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III. Teil
Hie
Hie nachvolgendt
nachvolgendt die
die burgermaister der
der erberen
erberen
von Webern,
zunfft von
Webern, so
so sy
sy seydt ansang
ansang der
der zunfften gegehapt haben:
hapt

[206»]
[206»]

Herr
Herr Ulrich
Ulrich Artzett,
Artzett, burgermaister
burgermaister 1424.
1424.
[Bl. 206b]
206b] Bild
[207a] Herr
Herr Ulrich ArtzetU
ArtzetU aus
aus der
der erberen
erberen zunft von
von weberen
weberen ist
ist des
des
[207a]
1424.
1424. jars
jars mit
mit Herren
Herren Sepastion
Sepastion Jlsung
Jlsung burgermaister
burgermaister gewesen,
gewesen, und
und
jars ist
ist er aintweders von
von rue und fridens oder aber seiner
seiner
narung,
Handels
gelegenhait
und
wegen
auffgeben
mit
seines
narung, Handels und gelegenhait wegen
auffgeben seines burckburckrechtens,
auch
mit
verwilligung
des
rats
Niernberg
gezogen
gen
rechtens, auch
verwilligung des
gen
gezogen und
und
aldo sein
leben erlich
erlich beschlosst.
aldo
sein leben

5

des
des 1426.
1426.

1»
1
»

Herr
Herr Joß
Joß Artzett, burgermaister 1432.
1432.
Bild
[206b]
[206b]
[208
[208 a]
Herr Jos Artzett
Artzett aus
aus der
der erberen
erberen zunft von weberen
weberen ist des
des
a] Herr
jars
1432.
mit
Herr
Stephann
Hangenor
burgermaister
alhie
gewesen,
1432. jars mit Herr Stephann Hangenor burgermaister alhie gewesen,
und
und nachdem
nachdem und
und er
er sein
sein burgermaisterampt
burgermaisterampt mit höchstem
höchstem fleis und
und
eren
volbracht hat,
eren volbracht
hat, ist
ist er
er des
des andren
andren jars in seinem baumaisterampt
baumaisterampt
erlich
dem Gott
erlich verschiden.
verschiden. dem
Gott ein
ein freliche
freliche urstendt
urstendt verleichen
verleichen welle!
welle!

amet.

Herr
Herr Niclaus
Niclaus Schaller,
Schaller, burgermaister 1480.
1480.
[208b] Bild
[208b]
Herr
Niclas
Schaller
[209a] Herr Niclas Schaller aus
aus der
der erberen
erberen zunft von weberen,
weberen,
welicher
das
burgermaisteramt
welicher das burgermaisteramt anfencklich
anfencklich im 1480.
1480. jar von
von ainem
ainem
felschten
felschten roten
roten tuechern
tuechern dardurch
dardurch in abfall kamen
kamen würd, zudem
zudem daß
daß neben dem
dem
bürgerlichen
bürgerlichen aide
aide järlich
järlich verlesen
verlesen und
und geboten
geboten wiert,
wiert, daß
daß sich
sich kam
kam burger
burger oder
oder inwoner
inwoner
understeen
soll,
understeen soll, ainich
ainich tuch
tuch rot
rot zu
zu särben
särben oder
oder särben zu lassen,
lassen, es
es sei
sei dann zuvor
zuvor
weiß
plaicht und
geschaut, so
ist erkannt, daß
daß solch
weiß plaicht
und geschaut,
so ist
solch und
und dergleichen rosin oder aus
aus presil
presil
gefärbte
tuch sürohin
diser stat
stat nit
sollen gefärbt,
gefärbte tuch
sürohin in
in diser
nit sollen
gefärbt, geschaut,
geschaut, besigelt, kaufst
kaufst noch
noch
verkaufst
doch sollen
sollen gedachtem
gedachtem Mair die arrestierten tücher widerumb
verkaufst werden;
werden; doch
widerumb
zugestellt
zugestellt und
und durch
durch ine
ine in
in ainer
ainer andern
andern breuchlichen
breuchlichen und zuelässigen
zuelässigen beisarb verferbt
verferbt
w
w erden."
erden." —
— Über
Über den
den hier genannten Ambrosius Mail, einen Kaufmann, s.s. die Notiz
in Bd. V
I
I,
467,
S.
71.
V I I,
1.
1. Eine
Eine Arzt
Arzt darstellende
darstellende Figur
Figur findet
findet sich
sich aus dem großen Aquarell, das unter
unter
der
der Bezeichnung
Bezeichnung „Der
„Der Augsburger
Augsburger Geschlechtertanz von 1522" bekannt und von
Habich
preuß. Kunstsammlungen
begleiten¬
Habich im
im Jahrb.
Jahrb. der
der K.
K. preuß.
Kunstsammlungen 1911,
1911, Heft IV, mit begleiten
dem
dem Text
Text reproduziert
reproduziert ist. S. dort S. 13 und 14.
2.
2.
3.
3.

