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Cl.
Cl. Jägers
Jägers Berichte
Berichte etc.
etc. über
über die
die Aufrichtung
Aufrichtung etc.
etc. des
des Zunstregiments

399
399

Rates an
Rates
an den
den schmalkaldischen
schmalkaldischen Bund, dessen
dessen im Religionskrieg er
er¬
littene
Niederlage
dem
Wohlstand
der
ersten ins
littene Niederlage dem Wohlstand der Stadt den
den ersten
ins Mark
Mark

gehenden Stoß
Stoß versetzte,
versetzte, kann,
kann, wie
wie man
man weiß,
weiß, nicht die Rede
Rede sein.
sein.
Der
Sturz
des
Regimentes,
Der Sturz des Regimentes, der
der im
im Zusammenhang
Zusammenhang mit dem Erliegen
Erliegen
r des Bundes nach 180jähriger Dauer im Jahre 1548
r des Bundes nach 180jähriger Dauer
1548 herbeigeführt
wurde,
war
zumeist
eine
Folge
unglücklicher
Verhängnisse,
und
wurde, war zumeist eine Folge unglücklicher
und der
der
von den Zünften dem Evangelium bewiesenen Anhänglichkeit,
die
von den Zünften dem Evangelium bewiesenen
die
es den Siegern geraten erscheinen ließ, ihnen den Garaus
zu machen.
es den Siegern geraten erscheinen ließ, ihnen den
machen.
gehenden

Beilage V
Beilage
V
w

w

Die
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister aus der Weberzunft
Schon öfter
öfter wurde
Schon
wurde die
die Liste der
der vom
vom Beginn der
der Zünfte (1368)
(1368)
bis zu deren Aufhebung
neben
den
„Bürgermeistern
von den
bis zu deren Aufhebung (1548)
(1548)
den

Herren" amtierenden
Herren" amtierenden „Bürgermeister von der Gemeind"* von ver¬
ver
schiedenen Gesichtspunkten aus nach der Zugehörigkeit
der einzelnen
schiedenen
Gesichtspunkten
aus
nach
der
Zugehörigkeit
einzelnen
16 Bürgermeister
16 Bürgermeister zu
zu den
den siebzehn
siebzehn in Augsburg bestehenden Zunft-

verbänden^ untersucht^ und auch
verbänden^
untersucht^ und auch hier, wo
wo von den
den Bürgermeistern
aus der Weberzunft
aus der Weberzunft zu
zu sprechen
sprechen ist,
ist, muß dieser
dieser Punkt berührt werden.
werden.
Es
Es ergibt
ergibt sich,
sich, daß
daß in den
den 180
180 Jahren, die
die der
der genannte Zeitraum
umfaßt, das Bürgermeisteramt der
Zünfte fast
umfaßt, das Bürgermeisteramt
fast durchweg in den
den
2° Händen
der
Kaufleute
lag,
Kaufleute¬
und
zwar
solcher,
der
teils solcher, die,
2° Händen der Kaufleute
die,
Kaufleute
zunft angehörend, in der Liste
zunft angehörend,
Liste als Kaufleute bezeichnet
bezeichnet sind,
sind, teils
teils
solcher, die, in
solcher, die, in anderen
anderen Zünften stehend,
stehend, von dem
dem Grundsatz, daß
daß der
der

25

25

Handel „jedem frei
Handel „jedem frei sei"^, Gebrauch machten und
und sich
sich neben
neben ihrem
ihrem
»Handwerk" der Kaufmannschaft
Jahre
180
Während
der
»Handwerk" der Kaufmannschaft widmeten. Während der 180 Jahre
waren in 92 eigentliche
waren in 92 eigentliche Kaufleute Bürgermeister, in den übrigen 88
88
waren die Salzfertiger
waren die Salzfertiger 32mal, die
die Krämer 14mal, die
die Weber I5mal,
I5mal,

die Metzger
die Metzger
1.

18mal
18mal an der Reihe —
— jene
jene Zünfte, die
die neben der Kauf-

Die Augsburger

Bürgermeisterliste ist
1. Die Augsburger
Bürgermeisterliste
benützt von
)^"»!?/nmantel°Regiments.Histone
Gasser, gedrucktist
bei)^"»!?/nmantel°Regiments.Histone
La g

Konsulatbuch,

^

Konsulatbuch,
benützt
gedruckt bei L a g
^ sür
unseren Zweck.
S.
51 ss. Sie ist
zwar von Gasser,
sür unseren Zweck.
S. 512.ss.Aufgeführt
Sie ist zwarbeinicht
nicht durchaus
durchaus nchtlg,
nchtlg, genügt
genügt ee&gt>:;: \\ 99 11 Zunftverfassung
m
Zunftverfassung m
Dirr,
„Studien
zur Gesch.
der
2.
Aufgeführt
bei
Gesch.
der
nug
Z. S. N., XXXIX
174.
S.
<1913),
Z. S.3.N.,
XXXIXvon
&lt;1913), S. 174.
«ulchlagsteuer
von 1475, ein
Besonders
«ulchlagsteuer von 1475, ein
Beitrag
3. Besonders
von I. Hartung,
Hartung, Die
Die Augsb
Augsb gg 3
.. .. (cn unb Einkommenszur Gesch. des
b
un
städtischen
(cn
der
Steuerwesens sonne
Verhältnisse
Beitrag zur am
Gesch.
des städtischen Steuerwesens
sonne der wi°
wi°
ngEinkommens, Verwaltung
Ausgange des Mittelatterch
ng , Verwaltung
fü
®
und
Verhältnisse
am Ausgange
des
Mittelatterch
nn&gt;3°^
fü
®
@
134ff
.
Volkswirtschaft
im deutschen
<r.e'pz'g
@ 134ff .
XIX &lt;r.e'pz'g
nn>3°^
und Volkswirtschaft
4. Keutgen, im deutschen Reich, B^
B^
Geschichtsbl., Jahrg.
4. Keutgen, Hansische
Hansische Geschichtsbl.,
Jahrg. 1901, ©•

I.
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Die
Bürgermeister aus
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
aus der Weberzunft

leutezunft besonders günstige Handhaben zu kaufmännischer
leutezunft besonders günstige Handhaben zu kaufmännischer Betäti¬
Betäti
gung
gung und
und Spekulation
Spekulation tote»*.
tote»*. Wenn
Wenn man bedenkt, daß
daß die
die Kaufleute
Kaufleute
— sowohl die eigentlichen wie
— sowohl die eigentlichen wie die
die andern —
— fast durchweg reiche
reiche oder
oder
wenigstens wohlhabende Leute waren, daß ihre Interessen
wenigstens wohlhabende Leute waren, daß ihre Interessen in
in sehr
sehr
vielen Dingen in derselben Richtung
vielen Dingen in derselben Richtung gingen wie die der
der „Herren", die
die 55
ja auch größtenteils Kaufleute warer?, daß eine
ja auch größtenteils Kaufleute warer?, daß eine große Anzahl derselben
derselben
infolge
Verschwägerung mit
mit den
den „Herren" als „Mehrer der
infolge von
von Verschwägerung
der Ge
Ge¬
sellschaft" mit diesen in der „Herrenstube" 3 saßen und
sellschaft" mit diesen in der „Herrenstube" 3 saßen
zwischen ihnen
ihnen
zwischen
und den Herren oft enge soziale und geschäftliche Gemeinschaft
und den Herren oft enge soziale und geschäftliche Gemeinschaft bestand,
bestand,
so gewinnt man den Eindruck, daß die
so gewinnt man den Eindruck, daß die beiden
beiden Bürgermeister eigentlich
eigentlich 1010
nur
aus den
nur Vertreter
Vertreter der
der aus
den „Herren" und einer plutokratischen Kauf
Kauf¬
mannschaft bestehenden Oberschicht waren, in
mannschaft bestehenden Oberschicht
der von dem
dem demokra¬
demokra
tischen Geist der Zunftverfassung wenig zu verspüren
ist.
tischen Geist der Zunftverfassung wenig
ist. Eine
Eine Aus¬
Aus
nahme bilden die sieben Jahre, in denen
nahme bilden die sieben Jahre, in denen der zur Zunft der
der „Zimmer
„Zimmer¬
leute"
leute" gehörende
gehörende Ulrich
Ulrich Schwarz*
Schwarz* und
und die zwei, in denen
denen der
der „Kürsch¬
„Kürsch 1515
ner"
Herbrot 33,, am
ner" Jakob
Jakob Herbrot
am Ruder
Ruder war, und es
es ist bezeichnend, daß
es
daß es
unter
beiden
zu
heftiger
Reaktion
gegen
die
unter beiden zu heftiger Reaktion
„Anderen" kam
kam und
und Her¬
Her
brot
brot durch
durch Reformierung
Reformierung der
der Kaufleutstube das
das die
die Kaufleute
Kaufleute mit
mit
den „Herren" verknüpfende Band zu durchschneiden
den „Herren" verknüpfende Band zu durchschneiden oder
oder wenigstens
wenigstens
zu
zu lockern
lockern versuchte.

20
20

Was
Wirklichkeit waren es nur vier — von Jäger ge¬
Was die
die fünf—in
fünf—in Wirklichkeit
ge
nannten
„Bürgermeister
nannten „Bürgermeister von
von denWebern"
denWebern" betrifft, so
so kann nur einer
einer von
von

ihnen (Schaller) als wirklicher Weber, der im wesentlichen
ihnen
(Schaller) als wirklicher Weber, der wesentlichen von
von seinem
seinem
Handwerk
lebte, betrachtet
betrachtet werden;
Handwerk lebte,
werden; zwei
zwei (Arzt und
und Bimel)
waren
reiche
Bimel) waren reiche
Kaufleute.
vierte
Der
stand
zwischen
Kaufleute. Der vierte (Seitz)
(Seitz) stand zwischen dem
dem zuerst
zuerst Genannten
Genannten und
und 25
25

den beiden anderen insofern in der Mitte, als
er
den beiden anderen insofern in der
er zwar im Anfang
Anfang seiner
seiner
politischen Laufbahn das Weberhandwerk noch
politischen Laufbahn das Weberhandwerk noch ausübte,
ausübte, später
später aber
aber
daneben auch Kaufmannschaft
daneben auch Kaufmannschaft trieb. Auf demagogische
demagogische Umtriebe
ließ
Umtriebe ließ
sich keiner von ihnen ein, denn Arzt
gehörte
seinem
sich keiner von ihnen ein, denn
seinem „Herkommen"
„Herkommen" und
und

1. S.
S. bezüglich
bezüglich der
der Kramer
Kramer und
und Salzfertiger Dirr, I.I. c.,
c., S.
S. 177,179;
177,179; bezüglich
bezüglich
Dirr,
Dirr, Augsburger
Augsburger Textilindustrie
Textilindustrie im 18.
18. Jahrhundert in
in der
der Z.
S. N.
N.
S.
Z.
7;
XXXVII®.
Strieder,
XXXVII®. 7; Strieder, Zur
Zur Genesis
Genesis des
des modernen Kapitalismus
Kapitalismus S.
181,225ff.;
S. 181,225ff.;
die Metzger gehören hierher, soweit sie den
die Metzger gehören hierher, soweit sie den Großeinkauf von Vieh in Polen, Ungarn
Ungarn
usw. teils einzeln, teils zu Gesellschaften verbunden,
usw.
teils
einzeln,
teils
zu
Gesellschaften
betrieben.
betrieben.
2 . Strieder, I. c. S. 83
2.
Strieder, I. c.
83 ff., Dirr, Studien, S. 193
193 f.
f.
3. Zur „Herrenstube": Dirr,
S. 194ff., zu
3.
Zur
„Herrenstube":
Dirr,
Studien,
zu den
den Mehrern
der Ges.,
Ges.,
Mehrern der
S.
195ff.;
Strieder
192
S.
S. 195ff.; Strieder
Anm. 11..
4. S. über ihn Panzer, Ulrich Schwarz, der
4. S. über ihn Panzer, Ulrich
Zunstmeisterbürgermeister <1422
&lt;1422
Zunstmeisterbürgermeister
1.

der Weber
der Weber

bis
Münchener Dissertation.
bis 1478), Münchener
5. Hecker, Der Augsburger Bürgermeister
5. Hecker, Der Augsburger
Jakob Herbrot
Herbrot in
N-,
in der
der Z.
S. N-,
Z. S.
(1884) S. 34 ff.

&gt;

>

Weberchronik
Weberchronik von
von Clemens Jäger
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seinem Umgangskreis nach mehr zu den „Herren" als
seinem Umgangskreis nach mehr zu den „Herren" als zur
zur „Gemeinde",
„Gemeinde",

Schaller nahm sich an dem vor seinen
Schaller
nahm sich an dem vor seinen Augen sich
sich abspielenden Treiben
Treiben
Schwarz
ein
warnendes
des Bürgermeisters Schwarz ein warnendes Beispiel, Bimel war
war ein
ein
nüchterner Geschäftsmann, der in den ihm von
nüchterner
Geschäftsmann, der in den ihm von seinem
seinem Berufe
Berufe und
und
5 seinen Ämtern aufgenötigten
5 seinen Ämtern aufgenötigten Verrichtungen
Verrichtungen völlig
völlig aufging und
und weder
weder
des Bürgermeisters

Zeit noch Lust hatte, Seitensprünge, die sich nicht klingend
Zeit noch Lust hatte, Seitensprünge, die sich nicht klingend lohnten,
lohnten, zu
zu
und
Mang
Seitz,
in
dem
ein
echt
demokratisches
machen, und Mang Seitz, in dem ein echt demokratisches Weberherz
Weberherz
schlug, machte zwar kein Hehl aus seiner
schlug, machte zwar kein Hehl aus seiner Gesinnung, war aber
aber zu
zu ge¬
ge
wissenhaft, um angesichts der schweren Fährlichkeiten,
wissenhaft,
um angesichts der schweren Fährlichkeiten, mit denen
denen seine
seine
Vaterstadt während seiner ganzen
Vaterstadt während seiner ganzen Amtszeit zu
zu kämpfen hatte,
hatte, un¬
un
nötige Stänkereien und
nötige Stänkereien und Zwistigkeiten zu
zu erwecken.
erwecken.
Näheres über diese vier Männer ist
Näheres
über diese vier Männer ist aus unserer nun folgenden
folgenden
Ergänzung der von Jäger den
Ergänzung der von Jäger den Bürgermeisterbildern beigefügten
beigefügten dürf¬
dürf
tigen Notizen zu ersehen.
tigen
Notizen zu ersehen.
machen,

Biographisches
Biographisches zu
zu den
den Bürgermeistern von den Webern

1. Ulrich
Ulrich Arzt»
1.
2»

2»

Die
Arzt gehören
Die Arzt
gehören zwar nicht zu den
den vor Einführung der
der Zünfte
in Augsburg ansässigen
in Augsburg ansässigen „Geschlechtern", aber doch zu en
en „a ,,

guten, angesehenen"

Familien
Ulrich
guten,
Familien der
der Stadt.
Stadt.
Ulrich ^
Jos angesehenen"
Jos (Jodocus) I.
I. Arzt,
Arzt, der in der Weberchronik 1369, 70, ,, ,,
73, 81, 90
73, 81, 90 als
als Zwölfer,
Zwölfer, 1376
1376 und
und 77,
77, 1385
1385 und
und 86
86 aß
aß"" nn^XX
2; „alter"
-

^

auch als Steuerherr ((
2; „alter" Zunftmeister,
Zunftmeister, an anderer Stelle auch
genannt wird. Er besaß
im
Steuerbezirk
das
genannt
wird. Er besaß im Steuerbezirk „Vom
„Vom Ror^
das Hau
Hau
dem Anwesen,
Ror^
dem Anwesen, das
das 1397
1397 Hans Fugger ankaufte
ankaufte
'' starb
starb

^

»
»

hinterließ ein ansehnliches
hinterließ ein ansehnliches Vermögen, das
das von seiner
seiner M
Jahre 1396, dem
ersten,
das regelmäßig
neben
den
Jahre
1396,
dem
ersten,
regelmäßig
neben
den Nam
3° Steuernden
auch den entrichteten Steuerbetrag angibt, nn
3° Steuernden auch

M

versteuert
versteuert

wurdet

^

Da» Bild aus
Bl.
Aquarell,
»&gt
; Da» Bild
Bl. 206
206 b.
b. —
— Ein?
Ein? Arzt
Arzt borsteilende
borsteilende Figur smde^gch ^
„„
da» aus
unter
bet Bezeichnung ..Der
tonnt
Aquarell,
da» van
unter
bet Bezeichnung ..Der
1911, Hest IV, mit
ist und
u
tonnt ist und vanu vuüiö)
Habich im
der K.
Preuß.
Kunstsammlunge
<5uyrv.
utri
Jahrb.
der
Kunstsammlunge 1911, Hest IV, mit
K. ♦"V
Preuß.
40 '' r'VV''
begleitendem
vuüiö)
im
&lt;5uyrv.
utri
"V40
begleitendem Text
Text reproduziert
ist. S.
S. dort
dort S.
13
reproduziert ist.
1» und
undr'VV''
14.
14.
S. 13
»>

i

S e
n,
uber^Mr.ch
den bekannten
1. S i e tt tt ee1527
n, Geschl.,
Geschl., S.
S. 181,
181, Nr.
Nr. 10
10,, V oo gt,
gt, Persönlich^ uber^Mr.ch
verstorbenen Bundeshauptmann
den bekannten 1527
' 3Bundeshauptmann
Persönlich^
1.

Strieder,
Strieder,
Zur Genesis des
des mod.
mod. Kapitalismus
Kapitalismus S.
S.
2.

'

•
Jansen,
Die
2.
Jansen,
Die
Ansänge
der
S.
15
Htttn.
l.
Fugger,
15
Htttn.
S.
3.
3. Strieder S. 159.
159.
Städtechronilen
Städtechronilen XXXIV.
XXXIV.

