
Elektronischer Text hergestellt und XML-kodiert durch die Arbeitsstellen
des Mittelhochdeutschen Wörterbuchs

Vorgenommene Änderungen bis zum 4.10.2010:
   
    1. Alte Bindestriche (=) durch neue (-) ersetzt und Divis durch 
   
    2. Die Textstruktur wurde anhand es Inhaltsverzeichnisses auf Seite 27*-32* erstellt.
   
    3. Editorische Informationen wurden durch "div type=editor" gekennzeichnet.
   
    4. Korrigierte Zeilennummern auf folgenden Seiten:
    S. 72: Zeile 29 hat Nummer 30
    S. 146: Zeile 26 hat Nummer 25
    S. 156: Zeile 11 hat Nummer 10 (und alle folgenden auch verschoben)
    S. 210: Zeile 6 hat Nummer 5 (und alle folgenden auch verschoben)
    S. 256: Zeile 29 hat Nummer 30
    S. 360: Zeile 16 hat Nummer 15 (und alle folgenden auch verschoben)
    S. 552: Zeile 26 hat Nummer 25 (und alle folgenden auch verschoben)
    S. 562: Zeile 35 hat Nummer 5
   
    5. Es wurde versucht, in allen Fällen ein ähnliches Unicodezeichen wie im Buch zu finden;
vgl. dazu auch S. 100*f. der Edition
    Silbentrennungsstrich, Divis, SOFT HYPHEN
    ‘ Anführungszeichen oben, LEFT SINGLE QUOTATION MARK
    ’ Anfünrungszeichen unten, RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
    – en-Strich, EN DASH
    ½ einhalb, 1/2, VULGAR FRACTION ONE HALF, S. 37,30
    ⁴⁄₂ 4/2, 4 hochgestellt, Bruchstrich, 2 tiefgestellt, S. 12,9
    ⁒ ./., abzüglich, COMMERCIAL MINUS SIGN, S. 36,34
    & und-Zeichen, AMPERSAND, S. 186,29
     WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH LEFTWARDS TICK, S. 179,22
     WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND WITH RIGHTWARDS TICK, 181,16
    △ Dreieck, WHITE UP-POINTING TRIANGLE, S. 179,24
    ⋖ Kleiner-Zeichen mit Punkt, LESS-THAN WITH DOT, S. 216,25
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    ⋗ Größer-Zeichen mit Punkt, GREATER-THAN WITH DOT, S. 216,24
    ⋇ Strahlen mit Punkten, DIVISION TIMES, S. 180,1
    ⊙ Kreis mit Punkt in der Mitte, CIRCLED DOT OPERATOR, S. 180,4
    ✶ *, Sternchen, SIX POINTED BLACK STAR, S. 180,3
    ← Pfeil nach links, LEFTWARDS ARROW, S. 180,5
    → Pfeil nach rechts, RIGHTWARDS ARROW, S. 181,22
     = und | kombiniert, THERMODYNAMIC, S. 9,28

     WHITE CONCAVE-SIDED DIAMOND, S. 304,6

    b  "b" zweimal schräg durchgestrichen, COMBINING LONG DOUBLE SOLIDUS
OVERLAY, S. 28,5
    v̄i ̄c̄ "vic" mit einem Strich darüber, COMBINING MACRON, S. 123,33
    V ̿ "V" mit Strichen darüber, COMBINING DOUBLE OVERLINE und COMBINING
CONJOINING MACRON, S. 123,34
    ♯ # aus der Musik, MUSIC SHARP SIGN, S. 500,11
     ein | mit Punkten, TIFINAGH LETTER YAJ, S. 36,35
    ⊕ ein Kreis mit einem + darin, CIRCLED PLUS, S. 37,1
    𐌘 ein durchgestrichener Kreis bei dem der Strich nach unten fortgesetzt wird, OLD ITALIC
LETTER PHE, S. 300,20
     ein einfacher durchgestrichener Kreis, MUSICAL SYMBOL TEMPUS PERFECTUM
CUM PROLATIONE PERFECTA DIMINUTION-1, S. 500,12
    ৩ ein Kringel, BENGALI DIGIT THREE, S. 500,14
    ૪ ein Kringel, GUJARATI DIGIT FOUR, S. 501,13
     ein Kringel, CHEROKEE LETTER TLU, S. 501,13
     ein Kringel, DESERET SMALL LETTER ZEE, S. 501,26
    ʠ gespiegeltes P mit Schnörkel, LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK, S. 501,30
    × x, MULTIPLICATION SIGN, S. 501,17
    ＋ +, FULLWIDTH PLUS SIGN, S. 500,13
   

--- 1 ---

--- 2 ---

--- 3 ---
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3,7   (C) {xxx} In nomine sanctę et individuę trinitatis. Fredericus
3,8   divina favente clementia Romanorum imperator et
3,9   semper augustus dilecto patruo suo Ottoni Frisingensi
3,10   episcopo eiusque successoribus canonice substituendis in
3,11   perpetuum. {xxx}

3,12   Ex quo divina benignitate Romani imperii gubernacula
3,13   tenemus, dignum est, ut eius opitulatione, quantum possumus,
3,14   quieti temporum et paci ęcclesiarum curemus providere.
3,15   Ita enim et in presenti commissum nobis orbem
3,16   pacifice gubernari et in futuro a rege regum sempiternę
3,17   retributionis premio donari speramus. Inde est, quod
3,18   controversiam, quę inter te, karissime patrue, qui inpresentiarum
3,19   Frisingensis episcopatus geris dignitatem, et
3,20   nobilissimum consanguineum nostrum Henricum ducem
3,21   Bawarię et Saxonię super foro apud Verigen et Munichen
3,22   dinoscitur agitari, ita coram nostra et principum presentia
3,23   decidere curavimus, ut deinceps omnis contentionis, quę
3,24   ob hanc rem inter vos haberi posset, sublata credatur
3,25   occasio. Huius autem transactionis utriusque vestrum
3,26   assensu et voluntate celebratę talem fuisse tenorem presentibus
3,27   innotescat et futuris:

--- 4 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

4,1   Forum quod esse solebat apud Verigen et pons ad theloneum
4,2   de cętero iam ibidem non erit neque moneta. In
4,3   eius autem rei recompensationem consanguineus noster
4,4   Henricus dux ęcclesie Frisingensi contradidit terciam partem
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4,5   totius utilitatis, quę provenire poterit de theloneo fori
4,6   sui apud Munichen, sive in tributo salis sive aliarum rerum
4,7   magna vel minuta seu venientium seu inde
4,8   redeuntium. Thelonearium vero aut suum habebit uterque
4,9   vestrum pro beneplacito suo aut, si hoc visum fuerit, ambo
4,10   unum, qui teneatur utrique vestrum ad respondendum. De
4,11   moneta similiter erit, quod terciam partem eius pensionis
4,12   episcopus accipiat, duę in usus ducis concedant. Hoc autem
4,13   fideliter ex parte ducis laudatum est, ut sine dolo et malo ingenio
4,14   singula hęc ęcclesię Frisingensi in perpetuum absque
4,15   contradictione persolvantur. Moneta tamen ad arbitrium
4,16   ducis locari debebit; denique monetam Frisingensem ad
4,17   voluntatem suam locabit episcopus. Tertiam tantum suę
4,18   redditionis partem dux habebit nomine feudi concessurus,
4,19   sicut et modo concessit, cuilibet hoc ipsum sive multum sive
4,20   parum ad petitionem episcopi. Statuimus ergo et presentis
4,21   instrumenti pagina roboramus, ut huius conventionis hinc
4,22   inde pari coniventia factę ratum et inconvulsum omni tempore
4,23   maneat firmamentum et uterque vestrum quod accepit
4,24   teneat et quiete possideat, vestris vestrorumque successorum
4,25   usibus iugiter profuturum. Porro ne huius facti memoria
4,26   futuris quibusque temporibus oblitteretur, scripto
4,27   notari ac sygilli nostri impressione muniri manuque propria,
4,28   ut infra apparet, corroborantes, testes quoque qui
4,29   aderant subter notari fecimus.

4,30   Quorum nomina hec sunt: Arnoldus Moguntinus archiepiscopus,
4,31   Fredericus Coloniensis archi Gevehardus
4,32   Werzeburgensis episcopus, Hermannus Vardensis
4,33   episcopus, Cuͦnradus Augustensis episcopus, Everardus

--- 5 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

5,1   Bavenbergensis episcopus, Fredericus dux Suevorum, Herimannus
5,2   marchio Veronensis, Tidericus marchio de Lusiz
5,3   et frater eius Heinricus.

5,4   {xxx} Signum domni Frederici Romanorum imperatoris invictissimi.
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5,5   {xxx} (M)

5,6   Ego Reinaldus cancellarius vice domini Moguntini archiepiscopi
5,7   et archicancellarii recognovi.

5,8   Datum Augustę, XVIII° kal. iulii, anno dominicę incarnationis
5,9   M° C° L° VIII°, indictione VIa, regnante Friderico
5,10   Romanorum imperatore augusto anno regni eius VII°, imperii
5,11   vero III. Amen.

5,12   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kaiserselekt Nr. 498. Perg. 325/450 mm
5,13   (ohne Falz). Aufgedrücktes Thronsiegel, stark beschädigtes Bruchstück.

5,14   Rückenvermerke: R[egistrat]a de Munichen. Transactio Friderici imperatoris
5,15   super controversia inter Ottonem [Ottonem über getilgtes Adalbertum übergeschrieben]
5,16   episcopum Frisingensem et Henricum ducem Bavariaę et Saxonię super
5,17   foro, ponte, thelonio et moneta, quae ex Veringa translata fuere in villam Munchen.
5,18   Anno 1158. 18 Calend. Julii. Hochstift Freising No. 1, litt B. Ad Donationes.

5,19   Drucke: Meichelbeck 1, Teil 1, 337 f.; Monumenta Boica 29 a, 347–349; weitere
5,20   Literaturangaben bei Stumpf, Die Reichskanzler 1 Nr. 3812.

5,21   Auszüge: Böhmer, Regesta Regum Nr. 2402; Regesta Boica 1, 230; Stumpf, Die
5,22   Reichskanzler 1 Nr. 3812.
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5,27   (C) {xxx} In nomine sancte et individue trinitatis. Fridericus
5,28   dei gratia Romanorum imperator et semper augustus. {xxx}

5,29   Que imperiale statuuntur auctoritate, litteris competit
5,30   annotari, ne vel transeuntium temporum antiquitate in
5,31   oblivionem deveniant vel pravorum hominum fraudulentis
5,32   machinationibus indignam sui mutationem incurrant.

--- 6 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

6,1   Noverint igitur universi tam presentis quam postfuturę
6,2   ętatis fideles imperii, qualiter dilectus noster Adilbertus
6,3   Frisingensis episcopus ad maiestatis nostrę presentiam
6,4   accedens humiliter nobis conquerendo significavit, quod
6,5   nobilis vir Hainricus de Bruneswic, quondam dux Bawarię
6,6   et Saxonię, forum in Verigen cum ponte, quod ecclesia
6,7   sua a longe retroactis temporibus quiete possederat, destruxerit
6,8   et illud in villam Munichen violenter transtulerit.
6,9   Cuius siquidem rei veritas etsi nostrę constaret serenitati,
6,10   ipse tamen eam septem legitimis testibus in nostra comprobavit
6,11   audientia. Sunt autem hii: Chuͦnradus Salzpurgensis
6,12   archiepiscopus, Chuͦno Ratisponensis episcopus,
6,13   Bertoldus marchio Ystrię, Gebehardus comes de Sulzbach,
6,14   Otto palatinus maior et frater eius Otto iunior,
6,15   Fredericus burcgravius.

6,16   Consequenter igitur super eadem causa a principibus
6,17   curię nostrę requisita sententia iudicatum est, quod prefati
6,18   Hainrici factum temerarium in irritum ducere imperialis
6,19   deberet auctoritas. Quocirca secundum iuris tenorem translationem
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6,20   predicti fori in vacuum revocantes ipsum forum
6,21   cum ponte memorato fideli nostro episcopo Frisingensi
6,22   suisque successoribus restituimus et presentis scripti privilegio
6,23   eis et suę ęcclesię in perpetuum confirmamus. Item
6,24   ad instantem pretaxati venerabilis episcopi postulationem
6,25   ex indulgentia imperialis clementię permisimus et benevolo
6,26   approbavimus assensu, ut predia, quecumque sumptibus
6,27   suis ipse conquisivit, pro libitu suo ecclesiis vel aliis
6,28   religiosis locis seu ad altaria quelibet posset contradere
6,29   et de eorundem prediorum reditibus pro suo arbitrio
6,30   ordinare. Et ut hęc nostra constitutio in omne evum rata
6,31   permaneat et inconvulsa, presentem paginam in memoriam
6,32   facti conscribi fecimus et maiestatis nostrę bulla communiri.
6,33   

--- 7 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

7,1   Testes huius rei: predictus Chuͦnradus archiepiscopus,
7,2   Chuͦno Ratisponensis episcopus, Bertoldus marchio Ystrię,
7,3   Otto palatinus maior, Otto palatinus iunior, Gebehardus
7,4   comes de Sulzpach, Fredericus purcgravius.

7,5   Item alii testes qui eidem negotio intererant: Diepaldus
7,6   Pataviensis episcopus, Hainricus Curiensis electus, Gassidonius
7,7   Mantuensis episcopus, Gotefridus cancellarius,
7,8   Ruͦdolfus notarius, Romarius prepositus Halverstatensis,
7,9   Hainricus purcgravius, Siboto comes de Niuwenburc,
7,10   Hainricus de Altendorf, Deginhart de Halenstain, Chuͦnrat
7,11   purcgravius de Nuͤrenberc, Fridericus de Truhendingen et
7,12   frater eius Albertus, Amelbreht de Lochhusen, Hainricus
7,13   marschalchus de Papinhaim, Burchardus camerarius, Atzo
7,14   camerarius, Regilo camerarius, Ruͦdolfus de Waldekke,
7,15   Hainricus Felixpuer, Adilolt de Dornibach, Engilwan
7,16   de Ahedorf et frater eius Hainricus, Ruͦdolfus de Riede,
7,17   Hartwicus marschalcus, Berhtoldus de Richershusen, Sibot
7,18   de Holzhusen, Wolfherus de Holzhusen.

7,19   Ego Gotefridus imperialis aulę cancellarius vice domni
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7,20   Christiani Moguntinę sedis archiepiscopi, Germanię archicancellarii,
7,21   recognovi.

7,22   {xxx} Signum domni Friderici Romanorum imperatoris invictissimi.
7,23   {xxx} (M)

7,24   Acta sunt hec anno ab incarnatione domini M° C° LXXX°,
7,25   indictione XIIIa, regnante Frederico Romanorum imperatore
7,26   gloriosissimo, anno regni eius XXVIIII, imperii
7,27   vero XXVI.

7,28   Data Ratispone in sollempni curia, III° idus iulii, feliciter
7,29   amen.

7,30   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kaiserselekt Nr. 535. Ital. Perg. 535/461 mm
7,31   (Falz 35 mm). Thronsiegel (Posse, Tafel 22 Nr. 1) an gelb-grüner Seidenschnur.

7,32   Rückenvermerke: De Veringa et Munichen. Sententia vel constitutio [sententia
7,33   von anderer Hand vor ursprünglichem, jetzt durchstrichenem privilegium; vel constitutio
7,34   von der Hand des gleichen Korrektors über das durchstrichene privilegium

--- 8 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

8,1   übergeschrieben] Friderici imperatoris restituens forum et pontem in Veringen una
8,2   cum thelonio, quae iniuste et violenter Henricus dux Bavarie et Saxonie Monachium
8,3   transtulerat. Datum Adalberto episcopo Frisingensi, Ratisponae in solemni curia,
8,4   anno 1180, 3 idus iulii. N. 1 litt C, ad Donationes. Hochstift Freising.

8,5   Drucke: Meichelbeck 1, Teil 1, 365–367; Monumenta Boica 29 a, 438–441; weitere
8,6   Literaturangaben bei Stumpf, Die Reichskanzler 1 Nr. 4305.

8,7   Auszüge: Böhmer, Regesta Regum Nr. 2626; Regesta Boica 1, 308; Stumpf, Die
8,8   Reichskanzler 1 Nr. 4305.
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8,14   Gregorius episcopus servus servorum dei venerabili
8,15   fratri . . archiepiscopo Salzeburgensi et dilectis filiis . . de
8,16   Agemunde et . . de Medelich abbatibus Salzeburgensis
8,17   et Pataviensis diocesium salutem et apostolicam benedictionem.
8,18   

8,19   Sincera devotio, quam ad deum et ecclesiam suam nobilem
8,20   virum . . ducem Bawarie decet habere, tribuere sibi
8,21   debet affectum, ut desistat a molestia ecclesie Frisingensis
8,22   et de gravamine, si quod ei forsitan intulit, satisfactionem
8,23   studeat exhibere. Sane dilecti filii . . electus . . decanus et
8,24   capitulum Frisingensis suam ad nos querimoniam destinarunt,
8,25   quod ipse quibusdam castris, villis, possessionibus ac
8,26   bonis aliis Frisingensis episcopatus indebite occupatis ea
8,27   contra iustitiam detinet et restituere contradicit et subvertens,
8,28   quam tueri deberet, ecclesiasticam libertatem, clericos
8,29   civitatis et diocesis Frisingensis solvere sibi annis singulis
8,30   certa tributa compellit, eas nichilominus aliis exactionibus
8,31   multipliciter opprimendo, ius quoque, quod in civitate

--- 9 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

9,1   Monacensi habet Frisingensis ecclesia, pro sue arbitrio
9,2   voluntatis usurpat, possessionibus, terris, redditibus et
9,3   rebus aliis ad communes ipsorum prebendas spectantibus
9,4   adeo devastatis, quod ipsi fere non habent, unde valeant
9,5   sustentari.

9,6   Cum igitur nos non deceat tantum ipsorum pati gravamen,
9,7   qui ex officio nostro tenemur ecclesiarum dispendiis
9,8   obviare, eidem duci nostris damus litteris in mandatis,
9,9   ut ab eorum molestiis super predictis et a premissis clericorum
9,10   oppressionibus penitus conquiescens de dampnis
9,11   irrogatis eis satisfaciat competenter.
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9,12   Alioquin cum non sit deferendum homini contra deum,
9,13   discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus
9,14   si dictus dux mandatum nostrum neglexerit adimplere,
9,15   vos eum ad id, non obstante aliqua indulgentia sibi
9,16   ab apostolica sede concessa, monitione premissa per censuram
9,17   ecclesiasticam cognita veritate, appellatione remota
9,18   cogatis, proviso ne in terram dicti nobilis excommunicationis
9,19   vel interdicti sentenciam proferatis, nisi super hoc
9,20   a nobis mandatum receperitis speciale. Quod si non omnes
9,21   hiis exequendis potueritis interesse, tu, frater archiepiscope,
9,22   cum eorum altero ea nichilominus exequaris.

9,23   Datum Reate, VI kal. decembris, pontificatus nostri
9,24   anno quinto.

9,25   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Fürstenselekt Nr. 42. Perg. 260/218 mm
9,26   (Falz 17 mm). Bleibulle an Hanfschnur, Rückseite Mitte Rasur.

9,27   Schreibervermerk (rechts auf dem Falz): Cal.

9,28   Prokuratorenvermerk (Rückseite Mitte oben): ＋ G  ＋.

9,29   Rückenvermerke: Bulla commissionis principem Bawariae censuris compellendi,
9,30   ut desistat a molestando ecclesiam Frisingensem, a Gregorio papa IX edita 1231.
9,31   Domus bavarica cum episcopis. Nr. 1. 6 cal. Xbris. N. 2.

9,32   Drucke: Meichelbeck 2, Teil 1, 11; Quellen und Erörterungen 5, 52–54.

9,33   Auszug: Potthast, Regesta 1 Nr. 8834.

--- 10 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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10,4   In nomine sancte et individue trinitatis. Chuͦnradus dei
10,5   gracia Frisingensis ecclesie episcopus imperpetuum. Amen.

10,6   Notum esse volumus universis, ipsis quoque theloneariis
10,7   nostris Monaci iam institutis necnon in futurum
10,8   instituendis, quod nos devotioni ac peticioni dilecti et
10,9   venerabilis in Christo fratris nostri Hainrici abbatis de
10,10   Roth pium prebentes assensum, omnia bona sua, frumentum
10,11   sive alia quecumque, que ad prebendam fratrum
10,12   suorum pertinere videntur, ibidem sine thelonei solutione
10,13   libere transducantur. Ut autem hec nostre benivolentie
10,14   concessio Rotensi monasterio firma maneat et
10,15   stabilis, hanc paginam inde conscribi et sigilli nostri impressione
10,16   fecimus roborari.

10,17   Testes sunt hii: Hainricus abbas de Tegirnse, Ulricus
10,18   abbas de Wihensteven, Otto prepositus de Diethramiscelle,
10,19   Eberhardus decanus Frisingensis, Fridericus prepositus
10,20   sancti Andree, Uolshalcus pre sancti Viti,
10,21   Isenricus de Waldegge, Hainricus de Vagin, Engilwanus
10,22   de Ahdorf et alii quamplures.

10,23   Datum Frisinge, anno incarnationis domini M° C° C°
10,24   X° X° X° VII°, indictione XIma, XV kal. novembris.

10,25   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Rott, Urkunden, Fasz. 3. Perg.
10,26   210/177 mm (Falz 15 mm). Siegel und Pressel fehlen.

10,27   Rückenvermerk: Nr. 238. Befreiung zol und mauth in München betreffendt von
10,28   Conrado Bischoffen zu Freising gegeben.

10,29   Abschrift des 14. Jahrhunderts im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Kloster Rott,
10,30   Literalien Nr. 1 S. 46 f. Die Zeugenreihe lautet hier: Hainricus abbas de Tegirnse,
10,31   Otto prepositus de Dyethramiscelle, Eberhardus decanus Frisingensis, Fridericus
10,32   prepositus sancti Andree, Hainricus de Vagin, Engilwanus de Ahdorf.

10,33   Drucke: Meichelbeck 2, Teil 1, 16; Monumenta Boica 1, 382 f.
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10,34   Auszug: Regesta Boica 2, 266.

--- 11 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

11,5   Iordanus iudex universique in Monaco cives omnibus
11,6   presentem intuentibus et audientibus paginam notum facimus,
11,7   quod dominus Hainricus venerabilis in Roth abbas
11,8   coram nobis in iudicio constitutus idoneis probavit testibus,
11,9   quod ecclesia sua Roth tali hucusque gavisa sit iure
11,10   auctoritate venerabilium Ottonis, Geroldi quondam Frisingensis
11,11   ecclesie episcoporum et domini Chunradi iam
11,12   ibidem episcopo existente[!], quod de bonis, que de redditibus
11,13   suis per nostram ducuntur civitatem, nullum penitus
11,14   solvere debent theloneum. Quod nos utique eidem
11,15   abbati et ecclesie sue Roth cupientes inviolabiliter ab
11,16   omnibus civitatis nostre theloneariis observari, presentem
11,17   paginam pro indicio predicte libertatis sigilli nostri munimine
11,18   decrevimus roborari et testibus subscriptis annotari.

11,19   Quorum nomina sunt: Fridericus ecclesie sancti Andree
11,20   prepositus et matricis ecclesie canonicus et pater eius Ebirhardus,
11,21   Iordanus iudex, Perhtoldus filius Wicpurgis, Hermannus
11,22   Putrich, Purchardus Russcaer, Ulricus Aureus,
11,23   filius suus Waltherus, Pezelo, filius suus Chunradus, Heinricus
11,24   Forstaer, Chunradus iuxta Portam Superiorem, filius
11,25   suus Perhtoldus, Ulricus camerarius, Rudigerus pabularius,
11,26   Heinricus Stercil, Heinricus Kege Chunradus
11,27   filius Gerhardi, Ulricus Witscit, frater suus Heinricus,
11,28   Sigehardus Sentlingaer, Chunradus Chuͦfringaer, Heinricus
11,29   plebanus de Eiblingen, Fridericus scolasticus in Roth,
11,30   Heinricus miles de Kugelingen, filius eius Heinricus, Fridericus
11,31   Zaeringaer, Hartwicus de Ehmaeringen, Rudolfus
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11,32   preco, Rudigerus cellerarius et alii quamplures.

--- 12 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

12,1   Datum aput Monacum, anno domini M° CC° XXX° VIIII,
12,2   V kal. iunii.

12,3   Ego Chunradus de Illenmunster canonicus, in Monaco
12,4   scolasticus, rogatus interfui iussuque civium hanc paginam
12,5   subscripsi.

12,6   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 2 Nr. 24
12,7   Perg. 155/194 mm (Falz 30 mm). Bruchstück des ältesten erhaltenen Stadtsiegels.
12,8   (Hupp 2, 37 Nr. 1).

12,9   Rückenvermerke: N. 236. Kl. Roth 17⁴⁄₂ Fasc. 34, 104.

12,10   Abschrift des 14. Jahrhunderts im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Kloster Rott,
12,11   Literalien Nr. 1 fol. 51 f.

12,12   Drucke: Meichelbeck 2, Teil 2, 3 f. (mit einigen Abweichungen); Westenrieder, Beyträge
12,13   5, 236–239 (mit deutscher Übersetzung des 15. Jahrhunderts); Monumenta
12,14   Boica 35II, 1 f.

12,15   Auszug: Regesta Boica 2, 286.

12,20   Nos Eberhardus dei gracia Salzburgensis archiepiscopus,
12,21   apostolice sedis legatus, hoc scripto notum facimus
12,22   universis presentem paginam intuentibus, quod ob dilectionem
12,23   dilecti amici nostri Ottonis illustris ducis Bawarie
12,24   omne ius, quod habent cives de Ratisponaa in civitate
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12,25   nostra Salzburch, civibus suis de Monaco in eadem
12,26   dedimus civitate. Ut autem dicti cives omne ius civium
12,27   de Ratispona in civitate Salzburgensi habeant tempore
12,28   procedente, pro evidenti testimonio ipsis hanc dedimus
12,29   paginam sigilli nostri munimine roboratam.

12,30   a In der Vorlage R von späterer Hand nachgefahren.

--- 13 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

13,1   Sunt etiam huius rei testes: Otto prepositusa Salzburgensis,
13,2   Fridericus plebanus eiusdem ecclesie, Hei[n]ricus
13,3   plebanus de Graeze, Ekkehardus de Tanne, Gerochus
13,4   de Matste[!], Marquardus de Perchaim, Chunradus
13,5   de Goldeke, Gebhardus de Velwen, Saxo marscalcus,
13,6   Ropotob de Niunchirchen et alii quamplures.

13,7   Datum huius apud curiam Ratispone, anno domini
13,8   M° CC° XLIIII°, XI° kal. augusti, indictione secunda.

13,9   Transsumpt in der Urkunde von 1274 August 22, Nr. 15.

13,10   Druck: Salzburger Urkundenbuch 3, S. 594 Nr. 1046.

13,11   Auszug: Monumenta Boica 53 (N. F. 7), 32.

13,14   {xxx} Innocentius episcopus servus servorum dei dilectis
13,15   filiis . . priori ecclesie sancti Spiritus de Monacho eiusque
13,16   fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam
13,17   professis in perpetuum. {xxx}

13,18   Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit
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13,19   adesse presidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus
13,20   aut eos a proposito revocet aut robur, quod absit, sacre
13,21   religionis infringat. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris
13,22   iustis postulationibus clementer annuimus et ecclesiam
13,23   sancti Spiritus de Monacho Frisingensis diocesis, in qua
13,24   divino estis obsequio mancipati, sub beati Petri et nostra
13,25   protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus,
13,26   in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus,
13,27   qui secundum deum et beati Augustini regulam

13,28   a In der Vorlage die beiden p der Kontraktionskürzung von späterer Hand nachgefahren.
13,29   
13,30   b In der Vorlage Ropoto von späterer Hand nachgefahren.

--- 14 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

14,1   in eadem ecclesia institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem
14,2   temporibus inviolabiliter observetur; preterea quascumque
14,3   possessiones, que bona eadem ecclesia
14,4   impresentiarum iuste ac canonice possidet aut in futurum
14,5   concessione pontificum, largitione regum vel principum,
14,6   oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante domino
14,7   poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et
14,8   illibata permaneant.

14,9   In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis:
14,10   Locum ipsum, in quo prefata ecclesia sita est, cum
14,11   omnibus pertinentiis suis1, hospitale cum suis pertinentiis
14,12   ac redditus quos habetis in villa, que vulgo vocatur Monachum,
14,13   mansos quos habetis in Superiori et in Inferiori
14,14   Senthelingen cum omnibus pertinentiis eorundem, possessiones,
14,15   quas habetis in villa que dicitur Eschtingen, cum
14,16   terris, pratis, vineis, nemoribus, usuagiis et pascuis, in
14,17   bosco et plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis
14,18   et omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. Sane
14,19   novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus
14,20   colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive de
14,21   vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis decimas
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14,22   exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis
14,23   clericos vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes
14,24   ad conversionem recipere et eos absque contradictione
14,25   aliqua retinere.

14,26   Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post
14,27   factam in ecclesia vestra professionem fas sit sine prioris sui
14,28   licentia, nisi artioris religionis obtentu, de eodem loco discedere,
14,29   discedentem vero absque communium litterarum
14,30   vestrarum cautione nullus audeat retinere. Cum autem
14,31   generale interdictum terre fuerit, liceat vobis clausis ianuis,

14,32   1 Religiosam – pertinentiis suis (S. 13 Z. 18 bis S. 14 Z. 11) der Vorlage in Urkunde
14,33   von 1262 März 30, Nr. 8 übernommen.

--- 15 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

15,1   excommunicatis et interdictis exclusis, non pulsatis campanis,
15,2   suppressa voce divina officia celebrare, dummodo
15,3   causam non dederitis interdicto. Crisma vero, oleum sanctum,
15,4   consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes
15,5   clericorum, qui ad ordines fuerint promovendi, a diocesano
15,6   suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam
15,7   et communionem sacrosancte Romane sedis habuerit et
15,8   ea vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere.

15,9   Prohibemus insuper, ut infra fines parrochie vestre nullus
15,10   sine assensu diocesani episcopi et vestro capellam seu
15,11   oratorium de novo construere audeat, salvis privilegiis
15,12   pontificum Romanorum. Adhec novas et indebitas exactiones
15,13   ab archiepiscopis et episcopis, archidiaconis seu
15,14   decanis aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusve personis
15,15   a vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque
15,16   ipsius loci liberam esse decernimus, ut eorum devotioni
15,17   et extreme voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint,
15,18   nisi forte excommunicati vel interdicti sint aut etiam
15,19   publice usurarii, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum
15,20   ecclesia, a quibus mortuo corpora assumuntur.
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15,21   Decimas preterea et possessiones ad ius ecclesiarum
15,22   vestrarum spectantes, que a laicis detinentur, redimendi et
15,23   legitime liberandi de manibus eorum et ad ecclesias, ad
15,24   quas pertinent, revocandi libera sit vobis de nostra auctoritate
15,25   facultas. Obeunte vero te nunc eiusdem loci priore
15,26   vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis
15,27   astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres
15,28   communi consensu vel fratrum maior pars consilii
15,29   sanioris secundum deum et beati Augustini regulam providerint
15,30   eligendum. Paci quoque et tranquillitati vestre
15,31   paterna in posterum sollicitudine providere volentes auctoritate
15,32   apostolica prohibemus, ut infra clausuras locorum
15,33   seu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum

--- 16 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

16,1   facere, ignem apponere, sanguinem fundere, hominem
16,2   temere capere vel interficere seu violentiam audeat exercere.
16,3   Preterea omnes libertates et immunitates a predecessoribus
16,4   nostris Romanis pontificibus ecclesie vestre
16,5   concessas necnon libertates et exemptiones secularium
16,6   exacti[on]um a regibus et principibus vel aliis fidelibus
16,7   rationabiliter vobis indultas auctoritate apostolica confirmamus
16,8   et presentis scripti privilegio communimus.

16,9   Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatam
16,10   ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones
16,11   auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus
16,12   fatigare, set omnia integra conserventur eorum,
16,13   pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt
16,14   usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate
16,15   et diocesani episcopi canonica iustitia. Siqua igitur
16,16   in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre
16,17   constitutionis paginam sciens contra eam temere venire
16,18   temptaverit, secundo tertiove commonita, nisi reatum
16,19   suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque
16,20   sui careat dignitate reamque se divino iudicio
16,21   existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo
16,22   corpore ac sanguine dei et domini redemptoris
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16,23   nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine
16,24   districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua
16,25   iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatinus
16,26   et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum
16,27   iudicem premia eterne pacis inveniant1. Amen.
16,28   Amen. Amen.

16,29   (R) Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss. (BV)
16,30   † Ego Will[elmu]s Sabinensis episcopus ss.

16,31   1 Cum terris – inveniant (S. 14 Z. 15 bis S. 16 Z. 27) der Vorlage in Urkunde von
16,32   1262 März 30, Nr. 8 übernommen.

--- 17 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

17,1   † Ego Petrus tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

17,2   † Ego frater Iohannes tit. sancti Laurentii in Lucina presb.
17,3   card. ss.

17,4   † Ego frater Hugo tit. sancte Sabine presb. card. ss.
17,5   † Ego Riccardus sancti Angeli diac. card. ss.
17,6   † Ego Iohannes sancti Nicolai in carcere Tulliano
17,7   diac. card. ss.
17,8   † Ego Will[elmus] sancti Eustachii diac. card. ss.

17,9   Dat. Lugduni, per manum magistri Marini, sancte Romane
17,10   ecclesie vicecancellarii, II kal. novembris, indictione
17,11   VIIII, incarnationis dominice anno M° CC° L, pontificatus
17,12   vero domni Innocentii pape IIII. anno octavo.

17,13   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 156.
17,14   Perg. 635/655 mm (Falz 45 mm). Bulle an gelb-roter Seidenschnur.

17,15   Schreibervermerk (rechts auf dem Falz): P. B.
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17,16   Prokuratorenvermerk (Rückseite Mitte oben): Cunradus Suevus.

17,17   Rückenvermerke: Hospitale Monaci. Bulla Innocentii IV. qua concedit privilegia
17,18   et exemptiones canonicis regularibus sancti Augustini, quibus tum hospitale
17,19   sancti Spiritus Monachii fuerat incorporatum. 1250. N. 2.

17,23   {xxx} Urbanus episcopus servus servorum dei dilectis filiis . .
17,24   magistro hospitalis sancti Spiritus de castro Monacensi
17,25   eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem
17,26   vitam professis in perpetuum. {xxx}

17,27   Religiosam1 vitam eligentibus apostolicum convenit adesse presidium,
17,28   ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito
17,29   revocet aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter,
17,30   dilecti in domino filii, vestris iustis postulationibus clementer annuimus

17,31   1 Von Religiosam – pertinentiis suis, von cum terris – inveniant (S. 17 Z. 27 bis
17,32   S. 18 Z. 14; S. 18 Z. 19 bis S. 20 Z. 14) siehe Vorurkunde von 1250 Oktober 31, Nr. 7.

--- 18 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

18,1   et hospitale sancti Spiritus de castro Monacensi Frisingensis
18,2   diocesis, in quo divino estis obsequio mancipati sub beati Petri et
18,3   nostra protectione suscipimus et presentis scripti privilegio communimus,
18,4   in primis siquidem statuentes, ut ordo canonicus, qui secundum
18,5   deum et beati Augustini regulam in eodem hospitali institutus
18,6   esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur;
18,7   preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem hospitale
18,8   impresentiarum iuste ac canonice possidet aut in futurum concessione
18,9   pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium
18,10   seu aliis iustis modis prestante domino poterit adipisci, firma
18,11   vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant.

19 von 666



18,12   In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis. Locum

18,13   ipsum, in quo prefatum hospitale situm est, cum omnibus pertinentiis

18,14   suis, redditum cotidianum, quem habetis in theloneo
18,15   castri Monacensis ex concessione quondam Octonis
18,16   ducis Bavarie, domos, macella, curtes, prata, possessiones
18,17   et areas, que habetis in villis, que Serelingen [!] Superior et
18,18   Inferior, Pugenhousen et Dorf vulgariter numcupantur,
18,19   cum terris, pratis, vineis, nemoribus, usuagiis et pascuis, in bosco et
18,20   plano, in aquis et molendinis, in viis et semitis et omnibus aliis
18,21   libertatibus et immunitatibus suis. Sane novalium vestrorum, que
18,22   propriis manibus aut sumptibus colitis, de quibus aliquis hactenus
18,23   non percepit sive de vestrorum animalium nutrimentis nullus a vobis
18,24   decimas exigere vel extorquere presumat. Liceat quoque vobis clericos
18,25   vel laicos liberos et absolutos e seculo fugientes ad conversionem
18,26   recipere et eos absque contradictione aliqua retinere.

