
Metzgerzunft, Metzger
Metzger 166
St.
St. Moritzkirche
Moritzkirche (Messestiftung) 220/«.
220/«.
221
221 A.
A. 1;
1; Zechherren
Zechherren 339,"; Schu¬
Schu
sterläden
der
sterläden an der St. Moritzkirche
329/--.
329/--.
Müller (das
(das Handwerk der Müller) 166

A. 3.
3. 324,--.
Münzrecht der Stadt 127 u. A. 1 u. 2.
Münzstätte
Münzstätte (Prägeanstalt) am
am Fisch¬
Fisch
graben 127 A. 2.

Münzwardein
Münzwardein 127 A. 22..
Pfaffen 335/. 355/ ««.
Pfaffen
««. 361,-"«.

Pfarrzechen 122,«.
Pfarrzechen
122,«.
Pflaster 116,«.
Pflaster
116,«.
Pflestermaister
Pflestermaister 115
115 A. 2.
Prädikanten
Prädikanten 79,«°.
79,«°. 122,«°.
122,«°.
Predigerkloster 306,«.
306,«.
Predigerkloster
Predigerklosterpfleger
Predigerklosterpfleger 329/°.
Rat— der
der „rat" zu
zu Augsburg im Jahre
3
— rat und kürzer (zu
955) 54,« 3 . —
dieser
dieser Zeit) 53/. —
— alter rat, neuer

rat 382,--«. —
— großer rat 166,«°.
231,'«. 232,«°. —
— kleiner und großer
rat
rat 76
76 A. 1.
1. 225,««.
225,««. 229,««. 230,°. 232
232
—
A. 66.. 382/. — kleiner und alter
rat 221/ u. A. 1. 224/.
— kleiner,
224/. —
großer, alter und
und neuer rat 145,«.
157,°. 160/. 161/. 382/. —
—
146/. 157,°.
des
des rats geschworen
geschworen ampt, städtische
städtische
Baukommission 116/ u. A. 2.
Rathaus
146,«' 88 "°. 147,««.
152
Rathaus 142/--. 146,«'
147,««. 152
1.
1. 157,""«. 158/. 160/. 161,".
219,"" 88 . 324/«.
219,""
— Rats324/«. 382,-". —
stube
stube 382/«. —
— Erker am Rathaus

A.
A.

.

Ortsverzeichnis
Ortsverzeichnis
386,
bi. —
386,bi.
— Gewölbe im Rathaus
(Stadtkammer) 160/'°».
160/'°». 385,».
385,». 386/.
—
— Röhrkasten vor dem Rathaus
Pranger am
225,°°. Pranger
am Rohrkasten
Rohrkasten
225
Reichsvogt
Reichsvogt 118,».
118,».
Rennsäule, obere
obere 45
45 A. 1.
1.
Rotes Tor 45
45 A. 1.
1. Siehe
Siehe auch
auch unter
Haunstetter
Haunstetter Tor.
Salzfertiger
Salzfertiger (Salzfertigerzunft) 166
166

A. 3. 388,»». 389,°.
389,°.

Schmiedegasse
340,».
Schmiedegasse 340,».
Schneiderzunft 166
166 A. 3.
3.

Schranne bei
bei St. Moritz
Moritz 75
75 A. 3.
3.
Schulen
Schulen 122/'°».
Schulherren 122/».
Schulherren
Schulmaister
Schulmaister 122
122/°.
/°.
Alpitzer (Schuhflicker,
Schuster— Alpitzer
Schuster—
(Schuhflicker, Flick¬
Flick
339,”.
339,”.