3-

•

26

^

^
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Die
Bürgermeister aus
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
aus der
der Weberzunft

Ulrich I.
die, wie
Ulrich
I. gründete
gründete die,
wie man
man annimmt, erste
erste augsburgische
augsburgische
Handelsgesellschaft,
der auch
Handelsgesellschaft, der
auch Hans
Hans Herwart
Herwart angehörte*
angehörte* und
und vermehrte
vermehrte
dadurch sein
sein Vermögen
dadurch
Vermögen so,
so, daß
daß sich
sich seine
seine Steuer
Steuer von
von 38Vs Gulden im
im

Jahre
Jahre 1408
1408 auf
auf 121
121 Gulden
Gulden im Jahre 1422
1422 erhöhte 22 ;; man schätzte
schätzte sein
sein
Vermögen
auf
etwa
40000
Gulden
und rühmte ihn als einen Mann ss
Vermögen auf etwa 40000
so
so reich,
reich, „als
„als er
er möcht
möcht gesein
gesein zu Augspurg" 22 .. 1413 und 1414 war
er
Zunftmeister, 1419—22
er Zwölfer,
Zwölfer, 1419
1419 Zunftmeister,
1419—22 Mitglied des
des kleinen
kleinen
Rates,
kam
1422
in
den
innersten
Rat
der
„Dreizehn"
und
Rates, kam 1422 in den innersten
1424
wurde 1424
mit
mit dem
dem im
im nächsten
nächsten Jahre
Jahre ermordeten
ermordeten Geschlechtes
Geschlechtes Sebastian Jlsung
zum
erwählt. Er war nächst
zum Bürgermeister
Bürgermeister erwählt.
nächst diesem der mächtigste
mächtigste ww
Bürger in
Bürger
in der
der Stadt:
Stadt: es
es „hatt das
das gmain Volk
Volk ain groß Aufsehen
Aufsehen auf
auf
in, damit
damit ward
lenger, je gewaltiger, was er im bekant im Rat,
in,
ward er
er je
je lenger,
da
da volget
volget im
im das
das gemain
gemain Volk
Volk gar
gar nach"*.
nach"*. Das
Das hielt ihn aber nicht
nicht ab,
ab,
im
schon
Jahre
1425,
als
das
schon im Jahre 1425, als er
er das Baumeisteramt bekleidete, den
den Wegzug
Wegzug
von
von Augsburg
Augsburg ins
ins Auge
Auge zu
zu fassen,
fassen, als er —
— Näheres wissen wir nicht —
—»
sich überzeugt zu haben glaubte,
sich überzeugt zu haben glaubte, mit seinem
seinem Handel in Nürnberg besser
besser
zu
zu fahren.
fahren. Eine
Eine Schwierigkeit
Schwierigkeit lag
lag nur darin, daß er nach
nach einem 1399
1399
beschlossenen
beschlossenen Ratsstatut
Ratsstatut den
den zehnten
zehnten Teil seines
seines Vermögens als Ab¬
Ab
gabe
hätte
zurücklassen
müssen. Aber
gabe hätte zurücklassen müssen.
Aber er
er wußte sich
sich zu
zu helfen, indem er
er
als
als ein
ein kluger
kluger Herr,
Herr, der
der „die
„die Pirn sieden
sieden kunte, daß
daß die
die Stil nit naß
naß ww

wurden",
wurden", den
den Rat,
Rat, dem
dem er
er natürlich
natürlich sein
sein Vorhaben verheimlichte, da¬
da
zu
bewog,
daß
dieses
Statut
aufgehoben
zu bewog, daß dieses Statut aufgehoben und durch ein anderes ersetzt
ersetzt
wurde,
jetzt an beim Abzug eines Bürgers einfach
wurde, dem
dem gemäß
gemäß von
von jetzt
drei
einfach drei

gewöhnliche
als „Nachsteuer"
gewöhnliche Steuern
Steuern als
„Nachsteuer" zu erlegen waren. Nachdem er
er
dies
hatte, war er der erste unter den „ansehnlichen" 25
dies durchgedrückt
durchgedrückt hatte,
25
2
Bürgern,
der
davon
Gebrauch
machte
Bürgern, der davon Gebrauch machte 2,, und wanderte nach
nach Nürnberg
aus,
aus, wo
wo er
er 1426
1426 Bürger
Bürger wurde 22 .. Als er nach zehn Jahren, am 2.
2. No¬
No
vember
vember 1436,
1436, dort
dort starb',
starb', wurde
wurde sein
sein Leichnam, der
der in der heimatlichen
heimatlichen
Erde
seine Ruhe
Erde seine
Ruhe finden
finden sollte,
sollte, nach
nach Augsburg überführt und
und bei
bei

St.
bestattet. Seine
nächsten Jahre. Zu
St. Moritz
Moritz bestattet.
Seine Gattin folgte ihm im nächsten
seinen nächsten Nachkommen siehe W. Krag, Die Paumgartner von
seinen nächsten Nachkommen siehe W.
von
Zink S. 72
Zink
72 Anm. 4.
Strieder S. 159.
Strieder
159.
3. Hegel,
3.
Hegel, Münzwesen
Münzwesen usw.,
usw., verglichen
verglichen mit dem heutigen:
heutigen: Beilage
Beilage VII zu
zu Zink
Zink
S.
S. 429;
429; Anonymus
Anonymus <Bd.
&lt;Bd. III
III der
der Auasb. Chron.)
Chron.) S. 480,
480, 30.
30.
4.
Zink
72,
S.
17.
4. Zink
72, 17.
1.
1.
2.

5.
5. Sein
Sein Augsburger
Augsburger Haus
Haus blieb
blieb aber
aber in seinem Besitz
Besitz und
und steuerte
steuerte nach
nach seinem
seinem
Weggang von
Augsburg jährlich
60Vz
Weggang
von Augsburg
jährlich 77 fl. 10/9; die Nachsteuer
Nachsteuer betrug
betrug dreimal
dreimal 60Vz
6
Zink S. 73.
6.. Anm. 44 zu
zu Zink
73.
7.
7.

Prasch, Epit. Aug. II S. 262.
262.

^^

*
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Nürnberg und Augsburg (München und Leipzig
Nürnberg und Augsburg (München und Leipzig 1919)
1919) S. 19
ff. Bei
Bei
19 ff.
dem Geschlechterschub im Jahre 1538
dem Geschlechterschub im Jahre 1538 wurden die
die Arzt in das
das Augs
Augs¬
burger Patriziat aufgenommen.

burger Patriziat aufgenommen.
2.
2.

Jos
Jos Arzt

Von diesem Jos Arzt II., einem Bruder des Ulrich
Arzt, wissen
Von diesem Jos Arzt II., einem Bruder des
wissen
wir fast nichts. Er wird von Jäger in den Dreizehnerlisten
wir fast nichts. Er wird von
den
der Weber
Weber
der
nirgend genannt; in seinem Verzeichnis der
nirgend genannt; in seinem Verzeichnis der Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister
w macht er ihn, wie er es auch oben
w macht er ihn, wie er es auch oben tut, neben dem Patrizier Hangenor
Hangenor
zum Bürgermeister von den Webern
zum Bürgermeister von den Webern für das
das Jahr 1432,
1432, während
während wir
wir
aus sicherer Quelle wissen, daß der
aus sicherer Quelle wissen, daß der zünftische
zünftische Bürgermeister des
des ge¬
ge
nannten Jahres der Kaufmann Hermann
nannten Jahres der Kaufmann
Nördlinger gewesen
gewesen ist
ist11 ..
Jos Arzt ist also aus der
Jos Arzt ist also aus der Reihe der
der Bürgermeister „von den
Webern"
den Webern"
lb zu
Steuerbücher zeigen, daß
auch er ein
lb zu streichen.
streichen. Die
Die Steuerbücher
daß auch
ein ziemlich ververmöglicher Mann gewesen ist,
1411
möglicher Mann gewesen ist, der z.
1411
eine
von
37
B.
eine
Steuer
37 fl
z.
entrichtete.
entrichtete.

^

3.
3.

Nikolaus Schaller

1.NikolausSchaller,der

1.NikolausSchaller,der Sohn
Sohn eines
eines Webers
Webers gleichen
gleichen Namens,
Namens,
war im Gegensatz
zu
dem
„Kaufmanns-Weber"
war im Gegensatz zu dem
Ulrich Arzt ein
ein
wirklicher Weber, der
seines Hand¬
wirklicher Weber, der im
im wesentlichen
wesentlichen von der
der Ausübung
Ausübung seines
Hand
werks lebte und niemals
werks lebte und niemals über
über ziemlich bescheidene
bescheidene Verhältnisse
Verhältnisse hinaushinaus25
25 kam.
kam. Verheiratet
Verheiratet war er mit Anna Altinger 22*,, der
der Tochter
Tochter des
des Webers
Webers
Ulrich Altinger. 1451
Ulrich
Altinger. 1451 bezahlte
bezahlte Schalter eine
eine Steuer von 29
29 gr.,
gr.,
1455 33
1
1455 33 gr.,
gr., 1462
1462 3 fl 12 gr., 1466
1466 88 fl, 1471
1471
1474 441/2
ft, 1474
2
/ fl,
1489 6 fl,
1489 6 fl, 1492
1492 44 fl. Er besaß
besaß das
das Haus
Haus F 266.
266.
Schalter

Schalter war
war ein
ein Altersgenosse
Altersgenosse des
des Bürgermeisters Ulrich
Schwarz», wurde
1454 Zwölfer der
30 in
Schwarz», wurde 1454
der Weber und blieb dies
1464«,
dies bis 1464«,
welchem Jahre
er
in welchem Jahre er zum ersten
ersten Male das
das Zunftmeisteramt,
Zunftmeisteramt, das
das ihn
ihn
30

1. Daß

Gasser, Paul
1. Daß Gasser,
Paul von Stetten d.
d. I.
und andere
andere Jos Arzt als BurgerI. und
1432) ""führen, kommt daher, daß sie alle aus Jägers Bürgermeisterliste

Bften
Bften1432) ""führen, kommt daher, daß sie alle aus Jägers Bürgermeisterliste
2. Aus den
2. Aus den Steuerbüchern.
Steuerbüchern.
“• Dseser war
“•'J®
Dseser
war 1422
1422 oder
oder 1423 geboren. Panzer S. 17.
17.
..
4
,eä unb das
SB.*
SB.*
4'J®,eä unb das Folgende
Folgende aus den
den DreizehnerDreizehner- bzw.
bzw. Ratsherrnlisten m der
^derchronik
und
^derchronik
und den
den Ratsbüchern.
Ratsbüchern. 1464
1464 war Schaller
Schaller auch
auch als
als Steuerherr tat g,
g,
1467,68,
74; 1478 als Weinungelter und
1467,68, 70,
70, 72,
72, 74;
Wollgeschauer, 1475 als Einund Wollgeschauer,
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Tie
Tie Augsburger
Augsburger Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

auch
auch zum Ratsherrn
Ratsherrn machte,
machte, bekleidete.
bekleidete. 1465
1465 war
war er
er „alter" Zunft¬
Zunft
1466, 68,
meister,
meister, 1466,
68, 70,
70, 72,
72, 74,
74, 76,
76, 78
78 neuer,
neuer, in
in dem
dem jeweils
jeweils nachfol¬
nachfol

genden
genden Jahre
Jahre stets
stets „alter",
„alter", so
so daß
daß seine
seine ganze
ganze Ämterzeit
Ämterzeit so
so ziemlich
ziemlich
mit
Spanne,
in
der
Ulrich
der
Schwarz
„florierte",
zusammenfällt*.
mit der Spanne, in der Ulrich
zusammenfällt*.
Von
Von den
den zwei
zwei Parteien,
Parteien, die
die sich
sich innerhalb
innerhalb des
des Rats und der Bürger- ss
schaft
bildeten —
schaft damals bildeten
— die
die eine für, die andere gegen Schwarz —
—
als „Gutgesinnter" oder
ergriff er als
oder „Guthertziger", wie man damals
damals
sagte,
sagte, die
die letztere
letztere und
und gehörte,
gehörte, als
als dieser
dieser die
die „Tyrannei" des
des über¬
über
mächtig
Gewordenen
mächtig Gewordenen unerträglich zu werden begann, zu
zu denen,
denen, die
die
nach
der Erzählung
Erzählung Jägers „etwan
Bauernkleidern >«
nach der
„etwan bei dem
dem Tag in Bauernkleidern&gt;«
in
Martinskirchen und anderen unachtsamen Orten zusammen¬
in St.
St. Martinskirchen
zusammen
kommen
sind,
auch
zudem
bei
der
Nacht
eintziger
Weis
zu
kommen sind, zudem auch bei der Nacht eintziger
zu dem
dem Herrn
Herrn

(Bartholomeus) Welser"
Welser" schlichen,
schlichen, „allda andere
andere Geschlechter
Geschlechter auch
auch
kommen
kommen und
und sich,
sich, wie
wie dem
dem gemainen Nutz wieder zu
zu helfen, berat¬
berat
schlagt"^.
schlagt"^. Als Sch w
w arz
arz endlich
endlich gestürzt und hingerichtet worden (1478),
(1478), 1515
erntete
erntete Schalter die
die Früchte
Früchte seines
seines Verhaltens. Er wurde wieder
wieder
Zunftmeister
in
Jahren
den
1480,82,84,
Zunftmeister in den Jahren 1480,82,84, 86,88, stieg
stieg gleich
gleich im nächsten
nächsten
Jahre
nach Schwarz's Tode, 1479,
Stelle
Jahre nach
1479, zum Baumeister, 1480
1480 an Stelle
des
des am
am Sonntag
Sonntag invocavit (20. Februar)
Greck
Februar) verstorbenen Jacob Greck
zum
Bürgermeister
auf
Jahren
und
hielt
sich
dieser
in
in
zum Bürgermeister auf und
sich
dieser Würde den
den Jahren
1482, 84,
84, 86®,
86®, während
während er in den Jahren 1481
1482,
1481 und 1483 das Bau¬
Bau
meister-,
meister-, 1489
1489 das
das Einnehmeramt innehatte —
— für den
den einfachen
einfachen
Weber, wenn
man von Sch war zz absieht, eine Laufbahn ohnegleichen.
Weber,
wenn man
ohnegleichen.

Aber
Aber er
er genoß
genoß sein
sein „Glück" nicht leichten Kaufes. Die Zeit der
der
„Restauration"
nach
„Restauration" nach der
der Beseitigung
Beseitigung des Schwarz, in der
der Schaller»
Schaller»
ans
kam, barg für ihn große Schwierigkeiten, da
ans Ruder
Ruder kam,
da er
er als Zunft¬
Zunft
meister
vielen, noch
meister mit
mit den
den vielen,
noch eben
eben zu
zu dem engsten
engsten Anhang des
des Gestürz¬
Gestürz
ten
zählenden
verzeihen
Webern
Hausen
mußte,
die es
ten zählenden Webern Hausen
es ihm lang nicht
nicht verzeihen
konnten,
konnten, daß
daß er
er ihren
ihren „Capitan"
„Capitan" und „Abgott" „an den Galgen
Galgen zu
zu
bringen"
bringen" geholfen
geholfen hatte,
hatte, und ihn deshalb schon
schon von
von vornherein mit»"
mit»"
mißtrauischen, unfreundlichen Augen betrachteten.
mißtrauischen,
kamen nocki
nocki
betrachteten. Dazu
Dazu kamen
die
schwierigen
äußeren
damals
Verhältnisse,
mit
denen
die schwierigen äußeren
denen die
die Stadt damals zu
zu
kämpfen
hatte:
im
besonderen
kämpfen hatte:
besonderen kostspielige
kostspielige Kriege
Kriege für den
den Kaiser
Kaiser und
und
1.
1. Schwarz
Schwarz soll
soll im
im Jahre 1452 zum ersten
ersten Male Zwölfer seiner
seiner Zunft geworden
geworden
sein,
sein, kam
kam 1459
1459 als
als Zunftmeister in den Rat, wurde 1467
1467 Baumeister
Baumeister und veyay
veyay
1469,
71,
73,
75
,76,
77, 78
1469, 71, 73, 75 ,76, 77,
78 das
das Bürgermeisteramt.
2.
2. „Vorbereitung
„Vorbereitung des
des Rates"
Rates" gegen
gegen Georg Österreicher, Bl. 111b.
3.
Amtsgenossen „von den
3. Seine
Seine Amtsgenossen
den Herren": Hans Langenmantel vom Spane
Spane
im
1489, 82
82 und
86 .
im Jahre
Jahre 1489,
und Sigmund
Sigmund Gossenbrot 1484, 86.
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das
sich beteiligen
beteiligen mußte,
Widerwärtig¬
das Reich,
Reich, an
an denen
denen sie
sie sich
mußte, die
die so
so viele Widerwärtig
keiten mit sich bringende Mißgunst der bayerischen Herzoge Albrecht

keiten mit sich bringende Mißgunst der bayerischen Herzoge Albrecht

s

s

und
und Georg,
Georg, die
die Streitigkeiten
Streitigkeiten mit
mit dem
dem einheimischen
einheimischen Domkapitel, das
das
die Augsburger Bürgersöhne von diesem ausschloß, die
die Augsburger Bürgersöhne von diesem ausschloß, die unübersichtliche Neugestaltung der Dinge, die der vom Kaiser 1488
liche Neugestaltung der Dinge, die der vom
1488 gegründete
gegründete
Schwäbische
Schwäbische

Bund
sich brachte,
Bund mit
mit sich
brachte, und anderes
anderes der Art.