18,27   Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in

18,28   eodem hospitali professionem fas sit sine magistri sui licentia
18,29   de eodem loco discedere, nisi artioris religionis obtentu, discedentem
18,30   vero absque communium litterarum vestrarum cautione nullus audeat
18,31   retinere. Cum autem generale interdictum terre fuerit, liceat vobis
18,32   clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis, non pulsatis
18,33   campanis, suppressa voce divina officia celebrare, dummodo causam
18,34   non dederitis interdicto. Crisma vero, oleum sanctum, consecrationes
18,35   altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum, qui ad ordines

--- 19 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

19,1   fuerint promovendi, a diocesano suscipietis episcopo, siquidem catholicus
19,2   fuerit et gratiam et communionem sacrosancte Romane sedis
19,3   habuerit et ea vobis voluerit sine pravitate aliqua exhibere.

19,4   Prohibemus insuper, ut infra fines parrochie vestre nullus sine
19,5   assensu diocesani episcopi et vestro capellam seu oratorium de novo
19,6   construere audeat, salvis privilegiis pontificum Romanorum. Adhec
19,7   novas et indebitas exactiones ab archiepiscopis et episcopis, archidiaconis
19,8   seu decanis aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusve
19,9   personis a vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque ipsius
19,10   locia liberam esse decernimus, ut eorum devotioni et extreme voluntati,
19,11   qui se illic sepeliri deliberaverint, nisi forte excommunicati vel
19,12   interdicti sint aut etiam publice usurarii, nullus obsistat, salva tamen
19,13   iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur.
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19,14   Decimas preterea et possessiones ad ius ecclesiarum vestrarum
19,15   spectantes, que a laicis detinentur, redimendi et legitime liberandi
19,16   de manibus eorum et ad ecclesias, ad quas pertinent, revocandi libera
19,17   sit vobis de nostra auctoritate facultas. Obeunte vero te nunc eiusdem
19,18   loci magistro vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet
19,19   subreptionisb astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres
19,20   communi consensu vel fratrum maior pars consilii sanioris secundum
19,21   deum et beati Augustini regulam providerint eligendum. Paci quoque
19,22   et tranquillitati vestra paterna in posterum sollicitudine providere
19,23   volentes auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras
19,24   locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam seu furtum facere,
19,25   ignem apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel
19,26   interficere seuc violentiam audeat exercere. Preterea omnes libertates,
19,27   immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus
19,28   hospitali vestro concessas necnon libertates et exemptiones secularium
19,29   exactionum a regibus et principibus vel aliis fidelibus rationabiliter
19,30   vobis indultas, auctoritate apostolica confirmamus et presentis
19,31   scripti privilegio communimus.

19,32   Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat prefatum hospitale
19,33   temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere,

19,34   a In der Vorlage: locii; das zweite i getilgt.
19,35   b In der Vorlage: subrreptionis.
19,36   c In der Vorlage: seui; i getilgt.

--- 20 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

20,1   minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra
20,2   conserventur eorum, pro quorum gubernatione ac sustentatione
20,3   concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice
20,4   auctoritate et diocesani episcopi canonica iustitia. Siqua igitur in
20,5   futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis
20,6   paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo terciove
20,7   commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit,
20,8   potestatis honorisque sui careat dignitate reamque se divino iudicio
20,9   existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore
20,10   ac sanguine dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat
20,11   atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem
20,12   eidem loco sua iura servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi,
20,13   quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum
20,14   iudicem premia eterne pacis invenia[n]t. {xxx} Amen. Amen. Amen. {xxx}
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20,15   (R) Ego Urbanus catholice ecclesie episcopus ss. (BV)
20,16   † Ego Odo Tusculanus episcopus ss.
20,17   † Ego Stephanus Prenestinus episcopus ss.

20,18   † Ego frater Johannes tit. sancti Laurentii in Lucina presb.
20,19   card. ss.

20,20   † Ego frater Hugo tit. sancte Sabine presb. card. ss.
20,21   † Ego Riccardus sancti Angeli diac. card. ss.
20,22   † Ego Octavianus sancte Marie in Via lata diac.
20,23   card. ss.
20,24   † Ego Johannes sancti Nicolai in carcere Tulliano
20,25   diac. card. ss.
20,26   † Ego Ottobonus sancti Adriani diac. card. ss.
20,27   † Ego Iacobus sancte Marie in Cosmydin diac.
20,28   card. ss.a
20,29   † Ego Gottifridus sancti Georgii ad Velum aureum
20,30   diac. card. ss.
20,31   † Ego Ubertus sancti Eustachii diac. card. ss.

20,32   a Mehrere Vorzeichen und Unterschriften der Kardinaldiakonsreihe auf Rasur.

--- 21 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

21,1   Dat. Viterbii, per manum magistri Iordani sancte Romane
21,2   ecclesie notarii et vicecancellarii, III kal. aprilis,
21,3   indictione V, incarnationis dominice anno M° CC° LXII,
21,4   pontificatus vero domni Urbani pape IIII. anno primo.

21,5   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 156.
21,6   Perg. 535/625 mm (Falz 30 mm). Bulle an rot-gelber Seidenschnur.

21,7   Schreibervermerk (rechts auf dem Falz): Ger. P.

21,8   Randbemerkung (Vorderseite oben): Nota. Urbanus episcopus servus servorum
21,9   dei dilectis filiis magistro hospitalis sancti Spiritus de castro Monacensi eiusque
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21,10   fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis salutem et apostolicam
21,11   benedictionem.

21,12   Vermerk (Rückseite links oben, Schrift stark gebleicht): . . . magister [?] Albertus
21,13   canonicus sancti Petri Scharadii Flor[entin.], Waldinus de Betona . . . procurator
21,14   episcopi F[risingensis] . . . . . .

21,15   Rückenvermerke: Anno domini M° CC° LXII sedit annos tres, mensi secundo.
21,16   Urbanus papa confirmavit ordinem [sancti] Augustini in hospitali Monacensi sed
21,17   qualiter aboletum nescimus litteras.

21,18   Druck: Meichelbeck 2, Teil 1, 58.

21,19   Auszug: Potthast, Regesta 2 Nr. 18 260.

21,24   Nos Lodwicus dei gratia comes palatinus Rheni, dux
21,25   Bawarie, tenore presentium protestamur et patere volumus
21,26   universis intuentibus seriem huius scripti, quod nos fidem
21,27   et devotionem civium nostrorum in Monaco cum gratis
21,28   servitiis, que nobis exhibent incessanter et exhibere poterunt
21,29   in futuro, nostre mentis oculis preponentes eisdem
21,30   hanc gratiam liberaliter duximus faciendam, quod de cetero
21,31   nullum de eisdem civibus, exceptis officialibus nostris
21,32   videlicet iudice et chastinerio nostro, qui pro tempore fuerint,
21,33   ab exactione et stiura, quam nobis annis singulis sunt

--- 22 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

22,1   daturi, ac aliis servitiis quibuslibet, que ab ipsis requirimus,
22,2   excludere volumus ullo modo, presertim cum dignum sit
22,3   et consonum equitati, ut omnes vendentes et ementes dictorum
22,4   nostrorum civium servitiis equaliter includantur.
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22,5   Ad observationem igitur predictorum et perpetui roboris
22,6   firmitatem presens scriptum antedictis civibus nostris cum
22,7   subnotatis testibus sigillo nostre celsitudinis dari iussimus
22,8   insignitum.

22,9   Testes autem sunt: Eberhardus vicedomnus, Albertus
22,10   Leutzmannus, Hadmarus de Laber, Heinricus camerarius
22,11   de Prisingen, Otto dapifer de Bayrbrunnen, Uolricus de
22,12   Saumerdorf, Albertus, Perchtoldus et Wernhardus notarii
22,13   nostri, Einhardus thelonearius noster ac alii quamplures.

22,14   Actum et datum aput Dachowe, anno domini millesimo
22,15   ducentesimo sexagesimo quinto, VIII kal. marcii.

22,16   Original: Stadtarchiv München. Perg. 214/168 mm (Falz 40 mm). Siegel fehlt; gelbe
22,17   Seidenschnur anhangend.

22,18   Rückenvermerk: Daz niemen stewrfrey sein sol. M° CC° LX° quinto. 1265 jar. ৩.

22,19   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 6; Freiheitenbuch 2 fol. 8v;
22,20   Freiheitenbuch 3 fol. 47 (I).

22,21   Drucke: Bergmann, S. 8; Monumenta Boica 35II, 4 f.

22,22   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 768.

22,26   Chunradus dei gracia ecclesie Frisingensis episcopus
22,27   universis Christi fidelibus, ad quos pervenerit presens
22,28   scriptum, salutem in eo, qui est omnium vera salus.

22,29   Licet a sanctis patribus provinciarum, diocesium et parrochiarum
22,30   termini ab antiquo sint distincti, certi sunt
22,31   tamen casus et ab eisdem sanctis patribus in sacris canonibus
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22,32   expressi, ex quibus vel propter quos unio et divisio

--- 23 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

23,1   predictorum est suis superioribus reservata. Nec estmirum
23,2   vel reprehensibile iudicandum, si secundum varietatem
23,3   temporum status ecclesiarum aliquociens varietur,
23,4   presertim cum urgens necessitas vel evidens utilitas id
23,5   exposcit. Cum igitur populus baptismalis ecclesie sancti
23,6   Petri in Monaco adeo per dei graciam excreverit in inmensum,
23,7   quod unius pastoris regimine sine periculo animarum
23,8   difficulter valeat gubernari, cuius insuper ecclesie
23,9   cimiterium adeo positum est in angusto, quod eciam non
23,10   sufficiat tumulandis corporibus mortuorum, nos deliberacione
23,11   provida piaque contemplacione devotis precibus
23,12   dicte plebis annuentes, requisito super hoc et habito capituli
23,13   nostri consilio et consensu, prefatam ecclesiam sancti
23,14   Petri cum plebe sua in duas baptismales ecclesias pro
23,15   communi utilitate civium duximus dividendam iuxta terminos
23,16   plebis, decimarum et dotis bonorum virorum arbitrio
23,17   distinguendos ita, ut ecclesia sancte Marie, que hucusque
23,18   simplex capella extitit in Monaco, legitimum cum
23,19   omni iure parrochiali de cetero residentem rectorem habeat,
23,20   quemadmodum ecclesia sancti Petri hucusque habuit,
23,21   distinctamque et perpetuam tanquam matrix ecclesia
23,22   sepulturam, proviso ut utraque ecclesia et sancte Marie
23,23   et sancti Petri debitis et assignatis terminis plebis, dotis,
23,24   decimarum et aliarum obvencionum sit contenta; adicientes,
23,25   ut uterque rectorum tam in ecclesia sancte Marie
23,26   quam in ecclesia sancti Petri residenciam et hospitalitatem
23,27   servans pro sue modulo facultatis duos secum socios
23,28   habeat sacerdotes, qui una cum ipso curam plebis peragant,
23,29   et doctorem puerorum, dummodo proventus et
23,30   obvenciones cuiusque ecclesie ad predictorum sufficere
23,31   valeant honestam sustentationem. Ad hec pro nobis et
23,32   successoribus nostris promittimus bona fide predictas duas
23,33   baptismales ecclesias de cetero non uniri et ad manus

--- 24 ---
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VERFASSUNGSURKUNDEN

24,1   unius persone aliquatenus non devolvi. Populum insuper,
24,2   qui de novo ecclesie sancte Marie subicitur tanquam
24,3   ecclesie baptismali, ab omni observacione et obediencia,
24,4   qua tenebatur ecclesie sancti Petri suoque rectori, auctoritate
24,5   presencium duximus absolvendum, subiciendo
24,6   eum proprio et legitimo sacerdoti, cui ad subieccionem
24,7   et obedienciam tenebitur tanquam vero suarum animarum
24,8   provisori. Ut autem premissa a nobis et a nostris successoribus
24,9   permaneant inconvulsa, nos ad huius facti robur
24,10   perenne et perpetuam firmitatem presentem cedulam ad
24,11   peticionem universitatis civium in Monaco conscribi iussimus
24,12   et nostri et capituli Frisingensis sigillorum munimine
24,13   roborari.

24,14   Datum et actum apud Monacum, anno domini millesimo
24,15   CC° LXX primo, VIII° kal. decembris.

24,16   Original: Stadtarchiv München. Perg. 426/150 mm (Falz 40 mm). Siegel an gelb-rot-grüner
24,17   Seidenschnur anhangend.

24,18   Rückenvermerk: Von der taylung der pfarrkirchen. folio 5.

24,19   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 5; Freiheitenbuch 2 fol. 5v;
24,20   Freiheitenbuch 3 fol. 47 f (I/II).

24,21   Drucke: Bergmann, S. 17 f.; Meichelbeck 2, Teil 1, 77; Monumenta Boica 19, 445 f.

24,22   Auszug: Regesta Boica 3, 378.

24,26   Chunradus dei gratia ecclesie Frisingensis episcopus
24,27   universis Christi fidelibus presentibus et futuris, ad quos
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24,28   presentes pervenerint, salutem in omnium salutari.

24,29   Cum ex iniunctoa nobis pastoralis officii debito sacram
24,30   plantare religionem et fovere plantatam modis omnibus

24,31   a In der Abschrift: iniuncte.

--- 25 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

25,1   teneamur, maxime ubi curaa debilium et decumbencium
25,2   infirmorum profectum intenditur et salutem, nos ex visceribus
25,3   karitatis hospitalis sancti Spiritus in Monaco, in
25,4   quo egrorum et egencium decumbit multitudo, volentes
25,5   facere condicionem meliorem, cum consensu et capituli
25,6   nostri legitima voluntate hanc prefate domui sancti Spiritus
25,7   exemptionis libertatem duximus concedendam, ut
25,8   fratres ibidem deo famulantes cum familia eorundem et
25,9   decumbentes infirmi in eodem hospitale cum aliis servitoribus
25,10   in eadem domo de cetero et in perpetuum liberam
25,11   apud hospitale predictum habeant sepulturam et rectorem
25,12   sacerdotem, qui nullo respectu habito ad parrochiales
25,13   ecclesias Monacensesb ad peticionem civium Monacensium
25,14   ad annum vel ad annos, ad tempus modicum vel in perpetuum
25,15   ad curam animarum pro divinis officiis celebrandis
25,16   et pro corporibus mortuorum sepelien in eodem
25,17   hospitali per nos nostrosve successores instituetur, prout
25,18   eidem hospitali et decumbentibus ibidem visum fuerit
25,19   expedire. Absolvimus insuper prefatum hospitale cum
25,20   universis suis fratribus, familia et infirmis, qui in eodem
25,21   hospitali commorantur, ab omni obediencia et subieccione,
25,22   qua tenebatur actenus baptismali ecclesie Monacensi. Ad
25,23   hec eidem hospitali viginti libras cere nobis et successoribus
25,24   nostris ratione subieccionis debitas ab eodem pretextu
25,25   cuiusdam recompensacionis nobis facte in pecunia
25,26   numerata duximus pro subsidio relaxandas, aliis iuribus
25,27   episcopalibus nobis nostrisque successoribus in eodem
25,28   hospitali plenius reservatis. In huius itaque exempcionis
25,29   nostre robur et perenne testimonium presentem cedulam
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25,30   hospitali memorato tradidimus, nostri et capituli Frisingensis
25,31   sigillorum munimine roboratam.

25,32   a In der Abschrift fehlt cura.
25,33   b In der Vorlage: ecclesie Monacensis.

--- 26 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

26,1   Datum apud Monacum, anno domini millesimo CC° LXX
26,2   primo, VIII°a kal.b decembris.

26,3   Original: Stadtarchiv München. Perg. 195/185 mm (Falz 25 mm). Zwei Siegel an
26,4   gelb-rot-grüner Seidenschnur.

26,5   Rückenvermerk: Exemptionis libertas. 1. In welchem unserer Kürchen alle pfärrliche
26,6   Recht erlaubt. 2. Pfarrer und alle Spitalsleit sollen im Geistn niemand
26,7   dann dem Bischof underworffen sein. N. 238.

26,8   Abschrift (15. Jahrhundert): Stadtarchiv München. Papier.

26,9   Druck: Bergmann, S. 26.

26,10   Eine Verdeutschung, Schrift des 14. Jahrhunderts (Pergament, unbesiegelt) liegt
26,11   dem Original bei.

26,15   {xxx} Gregorius {xxx} episcopus servus servorum dei venerabili
26,16   fratri . . episcopo Frisingensi salutem et apostolicam benedictionem.
26,17   

26,18   Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam
26,19   vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem
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26,20   officii nostri ad debitum perducatur effectum.
26,21   Exhibita siquidem nobis tua peticio continebat, quod cum
26,22   populus oppidi de Monaco tue diocesis, qui parrochiani
26,23   ecclesie sancti Petri eiusdem oppidi dumtaxat tunc temporis
26,24   existebant, adeo per dei gratiam excrevisset, quodc

26,25   per unum solum rectorem, per quem eadem ecclesia regebatur,
26,26   eis non poterant comode sacramenta ecclesiastica
26,27   exhiberi, tu, ad quem libera collatio ipsius ecclesie pertinet,
26,28   ad predictorum parrochianorumd supplicationem provida
26,29   deliberatione prehabita parrochiam eiusdem ecclesie in

26,30   a In der Übersetzung: VII.
26,31   b In der Abschrift folgt ein vom Schreiber durchstrichenes septembris.
26,32   c Original 2: quod auf Rasur.
26,33   d Ebenda orum auf Rasur.

--- 27 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

27,1   duas dividens ecclesiam sancte Marie predicti oppidi, que
27,2   tunc capella erat et parrochiam aliquam non habebat,
27,3   auctoritate ordinaria parrochialem ecclesiam ordinastia

27,4   statuens, ut deinceps utraque parrochiarum predictarum
27,5   proprium rectorem habeat, quemadmodumb habet eadem
27,6   ecclesia sancti Petri, ad id . . rectoris eius et capituli Frisingensis
27,7   assensu nichilominus accedentec, prout in patentibus
27,8   litteris inde confectis, tuo et Frisingensis capituli sigillis
27,9   signatis plenius dicitur contineri. Nos itaque tuis supplicationibus
27,10   inclinati, quod super hoc provide factum est
27,11   et in alicuius preiudicium non redundat, ratum et gratum
27,12   habentes id auctoritate apostolica confirmamus et presentis
27,13   scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum
27,14   liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere
27,15   vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
27,16   attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei
27,17   et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit
27,18   incursurum.1

27,19   Datum apud Urbem Veterem, IIII kal. aprilis pontificatus
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27,20   nostri anno secundo.

27,21   Original 1: Stadtarchiv München. Perg. 325/236 mm (Falz 35 mm). Bulle an rot-gelber
27,22   Seidenschnur.

27,23   Schreibervermerk (rechts auf dem Falz): M. de Rocca.

27,24   Taxvermerk (links unter dem Falz): . . . .

27,25   Prokuratorenvermerk (Rückseite Mitte oben): Radulphus de Valva.

27,26   Vermerk (Rückseite Mitte unten): N. Pogner.

27,27   Rückenvermerke: De Monaco. Auffrichtung Unser Lieben Frawen pfarr alhie
27,28   zu München durch pabst Gregorium anno pontificatus eiusdem secundo. Uber
27,29   taylung der pharr. fol. 6.

27,30   a In Original 2: aliquam – ordinasti (Zeile 2/3) auf Rasur.
27,31   b Ebenda quemadmodum auf Rasur.
27,32   c Ebenda t auf Rasur.
27,33   1 Cum a nobis – incursurum (S. 26 Z. 18 bis S. 27 Z. 18) der Vorlage mit verschiedenen
27,34   Ergänzungen und Abänderungen in die beiden folgenden Urkunden vom
27,35   gleichen Tag, Nr. 13 und 14 übernommen.

--- 28 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

28,1   Original 2: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Chorstift München, Urkunden, Fasz. 1.
28,2   Perg. 330/252 mm (Falz 40 mm). Bulle an rot-gelber Seidenschnur.

28,3   Schreibervermerk (rechts auf dem Falz): Iac. Im.

28,4   Taxvermerk (links unter dem Falz): – – – –

28,5   Randbemerkung (Vorderseite links oben): dupl. S. V. (Mitte): R. (Rechts): b o.

28,6   Prokuratorenvermerk wie auf Original 1.

28,7   Rückenvermerk: Uber taylung der pharr. fol. 6.
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28,8   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 4 mit Nachschrift: Huius
28,9   littere habemus duplum instrumentum; Freiheitenbuch 2 fol. 5v und 6v; Freiheitenbuch
28,10   3 fol. 48 f. (II/III).

28,11   Drucke: Meichelbeck 2, Teil 1, 77 f.; Bergmann, S. 18 f.; Monumenta Boica 19, 447 f.

28,12   Auszüge: Regesta Boica 3, 410; Potthast, Regesta 2 Nr. 20 705.

28,16   {xxx} Gregorius {xxx} episcopus servus servorum dei dilectis filiis
28,17   Henrico sancti Petri et Ulrico sancte Marie de Monaco
28,18   ecclesiarum rectoribus Frisingensis diocesis salutem et apostolicam
28,19   benedictionem.

28,20   Cum1 a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis
28,21   quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri
28,22   ad debitum perducatur effectum. Exhibita siquidem nobis vestra
28,23   petitio continebat, quod cum populus oppidi de Monaco Frisingensis
28,24   diocesis, qui parrochiani ecclesie sancti Petri dumtaxat tunc
28,25   temporis existebant, adeo per dei gratiam excrevisset, quod per unum
28,26   solum rectorem, per quem eadem ecclesia regebatur, eis commode
28,27   non poterant sacramenta ecclesiastica exhiberi, venerabilis frater
28,28   noster . . Frisingensis episcopus, ad quem libera collatio ipsius

28,29   ecclesie, que patronum aliquem non habebat, pertinet, ad predictorum
28,30   parrochianorum supplicationem provida deliberatione prehabita

28,31   1 Von cum – incursurum (S. 28 Z. 19 bis S. 29 Z. 18) siehe Vorurkunde von 1273
28,32   März 29, Nr. 12.

--- 29 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

29,1   parrochiam eiusdem ecclesie in duas dividens ecclesiam sancte
29,2   Marie predicti oppidi, que tunc capella erat et parrochiam aliquam
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29,3   non habebat, parrochialem ecclesiam ordinavit statuens, ut deinceps
29,4   utraque parrochiarum predictarum proprium rectorem habeat,
29,5   quemadmodum eadem ecclesia sancti Petri, . . rectoris eius et capituli
29,6   Frisingensis assensu nichilominus accedente, tibique, fili Henrice,
29,7   prefatam ecclesiam sancti Petri, que postmodum vacavit
29,8   et nemini debebatur, dictam vero ecclesiam sancte Marie
29,9   tibi, fili Ulrice, ad tuam, fili Henrice, presentationem, prout
29,10   spectabat ad eum, canonice contulit, sicut in patentibus litteris

29,11   inde confectis dictorum episcopi et capituli sigillis signatis
29,12   plenius dicitur contineri. Nos itaque vestris suplicationibus inclinati,
29,13   quod ab eodem episcopo super hoc provide factum est et
29,14   in alicuius preiudicium non redundat, ratum et gratum habentes id
29,15   auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
29,16   Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre
29,17   confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem
29,18   hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum
29,19   Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

29,20   Datum apud Urbem Veterem, IIII kal. aprilis, pontificatus
29,21   nostri anno secundo.

29,22   Original: Stadtarchiv München. Perg. 360/240 mm (Falz 32 mm). Bulle an rot-gelber
29,23   Seidenschnur.

29,24   Schreibervermerk (rechts auf dem Falz): F. Ann.

29,25   Taxvermerk (links unter dem Falz): – – – –

29,26   Prokuratorenvermerk (Rückseite Mitte oben): Radulfus de Valva.

29,27   Rückenvermerk: Auffrichtung Unser Lieben Frawen pfarr alhie zu Muͤnchen
29,28   durch papst Gregorium anno pontificatus eiusdem secundo. Über taylung der
29,29   pfarr. folio 6.

29,30   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 4; Freiheitenbuch 2 fol. 5v;
29,31   Freiheitenbuch 3 fol. 49 f (III/IV).

29,32   Drucke: Bergmann, S. 19 f.; Monumenta Boica 19, 448 f.

29,33   Auszüge: Regesta Boica 3, 412; Potthast, Regesta 2 Nr. 20 706.
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--- 30 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

30,4   {xxx} Gregorius {xxx} episcopus servus servorum dei dilectis
30,5   filiis . . rectori et fratribus hospitalis sancti Spiritus de
30,6   Monaco Frisingensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem.
30,7   

30,8   Cum1 a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam vigor
30,9   equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii
30,10   nostri ad debitum perducatur effectum. Exhibita siquidem nobis
30,11   vestra petitio continebat, quod venerabilis frater noster . .
30,12   episcopus Frisingensis hospitali vestro sancti Spiritus de
30,13   Monaco ad opus vestrum vestreque familie necnon pauperum
30,14   et infirmorum ipsius hospitalis concessit liberam
30,15   sepulturam et ut idem hospitale rectorem sacerdotem
30,16   habeat, qui ad presentationem hominum oppidi Monacensis
30,17   patronorum ipsius hospitalis instituatur per episcopum
30,18   Frisingensem, qui fuerit pro tempore, in eodem,
30,19   capituli Frisingensis et rectoris ecclesie parrochialis consensu
30,20   ad id nichilominus accedente, prout in patentibus litteris inde

30,21   confectis dictorum episcopi et capituli sigillis signatis plenius
30,22   dicitur contineri. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati, quod
30,23   super hoc provide factum est et in alicuius preiudicium non redundat,
30,24   ratum et gratum habentes illud auctoritate apostolica confirmamus
30,25   et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino
30,26   hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei
30,27   ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit
30,28   indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum
30,29   eius se noverit incursurum.

30,30   Datum apud Urbem Veterem, IIII kal. aprilis, pontificatus
30,31   nostri anno secundo.
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30,32   1 Von cum – quod, von nichilominus – incursurum (S. 30 Z. 8 bis ebd. Z. 11;
30,33   ebd. Z. 20 bis Z. 29) siehe Vorurkunde von 1273 März 29, Nr. 12.

--- 31 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

31,1   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 156.
31,2   Perg. 280/161 mm (Falz 18 mm). Bulle an rot-gelber Seidenschnur.

31,3   Schreibervermerk (rechts auf dem Falz): Fr. Ro.

31,4   Taxvermerk (links unter dem Falz): . Ṣ .

31,5   Prokuratorenvermerk (Rückseite Mitte oben): Paulus Iteranen[sis].

31,6   Rückenvermerke: Anno domini M° CC° LXXII° sedis annos quatuor. Pro sepultura.
31,7   Confirmationbrief uber die begrebnus. Bulla pape Gregorii pro sepultura
31,8   in hospitale Monacensi.

31,12   Nos Fridericus dei gracia sancte Salzburgensis ecclesie
31,13   archiepiscopus, apostolice sedis legatus, presentibus profitemur,
31,14   quod vidimus et contrectavimus litteras venerabilis
31,15   patris domini Eberhardi felicis recordacionis archiepiscopi
31,16   Salzburgensis, predecessoris nostri, sanas cum pendenti
31,17   sigillo penitus in hec verba:

31,18   [Folgt Urkunde von 1244 Juli 22, Nr. 6.]

31,19   Volentes itaque eandem graciam a dicto prede[ce]ssore
31,20   nostro provide factam, ratam habere et firmam permanere,
31,21   ipsam ad instanciam universitatis dilectorum nobis civium
31,22   Monacensium innovamus.
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31,23   Et sunt testes: venerabilis frater dominus Iohannes episcopus
31,24   Chymensis, dominus Hermannus Frisacensis ecclesie
31,25   prep[osit]usa, Wulvingus de Stubenberch, plebanus de
31,26   Prukke, Ulricus dictus Posach plebanus camera[!], Iohannes
31,27   notarius, Karulus de Gebning et alii quamplures.

31,28   Datum Monaci, anno domini M° CC° LXXIIII°, XI°
31,29   kal. septembris.

31,30   a In der Vorlage an Stelle der ergänzten Silbe von späterer Hand lb [für plebanus?]
31,31   einkorrigiert.

--- 32 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

32,1   Original: Stadtarchiv München. Perg. 205/152 mm (Falz 27 mm). Siegel mit rückwärts
32,2   aufgedrücktem Sekret an grün-violetter Seidenschnur.

32,3   Rückenvermerk: Daz die von Munchen haben zu Salzburg all die recht, die
32,4   habent die von Regensburg. fol. 69.

32,5   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 49v; Freiheitenbuch 2
32,6   fol. 69; Freiheitenbuch 3 fol. 50 (III).

32,7   Drucke: Bergmann, S. 6; Monumenta Boica 35II, 6 f.

32,8   Auszug: Franz Martin, Die Regesten der Erzbischöfe und des Domkapitels von
32,9   Salzburg 1247–1343, Bd. 1 (Salzburg 1928) Nr. 693.

32,15   Rudolfus dei gracia Romanorum rex semper augustus
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32,16   universis sacri Romani imperii fidelibus presentes literas
32,17   inspecturis graciam suam et omne bonum.

32,18   Etsi regie maiestatis liberalitas cunctis imperii Romani
32,19   fidelibus in faciendis graciis et exaudiendis, que devote
32,20   postulant, facilem debeat se prebere, principum tamen votis
32,21   est liberalius annuendum. Propter quod ad universitatis
32,22   vestre noticiam tenore presencium volumus pervenire,
32,23   quod ad illustris Lodwici comitis palatini Reni, ducis Bawarie,
32,24   principis et filii nostri karissimi humiliter nobis supplicantis
32,25   devotam instanciam prudentibus et discretis viris
32,26   civibus suis de Monaco fidelibus nostris dilectis hanc ex
32,27   liberalitate regia facimus et fecimus graciam et indulgemus
32,28   et indulsimus immunitatem, quod ipsi in exercendis suis
32,29   mercimoniis in rebus propriis omni ea in terris et aquis per
32,30   universum nostrum regnum gaudeant et fruantur libertate,
32,31   qua viri prudentes cives Ratisponenses fideles nostri

--- 33 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

33,1   dilecti a nobis1 vel nostris predecessoribus imperatoribus
33,2   et regibusa gaudent seu hactenus sunt gavisi, universis et
33,3   singulis sub obtentu nostre gracie firmiter inhibentes, ne
33,4   quis prefatos cives de Monaco, quos ob predicti Lodwici
33,5   principis et filii nostri karissimi respectum speciali favore
33,6   prosequimur, contra huius gracie et indulti nostri tenorem
33,7   in se vel rebus, quas suas esse probaverint in terris et aquis,
33,8   ut supra tactum est, presumat vel audeat aliqualis impedimenti
33,9   incommodo aliqualiter molestare. Quod qui forte
33,10   facere vel attemptare presumpserit, gravissimam regie maiestatis
33,11   indignacionem se noverit incursurum. In cuius testimonium
33,12   presentes literas conscribi et maiestatis nostre
33,13   sigilli munimine mandavimus roborari.

33,14   Datum et actum Wienne, II idus aprilis, indictione
33,15   octava, anno domini millesimo ducentesimo LXXX, regni
33,16   vero nostri anno septimo.2
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33,17   Original 1: Stadtarchiv München. Perg. 325/185 mm (Falz 45 mm). Thronsiegel
33,18   (Posse, Tafel 40 Nr. 5) an roter Seidenschnur.

33,19   Rückenvermerke: Daz kung Ruͤdolf besta ͤt hat all die reht den von Munichen
33,20   in seinen landen, die habend die von Regenspurg. Der brief ist im puech nit
33,21   begriffen [der brief – begriffen durchstrichen]. Stet folio X im puch.

33,22   Drucke: Bergmann, S. 6 f.; Monumenta Boica 35II, 10 f.

33,23   Auszug: Böhmer-Redlich, Regesta 6 Nr. 1188.

33,24   Original 2: Stadtarchiv München. Perg. 280/203 mm (Falz 59 mm). Thronsiegel
33,25   (Posse, Tafel 40 Nr. 5) an roter Seidenschnur.

33,26   Rückenvermerk: A 1280 jar. Von kung Ru ͦdolff, daz die von Munchen in allem
33,27   seinem land haben all die fryheit, die haben die von Regenspurg. Stet folio X.

33,28   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 6v. Überschrift: Der brief
33,29   sint zwen von dem herren; Freiheitenbuch 3 fol. 56 (X).

33,30   a In Original 2 fehlt imperatoribus et regibus.
33,31   1 Siehe Monumenta Boica 53, 62.
33,32   2 Transsumpt in Urkunde von 1310 Januar 14, Nr. 37. Siehe auch Urkunden von
33,33   1325 September 6 und 1332 April 11, Nr. 72 und 86.

--- 34 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

34,4   Nos Lodwicus dei gratia comes palatinus Reni, dux
34,5   Bawarie, notum facimus presentium inspectoribus universis,
34,6   quod propter deum precipue et ex gratia indulsimus
34,7   speciali, quod pro pauperibus et infirmis hospitalis sancti
34,8   Spiritus in civitate nostra Monacensi sive sustentatione
34,9   eorundem triginta modii Monacensis mensure in ordeo et

37 von 666



34,10   avena annis singulis convertantur in brazium secundum
34,11   antiquam consuetudinem braxatorum. Braxentur etiam et
34,12   sine impedimento quolibet propinentur nullo iure sive
34,13   servicio ab eisdem vel ab hiis, qui vices ipsorum gesserint,
34,14   in hac parte pro nobis, iudice nostro vel quibuslibet aliis
34,15   nostris officialibus requirendo. In cuius rei testimonium
34,16   presentes damus sigilli nostri robore comunitas.

34,17   Datum Monaci, anno domini M C C octogesimosexto,
34,18   III. non. augusti.

34,19   Original: Stadtarchiv München. Perg. 196/85 mm (Falz 20 mm). Siegelreste; Pressel
34,20   anhangend.

34,21   Rückenvermerk: Officium praxacionis.

34,22   Druck: Bergmann, S. 24 f.

34,23   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1149.

34,27   Nos Enicho dei gracia episcopus ecclesie Frisingensis
34,28   presentibus protestamur et notum facimus universis, ipsis
34,29   quoque theloneariis nostris Monaci, quod nos devocioni

--- 35 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

35,1   ac petitioni dilecti in Christo fratris nostri Nicolai abbatis
35,2   de Roth pium prebentes assensum omnia bona sua, frumentum
35,3   videlicet sive alia quecumque ad prebendam confratrum
35,4   suorum pertinere videntur, ibidem transire sine
35,5   thelonei solutione pro iure nostro ipse libere velimus
35,6   undecumque venerint, et dimitti. Ut autem hec nostre
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35,7   donacionis concessio ratihabitione gaudeat, prout decet
35,8   pro Rotensi monasterio, nostrum sigillum presentibus duximus
35,9   apponendum.

35,10   Datum in Vergen, anno domini M° CC LXXXVI° in
35,11   crastino Andree apostoli.

35,12   Original nicht erhalten.

35,13   Abschrift (Ende des 14. Jahrhunderts): Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Rott,
35,14   Literalien Nr. 1, S. 52 f. Papierband.

35,15   Randbemerkung, Schrift des 19. Jahrhunderts: Zollfreiheit.

35,16   Druck: Meichelbeck 2, Teil 2 S. 124 f. (unvollständig).

35,21   Nos Emcho dei gratia ecclesie Frisingensis episcopus
35,22   presentibus profitemur et notum facimus universis presentibus
35,23   et futuris, ad quos pervenerit presens scriptum,
35,24   quod cum de gratia, quam gratis accepimus, erga subditos
35,25   et maxime domesticos fidei gratos nos debeamus reddere,
35,26   gratuitis beneficiis, liberalibus concessionibus favorabiliter
35,27   in quantum possumus et velimus inclinati, supplici petitione
35,28   specialique affectu, quo moveri tenemur merito erga
35,29   dilectum in Christo fratrem et avunculum nostrum Marquardum
35,30   dictum de Verin, venerabilem abbatem Tegrinsensis

--- 36 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

36,1   ecclesie ipsamque ecclesiam ob remedium etiam

39 von 666



36,2   anime nostre necnon legitimorum successorum nostrorum
36,3   concessionem sive gratiam dicte Tegrinsensis ecclesie
36,4   a venerabili quondam Ottone secundo, nostro predecessore
36,5   pie recordacionis, concessam et factam, liberaliter
36,6   innovamus presentibus et innovando confirmamus sub
36,7   hac forma, quod a theloneo karrorum, plaustrorum seu
36,8   sagmariorum pontem nostruma apud Muͤnchin transeuntium
36,9   sine omni exactione, theloneo aut vexatione in
36,10   hiis, que pertinere videntur ad ipsam ecclesiam, libera
36,11   permaneat et nullo gravamine in hac parte a quolibet
36,12   perturbetur. Ut autem hec concessio predecessoris nostri
36,13   nostraque innovatio et confirmatio ipsius concessionis
36,14   ratihabitione illibata debite gaudeat, nostrum sigillum in
36,15   huius rei tutelam et testimonium presentibus duximus
36,16   apponendum.