Büchsenmeister der
Büchsenmeister
der Zunft 310,»»'»°.
310,»»'»°.
Chronik der Schuster 305—340.
305—340.
Kistenstetten
Kistenstetten (Veikaufsstände) der
der
Schuster
Schuster 340/'°.
Schuhwaren¬
der Schuhwaren
Neuerungen in der
mode: Abkommen des
des „spitzigen"
Schuhmachens, also
der spitzen
Schuhmachens,
also der
spitzen
Schuhe 322 u. A. 3; Abkommen
der
der Holzschuhe
Holzschuhe 322
322/»'" u.A.3;
u.A.3;
Auskommen
Auskommen des
des „doppelten"
„doppelten"
Auf¬
Schuhmachens 322
322 u.
u. A. 3; Auf
kommen der Pantoffel statt der

/»'"

Holzschuhe 322/° u.
u. A. 3.
Rindschuster 339/' u. A. 3.
Schuhhaus 338. 393 u. A. 3.
Zunfthaus
Zunfthaus der
der Schuster
Schuster 305/».
305/». 309,».
309,».
313. 314.
314. 316/°-”
310/». 312,»°. 313.
316,”
316,” u. A. 1.
1. 327/». 332/. 333/.
— Zunftaewölbe
334/»'»». 335/. —

in
diesem 335/».
in diesem

f

und
und im Personenregister
Personenregister mit dem
dem f
vor dem Namen.
Zunftstangen (große
Zunftstangen
(große Prunkkerzen)
Prunkkerzen)

324/». 335/'».
324/».

Schwartzgeschauer 242
242 A. 1.
1.
Sechserausschuß aus der
der Gemeinde bei
den
den Verhandlungen
Verhandlungen zur
zur Aufrichtung
Aufrichtung
des
des Zunftreaimentes 1368:147.148.
149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.
156. 157. 158. 159.
159. 160/. 161,»».
156.

162,»». 163/. 166/. 167/'°. 382/°.
162,»».

Salzstadel 75
75 A. 1.
1.
Sattler (Handwerk
(Handwerk der
der Sattler) 166
166
A. 1.
Sauerbecken 166 A. 3.
3. 335,».
Schäfflergasse 75
75 A. 3.
3.
Schäfflerzunft 166
166 A. 3.
3.
Scharwacht
Scharwacht 128,”.
128,”.

schuster,
schuster,
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Zunftkasten
Zunftkasten der
der Schuster
Schuster 334/° u.
u.
A. 7.
7. 335/.
Zunstkäufe von Arbeitsmaterial pas¬
pas
sim;
ein verlustreicher
verlustreicher Schmerkauf
Schmerkauf
sim; ein
336. 337/.
335/»'»°. 336.
Zunftknecht
Zunftknecht 316
316 A.
A. 1.
1. 335/».
Zunftmeister,
Zunftmeister, einzeln
einzeln aufgesührt
aufgesührt in
der
Zunftchronik
der Zunftchronik Nr. 1—18;
1—18; im
Anh. II zur Schusterchronik
Schusterchronik S. 340
bis 342,
342—346,
bis
342, Anh. II,
II, S. 342—346,

383.
383. 384,»°. 385. 386.
386. 387.
Seelhäuser
Seelhäuser 121,»°
121,»° u. A. 2.
St. Servatius,
Servatius, Leprosenhaus
Leprosenhaus 75
75 A. 3.
Siechenhäuser 121/°.
Siechenhäuser
—
Spital — Hl. Geistspital 75 A. 3. 123
u. A. 2.
Stadtgericht 236. 237 u. A. 1. 244 u.
A. 11 u. 22.. 245 u. A. 1. 322. 323;
oberster
oberster Richter
Richter in
in diesem
diesem 237/ u.
A. 1.
1. 244
244 A. 2.
2. 245; Altbürgermeister
an diesem
diesem 237
237 u. A. 1; Kaufleute als
Richter an diesem
diesem 237/ u. A. 1;
Herren 236 u. A. 1. 244 A. 2. 245/;
Weber
Weber 237/ u.
u. A. 1;
1; Gerichtschreiber
Gerichtschreiber
237 A. 1.
1.
Stadtgraben
115,°°.
Stadtgraben 115,°°.
Stadtkammer
Stadtkammer siehe
siehe Rathausgewölb.
Stadtkanzlei 339,°°.
339,°°.
Stadtkanzlei
Stadtmauern 71/°. —
— Ringmauern

116,°.
116,°.

Stadt —
— die obere Stadt 76 A. 1.
Stadtpaliere 115
115 A. 2.
2.

Stadtpflaster
Stadtpflaster 116,°.
116,°.