Schaller
Schaller schon
schon „resigniert"
„resigniert" hatte,
hatte, erlebte
erlebte er noch
noch die
die
erbitterten Zwiste des Rates mit dem
erbitterten Zwiste des Rates mit dem Augsburger Bischof Friedrich
Friedrich
von Zollern, die
beinahe zu
von Zollern, die (1490)
(1490) beinahe
zu Blutvergießen geführt hätten*, und
und
io die so tumultvolle, aufregende
io die so tumultvolle, aufregende Sammlung des
des gegen
gegen Herzog Albrecht
aufgebotenen Reichsheeres vor den Toren der
Stadt (1492),
aufgebotenen Reichsheeres vor den
(1492), das
das zum
zum
Glück für das mitten aus den voraussichtlichen Kampfplätzen
Glück für das mitten aus den voraussichtlichen Kampfplätzen gelegene
gelegene
Augsburg, noch bevor es zum
Augsburg, noch bevor es zum richtigen Losschlagen
Losschlagen kam,
kam, wieder ent¬
ent
lassen wurde. Im nächsten
lassen wurde. Im nächsten Jahre
Jahre hörte er
er eines
eines Tages die für den
den am
is 19. August 1493
is 19. August 1493 aus
aus dem Leben geschiedenen
geschiedenen Kaiser
Kaiser Friedrich ge¬
ge
läuteten Trauerglocken ertönen,
die
vor
ihn daran erinnerten, wie er
läuteten Trauerglocken
Nachdem
Nachdem

zwanzig Jahren den von dem jugendlichen Maximilian begleiteten
zwanzig Jahren den von dem jugendlichen
begleiteten
Kaiser am Abend des 25. April
mit dem Bürgermeister Sch
Kaiser am Abend des
Sch warz und
und
anderen Ratsverordneten
anderen Ratsverordneten bei St. Servatius empfangen
und eingeholt
eingeholt
empfangen und
2° hatte-.
2°

Aber
Aber auch
auch Schüllers Tage
Tage waren nun schon
schon gezählt.
gezählt. Kaum hatte
hatte
Schwelle
des Jahres 1494 überschritten, als er, am 8. Januar,
die Schwelle des

er die

er

gleich nach der

gleich nach der herkömmlich
herkömmlich um diese
diese Zeit gehaltenen
gehaltenen Ratsherrn- und
und
Bürgermeisterwahl aus
bestattete
dem
Zeitlichen
Man
abschied.
Bürgermeisterwahl aus dem
abschied.
bestattete ihn
ihn
2s

neben

2s neben seiner
seiner
Gattin in der
Gattin in der

ihm
ihm schon
schon am
am 19. Dezember 1491
1491 vorangegangenen
vorangegangenen
St. Georgskirche-. Besonders
Besonders wird man bei der „Be¬
„Be
singnus" seiner in
der St. Sebastianskapelle
singnus" seiner in der
Sebastianskapelle gedacht
gedacht haben,
haben, zu deren
deren
Turm er als
Turm er als Vertreter des Rates noch
noch vor
vor kurzem
kurzem (1493)
(1493) den Grund
gelegt hattet
Von
seinen
gelegt hattet
seinen beiden
beiden Söhnen
und Claus, welch
welch
Söhnen Jörg und
30 letzterer
„durch
einen
30 lst
letzterer „durch einen guten Heirat" ein
ein vermöglicher
vermöglicher Mann geworden,
geworden,
lst hier
hier nichts
nichts Erwähnenswertes zu
zu berichten.
berichten. Ob
Ob und
und wie der
der ein
ein
Menschenalter
Schaller
später
Hans
als
Zunftmeister
genannte
Menschenalter später
Zunftmeister genannte Hans Schaller
wit unserem Nikolaus
wit unserem Nikolaus verwandt gewesen,
gewesen, war
war nicht
nicht festzustellen.
festzustellen.
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Die
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
4.
4.

Antoni Bimel

Die
ist nach
nach ihrem in
Die Familie
Familie Bimel
Bimel ist
in der
der Augsburger Stadt¬
Stadt
bibliothek
bibliothek liegenden
liegenden „Stammenbuch"*,
„Stammenbuch"*, zu
zu dem
dem Jäger den
den Grund ge¬
ge

legt
legt hat,
hat, erst
erst in
in der
der zweiten
zweiten Hälfte
Hälfte des
des 15.
15. Jahrhunderts in Augsburg
Augsburg
nachweisbar.
Die
ältesten
Bimel,
die
nachweisbar. Die ältesten Bimel, die wir kennen,
kennen, sind Thomas,
dessen Zweig mit seinen zwei Söhnen abstarb und für uns nicht weiter
dessen
Zweig mit seinen zwei Söhnen abstarb und
weiter

s

s

in
kommt, und
in Betracht
Betracht kommt,
und des
des Thomas
Thomas Bruder Hans, der drei männ¬
männ
liche Nachkommen hinterließ: Leonhard, Hans 3 und unseren An¬
liche Nachkommen hinterließ: Leonhard,
3
unseren An
ton.
ton. Von
Von ihm
ihm berichtet
berichtet das
das „Stammenbuch": „Er ist
ist geboren
geboren anno
anno
3
1475
1475 3 ben
ben 3.
3. marin
marin an
an ainem
ainem Mittwochen zwischen 11 und 12
12 uhren zue
zue u&gt;
nachts,
nachts, diser
diser hat
hat sich
sich ehelich
ehelich versprochen
versprochen mit jungfrau Barbara
Haugin,
Haugin, Herrn
Herrn Gaste!
Gaste! Haugen
Haugen und
und stauen
stauen Ursula Fuggerin
(des
Wappens
mit
dem
guldin
rech
im
blawen
(des Wappens mit dem guldin rech im
feldt) eheleiblicher
eheleiblicher Toch¬
Toch
feldt)
ter, welche
welche geboren
ter,
geboren war
war anno 1478"*. ..
.. .. Er kauffte von Walthern
von
Schmihen und Appolonia von Waldeckh,»
von Gumpenberg
Gumpenberg zue
zue Schmihen
seiner
seiner hausfrawen,
hausfrawen, das
das dorf
dorf Norndorf jenhalb des Lechs
Lechs 33 , diser
diser Herr
Herr
Anthoni
Bimmel
ist
a<> 1518 in klainen rath erwählet
erstmals
Anthoni Bimmel ist a&lt;&gt; 1518
und erstmals
und
u>

,

zu
zu einem
einem zunftmaister
zunftmaister der
der Weberzunft
Weberzunft angenommen worden,
worden, welches
welches
ampt
er
zum
sibenten
male
ampt er zum sibenten male verwesen
verwesen 33 ,, hernach, ao 1528, ist er
er statt des
des
1.
1. Aufgeführt
Aufgeführt bei
bei Zapf, Augsb. Bibl. S. 167.
167.
2
2.. S.
S. über
über die
die beiden
beiden Beil. I, S. 270, 271.
3. Bezüglich des Geburtsjahres bestehen Zweifel; da
3. Bezüglich des Geburtsjahres bestehen
da Jäger oben
oben S.
S. 249
249 sagt,
sagt,
Bimel
62. Jahre
Bimel sei
sei im
im 62.
Jahre gestorben,
gestorben, müßte
müßte dieser
dieser Cs
Cs 1531)
1531) im Jahre
Jahre 1470
1470 zur
zur Welt
gekommen
der 3.
März 1475
gekommen sein;
sein; der
3. März
1475 war kein
kein Mittwoch, sondern
sondern ein
ein Freitag,
Freitag, 1470
1470 ein
ein

Samstag.
Samstag.

4.
4. Fuggerchronik,
Fuggerchronik, eä.
eä. Meyer
Meyer S. 66:: Ursula Fugger, die
die dritte Tochter
Tochter des
des
Andreas
Andreas Fugger
Fugger vom
vom Reh
Reh und
und der
der Barbara Stamler; „dise
„dise Ursula
Ursula ward
ward durch
durch iren
iren
Vatern, ainen statlichen und habhaften kausman in Augspurg,
Vatern,
ainen statlichen und habhaften kausman
Gastl Hang
Hang genannt,
genannt,
Gastl
welcher
welcher hernach
hernach des
des rats
rats und
und aines
aines erbaren rats burgermaister gewesen,
gewesen, zu
zu der
der ehe
ehe
versprochen
versprochen ...
... Und
Und seind
seind alle
alle Haugen, und was demselbigen geschlecht
geschlecht verwant,
aus
disem
und erzeugt
aus disem ehegemecht
ehegemecht kommen
kommen und
erzeugt worden". Gastel
Gastel Hang stiftete
Kapelle
stiftete eine
eine Kapelle
mit
Grabstätte bei
Anna, wo
mit Grabstätte
bei St.
St. Anna,
wo er,
er, gestorben
gestorben am 27. Nov. 1510,
1510, bestattet
bestattet ist.
ist. (Schott,
Beiträge
Beiträge zur
zur Gesch.
Gesch. des
des Carmeliterklosters
Carmeliterklosters und der Kirche
Kirche von
der
von St. Anna in der
Z. S. N. VII,
VII, S. 173.)
173.)
5. Dieser Kauf fand statt im Jahr 1520. Der
5. Dieser Kauf fand statt im
1520.
Verkäufer war Walther II. von
von
Gumppenberg ('s
1536, Sohn
Sohn des
1489 f Walther I.),
Gumppenberg
('s 1536,
des 1489
mit Apollonia
Apollonia
I.), verheiratet mit
von
Das Kaufobjekt: die
von Waldeck.
Waldeck. Das
die jenseits
jenseits des
des Lech
Lech gelegenen
gelegenen Vesten
Vesten Norndorf
und
Norndorf und
Oberndorf samt
samt den
Gütern zu
Blankenburg, Hirschbach
Oberndorf
den
Gütern
zu
Blankenburg,
Hirschbach
und
Wartelstetten.
Wartelstetten. (Hubert
Freiherr
Freiherr von
von Gumppenberg,
Gumppenberg, Gesch.
Gesch. der
der Familie G., München 1881,
1881, S. 224.)
224.) —
—
Von
Von den
den Bimeln
Bimeln gingen
gingen diese
diese Güter
Güter durch
durch das Testament der
der Anna Bimel, Georg
Georg
Sulzers
Witwe,
über
an
die
Kinder Bernhard Rehlingers; Karl Wolsgang
Sulzers Witwe, über an die Kinder
Wolsgang Rehlinger
Rehlinger
zu Windach veräußerte sie 1580
zu Windach veräußerte sie 1580 um 30000 fl. an Marx Fugger.
Fugger.
6
. Anton Bimel wurde nach der
6. Anton Bimel wurde nach der Weberchronik 1517
1517 Zwölfer, 1518
1518 Zunftmeister
Zunftmeister
und blieb
blieb dies
dies (in
(in den
Jahren mit gerader Zahl als „neuer", mit ungerader
und
den Jahren
als
als „alter' &gt;
ungerader
bis
bis zu
zu seinem
seinem Tode.
Tode. —
— Andere
Andere Ämter: Weinungelter: 1520,
1520, Verordneter zu
zu dem
dem
Geschlachtgewandhandel:
Geschlachtgewandhandel: 1522;
1522; Einnehmer
Einnehmer 1521—1527.
1521—1527.

f
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verstorbenen Herrn Ulrich Artzts zum ersten mal zu gemainer
verstorbenen Herrn Ulrich Artzts zum ersten mal zu gemainer statt
statt
baumaister* und
burgermaister erwöhlet worbaumaister*
und ao
ao 1529
1529 erstmals
erstmals zum
zum burgermaister
worben 22,, in
welchem ampt
ben
in welchem
ampt er a<>
a&lt;&gt; 1531 zeitlichen todts verschiden den
den
14. januarii zwischen 6 und 7 uhren vormittag; die frau
aber
14. januarii zwischen 6 und 7 uhren vormittag; die
aber sward^
sward^
ao
august an ainem donnerstag Gott ergeben,
ao 1508
1508 den
den 17.
17. august
ligen baide
ergeben, ligen
baide
in
Annakirche
begraben, wo sie
in st.
st. Annakirche begraben,
sie ain epitaphium haben" 22 ..

Anton
Anton Bimel trieb teils für sich
sich selbst,
selbst, teils in Gemeinschaft
mit
Gemeinschaft mit

seinen Brüdern
Brüdern allerlei
allerlei Handelschaften,
Handelschaften, neben
neben denen
denen sein
sein Weber¬
Weber
geschäft mehr und mehr in den Hintergrund Kat, beteiligte sich auch
geschäft mehr und mehr in den Hintergrund Kat, beteiligte sich auch
seinen

r°an
Geldgeschäften 22 und Bergwerksspekulationen 22 und
r°an großen
großen Geldgeschäften
und er
er¬

streckte schließlich seine Betriebsamkeit
Betriebsamkeit auf
auf alles,
alles, was
was irgendwie
irgendwie Gewinn
Gewinn
So
speicherte
er
Ende
1530
fünfzehnhundert
Fäßlein
versprach. So speicherte er Ende 1530
Fäßlein
streckte schließlich seine

versprach.

Schmalz
Schmalz auf,
auf, um
um „zu gelegener
gelegener Zeit damit einen
einen Aufschlag
Aufschlag zu
zu machen",
machen",
starb aber, bevor
starb aber, bevor er „zum Schnitt kam", vom Schlage
Schlage gekosten, weg°,
weg°,
15 so

man allgemein von einem den
15 so daß
daß man
den Wucher
Wucher beskafenden
beskafenden Gottes¬
Gottes
gericht sprach
gericht
sprach 77 und seinen Erben den
den Schaden,
Schaden, den
den sie
sie beim Verkauf

..

des stinkend gewordenen
des stinkend gewordenen Schmalzes erlitten,
erlitten, so
so recht
recht von
von Herzen
Herzen
1.
1. S.
S. über
über die
die Persönlichkeit Ulrich
Ulrich Arzts Vogt l.c., S. 281ff. —
— Demnach
Demnach ist
ist
Arzt im
Herbste
1527
Bürgermeister
als Bürgermeister
Bürgermei,rer
dieser
gestorben.
geiio
ac». Da
zu
Zeit die
Arzt
im
Herbste
1527
gestorben.
Da
zu
dieser
die
Bürgermeister
~
~
"
Arzt
im
Herbste
1527
als
Bürgermei,rer
geiio
ac».
ä
AM.
wenn
"
~
""
-rr—wurden, wäre Arzt, wenn
in der
""--rr—Regel
im nächsten ~ "
wurden,
wenn
■"

Oswai
Jahr
in
Regel1528
im nächsten
Jahr zu
zu Baumeistern
Baumeistern Oswai
er der
ansangs
noch am Leben

ä
wäre
Arzt,
AM.
„-worden.
Stattseiner
Stattseiner
„-worden.
gewesen
wäre,
Baum
i
S
er
ansangs
1528
noch
am
Leben
gewesen
wäre,
Baum
i
S
der
Reihe war,
kam nun durch Wahl
MW war,
kam nun durch Wahl Anton Bimel, der als „Einnehmer' ohnedies an der Reihe

^Aus Dreikönig
Dreikönig 1529,
1529, zur
^Aus
zur gewöhnlichen
gewöhnlichen Ratswahlzeit;
Ratswahlzeit; sein
sein patrizischer
patrizischer Amts
Amts
m
^ss^vssitm.
m f »-/ÄtÄÄa
*”»*
maister erwelt ist worden,
maister
ist worden, 8
8.. tag
tag darnach,
darnach, als
als sich
sich er
er m
ms
= sll(en ; n der*”»*
huben
äu gan, erwelt
und ist gantz gesund und fröhlich gewe sen
sll(en ; n der huben
"
b£
äu
undgan,
mt und ist gantz gesund und fröhlich gewe sen ist^ " b£ ^f jft al(o gechlingen

f »-/ÄtÄÄa

^ss^vssitm.

s

=

gechlingen
Mir
o, du
und mt me
me gesagt
gesagt als:
als: o,
du mutter
mutter Gottes,
Gottes, komm
kommist^
Mir zu
zu SS ^fII jftii al(oBon
seinem
verschiden." Bestattet wurde er bei St. Anna >n der 0
Bon seinem
verschiden." Bestattet wurde er bei St. Anna &gt;n der 0
^ ^'ehalten hat.
Schwiegervater
^' ehalten hat.
Haug gestifteten Kapelle, wo sich sem EP ph
^
Es lautet: „Anno domini
begraben der
uno
^ o^»^
1531
XIIII. janaaril
,st verschiden
am
Es
lautet:
„Anno
domini
1531
am
janaaril
,st
verschiden
uno
^sto
ersam
Anthony Bimel, welchem Got, der
am frelich
ersam
Anthony
Bimel,
welchem
Got,
der
Herr,
am
frelich
am
verleihen wolle,
am
amen!"
a
Epitaph seiner
Das
verleihen
amen!"
Das
Epitaph
seiner
3]Barbara
Haugin,
des
er3]- a “
17. august wolle,
erdes
ist
Haugin,
verschiden
w Barbara
1
und
erbar
Fr
da
begraben
dm
17.
august
ist
verschiden
und
da
begraben
dm
erbar
w
1
auserstehung
samen Anthoni
auserstehung
Pymels
Herr
n
der
a
hausfrawen,
Got,
welcher
samen
Anthoni
Pymels hausfrawen, welcher Got, der Herr a n ^
em
gein Christo
em geverleihen wolle, amen." Im mittleren Feld des Deulmal
^

Schwiegervater Haug gestifteten Kapelle, wo sich sem EP ph

“

^

begraben der

o^»^ ^sto

in Christo verleihen wolle, amen." Im mittleren Feld des Deulmal &gt;
noch
reimter,
noch
auf Joh. XI, Röm. 11 >, 1 ., Kor. XV gepründeb-r TroMMw
reimter,
auf Joh. XI,
11 &gt;, 1.,
gepründeb-r TroMMw^ ept
.
em Vierzeiler
ept .
<nach Joh. XIX, 1 Thess. IV, 1 Kor.
ii jjnb wohl die alteem Vierzeiler &lt;nach Joh. XIX, 1. Thess. IV, 1 Kor.
iaphia
>

^

.

mitteilt, die Bemerkung macht: Diese beiden ©
die altejjnb wohlsind,
iaphia
die Bemerkung macht: Diese beiden ©,, noch uottianben
wie
Tten
dermitteilt,
sind, wie
protestantischen
uottianben
vorya
solche
Kirche
soweit
in
Augsburg,
Tten
der
protestantischen
Augsburg,
soweit
solche
noch
vorya
denn die
Angabe der Bibelstellen von jetzt an gebräuchlich
denn4.dieEhrenberg,
Angabe
der Bibelstellen von jetzt an gebräuchlich
Das
4.
Ehrenberg,
Das Zeitalter
Zeitalter der
der Fugger
Fugger &gt; 'S
'S 244
244 ?-r
?-r
5. Dobel,

^ 150.
150.