36,17   Actum et datum Frisinge, anno domini M° CC° octogesimo
36,18   octavo, kal. iulii.

36,19   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Tegernsee, Urkunden, Nr. 68.
36,20   Perg. 245/130 mm (Falz 30 mm). Siegel beschädigt, an gelb-grün-violetter Seidenschnur.
36,21   

36,22   Rückenvermerke: Theolony [!] pontem in Monaco. N. S. 7. Confirmatio et renovatio
36,23   exemptionis carrorum pontem Monacensem transeuntium a thelonio [!] ibidem
36,24   alias solvendo, pacta ab Enecone episcopo Frisingensi. 1288.

36,25   Abschrift 1 (mit Nachtrag): Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster Tegernsee,
36,26   Literalien Nr. 16 fol. 40. Pergamentband des 15. Jahrhunderts.

36,27   Überschrift: Propter theloneum in München.

36,28   Abschrift 2 (ohne Nachtrag) in Pergamentband des Bayerischen Hauptstaatsarchivs,
36,29   Kloster Tegernsee, Literalien Nr. 15 fol. 9 v f.

36,30   Randbemerkung: Monasterium liberum est a theloneis Monacensibus.

36,31   Drucke: Meichelbeck 2, Teil 2, 125 (unvollständig); Monumenta Boica 6, 227–229
36,32   (mit Nachtrag).
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36,33   Auszug: Regesta Boica 4, 376.

36,34   a In der Vorlage von gleicher Hand über pontem nostrum: ⁒ Yser prucken; am
36,35   Rand Verweiszeichen .

--- 37 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

37,1   In Abschrift 1 folgt der Hinweis: ⊕ Huc pertinent vulgaria, quae in cedula
37,2   annexa sunt scripta. Diese Bemerkung bezieht sich auf den im Folgenden wiedergegebenen
37,3   

† Iesus † Maria †

37,6   Zu vermercken, das zu den zeiten, do das gotshaws Tegernsee
37,7   gefreyt ist mit wägen, kharren und sawmrossen über die pruckhen
37,8   gen Munchen aller mawt und zöll frey ze faren, da ist die prugkhen
37,9   zu Fering überganngen und nit zu München als yetzo.

37,10   Deßhalb haben sich mermal irrung und zwitracht erhebt zwischen
37,11   der fürsten von Bayren und pischofen zu Freysing, und doch entlich
37,12   vertragen und geaynt lawt brieff und innsigel, so noch zu Freysing
37,13   vorhannden.

37,14   In maynung, das die prugkhen zu Fering abgethan und gen
37,15   München gelegt ist, doch mit widerlegung dem pistumb zu Freysing
37,16   nämlich mues die stat München geben järlich ainem yeden pischoff
37,17   ze Freysing 40 gulden Rheinisch, der richter daselbs 40 gulden
37,18   Rheinisch. Und noch mehr gelts ist man dem pischoff järlich schuldig
37,19   zu geben.

37,20   Aus dem allen verstannden wirt, so das gotzhaws Tegernsee der
37,21   mawt und zöll über die pruckhen gefreyt ist zu den zeitten, do die
37,22   pruckhen dem pistumb Freysing zuegehörig gewesen ist und das
37,23   gotzhaws Tegernsee ye und ye derselben freyhait noch ungeirrt
37,24   untzher beliben, das man auch füran aller anvoderung deßhalb
37,25   pillich müessig beleyben soll.
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37,26   Doch so das gotshaws angesprochen oder geirrt wurd, soll man
37,27   den burgermayster zu München undterrichten.

37,28   Habemus litteras sigillatas anno 1509 per fratrem Petrum Rueger,
37,29   qui in ea re missus fuit Frising[as] etc.a

37,30   Ebenda, Literalien Nr. 16 fol. 39½ r und v. Papierzettel des 16. Jahrhunderts.

37,31   a In der Vorlage folgt nun (fol. 39½) von gleicher Hand: Von dieser vorberüerten
37,32   pruckhen [ein folgendes zw vom Schreiber durchstrichen] etwann zw Vering und nun
37,33   zu Münichen über dy Iser genndt schaw in der cronigkhen der fürsten von Bayern,
37,34   darinn an zwayen enden geschriben stet. Und haben dee hye zu Tegernsee in einem
37,35   puech mit prettern und eynem schwarzen leder eingebunden foliis 78 et 79 etc.

--- 38 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

a

38,8   In nomine domini amen. Wir der rat und wir die gemain
38,9   der statt zu Muͤnchen tun kunt offenlichen mit dem
38,10   brief für uns und für all unser nachkomen, das wir durch
38,11   got und durch anligender bet wegen her Volkmairs des
38,12   abts und des convents des klosters zu Fuͤrstenfelt alle
38,13   die freihait und freyung, die in und irm kloster geben
38,14   ist von dem hochgeporen fuͤrsten herzog Ludwigen, unserm
38,15   genedigen herrn, staͤt wellen halten und besunderlich
38,16   den hoff und hofmarckt zu sand Bernhartb, der da
38,17   leut an dem Nydern Graben bei Sentlinger Tor in sand
38,18   Peters pfarr, den in und dem kloster geben hat der vest
38,19   ritter herr H[einrich] von Sechsenhawsen durch sein und
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38,20   seiner vorvordern sel hail willen, ledig sagen ewigclich
38,21   aller stewr und vordrung, wie die genannt mag sein, mit
38,22   solicher beschaidenhait, das sie und ir nachkomen denselben
38,23   hof und hofmarckt wol pawen muͤgen dem kloster
38,24   ze nuz und frum, wie sie wellen, der stat ân geverd und
38,25   ân schaden. Und sullen in demselben hof nicht schencken
38,26   kaynerlay sach vailes trincken, noch kaynen gast umb
38,27   pfenning emphahen noch haymen, wan der irs ordens ist,

38,28   a Die Tagesbezeichnung VII kal. februarii findet sich nur in Cgm 2271 der Bayerischen
38,29   Staatsbibliothek.
38,30   b Ebenda irrtümlich an Stelle von Sant Bernhard: Sant Leonhart. Aus Kloster
38,31   Fürstenfeld, Literale Nr. 365, Teil 2 fol. 22 des Bayerischen Hauptstaatsarchivs erhellt,
38,32   daß das Fürstenfelderhaus zue München ... Sant Bernharts hoff hieß.

--- 39 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

39,1   oder dem sis umsünst ân pfenningen geben woͤllen. Und
39,2   sullen auch kaynen wirt darinn haben, der geschefft habe
39,3   mit kauffen, noch verkauffen mit gevarde. Berieten aber
39,4   sie sich des, das sie ainen wirt darein setzen wolten, der
39,5   geschefte hette und kauffen und verkauffen wolte, der sol
39,6   stewren und mit der stat hebena und legen, als ein ander
39,7   burger, awsgenommen der hofmarkt, die seiner herren
39,8   ist, der soll er nicht stewern. Das in staͤt beleibe und unzerbrochen,
39,9   darumb haben wir in und irm kloster geben
39,10   disen brief, versigelt und gevestent mit der stat insigl zu
39,11   Munichen, das daran hanget.

39,12   Da das geschach, da waren von Cristus gepurt zwelfhundert
39,13   und in dem newnundachzigisten jare.

39,14   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 2 fol. 102 [1448 nach dem
39,15   Original gefertigt] und Freiheitenbuch 3 fol. 57 (XI).

39,16   Handschriftlicher Auszug (16. Jahrhundert): Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Kloster
39,17   Fürstenfeld, Literalien Nr. 365, Teil 2 fol. 22.
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39,18   Druck: Bergmann, S. 1.

39,19   Auszug (nach Cgm 2271, Bd. 4 fol. 361 der Bayerischen Staatsbibliothek): Oberbayerisches
39,20   Archiv 8, 244.

39,26   Nos Lodwicus dei gracia comes palatinus Reni, dux Bawarie,
39,27   notum facimus presentium inspectoribus universis,
39,28   quod calcificibus nostris Monaci hiis, qui iam sunt in numero
39,29   magistrorum, illam concedimus graciam et libertatem,
39,30   ut nulli calcificum, qui nondum consortium magistrorum

39,31   a In der Vorlage haben.

--- 40 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

40,1   est adeptus, liceat in foro vendere calceos, quousque consortium
40,2   ipsorum magistrorum obtineat de communi consensu
40,3   et beneplacito eorundem. Et ut unusquisque artificium
40,4   suum sine preiudicio alterius exerceat, inhibemus
40,5   firmiter et districte, ne quis cerdonum, sive sit in civitate
40,6   sive extraneus, vendere presumat in foro nostro Monaci
40,7   corium incisum, sed tantum integras cutes vendent, quia
40,8   venditio corii incisi solummodo pertinet ad magistros
40,9   calcifices antedictos. Inhibitionem vero talem preiudicare
40,10   nolumus Ulrico cerdoni, genero Engelberti molendinatoris,
40,11   quem iidem magistri ob nostri reverenciam quoad vendendum
40,12   corium incisum in suum consortium receperunt.1
40,13   In cuius rei testimonium ipsis presentem literam dedimus
40,14   nostri sigilli robore communitam.
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40,15   Datum Monaci, anno domini millesimo ducentesimo
40,16   nonagesimo, IV kal. iunii.

40,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 225/95 mm (ohne Falz). Bruchstück des
40,18   Reitersiegels an Pressel.

40,19   Rückenvermerk: Freibrieff, die schuechmacher betreffend, das kheiner under den
40,20   schustern, die hie, zerchnitten leder verkheuffen soll. Actum 1294 [!]. 1290 IV. kal.
40,21   iunii.

40,22   Drucke: Bergmann, S. 7; Monumenta Boica 35II, 12.

40,23   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1218.

40,26   Wir Rudolf von gotes genaden pfallentzgraf ze Reine
40,27   und herzog ze Baiern tuͦn chunt allen den, die disen brief
40,28   ansehent oder hoͤrent lesen, wan wir angesehen haben den
40,29   triwen dienst und och diu triwe, diu der rat und diu gemain

40,30   1 Siehe auch die Urkunden von 1297 November 10, 1315 Mai 13 und 1330 März 3,
40,31   Nr. 25, 47 und 82.

--- 41 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

41,1   unser lieben burgaer ze Muͤnichen unserm lieben
41,2   vater, dem got genad, und unsern vodern getriwlich
41,3   uͤntzher an dise zit erzaiget und getan habent und och uns,
41,4   unserm lieben bruder Lodwigen und unsern erben noch
41,5   fuͤrbaz getuͦn muͤgen, und och durch unser vorgenanter
41,6   stat frum und ere, haben wir in fuͤr uns und fuͤr unsern
41,7   vorgenanten bruͦder Lodwigen elliu diu reht und alle die
41,8   saetzze, die in von unsern vordern her verschriben sint,
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41,9   darumbe daz unser stat dester baz fuͤr sich chomen muͤg
41,10   und och si uns dester baz gedienen muͤgen, verniwet als
41,11   hernach geschriben stet:

41,12   [1] Des ersten tun wir in diu genade, daz alle die, diea

41,13   sin in der stat oder auzzerhalb, aept oder broͤbest, arm
41,14   oder reich, die in der stat oder darumbe, daz doch zuͦ der
41,15   stat gehoͤret, haus und hof, aigen oder lehen, ez si gartte,
41,16   poͧmgartte, hofstat oder swie ez genant si, habent, mit in
41,17   stiwren suͤlen und alliu diu reht dulden, diu si nach ir
41,18   burickreht dulden suͤlen, ân den rihter von der stat und
41,19   den chastener und ân unsern rat. Derselb unser rat sol
41,20   och von sin selbes hus, da er selbb wil ze herberg inne
41,21   sein, daz doch ungelthaft sol sein, niht stiwren. Der aber
41,22   von sinen wegen in sinem haus ist, hat er fuͤnf pfunt oder
41,23   ir wert und wil damit chauffen oderc verchauffen durch
41,24   gewinnes willen, so sol er gewin und hauptguͦt verstiwren.
41,25   Wil er aber weder chauffen oder verkauffen, so sol er
41,26   hinder fuͤnf pfunden, die er hat, niht stiwren. Hat er
41,27   hinuͤber iht, daz sol er verstiwren.

41,28   [2] Ez habent o ͧch die vorgenanten burgaer und die stat
41,29   diu genad von uns, daz wir in dehainen statrihter, wan
41,30   nach ir rat und ir bet, setzzen und geben suͤlen. Ez sol och

41,31   a In der Vorlage d aus s verbessert.
41,32   b In Original 2 das folgende ze herberg hier vorweggenommen.
41,33   c Original 2 hat anstatt oder: und.

--- 42 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

42,1   derselb rihter dehainen scherigen, noch dehainen hyrtter,
42,2   noch dehein ander ampt, daz zuͦ der stat reht gehoͤret,
42,3   setzzen oder hinlazzen, wan nach der burgaer rat. Swer
42,4   oͧch statrihter ist, der hat niht ze schaffen bi den burgaern,
42,5   da si siezzent bia der stat geschaeft und ob ir saetzzen, ez
42,6   si danne, daz si in zuͦ in biten oder laden. Swaz aber si
42,7   gesetzzent, daz sol er in staet haben und och in helfen,
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42,8   daz ez staet beleib. Swaz och die burgaer gesetzzent, erlo ͧbet
42,9   der rihter daruͤber iht, des sint si unschuldich und
42,10   sol uns der rihter dazselbeb bessern und och buͤzen.

42,11   [3] Ez sol och der rihter deheinen frid her in die stat
42,12   geben umb guͤlt ân der rat, die des rates pflegent, oder ân
42,13   des gelteres willen.

42,14   [4] Swem och der rihter oder andersc iemen iht gewaltes
42,15   tuͦt und daz reht niht von im nemen wil, umb
42,16   swaz er hintz im ze sprechen hat, der sol daz den buͤrgaeren,
42,17   die des rates pflegent, chlagen und anderes niemen.
42,18   Muͤgen im ez dieselben niht verrihten, so sulen si ez uns
42,19   chunt tuͦn.

42,20   [5] Swer dem rihter oder der zwelfer zwain frid ze vier
42,21   wochen verzeihet, der geit an die stat fuͤnf pfunt und dem
42,22   rihter ein pfunt. Hat er ir niht, er vert uz der stat; tut
42,23   er des niht, man behalt in fuͤr einen schedlichen man.
42,24   Nach den vier wochen sol er aber einen frid geben einen
42,25   manod. Dazwischen suchet man von einem gemeinem rat
42,26   ietwederthalben zwen, ob si ez zerlegen muͤgen friuntlich;
42,27   mugen si des niht getuͦn, so bitet man aber umb einen
42,28   fride. Da enzwischen nimpt ez der rihter und der rat
42,29   under die hant und versuͦchent mit allem fleizz rehtiu
42,30   friuntschaft unde suͦn. Swederhalb si des niht volg vindent,

42,31   a In Original 2 anstatt bi: ob.
42,32   b Das in der Vorlage vorausgehende der rihter folgt in Original 2 hier.
42,33   c In der Vorlage s aus m verbessert.

--- 43 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

43,1   der git an die stat drizeck pfunt oder er vert uz der
43,2   stat. Und swer denselben huset oder hovet, der git dieselben
43,3   buͦzze.
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43,4   [6] Ez sol och chain borigschaft ze Muͤnichena erben an
43,5   frowen oder an chint, ez si danne daz si darumb gelobt
43,6   habent oder lobent ze gelten.

43,7   [7] Swenn och wir hingelazzen unser geriht, so haben
43,8   wir selb uͤber niht ze rihten, wan uͤber den totslack.

43,9   [8] Wir suͤllen och niemen hie ze Muͤnichen, weder wip
43,10   nochb man, ze elichen hyrat dwingen, ez si dann ir beider
43,11   wille, die wir zesampne geben wellen.

43,12   [9] Wir suͤlen och hie ze Muͤnichen weder man noch
43,13   wip beschatzzen mit besunderlicher beschatzzung, ez si
43,14   danne daz si ez besunderlichen verwuͤrken.

43,15   [10] Wir tuͦn in oͧch die genad, daz ir iglicher an sinen
43,16   lesten ziten schaffen mack mit sinem guͦt, swaz er waent,
43,17   daz siner sel und sinen eren guͦt si und daz nach sinem
43,18   tod dehain herre sich sines gutes niht underwinden sol,
43,19   noch daruf niht ze sprechen hab.

43,20   [11] Wir suͤlen och nach dem alten und dem gemainen
43,21   rehten, daz unser burgaer und die stat hat, niemen chainen
43,22   gewalt geben uͤber ir lip und uber ir guͦt, als verre der
43,23   stat geriht get, wan nach der stat saetzz und nach ir reht,
43,24   wan ez ein gebanniu stat ist und hat geschribeniu reht.

43,25   [12] Swer och in der stat burchreht enphaet und burchreht
43,26   tuͦt, da sol niemen uf jehen fuͤrbaz, daz er sin aigen si
43,27   oder sin lehen, dieweil er unser burgaer ist und burckreht
43,28   hat, ân unser urborslaeut oder vogtlaeut, die uf unserm
43,29   urbor sitzzent oder uf unser vogtay. Und swer den man,
43,30   der burckreht enpfangen hat, in die stat fuͤrt, der buͤzzet
43,31   daz niemen.

43,32   a In der Vorlage folgt durchstrichenes an.
43,33   b In der Vorlage ein zweites noch durchstrichen.
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--- 44 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

44,1   [13] Ez habent och unser vorgenant burgaer die genad
44,2   und das reht, daz dehein auzman dehainen burger uz der
44,3   stat uf dehain lantgeriht und dehainer hand sache geladen
44,4   oder gedwingen mack, ez si dann umb aigen oder umb
44,5   lehen, daz in der grafscheft uzzerthalb der stat lit, ez si
44,6   dann, daz man dem auzmann in der stat geriht verziehe
44,7   und daz bringen muͤg. Swelich man och ein eigen in dirre
44,8   stat hat gewunnen und daz hat gehabt in stiller gewer jar
44,9   und tack ân ansprache, den mack darumb fuͤrbaz niemen
44,10   angesprechen. Swer zehen jar und einen tack uzzerhalb
44,11   landes ist oder mer, der mack in diser stat umb dehein
44,12   eigen angesprechen. Swer ein eigen ansprichet, der sol daz
44,13   offenlichen tuͦn vor geriht und sol der ansprach nachgen,
44,14   als im ertailt wird. Tut er des niht in jares frist und in
44,15   einem tag, im ist gebrosten an sinem reht und hat iener
44,16   sin eigen mit rehte und mit gemache.

44,17   [14] Ez habent och die burgaer die genad und daz reht
44,18   von uns, als si ez von unsern vodern her gehabt habent,
44,19   daz si einen pfenter habent von der stat. Swen der pfenten
44,20   sol, den sol er mit sogetaner bescheidenheit pfenten, daz
44,21   der burgaer, fuͤr den er pfendet, oder des burgeres bot in
44,22   manen sol vor vierzehen tag ê er in pfend, daz er dem
44,23   burgaer gaelt in den vierzehen tagen. Tut er des niht, so
44,24   sol er in pfenden. Dieselben pfant sol er uzgeben uf gewissziu
44,25   borgschaft vierzehen tag. Und swer dem pfenter
44,26   pfantung wert, der git uns fuͤnfzehen pfunt, der stat fuͤnfiu,
44,27   dem statrihter fuͤnfiu und dem rihter, in dez geriht ez geschiht,
44,28   fuͤnf pfunt. Und swer dem pfenter oder die mit
44,29   im reitent, missehandelt an dem leib, der hat unser hulde
44,30   niht, und die burgaer hant die genad von uns, ob siz
44,31   widertuͦnt, daz si unser huld darumb niht verliesent.

44,32   [15] Swer oͧch einen wundet, hat der, der den schaden
44,33   tuͦt, hus und hof in der stat, man sol in niht vahen, dieweil
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--- 45 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

45,1   der wunt lebet. Stirbet aber der wunt, so sol sich
45,2   der statrihter underwinden sinesa libes und sines guͦtes
45,3   uns ze behalten. Ein lem gehoͤret fuͤr diu ander oder dem
45,4   statrihter dafuͤr funf pfunt und sehzick pfennig und dem,
45,5   der den schaden enpfangen hat, als vil. Fuͤr ein bogendiu
45,6   wuͦnden geho ͤret ze buͦzz dem rihter driu pfunt und dem,
45,7   der den schaden enpfangen hat, als vil. Fuͤr ein vliezend
45,8   wunden dem rihter driu pfunt und dem, der den schaden
45,9   hat, als vil. Umb einen maeulslack geho ͤrt dem rihter zehen
45,10   schilling und dem, der den schaden hat, als vil. Umb ein
45,11   rauffen dem rihter zehen schilling und dem, der den schaden
45,12   hat, als vil. Und swer andern zornicklichen stoͤzzet
45,13   oder angreiffet, der git dem rihter zehen schilling und dem,
45,14   der den schaden hat, als vil.

45,15   [16] Swer den andern schiltet mit scheltworten, diu verboten
45,16   sint, der git dem rihter zehen schilling und dem, der
45,17   den schaden hat, als vil. Swer die buͦzz nimpt von einem,
45,18   der in gelaidet hat mit worten oder mit wercken, der sol
45,19   zehant sin guͦt friunt sin fuͤr daz er die buͦzz genimpt.

45,20   [17] Swer ein unzuht tuͦt, si sei chlein oder groz, wirt
45,21   er darumb angesprochen und mag er daz bringen, daz
45,22   er ez getan notwer sines libes, der sol darumb deheinem
45,23   rihterb niht buͤzzen.

45,24   [18] Swer angesprochen wirt umb ain grozzez dinck,
45,25   daz uf den tot geziuht, daz bi dem tag geschehen ist, wil
45,26   er sich des bereden und bitet eines frides uf reht, daz er
45,27   sin unschuld wil erzaigen, der stat rihter sol im von dem
45,28   oder von den, den der schad geschehen ist, einen frid gewinnen
45,29   ze vierzehen tagen uf reht. In denselben vierzehen
45,30   tagen sol er sich vor dem geriht offenlichen benemen mit
45,31   zwain zuͦ im, die daz gesehen oder geho ͤret haben, daz er
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45,32   a In der Vorlage das letzte s übergeschrieben.
45,33   b In der Vorlage folgt durchstrichenes darumb.

--- 46 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

46,1   unschuldich si an der tat. Ist daz er sich also beredet, so
46,2   sol der, der den schaden enpfangen hat und alle die in
46,3   anwindent, sin guͦt friund sin und sulen in der getat gar
46,4   verwizzen. Mag aber er sich also niht bereden, so sol er
46,5   schuldick sein dem gerihta buͦzz, diu uͤber solhe tat gesetzzet
46,6   ist und sol och die sa zehant leiden. Wil aber der,
46,7   der den schaden enpfangen hat, niht frides geben uf reht,
46,8   so ist er uns schuldick dreizich pfunt pfennig, als dicke
46,9   er den frid fraevelichen versait hat oder versait. Ist aber
46,10   der tot, der den schaden entpfangen hat oder ob er da niht
46,11   ist, so sol der, der sin naehster friunt istb, den frid also
46,12   geben ân gevaerd. Ist daz er daz versait, oder swelher sin
46,13   friunt den frid vraevelichen versait, der ist umb dieselben
46,14   vraevel drizick pfunt schuldick.

46,15   [19] Swer angesprochen wirt umb ein manslaht oder
46,16   umb ein ander grozz ungetat, diu bi der naht geschehen
46,17   ist, wil er sich der bereden, daz sol er tuͦn mit den genanten,
46,18   mit den naehsten und mit den besten also, daz
46,19   der scherig vor geriht ufste und mit lauter stimme nenne
46,20   ainen und zwainzick ân gevaerd, und er uz den ainen und
46,21   zwainzigen drei zuͦ im nem also, daz er selbvierd geriht,
46,22   daz er der getat unschuldick si. Ze geleicher weis stet daz
46,23   geriht uͤber den nahtschach.

46,24   [20] Swer den andern gevaerlichen haimsuͦchet oder
46,25   den andern jagt gegen sinen hus oder gegen einen andern
46,26   hus und im nachvolget vor dem hus siben schuͦch lanck,
46,27   der geit dem rihter fuͤnf pfunt und sehzick pfennig und
46,28   dem, den er da jagt oder haimsuchet, als vil.

46,29   [21] Ez sol och chain frow, als es von alten dingen gewonlich
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46,30   und reht ist, ziuch sin uͤber dehain dinck, wan
46,31   uͤber elichen heirat, notnunft und uber daz lest geschaeft

46,32   a In Original 2 folgt: der.
46,33   b In der Vorlage übergeschriebenes ist durch Verweiszeichen eingefügt.

--- 47 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

47,1   an dem tod, wan bi den drein dingen spulgent die frowen
47,2   allermaist ze sein.

47,3   [22] Swer ainen schaden tut, chumpt der fluhtiger in
47,4   eins frumen mannes hus, derselb frum man durch sin haus
47,5   ere sol in bergen und sol im hin helfen. Choment sin veint
47,6   hin nach, vor den sol er in baergen und beschirmen, so
47,7   er best mack. Chumpt aber der rihter hin nach oder sin
47,8   boten, den sol er uftuͦn sin haus und allez, daz verspart
47,9   ist in sinem haus, und sol in da lazzen suͦchen und sol
47,10   doch ienem hinhelfen, ob er mack, und ist darumb niemen
47,11   chainer buͦzz schuldick.

47,12   Daz och dise saetzze und och disiu reht, als si vor geschriben
47,13   stent, staet und unzerbrochen beleiben, geben
47,14   wir disen brief fuͤr uns und fuͤr unsern lieben bruͦder mit
47,15   unserm insigel versigelt. Und sint diser dinge geziuge
47,16   unser getriw Chunrat von Wildenrod unser marschalch,
47,17   Eberhart von Greiffenberch, Eberhart von dem Tor, Otte
47,18   von Aeusenhoven, Chunrat von Haldenberch, Chunrat
47,19   von Egling, Hainrich der Judenman, Heinrich der Wate
47,20   von Geggenbiunta, Hainrich von Eysoltesrietb, Chunrat
47,21   der Sprintz, Otte von Huntzberchc unser vicetuͦm und
47,22   Albrecht der Judenman unser hofmaister.

47,23   Der brief ist gegeben ze Muͤnichen, do von Christes
47,24   geburtte waren zwelfhundert jar und in dem vierdem
47,25   und niunzegistem jare, des naehsten sambztages vor sand
47,26   Johannes tag ze Sunnewenden.
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47,27   Original 1: Stadtarchiv München. Perg. 460/454 mm (Falz 45 mm). Reitersiegel
47,28   in Holzkapsel an gelber Seidenschnur. Urkundenschrift.

47,29   Rückenvermerk: Von hertzog Rudolf umb mengerlay freyheit der stat, umb
47,30   richter, umb rat, burgkrecht, selgeret, hyrat, beschatzung, pfenter, todschleg, burger
47,31   nit auf lantgericht laden, umb haimsuchen, umb fryd, ob ainer flewcht in ains

47,32   a In Original 2: Gekkenpiunt.
47,33   b Ebenda: Eisoltsried.
47,34   c Ebenda: Huntsperg.

--- 48 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

48,1   erbern mans haws und vil ander gut freyhait. Und der brief ist zwen von dem
48,2   herren. 1274 [!] fol. 9 – N. 14 A.

48,3   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 11 ff.; Freiheitenbuch 2
48,4   fol. 9 ff.; Freiheitenbuch 3 fol. 51 ff. (V/VIIv).

48,5   Drucke: Bergmann, S. 9–12; Westenrieder, Glossarium Germanicum Latinum
48,6   (München 1816) S. XVI–XXIII; H. G. Ph. Gengler, Deutsche Stadtrechte des Mittelalters
48,7   (Nürnberg 1866) S. 293–298.

48,8   Original 2: Stadtarchiv München. Perg. 480/390 mm (Falz 50 mm). Reitersiegel
48,9   in Holzkapsel an gelber Seidenschnur, Buchschrift. Der Text stimmt (einschließlich
48,10   des Rückenvermerks) abgesehen von geringfügigen Abweichungen in der Sprache und
48,11   Schreibweise wörtlich mit Original 1 überein.

48,12   Rückenvermerk: Auf Von hertzog Rudolf – von dem herrn folgt hier: Stet
48,13   folio 5 im puch. 1294 jar. folio 9. Nr. 14 B.

48,14   Abschriften: Siehe Original 1.

48,15   Drucke: Monumenta Boica 35II, 14–19; Quellen und Erörterungen 6, 44–52.

48,16   Notariatstranssumpt 1 des Michael Hornsperg, Klerikers zu Meißen . . . 1401
48,17   indictione nona, decima octava die mensis Januarii [Januar 18] . . . in Monaco . . .
48,18   in domo et hospitio illustris principis domini Ludwici, comitis palatinensis Reni . . .
48,19   in stuba sua parva posteriori . . . Siegler: Ludwicus comes palatinus Reni et Bavarie
48,20   dux. Zeugen: Sweiker de Gundolfing iunior, Erhardus Preisinger, Ebirhardus
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48,21   Weinel, Gebeolf, dominus Cunradus Westendorffer, capellanus domini ducis. –
48,22   Stadtarchiv München. Perg. 490/540 mm (Falz 30 mm). Notariatssignet mit der Inschrift:
48,23    Michaelis. Siegel beschädigt an Pressel.

48,24   Notariatstranssumpt 2 des Alexander Secundus, Bürgers zu Freising und Stadtund
48,25   und Gerichtsprokuratoren zu München . . . Actum München, den sibenzechenden Tag
48,26   Monats Novembris 1595. – Stadtarchiv München. Papierlibell. Notariatssignet mit
48,27   Inschrift: Alexander Secundus. Freisinger Notarius. Aufgeklebtes Papiersiegel.

48,32   Wir Rudolf von gotes genaden pfallentzgraff ze Reine
48,33   und hertzog ze Baiern tun chunt allen den, die disen brief
48,34   ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir den rat und diu gemaine
48,35   unser lieben burger von Muͤnichen ledich sagen fur

--- 49 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

49,1   uns und unsern lieben bruder Lodwigen des gebawes, den
49,2   si uns gebawen solden haben ze Muͤnichen ze bezzerunge
49,3   der ungetat, diu si an uns begiengen, da si unser muͤn[s]smitte
49,4   ze Muͤnichen niderbrachen und uns ubersah[en] an
49,5   Emichen unserm dienar, also daz si uns ledigen an unser
49,6   borgaer, swa wir wellen, an hin ze Auspurch aine umb
49,7   fuͤnfhundert pfunt Muͤnicher pfenninge von hiute, daz ist
49,8   an dem naehsten sunnetag vor Vasnaht uber vierzehen
49,9   tag, ez sei dann als vil, daz wir [ân] gevaerde in lenger
49,10   frist gewinnen, des suln wir auch vleizzich sin, das wir
49,11   daz tun. Wir geben in auch den gewalt, daz si die, die si
49,12   ervarent an ubel liste, daz si schuldich sein an der ungetat,
49,13   diu uns widervaren ist ze Muͤnichen, bezzern als sie
49,14   waenen, daz ez uns und der stat nuͤtze und erlich sei. Und
49,15   wolde si ieman umb sogetan buͦzze uns furbringen oder
49,16   beschuldigen, den sul wir darumbe niht hoͤren noch ir
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49,17   deheinen des lazzen engelten noh unser hulde verzeihen.
49,18   Swelhen si auch under den, da si bezzerunge von nement
49,19   und suͦchent, diu stat verbietent, daz si villeihte fuͤrhtent,
49,20   daz in groͤzzerr ungemach von in widervaren mo ͤhte oder
49,21   daz si in anders weder nuͤtze oder gut in der stat sint, dieselben
49,22   suln auch in unser aehte sin auf dem lande. Ze
49,23   einem urchuͤnde diser teidinge geben wir disen brief mit
49,24   unserm insigel versigelt.

49,25   Der brief ist gegeben ze Muͤnichen, do von Christes
49,26   gebuͦrtte waren zwelfhundert jar und in dem fuͤnften
49,27   und niwenzigistem jar, des vorgenannten sunnetages vor
49,28   Vasnaht.

49,29   Original: Stadtarchiv München. Perg. durch Feuchtigkeit beschädigt, 200/145 mm
49,30   (Falz 36 mm). Reitersiegel an blauer Hanfschnur.

49,31   Rückenvermerk: Sagt von ainer straff, so die von München gegen dem fürsten
49,32   verschuld haben.

49,33   Drucke: Bergmann, S. 35; Monumenta Boica 35II, 20 f.

49,34   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1341.

--- 50 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

50,5   Wir Friedreich von gotes genaden der apte und alles
50,6   daz conventt des goteshauses ze Scheiern tuͤn chunt allen
50,7   den, die disen brief sehent oder ho ͤrent lesen, daz wir
50,8   staet haben gehabet und staet haben alles daz, als es an
50,9   der erbaern und der beschaiden manne, der burigaer ze
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50,10   Muͤnchen briefe, den si uns gegeben habent, geschriben
50,11   ist under der gestalt:

50,12   In nomine domini amen. Wir, die des rates pflegen,
50,13   und diu gemein der burigaer der stat Muͤnchen tuͦn chunt
50,14   allen den, die disen brief sehent oder hoͤrent lesen, daz
50,15   der erbaer herre her Fridreich, der nu ist, oder der swer
50,16   in der zeit apte datz Scheiern ist, und auch sein goteshaus
50,17   ze Scheiern von ir hause und von desselben hofstat mit
50,18   dem, daz zugeho ͤret demselben hause, daz si an Swaebingergassen
50,19   ze Muͤnchen habent, und auch von dem, swaz
50,20   uf diu vorgenanten ir hofstat gemachet oder gepaun wirt,
50,21   ob halt daz grosses lones wert ist oder wurde, ze islicher
50,22   stiur, diu wir geben, nach der ahtunge fuͤnfundvierzick
50,23   pfunde Muͤncher pfenninge, also daz si ie von einem pfunde
50,24   der vorgenanten pfeninge as manigen pfenninch suln geben,
50,25   als wir burigaer von dem pfunde ze stiure geben.
50,26   Alle die zeit und weil die si daz vorgenant haus in aigens
50,27   oder lehenes gewer oder in nutze habent, suln si diu vorgedahten
50,28   stiur, als vorgeschriben ist, geben, und alle die
50,29   zeit und si dieselben stiur mit uͤns gebent, suͤln si haben
50,30   uͤnser burigaer reht in uͤnserr stat. Dazu ob den andern
50,31   prelaten diu stiur, diu si von ir haeusern oder von anderem
50,32   ir guͤt, swie daz genant sei, geben mit uͤns suͤln, wurde

--- 51 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

51,1   lassen, daz denn der apt und daz muͤnster ze Scheiern
51,2   desselben rehtes und genaden sich fraeun suͤln und geniessen
51,3   und suͤln irer vorgenanten stiur ledig sein.

51,4   Daz diu teidinck war sein und unzerbrochen beleiben,
51,5   darumb ist diser brief ze einem urchuͤnde der wahrheit
51,6   und der staetickheit versigelt mit der stat Muͤnchen gemeinem
51,7   insigel der ziugnuͤsse, do wir Mariquart Draehsel,
51,8   Chuͤnrat Freimanner, Heinrich Freimanner, Chu ͤnrat
51,9   Gacgenay, Sighart Sentlinger, Ainweich Sluder, Perhtolt
51,10   Schrench, Heinrich Sander, Mariquart Schiet, Dietel Guldin,
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51,11   Heinrich Chuͤchil und Heinrich Altmann des rates
51,12   pflagen der stat Muͤnchen.

51,13   Und da ist der brief geschriben von maister Martines
51,14   hant, do von Christes gepuͤrtt waren zwelfhundert jar in
51,15   dem fuͤnften und neunzigistem jar, an sand Bartholomei
51,16   des zwelfpoten tage.

51,17   Und daz alles, daz an dem brief geschriben ist, war sei
51,18   und unzerbrochen beleibe, darumbe haben wir unseriu
51,19   zwai insigel des aptes und des conventes an disen brief
51,20   gegeben ze der vorgenanten zeit.

51,21   Original: Stadtarchiv München. Perg. 260/180 mm (Falz 26 mm). Siegel an Pressel.

51,22   Rückenvermerk: Umb stewr von dem apt von Schairen von dez gotzhaws haws
51,23   in der stat.

51,24   Abschrift: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 62.

51,25   Druck: Bergmann, S. 4 f.