Stadtschreiber (1368)
Stadtschreiber
(1368) 163,°».
163,°».
Stadtsiegel 130 u. A. 2. 354/ u. A.2
A.2
u. 3.
Stadttore
Stadttore 71,°°.
71,°°.

Stadtvogt,
Stadtvogt,

auch
auch

Untervogt
Untervogt genannt
genannt

120 A.
71,°. 119,°°.
119,°°. 120
A. 1.
1. 120,°.
120,°. 221/».
333,°. 339,°°.
333,°.
339,°°. 340/.
Stadtwappen 129,»» u. A. 66.. 130.
130.

Steinhaus der Chorherren
Chorherren 306,°°
306,°° u.
u.
7.
A. 7.
63
2.
St. Stephanskloster 62/. 63 u. A. 2.
St. Stephanplatz 62
62 A. 22..
Stettmeister
Stettmeister 337/°.
Steuerherren 114,°°.
Steuermeister, Steuerherren
114,°°.
Stipendien, Stipendiaten 123
123 u.
u. A. 1.
1.
Strafherren über den
den Fürkauf 337,»°.
337,»°.
Tanzhaus bei
bei St. Moritz
Moritz 241/°. 334/.
Tanzhaus
Trüchler (Handwerk der
der Trüchler) 166
166
A. 3.
Tuchmacher
Tuchmacher (hier Weber) 42
42 A. 1.
1.
St. Ulrichskirche 54
54 A. 3. 61/° u.
u. A. 6
6..

240/'».

Ortsverzeichnis
Ortsverzeichnis
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St. Ulrichskloster
Ulrichskloster
311
311

3
3.

49
49 A.

4;
4; Freiung
Freiung

.

Ungel'therren 114,*". 329," 44 ..
Biertelmeister oder
oder Wachtmeister
Wachtmeister 128.
128.
Wage 329,"°.
329,"°. 335,“
Wage
335,“
—
Weber — Weberzunft, Handwerk der
Weber, Passim,
der Vorrede
Weber,
Passim, in der
Vorrede
zur Weberchronik und in dem Aus¬
Aus
zug
zug aus
aus dieser
dieser S. 39—41, S. 220
220
bis 267.
Weberhaus, Zunfthaus
Weber
Weberhaus,
Zunfthaus der
der Weber
42 A. 1. 220 u. A. 1. 240,". 241.
242,lRöhrkasten daselbst 225,*"
242,lRöhrkasten daselbst 225,*"
u. A. 4.
4. 241,".
Anteil der Weber an dem „Zug"
nach
nach Menchingen
Menchingen <1490)
&lt;1490) 236,".
236,".
Barchentweber unter den
Barchentweber
den Augsburger
Augsburger
„Ketzern" (1393) 222,*°.
222,*°.
„Ketzern"
der Weberzunft,
Bürgermeister aus
aus der
Weberzunft,
in der Vorrede &lt;41,*°'**)
<41,*°'**) und im
II II I. Teil der Weberchronik 248 bis
250,
250, in Beil. V,
V, S. 401—422,
401—422, und
und
im
im Personenregister unter Arzt,
Arzt,
Bimel,
Schalter, Seitz.Osterreicher.
Seitz.Osterreicher.
Bimel, Schalter,
Dreizehner &lt;Zunftmeister
<Zunftmeister und
Zwöl¬
Dreizehner
und Zwöl
der Weber,
Weber, in den
den Auszügen
Auszügen
fer) der
aus der Weberchronik S. 186 bis
219,
219, S. 267—295,
267—295, und
und im Per¬
Per
sonenregister mit einem *
* vor dem
Namen.
Feldzug und
und Täntzelfest der Weber
Feldzug
42
42 A. 1.
1. 66
66,*".
,*".
Gesellschaft
Weber
Gesellschaft (Handwerk) der
der Weber
in
in der
der Schlacht
Schlacht auf dem Lechseld
Lechseld
<955)
&lt;955) 43.
43. 65,".
Kriegsräte aus der Zunft der Weber
225,“.
226,*.
225,“. 226,*.
Lodweber unter den Augsburger
Ketzern
Ketzern (1393)
(1393) 10.
Räte
Räte (Ratgeben) der
der Weber40,
Weber40,
alte
alte Räte und „Zusätz" der Weber
263. 264. 265.
Richter
Richter und Oberrichter
Weberzunft
Weberzunft 46,°. 365.