^

und
und
Uber
Uber den
den Bergbau und Handel des
des ^akov
^akov ^ugg
^ugg
Tirol5.inDobel,
der Z. S. N., IX
Tirol6 .inSender
der
S. N., IX (1882), S. 202.
202.
n VI) ©. 47.
..
n VI) ©. 47.
6. Sender S. 329; Chronik von
sAugsb. Chrom
Chrom
von Georg Preu sAugsb.
7.
Z.B.
Preu S. 48, 7.
7.
7.
>
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Tie
Tie Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus der
der Weberzunft

gönnte. Die Steuerbücher zeigen, daß Bimel seine kaufmännischen
gönnte. Die Steuerbücher zeigen, daß Bimel seine kaufmännischen
Talente
Talente nicht
nicht umsonst
umsonst angestrengt;
angestrengt; seine
seine Steuer betrug 1498
1498 11 fl,
fl,
1509 28 fl,
fl, 1528 210 fl 11 .
Bei
Bei den
den Webern
Webern genoß
genoß Bimel,
Bimel, wahrscheinlich
wahrscheinlich wegen seines
seines Ge¬
Ge
barens
als
„Verleger"
von Wolle,
barens als „Verleger" von
Wolle, Baumwolle und anderen für ihr
ihr ss
Handwerk
in
Betracht
kommenden
Rohstoffen
wenig
Beliebtheit,
Handwerk in Betracht kommenden Rohstoffen
was
was
unter
unter anderm
anderm schon
schon dadurch
dadurch zum
zum Ausdruck
Ausdruck kam, daß
daß er
er erst
erst verhältnis¬
verhältnis
mäßig spät, in schon ziemlich vorgerückten Jahren, Zwölfer
wurde;
mäßig spät, in schon ziemlich vorgerückten Jahren,
wurde;
dann
freilich infolge
infolge des Einflusses, den
dann aber
aber machte
machte es
es sich
sich freilich
den er
er als
als Geld¬
Geld
mann
ausübte, von
von selbst,
mann ausübte,
selbst, daß
daß „er
„er nun gechlingen aufgieng", sofort das
io
das io
.

Zunftmeisteramt
Zunftmeisteramt an
an sich
sich brachte,
brachte, als
als Zunftmeister die
die höchsten
höchsten städ¬
städ
Würden
erreichte
und,
tischen Würden erreichte und, wie
wie man sagte, zusammen
zusammen mit dem
dem
Stadtschreiber Dr. Peutinger und Bürgermeister
Stadtschreiber Dr. Peutinger und
dem
Jmhof, dem
Zunftmeister
Zunftmeister der
der Kaufleute,
Kaufleute, „die
„die ganze
ganze Stadt regnierte"...." „Im
Zunftmeisteramt
suchet
er
den
Schlüssel,
Zunftmeisteramt suchet er den Schlüssel, wie der Abt im Closter tut", »
meint
meint in
in seiner
seiner Chronik
Chronik der
der bekannte
bekannte Maler Jörg Preu, der
der auf die
die
Bimel
überhaupt
Bimel überhaupt schlecht
schlecht zu
zu sprechen
sprechen war. In 36
36 Jahren haben
haben sie,
sie,
fährt
fährt er
er fort,
fort, „geschunden
„geschunden und
und zusammengetragen
zusammengetragen ab
ab den Webern und
und
dem
armen
Mann
ob
den
zweimal
hunderttausend Guldin".
dem armen Mann ob den
In
In der
der „Religion"
„Religion" galt
galt Bimel
Bimel noch 1524 als einer derjenigen,
derjenigen, 20
20
die das Evangelium am liebsten
die das Evangelium am liebsten unterdrückt hätten*. Aber
Aber er
er konnte
konnte
„auf
Seiten Wasser
Wasser tragen",
„auf beiden
beiden Seiten
tragen", und als er
er in der
der Folge
Folge sah,
sah, auf
auf
tischen

welcher Partei man stehen müsse, um
jetzt in Augsburg vorwärts
welcher
Partei man stehen müsse,
zu kommen, wurde er gut
zu kommen, wurde er gut „evangelisch"/
„evangelisch"/ und zwar wie die
die meisten
meisten
Weber „auf zwinglich", von der Farbe Bucers,
Weber „auf zwinglich", von der
dem er
er sogleich,
sogleich, 25
25
mit dem
nachdem er Bürgermeister geworden
in
nachdem
er Bürgermeister geworden (1529),
Verbindung
trat,
wie
wie
trat,
(1529),

er auch, als es galt, das in der
er auch, als es galt, das in der

Stadt während des Reichstags
Reichstags von
von 1530
1530
niedergetretene Evangelium wieder aufzurichten,
die
niedergetretene Evangelium wieder
die Aufstellung
Aufstellung von
von
Prädikanten der Bucerschen Richtung
Prädikanten der Bucerschen Richtung begünsügte, für die
die Berufung
Berufung
des Musculus und Wolfarth tätig
des Musculus und Wolfarth
war und die lutherischen
lutherischen Prädi- 22""
kanten
kanten aus
aus der Stadt treiben t)alf 66 .
.

Gewiß
Gewiß war
war

Bimel,
sympathische PersönBimel, der
der Kaufmann,
Kaufmann, keine sympathische

Strieder,
Strieder, Tabelle
Tabelle auf S. 147.
147.
2 . Preu
2.
Preu S. 46, 7.
7.
3. Ebenda
Ebenda S. 46, 9, 12
3.
12..
4. Siehe z. B. Vogt, Johann
4.
Siehe
z.
B.
Vogt,
Johann Schilling, der
der Barfüßer-Münch und
und der
der Auf
Auf¬
stand in Augsburg im Jahre
stand in Augsburg im Jahre 1524 in Z.
Z. S. N.
N. (1879)
(1879) S.
S. 9.
9.
5. Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte
5.
Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte S.
S. 268.
268.
6 . Über diese Vorgänge siehe Roth,
Augsburgs
1.
1.

6. Über diese Vorgänge siehe Roth, Augsburgs Reformations-Geschichte
Reformations-Geschichte H

(München
(München 1904), S. 77 ff.
ff.
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muß bedenken,
muß
bedenken, daß
daß der
der Typus, dem er
er angehörte,
in
in Augsburg
Augsburg damals
damals sehr
sehr stark
stark vertreten
vertreten war, so
so daß B i m ee l mit seiner
lichkeit,
aber man
lichkeit, aber
man

Wucherei nichts
Wucherei
nichts tat,
tat, was
was nicht
nicht die
die Besten
Besten seines Standes auch
auch taten
und
ein
„richtiger"
Kaufmann
nach
dem
herrschenden
und ein „richtiger" Kaufmann nach dem herrschenden Brauche
Brauche für
völlig
völlig einwandftei
einwandftei halten
halten konnte.
konnte. Auch
Auch ist
ist ihm
ihm zugute
zugute anzurechnen,
anzurechnen, daß
daß
er
er seine
seine „Geschäftskundigkeit
„Geschäftskundigkeit und Tüchtigkeit" allem nach, was man
über
über ihn
ihn liest,
liest, auch
auch in
in den
den wichtigen
wichtigen ihm
ihm übertragenen
übertragenen Zunft- und

s

s

Ratsämtern
Ratsämtern betätigt
betätigt hat
hat und
und insbesondere
insbesondere als
als Bürgermeister den
den
an
ihn
herantretenden
Anforderungen
an ihn herantretenden Anforderungen sehr
sehr wohl zu
zu genügen ver-

mochte.
mochte.

Da
Da Bimel
Bimel keinen
keinen Sohn hatte,
hatte, ging
ging sein
sein sehr
sehr beträchtliches
beträchtliches Ver¬
Ver
mögen bei
mögen
bei der Verheiratung seiner Töchter an andere Familien über 11 ..

Sein
Sein Geschlecht
Geschlecht aber blieb noch
noch einige Generationen hindurch in den
den
Nachkommen
Nachkommen seines Bruders Hans, die
die zum
zum Teil in die vornehmsten

15 Familien
Familien der Stadt einheirateten, in schöner
schöner Blüte. Zwar kamen die
Bimel
Bimel bei dem Geschlechterschub von 1538,
1538, da
da damals ihr „Auf¬
„Auf
15

20

20

kommen"
kommen" doch noch
noch gar zu
zu „jung" war, nicht
nicht zum
zum Zuge, doch
doch wurden
wurden
sie
nicht
ganz
„evangelischen"
die
sie nicht ganz hundert Jahre später,
später, 1633,
1633, unter die „evangelischen"
Geschlechter,
aufgenommen.
Geschlechter, die
die König
König Gustav Adolf „inaugurierte",
„inaugurierte", aufgenommen.
Als
vom
Als ein Beispiel, wie der Apfel manchmal doch
doch sehr weit vom

Stamme
Stamme fällt, sei
sei noch
noch erwähnt,
erwähnt, daß
daß eine
eine Brudersenkelin
Brudersenkelin Antons,
Regina
mit
Namens
die
Regina
die zweite
zweite Gemahlin
Gemahlin des
des Ratmund Jmhof,
im
Jahre
1602
im Jahre
die Wallfahrtskapelle Lechfeld,
Lechfeld, bei
bei der
der dann später
später das
das
die
gleichnamige
gleichnamige Franziskanerkloster
Franziskanerkloster erstand,
erstand, gestiftet
gestiftet hat^.
hat^.
1.

Tie eine,

nach dem »Stammenbuch"
1. Tie eine, Anna,
Anna,
nach
dem
»Stammenbuch"
Ho'nold,
Ho'nold,
mit
^a
ii
mit dem
dem bereits
bereits M
M nächsten
nächsten E^^bendenÄlck
^a
^ 1531 mjt dem

heiratete sich 1528
heiratete sich 1528

^^

Sohn des

1531 mjt
Sohn des Hans
Hans H.
H. und
und der
der Elisabeth
Elisabeth Rehlinger
Rehlinger
fc ^ Anna
Walther,
Anna Walther,
fc
genannten
Georg
des
Ul
Sultzer,
Sohn
ch.
schon
oben
genannten
Georg
Sultzer,
Sohn
des
Ul
ch.
„,wnrete
ihr
beim
Ter bekannte zwinglische Augsburger Prad.kant Michael Keu r „,wnrete
beim
ihr
Ter bekannte
zwinglische Augsburger Prad.kant Michael Keu r w
w
„schwerer
Tode
„schwerer
ihres ersten
schon oben

dem

sowie bei
Tode ihres ersten Gemahles und ihres Vaters sowie
bei
L cc .. I
Krankheit im Drucke
L
de
„Trostbriefe,
erschienene
Krankheit
im
Drucke
erschienene
„Trostbriefe,
de
Ursula,
die
S. 102 Nr. 7 verzeichnet sind.
1528
Ursula, die 1528
S. 102 Nr. 7 verzeichnet sind. - Die
Die andere
andere Tochter
Tochter Bnnels
Bnnels war
war ll ''wd|Qtbi?
dem
wd|Qtbi?
Bernhard Rehlinger. einem Sohn
dem Bernhard
des Altem
R. des
Sohn Bernhard R.
Rehlinger.
Misbeck die Hand
Misbeck die Hand reichte.
.
w »«anaelischen"
Anton des
»«anaelischen" Anton des
2.Regina, geb. am 14.März 1554, die Tochter
»
2.Regina,
geb.
am
14.März
1554,
die
Tochter
»
^grübet§an3
war&gt;,
jungem
§an
3 war>,
grübet
Bimel (der ein Sohn von Bürgermeister An
jungem
(der ein Sohn von Bürgermeister An
Ratsherm
und sugsugund
der Bimel
Ratsherm und
Regina Mayer, einer Tochter des streng kah
und der Regina
Mayer, einer Tochter des streng kah
yxm
katholischen
syrischen
yxm katholischen
Kassiers Konrad
>m
Iah
hatte
sich
Sie
syrischen Kassiers Konrad Mayer. Sie hatte sich &gt;m Iah
3 ia*ten in Venedig
Raimund
Raimund Jmhof (Witwer)
&gt;m Alter von 3 a*ten in Venedig
1591 >m
vermählt, der
der 1591
(Witwer) vermählt,

I

-

.

w

^

i

gestorben ist und
gestorben
ist und dort
dort bestattet
bestattet wurde.
.. Wallfahrt
3. P. Bernhardin
Wallfahrt
.
»Gesch'-Ht- der
.
3.
P.
Bernhardin Lins, 0.
0. F.
F. M.,
M., »Gesch'-Htder WallsaY
WallsaY
zrskanerklosters
Geschichte des
zrskanerklosters Lechfeld" im Archiv
Archiv sür
sür die
die Geschichte
des yoa,,
yoa,,

Lins,

(1916) S,
S, Iss.
Iss.
(1916)

und
Frandes Franund des
Augsburg,
V
Augsburg, V
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Die
Bürgermeister aus der Weberzunft
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister

5.
5.

Mang
Mang Seitz

Der
Der älteste
älteste in
in dem
dem „Stammenbuch"
„Stammenbuch" der gamilie 11 nachgewiesene
nachgewiesene
Seitz ist Hans Jakob Seitz, ein Weber, der dort
Seitz ist Hans Jakob Seitz, ein Weber, der
irrig als
als Zunft
Zunft¬

meister bezeichnet wird. Er hatte von seiner
meister
bezeichnet wird. Er hatte von seiner Frau Felicitas N.
N. von
von
Axen zwei Söhne: Zimprecht und unsern Magnus,
Axen zwei Söhne: Zimprecht und
der 1482
1482 zur
zur n
der
Welt gekommen?. Letzterer wurde
Welt gekommen?. Letzterer wurde ebenfalls Weber und
und findet
findet sich
sich in
in

n

den Dreizehnerlisten der Zunft von 1522
den Dreizehnerlisten der Zunft von 1522 bis 1526 als Zwölfer.
Zwölfer. 1527
1527
wählte man ihn zum „neuen Zunftmeister",
und damit stand
wählte man ihn zum „neuen
stand er
an der
er an
der
Schwelle zum Aufstieg. Er behauptete nun dieses
Schwelle zum Aufstieg. Er behauptete
dieses Amt in allen
allen Jahren
Jahren
—
mit
mit ungerader
ungerader Zahl
Zahl — als
als „alter" Zunftmeister, in denen
denen mit
mit gege- ioio
—
rader bis an seinen Tod. Seine Gattin
rader — bis an seinen Tod.
war Maria Eglhöfin, die
die
ebenfalls einer
Weberfamilie entstammte.
ebenfalls
einer Weberfamilie
entstammte.
In
In der
der „Religion"
„Religion" schloß
schloß er
er sich
sich „als christlicher
christlicher Lai" ehrlichen
ehrlichen
Herzens den „Neueren" an, wobei er
Herzens den „Neueren" an, wobei er ganz der
der gleichen
gleichen Richtung
Richtung wie
wie
Anton
Anton Bimel
Bimel zugetan
zugetan war,
war, mit dem er im Zunftmeisteramt so
so »»
alternierte, daß immer der eine dem andern
alternierte, daß immer der eine dem andern in dessen
dessen Zunftmeisterjahr
Zunftmeisterjahr
als „alter Zunftmeister" zur Seite
als „alter Zunftmeister" zur Seite stand.
stand. Als Bimel im Januar 1531
1531
plötzlich starb, trachteten die
plötzlich starb, trachteten die Weber,
Weber, die neben
neben den
den Kaufleuten
Kaufleuten in
in
Augsburg die weitaus gewichtigste und
Augsburg die weitaus gewichtigste und zugleich
zugleich die
die zahlreichste
zahlreichste Zunft
Zunft
waren?, auch fast durchweg der „neuen
waren?, auch
fast durchweg der „neuen Lehre" anhingen,
anhingen, daß
daß man
man 22»»

Aufgeführt
Aufgeführt bei
bei Zapf, Augsb. Bibl. S.
S. 199.
199.
Jäger
sagt oben (S. 250), Seitz sei im
2.
Jäger
sagt
oben (S. 250), Seitz sei 59. Jahre gestorben:
gestorben: ist
ist das
das richtig,
richtig, ist
ist
Geburtsjahr 1486.
1.
1.
2.

das
das

Geburtsjahr 1486.

3. Über die Stärke der einzelnen
3. war,
Über gibt
die eine
Stärke der einzelnen Zünfte in Augsburg zur
zur Zeit,
Zeit, als
als Seitz
Seitz Bürger¬
Bürger
meister
Zusammenstellung
einer Fortsetzung
meister
war,
gibt
eine
Zusammenstellung in
in einer
Fortsetzung der
der Chronik
Chronik des
des Wilhelm
Wilhelm
Rem,
Cgrn. 5052
5052 S.
360, Aufschluß.
Rem,
Cgrn.
S.
360,
Aufschluß.
Es
heißt
hier
heißt hier Im jener 1536 ist erkundigt
worden die zall aller burger in zunften,
Im jener 1536 ist erkundigt
worden die zall aller burger in zunften, so
so an
an die wal gehen,
gehen, zunftmaister
zunftmaister zu
zu wölen:
wölen:
4.
4. kauffleutzunft
kauffleutzunft hat
mann
75
4. Weberzunft.
4.
1451
4.
4. kramerzunst
kramerzunst
335
4.