51,29   Ich Heinrich von Altenaerrenbach vitztum tuen chunt
51,30   allen den, die disen brief sehent oder ho ͤrent lesen, daz
51,31   mit den schuechstaern datz Munichen, die an maisters stat

--- 52 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

52,1   stent, also ist getaidingt vor meinem herren, dem edeln
52,2   hertzog Rudolf ze Baiern, daz in derselbe mein herre mit
52,3   mir hat geschaft und han auch ich in daz mit meinen
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52,4   triwen gehaizzen, daz ich in iht verchere noch lazze vercheren
52,5   von a[n]ders ieman die hantfest, die si habent von
52,6   meinem alten herren, dem got genade, hertzog Lodwich1

52,7   und von meinem herren hertzog Rudolf, und in dieselben
52,8   hantfest staet und unzerbrochen behalt. Ich gehaizze auch
52,9   in von meines herren wegen ân gevaerde, daz dehain mein
52,10   nachome in diuselben hantfest ubervarn, verchern noch
52,11   zebrechen sol und behalten sol staet an allen dingen, als
52,12   si geschriben stent, ân gevaerde, als verre ich ez understen
52,13   und tuen mage, und gibe in daruber disen brief mit meinem
52,14   insigel versigelt.2

52,15   Es ist auch geschehen datz Munichen, do von Christes
52,16   geburt waren zwelfhundert jar in dem sibenten und
52,17   newenczigisten jar, an sant Marteins abent.

52,18   Original: Stadtarchiv München. Perg. 151/155 mm (ohne Falz). Siegel an Pressel.

52,19   Drucke: Bergmann, S. 8; Monumenta Boica 35II, 21.
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52,24   Wir von den gotz genaden abt Ulrich und der convent
52,25   von Ebersperch tuͦn allen den chunt, die disen brief sehent
52,26   oder horent lesen, daz wir gern und williklichen staet
52,27   wellen haben, swaz uns die ersamen purger die zwelf, die
52,28   dez rates phlegent ze Munchen, Marquart Drechsel, Chunrat
52,29   und Heinrich bruͤder Frimanner, Chun Gakenaey,

52,30   1 Siehe Urkunde von 1290 Mai 29, Nr. 21.
52,31   2 Siehe auch Urkunden von 1315 Mai 13 und 1330 März 3. Nr. 47 und 82.

--- 53 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

53,1   Dietel Guldin, Ainwich Sluder, Heinrich Chuechel, Uolrich
53,2   Haederer, Heinrich Sander, Perhtolt Schrenche, Marquart
53,3   Schiet, Sighart Sentlinger, durch ir triw und durch unser
53,4   lieb und ouch der heiligen ze guͦt habent getan und ouch
53,5   ze hilf als uns ir brief und ir hantvest giht, also daz wir
53,6   unser hus datz Munchen fur zwelf phunt Muncher phenning
53,7   verstiuren sulen, ez si daz wir daran lutzel bowen
53,8   oder vil, und daz wir purchreht und elliu diu reht haben
53,9   sulen, die ander purger ze Munchen habent, dieweil wir
53,10   die vorgenanten stiur gebn. Daz daz also staet und veste
53,11   si, dez geb wir disen brief versigelt mit unserm insigel
53,12   und mit dem dez conventz zeinem sihtigen urchunde.

53,13   Der brief ist gegebn, da von Christes geburt waren zwelfhundert
53,14   jahr in dem sibenundniunzigistem jar, an dem
53,15   vierden tag nach sant Lucientag.

53,16   Original: Stadtarchiv München. Perg. 183/99 mm (Falz 16 mm). Siegel an Pressel.
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53,17   Rückenvermerk: Umb die stewr dez gotzhaws hus zu Aebersperg.

53,18   Abschrift: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 62.

53,19   Druck: Bergmann, S. 12 f.

53,24   Wir Rudolf von gotes [genaden] pfallenzgrafe ze Rein
53,25   und herczog ze Bairen tun chunt allen den, die disen brief
53,26   ansehent und ho ͤrent lesen, daz wir angesehen haben unser
53,27   lieben burger von Munchen triwen und di ͤnste, und darumbe
53,28   daz si uns gedienen muͤgen deste baz, haben wir in
53,29   die genad getan, daz wir wellen, daz si nieman der unsern
53,30   fuͤr uns pfente. Swer ez auch daruber taete, wernt si demselben
53,31   daz pfant oder widerpfentent si in darumbe, daz

--- 54 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

54,1   ist unser wille und suͤln auch darumbe niht zuͤren. Wir
54,2   suͤln auch dehaeinen brief geben fur dehaein guͤlte, die man
54,3   in gelten sol, da man dieselben guͤlte mit friste. Gaeben wir
54,4   in daruͤber wider si und ân ir willen, so sol er dehaein
54,5   chraft haben.1 Daruber ze urchuͤnde geben wir disen brief
54,6   versigelt mit unserm insigel.

54,7   Der brief ist gegeben ze Regenspurch, da von Christes
54,8   gebuͤrte waren zwelfhundert jar in dem aͤhten und
54,9   niwenzigistem jar, des naehsten montages nach Allerheiligen
54,10   tage.

54,11   Original: Stadtarchiv München. Perg. 202/141 mm (Falz 29 mm). Reitersiegel an
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54,12   Pressel.

54,13   Rückenvermerk: 1298 jar. Von hertzog Rudolff für pfandung fur in und daz
54,14   er umb ir schuld nit zil noch brief geben sol. folio 11.

54,15   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 12; Freiheitenbuch 2 fol. 11;
54,16   Freiheitenbuch 3 fol. 58v (XIIv).

54,17   Drucke: Bergmann, S. 35; Monumenta Boica 35II, 22 (mit falscher Tagesbezeichnung)

54,18   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1410.

54,23   In nomine domini amen. Wir Heinrich Puͤtreich, Heinrich
54,24   Chuͤchil, Hein Sto, Einwich Freimannaer,
54,25   Chuͦnrat Ligsaltze, Chunrat Ehingaer, Heinrich Notchauf,
54,26   Ruͤppreht Laimaer, Chunrat Maeusel, Ruͤger Maenher,
54,27   Chunrat Pogenaer und Heinrich der Slunt, der rat und
54,28   auch dazu diu gemein der burgaer der stat ze Muͤnichen
54,29   tuͦn chunt allen den, die disen brief ansehent oder hoͤrent

54,30   1 Siehe Urkunden von 1301 Februar 3, 1315 Mai 4 und Juli 25, 1319 Oktober 5,
54,31   Nr. 30, 45, 50 und 60.

--- 55 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

55,1   lesen, daz wir haben angesehen diu lieb und den dienst,
55,2   den uns und der stat ze Muͤnichen daz goteshaus ze Scheftlaeren
55,3   getan und erzeiget hat, und haben wir von gemeinem
55,4   rat mit guͦtem unserem willen dem erbaeren und dem
55,5   weisen manne herrn Heinrich, der nu probste dez goteshauses
55,6   ze Scheftlaren ist, und auch einem islichem, der da
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55,7   probest wirt, und demselben seinem goteshause diu genade,
55,8   diu hernach geschriben stet, getan ewichlich ze behalten,
55,9   daz si als ofte, swenne wir gemeinichlich arme und reiche
55,10   stiur geben, ir haus, daz si habent an Niunhauser gazzen
55,11   oberhalt sant Augusteines bruͤder chloster ligent, und mit
55,12   dezselben hauses hofsache, swaz halde si daruf pauͤnt, fuͤr
55,13   dreissich pfunt Muͤnicher pfenning und ir padhaus, daz si
55,14   habent ausserhalbe der innern stat an dem graben, nahen
55,15   pi Chaufringertore ligent, und auch mit dezselben hauses
55,16   hofstat, swaz halde si darauf pauͤnt, fuͤr fuͤnftzehen pfunt
55,17   Muͤnicher pfenning suͤlen verstiuren und niht ho ͤher, und
55,18   suͤlen si von den vorgenanten pfenning ie von dem pfunde
55,19   als manigen pfenninch ze stiure geben, als unsern purgaeren
55,20   ze geben gesetzet wirt von dem pfunde. Und diu
55,21   vor geschribene genade sulen si haben, dieweil und si diu
55,22   vorgenanten haeuser in aigens gwer habent, und werdent
55,23   si ir ân, so sol in diuselbe genade weder frumen noch
55,24   schaden an irr verchauffunge und an irr anwerdunge.

55,25   Daz auch daz alles war sei und staet und unzerbrochen
55,26   beleibe, darumbe ist diser brief gegeben ze einem urchuͤnde
55,27   mit der stat Muͤnichen insigel versigelt, do von Christes
55,28   gepuͤrtt waren tausent jar in dem driuhundertisten jar, an
55,29   sant Veites tag.

55,30   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 3 Nr. 33.
55,31   Perg. 177/189 mm (Falz 21 mm). Siegel (Hupp 2, 36 Nr. 2) beschädigt an Pressel.

55,32   Rückenvermerk: Littera pro stewra in Monaco. Nr. 16.

55,33   Druck: Monumenta Boica 35II, 22 f.

55,34   Auszug: Regesta Boica 4, 718.

--- 56 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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56,5   Nos Rudolfus dei gracia comes palatinus Reni, dux Bawarie,
56,6   notum facimus presentium inspectoribus universis,
56,7   quod dilectis nobis consulibus et universitati civium Monacensium
56,8   ad hoc, ut civitatem nostram Monaci munire ac
56,9   circumdare muro facilius et commodius valeant, quemadmodum
56,10   ipsam muro ambire laudabiliter inchoarunt, ungelt
56,11   nostrum ibidem ad Superiorem et Inferiorem Portam
56,12   dicte civitatis ad percipiendum tamdiu assignavimus seu
56,13   tenendum, quousque muro, ut premisimus, inchoato circumdata
56,14   complete fuerit civitas prenotata. Et si cives prenotati
56,15   ultra id, quod de dicto ungelt percipiunt, de pecunia sua
56,16   pro consumatione dicti muri adeo modicum impenderent
56,17   vel impendere niterentur, quod ex hoc completio muri
56,18   ambientis civitatem eandem tardari notabiliter videretur,
56,19   quicquid duo ex nostris consulibus et duo de consilio predictorum
56,20   civium eosdem cives sequenti anno impendere
56,21   mandaverint, id ipsum pro celeri completione dicti muri
56,22   impendere tenebuntur. In cuius rei testimonium presentes
56,23   damus nostri sigilli robore communitas.

56,24   Datum Monaci, anno domini millesimo trecentesimo
56,25   primo, in die beati Blasii martiris.

56,26   Original: Stadtarchiv München. Perg. 196/130 mm (Falz 35 mm). Reitersiegel an
56,27   Pressel.

56,28   Rückenvermerk: Umb den ungelt zu dem Nydern und Obern Tor. 1301 jar.
56,29   folio XI.

56,30   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 12 und fol. 21 (zweimal);
56,31   Freiheitenbuch 2 fol. 11 und fol. 57 (zweimal); Freiheitenbuch 3 fol. 58 f. (XII/XIII).

56,32   Drucke: Bergmann, S. 3; Monumenta Boica 35II, 25.

56,33   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1453.
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--- 57 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

57,5   Nos Rudolfus dei gracia comes palatinus Reni, dux Bawarie,
57,6   tenore presencium profitemur, quod de bona nostra
57,7   voluntate procedit conniventia seu consensu, quod dilecti
57,8   nobis consules et universitas civium Monacensium se et sua
57,9   pro posse ac viribus a quibuslibet eorum pignora pro nobis
57,10   occupare volentibus protegant ac defendant, nec contra eosdem
57,11   nostros cives commoveri tenebimur, si in huiusmodi
57,12   sua et rerum suarum defensione occupatoribus suorum pignorum
57,13   in rebus ac personis pro rehabicione suorum dampnum
57,14   intulerint aliquale.1 In cuius rei evidens testimonium
57,15   presentes eisdem damus nostri sigilli robore communitas.

57,16   Datum Monaci, anno domini M° trecentesimo primo, in
57,17   die beati Blasii martiris.

57,18   Original: Stadtarchiv München. Perg. 187/95 mm (Falz 30 mm). Reitersiegel an Pressel.

57,19   Rückenvermerk: 1301 jar. Fur pfandung fur die herrschafft. folio 14.

57,20   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 7; Freiheitenbuch 2 fol. 12;
57,21   Freiheitenbuch 3 fol. 59 (XIII).

57,22   Drucke: Bergmann, S. 36; Monumenta Boica 35II, 26.

57,23   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1454.

64 von 666



57,28   Rudolfus dei gracia comes palatinus Reni, dux Bawarie,
57,29   universis nobilibus, fidelibus, officialibus, servitoribus et

57,30   1 Siehe Urkunden von 1298 November 3, 1315 Mai 4, 1315 Juli 25 und 1319
57,31   Oktober 5, Nr. 27, 45, 50 und 60.

--- 58 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

58,1   hominibus suis, cuiuscumque conditionis existant, ad quos
58,2   presentes pervenerint, graciam suam et omne bonum.

58,3   Nolentes dilectos cives nostros Monaci occasione debitorum
58,4   nostrorum a quopiam impignorari seu sub forma
58,5   impignorationis pro nobis captivari seu alias in se vel rebus
58,6   eorum aliqualiter molestari, mandamus vobis volentes
58,7   omnino, quatenus eisdem nostris civibus, quandocumque
58,8   vel quocienscumque illos, qui eos impignorare voluerint,
58,9   nostro nomine fuerint insecuti vosque ad prestandum eis
58,10   auxilium et consilium requisierint, ipsis assitis pro recuperandis
58,11   rebus suis, si que eis ablate fuerint vel concivibus
58,12   eorum, si qui captivati fuerint, pro viribus et pro posse
58,13   scituri, quod in eo nobis exhibebitis obsequium speciale.
58,14   In cuius rei testimonium presentes damus nostri sigilli
58,15   robore communitas.

58,16   Datum Monaci, anno domini millesimo trecentesimo
58,17   primo, in octava beati Johannis Baptiste.

58,18   Original: Stadtarchiv München, Perg. 195/109 mm (Falz 30 mm). Reitersiegel an
58,19   Pressel.

58,20   Rückenvermerk: 1301 jar. Fuͤr pfandung fu ͤr die herrschaft. folio 14.
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58,21   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 6; Freiheitenbuch 2 fol. 14;
58,22   Freiheitenbuch 3 fol. 60 (XIV).

58,23   Drucke: Bergmann, S. 36; Monumenta Boica 35II, 27.

58,24   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1465.

58,27   Wir Rudolf von gotes genaden pfallentzgraf bi dem
58,28   Reine und hertzog ze Baiern tun chunt allen den, die disen
58,29   brief ansehent oder hoͤrent lesen, daz wir niht enwellen,
58,30   daz dehein unser burger ze Muͤnichen deheinen andern

--- 59 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

59,1   burger, der gevangen wirt, swie er gevangen wirt, um dehein
59,2   gut ledige oder lo ͤse noch anders ieman, er sei des
59,3   gevangen friunt oder niht. Swer ez daruͤber tuͦt und den
59,4   gevangen burgaer wider unser bot ledigt umb dehein guͦt
59,5   oder loͤset, da wellen wir und diu stat ze Muͤnichen diu
59,6   buͦzze von nemen, der [!] der rat und die burger derselben
59,7   stat ze Muͤnichen uns und ouch in daruber setzent. Ze
59,8   einem urchuͤnde diser sache geben wir disen briefe mit
59,9   unserm insigel versigelten.

59,10   Der briefe ist gegeben ze Muͤnichen, do man zalt von
59,11   Christes geburtte driuzehenhundert jar in dem ersten jar,
59,12   des naehsten sunnetages nah sant Peters und Paulstag der
59,13   zwelfboten.

59,14   Original: Stadtarchiv München. Perg. 220/103 mm (Falz 35 mm). Reitersiegel an
59,15   Pressel.
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59,16   Rückenvermerk: Daz nieman kainen gefangne sol lo ͤsen. 1301 jar. fol. XI.

59,17   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 12; Freiheitenbuch 2
59,18   fol. 11v; Freiheitenbuch 3 fol. 60 (XIV).

59,19   Drucke: Bergmann, S. 36 f.; Monumenta Boica 35II, 26 f. (mit falscher Datierung).

59,20   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1466.

59,24   Wir Rudolf und Lodweich von gotes genaden pfallentzgrafen
59,25   bi dem Reine und hertzogen in Baiern tun
59,26   chunt allen den, die disen brief ansehent oder hoͤrent lesen,
59,27   daz wir angesehen haben und ouch ansehen den getriwen
59,28   und swaeren dienst, den uns der rat und diu gemaine
59,29   unserr lieben burgaer ze Muͤnichen willichlichen und guͤtlichen
59,30   her getan habent, und besunderlich den dienst, den

--- 60 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

60,1   si uns nu ze disen zeiten tuͦnt an den viertausend pfunden
60,2   Auspurger pfenninge, da sie uns umb ledigent und
60,3   gelo ͤset habent hin ze Laemblin und hin ze Juͤdlin, den
60,4   juͦden von Auspurch und hin ze ir gesellen und ir erben.
60,5   Darumb daz dieselben unser buͤrger unverdorben bi uns
60,6   beleiben und ouch fuͤrbaz dester froͤlicher aribaiten, tuͦn
60,7   wir in die genade, die hernach geschriben stent nach unsers
60,8   rates rat: daz wir sie ledich sagen aller stiure, bete, gabe,
60,9   lehens, borgschefte, beschatzunge, fuͤrgebens und fuͤrgehaizzens
60,10   alles ires guͦtes ouf chuͤnftigiu zeit von dem Perhtentag,
60,11   der hin ist, uͤber sehs jar, also daz diuselben weile
60,12   und zeit ir laeute und ihr guͦt in der stat und ouf dem
60,13   lande betfrei suͤln sin und ân alle stiure und ân alle gabe,
60,14   swie diu genant ist, und daz unser rat, swer ie ze der zeit
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60,15   unser rat ist, uns manen sol und raten und anweisen mit
60,16   guͦtem fleizze und mit gantzen triwen ân gevaerde.1 Daz
60,17   wir daz alles, daz vor geschriben stet, den vorgenanten
60,18   unsern burgaeren und der stat zu Muͤnichen staete und
60,19   unzerbrochen und unuͤbervaren behalten, daz ouch daz
60,20   alles, daz vor geschriben stet, also staete und unzerbrochen
60,21   beleibe, daruͤber geben wir disen brief ze einem urchuͤnde
60,22   mit unsern insigeln versigelten.

60,23   Der brief ist geben ze Muͤnichen, da man zalt von unsers
60,24   herren gebuͦrtte driuzehnhundert jar in dem vierten
60,25   jar, an sant Sebastianstag.

60,26   Original: Stadtarchiv München. Perg. 330/177 mm (Falz 42 mm). Reitersiegel.
60,27   Siegel 2 und Pressel 2 fehlen.

60,28   Rückenvermerk: Diser brief sagt auff sechs jar lang steur und aller beschwerung
60,29   frey ze sein.

60,30   Druck: Monumenta Boica 35II, 28 f.

60,31   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1493.

60,32   1 Siehe Urkunden von 1314 Mai 17 und 1315 August 20, Nr. 40 und 51.

--- 61 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

61,4   Nota, que aput Monacum solvuntur domino episcopo
61,5   annuatim subscripta: De moneta singulis annis in festo
61,6   Martini 30 lb Mon.
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61,7   Item quocienscumque ipsa moneta transfiguratur, tocies
61,8   deberent solvi 30 lb preter prescriptas.

61,9   Item de minori theloneo similiter in festo Martini 10 lb
61,10   annuatim.

61,11   Item de theloneo pontis Monacensis solvuntur annuatim
61,12   50 lb Mon.a

61,13   Item de iudicio Monacensi quolibet termino quattuor
61,14   temporum dantur domino episcopo 10 lb, que faciunt
61,15   annuatim 40 lb Mon.

61,16   Item dominus episcopus debet habere annuatim de
61,17   kathedratico circa 24 lb.

61,18   Originaleintrag im Salbuch des Hochstifts Freising von 1305. Bayerisches Hauptstaatsarchiv,
61,19   Hochstift Freising, Literalien A 7, Bl. 13 f.

61,20   Druck: Chroniken der deutschen Städte, Bd. 15 S. 422 Anm. 1.
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61,27   Wir Rudolf und Lodwich von gotes gnaden pfallentzgrafen
61,28   bi dem Rein, hertzogen ze Baiern, verjehen und tuͦn

61,29   a In der Vorlage folgt als Nachtrag in Kursive: in Purificatione et Bartholomei.

--- 62 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

62,1   chunt allen den, di disen bri ͤf ansehent oder ho ͤrent lesen,
62,2   daz wir durch gemeinen frum uns und unserm land ze
62,3   Baiern nach unsers rates rat haben geben und verchaufte
62,4   unser muͤnzze ze Muͤnchen und ze Ingolstat den herren
62,5   den prelaten, grafen, vreien, dienstmannen, rittern, rittermaezzigen
62,6   mannen auf dem land und in den steten, den
62,7   burgern, den paulaeuten, den steten und den maercgten
62,8   und uͤberal allem unserm land ze Baeiern.

62,9   Darumb habent uns di herren und di armen laeut von
62,10   dem land gegeben von dem rozze fuͤmftzehen pfenning,
62,11   von dem ochsen fuͤmftzehen, von dem rind halbe als vil,
62,12   von dem swein zwen, von dem chalbe zwen, von dem
62,13   schaffe zwen und von der gaizze zwen pfenning, ân swaz
62,14   an der vodern vichstiur ausgenomen ist, daz sol auch an
62,15   der vichstiur ledich sein und niht geben und swaz dez
62,16   vichs under einem jar ist, daz geit niht. Und diu stat ze
62,17   Muͤnchen hat uns gegeben tausent pfunt Muͤncher pfenning
62,18   von irem guͦt und von ir aigen vich, daz gaentzlichen
62,19   ir ist, ez sei in der stat oder auf dem land. Und an swelhem
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62,20   vich si teil oder gemein habent, daz sol dauzze auf
62,21   dem land geben; und swaz vihes ir laeut und ir hindersaetzen
62,22   dauzze auf dem land habent, daz sol auch dauzze
62,23   stiuren als ander vich auf dem land.

62,24   Und darnach habent uns gegeben di stet und die
62,25   maercgte in unserm land ze Baiern, dez uns wol genuͤget,
62,26   und swaz man uns umb diu vorgenanten muͤnzze und
62,27   umb den slagschatz hat geheizzen, dez sein wir aller ding
62,28   gaentzlichen ân allen gebresten gewert und verrihtet und
62,29   suͤlen die pfenning, di man nu schierst verni ͤwet, staet
62,30   beleiben und gestendich sein bis an unser peder tot.

62,31   Und sol man uns ze slagschatze von der march sehs
62,32   pfenning geben und niht mer und von demselben slagschatze
62,33   und von der muͤnzze suͤlen wir unserm herren

--- 63 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

63,1   dem bischof von Freising geben jaerichlichen auf sant Marteins
63,2   tach dreizzich pfunt Muͤncher pfenning. Geschaech
63,3   dez niht, so wellen wir, daz uns daz an unsern aiden niht
63,4   ruͤr. Man sol auch die pfenning slahen und machen, daz
63,5   der auf diu marck gee ân zehen ainlef schilling und daz
63,6   si ze dem dritten sten, daz zwai tail silber sein und daz
63,7   dritte tail chupfer.

63,8   Daz auch daz alles, als vor schriben ist, staet beleib di
63,9   zeit und diweil und wir leben oder unser eint wederr
63,10   lebet, daz haben wir geheizzen und gelobt fuͤr uns, fuͤr
63,11   unser erben und fuͤr alle laeut, daz wir in daz alles staet
63,12   behalten ân gevaerd alle unser lebtag mit guͦten triwen,
63,13   dez haben wir gesworn und wellen auch daz gern staet
63,14   haben. Und daruͤber ze urchuͤnd haben wir in disen bri ͤf
63,15   gegeben mit unsern insigelen gevestent.

63,16   Der bri ͤf ist geben ze Muͤnchen, do man zalt von unsers
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63,17   herren gepuͤrt dreutzehenhundert jar und darnach in dem
63,18   sibenten jar, der naehsten mitichen vor sant Tyburtii und
63,19   sant Valeriani tag.

63,20   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Fürstenselekt, Fasz. 143. Perg. 355/211 mm
63,21   (Falz 30 mm). 2 Reitersiegel (Siegel 1 zerbrochen) an Pressel.

63,22   Rückenvermerk: Umb die muntz, daz die verchauft haben hertzog Ruͦdolff und
63,23   hertzog Ludwig landen und lewten.

63,24   Umschlagvermerk: 1307 Herzog Rudolefs und Ludwigs brief der münz und des
63,25   geldwerths halber, besonders den verkauf zu München und Ingolstadt betr. nebst
63,26   der jährlichen abgabe an den Bischof zu Freysing von 30 pfundt pfenning, gegeben
63,27   gemainer landschaft 130 T. zu München am mittwoch vor St. Tiburtius und
63,28   Valerian mit 2 insigeln. Stadtarchiv mit fol. 15 bezeichnet. MCCCVII.

63,29   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 12v, Überschrift: Über
63,30   die Munzze. Am Rande Scripsi. Freiheitenbuch 2 fol. 59v; Freiheitenbuch 3 fol. 61 f.
63,31   (XV/XVI).

63,32   Drucke: [Lori] Münzrecht 1, 14 f.; Bergmann, S. 38; Rockinger, Einleitung zu
63,33   G. Freiherr von Lerchenfeld, Die altbaierischen landständischen Freibriefe und die
63,34   Landesfreiheitserklärungen (München 1853) CXXX f.; Quellen und Erörterungen 6
63,35   145–147.

63,36   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1561.

--- 64 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

64,6   Wir Ott von gotes genaden chuͤnich von Ungern und
64,7   wir Stephan von gotes genaden pfallentzgrafen ze Rein,
64,8   hertzogen ze Baiern, verjehen offenbaer an disem bri ͤf, daz
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64,9   wir durch unser lieber purger willen ze Lantshuͦt genomen
64,10   haben und nemen in unser genad und in unser gelaitt di
64,11   purgaer ze Muͤnichen und alle unserr lieben vetern purger
64,12   aus allen ir andern steten und maergten in ir paiden vitztuͦmampten
64,13   und alle ir leut, swa di in ir lande gesessen
64,14   sint, di durch chaufmanschaft willen varent, und haben in
64,15   geoffet und offen alle strazze uͦf dem lande und uͦf dem
64,16   wazzer uͤberal in unserem lande, swa si varent mit wein,
64,17   mit saltze und mit aller chaufmanschaft. Und swie ez stet
64,18   oder noch steent wurde zwischen uns und unsern lieben
64,19   vetern, so sol in doch sogetan genad und gelaitt, als vor
64,20   geschriben ist, staet und unzerbrochen beleiben, ez waer
64,21   danne, dez wir niht wuͤnschen, daz under uns dem andern
64,22   widerbut oder wiederbieten muͤst; dannoch sol von der
64,23   zeit und frist dezselben widerbotes diu genad und daz
64,24   gelaitt weren hinnach vier gantz wochen ân alles gevaerde
64,25   und diselben zeit und frist ir leibes und ir guͦtes sulen
64,26   wir ir gelaitt sin uͤberal in unserm lande. Und daz in daz
64,27   also staet und unzerbrochen beleib, darumb haben wir in
64,28   disen gagenwurtigen bri ͤf gegeben versigelten mit unsern
64,29   insigeln.

64,30   Diser bri ͤf ist gegeben ze Lantshuͦt, M° CCCmo octavo,
64,31   an dem naehsten mantag nach dem Palmtag.

--- 65 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

65,1   Original: Stadtarchiv München. Perg. 214/150 mm (Falz 16 mm). Sekretsiegel leicht
65,2   beschädigt an Pressel.

65,3   Rückenvermerk: Ain brieff von künig Otten gleich aim schutzbrieffl de anno
65,4   1308. N. 17.

65,5   Druck: Monumenta Boica 35II, 30.
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65,10   Fridericus dei gracia dux Austrie et Styrie, dominus
65,11   Carniole, Marchie ac Portusnaonis universis presencium
65,12   inspectoribus in perpetuum.

65,13   Privilegium libertatis a dive recordacionis serenissimo
65,14   Rudolfo Romanorum rege, avo nostro, concessum et indultum
65,15   prudentibus viris, universitati civium de Monaco
65,16   vidimus in hec verba:

65,17   [Folgt Urkunde von 1280 April 12, Nr. 16].

65,18   Nos igitur eiusdem avi nostri vestigiis inherentes illustrium
65,19   Rudolfi et Ludwici fratrum ducum Bawarie, av[u]nculorum
65,20   nostrorum et eorundem civium de Monaco allecti
65,21   precibus et inducti memoratum privilegium, quod de
65,22   verbo ad verbum cum omnibus suis articulis de scitu
65,23   nostro presentibus est insertum, innovamus, approbamus,
65,24   admittimus et de speciali gracia auctoritate presencium confirmamus,
65,25   volentes premissa quelibet ab omnibus nostris
65,26   hominibus inviolabiliter observari,1 dantes presentes literas
65,27   nostri sigilli munimine consignatas in evidens testimonium
65,28   super eo.

65,29   Datum et actum in Monaco, anno domini millesimo
65,30   trecentesimo decimo, feria quarta post Hylarii.

65,31   1 Siehe Urkunden von 1325 September 6 und 1332 April 11, Nr. 72 und 86.

--- 66 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

66,1   Original: Stadtarchiv München. Perg. 335/187 mm (Falz 43 mm). Reitersiegel (Posse,
66,2   Tafel 53 Nr. 1) an Pressel.
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66,3   Rückenvermerk: Von hertzog Frydrich von Oesterrich besta ͤt den von Munchen
66,4   all die recht, die in seinen landen die von Regenspurg haben. 1310 jar. fol. XVI.

66,5   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 47v; Freiheitenbuch 2
66,6   fol. 66v; Freiheitenbuch 3 fol. 62 f. (XVI/XVII).

66,7   Druck: Monumenta Boica 35II, 32.

66,11   Wir Rudolf von gotes gnaden pfallentzgraf bei dem
66,12   Rein und hertzog in Baiern tuͦnn chunt allen den, die
66,13   disen brief ansehent oder ho ͤrnt lesen, daz wir nach unsers
66,14   rates rat und nach unserr stat Muͤnchen gemainer und
66,15   vleizziger bet, ze voderst duͦrch lieb unsers herren allemaehtigen
66,16   gotes und ze gemainem frum uns und unsern
66,17   getriwen laeuten armen und reichen, wellen wir gaerlichen
66,18   und gebieten vestichlichen und setzen, daz man ewichlichen
66,19   alle jar von unsern zoͤllen ze Muͤnchen sol geben
66,20   unverzogenlichen dreizzich pfunt Muͤncher pfenning, die
66,21   man von unserr muͤnse unserm herren dem byschof von
66,22   Freisingen geit. Und der dreizzich pfunde sol man geben
66,23   ie ze der quatember ahthalb pfunt Muͤncher pfenning, daz
66,24   werdent dreizzich pfunt. Und die suͤln die zolnaer ze ieglicher
66,25   quatember sa zehant antwuͦrten, swem si der rat ze
66,26   Muͤnchen haizzet antwuͦrten ze behalten und geben unserm
66,27   herren, den byschof von Freisingen, uf sant Marteins
66,28   des bischofs tach. Und swer daz irret oder saumte, der
66,29   suͤndet wider got und taet wider unser hulde. Und ze
66,30   swelher quatember die pfenning niht gevielen als vorgeschriben
66,31   ist, so sol der rat ze Muͤnchen an die zoͤlle setzen,
66,32   swen er wil, der in dieselben pfenning bei dem ersten

--- 67 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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67,1   einneme. Und swer daz irret, es sei unser vicztuͦm oder
67,2   amptman oder niht amptman oder edel oder unedel, der
67,3   suͤndet wider got und tuͦt wider unser hulde. Und daz
67,4   suͤln unser burger ze Muͤnchen wenten als si best chunnen
67,5   und muͤgen, daz ist unser guͦter wille und unser gebot und
67,6   unser gesetzde.

67,7   Und ze einem urchuͤnd daruber, daz in daz also staet
67,8   und unzerbrochen beleib, geben wir disen brief mit unserm
67,9   insigel gefestent, der gegeben ist ze Muͤnchen, do
67,10   man von Christes gebuͤrt zalt dreuzehenhundert jar und
67,11   darnach in dem zwelften jar, des naehsten eritages vor
67,12   sant Thomas tach.

67,13   Original: Stadtarchiv München. Perg. 130/190 mm (Falz 31 mm). Reitersiegel an
67,14   Pressel.

67,15   Rückenvermerk: 1312 jar. Als dem bischof zu Freising awsser den zo ͤllen verschaft
67,16   ist dreizzig lb Muͤncher. Anno M° CCCmo XX°. [!] fol. 24.

67,17   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 12v; Freiheitenbuch 2
67,18   fol. 24v; Freiheitenbuch 3 fol. 63 (XVII).

67,19   Drucke: [Lori] Münzrecht 1, 15; Bergmann, S. 1; Monumenta Boica 35II, 33 f.

67,20   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1701 (mit falscher Tagesbezeichnung).

67,24   Wir Ludwich von gotes genaden pfallentzgraf bei dem
67,25   Reyn und hertzog in Bayern verjehen und tuͦn chunt allen
67,26   den, die disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir
67,27   angesehen haben die getriwen dienst und fuͤrderung, die
67,28   uns unser lieb purger, der rat und diu gemain der stat ze
67,29   Muͤnchen her getan habent und noch tuͦn suͤln.
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67,30   Haben wir in gestaetigt und staetigen in elliu deu reht,
67,31   gab, vreiheit und auch genad, die si her gehabt habent von

--- 68 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

68,1   unserm lieben vater herrn Ludwigen, dem edeln pfallentzgrafen
68,2   bei dem Reyn und hertzogen in Bayern, dem got
68,3   genad, und von unserm lieben bruͦder Rudolfen, dem edeln
68,4   pfallentzgrafen bei dem Reyn und hertzogen in Bayern,
68,5   mit allen den puͤnten, saͤtzen und artikeln, als die brief
68,6   und hantfest sagent, die si von dem vorgnanten unserm
68,7   vater und bruͦder uͤntzher gehabt habent und noch habent,
68,8   und geheizzen auch in dieselben brief und hantfest von
68,9   wort ze wort staet und unzerbrochen ze behalten ewichlichen
68,10   und getriwe.1

68,11   Und ze einer staeten vestigung diser sache geben wir
68,12   in disen brief ze einem urchuͤnde mit unserm insigel versigelten,
68,13   der geben ist ze Muͤnchen, do man zalt von
68,14   Christes gebuͤrt driutzehenhundert jar darnach in dem
68,15   dreitzehenden jar, an sant Ulrichs tach.

68,16   Original: Stadtarchiv München. Perg. 214/187 mm (Falz 33 mm), Reitersiegel an
68,17   Pressel.

68,18   Rückenvermerk: Umb all freyhait und brieff, die hertzog Ludweig besta ͤtt hat.
68,19   Actum 1313 jar; folio 41.

68,20   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 6 und fol. 36; Freiheitenbuch
68,21   2 fol. 41; Freiheiten 3 fol. 64 (XVIII).

68,22   Drucke: Bergmann, S. 39; Monumenta Boica 35II, 37.

68,23   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1880.
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68,27   Wir Rudolf und Ludwich von gotes genaden pfallentzgrafen
68,28   bi dem Ryn und hertzogen in Beyern tuͦn chunt
68,29   allen den, di disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz

68,30   1 Siehe Urkunden von 1315 Mai 4, 1329 Januar 31 und 1349 September 20,
68,31   Nr. 43, 77 und 112.

--- 69 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

69,1   wir angesehen haben und auch ansehen den triwen und
69,2   swaeren dienst, den uns der rat und diu gemeine unser
69,3   lieben purger ze Muͤnchen willichlichen und guͤtlichen
69,4   unczher getan habent, und besunderlichen den dienst, den
69,5   si uns ze disen zeiten tuͦnt an den dreintausent pfunden
69,6   und sehshundert pfunden Auspurger pfenning, da si uns
69,7   umb ledigent und geloͤset habent hintz Laembelin und
69,8   Juͤdelin, den juden von Auspurch, und hintz ir gesellen
69,9   und ir erben.

69,10   Darumb daz diselben unser purger unverdorben bi uns
69,11   beleiben und auch fuͤrbaz deste froͤlicher arbaiten, tuͦn wir
69,12   in di genade, di hernach geschriben stent nach unsers rates
69,13   rat, daz wir si ledich sagen aller stiure, bete, gabe, lehens,
69,14   porgschefte, beschatzung, fuͤrgebens und fuͤrgeheizzens
69,15   alles ires guͦtes auf chunftigiu zeit von hinnen untz auf den
69,16   Berhten tag, der schierst chumt, und von dann uber ein jar.
69,17   Diselben zeit si uns vor verdienet und verstiuret habent,
69,18   als ir hantvest sagent, di si vor von uns habent, und auch
69,19   nach der zeit sagen wir si aber ledich aller stiure, bete,
69,20   gabe, lehens, porgschefte, beschatzung, fuͤrgebens und fuͤrgeheizzens
69,21   alles ires guͦtes auf chunftigiu zeit nach der vorgenanten
69,22   zeit sehs gantziu jar, diu si uns auch mit den vorgeschriben
69,23   dreintausent pfunden und sehshundert pfunden
69,24   Auspurger pfenning verstiuret und verdienet habent,
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69,25   also daz diuselben weile und zeit ir laeut und ir guͦte in
69,26   der stat und auf dem lande betfrei suͤllen sein und ân alle
69,27   stiure und ân alle gabe, swie diu genant ist.1

69,28   Wir haben in auch gehaizzen und geheizzen mit guͦten
69,29   triwen, daz wir noch nieman si an dem ungelt ze Muͤnchen
69,30   in den vorgeschriben jaren und in der vorgenanten zeit
69,31   niht irren noch engen,2 noch daran dhein lait tuͦn und

69,32   1 Siehe Urkunden von 1304 Januar 20 und 1315 August 20, Nr. 33 und 51.
69,33   2 Siehe Urkunden von 1301 Februar 3 und 1319 Oktober 5, Nr. 29 und 61.