S. Beil. V, 1.
S. Beil. V,
V, 2.

15

20

Die
91. Weberzunft
Die Bürgermeister
Bürgermeister der
der 91.

249

erbeten rat
erbeten
rat angenomen.
angenomen. und
und hat
hat bemelte
bemelte burgermaisterliche
burgermaisterliche wirdigkait
fiermallen
zu
von
ainem
erberen
rat
entpfangen
und getragen,
kait zu fiermallen von ainem erberen
hat
und
die
ersten
zwai
jar
ainem
zu
und hat die ersten zwai jar zu ainem mitburgermaister
mitburgermaister gehapt her
her
Hans
Hans Langenmantel
Langenmantel und
und die
die testen
testen zwai
zwai jar
jar Herr
Herr Sigmunden GossenGossen-

5 brott.
brott. am
am fromer,
fromer, etlicher
etlicher Herr, der in des Schwartzen Handlung das
5

best geton
geton und
und sonst
sonst jeder
jeder zeit
zeit redlich
redlich und
und woll gehandlet hat. ist
ist
best

im
im ....
.... jar
14..
jar
gestorben,
14.. jar gestorben,

seines
seines alters
alters

anno
anno

und nach
nach der gepurdt Crhsti, unsers Hailands,
dem
dem Gott, der
der allmechtig,
allmechtig, mit ainer frelichen

urstendt
urstendt gnedigklich
gnedigklich belonnen welle, amen^!

Herr
Herr Anthoni
Anthoni Bymel, burgermaister 1529.
s209dj
s209dj Bild
[210a] Herr
Herr Anthonij Bimell aus der erberen
erberen zunft von weberen,
[210a]
welicher
welicher das
das burgermaisterampt
burgermaisterampt des
des 1529. jars
jars mit Herren Ulrichen
Röchlinger
getragen
und
als
hat.
er
des
jars widerumb zu
1531.
Röchlinger getragen
zu
is ainem burgermaister erwölt worden was,
hat er nach wenig tagen,
is ainem burgermaister
seines
seines alters
alters im zwaiundsechtzigisten
zwaiundsechtzigisten jar die schuldt
schuldt der natur betzallet.
der
der almechtig,
almechtig, ewig
ewig Gott welle im und allen guthertzigen die ewig
io

io

seligkait
seligkait verleichen,
verleichen, amen!^

Herr
Herr Mang
Mang Seitz, burgermaister 1531.
1531.
[210b] Bild

-°
-°

[211a] Der
Der fürsichtig,
fürsichtig, ersam und weis Herr
Herr Manng Seytz aus
aus der
erberen
erberen zunft
zunft von
von weberen,
weberen, welichem
welichem die
die burgermaisterliche
burgermaisterliche erwirdigerwirdigkait
kait zu siben
siben malen von ainem erberen rat mit ordenlicher wähl zu¬
zu
gelegt
worden
und
Ulrich
ist.
drei
als
her
geschlechtern,
gelegt worden ist. drei Herren von geschlechtern, als her Ulrich und
25 her Wolfgang
25 her Wolfgang die
die Röchlinger und her
her Hans Welser hat
hat sein
sein weishait
weishait
zu
mitburgermaistern gehapt^. im 1531.
weishait au
au
zu mitburgermaistern
1531. jar ist Sein
Sein weishait
Herrn Anthoni
Herrn
Anthoni Bimels statt von ainem gantzen rat erwellt worden,
worden,
bei
bei seiner
seiner zeit
zeit im ampt ist
ist das gmain Haus
Haus der
der finden abgeton
abgeton worden*,
worden*,
die
die 33 Herren,
Herren, die armen

leit umb schulden zu vertragen, auffgericht^.
auffgericht^.

1.
1. S. Beil, v, 33..
2. S. Beil. V, 4.
2.
3.
Beilage V,
3. Beilage
V, 5. —
— Seitz war 1531, 1533, 1535 Bürgermeister mit Ulrich
Ulrich RehRehmger, 1537 mit Hans Welser, 1539, 1541 mit Wolfgang Rehlinger 1543 mit Hans
mger, 1537 mit
1541
Rehlinger 1543 mit Hans

4.
4.

