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XIV.

Der
Der erkern Mnft von Webern
berkomen,
berkomen, Äronica
Äronica vnö
vnö jarbuch
( 955 —1545 )

(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
und sich
zu schwingen
schwingen und
sich Kenntnisse
Kenntnisse anzueignen, die ihn in den Stand
setzten,
kleinere historische
setzten, kleinere
historische Arbeiten
Arbeiten in Angriff zu
zu nehmen, und in ihm
die Hoffnung
Hoffnung erweckten,
die
erweckten, daß
daß sich,
sich, wenn er nur von seinem Handwerk
loskäme, die
loskäme,
die Träume
Träume seiner
seiner Jugend
Jugend noch
noch erfüllen könnten. Das Glück
wollte
es,
daß
er
im
Jahre
1541
eine
wollte es, daß er im Jahre 1541 eine freiwerdende Ratsdienerstelle
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
ihm die wichtigsten
wichtigsten Quellen
der
Stadtgeschichte
vor
Augen
brachte
den
und
Weg
der Stadtgeschichte vor
brachte
den
zur Abfassung
von
von vier
vier großen,
großen, 1544
1544 und 1545
1545 vollendeten Werken bahnte,^ die ihm
den
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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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.

Einleitung
Einleitung

7

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
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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
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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,

Einleitung
Einleitung

22

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.
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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.

Einleitung
Einleitung

Weberchronik
Weberchronik 1369
1369

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

29

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.

Einleitung
Einleitung

32

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.
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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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Die
Die Schlacht
Schlacht auf dem
dem Lechfeld* 955»

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.
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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.
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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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Jäger

58

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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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.

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger
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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.

Die Schlacht
Schlacht auf
auf dem
dem Lechfeld
Lechfeld 955
955
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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 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

65

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 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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Die Ausrichtung
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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

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens Jäger
Jäger
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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.

Die
Die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments
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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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Weberchronil von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

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.
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger

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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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

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.
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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.

20

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.

96

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.
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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".
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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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chronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

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.

1
5
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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

Die
Die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments

m
m

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.

1
4
3
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Das
Das römisch
römisch questorampt
questorampt
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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.

XXXIV.
Städtechroniken XXXIV.
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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.

1

Die Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments

115

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

In
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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.
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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.
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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.

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
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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
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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

128

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens Jäger

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.
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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

...
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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"

1
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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.).

136

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens

Jiiger

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:

15
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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.

Städtechroniken
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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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Weberchronik
Weberchronik von Clemens Jäger

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
Clemens Jäger
Jäger

jßO
jßO

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.
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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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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

Die
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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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Web er chr
chr sink von Clemens Jäger

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

Die
Die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments
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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.

-o

-o

Die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments

\

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
Städtechroniken XLXIV.
12
2.
3.

1

chronik von Clemens
Weber
Weberchronik
Clemens Jäger
Jäger
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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.

Die
Die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunstregiments
Zunstregiments

7)
7)

2

2

Von
Von
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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
8
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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.
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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

jg4
jg4

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.

1
3

Die
Die Aufrichtung
Aufrichtung des
des Augsburger
Augsburger Zunftregiments
Zunftregiments
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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).

1

Weberchronik von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

186

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,
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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.
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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

Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunft
Weberzunft

1404.

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.

Dreizehnerlisten
Dreizehnerlisten der
der Augsburger
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Weberzunft
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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

40

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
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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
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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.

Weberchronik von
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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
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[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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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,

199

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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1460.

[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,
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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.

Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger
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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
Dreizehnerlisten der
der Augsburger
Augsburger Weberzunft
Weberzunft

205

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
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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
Dreizehnerlisten der
der Augsburger
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
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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

216

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.

Weber
chronik von
Weberchronik
von Clemens Jäger
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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

219

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.

Stücke, die

und, ob Got

A. Weber betreffend.
betreffend. 1391.1393
1391.1393
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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
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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

Stücke,
Stücke, die
die A. Weber
Weber betreffend.
betreffend. 1425.1436.1439
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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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Stücke, die
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Weber betreffend. 1443.1443
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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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Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

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
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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.

In

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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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
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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.

Städtechronikn
Städtechronikn
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Weber chronik
chronik von Clemens
Clemens Jäger
Jäger

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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[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

Die
91. Weberzunft
Die Bürgermeister
Bürgermeister der
der 91.

249

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
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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

Beilage I

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.).