--- 70 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

70,1   daz unser rat, swer ie ze der zeit unser rat ist, uns manen
70,2   sol und raten und anweisen mit guͦtem vleizze und mit
70,3   gantzen triwen âne gevaerde. Daz wir daz alles, daz vor
70,4   geschriben stet, den vorgenanten unsern purgern und der
70,5   stat ze Muͤnchen staete und unzerbrochen und unuͤbervaren
70,6   behalten, daz auch daz alles, daz vorgeschriben
70,7   stet, also staet und unzerbrochen beleibe, daruͤber geben
70,8   wir disen brief ze einem urchuͤnde, mit unsern insigelen
70,9   versigelten.

70,10   Der brief ist geben ze Muͤnchen, do man zalt von unsers
70,11   herren gebuͤrt dreutzehenhundert jar darnach in dem
70,12   viertzehenden jar, an dem naehsten vreitage nach dem
70,13   Aufferttage unsers herren.

70,14   Original: Stadtarchiv München. Perg. 313/174 mm (Falz 23 mm). Siegel fehlen;
70,15   Pressel anhangend.

70,16   Rückenvermerk: 1314.

70,17   Druck: Monumenta Boica 35II, 34 f.

70,18   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1735.
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70,28   Wir Ludweich von gots gnaden pfallentzgraf bei dem
70,29   Reyn und hertzog in Baiern tuͦn chunt allen den, di disen
70,30   brief sehent oder hoͤrent lesen, daz wir nach unsers rats

--- 71 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

71,1   rat fuͤr uns und fuͤr unsern lieben bruͦder Rudolf gehaizzen
71,2   haben und gehaizzen und wellen auch des gwer sein, daz
71,3   derselb unser bruͦder Rudolf sein insigel haizzet henchen
71,4   an diu hantvest, diu wir geben haben unsern lieben purgern,
71,5   dem rat und der gemain der stat ze Muͤnchen umb
71,6   diu driutausent pfunt sehshundert pfunt Auspurger pfenning,
71,7   da si uns umb hintz Laemlein und Judlein den juden
71,8   von Auspurch und hintz iren gesellen und iren erben geledigt
71,9   und gelo ͤset habent,1 als ir hantvest sagt, di si denselben
71,10   juden daruͤber geben habent, und daz wir und unser
71,11   lieber bruͦder Rudolf allen unwillen und ansprache, di wir
71,12   hintz der stat ze Muͤnchen und sonderleich hintz etleichen
71,13   purgern ze Muͤnchen heten, haben lazzen und lazzen gaentzleich
71,14   und daz wir wellen und suͤlen di stat ze Muͤnchen und
71,15   iegleich ir purger als gern fuͤdern und beschermen und ir
71,16   redleich pet erho ͤren, als ob si uns niht fuͤrgehiezzen und
71,17   fuͤrgeben heten auf chuͤnftig zeit und als ob si jaerichleich
71,18   mit uns taedingten umb unser stiur.
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71,19   Daz auch in daz alles staet und unzerbrochen beleib,
71,20   daruͤber geben wir in disen brief mit unserm insigel versigelt,
71,21   der geben ist ze Muͤnchen, do man von gots geburt
71,22   zalt driuzehenhundert jar darnach in dem vierzehenden
71,23   jar, des naehsten tags nach dem Auffertag.

71,24   Original: Stadtarchiv München. Perg. 255/129 mm (Falz 26 mm). Sekretsiegel
71,25   (Klimmender Löwe auf dem Topfhelm) an Pressel.

71,26   Rückenvermerk: Herzog Ludwigs 1314.

71,27   Druck: Monumenta Boica 35II, 36.

71,28   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1735 und 1894.

71,29   1 Siehe Urkunden von 1304 Januar 20 und 1315 August 20, Nr. 33 und 51.

--- 72 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

72,6   Ludowicus dei gracia Romanorum rex semper augustus
72,7   universis sacri Romani imperii fidelibus cunctisque suis
72,8   ac patruorum suorum ducum Bawarie illustrium, quorum
72,9   tutelam gerit, nobilibus, officialibus et aliis servitoribus
72,10   quibuscumque, ad quos presentes pervenerint, graciam
72,11   suam et omne bonum.

72,12   Licet ad hoc superna disposicione ad tanti curam regiminis
72,13   vocati simus, ut cunctis nostre dicioni subiectis pacis
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72,14   presidium et tutela refugii esse debeamus, specialiori tamen
72,15   protectionis gracia non inmerito perfrui debent et gaudere,
72,16   qui nostris obsequiis et beneplacitis promtiores per tempora
72,17   retroacta sedulo sunt inventi. Considerantes itaque grata
72,18   obsequia, que nobis cives Monacenses fideles nostri dilecti
72,19   hactenus exhibuerunt et quod in futurum exhibere poterunt
72,20   graciora, hanc ipsis graciam de benignitate regia duximus
72,21   faciendam, quod ipsos, bona et nuncios eorundem,
72,22   ubicumque per sacri Romani imperii vel dominii nostri in
72,23   Superiori Bawaria et Inferiori partes transitum facere voluerint,
72,24   in nostram protectionem recepimus et conductum.
72,25   Quare vobis universis et singulis damus firmiter in mandatis,
72,26   ne quis vestrum prefatos cives Monacenses aut nuncios
72,27   eorundem contra graciam presentem in rebus offendere
72,28   audeat vel personis, immo volumus, ut ipsos promovere
72,29   et defendere debeatis, ubicumque vos duxerint requirendos.
72,30   In cuius rei testimonium presentes literas sigillo maiestatis
72,31   nostre iussimus communiri.

--- 73 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

73,1   Datum in Pfederheima, XII° kal. marcii, anno domini
73,2   millesimo CCC° quinto decimo, regni vero nostri anno
73,3   primo.

73,4   Original 1: Stadtarchiv München. Perg. 225/164 mm (Falz 28 mm). Thronsiegel
73,5   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) an Pressel. Auf der Rückseite der Urkunde aufgedrücktes
73,6   Gemmensiegel, beschädigt. (Vgl. hiezu E. Schaus, Zur Diplomatik Ludwigs des Bayern,
73,7   München 1894, S. 9).

73,8   Rückenvermerk: R[egistrata] N. 52.

73,9   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 7; Freiheitenbuch 2 fol. 14v;
73,10   Freiheitenbuch 3 fol. 65 (XIX).

73,11   Original 2: Stadtarchiv München. Perg. 245/125 mm (Falz 25 mm). Thronsiegel
73,12   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) an Pressel. Ein auf der Rückseite der Urkunde aufgedrücktes
73,13   Gemmensiegel abgefallen.
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73,14   Rückenvermerke: R[egistrata]. Schutz und glaittprieff gmainer purgerschafft und
73,15   irer potschafft zu Munchen mit leyb und guttern durch daz gantz Romisch reich.
73,16   folio 14 N. 52.

73,17   Drucke: Bergmann, S. 49 f.; Monumenta Boica 35II, 38.

73,18   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 72.

73,22   Wir Ludewich von gotes gnaden Ro ͤmischer chuͤnich ze
73,23   allen zeiten ein merer dez reiches verjehen1 und tu ͤn chunt allen
73,24   den, die disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir angesehen
73,25   haben die getriwe dienst und furdrung, die uns unser lieb burger,
73,26   der rat und diu gemain unsrer stat ze Mu ͤnichen her getan habent
73,27   und noch tu ͦn sulln, haben wir in gestaetigt und staetigen in elliu
73,28   diu reht, gab, vreihayt und auch gnad und hantfest, di si her
73,29   gehabt habent von unserm lieben vater herrn Ludweigen dem edeln
73,30   phallentzgraven bei dem Rein und hertzogen in Bayern, dem got

73,31   a Original 2: Phederheim.
73,32   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1313 Juli 4, Nr. 39. – Siehe auch Urkunden
73,33   von 1329 Januar 31 und 1349 September 20, Nr. 77 und 112.

--- 74 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

74,1   genad und von unserm lieben bru ͦder Ru ͦdolfen, dem edeln phallentzgraven
74,2   bei dem Reyn und hertzogen in Bayern, mit allen den pu ͤnten
74,3   und saetzzen und artikeln, als die brief und hantfest sagent, di si
74,4   von dem vorgenannten unserm vater und bru ͦder oder von uns
74,5   selben alle samt gemaenleichen oder ir einer oder mer besunderleichen
74,6   umb gelt oder umb ander sache, swie die
74,7   genant sein, untzher gehabt habent und noch habent. Und gehaizzen

74,8   auch in dieselben brief und hantfest, di si von in oder
74,9   von uns innhabent von wo ͤrt ze wo ͤrt staet und unzerbrochen ze
74,10   behalten ewichleichen und getriwleichen.
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74,11   Darumb ze einem urchuͤnt der staetigung haben wir in
74,12   disen brief gegeben, mit unserm chuͤnchlichen insigel versigelten,
74,13   der gegeben ist ze Muͤnichen, do man von unsers
74,14   herren geburt zalt dreuzehenhundert jar darnach in dem
74,15   fuͤmftzehenten jar, an dem naehsten suntag nach unsers
74,16   herren Aufverttack, in dem ersten jar unsers reiches.

74,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 220/191 mm (Falz 43 mm). Thronsiegel
74,18   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) an roter Seidenschnur.

74,19   Registraturvermerk (auf der Rückseite): R[egistrata].

74,20   Rückenvermerk: Kunigs Ludweigs bestättbrief. 1315 jar, folio 41.

74,21   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 7; Freiheitenbuch 2 fol. 41;
74,22   Freiheitenbuch 3 fol. 64v (XVIIIv).

74,23   Drucke: Bergmann, S. 51; Monumenta Boica 35II, 40 f.

74,24   Auszüge: Regesta Boica 5, 305; Böhmer, Regesta Nr. 94.

74,29   Wir Ludewich von gotes gnaden Roͤmischer chuͤnich ze
74,30   allen zeiten ein merer dez reiches verjehen und tuͦn chunt
74,31   allen den, die disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir

--- 75 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

75,1   nach unserr lieben und getriwen burgaer gemainer bete ze
75,2   Muͤnchen den margt gevreyet haben und vreyen ze einem
75,3   gemainem margt und platz, daz man darauf chauffen und
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75,4   verchauffen sol und furbas darauf nieman niht pauwen sol,
75,5   weder mauren noch zimmern noch dheinerslaht pauwe,
75,6   weder uns noch unsern erben noch unsern nachchomen
75,7   noch anders nieman, davon der margt geengert werde oder
75,8   geminnaert, darumb daz si die flaeschpenche hinablegen
75,9   und machen sulln bei dem Talpuͤrgto ͤr auf diu hofstat, diu
75,10   weilent Heinreiches dez Sanders gewesen ist, und daz der
75,11   margt dest lustsamer und dest schoͤner und dest gemachsamer
75,12   sey herren, burgaern, gesten und allen laeuten, di
75,13   darauf ze schaffen haben. Und haben in auch erlaubt und
75,14   gevreyet diu stat, do die proͤtpench ligent, und daz dinchhaus,
75,15   ob si die proͤtpench und daz dinchhaus anderthalben
75,16   legen wellent oder legent, daz si dez vollen gewalt habent
75,17   und daz dieselben stet auch vreyer margt sein, daz man
75,18   nimmermer darauf niht pauwen sol und ein vreyer platz
75,19   und margt sein sol, ein allem dem reht und mit allem dem
75,20   reht als vor geschriben ist.

75,21   Daruͤber ze einem urchund der vreyung geben wir in
75,22   disen brief mit unserm chuͤnkleichen insigel versigelten
75,23   und gevestent, der geben ist ze Muͤnichen, do man zalt
75,24   von Christes geburt dreuzehenhundert jar darnach in
75,25   dem fumftzehenten jar, dez naehsten suntags nach unsers
75,26   herren Aufverttag, in dem ersten jar un reiches.

75,27   Original: Stadtarchiv München. Perg. 249/140 mm (Falz 26 mm). Thronsiegel
75,28   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) mit Rücksiegel an roter Seidenschnur.

75,29   Rückenvermerk: 1315 jar. Freybrief von dez margtz wegen. fol. 12.

75,30   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 7v; Freiheitenbuch 2 fol. 12v;
75,31   Freiheitenbuch 3 fol. 66 (XX).

75,32   Drucke: Bergmann, S. 52; Monumenta Boica 35II, 41 f.

75,33   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 95.

--- 76 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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76,6   Wir Ludweich von gotes gnaden Roͤmischer chuͤnich
76,7   ze allen zeiten ein merer dez reiches verjehen und1 tu ͦn
76,8   chunt allen den, die disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir
76,9   angesehen haben und ansehen unsrer lieben purger von Mu ͤnchen
76,10   triwe und dienst, und darumb daz si uns gedienen mu ͤgen deste bas,
76,11   haben wir in diu gnad getan, daz wir wellen, daz si nieman der
76,12   unsern phente. Swer es auch daru ͤber taet, wernt si demselben daz
76,13   phant oder widerphentent si in darumb oder swelhen schaden
76,14   sia darumb taeten an leib und an guͦt den, die si phentent
76,15   oder gephentet habent, darumb sulln si unser huld
76,16   niht verlorn haben noch verliesen noch dheinen schaden
76,17   an ir leib noch an ir guͦt nemen. Wir sulln auch dheinen brief
76,18   geben fu ͤr dhein gult, diu man in gelten sol, do man diuselben gu ͤlt
76,19   mit vrist. Gaeben wir in daru ͤber wider si und ân irn willen, so schol
76,20   er dhein chraft haben, und gebieten auch unsern vitztuͦmen,
76,21   rihtern und allen unsern amptlaeuten, daz sie unsern vorgenanten
76,22   burgern von Muͤnchen volleu und unverzogeneu
76,23   reht tuͦn hintz allen irn geltern und umb ander sache,
76,24   swaz si ze chlagen habent auf dem land und in der stat,
76,25   als volg und urtail sag, und dez niht lazzen noch verziehen
76,26   weder durch unser brief noch gebot noch durch unser
76,27   potschaft. Daz gebieten wir in bei unsern hulden.

76,28   Und daruͤber ze einem urchuͤnd geben wir in disen
76,29   brief, mit unserm chuͤnichleichen insigel versigelten und

76,30   a In der Vorlage folgt eine durch Rasur entstandene Lücke.
76,31   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1298 November 3, Nr. 27. – Siehe auch
76,32   Urkunden von 1301 Februar 3, 1315 Juli 25 und 1319 Oktober 5, Nr. 30. 50 und 60.

--- 77 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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77,1   vervestent, der geben ist ze Muͤnichen, do man zalt von
77,2   Christes geburt dreuzehenhundert jar darnach in dem
77,3   fuͤmftzehenten jar, an dem naehsten suntag nach unsers
77,4   herren Aufverttack, in dem ersten jar unsers reiches.

77,5   Original: Stadtarchiv München. Perg. 226/197 mm (Falz 44 mm). Thronsiegel
77,6   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) an roter Seidenschnur.

77,7   Registraturvermerk (auf der Rückseite): R[egistrata].

77,8   Rückenvermerke: Von kunig Lud[weich], daz die von Munchen die seinen nit
77,9   angriffen sullen fu ͤr sein schuld. R. pla. 1315 jar. fol. 12.

77,10   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 7v; Freiheitenbuch 2 fol. 11v;
77,11   Freiheitenbuch 3 fol. 66 (XX).

77,12   Drucke: Bergmann, S. 54; Monumenta Boica 35II, 39 f.

77,13   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 96.

77,17   Wir Ludweich von gotes gnaden Roͤmischer chuͤnich
77,18   ze allen zeiten ein merer dez reiches verjehen und tuͦn
77,19   chunt allen den, die disen brief ansehent oder hoͤrent lesen,
77,20   daz wir angesehen haben diu êr unsrer stat und unserr
77,21   lieben und getriwen burgaer ze Muͤnichen und ir vleizziges
77,22   gebet und haben in daz ze besundern gnaden getan,
77,23   daz wir sichern und sicher sagen alle chaeflaeut mit leib
77,24   und mit guͦt, die zuͤ in in diu stat ze Muͤnichen choment,
77,25   daz der leib und guͦt sicher sol sein und unser gelaitt und
77,26   frid haben sulln in der stat und uberal in dem gerihtt, daz
77,27   zuͤ derselben stat gehoͤrt auf dem land und auf dem wazzer.

77,28   Und daruͤber gebieten wir allen unsern edeln laeuten,
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77,29   vitztuͦmen, richtern, amptlaeuten und burgern, swie di genant
77,30   sint, daz si die chaeflaeut, als voͤr geschriben ist, nieman
77,31   beschaedigen noch laidigen lazzen weder an leib noch an

--- 78 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

78,1   guͦt. Daz gebieten wir in vestichleichen bei unsern hulden.
78,2   Und ob si darumb iemant beschedigt oder laidigt, swas si
78,3   dem hinwider darumb taeten, darumb sulln si unser huld
78,4   niht vliesen und suͤllen auch darumb niht zuͤrn, wan si
78,5   uns lieben und guͦten dienst daran tuͦnt.

78,6   Daruͤber ze einem urchuͦnd haben wir in disen brief
78,7   gegeben mit unserm chuͤnichleichen insigel versigelten
78,8   und gevestent, der geben ist ze Munichen, do man zalt
78,9   von unsers herren geburt dreuzehenhundert jar darnach
78,10   in dem fuͤmftzehenten jar, des naehsten eritags voͤr dem
78,11   Phingsttag, in dem ersten jar unsers reiches.

78,12   Original: Stadtarchiv München. Perg. 252/132 mm (Falz 30 mm). Thronsiegel
78,13   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) an grüner Seidenschnur.

78,14   Rückenvermerk: Das alle kauflau ͤt sicher sind in der stat [folgt durchstrichenes ze]
78,15   und in dem gericht und auf wazzer. 1315 jar. fol. 14.

78,16   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 7v; Freiheitenbuch 2 fol. 14v;
78,17   Freiheitenbuch 3 fol. 68 (XXII).

78,18   Drucke: Bergmann, S. 63; Monumenta Boica 35II, 42 f.

78,19   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 97.
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78,23   Rudolfus dei gracia comes palatinus Reni, dux Bawarie,
78,24   singulis et universis, quia sua crediderint interesse, salutem
78,25   cum noticia subscriptorum.

78,26   Quia non est principalis potestatis gracias concessas minuere
78,27   sed cumulos libertatis ampliare, quare presentatis
78,28   nobis litteris felicis recordacionis magnifici principis Ludowici
78,29   illustris ducis Bawarie1 quondam genitoris nostri, quas

78,30   a In der Vorlage: quia.
78,31   1 Urkunde von 1290 Mai 29, Nr. 21.

--- 79 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

79,1   eciam munimentis nostris duximus innovandas patris nostri
79,2   vestigiis inherentes, et ipsarum considerato tenore comperimus
79,3   societati calceatorum Monaci fore concessum liberaliter
79,4   et indultum, quod nullus, quocumque nomine censeatur,
79,5   magistris artis ipsorum exceptis corium incisum in foro
79,6   Monaci vendere debet vel distrahere. Voluit enim genitor
79,7   noster et nos, quod officia singula tantum personis ad hoc
79,8   aptis singulis committantur.1 A qua concessione pariter et
79,9   ordinacione Heinricus dictus Ledersneider fuit exceptus
79,10   per concessionem gracie specialis. Sane quia predictus Heinricus
79,11   Ledersneider privilegio sibi concesso nititur abuti graciam
79,12   sibi factam quantum ad personam suam cupiens ad
79,13   filios suos extendere, volens, quod beneficium personale
79,14   pro personis aliis extendatur contra privilegia memorata
79,15   necnon contra debitum rationis. Volentes igitur ius suum
79,16   unicuique servare presentibus districte precipimus et mandamus,
79,17   quod de cetero nullus, quocumque nomine censeatur,
79,18   Heinrico Ledersneider predicto dumtaxat excepto, nisi
79,19   calceatores magistri corium incisum in foro vendere presumat.
79,20   Nolumus enim, quod filii vel heredes ipsius Heinrici,
79,21   non obstantibus occasionibus quibuscumque, vel alii
79,22   quicumque veniant contra graciam concessam calceatoribus
79,23   memoratis. In quorum omnium evidenciam presentes ipsis
79,24   dedimus sigilli nostri munimine legittime roboratas.
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79,25   Datum Monaci, anno domini millesimo CCC° quinto
79,26   decimo, feria tercia proxima post diem Pentecostes.

79,27   Original: Stadtarchiv München. Perg. 197/172 mm (Falz 20 mm). Reitersiegel
79,28   beschädigt, an Pressel.

79,29   Drucke: Bergmann, S. 39 f.; Monumenta Boica 35II, 43 f.

79,30   Auszug: Koch und Wille, Regesten Nr. 1769.

79,31   1 Siehe auch Urkunden von 1297 November 10 und 1330 März 3, Nr. 25
79,32   und 82.

--- 80 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

80,5   Wir Ludweich von gotes genaden Romischer chuͤnich
80,6   ze allen zeiten ein meraer dez reichs tuͦn chunt allen den,
80,7   di disen brief ansehent oder horent lesen, daz wir an haben
80,8   gesehen die lieb und auch die triwen dienst, di uns unser
80,9   burger ze Munchen getan habent und auch noch tuͦn wellent,
80,10   und haben wir in diu genad und auch diu reht gegeben,
80,11   ob sie ieman westen oder innen wurden, der in
80,12   unserem land ze Bairen waer, der in oder dem land schedlich
80,13   waere, daz si den wol muͤgen fahen, swo si den anchomen
80,14   mugen in unserem land, und den oder dieselben
80,15   gefangen fuͤren gen Munchen und auch den oder die daselbe
80,16   uberwinten mit dem rehten. Und daz pieten wir
80,17   festichlichen allen unseren amptleuten und auch allen unseren
80,18   edelen leuten pei unse hulden, daz si unse getriwen
80,19   burgeren an den sachen geholfen sin und niht irren.
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80,20   Daz in daz staet und unzerbrochen beleibe, geben wir
80,21   in disen brief ze einem urchunde, versigelten mit unserem
80,22   insigel.

80,23   Daz ist geschehen, do man zalt von Christes geburt
80,24   dreutzehenhundert jar und darnach in dem fumftzehenten
80,25   jar, an der naechsten michten nach sant Margareten tach
80,26   der junchfrawen, in dem ersten jar unsers richs.

80,27   Original: Stadtarchiv München. Perg. 215/97 mm (Falz 21 mm). Sekretsiegel
80,28   (Posse, Tafel 50 Nr. 6) an Pressel.

80,29   Rückenvermerk: Daz sy schädlich leut vachen und überwinten mügen. 1315
80,30   jar. fol. 15.

80,31   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 6v (mit falscher Datierung);
80,32   Freiheitenbuch 2 fol. 15v; Freiheitenbuch 3 fol. 68 (XXII). – Abschrift

--- 81 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

81,1   (16. Jahrhundert) im Tomus Privilegiorum 7 fol. 1 des Bayerischen Hauptstaatsarchivs,
81,2   Staatsverwaltung Nr. 3503.

81,3   Drucke: Bergmann, S. 79; Monumenta Boica 35II, 45.

81,4   Auszüge: Regesta Boica 5, 314 (mit falscher Tagesbezeichnung); Böhmer, Regesta
81,5   Nr. 141.

81,11   Wir Ludweich von gotes gnaden Roͤmischer chuͤnik ein
81,12   staeiter merer dez reiches verjehen und tuͦn chunt allen den,

91 von 666



81,13   die disen brief ansehent oder hoͤrent lesen, daz wir angesehen
81,14   haben die getriwen und manigvaltig dienst, die uns
81,15   getan habent unser lieb burger ze Muͤnchen, und haben in
81,16   und dem lande diu besunder gnad getan und diu reht
81,17   geben, daz wir wellen, daz si und auch daz lant alleu und
81,18   igsleicheu reht haben hintz den juden ze Muͤnchen, diu
81,19   Auspurger burger habent hintz den juden, die bei in in
81,20   der stat gesezzen sint, und daz die juden herwider gen den
81,21   burgern ze Muͤnchen und auch auf dem land haben alleu
81,22   diu reht, diu si ze Auspurch in der stat gen den burgern
81,23   habent. Wir wellen auch, swaz hantfest die juden ze Muͤnchen
81,24   von uns, von unserm bruͦder oder von unsern vordern
81,25   habent, daran in sogtaneu gnad und reht verschriben sint,
81,26   diu wider christenleichew reht sint, daz die alle ab sein und
81,27   dehain chraft mer haben.

81,28   Daz in diu vorgeschriben gnad staeit und unzerbrochen
81,29   beleibe, daruͤber ze einem urchuͤnd geben wir in disen
81,30   brief mit unserm insigel versigelten und gevestent, der

--- 82 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

82,1   geben ist ze Muͤnchen, do man zalt von Christes geburt
82,2   drewzehenhundert jar darnach in dem fuͤmfzehentem jar,
82,3   dez naeichsten maeintages vor sant Jacobs tak, in dem
82,4   ersten jar unsers reiches.

82,5   Original: Stadtarchiv München. Perg. 195/111 mm (Falz 25 mm). Thronsiegel
82,6   mit Rücksiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5 und 6) an Pressel.

82,7   Rückenvermerk: 1315 jar. Daz die von Munchen haben die recht zu den
82,8   juden, die die von Auspurg haben. Folio 13.

82,9   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 7v; Freiheitenbuch 2 fol. 13;
82,10   Freiheitenbuch 3 fol. 67 (XXI).

82,11   Drucke: Bergmann, S. 99 f.; Monumenta Boica 35II, 46.
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82,12   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 145 (mit falscher Tagesbezeichnung).

82,17   Wir Ludweich von gots genaden Roͤmischer chunich
82,18   ze allen zeiten ein meraer dez reichs vergehen und1 tu ͦn
82,19   chunt allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, daz
82,20   wir angesehen haben diu triwe und die manichvaltigen dienst

82,21   unser lieben burger ze Munchen, und haben in diu genad getan,

82,22   daz wir wellen, daz si nieman uͤberal in unserm lande noch
82,23   in unserm reich fu ͤr uns pfente und daz auch si niemans
82,24   pfant fuͤr uns sein, weder ir leib noch ir guͦt, und daz
82,25   sie alle unser schreiber ausnemen suͤln mit so getanen
82,26   worten an allen den briefen, die wir geben unsern dienern
82,27   und unsern geltern umb ir guͤlt, die wir in gelten sullen,
82,28   daz si niemans pfant fuͤr uns sein noch sein suͤln, als
82,29   vor geschriben stet. Wir tuͦn in auch diu genad und geben

82,30   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1315 Mai 4, Nr. 45. – Siehe auch Urkunden
82,31   von 1298 November 3, 1301 Februar 3 und 1319 Oktober 5, Nr. 27, 30
82,32   und 60.

--- 83 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

83,1   in diu recht, swelher ir burger einen menschen ze tod
83,2   slecht oder toͤt, ob derselbe hin entrinnet, der den schaden
83,3   getan hat, daz man gelten sol von seinem guͦt allen, den
83,4   er gelten sol und die ir guͤlt bewaerent, als reht ist und
83,5   daz uͤbrig guͦt daz gehoͤret uns an niwer als vil, swaz
83,6   wir von unsern genaden seinen erben davon geben. Ist
83,7   aver daz er gefangen wirt und mit dem rechten verderbt
83,8   wirt, so sol seinen erben sein guͦt beleiben und suͤllen
83,9   si seinen gelteren davon gelten und sol in fuͤrbaz daran
83,10   nieman cheinen schaden noch gewalt tuͦn. Daz in daz also
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83,11   staet und unzerbrochen beleibe, geben wir in disen brief
83,12   ze einem urchunde versigelten mit unserem insigel.

83,13   Daz ist geschehen ze Muͤnchen, do man zalt von Christes
83,14   geburt driutzehenhundert jar und in dem fuͤmfzehenten
83,15   jar, an sand Jacobs tag dez zwelfpoten, in dem ersten jar
83,16   unsers reichs.

83,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 218/137 mm (Falz 21 mm). Thronsiegel
83,18   mit Rücksiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5 und 6) an Pressel.

83,19   Rückenvermerk: 1315 jar. Ain freybrief von kung Ludweich fur angriffen und
83,20   uber daz gut von todschlag wegen. M° CCC° XV°. folio 33.

83,21   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 8; Freiheitenbuch 2 fol. 33;
83,22   Freiheitenbuch 3 fol. 67 (XXI).

83,23   Drucke: Bergmann, S. 54 f.; Monumenta Boica 35II, 47 f.

83,24   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 144.

83,28   Wir Ludweich von gotes gnaden Ro ͤmischer chuͤnich
83,29   ze allen zeiten merer des reiches verjehen und tuͦn chunt
83,30   allen den, die disen brief sehent oder hoͤrent lesen, daz
83,31   wir angesehen haben die getriwe, swaere und manichvaltig

--- 84 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

84,1   dienst, die uns der rat und diu gemain uberal unserer
84,2   lieben und getriwen burger ze Muͤnchen unczher getan
84,3   habent und noch fuͤrbas tuͦn muͤgen und suͤln, haben wir
84,4   in diu besunder gnad getan fuͤr uns und fuͤr unser erben
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84,5   und fuͤr unser nachchomen, daz wir si und alle ir affterchunft
84,6   alle gemainchlichen gevreyet haben mit der bescheidenhait,
84,7   swenne diu zeit und diu jar vergeent, die
84,8   wir und unser bruͦder si verseczzet haben den juden ze
84,9   Auspurch – der wirt noch sehs gantziu jar von dem Liehtmessetag,
84,10   der schierst chuͤmt – wan wir si in derselben vrist
84,11   nihtes anmuͦten noch vordern suͤln,1 daz si danne uns und
84,12   unsern erben fuͤrbas aller jar ewichleichen auf unser frawen
84,13   tach ze Liehtmesse alle gemainchleich von der stat ze Muͤnchen
84,14   geben suͤln und ze dienst werden fuͤr alle stiur, pet,
84,15   gab und vorderung, swie die genant sei, sehshundert pfunt
84,16   Muͤncher pfenning und niht mer. Wir haben in auch gehaizzen
84,17   bei unsern triwen und sein in auch des schuldich
84,18   ze laisten, daz wir in diu vorgeschriben gnad bestaetigen
84,19   und auch vertigen suͤln von unserm lieben bruder hertzog
84,20   Rudolfen und von seinen erben, swenne si uns sein gemanent
84,21   und so wir schierst chuͤnnen und muͤgen ân gevaerde.
84,22   

84,23   Und daruͤber ze einer ewigen bestaetigung geben wir in
84,24   disen brief mit unserem insigel versigelten, der geben ist
84,25   ze Muͤnchen, do man von Christes gebuͦrt zalt driutzehenhundert
84,26   jar darnach in dem fuͤnfzehenden jar, der naehsten
84,27   mitichen nach unser frawen tag als si verschied, in dem
84,28   ersten jar unsers riches.

84,29   Original: Stadtarchiv München. Perg. 375/213 mm (Falz 50 mm). Thronsiegel mit
84,30   Rücksiegel (Posse. Tafel 50 Nr. 5 und 6) an Pressel.

84,31   Rückenvermerk: Von kung Ludweich, daz die von Muͤnchen nicht mer geben
84,32   sullen dann VIc libras Muncher fuͤr all stewr und bet. 1315 jar. folio 28.

84,33   1 Siehe Urkunden von 1304 Januar 20 und 1314 Mai 17, Nr. 33 und 40.

--- 85 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

85,1   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 8; Freiheitenbuch 2 fol. 28v;
85,2   Freiheitenbuch 3 fol. 69 (XXIII).
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85,3   Drucke: Bergmann, S. 99; Monumenta Boica 35, 48 f.

85,4   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 150.

85,5   Notariatstranssumpt des Michael Renngolt von Ingolstadt, Bürgers zu München,
85,6   von 1553 November 27. Stadtarchiv München.
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85,11   Wir Ludowich von gots genaden Roͤmischer chuͤnich
85,12   ze allen zeiten merer des ryches enbieten Chuͦnrat dem
85,13   Diener unserm richter, dem rat und der gemain der puͤrger
85,14   von Muͤnchen, unsern lieben getriwen, unser hulde und
85,15   allez guͦt.

85,16   Wir manen ewer triwe, der wir wol getriwen, daz ir
85,17   der stat wol pflegt und swo sie vestigung beduͤrfe, do bewart
85,18   si und vestent si auch, als ir beste chuͤnnet und muͤget,
85,19   mit mauren, mit zimmern und mit graben. Und swaz
85,20   haͤuser, muͤl oder staedel auzerhalb der stat gelegen seint,
85,21   davon ir iuch chuͤmftiges schaden versehet, die suͤllet ir
85,22   alle abbrechen. Waer auch zuͦ der auzzern rinchmaur innerthalben
85,23   der stat ze nahen gepawet hab mit zimmer oder
85,24   mit gemaͤur, daz haizzet auch abbrechen als vil und als
85,25   verre nach ewer selbers verstandenhait, daz man gewaltichlichen
85,26   gevaren, gereiten und auch gegen muͤge allenthalben
85,27   bi der rinchmaͤur innert der stat, und lat des
85,28   nicht. Daz gebiten wir iu vestichlichn bi unsern hulden,
85,29   wann wir wellen, swaz ir abbrechet, als wir eu geboten
85,30   habn, oder abgebrochen habt durch gemainen fruͦm unserer
85,31   stat auzzerhalben und auch innerthalben der rinchmaur,

--- 86 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

86,1   daz nieman fuͤrbaz dahin wider nicht pawe waeder mit
86,2   zimmer noch mit gemaͤurd. Waer ez aber daruͤber taete,
86,3   der sol unserer hulde daruͤmb enpern, und gebn auch iu
86,4   dez volln gewalt, daz ir sein nieman gestattet noch gehenget.
86,5   
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86,6   Dez geb wir eu ze urchuͤnd disen brief mit unserm insigel
86,7   vert, der ist gebn in den gezelden bi Werde, do
86,8   man zalt von Christs gebuͤrt dreuzehenhuͦndert jar darnach
86,9   in dem fuͤmfzehenden jar, des pfintztags vor sand Michels
86,10   tach, in dem ersten jar unsers ryches.

86,11   Original: Stadtarchiv München. Perg. 265/145 mm (Falz 21 mm). Sekretsiegel
86,12   (Posse, Tafel 50 Nr. 6) an Pressel.

86,13   Rückenvermerk: Von kung Lud[owich] alz man die stat vestnen sol und abbrechen,
86,14   waz der stat rinkmaur oder dem graben ze nach stat. 1315. Nit abges[chriben].
86,15   

86,16   Abschrift: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 9 [durchstrichen].

86,17   Drucke: Bergmann, S. 3 f.; Monumenta Boica 35II, 49 f.

86,18   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 152.
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86,21   Wir Ludewig von gotes gnaden Roͤmischer chuͤnig ein
86,22   steter merer dez riches enbieten unserm . . vitztum zu Muͤnichen
86,23   und allen unsern richtern und amptluten, die nu
86,24   in unserm land sint oder hernach werdent, unser huld und
86,25   allez gut.

86,26   Wan wir wollen, daz nieman von der gruntruͤre, die in
86,27   unserm lande auf der Isere geschiet, dhain schaden oder
86,28   beswerde nemen von uns, daz duͤnchet, daz es wider reht
86,29   sie, so woͤllen wir auch und gebiete[n] eiuch vesticlich, daz
86,30   ir dhain man fuͤrbaz merer darumb besweret oder ime
86,31   dhain schaden duͤt, und dazselbe reht, daz billicher unreht

--- 87 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

87,1   haizzet, iemer mere abe si und von dhaim man genomen
87,2   werde auf der Isere und auf allen wazzern, die durch unser
87,3   lant fliezent.

87,4   Und daz daz iemer merer stete und unzerbrochen blibe,
87,5   geben wir disen brief mit unserm insigel versigelt, der
87,6   geben ist zu Ingolstat, an dem pfintztag nach sand Valentins
87,7   tag, da man zalt von Criestes gebuͤrt druzenhundert
87,8   jar darnach in dem sechszenden jare, in dem andern jare
87,9   unsers riches.