4. bekenzunft.
bekenzunft.

4.
4. metzgerzunst
metzgerzunst
3.
3. bierschenckenzunst
bierschenckenzunst
3.
3. schmidzunft.
3.
3. kirschnerzunft
kirschnerzunft
3.
3. schneiderzunst
schneiderzunst
3. schusterzunst
3.
schusterzunst
3.
3. zimmerleit,
zimmerleit, kistler
kistler
3.
3. fischer
fischer
3.
3. hucker
hucker

3. lodweber
3. scheffler
3.
scheffler
3. lederer ..
4.
4. saltzsertiger
saltzsertiger

142
120
135
141

107
160
90
203
82
110
62

61
94
235
Summa 3803 mann.
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nun vorzunehmenden Ersatzwahl einen Mann ans Ruder
Ruder
mit
dem
pattizischen
Bürgermeister
Ulrich
mit dem pattizischen Bürgermeister
Rehlinger,
Rehlinger, in
in dem
dem die
die „Neuerer"
„Neuerer" ihren
ihren Vorkämpfer
Vorkämpfer saheiP,
saheiP, das
das
von
diesem
und
Bim
el
Wiederaufrichtung
von diesem
Bim zur Wiederaufrichtung des (1530)
(1530) in der Stadt
bei
bei der
der

brächte,
brächte, der
der zusammen
zusammen

5 vom
vom Kaiser
Kaiser „abgeschafften"
„abgeschafften" Evangeliums
Evangeliums Begonnene^
Begonnene^ kräftig
kräftig weiter¬
weiter
führte.
führte. Da
Da fielen,
fielen, wie
wie es
es scheint,
scheint, die
die Blicke
Blicke der
der Wähler
Wähler fam
fam 24.
24. Januars
Januars
fast
fast von
von selbst
selbst auf
auf Mang Seitz, der
der 1530
1530 das
das Siegleramt bekleidet
bekleidet
hatte.
qui
admodum
in
erat
propensus“, schrieb
„Pymelius,...
te
hatte.
schrieb der
5

in
in der
der oberländischen
oberländischen Reformations-Geschichte
Reformations-Geschichte eine
eine so
so bedeutungsvolle
bedeutungsvolle
io
io Rolle spielende Augsburger Stadtarzt Dr. Gereon Sailer an den
ihm
ihm eng
eng vertrauten Bucer, „morte nobis ereptus est in magnum
evangelii
evangelii detrimentum; at, cum haec scriberem, ammntiatur electus
electus
consul, scilicet praeter spem omnium homo, pauper textor, nihil tale
consul,
somnians,
somnians, Magnus Seitz consul effectus
effectus est; sed
sed totus quantus,
quantus,
i5
i5 quantus
quantus est evangelicus. non possum satis mirari. video dominum
potenter
potenter nobiscum agere. nemo per totam Augustam credidisset
credidisset

hunc
hunc electum iri. spero rem prosperius quam ante successuram“. 33
Von
Von weither richteten sich
sich in diesem
diesem Moment die Blicke auf den
den ein¬
ein
fachen
fachen Weber,

und er täuschte
täuschte die
die auf ihn gesetzten
gesetzten Hoffnungen
Hoffnungen nicht.
nicht.

20 Das
Das Evangelium entwickelte sich
sich in Augsburg unter Führung der
der jetzt
jetzt
neu
aufgestellten
Verdrusse
aber
zum
kräftig,
Prädikanten
und
frisch
neu aufgestellten
frisch
kräftig, aber zum Verdrusse
vieler,
vieler, namentlich der Wittenberger, nicht
nicht im Anschluß
Anschluß an
an die
die Augs¬
Augs
20

burger
burger Konfession,
Konfession, sondern
sondern in gut zwinglischer
zwinglischer Färbung,
Färbung,

so daß
daß es
es zu
zu
ernstlichen Konflikten der Augsburger mit Luther und
ernstlichen
und den
den Seinen
Seinen
so

In
In dieser erzelten anzal der burger sind "ss begriffen: die, so die großen
steuer,
die 15 und
groß oder bemisch, geben, wel'che der minder
tail m z^z^ JJ
^ Herrn
aller burger
Herrn
Hw
ä
aller burger
und handwercker
handwercker knecht
knecht und
und ledig
ledig sime
sime nun
Hw
ä / ^ner
amptleit,
amptleit,
knecht
^ner
und süne; deßgleichen
munch,
dieser erzelten anzal der burger sind "ss begriffen: die, so die großen
steuer, die 15 groß oder bemisch, geben, wel'che der minder tail m

alle psafsen,
psafsen, munch, nun
knecht
undin'süne; deßgleichen alle
und was

und was in' zusteht,'das auch nit in junften. ,|t,

^

achtens
sind
mer sind
achtens mer

all“«"f
all“«"frJJ,"

zusteht,' das auch nit in junften. ,|t,
weder die anzal obermelt der zünftigen burger.—Es ist ach
weder
anzal
obermelt der zünftigen burger.—Es ist ach ll
wie vildie
die leit im rat hat, nemlich zunftmaister und ratgeben., mit
wieDie
vil obige
die leit im rat hat, nemlich zunftmaister und ratgeben., mit j
—
Zusammenstellung auch bei Gasserunterl

r JJ,"
'
»
»

' ^ gemerckt.

^ gemerckt.
9
j H«
H« M.
M. @9tetten,
@ te tten,

-

—
Die obige Zusammenstellung auch bei Gasserunterl
S. 127,
t(l&lt;1893),
Gesch. Augsburgs, I S. 339.
<1893), S. 127,
Augsb. mdelRenai
Gesch.1540
Augsburgs,
I S. 339. - Buss,
Buss,Augsb.
mdelRenai san
san ^ t(l
^
3016
3016
zahlt
^
: 7155 Steuerpflichtige, von denen 3749 km «erm°g
zahlt 1540 : 7155 Steuerpflichtige, von denen 3749 km «erm°g uoe1 100
ft
.. ententunter
100
ft
10
**>
50
fL,
unter 10 fl., 125 zwischen 10 u.
u. 20
20 fl, 138 zwischen 20 u.
**&gt; uoe

^

richteten.

richteten.

1

1
bemerkt Jäger eigens, daß unter Rehlingers
Rehlingers „und
„und aines
aines
.. 1 -- Im Konsulatbuch bemerkt
eyamen
ansang aus
eyamen rats regierung das hailia Gottes wort seinen ansang
aus Gottes
Gottes guaden
guaden alhie
alhie
höchlich
gnaden
genomen und durch sein
göttlicher
mittels
guthertzigkait
genomen
und
durch
sein
(Rehlingers)
guthertzigkait
mittels
göttlicher
gnaden
höchlich
(Rehlingers)
reinem,
gefurdert worden, der
gefurdert
im und
und allen, so
so sein
sein ler
ler von
von reinem,
der allmechtig
welle im
allmechtig Gott welle
verdient,
gantzen hertzen furdern,
gantzen hertzen
ewig freud
freud verleihen!" Rehlinger
Rehlinger hat
hat dies
dies Lob
Lob
verdient,
die ewig
stand
stand aber,
aber, weil zwinglisch angehaucht,
in keinem
keinem guten
guten Rus.
Rus.
angehaucht, zu
zu Wittenberg in

"oth,A.R.G.
"oth,A.R.G. IIS
IIS
3.

1
1

ff

297.
3. Augsburg,
Augsburg, 25. Januar 1531
c., S. 297.
1531 bei Keim, l. c.,
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Tie
Tie Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft

1
leim
die Verhältnisse
leim 1 -- Als
Als sich
sich aber
aber die
Verhältnisse schließlich so
so gestalteten, daß man
darauf
ausgehen konnte
darauf ausgehen
konnte und
und mußte,
mußte, Augsburg
Augsburg zu einer völlig evange¬
evange
lischen
zu machen,
machen, war
lischen Stadt
Stadt zu
war man,
man, um dies wagen zu können, genötigt,
ihren
ihren Eintritt
Eintritt in
in den
den schmalkaldischen
schmalkaldischen Bund zu bewerkstelligen, was nur

mit den Wittenbergern möglich und mit
großen
großen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verbunden war?.
Bei
dem wirkte
der auch
Bei all
all dem
wirkte Seih,
Seih, der
auch in
in den
den Jahren 1533, 1535,
1537
Bürgermeister
war,
kräftig
mit,
und
als
1537 Bürgermeister war, kräftig mit, und als im Januar 1537 in der
nach
nach einer
einer Aussöhnung
Aussöhnung

&gt;

■>

Neuordnung
Neuordnung des
des Augsburger
Augsburger Kirchenwesens
Kirchenwesens das
das letzte,
letzte, entscheidende
entscheidende
Wort
gesprochen
werden
Wort gesprochen werden mußte und
und sogar
sogar Ulrich Rehlinger aus io
Scheu
vor der
„Schwere der
Scheu vor
der „Schwere
der Sache"
Sache" zurücktrat,
zurücktrat, da war hauptsächlich
Seitz die
Kraft, die
Seitz
die treibende
treibende Kraft,
die dem
dem Evangelium die Alleinherrschaft
in
in der
der Stadt
Stadt verschaffte
verschaffte und
und den
den katholischen
katholischen Klerus zum Abzug ver¬
ver
anlaßte^.
Innerlich
blieb
Seitz
auch
anlaßte^. Innerlich blieb Seitz auch nach
nach der
der Wittenberger Concordie
der
der „alte
„alte Zwingler";
Zwingler"; er
er suchte
suchte dies
dies zwar, um die Wittenberger nicht
neuerdings
aufzubringen, so
neuerdings gegen
gegen die
die Stadt
Stadt aufzubringen,
so gut als möglich zu ver¬
ver
decken,
decken, doch
doch vermochte
vermochte er
er den
den von
von Luther nach
nach Augsburg „ver¬
„ver
ordneten"
ordneten" Prädikanten
Prädikanten Johann
Johann Förster, der
der hier gewissermaßen
über
die
Einhaltung
der
Concordie
über die Einhaltung der Concordie zu
zu wachen
wachen hatte, über seine wahre
Gesinnung
täuschen^.
zu täuschen^.
2»
Gesinnung nicht
nicht zu
2»
Von
die wichtigste
wichtigste Aufgabe des Stadtregiments,
Von jetzt
jetzt an
an war
war die
der sich
alle anderen
anderen unterordnen
der
sich alle
unterordnen mußten, die, das mit so
so viel Mühe
Erreichte
zu
behaupten
und
die
Stadt
vor
den
zahlreichen und mäch¬
Erreichte zu behaupten und die
mäch
tigen
tigen Gegnern,
Gegnern, die
die man
man sich
sich durch
durch das
das scharfe
scharfe Vorgehen gegen den
den
Katholizismus
den Hals
Katholizismus auf
auf den
Hals geladen —
— dem Kaiser, dem König, dem
dem 22.,.,
den
Augsburgern ohnedies
ohnedies schon
übel gesinnten
den Augsburgern
schon übel
gesinnten Herzog von Bayern,
dem
dem schwäbischen
schwäbischen Adel
Adel und
und den
den noch
noch dem
dem „Papsttum" anhangenden
heimischen
Bürgern,
an
deren
Spitze
die
heimischen Bürgern, an deren Spitze die Fugger standen« —,
—, sicher
sicher zu
zu
stellen.
stellen. Zu
Zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke wurde
wurde eine
eine Rührigkeit ohnegleichen ent¬
ent

faltet«.
den Kaiser
faltet«. Man
Man suchte
suchte den
Kaiser und
und den
den König durch Gesandtschaften m
m

1. Wolfart,
Wolfart, Die
Die Augsburger
Augsburger Reformation
Reformation in den
den Jahren 1533/34
1533/34 (Leipzig
1.

1901),
1901), ©. 61
61 ff.

2. S. hierzu Roth, Augsburger Ref.-Gesch., II, Kap. IX und
2. S. hierzu Roth, Augsburger
241 ff.
ff.
X, S. 241
3.
3. Roth,
Roth, Augsb.
Augsb. Ref.-Gesch.,
Ref.-Gesch., II, S. 312ff.
4. Germann, D. Johann Förster in den Neuen Beiträgen zur
Geschichte
4. Germann, D. Johann Förster in den Neuen
Geschichte deut¬
deut
schen Altertums, herausgegeben von dem Henneberger
altertumforschenden

schen Altertums, herausgegeben von dem Henneberger altertumforschenden Verein in
in
Meiningen
Meiningen <1894)
&lt;1894) an
an verschiedenen
verschiedenen Stellen, z.z. B. S. 242,
242, 312.
312.
5.
5. S.
S. hierzu
hierzu Häbler,
Häbler, Die
Die Stellung
Stellung der
der Fugger im Kirchenstreite des
des 16.
Jahr¬
16. Jahr
hunderts,
hunderts, in
in der
der Hist.
Hist. Vierteljahrschrift,
Vierteljahrschrift, I, S. 488
488 ff.
ff.
6
Roth, I.I. c.,
6.. Roth,
c., II, S. 372
372 ff.
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zu
zu begütigen, wobei
wobei dem
dem ersteren
ersteren eine
eine hohe
hohe Geldleistung*,
Geldleistung*, dem
dem
kopflos
man
sagte,
wie
letzteren Hilfe in seinen, wie man sagte, kopflos geführten
geführten TürkenTürkennöten? in Aussicht
Aussicht gestellt
gestellt wurde,
wurde, „entschuldigte"
„entschuldigte" sich
sich bei
bei dem
dem bay¬
bay

b

b

rischen
rischen Nachbarn,
Nachbarn, „verglimpfte" das
das Vorgefallene
Vorgefallene in
in einem
einem langen,
langen,
nach
nach allen Seiten hin verschickten
verschickten „Ausschreiben"^,
„Ausschreiben"^, beriet
beriet mit
mit SchertSchertwurde, für
lin, der nun die wichtigste Person in der
der Stadt
Stadt wurde,
für den
den
alten
von
den
riß
Abwehrmaßnahmen,
äußersten Fall kriegerische
kriegerische Abwehrmaßnahmen, riß von den alten Be¬
Be
festigungen alles nieder, was als unzweckmäßig
unzweckmäßig und
und veraltet
veraltet erschien*,
erschien*,

auf°, brach
baute ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf die Kosten
Kosten neue
neue auf°,
brach Kirchen
Kirchen und
und Ka¬
Ka
Verstärkung
und
Ausbesserung
zur
man
Bausteine
ro
deren
pellen
ab,
ro
ab,
man zur Ausbesserung und Verstärkung
der Mauern verwendete/ und beseitigte
beseitigte alle
alle Gärten,
Gärten, die
die den
den neuen
neuen
von
tausende
wobei
standen?,
Anlagen hinderlich im Wege standen?, wobei tausende von Bäumen,
Bäumen,
niedergelegt
gewesen, niedergelegt
die der
der Stolz und die
die Freude ihrer
ihrer Besitzer
Besitzer gewesen,
mußte sich
Rates mußte
wurden. Auch die Zusammensetzung des
des Rates
sich der
der gefahrgefahrvor allem
allem tat
15
15 vollen Lage, in der man sich
sich befand, anpassen,
anpassen, denn
denn vor
tat
Widerstrebenden
Kurs
neuen
dem
Die
not.
natürlich innere Einigkeit
dem neuen Kurs Widerstrebenden
nicht freiwillig
sie nicht
wurden ausgeschaltet, soweit sie
freiwillig ausschieden^,
ausschieden^, an
an die
die
den
in
auch
und
der Lauen traten entschlossene
entschlossene Männer,
Männer, und auch in den städ¬
städ
Stelle der
gleichzeitiger Chronist
tischen
tischen Ämtern
Ämtern gab
gab es
es Änderungen, so
so daß
daß ein
ein gleichzeitiger
Chronist
zwei
man
hat
Jahr
Mim
Dieses
konnte:
schreiben
Mim Jahre 1538
Dieses Jahr hat man zwei neue
neue
Ratsknechte, einen
einen neuen
neuen Stadtschreiber
Stadtschreiber und
und
Bürgermeister, drei neue Ratsknechte,
5052 S.
1. Remsche
Chronik (Fortsetzung)
(Fortsetzung) in Lgm.
Lgm. 5052
S. 368;
368; Roth,
Roth, Augsb.
Augsb. Ref.»
Ref.»
Remsche Chronik
1.
Gesch., I I, S. 372, 386
386 Nr. 66..
könig
diser
„Was
2.
Remsche Chronik
Chronik <Forts.),
&lt;Forts.), I.I. c.
c. S. 341, 396
396 «unter
«unter 1541):
1541): „Was diser
könig
2. Remsche
und hett
groß krieg
wollt teglich
ansieng, das
das gieng unglücklich
unglücklich von statt, und wollt
teglich groß
krieg anfachen
anfachen
und
hett
des
bekantnus
kam gelt, er
from cristenleut
cristenleut umb
umb bekantnus des
er was am Pfaffenknecht, ließ teglich from
er
auch kam fall
hett
darumb
verjagen,
und
töten
verjagen, darumb hett er auch kamnicht
fall
waren glaubens
glaubens in seinen landen
niendert. der
erschlug im in 4 jaren 3 Haussen
Haussen an
an 33 orten,
orten, noch
noch woit
woit er
er nicht
Turck erschlug
der Turck
niendert.
doch
waren
wollt,
so
Helsen
nit
torhait
witzig werden,
und wiewol im das reich seiner torhait nit Helsen wollt, so waren
doch
witzig
werden, und
von
gelt, bulfer,
folck, gelt,
von Augspurg
Augspurg allzeit
allzeit willig, schickten im folck,
bulfer, geschitz.
geschitz. es
es kost
kost die
die von
die von
guldin."
tausent guldin."
Augspurg, daß
daß sie
sie dem
dem könig halfen, in 33 jaren
jaren ob
ob 100
100 tausent

3. Roth, I,
I, S. 314,
314, 372.
372.
Verteidigungs-Standes usw. der Stadt
4.
Geschichtliche Darstellung des Verteidigungs-Standes usw. der Stadt
4. Kern, Geschichtliche
Augsburg,
Augsburg, S. 37 ff.
des
5. Ter
Ter Eifer, mit dem
auf Betreiben
Betreiben
des Bürgermeisters
Bürgermeisters
dem man dabei, namentlich auf
5.
Evangelischen, gerade¬
auch
darunter
manchen,
Wolfgang Rehlinger,
erschien manchen,
darunter auch Evangelischen,
gerade
Wolfgang
Rehlinger, vorging, erschien
„Man
c.
I.
derRemschenChron.
zu verrückt.
So heißt
es in der Fortsetzung derRemschenChron. I. c. S.
S. 374:
374: „Man
zu
heißt es
verrückt. So
wenn
daß,
plintlich,
und
gar seltsam
pau angeschlagen,
angeschlagen, die
die stat
stat zu bevestigen, so
so gar
seltsam verstunden,
und plintlich,redten
daß, wenn
hett ain pau
dazu,
die es
er fürgangen
die stat
stat darob verdorben, vil burger, die
es verstunden, redten
dazu,
fürgangen wer,
wer, die
verschlang schon un¬
kam,
Ausführung
zur
was
das,
also
blib
es
vermiten."
Aber
auch
Ausführung
kam,
verschlang
schon
un
auch
also blib es vermiten."
geheure
geheure Summen.