Die „Frauenhäuser"
Seitz Altbürgermeister
Altbürgermeister war.
war.
„Frauenhäuser" wurden „abgetan"
„abgetan" 1532, als Seitz
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und [er tjat] in ansehung
ansehung göttlicher
göttlicher eren
eren in dem
dem Handel
Handel des
des Gates
Gates
Worts
Worts und ausziechung
ausziechung der
der Pfaffen
Pfaffen alhie
alhie sich
sich als
als ain
ain starker
starker höldt
höldt
wol gehalten,
erlich und
und wol
Cristi gantz
gantz erlich
gehalten, die
die censurcensur- und
und zuchtordnung
zuchtordnung der
der
execution helfen
helfen ausfrichten^
Herren sampt irer
sechs
sechs Herren
irer execution
ausfrichten^ und
und das
das vattervatterlandt zu
zu befestnen
befestnen treffenlich
treffenlich verholsen
verholsen und
und gefördertdes lateilatei- 55
liebhaber
Vater
bericht
gewesen,
ain
und
er
zimlich
nischen
nischen ist
ist er zimlich bericht gewesen, ain liebhaber und Vater der
der
gefangen menschen*,
aines guten,
zudem aines
guten, willigen,
armei?, auch
auch der gefangen
menschen*, zudem
willigen,
ainem rat,
und unser
fraindlichen gemuets,
gemuets, welcher
fraindlichen
welcher ainem
rat, gmainer
gmainer statt
statt und
unser
angestanden,
Viertzechen
und
nachdem
er
jar
woll
erberen
zunft
erberen
angestanden, und nachdem er Viertzechen jar ananainander alter und neuer burgermaister gewesen, hat er nach gött- 10
10
alters anno 1544
jar
lichem gefallen sein
sein leben in
in dem
dem 59. jar seines
seines alters
1544 jar
in dem
dem Zeller
großem klagen mencklichs
mit großem
mencklichs in
Zeller badt
badt selligklichen
selligklichen geendet,
geendet,
belonung des
alhie
der
welle seiner
der almechtig
almechtig Gott
Gott welle
seiner seel
seel zu
zu belonung
des guten, alhie
auffersteeung
volpracht,
ain
froeliche
gnädigklich
verleichen,
amen!
volpracht, ain froeliche auffersteeung gnädigklich verleichen, amen! 55

Beilage I

Die
Die Dreizehner der Augsburger Weberzunft
A.
A. Allgemeines
Allgemeines
Die
Die ursprünglich
ursprünglich 18,
18, dann
dann 17
17 Zünfte
Zünfte in Augsburg
Augsburg bildeten
bildeten im
im
Rahmen
des
Rahmen des städtischen
städtischen Gemeinwesens
Gemeinwesens kleine,
kleine, bis
bis zu
zu einem
einem gewissen
gewissen
Grade selbständige
Grade
selbständige Republiken, in
in deren
deren Handlungen
Handlungen und
und Beschlüsse
Beschlüsse
der
der Regel nur dann eingriff, wenn in einer Zunft Irrungen
der Rat
Rat in
in der
und
und Verwicklungen
Verwicklungen entstanden,
entstanden, die
die durch
durch sie
sie selbst
selbst nicht
nicht beseitigt
beseitigt
werden
konnten,
wenn
durch
ihre
Maßnahmen
werden konnten, wenn durch ihre Maßnahmen andere, sich
sich in ihren
ihren
Gerechtsamen
Befugnissen benachteiligt
benachteiligt glaubende Zünfte
Gerechtsamen und
und Befugnissen
Zünfte ihn um
Schutz
wenn das
Schutz anriefen,
anriefen, oder
oder wenn
das Wohl der Gesamtheit in irgendeiner
Weise
berührt
Das
wurde.
Weise berührt wurde. Das Hauptorgan,
Hauptorgan, durch
durch das
das jede
jede Zunft, also
also
1.
1. Roth,
Roth, Augsb.
Augsb. Res.-Gesch.,
Res.-Gesch., II I,I, <5.329,
&lt;5.329, 367.
2.
2. Die
Die Befestigung
Befestigung Augsburgs
Augsburgs war
war zumeist
zumeist das Werk des
des Bürgermeisters Wolf¬
Wolf
gang
gang Rehlinger.
Rehlinger. S.
S. das
das Schreiben des
des Stadtarztes vr. Gereon Sailer an den Land¬
Land
grafen
Hessen bei
grafen Philipp
Philipp von
von Hessen
bei Lenz, Briefwechsel Philipps... mit Bucer, III

(Leipzig 1891),
(Leipzig
1891), S.339, Anm. 11..
3.
Chronik des
3. Chronik
des Malers
Malers Preu
Preu (Augsb.
(Augsb. Chron. V I) S.47,20: Seitz „war den armen
armen
dienlich".
dienlich".
4.
4. Vielleicht
Vielleicht hat
hat Seih
Seih daraus
daraus hingewirkt,
hingewirkt, daß
daß man in der neuen Ratsordnung
Ratsordnung
von
von 1543,
1543, in
in der
der auch
auch von den
den als „Eisenherren" verordneten Ratsherren die Rede
ist,
die
aus
ist, die aus die
die Behandlung der
der Gefangenen sich
sich beziehenden Bestimmungen gegen
gegen
früher etwas
etwas humaner faßte.
früher
Weiteres s.
5.
V, 55 (S. 410ff.).
5. Weiteres
s. Beil. V,
410ff.).