87,10   Original: Stadtarchiv München. Perg. 200/114 mm (Falz 16 mm). Sekretsiegel
87,11   (Posse, Tafel 50 Nr. 6) an Pressel.

87,12   Rückenvermerk: 1316 jar. Umb Gruntruͤr etc. folio 13.

87,13   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 8v; Freiheitenbuch 2 fol. 13;
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87,14   Freiheitenbuch 3 fol. 70 (XXIV). – Abschrift (16. Jahrhundert) im Tomus Privilegiorum
87,15   22 (ehem. 23) fol. 168 des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, Staatsverwaltung
87,16   Nr. 3518.

87,17   Drucke: Bergmann, S. 63 f.; Monumenta Boica 35II, 50 f.

87,18   Auszüge: Regesta Boica 5, 326; Böhmer, Regesta Nr. 189.

87,23   Wir Ludweich von godes gnaden Roͤmischer chuͤnick
87,24   ze allen zeiten merer des reichs tuͦnn chunt allen den, die
87,25   disen bri ͤf ansehent oder ho ͤrnt lesen, daz wir angesehen
87,26   haben und bedaht die swaern und die manichvaltig dienst,
87,27   die uͤnz der rat und die gemaein uͤnserer lieben und getriwen
87,28   burger ze Muͤnchen uͤnzher willichleichen getan
87,29   habent, und ze aeiner ergetzung derselben dienst und besunderleichen
87,30   des willigen und fuͤrderleichen dienstes, den
87,31   si uͤnz ze disen zeiten auf dem vaelt tuͦnt und laeistent
87,32   sint, haben wir in die besunder genad getan, daz wir in

--- 88 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

88,1   gehaeizzen und gelobt haben bey uͤnsern genaden und sein
88,2   in auch dez schuldich ze laeisten: ist daz uͤns der almaehtig
88,3   got sick und geling geit gen hertzog Frid[reich] von
88,4   Oesterreich, des wir seinen genaden wol getrawͤn, daz wir
88,5   im angesigen oder swie wir uͤnser sache gen im vollenden
88,6   oder uͤberwinden, daz wir si dann ͤ nach derselben uͤnserr
88,7   burger ze Muͤnchen rates rat unvertzogenleichen und ân
88,8   alle widerred ledigen und loͤsen suͤln und auch wellen an
88,9   ir gaelter ze Regenspurch umb sibentzehenhundert pfunt
88,10   Regenspurger pfenning gar und gaentzleichen ân allen
88,11   gepresten.
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88,12   Daz in daz staet und war beleib, so haben wir in disen
88,13   bri ͤf mit uͤnserm chuͤnichleichen insigel versigelten, der
88,14   geben ist ze Muͤnchen, des naehsten maentags vor sant
88,15   Vites tack, do man zalt von gotes geburt dreutzehenhundert
88,16   jar darnach in dem sehtzehenten jar, in dem andern
88,17   jar uͤnsers reiches.

88,18   Abschrift: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 8v. Der ganze Eintrag durchstrichen.
88,19   Überschrift: Promissio cuiusdam gracie.

88,23   Wir der rihter, der rat und deu gemaein uͤberal der stat
88,24   ze Muͤnchen verjehen offenleichen, daz wir mit gemaeinen
88,25   rat uberaeinchoͤmen sein und auf uͤnser aeyd erfunden
88,26   haben und gebieten auch, daz her Hainreich der Saller,
88,27   Chuͦnrat Sluder und Hainreich seinen sun, Hainreichen
88,28   den Roͤchlinger, Chunrat, Ruͦdolf, Uolreich, Seyfrid die
88,29   Chraeyen, Hainreich der Rabneckkaer, Chuͦnrat Selaer
88,30   und Ott der Deufelhart nimmer zuͦ uͤnz ewichleichen in

--- 89 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

89,1   diseu stat cho ͤmen suͤln offenleichen noch haeimleichen
89,2   umb den grozzen ungetat und mannichvaltich schulde,
89,3   die sie begangen habent wider den wirdigen uͤnsern herrn
89,4   chuͤnick Ludweigen von Rom und wider deu stat. Und ob
89,5   man si daruͤber in der stat vindet oder begreiffet oder von
89,6   der stat, alz verr ͤ der stat geriht get, so sol man sie aufhaben
89,7   und vachen fuͤr schedleich leut. Und swer si auch
89,8   daruͤber behauset und behoft und in zessen oder ze trinchen
89,9   geit oder umb si bitet offenleichen oder haeimleichen oder
89,10   sein gunst darzuͦ geit offenleichen oder haeimleichen, daz
89,11   si herwider einchoͤmen in deu stat, swer des uͤberwaerd
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89,12   wirt, der geit darumb der stat ze bezzerung oder ze buͦzz
89,13   fuͤmfundviertzick pfunt Muͤncher pfenning und dem rihter
89,14   fuͤmf pfunt alz offt er ez uͤbervert. Und swer der pfenning
89,15   niht hat ze geben, der muͦz auz der stat varn ͤ mit weib
89,16   und mit chinden und nimmer dareinchoͤmen, und swaz
89,17   er gelaeisten mach, daz ist darzuͦ der stat ze pezzerung
89,18   und ze puͦzze.

89,19   Es suͤln auch der vorgenanten burger hausfrawͤn und
89,20   chinde auch auz der stat varen, swenn ͤ ez in die burger
89,21   verpietent, und ewichleichen dauzz beleiben, bey der puͦzz
89,22   und in den pünden und gepoten als ir wirt und alz vorgeschriben
89,23   stet.

89,24   Und daruͤber habent auch der rat und deu gemaein erfunden
89,25   bey ir aeyd und gesetzzet, daz der rihter und der
89,26   rat aller die zwenundsybentzich alle jar, swenn ͤ man den
89,27   rat welt, sweren suͤln, daz si die puͦzze, deu gesetzzet ist
89,28   uͤber deu vorgenanten purger, gaentzleichen einnemen und
89,29   nieman lazzen, swer si verwuͤrchet, als vor geschriben stet.
89,30   Und daz sol man auch alle jar oͤffen und lesen ze aelleichem
89,31   ding ͤ armen und reychen, daz sein niht vergezzen werde.

89,32   Abschrift: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 18v. Der ganze Eintrag
89,33   durchstrichen.

--- 90 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

90,4   Wir Lud[weich] von gotz gnaden Ro ͤmischer chuͤnick
90,5   ze allen zeiten merer des reiches verjehen und tuͦn chunt
90,6   allen den, die disen brief ansehent oder ho ͤrnt lesen, daz
90,7   wir mit verdahtem muͦt und nach unserr ratgeben rat verhaizzen
90,8   haben fuͤr uͤnz und fuͤr uͤnsrer lieben hausfrawͤn
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90,9   uͤnsern lieben und getriwen purgern gemaeinlich in der
90,10   stat ze Muͤnchen, daz wir iren willen mit pet, mit gewalt
90,11   noch mit dehaeinerlaey sache si nimmer benoͤten noch betwingen
90,12   suͤln, daz si Haeinreichen den Saller, Chuͦnraden,
90,13   Ruͦdolfen, Ulreichen und Seyfriden die Chraeyen, Chuͦnraden
90,14   den Sluder, Heinreichen seinen sun, Haeinreichen
90,15   den Roͤchlinger, Haeinreichen den Rabnecker, Otten den
90,16   Tiufelhart und Chuͦnraden den Seler fuͤrbaz in ir gemaeinschaft
90,17   ze purgern mer enphahen oder nemen. Und suͤln
90,18   wir si auch nimmermer bey in in der stat ze Muͤnchen
90,19   behausen noch ze burgern setzen, ez sei dann ͤ, daz uͤnz
90,20   die gemaein arm und reyche uͤnser purger ze Muͤnchen
90,21   besunder pet darumb anlegen. Und swelhie pund und staetigung
90,22   si daruber under in saelben vindent und machent,
90,23   daz die vorgenant laeut zuͤ in in die stat nimmer cho ͤmen
90,24   noch bey in ze purgern genomen werden, daz ist uͤnsera

90,25   guͦt wille und gunst, und suͤln und wellen in daz auch
90,26   gern staet haben und behalten.1

90,27   Wir sagen auch ledich und lozz aller puͦzz gar und gaentzleichen
90,28   alle die, die schuldich sint an dem todslag, der
90,29   geschehen ist an Leutolden dem Chrayen, wann er mit

90,30   a In der Vorlage: u ͤnsrer.
90,31   1 Siehe Urkunde Nr. 55.

--- 91 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

91,1   ertzogen swert anlof Chuͦnraden den Diener, uͤnsern richter
91,2   zuͤ Muͤnchen und sein vreunt und ir chneht, do si in uͤnserm
91,3   dienst und nach un gebot gevangen fuͤrten Ulreichen
91,4   und Syfreiden die Chraeyen und si mit gewaltiger
91,5   hant genomen wolt haben.

91,6   Daz in auch daz alles staet beleib, daruͤber ze einem
91,7   urchuͤnd geben wir in disen brief mit uͤnserm chuͤnichleichen
91,8   insigel versigelten.
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91,9   Der ist geben ze Muͤnchen, an uͤnser vrawͤn tag als si
91,10   geborn wart, do man zalt von Christes gebuͤrt dreutzehenhundert
91,11   jar darnach in dem sybentzehenten jar, in dem
91,12   dritten jare uͤnsers reiches.

91,13   Abschrift: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 8v f. Der ganze Eintrag
91,14   durchstrichen. Überschrift: Litera ex parte quorundam civium proscriptorum.

91,19   Wir Ludweich Chuͤchael, Chuͦ[n]rat Echinger, maeister
91,20   Martein der Frey, Perchdolt der Satler, Wernher der Schoͤt,
91,21   Marquart Draechsael, Friderich Taeuͤtter, Heinreich Viechpeck,
91,22   Hainreich Ridlaer, Nycolaus Schrenche, Johans Ligsaltz,
91,23   Lwdweich Puͤtreich, der rat, und wir Marquart Schiet,
91,24   Perchdolt Wilbreht, Nycolaus und Haeinreich die Tuͤlbecken,
91,25   Haeinrich Herolt, Philipp Taeuͤtter, Heinreich
91,26   Praemer, Johans Maeuͤsel, Chuͦnrat Ligsaltz, Wernher
91,27   Chruͤck, Martein Chatzmaier, Chuͦnrat Praithuͤt, Heinreich
91,28   Maenher, Go ͤtfrid der Chramer, Chuͦnrat Wappo,
91,29   Chuͦnrat Hackcher, Maenhart Engelram, Hainreich Rubein,
91,30   Hainreich Ruͦdolf, Hainreich Zehentner, Uolreich

--- 92 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

92,1   Strango, Eberhart Po ͤtschnaer, Chuͦnrat Straeiler, Uolreich
92,2   von Hard, der auzzer rat, und wir Dietlaeib Guldein,
92,3   Pernhart Scho ͤnneckker, Chuͦnrat Fosso, Fridereich Schuͤtwuͤrfel,
92,4   Hainreich Taeuͤtter, Hainreich Noderndorf, Uolreich
92,5   Orlos, Wernher Achleitter, Hain Fosso, Marquart
92,6   Goͤtfrides sun, Chuͦnrat Ahtzger, Hainreich Taellinger,
92,7   Hainreich Wilbreht, Perchdolt der Part, Chuͦnrat
92,8   Voͤlchwein, Hainreich Preumaeister, Chuͦnrat Sleichdorfer,
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92,9   Hainreich Implaer, Hainreich Aeuͤhengst, Fro ͤleich, Hainreich
92,10   Hartmanns aydem, Friderich Weissenroch, Maenhart
92,11   der Potigaer, Uolreich von Echmuͤting, Uolreich der Saurloher,
92,12   Chuͦnrat von Echmaͤring, . . .a helmsmit, . . .b Sewer,
92,13   Raembot der Huͦter, Eberhart der Sleizhaeimer, Ott der
92,14   Ledraer, Uolreich der Haeithauser, Uolreich der Laeymer,
92,15   Uolreich der Chirchner, . . .c der Haller, Otto der Sweikker,
92,16   Chuͦnrat der Humpso, Albreht der Haeimischer und darzuͦ
92,17   deu gemaein uͤberal der stat ze Muͤnchen verjehen und tuͦn
92,18   chunt allen den, die disen bri ͤf ansehent oder hoͤrnt lesen, daz
92,19   wir mit verdahtem muͦt und mit gemaeinem rat durch des
92,20   wirdigen und hochgeborn uͤnsers herrn chuͤnick Ludweigs
92,21   von Rome frum und ern ͤ willen, daz wir im deste paz gedienen
92,22   muͤgen und auch durch gemaeinem frum aller uͤnser
92,23   burger in der stat ze Muͤnchen armer und reicher bey uͤnserm
92,24   aeyd gesetzzet und gepoten haben, swer uͤnserr burger
92,25   ainen vache, swie der genant sey, innaer landes oder auzzer
92,26   landes, daz sich dersaelb, der gevangen ist, niht loͤsen sol
92,27   umb dehaein guͦt und daz in dehaein sein freunt noch niemant
92,28   anders ledigen noch loͤsen sol umb dehaeyner guͦt.
92,29   Und swelher uͤnser burger daruͤber also geledigt und geloͤst
92,30   wuͤrde wider den satz und wider daz gebot, von swem

92,31   a In der Vorlage ausgesparter Raum.
92,32   b Desgleichen.
92,33   c Desgleichen.

--- 93 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

93,1   daz geschaech, der muͦz darumb der stat geben ze puͦzz
93,2   als vil guͦtz, als teuͤr er gelo ͤst ist, und der, der in gelo ͤst
93,3   hat, auch alz vil.

93,4   Und daruͤber haben wir auch bey uͤnserm aeyd erfunden
93,5   und gesetzzet, swelher uͤnser burger gevangen wirt, daz sich
93,6   dann ͤ die burger, die ze densaelben zeiten an dem innaern
93,7   rat sint, underwinden suͤln von der stat wegen alles seines
93,8   guͦtz, swie daz gena[n]t ist, und daz auch sein hausfrawͤ,
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93,9   seineu chint und sein freunt, an die gevodert wirt, demsaelben
93,10   rat loben und vergewizzena suͤln, daz si in niht
93,11   loͤsen noch ledigen umb dehaeynerlaͤey guͦt. Und ob dez
93,12   ieman wider waerr und ez uͤberfuͤr, der sol von der stat
93,13   varen mit hausfrawͤn und mit chinden und sol sich auch
93,14   alles sein guͦt vervallen haben in der stat gewalt.

93,15   Darzuͦ haben wir auch gepoten und gesetzzet: swer
93,16   der ist, der uͤnser burger beraubt oder pfendet fuͤr uͤnser
93,17   herrschaft innaer landes oder auzzer landes, daz wir den
93,18   schreiben suͤln [in]b uͤnser aeihtpuͦch und nimmer darab
93,19   getuͦn. Und suͤln im der stat freuntschaft niht geben,
93,20   ez werde ê uͤnserm burger abgelegt und vergolten der
93,21   schad, den er sein genomen hat, und der stat gepezzert
93,22   nach iren eren. Und suͤln im auch dehaein gelaeitt in
93,23   deu stat geben ân des willen und wort, der den schaden
93,24   enphangen hat.

93,25   Wir haben auch gesetzzet und gepoten, daz ein iegleicher
93,26   rat, der hernach wirt, inner und auzzer, dise vor geschriben
93,27   gesetzzde und gepot auch staet suͤln haben bey dem aeyd,
93,28   den si uͤnsrer herschefft und der stat swerent, und daz man
93,29   si auch ze iegleichem aelleichem dinge lesen und o ͤffen
93,30   sol armen und reichen, darumb daz dersaelben gesetzzde
93,31   niht vergezzen werde und daz si niht abgeen.

93,32   a In der Vorlage gewiz auf Rasur.
93,33   b in fehlt in der Vorlage.

--- 94 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

94,1   Und daz daz also staeit, war und unzerbrochen beleib,
94,2   daruͤber ze einem urchuͤnd haben wir disen brief versigaelt
94,3   mit uͤnserer stat Muͤnchen insigel, do man zalt von Christes
94,4   gebuͤrt dreuzehenhundert jar darnach in dem ahtzehendem
94,5   jar, dez naehsten freytags vor sant Valenteins tack.
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94,6   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 18. Überschrift: Daz
94,7   niemant dhainen gevangnen burger ledigen sol; am Rand: scripsi; Nachschrift: Also
94,8   ist hernach auch ain brief under der stat insigel. – Freiheitenbuch 2 fol. 33 ff.; Freiheitenbuch
94,9   3 fol. 70 ff. (XXIV/XXV).

94,10   Drucke: Bergmann, S. 55 f.; Monumenta Boica 35II, 51–53.

94,14   Wir Ludweich von gotes gnaden Roͤmischer chuͤnik ze
94,15   allen zeiten merer dez reiches tuͦn chunt allen den, die
94,16   disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir den sundersiehen
94,17   auf dem Gastaig ze Muͤnchen dew genad haben
94,18   getan durch sand Nychlaus willen, daz niemand mit iren
94,19   urbaren, noh mit iren guͦten, noh mit den laeutten, die auf
94,20   iren guͤten siczent, niht ze schaffen noh ze tuͦn sol haben,
94,21   daz in ze schaden chomen muͤg, weder dehein unser vicztuͤm
94,22   noh dehain unser rihter noh dehain unser amptman,
94,23   weder mit steuren, die man gemainleih auf daz lant laet,
94,24   noh mit dehainerlay sahe mit vogtay noch mit diensten1.

94,25   Und daruͤber ze einem urchuͤnd geben wir in disen brief
94,26   mit uͤnserm insigel versigelten, der geben ist, do man zalt
94,27   von Christes gepurt dreuzehenhundert jar darnach in dem
94,28   neuntzehenten jar, des nachsten montags nah dem Liehtmisse
94,29   tag, in dem fuͤnften jar uͤnsers reiches.

94,30   1 Siehe Urkunden von 1321 Februar 14, 1331 Januar 3 und 1342 April 9, Nr. 63,
94,31   85 und 99.

--- 95 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

95,1   Original: Stadtarchiv München. Perg. 285/100 mm (Falz 20 mm). Thronsiegelrest
95,2   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) an Pressel.
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95,3   Rückenvermerk: Der erst. N. 1.

95,4   Druck: Bergmann, S. 94.

95,5   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 350.

95,9   Wir Ludowich von gotes gnaden Romischer chuͤnich ze
95,10   allen zeiten merer des riches verjehen offenlich an disem
95,11   brief, daz wir niht wellen und es auch ernstlichen mit disem
95,12   brief verbieten, swaz man chorns hintz den muͤlen auf
95,13   waegen oder auf rozzen fuͤrt oder dahin traet, die die erberigen
95,14   und geistlichen frowen an dem Anger ze Muͤnchen
95,15   angeho ͤren, und daz datz denselben muͤlen malen wellen,
95,16   daz daz dehain unser amptman, burger, muͤlnaer noch anders
95,17   nieman swie er genant sei mit dehainerlai sachen irre
95,18   noch hinder noch die vorgenanten frowen oder swer datz
95,19   iren muͤlen mal, mit nihtiu darumb beswaeren noch bechrenchen.
95,20   Swer es aver daruͤber tuͦt, der wizze, daz er
95,21   wider unser huld und gnad gaentzlich daran tuͦt.

95,22   Daruͤber ze urchuͤnde geben wir disen brief mit unserm
95,23   insigel versigelten, der geben ist ze Ingolstat, des freytags
95,24   in der Osterwochen, do man zalt von Crists gebuͦrt dreuzehenhuͦndert
95,25   jar darnach in dem neuntzehenden jar, in
95,26   dem fuͤnften jar unsers riches.

95,27   Original: Stadtarchiv München. Perg. 225/130 mm (Falz 21 mm). Thronsiegel
95,28   (Posse, Tafel 50 Nr. 5) beschädigt an Pressel.

95,29   Rückenvermerk: Daz uns niemant irren sol korn ze fuͦren und ze tragen hinz
95,30   unserer mulen und das wir und andern da malen mügen; duodecima. Dg. 237.

95,31   Druck: Monumenta Boica 18, 101 f.
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95,32   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 358.

--- 96 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

96,11   Wir Ludowich von gots gnaden Romischer chunich ze
96,12   allen zeiten merer des riches1 verjehen und tu ͦn chu ͦnt allen den,
96,13   die disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir angesehen haben
96,14   die getriwen und mannichvaltig dienst, die uns und unsern
96,15   vordern seligen der rat und die gemain unser lieben bu ͦrger

96,16   ze Munchen untzher williclichen getan habent und noch
96,17   furbaz getuͦn muͤgent, und haben in die gnade getan, daz wir
96,18   wellen, daz si niman u ͤberal in unserm land noch in unserm riche
96,19   fu ͤr uns pfent und daz si auch nimans phant fu ͤr uns sein, weder ir
96,20   leip noch ir gu ͦt, und daz si alle unser schreiber auznemen su ͤln mit
96,21   sogtanen worten in allen den briefn, die wir geben unsern diennern
96,22   und unsern geltern u ͤmb ir gu ͤlt und uͤmb ir dienst, die wir in
96,23   gelten su ͤln, daz si nimans phant fu ͤr uns sein noch sein su ͤln, als
96,24   vorgeschriben steht.

96,25   Wir tu ͦn in auch die gnade und geben in die recht, swelher irer

96,26   bu ͦrger oder irer buͦrgerin einen menschen ze tode slaehet oder to ͤtet

96,27   oder swelherlay schulde oder ungetat er beget oder tuͦt,
96,28   domit er leip und guͦt verwuͤrchet gein uns oder gein unsern
96,29   amptlaeuten, ob er selb hin entrinnet, der den schaden getan hat

96,30   oder die schuld begangen hat, oder ob er beleibet, daz man
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96,31   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1315 Juli 25, Nr. 50. – Siehe auch Urkunden
96,32   von 1298 November 3, 1301 Februar 3 und 1315 Mai 4, Nr. 27, 30 und 45.

--- 97 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

97,1   gelten sol von seinem gu ͦt allen den, den er gelten sol und die ir gu ͤlt

97,2   bewerent als recht ist. Und suͤln wir dann von dem uͤberigen
97,3   guͦt unser puͦzze vodern und nemen als recht ist, ân swaz wir
97,4   von unsern gnaden seinen erben davon lazzen und geben. Ist aver,
97,5   daz er gevangen wirt und mit dem rechten verderbet wirt, so sol
97,6   seinen erben sein gu ͦt beleiben und su ͤln si seinen geltern davon gelten
97,7   und sol in fu ͤrbaz niman dehainen schaden noch gewalt tu ͦn.

97,8   Wir wellen auch und geben in daz ze einem besunderm
97,9   recht, swer bei in in der stat buͦrchrecht enphehet und
97,10   buͦrger wirt, daz furbaz auf den niman jehen sol noch
97,11   mach, daz er sein aygen oder lehen sei, dieweile er unser
97,12   buͦrger ist, ân unser uͦrbarslaeut oder unser vogtlaeut, die
97,13   auf unserm uͦrbor oder auf unser vogtay sitzent, die suͤln si
97,14   nicht einnemen. Und swer also buͦrchrecht bei in enphahen
97,15   wil, den sol niman daran irren noch hindern mit dehainerlay
97,16   sachen.

97,17   Wir haben ine auch die besuͦnder gnade getan und daz
97,18   recht gegeben, daz wir noch unser erben noch unsers
97,19   bruͦder seligen erben noch dehain unser nachchomen in
97,20   furbaz nimmermer dehain haus in der stat niderbrechen
97,21   suͤln, noch schaffen niderzebrechen, und suͤln auch dehainem
97,22   irem buͦrger noch buͦrgerin dehainen schaden noch
97,23   gewalt tuͦn ân recht, weder an leibe, noch an guͦt.

97,24   Wir tuͦn in auch die gnade und geben in daz recht,
97,25   daz wir wellen, daz niman wider ir hantvest werbe oder
97,26   tuͦ, die wir und unser bruͦder in gegeben haben. Swer ez
97,27   daruͤber taete, der taete wider unser hulde und gnade
97,28   daran; und swelhen schaden si des auch nemen, den sol er
97,29   in gentzlich abtuͦn, und swelich puͦzze oder bezzeruͦng die
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97,30   vor geschriben buͦrger im oder in vindent oder aufsetzent
97,31   bei ir ayd, die suͤln si daruͤmb tuͦn. Ob ieman des wider
97,32   were, so suͤln si es mit dem rechten betwingen und benoͤten.
97,33   

--- 98 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

98,1   Waer aver daz wir wider die gnaden, als vor geschriben
98,2   stet, ieman dehainen brief geben, der sol dehain chraft
98,3   noch recht haben und sol auch in unschedelich sein an
98,4   allen iren rechten und hantvestn, die wir in gegeben
98,5   haben und die in noch furbaz von uns, von unsern erben
98,6   und nachchomen gegeben werdent.

98,7   Wir gehaizzen in auch bei unsern gnaden, daz wir noch
98,8   unser nachchomen nimmermer dehainen iren buͦrger ze
98,9   vitztuͦm noch ze richter ze Muͤnchen nemen suͤln.

98,10   Daz in daz alles stete und unzerbrochen ewiclich beleib,
98,11   daruͤber ze urchuͤnd geben wir in disen brief mit unserm
98,12   chuniclichen insigel versigelt.

98,13   Der ist gegeben ze Muͤnchen, des freytags nach sand
98,14   Michahels tach, do man zalt von Crists gebuͤrt dreutzehenhuͦndert
98,15   jar darnach in dem neuntzehendem jare, in dem
98,16   fumften jare unsers riches.

98,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 410/237 mm (Falz 40 mm). Thronsiegel mit
98,18   Rücksiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5 und 6) an rot-gelber Seidenschnur.

98,19   Rückenvermerk: Umb phenden, todsleg, burgerrecht, hausprechen, wider hantfest
98,20   reden; chain burger vitztuͦm noch richter werd. 1319 jar. folio 34.

98,21   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 19v; Freiheitenbuch 2
98,22   fol. 34 f.; Freiheitenbuch 3 fol. 71–72v (XXV/XXVI).

98,23   Drucke: Bergmann, S. 52 f.; Monumenta Boica 35II, 55–57.
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98,24   Auszüge: Regesta Boica 5, 415; Böhmer, Regesta Nr. 374.

98,28   Wir Ludowich von gotes gnaden Romischer chuͤnich
98,29   ze allen zeiten merer des riches verjehen offenlich an
98,30   disem brief,1 daz wir angesehen haben die getriwen, swaer und

98,31   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1314 Mai 17, Nr. 40. – Siehe auch Urkunde
98,32   von 1301 Februar 3, Nr. 29.

--- 99 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

99,1   manichvaltig dienst, die uns . . der rat . . und diu gemain uͤberal
99,2   unserer lieben getriwen purger ze Mu ͤnchen untzher willichlich getan

99,3   habent und noch fuͤrbaz tuͦn muͤgen, und haben in diu
99,4   besuͦnder gnad getan, daz wir erchennen und erchant
99,5   haben, als wir mit der warhait chuntleich beweiset sein,
99,6   daz daz ungelt in der vorgenanten unserer stat bei Obern
99,7   und Niderm Tor ze reht zu derselben unserer stat gehoͤrt,
99,8   daz man diu davon pawen, pezzern sol und vesten alle zeit,
99,9   swenn und wo sein not geschieht, wan es unser vordern
99,10   darumb erfunden habent und aufgesetzet. Und darumb
99,11   wellen wir und gehaizzen in auch mit gu ͦten triwen, daz dazselb
99,12   ungelt, swaz es giltet und gelten mach, ewichlichen
99,13   der vorgenanten unserer stat beleiben sol und daz wir noch

99,14   dehain unserer erbe noch nachchomen und dehain unser
99,15   amptman si daran niht irren, hindern noch bechrenchen suͤln
99,16   mit gewalt, mit bet, mit vorderung noch mit dehainerlay
99,17   sache.

99,18   Wir geben in auch den gewalt, swenn si gemainlich ze
99,19   rat werdent, daz si daz ungelt ablazzen wellen, daz si daz
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99,20   wol getuͦn muͤgen und daz wir noch unser erben noch
99,21   unser nachchomen es fuͤrbaz niht mer aufsetzen suͤln noch
99,22   nieman gestatten aufzesetzen noch ze nemen.

99,23   Wir tuͦn in auch diu besunder gnad und geben in daz
99,24   reht, swaz wir oder unser amptleut newer zoͤll aufgesezzet
99,25   haben oder noch fuͤrbaz aufsetzen auf lant oder
99,26   auf wazzer oder bei in in der stat, daz si der ledich sein
99,27   und niht geben suͤln von dehainerlay guͦt, swie daz genant
99,28   ist.

99,29   Daruͤber ze einem urchuͤnde geben wir in disen brief
99,30   mit unserm insigel versigelten, der geben ist ze Muͤnchen,
99,31   des freytags nach sant Michels tag, do man zalt von Crists
99,32   gebuͦrt dreuzehenhuͦndert jar darnach in dem neuntzehenden
99,33   jahr, in dem fuͤnften jar unsers riches.

--- 100 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

100,1   Original: Stadtarchiv München. Perg. 297/158 mm (Falz 30 mm). Thronsiegel mit
100,2   Rücksiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5 und 6) an rot-gelber Seidenschnur.

100,3   Rückenvermerk: Daz daz ungelt bey Oberm und Nydern Tor der stat sein sol
100,4   an die baw und daz die stat daz mag abniemen und daz si zollfrey sein sullen,
100,5   waz furbas newer zoll aufgesetzt werden. 1319 jar. folio 46.

100,6   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 21; Freiheitenbuch 2 fol. 56v;
100,7   Freiheitenbuch 3 fol. 72 f. (XXVI/XXVII)

100,8   Drucke: Bergmann, S. 98; Monumenta Boica 35II, 54 f.

100,9   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 375.
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100,13   Wir Ludewich von gotes genaden Roͤmischer chuͤnig
100,14   ze allen ziten merer des riches enbieten allen unsern richtern
100,15   und voegten unser huld und alles guͦt.

100,16   Wir gebieten iu und wellen es auch, daz ewer deheiner
100,17   icht richte, swaz man ze sprechen und ze chlagen hab hincz
100,18   des spitals guͦten von Muͤnchen und ze sinen leuten, wan
100,19   die sache, die man an si ze sprechen hat, die wellen wir
100,20   selber verhoͤren und wellen si auch selber berichten oder
100,21   unser vitztum. Und dieselb genade sol weren von sant
100,22   Georgen tag, der schierst chumt, uͤber zwei jar.

100,23   Daruͤber ze urchuͤnde geben wir disen brief mit unserm
100,24   insigel versigelten.

100,25   Der ist geben ze Muͤnchen, des pfincztages vor sant Valenteins
100,26   tag, do man zalt von Christes geburt driutzehenhundert
100,27   jar darnach in dem ainsundzweinzigstem jar, in
100,28   dem sibenden jar unseres riches.

100,29   Original: Stadtarchiv München. Perg. 225/102 mm (Falz 18 mm). Sekretsiegel
100,30   (Posse, Tafel 50 Nr. 6) beschädigt an Pressel.

100,31   Druck: Bergmann, S. 88.

100,32   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 429.

--- 101 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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101,5   Wir Ludowich von gotes gnaden Romischer chuͤnich
101,6   ze allen zeiten merer des riches verjehen offenlich an disem
101,7   brief, daz wir lauterlich durch got den armen laeuten, den
101,8   suͦndersiechen an dem Gaistaige ze Muͤnchen ze hilf und
101,9   ze stewer diu gnade getan haben, daz wir wellen, daz Fridreich
101,10   der Schrauf, der auf irem hof ze Zemdorf iezunt gesezzen
101,11   ist, oder swer nach im darauf chuͤmt, nieman dehain
101,12   reht vor deheinem unserm amptman noch anders nindert
101,13   tuͦn sol umb dehainerlai sache, dann in unserer stat ze
101,14   Muͤnchen nach derselben stat reht. Und sol auch ledich und
101,15   frey sein aller stewer, foderung und dienst, swie die genant
101,16   sint, und sol in dehein unser amptman noch anders
101,17   nieman mit nihtiu darumb beswaeren noch in die vorgenanten
101,18   gnade mit nihtiu uͤbervaren.1

101,19   Und daruͤber zu einem urchuͤnde geben wir disen brief
101,20   mit unserm insigel versigelten, der geben ist ze Muͤnchen,
101,21   an sant Valenteynstag, do man zalt von Christs gebuͦrt
101,22   dreuzehenhundert jar darnach in dem ainen und zwaintzigsten
101,23   jar, in dem sibenden jar unsers riches.

101,24   Original: Stadtarchiv München. Perg. 220/125 mm (Falz 24 mm). Siegel fehlt,
101,25   Pressel anhangend.

101,26   Rückenvermerk: Der ander. Nr. 2.

101,27   Druck: Bergmann, S. 94.

101,28   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 430.

101,29   1 Siehe Urkunden von 1319 Februar 5, 1331 Januar 3 und 1342 April 9, Nr. 58,
101,30   85 und 99.

--- 102 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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102,6   Wir Ludowich von gots gnaden Romischer chunich ze
102,7   allen zeiten merer des riches verjehen offenlich an disem
102,8   briefe, daz wir unserm getriwen Henrichen von Swartzenbuͦrg
102,9   uͤmb chost und uͤmb schaden, den er in unserm dienst
102,10   und von unsern wegn seit des males und wir mit herschreften
102,11   zuͦ Ezzelingen waren, genomen und getan hat,
102,12   schuldich sein sechshuͦndert phunt und dreizzich phunt
102,13   Auspurger phenning. Und fuͤr dieselbn phenning versetzen
102,14   wir im und seinen erben alle wochen ein phunt Muͤncher
102,15   phenning geltes an unserm grozzen zolle zuͦ Muͤnchen
102,16   und ein phunt Muͤncher phenning geltes an unserm zolle
102,17   an dem Pasperg also, daz si dieselbn zwei phunt geltes
102,18   alle wochen einnemen suͤlln als lang, untz daz wir si oder
102,19   unser erben von im oder von seinen erben uͤmb die vorgeschriben
102,20   sechshuͦndert phunt und dreizzich phunt Auspuͦrger
102,21   phenning widerlo ͤsen.

102,22   Wir suͤln auch noch kain unser amptman si ansprechen
102,23   uͤmb das, daz si einnemen von den zwein phuͦnden geltes,
102,24   ê daz wir si von in widerloͤsen, als vor geschriben stet.
102,25   Zuͦ welher wochen si aber der vorgenanten zweir phunde
102,26   nicht genemen muͤgn, so suͤln si si in andern wochen
102,27   nemen, darinne si gevallen muͤgn. Waer auch, ob der
102,28   vorgeschriben Henrich oder seine erben an den vorgenanten
102,29   zwein phunden geltes von unsern amptleuten
102,30   oder von anders ieman geirret wuͤrden, daz si ir nicht
102,31   genemen mo ͤchten, so habent si gewalt uns und die unsern

--- 103 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

103,1   daruͤmb ze pfenden ân unsern und unsrer amptleut
103,2   zorn. Doch nemen wir auz unser taeglich hofgesinde und
103,3   die puͦrger von Nuͤremberg, von Amberg, von Regenspuͦrch,
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103,4   von Ingolstat, von Aus von Muͤnchen und
103,5   von Wazzerbuͦrch und alle, die unser besunder gelaite
103,6   haben.

103,7   Daruber zuͦ urchund geben wir in disen brief mit unserm
103,8   insigel versigelt.

103,9   Der ist geben zuͦ Muͤnchen, an dem pfintztag nach Valentini,
103,10   do man zalt von Crists gebuͤrt dreutzehenhuͦndert
103,11   jar darnach in dem ainen und zweintzigistem jar, in dem
103,12   sibenten jare unsers riches.

103,13   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kaiser Ludwig Selekt Nr. 204½. Perg.
103,14   225/245 mm (Falz 25 mm) durch Schnitte kassiert. Thronsiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5)
103,15   beschädigt an Pressel.

103,16   Rückenvermerke: Die zwen Brief hat man erlest von den von Haimhofen umb
103,17   IIc rh. g[ulden]. Anno 1321. Munchen, Pfintztag nach Valentini, regni anno 7.

103,18   Druck: Monumenta Boica 35II, 57 f.

103,19   Auszüge: Regesta Boica 6, 32; Böhmer, Regesta Nr. 433.