Wiedertäufer 125
125 A. 3.
Zimmerleutzunst 166
166 A. 3.
Zirbelnuß
Zirbelnuß im
im Stadtwappen
Stadtwappen 230,*.
230,*.
Züchtiger 226,*°. 335
335 A. 1.
—
Zunftbriefe
der
Zunftbriefe—
der erste
erste sog.
sog. Zunftbrief
Zunftbrief
164,*° u.A.l.
<1368)
&lt;1368) 164,*°
u.A.l. 165. 387.
*";
389,
389, *"; der
der zweite
zweite Zunftbrief
Zunftbrief (1368)
(1368)
181 u. A. 1 u. 2. 182 u. A. 2. 389.
390.
Zunftmeister 103 u. A. 5. 104. 105.
112
112,*".
,*".

Zwölfer
Zwölfer der
der Augsburger
Augsburger Zünfte 166,"°
166,"°

u. A. 6.
6.
Zwölferausschuß
Zwölferausschuß der Gemeinde zur
Mitberatung der
der neuen Zunftein¬
Zunftein
richtungen
richtungen im
im Jahre
Jahre 1368: 161,"".
163,'*.
166,". 167,"'".
163,'*. 166,".
167,"'".
Avignon
Avignon (Avion) 140,**.
Baiern <Bairlandt)
&lt;Bairlandt) 42
42 A. 1. 47,**'*"'"°.
115
115 A.2. 140,*".
140,*". 184,*°. 321,"'*".
321,"'*".
329,"*.
329,"*. 331,*".
331,*". 359,".
359,".
Basel
162,""
Basel 162,"" u.
u. A. 1.
1. 165,"°.
Batzenhofen 315,*"-**.
Batzenhofen
Bercken &lt;Stadtbergen),
bei Augs
Augs¬
<Stadtbergen), Dorf bei
Bercken
burg
burg 57,°.
57,°.
Biberach «Reichsstadt) 242 A. 1.
Biberbach,
Biberbach, Amtsgericht
Amtsgericht Wertingen
Wertingen 67,"
67,"
u. A. 3. 310,**.
Bludenz im
Bludenz
im Vorarlbergischen 312,".

Brabant 242 A. 3.
Brügge <Brugg)
&lt;Brugg) in den
den Niederlanden
322 ""

Brundisium
Brundisium <Brindisi)
&lt;Brindisi) 135,"".
135,"".
Buchloe 141
141 A. 66..

Karthago
Karthago (Cartago) 81,°'*.
81,°'*. 85,°
85,° "•*"•*'.
"•*"•*'.

98,i».
igg,i«. 138,19.
98,i». igg,i«.
138,19.
Cur (Chur) —
— das Curertal in der
Schweiz
Schweiz 52,"*.
52,"*.

Deutschland,
Teutschland, Teutschenland
Deutschland, Teutschland,
Teutschenland
46,* °° *"-**. 47,»-"-*«.
deutsches
deutsches Land 46,*
aus der
48,"'*".
54,*. 57,"°-"".
48,"'*". 54,*.
57,"°-"". 60,"*.
60,"*. 61,*".137,".
61,*".137,".

351,*"'"".
351,*"'"".
Schild
Schild und
und Wappen
Wappen der
der Weber 43,*. Dillingen,
Dillingen, Grafschaft
Grafschaft 50,".
50,".
65. 66
66..
Dinkelsbühl 221
221 A. 2.
2.
Siebenmeister
der
Weber
Diu, an
Siebenmeister der
233,*".
an der Südspitze
Südspitze der
der Halbinsel
Halbinsel
Wappen der
Gudschrat in Vorderindien 242 A.3.
Wappen
der Weber siehe
siehe Schild.
Wagner <das
Wagner
&lt;das Handwerk der Wagner) Donau (Tonaw) 48,"". 55,". 56,".
166 A. 3.
Donauwörth 48,* "°. 221
221 A. 2.
Wasserturm 115
115 A. 2.
Weg —
— der
der hohe
hohe Weg 172
172 A. 4. 325,*. England
England 374,"°.
374,"°.
Weinmarkt 321,* 44 .. 329,“.
Europa 351,"
351,"
Europa
—
Weißmalerstraße — Brunnen daselbst
15-16
312
Florenz 94,"°.
94,"°.
312,15-16
,
Florenz
Wertachbrücke 75 A. 3. —
Franken (das
58,**. 59,*".
59,*".
— die zw ei Tore Franken
(das Land) 49,". 58,**.
der Wertachbrücke
62,".
vor der
Wertachbrücke 321,"
62,".