Roth, in,
in, S. 253;
253; Kern
Kern S. 38.
38.
des Rates
Rates vom
vom 21.
21. Oktober 1542
1542 lDekretensamml.
lDekretensamml. von
von Hagg,
Hagg,
„Beruf" des
38.
Augsb. Stadt-Archiv,
Stadt-Archiv, „Schätze"
81a; Gasser,
Gasser, c.
c. 1821;
1821; Kern
Kern S.
S. 38.
„Schätze" Nr. 16, Bl. 81a;
Augsb.
6.
6.
7.
7.
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Tie Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

einen
einen neuen
neuen Stadtvogt^,
Stadtvogt^, nicht
nicht zu
zu reden,
reden, hätte
hätte er
er hinzusetzen
hinzusetzen können,
können,
von den neuen Geschlechtern, mit denen man die alten „gemehrt" tjat 22 ..
Da es
es sich
sich ferner jetzt
jetzt häufig
häufig um
um wichtige Angelegenheiten,
Angelegenheiten, die
die vor
vor
bleiben mußten,
mußten, handelte,
allem um jeden
jeden Preis geheim
geheim bleiben
handelte, konnte
konnte nicht
nicht

Rat
Rat darüber
darüber verhandelt
verhandelt werden,
werden, ja
ja selbst
selbst 5
genug,
„Dreizehn"
nicht
mehr
„eng"
„Dreizehn" war
war nicht mehr „eng" genug, und
und
so
so bildete man nun für die „geheimen Sachen" den aus sechs,
sechs, dann gar
nur aus
aus fünf Personen
Personen bestehenden
bestehenden „geheimen
„geheimen Rat", dem
dem die
die vier
vier
Bürgermeister —
— die zwei regierenden und die zwei des Vorjahres —
—
io
sowie
die
zwei
„Baumeister"
bzw.
einer
angehörten^.
sowie die zwei „Baumeister" bzw. einer angehörten^.
verlor
seine
die
Damit verlor der
der Rat seine frühere Bedeutung, und
und die äußere
äußere
Politik der
Politik
der Stadt wurde
wurde mehr und
und mehr Sache
Sache der
der Bürgermeister und
und
der
der Geheimen,
Geheimen, so
so daß
daß Seitz in eine
eine ganz
ganz andere
andere Stellung hineinwuchs,
hineinwuchs,
als
als noch
noch die
die seines
seines Vorgängers Anton Bimel gewesen
gewesen war. Um die
die
mehr
mehr wie
wie früher
früher im
im offenen
offenen

der
der bisher
bisher innerste
innerste der

an
an sie
sie herantretenden,
herantretenden, vielfach
vielfach recht
recht schwierigen
schwierigen Rechtsfragen
Rechtsfragen erledigen
erledigen
können,
zu
mußten sie
zu können, mußten
sie sich
sich mehr,
mehr, als
als man
man von
von früherher
früherher gewohnt
gewohnt war,
war,
auf
Gutachten der
auf Gutachten
der städtischen
städtischen Advokaten
Advokaten und
und Syndici
Syndici stützen*,
stützen*, die
die da¬
da
durch
die politischen
politischen Verhältnisse der
durch in
in die
der Stadt tieferen Einblick
Einblick ge¬
ge
wannen
als
die
meisten
Ratsherren,
Vertrauensleute
der
Bürger¬
wannen als die meisten Ratsherren,
der Bürger
meister
bei Ratsgesandtschaften°
Ratsgesandtschaften° oft als
meister wurden
wurden und bei
als die dirigierenden
dirigierenden
Persönlichkeiten erschienen.
Diese Wandlungen
Wandlungen machten
machten im
Persönlichkeiten
erschienen. Diese
im Rate und
in
Bürgerschaft viel
in der
der Bürgerschaft
viel böses
böses Blut und gaben Anlaß, alles, was von
den
den Bürgermeistern
Bürgermeistern ausging
ausging oder
oder auszugehen
auszugehen schien,
schien, mit kritischen
kritischen
Rem, Fortsetzung l. c. S. 372.
S. Stetten
Stetten Gesch.
Gesch. Augsburgs II S. 351 sf.
sf.
Stetten
Stetten II S. 339;
339; Rem, Fortsetzung,
Fortsetzung, I. c., S. 368. Gegner dieser Neue¬
Neue
rungen
rungen äußerten
äußerten sich
sich in
in erbitterten
erbitterten Worten über die in der
der Praxis fast unumschränkten
1.
1.

2.
2.
3.
3.

Befugnisse,
dadurch den
Befugnisse, die
die dadurch
den Bürgermeistern
Bürgermeistern und
und Baumeistern
Baumeistern eingeräumt wurden;
so
nemen sich
so Rem
Rem l.l. c.: „sie
„sie nemen
sich alles gewalts an so
so gar, daß sie auch bei ainem rat er¬
er
langten,
langten, daß
daß sie
sie der
der statt
statt gelt
gelt on
on raittung und
und weiteres
weiteres hintersichbringen
hintersichbringen möchten
möchten
ausgeben
ausgeben nach
nach irem
irem gutansehen!"
gutansehen!" —
— Im
Im Jahre 1543
1543 wurde dieser „geheime Rat"
wieder
wieder abgeschafft.
abgeschafft.
4.
4. S. z.
z. B. die
die wichtigen
wichtigen vor der großen „Religionshandlung" im Januar 1537
eingeholten
Gutachten, die
die W.
eingeholten Gutachten,
W. Hans in
in seiner
seiner Schrift „Gutachten und Streitschriften
über das
wkormsnäi
das
über
wkormsnäi des
des Rates
Rates (1534—1537)", Augsburg 1911 ihrem Inhalt
nach
nach mitgeteilt
mitgeteilt und erörtert
erörtert hat.
5.
Fortsetzung I.
5. Rem,
Rem, Fortsetzung
I. c.
c. S. 374: „Umb dise zeit (1538) schicket
schicket man nun be¬
be
stellt
stellt doctores
doctores aufs
aufs die
die täg,
täg, was
was man
man außerhalb
außerhalb zu
zu thon hatt, so
so man doch
doch zuvor eerlich
ratsfreund
ratsfreund geschickt,
geschickt, und
und also
also kam
kam es
es dahin, daß
daß niemant nichts mer lernet und kunt
niemand
niemand reden dann doctores." Besonders unbeliebt war damals der Ratsadvokat
vr.
Konrad Hel
Hel (Glabrio), der
der Vertraute
vr. Konrad
Vertraute des
des Bürgermeisters Wolfgang Rehlinger.
Er
aus der
der Fremde
Fremde hereingekommen,
hereingekommen, sagt
Er sei
sei aus
sagt der Fortsetzer
Fortsetzer Rems, habe kaum 500 fl.
besessen
und hätte
hätte jetzt,
5, 6
6 Jahren ein Vermögen von 100000 sl.
besessen und
jetzt, nach
nach 5,
sl. „Wie es
es zu¬
zu
ging, ist
ging,
ist Got bekant."

15

20
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Augen zu
zu betrachten.
betrachten. In
In den
den Kreisen
Kreisen ihrer
ihrer Widersacher
Widersacher wurde
wurde es
es ein
ein
111
hinken
beginne
auffällig
zu
geflügeltes Wort, daß
daß „das
„das Regiment
Regiment nun auffällig zu hinken beginne 111 ::
Pfulgen
Neuerungssucht der
man schalt
schalt über eine
eine ungesunde
ungesunde Neuerungssucht
der „auf
„auf dem
dem Pfulgen
Sitzenden", die nichts lassen
lassen könnten, wie es
es fei
fei 22 ,, und das
das Unterste
Unterste zu
zu
Günstlingswirt¬
Protektionsund
von
einer
sprach
oberst
kehrten,
man
5
5 oberst
sprach von einer Protektions- und Günstlingswirt
andere
und andere
schaft,
schaft, die nach Willkür den und jenen in die
die Höhe
Höhe bringe
bringe und
hoherPolitik
vor lauter
lauter hoherPolitik keinen
benachteilige^,
benachteilige^, klagte,
klagte, daß
daß die
die „Regenten"
„Regenten" vor
keinen
hätten, die
mehr hätten,
Händel" mehr
„kleineren Händel"
alltäglichen „kleineren
rechten
rechten Blick für die
die alltäglichen
die
Welt
in
der
was
das
seien,
als
für den „gemeinen Mann" oft wichtiger
wichtiger seien, als das was in der Welt
10
10 „der großen Hansen" vor sich
sich gehe usw. Insbesondere
Insbesondere tadelte
tadelte man
man die
die
blinder
in
und
stürze
große Baulust, die
die die Stadt in unnötige
unnötige Kosten
Kosten stürze und in blinder Hast
Hast
ainem heut
„wenn ainem
Unzweckmäßiges
Unzweckmäßiges schaffe;
schaffe; sei
sei es
es doch
doch so,
so, daß,
daß, „wenn
heut von
von ainem
ainem
Pau träumet", man diesen
diesen morgen „on weiteren Rat
Rat machen
machen müsse"*.
müsse"*.
Seitz war unter den Bürgermeistern derjenige,
derjenige, dessen
dessen Name
Name fast
fast
nieder. Er
und
hoch
von
zwar
is
is am öftesten hierbei genannt wurde, und
von hoch und nieder.
Er
scheint,
scheint, ähnlich wie der
der „Kürschner" Jakob Herbrot*,
Herbrot*, der
der als
als Bürger¬
Bürger

der Nachfolger
meister und auch
auch sonst
sonst in manchen
manchen Dingen
Dingen der
Nachfolger Seitzs
Seitzs
wurde, den „Junkern" gegenüber das
das Selbstgefühl
Selbstgefühl des
des Zunftbürgers
Zunftbürgers
etwas schroff hervorgekehrt zu haben, was zur
zur Folge
Folge hatte,
hatte, daß
daß er
er in
in
Verständnis
das
dem
so
so diesen
diesen Kreisen Anstoß erregte oder als Mann, dem das Verständnis für
für
Dem entsprechend
wurde. Dem
belächelt wurde.
ihr „feiner Wesen"
Wesen" fehle,
fehle, zuweilen belächelt
entsprechend
dem Kaiser
beginnt der
der im Jahre 1547 von einigen Patriziern
Patriziern dem
Kaiser ein¬
ein

gereichte „Ratschlag", in dem sie
sie sich
sich über
über die
die Zünfte
Zünfte beschweren,
beschweren, mit
mit
Augspurg
Stadt
der
in
den
Regiment...
den Worten: „Der Zünften
in der Stadt Augspurg
25 ist lange Zeit her den Geschlechtern .. .. .. hoch entgegen
entgegen und
und beschwerlich
beschwerlich
25
von
gewesen, aber jüngst unter zween Bürgermaistern,
Bürgermaistern, so
so von der
der Gemeind
Gemeind
swordenj..., nämlich
aufgeworfen swordenj...,
zu Häuptern aufgeworfen
von schlechten Leuten zu
nämlich
Kürschnerzunftmaister,
Seitzen, dem Weber,
Herbrot,
dem
und
Weber,
Kürschnerzunftmaister, gar
gar
unleidenlich worden, aus Ursachen, daß sie
sie ... die
die steihaiten
steihaiten der
der alten,
alten,
30 erbaren
Geschlechter
30
Geschlechter unterdrücken und sich
sich selbst
selbst in
in gleich
gleich Würde,
Würde, Eher
Eher
ist
und Dignität neben
neben inen
inen eintringen ... wollen"*. Das
Das ist wohl,
wohl, wenigwenig-

...

...

374.
372, 374.
1. S. z.
z. B. Rem, Fortsetzung I.I. c.
c. S. 351,
351, 372,
wie
2.
c., S.
S. 377
377:: „Also
„Also stand
stand dazumal das regiment,
regiment, daß
daß kam
kam satzung,
satzung,regiment
wie gut
gut
2. L. c.,
sie
sie war, belib,
„sonder die
die burgermaister tatten teglich
teglich eingriff,
eingriff, dann
dann alles
alles regiment
belib, „sonder
stat in iren Handen."
^^
burgermaister, die künden
3. L. c.
c. S. 374:
374: „Dozemal (1537)
(1537) regirten allain die 44 burgermaister, die künden
surdern
surdern und hindern, wen sie
sie wollen." Vgl. Preu
Preu S.
S. 72.
72.
4. Rem, Fortsetzung, I. c., S. 387 (unter 1539).
5.
5. Hecker,
Hecker, Herbrot S. 45ff.
115.
6
6.. Augsburger
Augsburger Chroniken, VII,
VII, S. 115.
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Die
Die Augsburger
Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

weit
tendenziöse Übertreibung,
weit es
es Seitz
Seitz betrifft,
betrifft, tendenziöse
Übertreibung, immerhin
immerhin
ist
aber
glaublich,
daß
auch
allmählich
er
eine
angenommen,
Haltung
aber ist glaublich, daß auch er allmählich eine Haltung angenommen,
die
die von
von dem
dem „schlechten
„schlechten Weber", als
als der er
er begonnen, wenig mehr mer¬
mer
stens
stens so
so

ken
und auch
den Zunftgenossen
nicht mehr
ken ließ
ließ und
auch den
Zunftgenossen nicht
mehr recht
recht

gefallen wollte.
wollte.
So klagt
klagt z.
z. B- der
der uns
uns schon
schon bekannte
bekannte Maler Pr eu, der Seitz bei dessen
dessen 55
Anfang gelobt,
Anfang
gelobt, schon
schon im
im Jahr 1536
1536 über
über die
die „Hochbrächtigkait",
„Hochbrächtigkait", die
die er
er
mit
dem
patrizischen
Bürgermeister
Wolfgang
die
Rehlinger
um
mit dem patrizischen Bürgermeister
die
Wette
Wette entfalte,
entfalte, und
und spricht
spricht sich
sich in erbitterten
erbitterten Worten über seinen Macht¬
Macht
dünkel
dünkel auä
auä 11 .. Was
Was dem Patrizier noch hingehen mochte, wurde dem
emporgekommenen
emporgekommenen Weber hoch
hoch in Übel genommen. Der Rat, erzählt ioio
Preu,
ihm
hielt
ein
Roß
und
Preu, hielt ihm ein Roß und machte
machte ihn
ihn so
so aufgeblasen,
aufgeblasen, „daß er
er kaum
kaum
wetzt,
ob
seine
er
Weber
snochj
wolt
ansehen
müsse
oder
nicht".
Alles
wetzt, ob er seine Weber snochj
ansehen
müsse
sich
Kollegen fügen,
sich ihm
ihm und
und seinem
seinem adeligen
adeligen Kollegen
fügen, so
so daß
daß mancher gern aus
aus
Rate
dem
dem Rate austrete,
austrete, weil er nicht
nicht länger so
so fortmachen wolle. Nur wer
wer
wohl „heichlen,
wohl
„heichlen, kratzen,
kratzen, schmatzen,
schmatzen, über
über die
die Achsel
Achsel rimpfen und smit denj
denj 1515
Augen
wincken
kunt",
der
„verstund
ein
sich
auf
die
war
Lezelten"
und
Augen wincken kunt", der „verstund sich
ein
verständiger
Mann
nach
ihrer
Meinung.
frei¬
Solchen
verständiger Mann nach ihrer Meinung. Solchen Urteilen stehen
stehen frei
lich
begründete gegenüber,
lich andere,
andere, wohl
wohl begründete
gegenüber, die
die Rehlinger und Seitz
als
tüchtige und treffliche Männer rühmen?; in allem,
als in
in jeder
jeder Hinsicht
Hinsicht tüchtige
allem,
was
was diese
diese getan,
getan, hätten sie
sie nur die
die „Wohlfahrt des Vaterlands" sowie
sowie 2020
die
Erhaltung
und
Förderung
der
erkannten
von
ihnen
als
„göttlich
die Erhaltung und Förderung der von ihnen
erkannten
Religion"
Religion" im
im Auge
Auge gehabt.
gehabt.
Von
Nebenämtern, die
Von den
den Nebenämtern,
die Seitz versaht,
versaht, war weitaus das
das
wichtigste
Pflege des
wichtigste die
die Pflege
des Spitales zum heiligen Geist, das wegen der
der
damit in
in Zusammenhang
Zusammenhang stehenden Betriebe und Verwaltungszweige 22ss
damit
große
große Sorgfalt,
Sorgfalt, Umsicht
Umsicht und
und Zeitaufwand
Zeitaufwand erforderte*. Das Spital
Spital
1
1.. Augsb.
Augsb. Chron., VI, S. 72.
2. So
2.
So sagt
sagt der
der Stadtschreiber
Stadtschreiber Georg
Georg Frölich in
in seiner
seiner zu Ehren des Geschlechter¬
Geschlechter
schubes von
schubes
von 1538
1538 gehaltenen
gehaltenen Rede
Rede (Aug. 28 der Augsb. Stadt-Bibl., Bl. 911) von
von