103,24   Wir Ludowich von gotes gnaden Romischer chuͤnich
103,25   ze allen zeiten merer des riches tun chunt allen den, die
103,26   disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, und besunder
103,27   unsern lieben getriwen . . dem rihtaer . . dem rat . . und der
103,28   gemaine der purgaer ze Muͤnchen:

103,29   Wan wir unser chappel in unserer puͤrge ze Muͤnchen
103,30   ze forderst in unsers herren und seiner lieben muter und
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--- 104 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

104,1   auch mit namen der rainen maegde und martraerinne sant
104,2   Margareten und aller heiligen êr gewidemt haben, unsers
104,3   lieben bruders herczog Rudolfs und unser beider fordern
104,4   saeligen sele und unserer und unserer nachchomen sele
104,5   ze hilfe und ze trost und auch unverscheidenlichen allen
104,6   geloubigen selen und daz auch nach des erberen fuͤrsten
104,7   bischofs Chuͦnrades von Frysingen rat und guͦnst, also
104,8   daz si ainen chapplan ewichlichen haben mag und sol:
104,9   demselben chapplan, swer der sei oder wirt hernach, tuͦn
104,10   wir durch pfaeflich ere und freyung die gnade, daz er alle
104,11   die gnade und freyung haben sol, die hie vor von unsern
104,12   fordern und unserm bruder herczog Rudolfen saeligen und
104,13   von uns und auch von unsern purgern in der stat ze Muͤnchen,
104,14   die der pfarraer datz Unserer Frowen und datz sant
104,15   Peter ze Muͤnchen gehabt habent und in gegeben, verlihen
104,16   und bestaetigt sint; besunderlich, daz wir niht wellen,
104,17   daz in iemant bei si ͤm lebentigen oder nach seinem tode
104,18   weder wir selb, dehain unser nachchomen, dehain unser
104,19   amptman noch anders nieman, swie er genant sei, weder
104,20   an seinem varenden noch unvarendem guͦt beschedig noch
104,21   beswaer, es sei in der stat oder auf dem lande; und daz in
104,22   an seinem geschaefte, es sei nach seiner sele saelde oder
104,23   nach seiner freunt guͦnst, nieman mit nihtiu hinder noch
104,24   irre uͤber die gnade und freyung, die vor geschriben sint,
104,25   geben wir im, der nu ist oder hernach wirt, ze schermaern
104,26   unser egenanten purgaer ze Muͤnchen, als verre er es an
104,27   si bringet oder suͦchet.

104,28   Und daruͤber zu einem urchuͤnde geben wir im disen
104,29   brief mit unserm insigel versigelten, der geben ist ze
104,30   Muͤnchen, an dem freytag nach sant Valenteyns tag, do
104,31   man zalt von Christes gebuͦrt dreuzehenhundert jar darnach
104,32   in dem ainen und zweintzigsten jare, in dem sibenden
104,33   jare unsers riches.

--- 105 ---
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VERFASSUNGSURKUNDEN

105,1   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kaiser Ludwig Selekt Nr. 205. Perg.
105,2   335/200 mm (Falz 40 mm). Thronsiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5) leicht beschädigt
105,3   an Pressel. Rückseite: Spuren eines aufgedrückten Siegels.

105,4   Rückenvermerke: Littera libertatis cappellani sicut plebani et civitas Monacensis
105,5   habent. Ufm Angerr [!] München 1321. 18 [!] Febr. Freytag nach Valentini.

105,6   Druck: Monumenta Boica 19, 466 f.

105,7   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 434.

105,12   Wir Ludowicha von gotes gnaden Romischer chuͤnich ze
105,13   allen zeiten merer des riches verjehen offenlich an disem
105,14   brief, daz wir unseren lieben getriwen purgeren ze Muͤnchen
105,15   durch irer bet willen diu gnade getan haben und
105,16   auch tuͦn, swaz guͦtes in unser stat ze Muͤnchen chuͤmt, es
105,17   sei pfaffen oder layen, daz wir, unser vitztuͦm noch dehain
105,18   unser rihtaer noch amptman nihts damit ze schaffen suͤln
105,19   haben, und swem auch die, der dazselb guͦt ist, dazselb
105,20   guͦt bei ir lebentig leib oder an irem tode schaffent oder
105,21   gebent, es sei iren freunten oder geltern oder swem daz
105,22   sei, daz wir si noch dehain unser amptman nihts daran
105,23   hindern noch irren suͤln.

105,24   Und daruͤber zu einem urchuͤnde geben wir in disen
105,25   brief mit unserm insigel versigelten, der geben ist ze
105,26   Muͤnchen, an der mitichen nach Invocavit, do man zalt
105,27   von Christes gebuͦrt dreuzehenhundert jar darnach in dem
105,28   ainem und zweintzigsten jar, in dem sibenden jar unsers
105,29   riches.
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105,30   Original: Stadtarchiv München. Perg. 263/131 mm (Falz 45 mm). Thronsiegel mit
105,31   Rücksiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5 und 6) an Pressel.

105,32   a In Freiheitenbuch 2 fol. 15 Ludweig durchstrichen; darüber auf Rasur Fridrich.

--- 106 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

106,1   Rückenvermerk: Waz gutz gen Munchen kumpt, daz daz frey ist von der herrschafft,
106,2   und daz mag ain iegliche person schaffen, wem sy wil. 1321. folio 15.

106,3   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 9; Freiheitenbuch 2 fol. 15;
106,4   Freiheitenbuch 3 fol. 73 f.

106,5   Drucke: Bergmann, S. 98 f.; Monumenta Boica 35II. 59.

106,6   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 439.

106,10   Wir Ludowich von gotes gnaden Romischer chuͤnig ze
106,11   allen zeiten merer des riches tun chuͦnt allen den, die disen
106,12   brief ansehent oder hoͤrent lesen, daz wir durch triwe und
106,13   willig dienst, die uns unser liebe getriwe purger von Muͤnchen
106,14   getan habent und auch noch getuͦn muͤgen, in diu
106,15   gnade getan haben und auch tuͦn, daz si ze unserer stat ze
106,16   Nuͤrenberg auf wazzer und auf lande ewichlichen zolvrey
106,17   suͤllen sein gelicher weiz als unser purger ze1 Nuͤrenberg.

106,18   Und daruͤber ze einem urchuͤnde geben wir in disen
106,19   brief mit unserm chuͤniglichem insigel versigelten, der
106,20   geben ist ze Nuͤrenberg, an dem naehsten samtztag vor
106,21   sant Jacobs tag, do man zalt von Crists gebuͦrt dreuzehenhuͦndert
106,22   jar darnach in dem drei und zweintzigsten jar,
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106,23   in dem neunden jar unsers riches.

106,24   Original: Stadtarchiv München. 368/176 mm (Falz 61 mm). Thronsiegel (Posse,
106,25   Tafel 50 Nr. 5) an grün-roter Seidenschnur.

106,26   Rückenvermerk: Von kung Ludowich, daz die von Munchen zu Nurnberg eweclich
106,27   zollfrey sint. folio 65.

106,28   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 10v; Freiheitenbuch 2 fol. 65;
106,29   Freiheitenbuch 3 fol. 73v f. (XXVII).

106,30   Drucke: Bergmann, S. 64; Monumenta Boica 35II, 60 (mit falscher Tagesbezeichnung).
106,31   

106,32   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 596.

106,33   1 daz wir – purger ze (Z. 12 bis 17) der Vorlage in Urkunde gleichen Datums,
106,34   Nr. 68, übernommen. – Siehe auch die Urkunden von 1323 Juli 26, Nr. 69 und 70.

--- 107 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

107,4   Wir Ludowich von gotes gnaden Romischer chuͤnig ze
107,5   allen zeiten merer des riches tun chunt allen den, die disen
107,6   brief ansehent oder hoͤrent lesen,1 daz wir durch triwe und

107,7   willig dienst, die uns unser liebe getriwe purgaer von Nuͤrenberg
107,8   getan habent und noch getu ͦn mu ͤgen, in diu gnade getan haben und

107,9   auch tu ͦn, daz si ze unserer stat ze Muͤnchen auf wazzer und auf
107,10   lande ewichlichen zolvrey su ͤllen sein gelicher weiz als unser purger ze
107,11   Muͤnchen.

107,12   Und daruͤber zu einem urchuͤnde geben wir in disen
107,13   brief mit unserm chuͤniglichem insigel versigelten, der
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107,14   geben ist ze Nuͤrenberg, an dem naehsten samtztag vor
107,15   sant Jacobstag, do man zalt von Cristes gebuͦrt dreuzehenhundert
107,16   jar darnach in dem dreiundzweintzigsten jar, in
107,17   dem neunden jar unsers riches.

107,18   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kaiser Ludwig Selekt Nr. 258. Perg.
107,19   320/185 mm (Falz 55 mm). Thronsiegel (Posse, Tafel 50 Nr. 5) an roter Seidenschnur.

107,20   Rückenvermerk: S.B.S. 8. 1323. 23 iulii.

107,21   Druck: Johann Ferdinand Roth, Geschichte des Nürnbergischen Handels. Teil 1, 29 f.

107,22   Auszüge: Regesta Boica 6, 104; Böhmer, Regesta Nr. 595.

107,26   Ich Chunrat Pfintzing der schulthaizze und wir der rat
107,27   und die burger gemainclichen der stat ze Nuremberg vergehen
107,28   offenliche und tuͦn kuͦnt allen den, die disen briefe
107,29   sehent, horent oder lesent:

107,30   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde vom gleichen Tag, Nr. 67. – Siehe auch die
107,31   Urkunden von 1323 Juli 26, Nr. 69 und 70.

--- 108 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

108,1   Wan unser hohgelobter herre kuͤnik Luͤdwik von Rome
108,2   den burgern und der stat ze Muͤnchen hat sogetan gnade
108,3   getan, daz dieselben burger ze Muͤnchen soͤllen in unser stat
108,4   ze Nuͤrenberg zolfrei sein gelicher wize als unser burger,
108,5   und auch uns hinwider sogetan gnade hat getan, daz wir
108,6   auch und alle unser burger in der vorgenanten stat ze
108,7   Muͤnchen zolfrei soͤllen sein uf dem lande und uf dem
108,8   wazzer gelicher wize als die burger ze Muͤnchen1, daz wir
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108,9   dieselben gnade gern woͤllen staete haben und behalten
108,10   ân gevaerde mit der beschaidenheit, daz ze ainen urkuͤnde
108,11   derselben gnade alleu jar der erste burger von Muͤnchen,
108,12   der nach sant Michels tage in unser stat ze Nuͤrenberg
108,13   ko ͤmet, ze ainer present geben so ͤlle dem zolner ain pfunt
108,14   pfeffers und zwen wizze hantschuche und ein wizzes stebelin.
108,15   Und dazselbe so ͤl auch alleu jar unser burger ainer,
108,16   der von erste nach sant Michels tag ze Muͤnchen ko ͤmet,
108,17   dem zolner ze Muͤnchen geben ze ainer present.2

108,18   Und dez ze ainem urkuͤnde geben wir den vorgenant
108,19   burgern ze Muͤnchen disen brief versigelt mit unser stat
108,20   insigel, daz daranhanget.

108,21   Diser brief ist geben an dem nehsten tage nach sant
108,22   Jacobs tage, do mant zalt von Cristes geburte druͤzehehundert
108,23   jar darnach in dem druͤundzwaintzigstem jar.

108,24   Original: Stadtarchiv München. Perg. 281/188 mm (Falz 31 mm). Siegel der Reichsstadt
108,25   (Siehe Mummenhoff, Entstehung und Alter des Nürnberger Ratssiegels. Mitteilungen
108,26   des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, Heft 22 [1918] 287) an
108,27   orangefarbner Seidenschnur.

108,28   Rückenvermerke: Folio 65. Daz die stat zu Nu ͤrnberg vergicht uber die fryheit,
108,29   die sy und die von Munchen gen ainander haben. 1323 jar. Rescribit[ur].

108,30   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 50; Freiheitenbuch 2 fol. 65;
108,31   Freiheitenbuch 3 fol. 74 (XXVIII).

108,32   Drucke: Bergmann, S. 65; Monumenta Boica 35II, 61.

108,33   1 Siehe die Urkunden von 1323 Juli 23, Nr. 67 und 68.
108,34   2 Wan – present (Z. 1 bis 17) der Vorlage in Urkunde gleichen Datums, Nr. 70,
108,35   übernommen.

--- 109 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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109,4   Ich . . richter und wir der rat und die burger gemainclichen
109,5   der stadt ze Muͤnchen vergehen offenliche und
109,6   tuͦn kuͦnt allen den, die disen briefe sehent, horent oder
109,7   lesent:1

109,8   Wan unser hohgelobter herre ku ͤnig Luͤdwik von Rome den

109,9   burgern und der stadt ze Nurenberg hat sogetan gnade getan, daz

109,10   dieselben burger ze Nurenberg so ͤllen in unser stadt ze Muͤnchen
109,11   zolfrei sein auf dem lande und auf dem wasser gelicher wizze als
109,12   unser burger, und auch uns hinwider sogetan gnade hat getan, daz
109,13   wir auch und alle unser burger in der vorgenanten stat ze Nuͤrenberg
109,14   zolfrei so ͤllen sein gelicher wizze als die burger ze Nuren,
109,15   daz wir dieselben gnade gern wo ͤllen staete haben und behalten ân
109,16   geverde mit der beschaidenhait, daz ze ainem urku ͤnde derselben gnade
109,17   alleu jar der erste burger von Nuͤrenberg, der nach sant Michels

109,18   tage in unser stadt ze Muͤnchen komet, ze ainer present geben so ͤlle
109,19   dem zolner ain pfunt pfeffers und zwen wizze hantschuhe und ain
109,20   wizzes stebelin. Und dazselbe sol auch alleu jar unser burger ainer,
109,21   der von erste nach sant Michels tag ze Nuͤrnberg komet, dem

109,22   zolner ze Nuͤrenberg geben ze ainer present.

109,23   Und des ze ainem urkuͤnde gebe[n] wir den vorgenanten
109,24   burgern ze Nuͤrenberg disen brief versigelt mit
109,25   unser stat insigel, daz daran hanget.

109,26   Dirre brief ist geben an dem nehsten tage nach sant
109,27   Jacobs tage, do man zalt von Cristes geburte dreuzehenhundert
109,28   jar, darnach in dem dreuundzwainzigsten jar.

109,29   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Reichsstadt Nürnberg, Urkunden, Fasz. 327.
109,30   Perg. 300/166 mm (Falz 38 mm). Bruchstücke des grünen Siegels (Hupp 2, 36 Nr. 4)
109,31   an grüner Seidenschnur.

109,32   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde vom gleichen Tag, Nr. 69.
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--- 110 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

110,1   Rückenvermerk: L.E.S. 6.

110,2   Abschriften: Staatsarchiv Nürnberg, Hand- und Standbuch 41 (Altschwarzbuch)
110,3   Blatt 205; Hand- und Standbuch 45 (Kleines Rotbuch) Blatt 274v.

110,4   Druck: Johann Ferdinand Roth, Geschichte des Nürnbergischen Handels. Teil 1, 30 f.

110,5   Auszug: Regesta Boica 6, 105.

110,9   Nota quod dominus rex obligavit Johanni balisterio
110,10   suo in Monaco officium braxacionis ibidem per duos
110,11   annos continuos et suis heredibus pro centum lb dn Monacensium
110,12   in quibus sibi tenebatur. . . .

110,13   Datum Monaci, in die Cinerum, anno domini M° CCCmo

110,14   XXVto, regni vero nostri anno undecimo.

110,15   Originaleintrag im Register des Berthold von Tuttlingen. Bayerisches Hauptstaatsarchiv,
110,16   Staatsverwaltung Nr. 3520, Tomus Privilegiorum 25 fol. 82v.

110,17   Druck: Oefele, Scriptores rerum boicarum 1, 749 f.

110,18   Auszug: Erben, Berthold von Tuttlingen, Denkschriften der Akademie der Wissenschaften
110,19   in Wien, Phil.-hist. Kl. Bd. 66, 148, Nr. 681.
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110,24   Fridericus dei gracia dux Austrie et Styrie universis . .
110,25   iudicibus . . mutariis et officialibus nostris per Austriam
110,26   constitutis, fidelibus suis dilectis graciam suam et omne
110,27   bonum.

--- 111 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

111,1   Indulsimus prudentibus et discretis viris . . civibus in
111,2   Monaco sincere nobis dilectis et presentibus indulgemus,
111,3   ut de gracia ipsis a dive recordacionis domino Rudolfo
111,4   Romanorum rege, avo nostro karissimo, et nobis iuxta continenciam
111,5   litterarum suarum ipsis per ipsum et nos desuper
111,6   datarum1 facta inantea nulla inhibicione obstante tam in
111,7   aqua quam in terra libere frui debeant et gaudere,2 qua viri
111,8   prudentes . . cives Ratisponenses a nobis et nostris predecessoribus
111,9   gaudent seu hactenus sunt gavisi. Quare vobis universis et singulis
111,10   tam in genere quam in specie seriose precipimus et
111,11   mandamus volentes, quatenus eosdem cives de Monaco
111,12   seu de illis aliquem contra graciam ipsis factam non presumatis
111,13   quovis impedimento aliqualiter aggravare, sicut vobis
111,14   nostram graciam conservare et indignacionem volueritis
111,15   evitare3, harum testimonio litterarum.

111,16   Datum in Monaco, sexta feria proxima ante diem Nativitatis
111,17   beate Marie virginis, anno domini millesimo trecentesimo
111,18   vicesimo quinto.

111,19   Original: Stadtarchiv München. Perg. 280/145 mm (Falz 31 mm). Sekretsiegel
111,20   (Posse, Tafel 53 Nr. 8).

111,21   Rückenvermerke: Folio 28. 1325 jar. Von hertzog Frydreich von Oesterreich, daz
111,22   die von Munichen haben frycheit alz die von Regenspurg. (Folio 67: durchstrichen).
111,23   Rescrib[e]n[da].

111,24   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 49; Freiheitenbuch 2 fol. 67;
111,25   Freiheitenbuch 3 fol. 74 f. (XXVIII).
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111,26   Drucke: Bergmann, S. 66; Monumenta Boica 35II, 63; Monumenta Germaniae,
111,27   Legum Sectio IV, Tom. VI/I, S. 74 f.

111,28   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 212.

111,29   1 Siehe Urkunden von 1280 April 12, 1310 Januar 14 und 1332 April 11, Nr. 16
111,30   37 und 86.
111,31   2 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1280 April 12, Nr. 16, Original 2.
111,32   3 universis – evitare (S. 110 Z. 24 bis S. 111 Z. 15) der Vorlage in Urkunde
111,33   von 1332 April 11, Nr. 86, übernommen.

--- 112 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

112,3   In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.

112,4   Wir diw maisterschaft dez spitals ze Muͤnichen tuͦn chunt
112,5   offenleichen mit diser geschrift, daz wir mit verdahtem
112,6   muͤt und mit gemaem rat, got ze lob und ze eren, nah dez
112,7   erbergen herren wizzen und rat, hern Otten von Maehselrain,
112,8   des tuͤmdechantz ze Freising, der ze denselben zeiten
112,9   dez pischolfs ze Freising gewalt het an gaestleichen sahhen,
112,10   und nah her Sighartz von Sultzenmos dez techantz ze
112,11   Muͤnichen und nah dez ratz wizzen ze Muͤnichen erfunden
112,12   haben und uͤns veraind nah alten rehten und nah alter
112,13   gewonhait dez vorgenanten spitals:

112,14   [1] Dez ersten daz alle die, die dezselben spitals regel,
112,15   die der saelig herre pischolf Chunrat ze Freising gegeben
112,16   hat, ze tragen und ze behalten gehaizzent habent, wellen
112,17   wir, daz dieselbem nah derselben regel und nah iren geboten
112,18   gaistleichen und ordenleichen lebem, als si lon von
112,19   got enphahen wellent und puͤzz uͤbrich beleiben, nah der
112,20   regel gesetzt.
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112,21   [2] Darnah, swer di sint, di zwͤ dem spital ein die sichstumb
112,22   geho ͤrent und die di vorgenanten regeln niht ze
112,23   tragen gehaizzen habent, ez sein frawen oder man, dieselbm
112,24   biten wir mit gantzem ernst, daz si got lieb haben
112,25   und minnen von aller irr sel, von gantzem irm hertzen,
112,26   mit gantzer irr chraft, mit ainem rainen tungentleichem
112,27   und christenleichem lebem, mit worten und mit werchen,
112,28   gen in selben und gen iren naehsten. Si suͤllen auh unsern
112,29   herren Iesum Christum, sein liebiw muͦter Mariam, als
112,30   himlisch her mit ernst mant und bitent sein umb gaestleich
112,31   und werd geriht, umb vrid pei uͤnsern zeiten,
112,32   umb diw herschaft von dem lande, umb di purger von

--- 113 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

113,1   der stat, man und frawen, und umb alle die, der almusen
113,2   und guͤttaet si genossen habent und niezent, si sein lemdich
113,3   oder tot, daz got sein genad mit in tuͤ.a

113,4   [3] Wir biten ewch awch, daz ir euch uͤbet und vleizzet
113,5   eines zuͤnementn lebems an allen tugenten, besunderleich
113,6   an der voriht uͤnsers herren, an behaltung di zehent pot
113,7   uͤnsers herren, an einem andaehtigem bet, an diemuͤtichait,
113,8   an scham, an gedult in allem eurm leiden, an peiht, an
113,9   vasten nah ewer chraft, an einem guͦtem bild, und daz sih
113,10   euer igleichs uͤbe an den werchen der parmhertzichait und
113,11   euer iegleiches dem andern mitleidimt sei und trostleich
113,12   in seim leiden, pesunderleich an dem ende mit anbeisung
113,13   zu der peiht, mit enphahung christenleicheu reht und mit
113,14   manung und mit ler guter dinge und mit der begrebnuͤsse.

113,15   [4] Wan ir ein dem charicher gotz seit, suͤlt ir meiden alle
113,16   untugent und misstat besunderleich hohvart, geicichait,
113,17   unchaeusche, zorn, trachait an unsers herren dienst, uͤberessen
113,18   und uͤbertrinchen und nahreden.
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113,19   [5] Ir suͤlt auch wizzen, swer bei dem vorgenanten spital
113,20   nah dez hauss reht enphangen wirt, der sol dem maister
113,21   gehorsam gehaizzen und dez hauss frum triwleichen ze
113,22   fuͤdern und seinen schaden ze wenden und dez hauss reht
113,23   und bot behalten und pei seinen triwen zuͤ dem haus
113,24   pringen und geben got ze lob und ze eren allez daz er
113,25   hat, swie ez genant ist; und daz ist dez spitals aygen guͤt
113,26   und swaz er gewinnt. Doh mag er von demselbm guͤt sein
113,27   rehteu leipnar besern an essen, an trinchen, an gewant,
113,28   und swaz er erspart, daz ist sein selgeraet zu dem spital.
113,29   Geschiht daz also, so enphaeht in der maister in dem
113,30   namen dez vaters und suͤns und dez heiligen geists und

113,31   a Ohne Verweiszeichen am Rand des 1. und 2. Absatzes von späterer Hand: I mit
113,32   taeding und recht; II nach pet und von gnaten; III wie man piten sol; IIII wie
113,33   die vern[er] konten zunemen.

--- 114 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

114,1   sol in haissen peihten in den ersten drein tagen oder er ist
114,2   ân phruͤnt, uͤntz er gepeiht. Ist awer daz der mensch, der
114,3   eingenomen wirt mit taedingen, dem spital durch got guͤt
114,4   geit, daz laet der maister an gemaen dez hauss frum.a

114,5   [6] Wan wir mit gantzer warhait erfunden haben, daz
114,6   daz spital got ze lob und ze eren neuer durch der siehhen
114,7   willen gestift ist, davon ist dez spitals maister niht gepunden
114,8   gesunt laeut einzenemen, dann von gnaden oder
114,9   si geben ir guͤt durch got dem spital. Und swie si eingenomen
114,10   werdent, so werdent si doh den durftigen wan
114,11   ze trost enphangen. Davon wellen wir, daz euer iegleihs,
114,12   es sei frawͤ oder man, nah dez maisters gepot di siehhen
114,13   besorge bei tag und bei naht mit ezzen, trenchen, heven,
114,14   petten und legen ir fuͤzze, ir haubt ze dervahen und mit
114,15   aller notdurft. Swer daran saumich ist, der sol sein ain
114,16   tach ân phruͤnt oder zwen ab der erd ezzen.b

114,17   [7] Ir suͤlt auch wizzen, swenn di siehhen gesunt werdent
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114,18   und man si siben tag darnah behalt also, daz si ir leipnar
114,19   auserhalbn dez spitals gesuͤhhen muͤgen, so mag in der
114,20   maister wol urlaup gebm. Und ob daz spital mit gesunten
114,21   laeuten, die von genaden eingenomen waern, uberladen
114,22   waer, den mag der maister wol urlaup geben nah rat, vil
114,23   oder wenich, daz sei von dez hauss gepresten oder niht.

114,24   [8] Ir suͤlt auch wizzen, ob euer aines, daz waer frawe
114,25   oder man, zu sogetam guͤt cho ͤm, daz ez urbar oder ein gelt
114,26   an phening vergelten maeht, daz sol nah dez maisters rat
114,27   ân widerred guͤt den turftigen darumb chauffn. Und swaz
114,28   diuselben guͤt vergelten muͤgen, daz sol ez niezzen ân all
114,29   irrung sein lebtag. Darnach hat ez sih an daz spital gaentzleich
114,30   vervallen. Waer awer daz euer aines fraeveen
114,31   ân rat niht chauffen wolt, so hat sich dazselb guͤt an daz

114,32   a Am Rand des Absatzes: gehorsam den maistern; widerrede.
114,33   b Am Rand: wie die siechen wesorgen sullen.

--- 115 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

115,1   vorgenante spital gaentzleich vervallen auf dez maisters
115,2   genad. Ist awer daz sih ewer aines seins guͤtz hilt und versweigt,
115,3   als ez an ez gevodert wirt, und dem maister oder
115,4   einem andern piderm mann nah dez maisters rat niht
115,5   chunt tuͦt und wirt daz guͤt daruͤber funden, so hat sich
115,6   dazselbe guͤt gaentzleich an das spital vervallen auf dez
115,7   maisters genad. Geschaeh auch, dez got niht geb, daz ewer
115,8   ains also verschied und dem maister daz guͤt niht chunt
115,9   taet, daz tuͦt daran gro ͤsleichen wider got und wider sein
115,10   triwe, und der maister sol dem guͤt nahvaren und arbaiten
115,11   und underwinten, als dez spitals aigen guͦt. Ist awer daz
115,12   ein maensch mit taeting zu dem spital und nah rat chuͤmpt,
115,13   dem sol man deuselbm taetinch auch staet haben. Ez hat
115,14   auch der maister nah alter gewonhait dez spitals gewalt,
115,15   daz er nah rat erlauben mach einem menschen seins guͤtz
115,16   ein tail an seinen tot ze schaffen, ob ez pilleich und zeitleich
115,17   ist.
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115,18   [9] Ir suͤlt auch wizzen, daz ewer iegleichs gepunden ist,
115,19   nah dez maisters gepot dem haus ze arbaiten di arbait, die
115,20   ez erzeugen mach. Swer dez niht tuͤt, der ist ain tach ân
115,21   phrunt oder er izzt zwen tag ab plozzer erde.

115,22   [10] Wir wellen auch, daz man alle wochen ain tach an
115,23   dem morgent den siehhen in der siechstuben den Paternoster,
115,24   daz Ave Maria und den gelauben vorspreche und
115,25   nach gumpletzeit mit dem weichen prunne gesprenge.

115,26   [11] Ez sol auch ewer iegleiches, daz siechtum niht irr,
115,27   pei der mess sein, seiner andacht phlegen. Ir suͤlt auch unnuͤtz
115,28   red lazzen und stille sein, allermaist als man got dienet
115,29   und so man izzet ze gemaen und als vroͤmde laeut in der
115,30   siechstuben sint und ze nonzeit ein weil ewer pet ze sprechen,
115,31   ze vesperzeit, ze gumpletzeit alsam. Swer der aines
115,32   uberverd, der sol sprechen siben Paternoster und siben
115,33   Ave Maria ze puͤzz.

--- 116 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

116,1   [12] Wizzet auch, als man deu phrunt tailen wil, so sol
116,2   man ein zaichen laeuten. Swer darnah an seiner stat niht
116,3   ist, dem geit man deu phruͤnt niht, ez sei dann mit urlaub
116,4   ab der hofstat.

116,5   [13] Ez sol auch euer dhaines ân urlaupt ab dez spitals
116,6   hofstat niht gen, oder ez sprichet fuͤmf Paternoster und
116,7   fuͤmf Ave Maria ze puͤzze. Und swenn man nah gumpletzeit
116,8   daz zaichen gelaeut, so sol euer igleiches an seiner stat
116,9   sein pei der vodern puͤzze. Darnah sol man diu siechstubm
116,10   zuͤsperren und swer uber naht aus der siech
116,11   ân urlaup ist, der sol sein zwen tag ân phrunt oder vier
116,12   tag ab plo ͤzzer erde ezzen.

116,13   [14] Wan ir euch an tugenta uͤben sult und untugent
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116,14   meiden, wellen wir, daz sih euer isleichs huͤt und vliech
116,15   poͤseu geschellschaft und gehaim und alle unerleich sache,
116,16   swie die genant sein. Wirt ez daruͤber ze red gesetzt und
116,17   wil sich der missetat nicht abtuͤn, so sol ez sein drei tag ân
116,18   phruͤnt oder sechs ab plosser erde essen. Wil ez sich darnach
116,19   nicht bessern, so sol im der maister deu puͤzz swaeren.
116,20   Gevelt aver euer aines, dez got niht engeb, mit unchaeusch,
116,21   deu bewerd wirt, daz hat deu phruͤnt gaͤntzleich
116,22   verworiht.

116,23   [15] Ir suͤlt auch wissen, swelhes under eu in ein leithaus
116,24   get durch trinchens willen, daz sol sprechen ze puͤzze siben
116,25   Paternoster und siben Ave Maria. Chumpt ez awer in deu
116,26   siechstubm also, daz man sich trunchenhait hintz im versicht,
116,27   swo im deu widervert, so sol ez sein zwen tag ân
116,28   phruͤnt oder vier tag ab ploͤsser erde essen. Chumpt ez
116,29   aver ze dem andern mal getrunchens, so sol im der maister
116,30   deu puͤss swaeren. Chumpt aver der maensch ze dem tritten
116,31   mal tru[n]chens ein deu siechstubm, so sol ez verhaizen
116,32   alleu trinchen ein gantz jar, da man trunchen von

116,33   a In der Vorlage: tugentent.

--- 117 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

117,1   mag werden. Uberverd er das allez, dez got nicht engeb,
117,2   so hat er deu phruͤnt lauterleichen verworicht.

117,3   [16] Ir suͤlt auch wizzen, swelhes under eu sich vergisset
117,4   gegen den andern mit fluechen, nachreden, scheltworten
117,5   oder mit andern unerleichen worten, daz sol ze puͤzz ainen
117,6   tach ân phruͤnt sein oder zwen tag ab plosser erde essen.
117,7   Sint awer deu wort swaer, darnah sol im der maister deu
117,8   puͤss swaeren.

117,9   [17] Merchent auch, ob euer aines an daz ander sein
117,10   hant vraevelleichen laet mit sto ͤssen, slahen, mit rauffen
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117,11   oder swie deu ungetat genandt waer, daz sol der maister
117,12   nach der getat puͤzzen. Waer aver, dez got nicht engeb,
117,13   daz euer aines daz ander pluͤtruntstich machet, daz hat di
117,14   phruͤnt verwaricht auf gnade. Ist aver deu pluͤtruͤntst swer,
117,15   so hat ez deu phruͤnt gaentzleichen verwaricht.

117,16   [18] Geschaeh auch daz euer aines mit zwain oder mit
117,17   der hantat uberwaert wurde, daz es dem andern hinder
117,18   zwelf phenning verstoln hiet, daz sol man mit reissern wol
117,19   zerslahen oder deu phruͤnt viertzehen tag nicht geben.
117,20   Ist aver der teubstal uber zwelf phenning, darnach sol im
117,21   der maister deu puͤzze swaeren. Ist aver der teubstal uber
117,22   zwenundsibentzch, dez got niht geb, so hat ez deu phruͤnt
117,23   gaentzleich verworicht. Ez sol auch der teube deu teubstal
117,24   alle zeit gaelten, dem si verstolen ist.

117,25   [19] Ir suͤlt auch wizzen, ob daz geschaeche, daz sich euer
117,26   aines oder mer dez spitals gemains guͤt underwunden und
117,27   dem maister ze hant nicht gaentzleich gaeben, der sol iegleichs
117,28   ain tach ân phruͤnt sein oder zwen tag ab der erde
117,29   essen. Waer aver, daz dazselbe guͤt uber drei nacht wurde
117,30   behalten, der sol iegleiches sein siben tag ân phruͤnt oder
117,31   viertzehen tag ab der erde ezzen. Geschaech aver, dez got
117,32   nicht engeb, daz euer aines oder mer gemaines guͤt uͤber
117,33   deu zeit, deu vorgescriben ist, behielten und dem maister

--- 118 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

118,1   nicht gaent[z]leich gaeben, wirt daz mit zwain gewaert
118,2   oder mit der hantat, der hat iegleiches deu phruͤnt gaentzleich
118,3   verboricht.

118,4   [20] Ez sol auch euer isleichs wol wizzen und erchennen,
118,5   wer di sein, di zuͦ im wandeln und zuͦfart haben: geschaech
118,6   von den chain ungetat, swie deu genant ist, darumb mag
118,7   der maister den menschen auf der hofstat, zuͤ dem er wandelt,
118,8   wol bessern.
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118,9   [21] Wizzet auch, daz euer isleiches und ir elleu gebunten
118,10   seit, euren gepresten ze chlagen eurem maister uͦf der hofstat.
118,11   Darnach suͤlt ir chlagen den phlegern von der purger
118,12   wegen. Wolten di nicht richten, so muͤgt ir chlagen den
118,13   burgern von dem rat. Waer der geprest und deu chlag als
118,14   gross, so muͤgt ir in furlegen dem gaestleichen phleger datz
118,15   Freising. Swer anders chlait, der sol sein siben tag ân
118,16   phruͤnt oder 14 tag ab der erd essen. Ist aver deu sach
118,17   gross, so mag im der maister deu buͤzz swaeren.

118,18   [22] Wan wir alle missetat nicht geschreiben muͤgen,
118,19   swelhes under eu sich mit einer missetat vergisset, deu
118,20   vorgeschriben nicht ist, daruͤber sol der maister nach rat
118,21   denselben puͦzze auflegen.

118,22   Merchet, daz ditz ist ein gemaines recht, umb swelherlay
118,23   missetat euer aines gebuͤsset wirt, aevert ez deuselben
118,24   missetat, so sol im der maister deu buͦss nach rat swaeren
118,25   als oft daz geschiht.

118,26   Ez hat auch der maister vollen gewalt, ob daz geschaech,
118,27   daz die siechen buͦss und bessrung verdienten, den mach
118,28   er deuselben buͦzz vercheren und ringern, darnach und
118,29   sein not ist.

118,30   [23] Wizzet auch, daz wir durich besunder beschaidenhait
118,31   wellen, umb swelherlay missetat an worten und an
118,32   werchen euer aines buͦzz verdienet, geit ez sich derselben
118,33   schuldich und begert genaden, ê daz ez darumb gerehtfertigt

--- 119 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

119,1   wirt, demselben sol der maister deu buͦzz wol
119,2   ringern.
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119,3   [24] Wizzet auch, swem man nach rat urlaub geit oder
119,4   derselbe mit dez maisters willen und nach rat urlaub nimpt
119,5   von dem spital, der mach mit im tragen, swaz dez guͦtz
119,6   dannoch do ist, daz er zuͦ dem spital bracht, ob er wil, er
119,7   hab ez dann dem spital mit taeding durch got gegeben.
119,8   Ist aver, daz er deu phruͤnt verboricht hat, als vorgeschriben
119,9   ist, oder mit einer gro ͤssern sache, so hat ez seineu
119,10   recht und daz guͦt auch verboricht ân sein gewant. Swaz
119,11   dez andern ist, daz hat sich gaentzleich an daz spital ân
119,12   widerred vervallen.

119,13   [25] Waer auch daz euer aines oder mer sich mit einer
119,14   ungetat vergaessen, deu gaestleich gericht angehoͤrt, di sol
119,15   der maister fuͤr sein gaestleich maister bringen umb deuselben
119,16   missetat, und ob deu schuld zwivaltich ist, also daz
119,17   ain tail gaestleich gericht angeho ͤrt und der ander tail deu
119,18   maisterschaft dez spitals, swenne dann deu schulde vor
119,19   gaestleichem recht gebessert ist und wirt oder nicht, so sol
119,20   dannoch dez spitals maister den tail der schuld bessern,
119,21   der in angeho ͤret, als deu schrift sait.

119,22   [26] Ez sol der maister nach beschaidenhait anrichten
119,23   und orden und enphelhen, daz diseu gesetzet und gebot
119,24   ordenleichen volfuͤrt werden und volbracht, und swenn er
119,25   nicht anhaim ist oder von anderm geschaeft nicht ledich
119,26   ist, swer dann an seiner stat ist, der hat auch seinen gewalt.
119,27   Und swer dem maister oder dem, der an seiner stat ist,
119,28   nicht gehorsam ist die vorgeschriben sache ze volfuͤren,
119,29   den sol er buͦssen nach rat, darnach und deu sache ligt.