Ortsverzeichnis
Ortsverzeichnis

SPeier
SPeier 165/".

Frankreich
Frankreich 42
42 A.
A. 1.
1. 48/'. 359/.
Friedberg
Friedberg bei
bei Augsburg
Augsburg 184/'.
Füssen
Füssen 358/.

Michelstein
Michelstein 67,'.
67,'.

Mindelberg 67/ u. A. 2.
2.
Mindelheim
Mindelheim 184,'.
184,'.
München 72 A. 1. 185 A. 1.

Murten
Murten 377,-.
377,-.

St. Gallen 241/°.
Gallien 46/''°. 48/°. 61/-.
Gallien

Genua (Genueser
Genua
(Genueser Landschaft)
Landschaft) 48/-.
Göggingen 321/-.
Göggingen
Grandson (Gransen) am
am Neuenburger
See
See in der
der Schweiz
Schweiz 377/.
Griechenland
Griechenland (Kriechenland) 106'°.
106'°.
Gunzenlee 42
42 A. 1.
1.
tzainsbach
tzainsbach bei
bei Aichach
Aichach 321/°.
Haldenwang
Burgauischen 226/".
Haldenwang im
im Burgauischen

Hiltenfingen
Hiltenfingen 312/.

Nancy (Nanse)
Nancy
(Nanse) 377/.
Niederland —
— die Niederlande 242 A. 3
244/. 322,«.
322,«.
Numidien
Numidien 124,--.
124,--.
Nürnberg 232,'°.
Nürnberg
232,'°. 241,'°.
241,'°. 248,".
248,". 381/°Oberhausen bei
Oberhausen
bei Augsburg
Augsburg 307/°'-".
Oberkirchheim
Oberkirchheim im „Kirchheimer
„Kirchheimer Tal"

140,'°.
140,'°.
Oberland —
— das Oberland 241/-.
241/-.
Odolam (Odollam,
Odolam
(Odollam, Ort, genannt bei
Moses
Moses I,I, 381).
381).

Hispanien
Hispanien 86
86/.
/. 99/.
Hohenfürsten<?)
Hohenfürsten&lt;?)

487

67/.

Hohenzollern
Hohenzollern (Burg) 226/.
226/.
Holland
Holland 241/°.

Iller
Iller 42
42

Ostmarken—die
Ostmarken—die Ostmarken
Ostmarken des
des deutschen
deutschen
Reiches (Österreich)
(Österreich) 42 A. 1. 46 A. 3.

Pfalz am
am Rhein
Rhein 374,'. 375,'°.
375,'°.
Prag
Prag 182,".
182,". 335/.
Preußen (Land) 238
238 A. 1.
1.

A. 1.
1. 54/.
Jndia 242
242 A. 3.
3.
Prittriching
Prittriching (Piderichingen) 321/.
Innsbruck
Innsbruck 319/'. 242
242 A. 3.
Pupina
Pupina 98,-'.
98,-'.
Jsny
(Eysna)
227/°. 241/°.
Jsny
241/°.
Israel
Israel (Land) 83/.
Rain
am Lech 45 A. 1.
Italien
Italien 46/''°. 48/-. 61,". 136/. 242,". Ravenspurg 242
242 A. 1.
1.
Juda
Juda (das
(das Land) 83,'.
Regensburg 60,-°. 242
242 A. 33
Judäa 124,--.

Judäa 124,--.

Reisensburg,
Reisensburg, Schloß
Schloß bei
bei Günzburg,
Günzburg, 54
54

Kanaan
Kärnten

Rehlingen (Röhlingen) 66
66/' u.
u. A.
A. 2.
2.