Bl. 911)

ihm: „Soll
ich ...
ihm:
„Soll ich
... von
von ainem
ainem guthertzigen,
guthertzigen, bestendigen und dapfern man sagen, der
der
wol nit
wol
nit von
von hochem
hochem namen,
namen, aber mit Gottes forcht und andern besondern lügenden
lügenden
begabt
begabt ist,
ist, so
so mag
mag ich
ich ...
... Herren
Herren burgermaister Mang Seitzen billich zum ebenbildt
ebenbildt
setzen,
setzen, der
der sich
sich treulich,
treulich, hertzlich
hertzlich und
und auch
auch bestendig im ratgeben und werck erwiesen."
erwiesen."
3.
Er
war
1527
und
3. Er war 1527 und 1529
1529 Pfleger von St. Wolsgang, 1528 Schließer des Klinker¬
Klinker
tors,
Pfleger des
Blatterhauses, 1536
tors, 1529
1529 Pfleger
des Blatterhauses,
1536 Pfleger von St. Anton, 1535—1543 Ver¬
Ver
walter
walter des
des „haimblichen
„haimblichen Amts", 1534—1544 Pfleger von St. Katharina, 1531—1538
1531—1538
Pfleger des
Spitals zum
Pfleger
des Spitals
zum Hailigen Geist.
Geist.
4.
4. Diese
Diese Anstalt
Anstalt hatte
hatte in
in den
den letzten
letzten Jahrzehnten infolge mangelhafter Geschäfts¬
Geschäfts
führung
unredlicher Manipulationen
führung und
und unredlicher
Manipulationen einiger Spitalbeamten empfindliche Ein¬
Ein
bußen
erlitten,
über
die
der
Fortseher
Rems,4. c.
bußen erlitten, über die der
c. S. 389
389 berichtet: „Im september
september
1539
ließen
die
von
Augspurg
1539 ließen die von Augspurg gen S. Moritzen und in die Tombkirchen in jede 2 trutruchen
chen machen,
machen, die
die aine
aine für das
das Spital zu samlen, die ander für jung knaben, die
die
studieren
weil
studieren wolten.
wolten. nun
nun verwunderten sich
sich vil leut der samlung für das Spital, weil
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Stadtmauern
Stadtmauern „baierwärts"
„baierwärts" vor
vor dem Roten
Roten Tor
„Pfaffenhandel"
von
1537
durch
feindliche
seit
dem
und schien
schien seit dem „Pfaffenhandel" von 1537 durch feindliche Über¬
Über
fälle von Seite des Herzogs
Herzogs Wilhelm von Bayern, den
den man
man in der
Stadt wegen seiner Härte gegen die
die Evangelischen
Evangelischen nur als
als den
den
bezeichnete, in
5
5 „Tyrannen jenhalb
jenhalb des
des Lech"
Lech" bezeichnete,
in dieser
dieser exponierten
exponierten Lage
Lage
gefährdet, weshalb
weshalb man
man eine
eine Verlegung
Verlegung in
in die
die Mauern
Mauern herein
herein ins
ins
stand
stand außerhalb der
der

Auge faßte,
faßte, ein
ein Beschluß,
Beschluß, der
der manchem
manchem als
als überflüssig
überflüssig und
und „allzu„allzuüberließ
Übersiedlung überließ Seitz
fürsichtig"
fürsichtig" erschien. Die
Die Ausführung
Ausführung der
der Übersiedlung
Seitz
io
io

Kräfte die
nieder, worauf
worauf frische
andern. Er legte
legte 1538
1538 sein
sein Pflegeamt
Pflegeamt nieder,
frische Kräfte
die
Maßnahmen trafen, um die Anstalt in dem kurz
kurz vorher
vorher vom
vom Rate
Rate er¬
er
das
Beckenstraße,
an
Margarethenkloster
der
worbenen, leer stehenden
stehenden Margarethenkloster an der Beckenstraße, das
einzurichten*.
entsprechend umgebaut
umgebaut wurde, im
entsprechend
im Jahre
Jahre 1540
1540 einzurichten*.
geweht,
dasselbe Spital vor 30 oder mer jaren, da nit minder, ee
ee mer armer leut
leut darin
darin geweht,
wol auskommen, järlich überig gelt erspart
erspart und oft mer
mer gueter
gueter kaufst,
kaufst, das
das einkamen
einkamen
gemert und jetzt also
also mueßte bettlen. des waren aber
aber die
die burgermaister
burgermaister schuld,
schuld, die
die
wollen Pfleger darüber sein
sein und sahen
sahen nit dazu, dann sie
sie auch
auch nit weil
weil hetten.
hetten. daneben
daneben
waren etwa spitelmeister wnd schreibe! kain nutz, trugen ab
ab und
und stand
stand dem
dem Spital
Spital
vil schaden dadurch zu.
zu. da richteten die burgermaister amen
amen frembden
frembden predicanten
predicanten mit
mit
anderst,
fachen
Spitals
namen
namen Ulrichs!&gt;
des Spitals fachen anderst,
Ulrichs!> Plarer von Constentz an und gaben im des
man
dann
dann sie
sie geschaffen was, für. und der predigt ermant menclich
menclich fast
fast Hoch,
Hoch, daß
daß man das
das
in die
Spital der armen nit wölt verlassen und steur darzu thon. aber
aber es
es gefiel
gefiel nichtz
nichtz in
die
innerhalb
haushielt, dann
truhen, denn vil leuten (bewußt warf, wie man im Spital haushielt,
dann innerhalb
zunftmaister,
28 jar 3 spittlmaister und schreibe!
schreibe! buben waren, im 1511. jar war am zunftmaister,
der
der Finck, spittlmaister, und der schreibe! Conradt baid
baid hie
hie gefangen,
gefangen, aber
aber man
man tett
tett
in
in nichts,
nichts, macht der Ludwig Hoser, burgermaister, als
als oberster
oberster Pfleger,
Pfleger, wolt
wolt inen
inen wol.
wol.
zugelegt
schuld
die
und
und hett man sie
sie gestrafft, würd dem burgermaister als Pfleger
Pfleger auch
auch die schuld zugelegt
worden sein, darnach,
darnach, anno 1527
1527 ward auch
auch ein spittlschreiber gefangen,
gefangen, der
der hett
hett wol
wol
und
nichts tett,
bei
bei 2000 fl abtragen, dem half der burgermaister Jmhos, daß
daß man im
im nichts
tett, und
man tatt
in disem
disem jar (1539)schalten spittlmaister und schreibe!
schreibe! ainander
ainander buben;
buben; doch
doch man
tatt
spittlmaister
niemand nichts; allain dem (S. 390]
man urlaub,
urlaub, der
niemand
gab man
der spittlmaister
390] spitlschreiber gab
hett vil gnad bei den
den Herrn, in suma, es
es ging gleich da wie mit andern
andern fachen,
fachen, es
es wolt
wolt
niemand
niemand den fux beisen,
beisen, alle boshait, die schon
schon offenbar, ward
ward verdeckt
verdeckt und
und beschönt."
beschönt."
abzu¬
tor
Roten
dem
1. Ebenda S. 390: „1539 hub man an, des Spitals hoff vor dem Roten tor abzu
brechen
brechen und richts ain in S. Margarettenkloster. es kostet
kostet das
das abbrechen
abbrechen und
und der
der bawe
bawe
dazumal ratten
vil tausent gülden und war weder nutz
nutz noch
noch notturst. aber
aber wer dazumal
ratten kund,
kund,
anderer
wie
wie man gelt mit pawen hinwerfen möcht, der war der Pest." —
— Ebenda
Ebenda an
an anderer
über das
Stelle (S. 376):
1538, als die von Augspurg lang her
her Pfleger
Pfleger über
das
376): „Im Juli 1538,
kloster
kloster von Margretten waren, kaufften sie
sie den klosterfrawen,
klosterfrawen, die
die sunst
sunst kain
kain schirm
schirm
niendert
niendert hetten, das
das kloster
kloster ab
ab umb ain benant leibding, gaben
gaben ainer
ainer jeden,
jeden, der
der bei
bei
8
8 waren, 100 sl
sl leibting und etwas kleins von traid und anderm dazu,
dazu, säst
säst bei
bei 88 oder
oder
kloster
das
nichts,
10
10 sl.
sl. wert, es
es was vil mer wert, aber man schemet sich
sich dazumal nichts, das kloster
war schön
war
schön gepaut, nicht destminder prach
prach mans ab, setzet
setzet den
den spittlhos
spittlhos on
on alle
alle not,
not,
allain zu beschönung der fach
zuvor gestanden,
allain
fach herein, wölcher vor dem Roten tor zuvor
gestanden, man
man
gepuret auch
verstauet
verstauet auch
auch vil tausent guldin alda, als ob
ob mans hinwerfen sküntj.
sküntj. es
es gepuret
auch
den
den von Augspurg kaines Wegs, dise
dise stifftung, die nit von inen, sonder
sonder von
von wen
wen bür¬
bür
so war
gern
gern kam, also
also zu
zu erreißen, dann die
die burger versahen ire töchtern
töchtern alda;
alda; doch
doch Pessern
so war
aufs
mans
dißmals
hett
dißmals das klosterleben
klosterleben für ungöttlich geacht;
geacht; nichtsdestminder
nichtsdestminder hett mans aufsdazemal
Pessern
weg
weg und dannocht zu
zu solchem
solchem nutz
nutz richten mögen, aber
aber es
es stund
stund unser
unser fach
fach Kirchen-,
dazemal
mm aufs prechen und all die
mm
die genieß
genieß under die gemain zu tailen."— Seida,
Seida, Kirchen-,
Schul-, Erziehungs- und Wohltätigkeits-Anstalten in Augsburg
Augsburg S.
Schul-,
S. 766;
766; Hörmann,
Hörmann,
Städtechronilen XXYIV.
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Die Augsburger Bürgermeister
Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

seiner umfangreichen Tätigkeit
Tätigkeit als
als Bürgermeister
Bürgermeister und
und
Bei all seiner
Privatangelegenheiten.
Seitz keineswegs
Ratsherr versäumte
versäumte Seitz
keineswegs seine
seine Privatangelegenheiten.
ausdrücklich bemerken,
bemerken, als
als er
er zum
zum
Er war, wie gleichzeitige Quellen ausdrücklich
ein wirklicher
noch ein
ersten
ersten Male Bürgermeister
Bürgermeister wurde,
wurde, noch
wirklicher Weber
Weber gewesen,
gewesen,
dann,
aber
ging
ausübte,
der das
das Handwerk selbst
ging aber dann, wie
wie andere,
andere, die
die
der

s

s

neben der
einige
einige Mittel besaßen,
besaßen, auch
auch bald
bald dazu
dazu über,
über, sich
sich neben
der Weberei
Weberei in
in
einzulassen, indem
er haupt¬
Handelsgeschäfte einzulassen,
kleinere
kleinere und größere Handelsgeschäfte
indem er
haupt
die kleinen
dann an
aufkaufte, die
sächlich
sächlich Rohstoffe seines
seines Handwerks
Handwerks aufkaufte,
die er
er dann
an die
kleinen
„Webermittleren
der
einem
sich
zu
er
So
wuchs
Weber absetzte.
absetzte.
er sich zu einem der mittleren „Weberdoch 10
Verleger" aus, der zwar nicht wie
wie der
der Bimel
Bimel reich
reich wurde,
wurde, aber
aber doch
10
45
1528
7
fl
Steuer, die
zu
zu größerem Wohlstand
Wohlstand gelangte;
gelangte; seine
seine Steuer,
die 1528 7 fl 45 kr.
kr.
die Kauf¬
und die
betrug, stieg 1534 auf 12
12 fl, 1540
1540 auf 20
20 fl
fl 66 3i, und
Kauf
als
ihn
nahm
kamen,
Herren
mannstube, in die nur gut situierte
situierte Herren kamen, nahm ihn als MtMtBehauptung,
glied auf. Die Behauptung, daß
daß er-das
er-das Statut,
Statut, säumige
säumige Schuldner
Schuldner
zu setzen^,
setzen^, nur
nur beantragt
beantragt und
und is
is
zur Mürbemachung in den Schuldturm zu
stehen¬
Schuldbuch
durchgeführt habe, um desto
desto besser
besser auf
auf die
die in
in seinem
seinem Schuldbuch stehen
eine üble
üble Nachrede
Nachrede
den armen Weber drücken zu können, war wohl eine
ein
Mann
wirklich
wenn
er
seiner zahlreichen Widersacher, denn
denn wenn er wirklich ein Mann dieser
dieser
unbedingt
er
Art gewesen wäre, hätte
unbedingt reicher
reicher werden
werden müssen,
müssen, als
als er
er
20

tatsächlich war.

20

Die gewaltige
gewaltige auf seinen
seinen Schultern
Schultern liegende
liegende Arbeitslast
Arbeitslast vermochte
vermochte
robuster
Seitz nur zu tragen, weil er von Haus
Haus aus
aus ein
ein besonders
besonders robuster

Mann von scheinbar
scheinbar unverwüstlicher
unverwüstlicher Gesundheit
Gesundheit war.
war. Im
Im Jahre
Jahre 1530
1530
unter
Himmel,
die
den
Ratsherren,
zählte er zu den sechs
sechs
die den Himmel, unter dem
dem man
man

Karl V. einholte, zu tragen hatten.
hatten. Fünf von
von diesen,
diesen, deren
deren W
W
weiten
etlich „die Schuch
Schuch ab
ab den Füssen
Füssen derzeit",
derzeit", wurden
wurden auf
auf dem
dem weiten
Kaiser

„so mid", daß
Weg
Weg „so
daß sie
sie ihre
ihre Knechte
Knechte für
für

sich eintreten
eintreten lassen
lassen mußten,
mußten,
sich

Zur Gesch.
Gesch. des
des Hl. Geist-Hospitals in Augsburg
Augsburg in
in der
der Z. S. N., VI,
VI, (1879), S.
S. 161.
161.
— Neben anderen Gründen sprach für den Abbruch des
—
des alten Spitals, was
was von
von Rem
Rem
übergangen
übergangen wird, dessen
dessen stark
stark ins Auge
Auge fallende
fallende Baufälligkeit.
Baufälligkeit. So
So berichtet
berichtet Matth.
Matth.

Langenmantels Chronik (Cgm. 1355,
1355, Bl. 3c), daß
daß man
man die
die den
den Wiedertäufern
Wiedertäufern im
im
Jahre 1528 abgenommenen
abgenommenen Strafgelder dem
dem Spital
Spital überwiesen,
überwiesen, „denn
„denn es
es waß
waß
das
wolt
denn
es
ein grosser und notturftig paw [bort ^desselben
^desselben jars
jars verhanden,
verhanden, denn es wolt das
tachwerck
tachwerck eingefallen sein
sein vor
vor alters".
wird hie
1.
1. In Rems Fortsetzung, I. c.
c. heißt es
es (@.
(@. 367): „1537 wird
hie in
in ainem
ainem rat
rat
oder vergnügte,
erkannt: wellicher über 200
200 guldin bekantlich
bekantlich schuldig
schuldig und
und nit bezalte
bezalte oder
vergnügte,
Barfüserdem Barfüserden soll man in amen schuldturn legen, welichen
welichen man
man gleich
gleich darnach
darnach bei dem
tor machet und zurichtet, und solt man ainem
ainem all tag
tag für kost
kost und
und alles
alles 44 L, geben,
geben,
wellicher aber under 200
200 fl schuldig, sollt angeloben,
angeloben, in
in 14
14 tagen
tagen zu
zu zalen
zalen oder
oder aus
aus
was
und
zuwegen,
der stat
stat zu
zu weichen, dises
dises Pracht der burgermaister
burgermaister Mang Seitz
Seitz zuwegen, und was ain
ain
unter
1810
Weber und verleget schier
schier das gantz
gantz handwerck
handwerck mit woll." Vgl. Gasser
Gasser c.
c. 1810 unter
1538; Stetten l S.350.
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nur
nur der
der sechste
sechste hielt
hielt aus,
aus, und
und das
das war
war Mang Seitz^.
Seitz^. Auch
Auch später
später noch
noch
wurde
wegen
seiner
körperlichen
er
ausnehmend
Rüstigkeit
wurde er wegen seiner ausnehmend körperlichen Rüstigkeit beredet,
beredet,
dann
allmählich die
machten sich
doch allmählich
dann aber
aber machten
sich doch
die Folgen
Folgen der
der aufteibenden
Überspannung der
der Kräfte geltend.
geltend. Schon
Schon in
in der
der Mitte der
der Fünfziger
5
5 fing er an zu kränkeln, im Sommer 1543 war er, wie Dr. Gereon
Sailer
Sailer sich
sich ausdrückt,
ausdrückt, gleich
gleich „einem
„einem Kind
Kind seiner
seiner Kranckheit
Kranckheit halber"”.
halber"”.
nächsten
Im Sommer
des
Jahres
er
Besserung
suchte
Sommer des nächsten Jahres suchte er Besserung durch
durch den
den Besuch
Besuch
des
Augsburgern so
Markgrafen- oder
Zellerbades,
des bei den Augsburgern
so beliebten Markgrafenoder Zellerbades,
und
und hier beschloß
beschloß er
er am
am 3.
3. Juli 1544” sein
sein arbeits- und erfolgreiches
erfolgreiches
io
io Leben,
Leben, bevor er
er noch
noch die
die Schwelle des
des Alters betteten.
Nachdem
Nachdem die
die Familie
Familie S eitz,
eitz, die
die sich
sich nach
nach dem
dem Tode
Tode des
des Magnus
Magnus
in
in seinem
seinem Sohn, dem Weber Veit Seitz*, und in seinem
seinem dem
dem Kauf¬
Kauf
mannsstande angehörenden
einmal
mannsstande
angehörenden Bruder Simprecht” fortsetzte,
fortsetzte, einmal
aus
guten
dem Dunkel hervorgetreten, vermochte
vermochte sie
unter den
aus dem
sie sich
sich unter
den guten
iS
iS Familien
Familien der Stadt zu halten. Sie kam zwar nicht wie die
die der
der Bimel
Bimel
in
in das
das Patriziat, erlangte
erlangte aber doch
doch später,
später, als
als zu
zu den
den „Mehrern
„Mehrern der
der
Gesellschaft"
wenigstens Zutritt zur
Gesellschaft" gehörend,
gehörend, wenigstens
zur Herrenstube.
Herrenstube.
Seitz und Bimel waren zwei charakteristische
charakteristische Vertreter
Vertreter des
des im
im
stehenden
Reformationszeitalter
Entwicklung
seiner
auf
der
Höhe
Reformationszeitalter auf der Höhe seiner Entwicklung stehenden
2° reichsstädtischen
2° reichsstädtischen Bürgertums. Beide waren aus
aus einfachen
einfachen Familien
Familien
und
kleinen
und kleinen Verhältnissen hervorgegangen, hatten
hatten sich
sich aus
aus eigener
eigener
Kraft
Kraft durch
durch Klugheit,
Klugheit, Fleiß
Fleiß und
und Beharrlichkeit
Beharrlichkeit emporgearbeitet
emporgearbeitet und
und
sich
erzeigt, daß
daß
sich in
in sehr
sehr schwierigen
schwierigen Zeiten
Zeiten als
als „so
„so taugliche
taugliche Regenten"
Regenten" erzeigt,

sie sich neben
neben ihren
ihren patrizischen
patrizischen Kollegen,
Kollegen, die
die sich
sich auf
auf ihre
ihre besondere
besondere
sie sich

