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

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

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

Poeten Sal.
Poeten

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

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

Denselben hat man überal
überal

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

...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
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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.

Einleitung
Einleitung

19

die
angegeben werden,
werden, so
die Dreizehner
Dreizehner der
der Weber
Weber angegeben
so ist
ist dies gewiß ein
willkommener
zu einer
willkommener Beitrag
Beitrag zu
einer Geschichte
Geschichte der
der Augsburger Weber¬
Weber
aber
zunft,
doch
nur
ein
Rahmen,
der
mit
entsprechenden
Einträgen
zunft, aber doch nur ein Rahmen, der
entsprechenden

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

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

deren

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

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

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

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

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

...

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

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

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

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

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

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

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

kriegerischer Papst
Papst wie
kriegerischer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der
Der

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

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

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

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

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

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

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

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

In

1.
1. In dem
dem Ratschlag
Ratschlag für Kaiser
Kaiser Karl V., die
die Zünfte abzuschaffen
abzuschaffen (gedruckt
(gedruckt in
der
der Augsb.
Augsb. Chron., VI I,I, S. 115 ff).
ff). Daß Jäger der Verfasser des
des Ratschlages gewesen,
wesen, wird an anderer Stelle erwiesen werden.
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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
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Gasser c. 1503
Postea
etiam constitutio per
Postea etiam
senatum
facta
senatum facta est,
est, quis ordo civibus
servandus,
sit
cum vel hostibus
bus
praesentibus
bus praesentibus vel in incendiorum
diorum periculis
periculis ad arma conclamatum
matum fuerit, videlicet ut omnes
patritii
patritii et
et quinque
quinque priores
priores tribus
cum
patritio
consule
ad curiam
cum patritio
urbanam,
quinque aliae tribus
urbanam, quinque
cum plebejo
plebejo consule ad aream
cum
Ulrychianam, quatuor
quatuor item tribus
Ulrychianam,
cum media parte aedilium et
quaestomm
quaestomm ad
ad forum
forum vinarium,
quatuor
aliae
tribus
quatuor aliae
cum reliqua
aedilium
et quaestorum
quaestorum parte
aedilium et
ad
ad aream
aream juxta
juxta Marianum templum decurrant.

hailig

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

Hauptleuten,
Hauptleuten,

habitant, in sua statione cum

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

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

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

bichsen
fünftzig
machen, kosten fünftzig
bichsen machen,

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

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

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

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

grossen bixen giesen lasen, nämlich

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

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

ßen hundertundsibenundzwaintzig

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

e. 4518

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

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

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

Göggingensis noctu obseratis jam

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

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

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

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

v. 1549

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

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

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

Einleitung
Einleitung

33

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.