A. 1.
1. 64/.

82,
82,

376,'°.
Katzenberg 67/.
Katzenberg
Kempten
227,'°. 241,'°.
Kempten 227,'°.
241,'°.
Konstanz 165,-'.
165,-'. 232/°.
Konstanz

Kyburg, Grafschaft
Grafschaft 50/ u.
u. A. 1.

Landsberg a. L. 45 A. 1. 185 A. 1.
Langobardien 47/.
Langobardien
Lechhausen
Lechhausen 311,". 313,°.
313,°.
331
Leipzig 238 A. 1.

318," u. A. 22..

/'

Reyschenau
Reyschenau 57,°.
57,°. 337,--.
337,--.
Rheinstrom
372,°°.
Rheinstrom 355,'°.
355,'°. 372,°°.
88 . 89.
Rom 87/ -"-°. 88.
89. 90,°. 97.
97. 98.
98. 99.
99.
101.
101. 102.
102. 103,'°. 105,-'--. 106.
106. 108.
108.

109.113.115/-'-. 116,".
116,". 118/-. 119,-.
119,-.

121/. 126. 128. 131. 132. 133.
133. 135,'°.
221,°. 359/. —
— Campus Martius in
in
Rom 132,'°,
132,'°, röm. Tempel 115/°,

Theater 115/".
Theater
Rothenburg an der Tauber
Tauber 62,'.
Rotes Meer 242 A. 3.
Rumburg
Rumburg 67,°.
67,°. 184,'.
184,'.

Leutkirchen 241,'°.
Leutkirchen
241,'°.
Lissabon (Lisibona) 242
242 A. 3.
Lorsch
Lorsch (Lorß), Kloster 85
85 A. 1. 101 A. 3. Sandberg —
— der Sandberg 57/. 64/°.
Lützelburg,
Lützelburg, Amtsgericht
Amtsgericht Augsburg
Augsburg 225,'°.
225,'°. Saxen
46,--.
Saxen (Land) 46,--.
Schernegk 66
66,-°
,-° u. A. 22..
Macedonien 125,'.
Schongau 45
45 A.1.
Macedonien
Mainz (Meyncz) 85 A. 1. 162,-° u. A. 11.. Schwabeck (Schwabegg) 67,-. u.
u. A. 5.
5.
Schwaben,
Schwaben, Schwabenland
Schwabenland 48/’°°,
165/'.
Mammendorf
Mammendorf bei
bei Nannhofen 329,--.
351,-°.
52/'. 315/«.
315/«. 321/3. 325/. 351,-°.
Medien 89 A. 1.
Schwennigen (Schweyningen),
1.
Schwennigen
Menchingen (Schwabmünchen)
Autogen, Reustädt a. D. 184.
184.
Menchingen
67,'"
(Schwabmünchen) 67,'"
235,". 236
Sira (Syrien) 124/'.
236 A. 1.
Mering
Sparta
Mering (Möringen) 67/ u. A. 22..
Sparta (Spartha) 84,°.
84,°.

Ortsverzeichnis
Ortsverzeichnis
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Augsburg
Vindelica^
Augsburg 352/°. 352/'.
1S-21-23
353/ 1S-21-23

Stotzingen 67, 33 u. A. 6.
6. 325,°.
325,°.
2S
Straßburg 165, 2S ..

I.

Wasserburg a.
a. I. 312/'.
Thimnat (genannt
(genannt bei
bei Moses
Moses I,
I, 38,12) Wasserburg
24
Welsches Land (Welschland) 46,
46, 24 .. 47,".
47,".
367,".
367,".
57,22
48,".
48,". 57,22
Tirol 319,".
Weltenburg,
Weltenburg, Kloster
Kloster 184/».
Tyrus
Tyrus (Tiria) 85,°.
85,°.
Amtsgericht Monheim
Wemding,
Wemding, Amtsgericht
Monheim 221
221
2.
232
A.
166
i65,-4.
163,n.
Ulm
i65,-4. 166,-.
,-. 232/°. 232
Donauwörth.
Werbt siehe
siehe Donauwörth.
A. 1. 246,i
246,i u. A. 1.
1.
1 ' 13
352,".
Wertach (Werdach) 54,
54, 33 .115 A. 2.
2. 352,".
Ungarn, Ungern (Land) 46/. 47/ 1 ' 13 ..
Worms (Wurmentz) 162, 2S
2S .. 163
163 A.
A. 1.
1.