25 Eignung
Eignung zu Regimentspersonen so
so viel zu gute
gute taten,
taten, wohl
wohl sehen
sehen
lassen
der
Reihe
lassen konnten. Sie waren in der langen, langen Reihe der Bürger¬
Bürger
meister
meister „von der
der Gemeind", die seit
seit 1368 diese
diese Würde bekleidet,
bekleidet, die
die
letzten,
letzten, die als regierende Bürgermeister im vollen Glanz
Glanz der
der Zunft¬
Zunft
herrlichkeit
herrlichkeit aus
aus der
der Weltschieden. Unter Jakob Herbrvt”und
Herbrvt”und Georg
Georg
so Österreicher,
noch
so Österreicher, dem Webers die nach
nach ihnen noch in der
der alten
alten Weise
Weise
25

ins
ins

Amt
Amt kamen,
kamen, brach der.schon so
so lange
lange drohende
drohende Religionsttieg
Religionsttieg aus,
aus,
1. Sender
Sender S. 273.
, ..
oon
,
oon
.1891)2.322.
2. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mitBucer, III (Leipzig
2.
(Leipzig.1891)2.322.
Todes¬
die
der
in
3. Das Datum aus einer Liste der Mitglieder der Kaufleutstube,
Kaufleutstube, in der die Todes

III

tage derselben angegeben sind.
tage derselben angegeben sind.
4. S. über ihn Bd. VII der Augsb. Chron. S. 472
4.
472 Nr. 116.
116.
5. Ebenda:
5.
Ebenda: S.
S. 457 Nr.
Nr. 53.
^
„
„
.. .. ,,
6
6.. Bürgermeister 1545,1547 und noch einmal vom
vom April bis
bis August
August wahrend
wahrend des
des

^

Fürstenkrieges
Fürstenkrieges 1552.
1552.
7.
7. S. über ihn unter 5.
5.

„

„
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Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft
Die Augsburger Bürgermeister

wenigstens vorübergehend,
der
den Wohlstand* der
der Stadt, wenigstens
vorübergehend, schwer
schwer er¬
er
der den
Errungen¬
die
machte,
ein
Ende
Bedeutung
politischen
ihrer
schütterte,
schütterte, ihrer politischen Bedeutung ein Ende machte, die Errungen
schaften
schaften des
des Evangeliums
Evangeliums mit rauher
rauher Hand
Hand beschnitt^
beschnitt^ und
und dem
dem Zunft¬
Zunft
geregt
kräftig
und
frei
so
noch
nie
wesen,
wesen, das
das sich
sich in Augsburg
Augsburg noch nie so frei und kräftig geregt hatte
hatte

ein jähes
als eben jetzt,
jetzt, ein
jähes Ziel
Ziel setzte?.
setzte?.
Den von
von Jäger aufgeführten Bürgermeistern
Bürgermeistern von
von den
den Webern
Webern ist
ist
Den
Auf¬
der
und
Weberchronik
der
Abschluß
dem
zwischen
die Zeit zwischen
Abschluß der Weberchronik und der Auf
für die
lösung der
der Zünfte
Zünfte (1548) noch
noch der
der eben
eben genannte
genannte

6.
6.

Georg Österreicher
Österreicher

einigem
allmählich zu
hinzuzufügen. Er entstammte einer
einer „kleinen",
„kleinen", allmählich
zu einigem
war
und
Handwerkerfamilie
Wohlstand und Ansehen gelangten
gelangten Handwerkerfamilie und war ein
ein
Sohn des
des Gewandschneiders Johann
Johann Österreicher
Österreicher und
und der
der Barbara
Barbara isis
Ketzer,
Ketzer, heiratete die einer
einer Kaufmannsfamilie
Kaufmannsfamilie angehörende
angehörende Elisabeth
Elisabeth
4
Kaufleutstube
der
und
Weberzunft
Mitglied
der
war
Wild,
4
der Kaufleutstube und
und be¬
be

Handel mit Tuchwaren,
Tuchwaren, die
die
trieb neben anderem einen ausgedehnten Handel
er zumeist
zumeist auf den sächsischen
sächsischen Messen
Messen absetzte.
absetzte. Er war dabei
dabei von
von Glück
Glück
er
20
begleitet. Rasch
Rasch stieg sein Vermögen; 1534
1534 entrichtete
entrichtete er
er eine
eine Steuer
Steuer 20
von 34 fl, 1548 142 fl. Im Jahre 1545,
1545, 46,
46, 47
47 war
war er
er Zwölfer
Zwölfer der
der
versah
kleinen
Rat,
als
„Zusatz"
im
Weber, saß
saß 1545 und 1546
kleinen Rat, versah in
in dieser
dieser
Zeit das
das Amt eines Proviantherren, wurde
wurde auf Weihnachten
Weihnachten 1547
1547
bisherige Bürgermeister
zum Zunftmeister gewählt und
und stieg,
stieg, als
als der
der bisherige
Bürgermeister
„von der Gemeind" Simprecht Hofer angesichts
angesichts der
der schwierigen
schwierigen Lage,
Lage, ®®
in die die
die Stadt infolge des für die Schmalkaldener
Schmalkaldener unglücklich
unglücklich enden¬
enden
den Religionskrieges gekommen war, wegen „hohen Alters" sein
sein Amt
Amt
nicht mehr weiter führen wollte, bei der
der Ratswahl auf Dreikönig
Dreikönig 1548
1548
zum Bürgermeister empor. Er war infolge seines
seines während des
des Krieges
Krieges
so
entfalteten
ihm
Stimmrat
von
als
schmalkaldischer
in seiner
Eigenschaft
seiner
schmalkaldischer
von
entfalteten so
evangelischen Eifers? eine bei dem Kaiser anrüchige
anrüchige und als
als Freund
Freund und
und
Gesinnungsgenosse
Gesinnungsgenosse des
des „denen von
von der
der Herrenstube
Herrenstube so
so aufsässigen
aufsässigen

1. S. hierzu die das „Aufnehmen" der Stadt von etwa 1500 an trefflich
trefflich ver¬
ver
anschaulichende Zusammenstellung
anschaulichende
Zusammenstellung bei
bei Buff S.
S. 3ff.
3ff.
ihrem
mit
2. Hauptsächlich durch den Vertrag vom 3.
3. August 1548, den
den die
die Stadt mit ihrem
Bischof Kardinal Otto schließen mußte.
mußte. Roth, Augsburgs
Augsburgs Ref.-Gesch.,
Ref.-Gesch., IV,
IV, S.
S. 170
170 ff.
ff.
3. Bd. VII
VII der
der Augsb. Chroniken,
Chroniken, S. 86 ff.
4. Siehe oben S. 218. 219. 265.
5. Vgl. die Augsb. Chron., VI II S. 166 Anm. 2.
2.
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Bürgermeisters Jakob
Jakob Herbrot
Herbrot eine
eine auch
auch bei
bei den
den Augsburger
Augsburger „Herren"
„Herren"
übrigen
Persönlichkeit, im
sehr
sehr schlecht
schlecht angeschriebene
angeschriebene Persönlichkeit,
im übrigen aber
aber ein
ein rühriger,
rühriger,
„Vaterland" zu
bedrängten „Vaterland"
kluger, vom besten
besten Willen, dem bedrängten
zu nützen,
nützen,
Ratschlägen
„eigenköpfig",
den
aber
auch
beseelter Mann, dabei
dabei aber auch „eigenköpfig", den Ratschlägen anan5
5 derer unzugänglich,
unzugänglich, hochfahrend,
hochfahrend, schroff
schroff und
und barsch
barsch in
in seinem
seinem Auftreten,
Auftreten,
eigentlich fest
so
so daß er selbst
selbst unter denen,
denen, die
die eigentlich
fest zu
zu ihm
ihm hätten
hätten stehen
stehen
sollen,
sollen, manchen
manchen Feind
Feind hatte.
hatte. Es
Es gab
gab nicht
nicht wenige,
wenige, die
die der
der Meinung
Meinung

waren, daß seine
seine Wahl
Wahl zum
zum Bürgermeister
Bürgermeister bei
bei dem
dem bezüglich
bezüglich der
der Ab¬
Ab
—
—
schwankenden
noch
meinte
man
wie
— noch schwankenden Kaiser
Kaiser
schaffung der Zünfte —
1 ° den
1° den Ausschlag gegeben und ihn bewogen
bewogen habe,
habe, am
am 3.
3. August
August des
des
machen.
Jahres (1548)
(1548) mit ihnen für immer ein Ende
Ende zu
zu machen. An
An diesem
diesem
im Amt
Monate im
Tage wurde Österreicher, nachdem er nur sechs
sechs Monate
Amt ge¬
ge
Tage
von
man
wenn
Er
war,
wesen, mit dem gesamten Zunftrat abgesetzt*.
abgesetzt*. Er war, wenn man von
der
der noch kürzeren
kürzeren „Regierung" Herbrots
Herbrots im
im Jahre
Jahre 1552
1552 absieht,
absieht, der
der
in
Gemeind"
is
is letzte Augsburger Bürgermeister „von der Gemeind" in dem
dem bis¬
bis

herigen Sinne des Wortes.
Als im Jahre 1552
1552 die „evangelischen"
„evangelischen" Kriegsfürsten,
Kriegsfürsten, Kurfürst
Kurfürst
erschienen,
Augsburg
vor
Spitze,
Moritz von Sachsen
Sachsen an
an der
Augsburg erschienen, nahm
nahm
und
„Schmach und
Österreicher, der
den Zünften angetane
angetane „Schmach
der die ihm und den
Kapituder
20
wegen
20 Gewalt" nicht hatte vergessen
vergessen können, unter den
den wegen der Kapituverhandelnden Vertretern
lierung der
der Stadt mit den Fürsten verhandelnden
Vertretern der
der
des
Reftituierung
die
betrieb
ein»,
Stellung
Gemeinde eine
führende
eine
ein», betrieb die Reftituierung des
1548
1548 abgesetzten
abgesetzten Zunftrates, von dem er
er zum
zum Baumeister
Baumeister gewählt
gewählt
wurde, und gab
gab später dem Kurfürsten Moritz ein
ein stattliches
stattliches Darlehen.
Darlehen.
25
25 Dies und andere
andere „Verräterei" blieb dem Kaiser
Kaiser natürlich
natürlich nicht
nicht ver¬
ver
andere,
einige andere, als
und einige
borgen und hatte
hatte die
die Folge, daß
daß dieser
dieser ihn
ihn und
als er
er
begleitet
Jahres,
des
August
nach
im
Fürstenkrieges
nach Beilegung des
des
August des Jahres, begleitet
von
von einem gewaltigen Heere, nach Augsburg
Augsburg kam,
kam, mit
mit dem
dem Stadt¬
Stadt
auf das
und sonst
Geschäftsmann und
verbot bestrafte,
bestrafte, wodurch
wodurch er
er als Geschäftsmann
sonst auf
das empempalle Hebel
kindlichste
kindlichste geschädigt
geschädigt wurde».
wurde». Österreicher
Österreicher setzte
setzte alle
Hebel in
in Bewegung,
Bewegung,
dies
dies zu
zu „wenden", indem
indem er
er den
den vom Kaiser eingesetzten
eingesetzten „Herrenrat
„Herrenrat
aber, trotz¬
vermochte
suchte,
für
machen
sein
für sein Unglück
Unglück verantwortlich zu
zu machen suchte, vermochte aber,
trotz
dem
und dessen
dem Kurfürst Moritz
Moritz und
dessen Nachfolger August,
August, der
der ihn
ihn auch
auch durch
durch
entschädigen
Anstellung als Amtmann von Chemnitz und Zell
Zell zu
zu entschädigen
1.
1. Ebenda
Ebenda
2.
2.

S. 75 ff.
432 ff.
Roth, Augsb. Ref.-Gesch.
Ref.-Gesch. IV S. 432

Kriegsfürsten
4.
4. Eingesetzt
Eingesetzt vom
Kaiser am
am 3.
3. August 1548, abgesetzt
abgesetzt von
von den
den Kriegsfürsten
vom Kaiser
Jahres.
des
anfangs
August
am
25.
Kaiser
anfangs April 1552,
restituiert
Kaiser
August
des
Jahres.
vom
1552, restituiert
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Bürgermeister aus
aus der
der Weberzunft
Weberzunft

ernstlich für
suchte*,
suchte*, ernstlich
für ihn
ihn eintraten.
eintraten. Als
Als Österreicher
Österreicher sah,
sah, daß
daß der
der Kaiser
Kaiser
nahm
die
Rat
in
und
aufrecht
erhalten
den
Schutz
Strafe
würde,
den Rat in Schutz nahm und die
aufrecht erhalten würde,
wandte
wandte er
er sich
sich im Jahre 1555
1555 unter
unter ausführlicher
ausführlicher Darlegung seiner
seiner
das Augsburger
Sache
Sache und
und heftigen
heftigen Ausfällen
Ausfällen auf
auf das
Augsburger Herrenregiment
Herrenregiment an
an

König
König Ferdinand
Ferdinand und
und den
den Reichstag
Reichstag und
und verlangte
verlangte eine
eine unparteiische
seines
Fallest
Untersuchung
Gegenäußerung
Der
zur
Untersuchung seines
Der zur Gegenäußerung aufgeforderte
aufgeforderte
diese
Klagen
Rat wies
und
Angriffe
Österreichers
wies diese Klagen
Österreichers in einem langen
langen
Rechtfertigungsschreiben
Rechtfertigungsschreiben zurück^
zurück^ und
und erreichte,
erreichte, daß
daß seine
seine Supplikation
Supplikation

5

5

abschlägig
aussichtslosen
den für
abschlägig beschieden
beschieden und
und der
der Supplikant
Supplikant auf
auf den
für ihn
ihn aussichtslosen
Rechtsweg
Rechtsweg verwiesen
verwiesen wurde.
wurde. Für den
den Fall, daß Österreicher
Österreicher noch
noch mit
mit 10
10
weiteren
derarttgen
ließ
„Schmähschriften"
den
Rat
herausrücke,
gegen
weiteren derarttgen „Schmähschriften" gegen den
herausrücke, ließ

von uns
uns schon
schon
öfter
öfter zitierte
zitierte „Vorbereitung
„Vorbereitung eines
eines erbern
erbern Rats der
der stat
stat Augspurg wider
wider
dieser,
dieser, um
um zur Abwehr
Abwehr gerüstet zu
zu sein,
sein, durch
durch Jäger die
die

die
die nichtig,
nichtig, auch
auch ongegründet und
und grob
grob Anklag
Anklag des Österreichers"
Österreichers" ab¬
ab
1fassen^,
die
zum
„Brandmarkung"
guten
Teil
die
„Abschlachtung"
und
fassen^, die zum
die „Abschlachtung"
1Osterreichers
hat.
und
seines
„Spießgesellen"
Herbrot
Gegenstände
zum
Osterreichers und seines
Gegenstände hat.

Der
Der erstere
erstere versuchte
versuchte noch mancherlei,
mancherlei, seine
seine Rehabilitierung zu
zu er¬
er
langen,
Gegner schnitten
langen, aber
aber seine
seine Gegner
schnitten ihm
ihm alle
alle Wege,
Wege, die
die dazu
dazu hätten
hätten
führen können,
führen
können, ab.
ab. Er starb, wie es
es scheint,
scheint, im Jahre 1566 oder
oder 1567,
1567,
20
im Exil.
20
1.
1. Später
Später machte
machte ihn
ihn Ottheinrich
Ottheinrich zum
zum Pfleger in Lauingen.
2. Diese
2.
Diese Schrift gedruckt
gedruckt in den
den Augsb. Chroniken VII S. 285
285 ff.
3.
3. Gedruckt
Gedruckt ebenda S. 294 ff.
4.
4. Orig,
Orig, im
im Augsburger
Augsburger Stadtarchiv. S. zu
zu diesem
diesem „Libell" Roth, Augsburger
Augsburger
Ref.-Gesch. IV S. 536.