Unterbaiern
Unterbaiern 184,i«.
184,i«.

n
337, n ..
Venedig 244, 33 u. 21.
21. 3; der
der Fondaco
Fondaco bei
bei Ziert bei Innsbruck 311,". 337,
Zusmarshausen 337,".
337,".
Tedeschi daselbst 244 A. 3. —
— VeneVene- Zusmarshausen
3
2. 79
77 A.
A. 2.
79
nach Zwingenberg 67, 3 u. A. 1. 77
(Augsburger Bote
bischer
bischer Bote
Bote (Augsburger
Bote nach
382
A.
3.
3.
A.
Venedig) 45
45 A. 1.
1.
Verona (Bern) 242
242 A. 3.
3.

Druckfehler und
und Ergänzung.
Ergänzung.
Seite 265
265 ist
ist Anm. 11 zu streichen.
streichen. S. 125,
125, Anm.
Anm. 1:
1: lies
lies „Vater"
„Vater" statt
statt „Vate".
„Vate".
Seite
364 fehlt am Rande die
die Ordnungszahl
Ordnungszahl 5.
5. —'
—' Im
Im übrigen
übrigen mußte
mußte ick
ickS. 361, 363, 364
Druckfehler
obligate
die
wegen meiner angegriffenen Augen auf
auf ärztlichen
ärztlichen Rat
Rat auf
auf die obligate Druckfehler wegen
Auf¬
der
infolge
jagd diesmal
diesmal verzichten, gebe
gebe mich
mich aber
aber der
der Hoffnung
Hoffnung hin,
hin, daß
daß infolge derwenig
Auf
jagd
nur ganz
merksamkeit, die den Korrekturbogen zugewendet
zugewendet wurde,
wurde, sich
sich nur
ganz wenig
merksamkeit,

Fehlerhaftes eingeschlichen
eingeschlichen haben
haben kann,
kann, das
das der
der Benützer
Benützer des
des Bandes
Bandes nicht
nicht ohne
ohne
weiteres selbst
selbst zu
zu berichtigen
berichtigen vermag.
vermag.
Ergänzung.
Ergänzung.

Chroniken dieser
zitierten Augsburger
Abkürzungen für die in Bd. IX zitierten
Augsburger Chroniken
dieser Sammlung:
Sammlung:
A — Chron. von 1368—1406 (1447) in
in Augsb. Chroniken,
Chroniken, Bd.
Bd. I.
I.
LL —
— Chron. v. d. Gründung der Stadt Augsb. bis
bis zum
zum Jahre
Jahre 1368,
1368, ebenda.
ebenda.
ebenda.
Erhard, Chronik,
Watiraus, Erhard,
Chronik, ebenda.
— Chronik des Burkhart Zink in Bd. 11
11 der
der Augsb.
Augsb. Chroniken,
Chroniken,
Zink —
1487 in
in Bd.
Bd. III
III der
der Augsb.
Augsb.
litülicd — Hektor Millichs Chronik von 1348 bis 1487
Chroniken.
Chroniken.
1483, ebenda.
bis 1483,
Anon. — Anonyme Chronik von 991
991 bis
ebenda.
Chronik bis
Mülichschen Chronik
der Mülichschen
Denier — Chronik des Jörg Denier, Fortsetzung
Fortsetzung der
bis
Walther
Rem.
und
Chroniken
von
die
von Walther und Rem.
1512; ebenda
Rem, Chronika new er Geschichten —
— Chron. newer
newer Gesch.
Gesch. von
von Wilhelm
Wilhelm Rem
Rem
V.
Chron., Bd.
1512—1527, in Augsb.
Augsb. Chron.,
Bd. V.
großen
aus
der
Auszug
Chronik, Auszug aus der großen
Matthäus Langenmantel = Langenmantels Chronik,
Chroniken.
der Augsb.
Chronik in Bd. V
V der
Augsb. Chroniken.
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