119,30   [27] Man sol auch alle wochen, ob man wil, capitel
119,31   haben ze hoͤren und ze straffen an unbeschaidenhait, die
119,32   di straffe verdienet habent. Doch sol man ez uber vier
119,33   wochen nicht aufschieben ân sache.

--- 120 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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120,1   Daruͤber ze einer staetichait und ze einem urchuͤnde
120,2   diser sach geb wir disen brief mit dez vorgenanten herren
120,3   hern Otten von Maehselrain dez tuͦmdechantz von Freising
120,4   insigel versigelten, der sein insigel ze voͤdrist durich
120,5   got und durich uͤnser vleizziger bet willen daran hat gelaet.

120,6   Daz ist geschehen, do man zalt von Christes geburt
120,7   dreutzehenhundert jar darnach in dem aechtundzwaintzgistem
120,8   jar, an dez guͦten herren sant Georgen tach.

120,9   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 3.
120,10   Perg. 520/410 mm (Falz 40 mm). Siegel fehlt; gelbe Seidenschnur anhangend. Buchschrift;
120,11   Kolumneneinteilung.

120,12   Rückenvermerk: Dez spitals regel. Heiliggeistspital in München. N. 6.

120,20   {xxx} Nicolaus {xxx} episcopus servus servorum dei dilectis filiis . .
120,21   consulibus, conmuni universitati et hominibus castri Monaci,
120,22   Frisingensis dyocesis salutem et apostolicam benedictionem.
120,23   

120,24   Sedis apostolice copiosa benignitas sincere obsequencium
120,25   vota fidelium favore benivolo prosequi consuevit et
120,26   illorum personas, quas in sua devocione promptas invenit
120,27   et ferventes, quibusdam titulis decencius decorare. Cum
120,28   igitur peticiones nobis pro parte vestra porrectas seriatim
120,29   didicimus contineri, quod in predicto vestro castro existunt
120,30   consuetudines, quod cum inter aliquos litigantes causa
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--- 121 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

121,1   vertitur et forte ex ignorancia vel errore seu certa sciencia
121,2   alicui parcium ex sentenciis officialium aliqua infertur
121,3   iniuria vel gravamen vel ius alicui denegatur, statim per
121,4   episcopum loci ordinarium seu alium quemcumque inferiorem
121,5   prelatum vos omnes et castrum predictum supponunt
121,6   ecclesiastico interdicto in gravia animarum vestrarum
121,7   pericula; et eciam quod vobis dignaremur auctoritate apostolica
121,8   indulgere, quod per aliquem, cuiuscumque dignitatis,
121,9   status vel condicionis extiterit, in vos vel in predictum
121,10   vestrum castrum divinorum interdiccio ultra tres dies
121,11   poni non possit numerandos a die posicionis eiusdem.

121,12   Verum eciam quod nullus iudex ecclesiasticus de illis
121,13   questionibus civilibus, quas decanus Monacensis cognoscat
121,14   esse civiles, nequaquam cognoscat vel aliquem ex vobis
121,15   conpellat.

121,16   Insuper eciam talis consuetudo in eodem castro existit,
121,17   quod cum aliquis diem claudit extremum et cum eum continget
121,18   esse debitorem alicuius vel non esse, sed solum dicat
121,19   se habere a premortuo pecuniam, statim corpus eius interdicitur
121,20   et denegatur sepeliri.

121,21   Item eciam quod decanus Monacensis in ecclesia beati
121,22   Petri in plebe sui decanatus, dum ecclesiam Frisingensem
121,23   pastore vacare contigerit, et in quadragesima aliis annis
121,24   singulis in casibus episcopalibus liceat cum vere confitentibus
121,25   libere dispensare.

121,26   Nos igitur volentes vos obtentu vestre devocionis, quam
121,27   ad nos et sanctam Romanam ecclesiam incessanter geritis,
121,28   favore prosequi prerogative gracie amplioris, vestris supplicacionibus
121,29   benignum prebentes auditum auctoritate apostolica
121,30   vobis tenore presencium indulgemus, ne racione
121,31   cause cuiuscumque private vel singularis persone sive propterea
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121,32   ex sentenciis aliquid sentire gravamen, vel sive eciam
121,33   quod eidem, ut premittitur servari, ius denegaretur in totum,

--- 122 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

122,1   tamen in totam universitatem vel collegium vestri
122,2   castri per aliquem episcopum loci ordinarium vel alium
122,3   inferiorem prelatum nequaquam excomunicacionis vel interdicti
122,4   sentencia proferatur. Cum vero nonu[m]quam
122,5   contingeret innoxios eciam huiusmodi sentencia irritari,
122,6   sed in illos dumtaxat de collegio vel universitate vestra,
122,7   quos culpabiles esse constiterit, promulgetur, vobis totique
122,8   communi seu universitati vestre tenore presencium de benignitate
122,9   apostolica indulgentes, quod per aliquem, cuiuscumque
122,10   gradus, dignitatis vel condicionis existat, castrum
122,11   commune vel universitatem vestram interdici vel excommunicari
122,12   nequeat ultra tres dies, a die huiusmodi interdicti
122,13   propositi numerandos. Vobis eciam nichilominus indulgentes,
122,14   quod nullus civis communitatis aut universitatis
122,15   vestre possit ab aliquo iudice ecclesiastico conveniri, compelli
122,16   vel condempnari super illis questionibus civilibus,
122,17   quas decanus Monacensis decernit esse civiles. Indulgentes
122,18   eciam vobis nichilominus, quod predicta consuetudine, que
122,19   dicenda est pocius corruptela, nequaquam obstante debeat
122,20   et possit quilibet fidelis christianus, cum eum diem contigerit
122,21   claudi extremum, in ecclesiastica sepultura libere,
122,22   si inops fuerit vel egenus, de bonis ecclesie pro funeralibus
122,23   sepeliri.

122,24   Mandantes omnibus ecclesiarum prelatis, cuiuscumque
122,25   dignitatis, status aut condicionis existant, et aliis ecclesiarum
122,26   rectoribus sub excomunicacionis pena tenore presencium,
122,27   ut quemcumque fidelem christianum dicti castri in
122,28   suis parrochiis vel ecclesiis decedere contingita, teneantur
122,29   et debeant ad cuiuscumque requisicionem corpus eiusdem
122,30   tradere ecclesiastice sepulture. Mandantes eciam dictis ecclesiarum
122,31   prelatis vel rectoribus et eorum singulis sub eadem
122,32   pena excomunicacionis, quatenus predicta omnia dictis
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122,33   a In der Vorlage i über getilgtem an.

--- 123 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

123,1   consulibus vel universitati seu comunitati per nos concessa
123,2   et indulta per vos inviolabiliter observari.

123,3   Insuper vobis tenore presencium eciam indulgentes, ut
123,4   animabus vestris salubrius consulatur, decano Monacensi
123,5   auctoritate apostolica concedimus, quod vacante ecclesia
123,6   Frisingensi et singulis aliis annis in quadragesima possit
123,7   in ecclesia sancti Petri in plebe sui decanatus cum vere
123,8   penitentibus et confessis in casibus a iure vel a synodali
123,9   statuto episcopo reservatis misericorditer dispensare, non
123,10   obstantibus aliquibus indulgenciis, privilegiis, consuetudinibus
123,11   vel statutis generalibus vel specialibus iuramento,
123,12   confirmacione apostolica vel quacumque alia firmitate vallatis,
123,13   quorumcumque tenorum existant, per que presentibus
123,14   non expressa vel totaliter non inserta eff[ec]tus huiusmodi
123,15   nostre concessionis valeat inpediri vel de quibus in nostris
123,16   litteris mencionem fieri opporteat specialem, seu si dictis
123,17   ecclesiarum prelatis vel rectoribus a sede apostolica sit indultum,
123,18   quod excommunicari, suspendi vel interdici non
123,19   possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam
123,20   ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
123,21   mencionem, vel de quo in nostris litteris mentionem fieri
123,22   opporteat specialem. Nulli ergo omnino hominum liceat
123,23   hanc paginam nostre concessionis et constitutionis infringere
123,24   vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare
123,25   presumpserit indignacionem omnipotentis dei et
123,26   beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.
123,27   

123,28   Datum Pisis, V° idus ianuarii, pontificatus nostri anno
123,29   primo.

123,30   Original: Stadtarchiv München. Perg. 720/472 mm (Falz 58 mm). Bulle an gelbroter
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123,31   Seidenschnur.

123,32   Kanzleiunterfertigung (rechts auf dem Falz): Leonhardus de Monaco. Darunter:
123,33   B. T. I. v̄i ̄c̄.

123,34   Taxvermerk (links unter dem Falz): V ̿

--- 124 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

124,1   Rückenvermerk: Daz man die stat mit bann von kains mans wegen dann dry
124,2   tag allein beschweren mag; wen man fur gaistlich gericht laden sol; daz man
124,3   dehainen totten ob erde verbrennen mag; daz der techant dez byschoffs gewalt
124,4   hat zu der bycht, wenn kain bischoff ist und all jar in der Vasten. folio 7.

124,5   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 5 f.; Freiheitenbuch 2 fol. 7 f.;
124,6   Freiheitenbuch 3 fol. 54–55v (VIII/IX).

124,7   Drucke: Bergmann, S. 85–87; Monumenta Boica 35II, 7 (mit falscher Jahresberechnung).
124,8   

124,9   Auszug: Riezler, Vatikanische Akten, S. 406 Nr. 1111.

124,13   {xxx} Nicolaus {xxx} episcopus servus servorum dei dilecto filio
124,14   decano Monaci Frisingensis dyocesis salutem et apostolicam
124,15   benedictionem.

124,16   Exhibita nobis consulum universitatis et hominum castri
124,17   vestri Monacensis petitio continebat, quod cum capella
124,18   sancti Salvatoris et capella sancti Nicolai Monacensis contigue
124,19   et vicine adeo sint in redditibus tenues et exiles,
124,20   quod de redditibus earum nequita solum unus sacerdos,
124,21   qui in divinis deserviat, de earum redditibus sustentari.
124,22   Quare nobis pro parte eorum fuit humiliter supplicatum,
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124,23   ut dictas capellas, quousque eas maiori dote dotari contingerit
124,24   [!] vel in maioribus redditibus habundari, eas simul
124,25   unire auctoritate apostolica dignaremur.

124,26   Nos vero eorum supplicationibus inclinati predictam
124,27   capellam sancti Nicolai capelle sancti Salvatoris tenore presencium
124,28   auctoritate apostolica et de iuris plenitudine duximus
124,29   uniendam, ut amodo sint et censeantur unum corpus
124,30   sub una cura ac gubernacione unius rectoris, usque quo

124,31   a So auch Riezler, Vatikanische Akten, S. 407; in der Vorlage nequid; Bergmann,
124,32   S. 14, ergänzt nequidem.

--- 125 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

125,1   eas contigerit in facultatibus habundare, quod pluribus
125,2   possint sufficere conpetenter. Quocirca discrecioni tue per
125,3   apostolica scripta mandamus, quatenus cum capellas ipsas
125,4   videris maioribus dote redditibus seu facultatibus habundare,
125,5   quod pluribus possent sufficere conpetenter, ordinare
125,6   procures, ut in illis talis instituatur rector, ut divinus cultus
125,7   non minuatur sed pocius augeatur. Rectorem vero presentatum,
125,8   electum vel institutum, sede episcopali Frisingensi
125,9   vacante, auctoritate nostra instituas, prout ordo iuris postulat,
125,10   et confirmes, non obstantibus quibuscumque privilegiis,
125,11   indulgenciis, consuetudinibus vel statutis contrariis,
125,12   iuramento, confirmacione apostolica vel quavis firmitate
125,13   alia roboratis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
125,14   paginam nostre concessionis, unionis, institucionis et constitucionis
125,15   infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis
125,16   autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis
125,17   dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius
125,18   se noverit incursurum.

125,19   Datum Pisis, quinto idus ianuarii, pontificatus nostri
125,20   anno primo.
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125,21   Original: Stadtarchiv München. Perg. 561/354 mm (Falz 98 mm). Bulle an rot-gelber
125,22   Seidenschnur.

125,23   Kanzleiunterfertigung (rechts auf dem Falz): Leonhardus de Monaco. Darunter:
125,24   B. T. I. v̄i ̄c̄.

125,25   Taxvermerk (links unter dem Falz): V ̄.

125,26   Rückenvermerk: Von Unsers Herren und sant Nyclaus capell, daz die ain priester
125,27   besingen mag.

125,28   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 4; Freiheitenbuch 2 fol. 7v f.;
125,29   Freiheitenbuch 3 fol. 55 f. (IX/X).

125,30   Druck: Bergmann, S. 14 f.

125,31   Auszug: Riezler, Vatikanische Akten, S. 407 Nr. 1113.

--- 126 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

126,4   {xxx} Nicolaus {xxx} episcopus servus servorum dei dilectis filiis
126,5   consulibus, conmunitati, universitati et hominibus castri
126,6   Monacensis Frisingensis dyocesis salutem et apostolicam
126,7   benedictionem.

126,8   Cum a nobis loco dei positis licet indignis aliquid iustum
126,9   petitur, denegare non intendimus nec debemus. Igitur
126,10   vestra nobis porrecta peticio continebat, quod vos racione
126,11   fundacionis et concessionis fundi pro edificacione et fundacione
126,12   capellarum sanctorum Salvatoris et Nicolai Monacensium
126,13   ius patronatus habere noscimini. Quare petistis
126,14   dictum ius patronatus vobis per sedem apostolicam confirmari.
126,15   Nos igitur in hoc casu, quod iuris est, prosequentes
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126,16   exnunc auctoritate apostolica vobis predictum ius patronatus,
126,17   siquod racione fundi vel edificationis habetis, auctoritate
126,18   apostolica confirmamus, decernentes irritum et
126,19   inane, si secus super hiis a quopiam quavis auctoritate
126,20   scienter vel ignoranter contigerit attemptari, non obstantibus
126,21   quibuscumque privilegiis, indulgenciis, consuetudinibus
126,22   vel statutis contrariis, iuramento, confirmatione apostolica
126,23   vel quacumque alia firmitate vallatis. Nulli ergo
126,24   omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis
126,25   et constitu infringere vel ei ausu temerario
126,26   contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacionem
126,27   omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli
126,28   apostolorum eius se noverit incursurum.

126,29   Datum Pisis, quinto idus ianuarii, pontificatus nostri
126,30   anno primo.

126,31   Original: Stadtarchiv München. Perg. 530/333 mm (Falz 66 mm). Bulle an rot-gelber
126,32   Seidenschnur.

--- 127 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

127,1   Kanzleiunterfertigung (rechts auf dem Falz): Leonhardus de Monaco. Darunter:
127,2   B. T. I. v̄i ̄c̄.

127,3   Taxvermerk (links unter dem Falz): V ̄.

127,4   Kanzleivermerk (Rückseite): Littere decani Monacensis registrate non reddantur.

127,5   Rückenvermerke: Umb besta ͤtung dez grunds Unsers Herren und sant Nyclaus
127,6   cappell. folio 7. Bestattung iuris patronatus uber Unsers Herrn und sant Niclai
127,7   capellen.

127,8   Druck: Bergmann, S. 15.

127,9   Auszug: Riezler, Vatikanische Akten, S. 407 Nr. 1114.
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127,13   Wir Ludweich von gotes gnaden Romischer keiser ze
127,14   allen zeiten merer des riches verjehen und tuͦn chunt allen
127,15   den, die disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir
127,16   nach vleizziger bet unserer besunderer liber getriwer der
127,17   weisen laeute dez rates und der gemein der purger von
127,18   Muͤnichen von unserer guͤte und von gewalte, der uͤns
127,19   antriffet von dez hertzentums wegen ze Beiern, und von
127,20   gantzer gewizzen verniwen und1 bestaetigen wir in und irr
127,21   stat mit dem brief alle die recht und gewonheit, die si und
127,22   ir stat von uͤns, von unserm bru ͦder hertzog Ru ͤdolfen und von
127,23   allen unsern vodern saeligen phallentzgrafen bei dem Rein und
127,24   hertzogen in Beiern u ͤntzher gehabt habent und noch habent.

127,25   Und ze urchunde unserer vernewnuͤzze und bestaetigunge
127,26   geben wir disen brief mit unserer guldein bulle versigelten,
127,27   der geben ist ze Peyse, an dem eritag vor dem
127,28   Liehtmiss tag, da man zalt von Christes geburt driuzehenhundert
127,29   jar darnach in dem niuntem und zweintzigistem
127,30   jar in dem funfzehentem jar unsers reiches und in dem
127,31   anderm unsers keisertums.

127,32   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1313 Juli 4, Nr. 39. – Siehe auch Urkunden
127,33   von 1315 Mai 4 und 1349 September 20, Nr. 43 und 112.

--- 128 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

128,1   {xxx} Signum domini Ludovici quarti (M) Romanorum imperatoris
128,2   invictissimi. {xxx}

128,3   Ego frater Heinricus sacre theoloie [!] doctor, fungens
128,4   vice cancellarii serenissimi domini Ludovici imperatoris
128,5   quarti, vice domini Heinrici archiepiscopi Coloniensis archicancellarii,
128,6   manu propria subscripsi.
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128,7   Original: Stadtarchiv München. Perg. 580/400 mm (Falz 35 mm). Goldbulle (Posse,
128,8   Tafel 50 Nr. 7 und 8) an bunter Seidenschnur.

128,9   Rückenvermerk: Kayser Ludwig frey- und besta ͤtbrieff alle brieff und reht. 1329
128,10   jar. folio 41.

128,11   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 6 und fol. 37v; Freiheitenbuch
128,12   2 fol. 41v; Freiheiten 3 fol. 74v f. (XXVIII/XXIX).

128,13   Drucke: Bergmann, S. 51; Monumenta Boica 35II, 65; beide unvollständig.

128,14   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1013.

128,19   Ego frater H[ainricus] de Lebsyngen constitutus gardyanus
128,20   conventus Monacensis anno domini M° CCCXXIX
128,21   secunda dominica Pasche capitulo provinciali in Weizenburch
128,22   celebrato notum fore cupio presencium inspectoribus
128,23   universis, quod super contentioni quidam inter
128,24   dominos plebanos opidi Monacensis ex una et nos scilicet
128,25   fratres minores eiusdem loci ex parte altera via arbitratoria
128,26   sive compromissionis esse decisive processum, ut hii qui
128,27   interfuerunt et arbitratores sive arbitri exstiterunt viva
128,28   voce referunt in hunc modum:

128,29   Primo quod omnes fratres et sorores, quando eos mori
128,30   contingerit [!], qui scilicet de tercio ordine sancti Francisci
128,31   sunt, inmediate ad ecclesiam fratrum minorum, exhibita

--- 129 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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129,1   porcione canonica de offertorio chori tantum, deportentur
129,2   sic, quod nec de conparacionibus missarum in ecclesia vel
129,3   in choro factis aliquid exhiberi debet curatis vel plebanis
129,4   supradictis.

129,5   Item constitutum est, quod fratres et sorores tercii ordinis
129,6   supradicti uti debent privilegio suo de communione,
129,7   ut videlicet toto anno, quando suis confessoribus secundum
129,8   dictum visum fuerit oportunum et racionabile, a
129,9   fratribus minoribus communicentur, preterquam in festo
129,10   Pasche et in articulo mortis.

129,11   Item super deportacione funerum secularium, qui apud
129,12   fratres elegerint sepeliri, provisum est, ut primo ad suas
129,13   ecclesias deportentur et quandocumque fratres cum cruce
129,14   et processione in ecclesia, ubi tunc funus est, comparuerint,
129,15   plebani sive clerici statim expediti officium incipiant, ut
129,16   fratres non expectent nec expectando graventur, ut hactenus
129,17   est conswetum. Et ut fratres talem deportacionem
129,18   funerum eo quietius sustineant, arbitratum est, ut nullam
129,19   exhibeant de talibus funeribus porcionem canonicam nec
129,20   de offertorio nec de candelis nec de aliis obventionibus
129,21   quibuscumque.

129,22   Arbitri autem sive arbitratores a partibus acceptati et a
129,23   civibus Monacensibus viris utique honestis et discretis dati
129,24   et nominati sunt inferius annotati, scilicet dominus O. dei
129,25   gracia decanus ecclesie Frisingensis, dominus et magister
129,26   Arnoldus dictus Minnenpech canonicus ecclesie iamdicte,
129,27   frater Ber. Rosa lector fratrum minorum conventus Monacensis,
129,28   dominus Eberhardus Meusel, dominus Marquardus
129,29   Drechsel, dominus Ber. Satler, dominus Ludowicus
129,30   Puͤtrich et dominus Wernherus Schoͤto, quibus omnibus
129,31   negocium fuit commissum a dominis civibus et a partibus,
129,32   ut premissum est, in eosdem fuit compromissum. Qui et
129,33   anno domini M° CCCXXVII, feria VI ante dominicam

--- 130 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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130,1   Passionis domini, qua cantatur Iudica, arbitrati sunt, ut
130,2   superius est expressum.

130,3   In cuius rei testimonium et evidentiam presentem litteram
130,4   sigillo mei officii duxi consignandam. Quicumque
130,5   etiam de partibus huiusmodi arbitrium violarent, ad exhibendum
130,6   comunitati 30 libras Monacenses essent obligati.

130,7   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Franziskanerkloster München, Urkunden
130,8   Fasz. 1. Perg. 166/147 mm (Falz 5 mm). Siegel beschädigt an Pressel.

130,9   Rückenvermerk: Placitum de porcione canonica. – H 5 A 80.

130,14   Wir Heinrich von gots genaden chuͤnch ze Pehem und
130,15   ze Polan, herzog ze Chernden und grafe ze Tyrol und ze
130,16   Go ͤrtz, vogt der gotshaeuser von Aglay, ze Trient und ze
130,17   Brichsen, verjehen und tuͦn chunt an disem brief, daz wi ͤr
130,18   durch besuͤnder gnade, die wi ͤr zuͦ der stat ze Muͤnchen
130,19   haben, diu fuͤrdrunge und diu gnade getan haben, daz ir
130,20   purger, die in der stat gesezzen sint ze Muͤnchen, wenne
130,21   die in unser lant varent durch ir chaufmanschaft und die
130,22   wein oder o ͤle chauffent oder waz si chauffent in unserm
130,23   lande, die niht silber habent in diu muͤnzze ze geben, die
130,24   sulent von unsern muͤnzzmaistern und an der silberstang
130,25   ledich und los sein und unbenoͤt werden. Und wer daz
130,26   iemant silber hiet, der sol daz in diu muͤnse geben ân geverde.
130,27   Ez sullent auch die vorgenanten purger ze Muͤnchen
130,28   niemantz guͦtz anders fuͤren wan ir aygenchlich guͦt.
130,29   Wer daz uberfuͤr und des uberwert wurde, den sol der
130,30   rihter ze Muͤnchen und die purger daselben uns und auch

--- 131 ---
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131,1   in pessern an leyb und an guͦt. Ez sulent auch die vorgenanten
131,2   genaden wern als lange und als ofte, als wi ͤr saͤtze
131,3   und fride mit einander haben. Und wer daz wi ͤr ân fride
131,4   und ân saͤtze wern gen einander unsereu lant paydenthalben,
131,5   wer der wer, der zuͦ uns chumpt von Muͤnchen
131,6   und dem wir besunder unsern fride geben, der sol pei den
131,7   vorgenanten genaden beleyben. Und gehaizzen in daz pei
131,8   unsern gnaden staet und unzebrochen ze behalten in aller
131,9   der weis, als vor geschriben stet. Und geben in disen bri ͤf
131,10   daruber ze einem urchuͤnde, versigelten mit unserm hangendem
131,11   insigel.1

131,12   Der ist geben ze Inspruk, nah Christes geburt driuzehenhundert
131,13   jar darnach in dem naeun und zwainzigistem jar,
131,14   an sand Elsbeten tach.

131,15   Original: Stadtarchiv München. Perg. 260/195 mm (Falz 45 mm). Sekretsiegel
131,16   (Gemme in Wachsschüssel) an Pressel.

131,17   Rückenvermerk: Von kung Hainrich uber die silberstang. N. 341.

131,18   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 3; Freiheitenbuch 2 fol. 23;
131,19   Freiheitenbuch 3 fol. 75 f. (XXIX).

131,20   Transsumpt mit unwesentlichen Abweichungen in der Schreibweise in Urkunde
131,21   gleichen Datums, Nr. 80.

131,26   Wir Heinrich von gots gnaden chuͤnich ze Behem und
131,27   ze Polan, herzog ze Chernden, grafe ze Tirol und ze Goͤrtz,
131,28   verjehen an disem priefe, daz wir den beschaiden purgern
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131,29   von Muͤnchen ein hantfest geben haben in aller der weis
131,30   als hernah geschriben stet:

131,31   [Folgt Urkunde von 1329 November 19, Nr. 79].

131,32   1 Siehe auch Urkunden von 1329 Dezember 8 und 1344 Mai 22, Nr. 81 und 102.

--- 132 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

132,1   Davon gebieten wir vestichlichen allen unsern muͤnzmaistern
132,2   an Meran, di ͤ i ͤzuͦ da sind oder fuͤrbaz da werdent,
132,3   daz sis daran behalten als vor geschriben stet.1

132,4   Der prief ist geben ze Inspruk, an dem vorgnanten sand
132,5   Elzbetentag.

132,6   Original: Stadtarchiv München. Perg. 231/243 mm (Falz 20 mm). Sekretsiegel
132,7   (Gemme) an Pressel.

132,8   Rückenvermerk: 1329 jar. Der prief ist der stat von Muͤnichen von der silberstang
132,9   wegen von kunig Hainreichen anno M° CCC° XX° VIIII. folio 23.

132,10   Abschrift: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 40; Freiheitenbuch 2 fol. 23v;
132,11   Freiheitenbuch 3 fol. 75v f. (XXIXv).

132,12   Drucke: [Lori] Münzrecht 1, 15 f.; Bergmann, S. 68; Monumenta Boica 35II, 66 f.

132,18   Wir Beatrix von Savoy von gots gnaden chuͤniginn ze
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132,19   Beheim unde ze Polan, hertzoginn in Chernden und grevinn
132,20   ze Tyrol und ze Gortz ͤ, verjehen mit disem brif, daz
132,21   wir den ersamen purgern von Muͤnichen alle die gnade,
132,22   die in unser liber herre und wirt an der sylberstangen in
132,23   unsrer muͤnzze ze Meran getan hat, von sundern gnaden,
132,24   die wir zu denselben purgern haben, bestetet haben in
132,25   aller der weise, als ir urchuͤnde2 spricht, daz si von unserm
132,26   wirt daruber habent, und besteten ins auch mit disen prif.
132,27   Und gepieten unserm getriwen Chunrat von Arberch oder
132,28   swer unser purchgraf ze Tyrol waer, bei unsern hulden,

132,29   1 Siehe Urkunden von 1329 Dezember 8 und 1344 Mai 22, Nr. 81 und 102.
132,30   2 Siehe die beiden Urkunden von 1329 November 19, Nr. 79 und 80; siehe auch
132,31   Urkunde von 1344 Mai 22, Nr. 102.

--- 133 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

133,1   daz er si an unserr stat an der gnade behalt und schirme,
133,2   daz si in icht ubervarn werde. Und geben in daruber disen
133,3   brif ze urchunde mit unserm insigel.

133,4   Der ist geben ze Insprukk, do man zalt von Christ gepuͤrt
133,5   driuzehenhundert jar und darnach in dem newenundzweinzigistem
133,6   jar, dez fritags nach Nycolay.

133,7   Original: Stadtarchiv München. Perg. 190/153 mm (Falz 22 mm). Siegel beschädigt,
133,8   an Pressel.

133,9   Rückenvermerk: 1329 jar. Bestetbrief von Beatrix der kunigin uber die silberstang.
133,10   folio 24.

133,11   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 40; Freiheitenbuch 2 fol. 24;
133,12   Freiheitenbuch 3 fol. 76 (XXX).

133,13   Drucke: [Lori] Münzrecht 1, 16; Bergmann, S. 69; Monumenta Boica 35II, 67 f.
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133,18   Wir Ludowig von gots gnaden Romischer cheyser ze
133,19   allen ziten merer des richesa verjehen offenbar an disem
133,20   briefe und tuͦn chunt allen den, die in ansehent, ho ͤrent
133,21   oder lesent, das wir angesehen haben den gebresten, der
133,22   angelegen ist unserr stat ze Muͤnichen und unserm lant ze
133,23   Bayrn von der maister wegen der schuͦester daselben, wan
133,24   si brief gehabt habent und in die gnade was geschehen
133,25   von uns und von unsern vodernb, das nieman auf dem
133,26   margt kainen schuͤch noch zersnitens leder vail solt haben
133,27   ân die rehten maister und ireu kint, wellen wir und gebieten
133,28   und erlauben allen schuͤstern und ledrern, wie si
133,29   genant sein, die burger ze Muͤnichen sin, das si schuͤh und
133,30   zersnitens leder vail haben an dem margt in der vorgenanten

133,31   a In der Vorlage folgen zwei Reverenzpunkte.
133,32   b Desgleichen.

--- 134 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

134,1   unserr stat und das die alten gnade alle ab sin, die
134,2   wir und unser vodern in vor darumbe getan heten.1

134,3   Wir wellen oͧch, swelich recht und gewonhait die
134,4   schuester und elliu hantwerih ein unserr stat ze Munichen
134,5   untzher gehabt habent, fuͤrbas kain kraft haben, neur nah
134,6   unsers gesworen ratz haizze ze Muͤnichen. Und swas krieg
134,7   zwischen der hantwerich darumbe aufstet, swas derselbe
134,8   rat danne damit tuͦt, das sol chraft haben und dhain unser
134,9   amptman mag noh sol si daran nicht irren und hat damit
134,10   nicht ze schaffen.

134,11   Und des ze urchunde geben wir disen brief versigelten
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134,12   mit unserm cheyserlichen insigel, der geben ist ze Muͤnichen,
134,13   des samtztages nah dem Weissen Suntage, do man
134,14   zalt von Christes gepurt triutzehenhundert jar darnah in
134,15   dem dreizzigestim jar, in dem sehtzehenden jare unsers
134,16   riches, in dem dritten des chaisertuͦmes.

134,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 326/196 mm (Falz 30 mm). Thronsiegel
134,18   mit Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) an gelb-grüner Seide.

134,19   Rückenvermerk: Daz all schuͦchster und ledrer zu Munchen schuͦch und zerschnitten
134,20   leder vail sullen haben und all ir vordern fryhait ab sein und waz
134,21   darumb aufstet, dez ist der rat gewaltig. 1330 jar. folio 17.

134,22   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 14; Freiheitenbuch 2
134,23   fol. 17v f.; Freiheitenbuch 3 fol. 77 (XXXI).

134,24   Drucke: Bergmann, S. 97; Monumenta Boica 35II, 68 f.

134,25   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1089.

134,29   Wir . . der rat und deu gemayn der purger ze Muͤnichen
134,30   verjehen offenleich an dem brief, daz wir die bescheiden

134,31   1 Siehe Urkunden von 1290 Mai 29, 1297 November 10 und 1315 Mai 13,
134,32   Nr. 21, 25 und 47.

--- 135 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

135,1   laͤute . . die purger von Regenspurch, die auf der Yser
135,2   arbeittent und varent, und auch ir dyenaer durch die notfertte,
135,3   di wir gepawen haben und noch pawen auf demselbem
135,4   wazzer, gar und gaͤntzlichen ledich sagen aller voderung,
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135,5   die auf denselben pawe uns und andern chouflaͤuten
135,6   gesetzet ist und gêt oder fuͤrbaz gênt wirdet. Und darumb
135,7   habent si uns gegeben dreizzich pfunt Regenspurger pfenning
135,8   zuͦ demselbem pawe. Wuͤrde auch denselben purgern
135,9   von Regenspurch oder iren dyenaern, die ir guͦt wandelent,
135,10   zuͦgesprochen, sam ob si fremdez guͦt auf demselbem
135,11   wazzer fuͤren solden mitsamt ir guͦt, swem man under
135,12   in darumb zuͦspraeche, sagt der bei sinen triwen, daz er
135,13   iemans guͦt fuͤre danne Regenspurger guͦt, so sol man in
135,14   zehant varen lazzen ledichleich ân alle notred, daz man
135,15   ir dheinen fuͤrbaz darumb treiben sol noch mach. Und
135,16   daruber ze einem urchuͤnde und ze einer sicherheit geben
135,17   wir in disen bri ͤf mit unserer stat ze Muͤnichen gemaynem
135,18   insigel versigelten.

135,19   Der brif ist gegeben ze Muͤnichen, do man zalt von
135,20   Christes gepuͤrtt dreutzehenhundert jar und in dem dreizzigistem
135,21   jar, an sand Gregorii tag.

135,22   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Gericht München, Fasz. 3. Perg. 242/155 mm
135,23   (Falz 25 mm). Siegel (Hupp 2, S. 36 Nr. 4) an Pressel.

135,24   Rückenvermerk: Uber dye recht und freyhait auf der Yser gestent 30 lb dn.

135,25   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 3; Freiheitenbuch 2 fol. 16;
135,26   Freiheitenbuch 3 fol. 76v (XXXv).

135,27   Drucke: Bergmann, S. 100; Monumenta Boica 35II, 69 f.

135,28   Auszüge: Regesta Boica 6, 322; Monumenta Boica 53, 329, Nr. 596. Hier finden
135,29   sich weitere Angaben über ein Vidimus und zwei Abschriften, die im Bayerischen
135,30   Hauptstaatsarchiv verwahrt werden.

--- 136 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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136,6   Wir Ludwig von gottes genaden Roͤmischer chayser ze
136,7   allen zeiten merer des reychs enbieten unserm richter ze
136,8   Muͤnchen, der yetzu ist oder fuͤrbass wirt, unser huld.

136,9   Wan unser muͤllner ze Munchen die gnad, die sy von
136,10   uns und von unsern vodern gehabt habent, das khain
136,11   richter hintz in umb chainerlay sach nicht richten sol dann
136,12   umb die drei sach, die ze dem tod gend, das ist tyuf, notnunfft
136,13   und todschleg, davon gebieten wir nun vestichclich,
136,14   das ir in dieselben gnad staͤt habt und mit nichti
136,15   ubervart, wann unser chastner alle ander ir sach verhoͤrn
136,16   sol, als von alter herchomen ist.

136,17   Der brieff ist geben ze Muͤnchen, do man zalt von
136,18   Christes geburt dreuzehenhundert jar darnach in dem
136,19   dreysigistem jar, an dem eritag nach der Aindleftausent
136,20   Maggt tag, in dem sechtzehenden jar unsers reichs und
136,21   in dem dritten des chayserthumbs.

136,22   Notariatstranssumpt des Christofferus Widnmanus, Ungelters der Stadt München . . .
136,23   Actum München, den 5 Monatstag Maii 1562. Notariatssignet mit Namensinschrift;
136,24   eigenhändige Unterschrift. – Stadtarchiv München. Papierlibell. – Überschrift: Erster
136,25   brieff redt, das der richter alhie uber die Müller ausser der drey vhäl nicht ze
136,26   richten haben soll.

136,27   Abschrift von 1534 März 19 mit Abweichungen in der Schreibweise im Bayerischen
136,28   Hauptstaatsarchiv, Kaiser Ludwig Selekt Nr. 426. Papier. – Rückenvermerke: Gemains
136,29   hanndtwerchs der mullner alhie freihait etc. Vidimata den 19 marcii anno 34.
136,30   (Beglaubigung fehlt).

136,31   Druck: Bergmann, S. 96 (nach Notariatssumpt des Sebastian Unkofer).

136,32   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1226.

--- 137 ---
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137,5   Wir Ludowich von gots genaden Romischer cheyser ze
137,6   allen ziten merer des richs verjehen offenlich an disem
137,7   brief1, daz wir durch got den armen la ͤuten den besundersiechen an
137,8   dem Gaystaige ze Mu ͤnchen ze hilf und ze stiwer die genade getan
137,9   haben, daz wir wellen, swer auf dem hof und auf der hube ze
137,10   Chirchtrochtringen ietzu ͦ gesezzen ist oder fuͤrbaz sitzent wirt
137,11   unde auf einem lehen ze Straztruchtringen, nieman dhein recht

137,12   vor dheinen unsern amptlaͤuten noch amptman noch anders nindert
137,13   tu ͦn su ͦllen umb dheinerlei sache dann in unsrer stat ze Mu ͦnchen
137,14   nach derselben stat recht ze Muͦnchen, und sullen auch ledich und
137,15   vrey sein aller stiwer, forderung und dinst, swie die genant sein, und
137,16   sol si dhein unser amptman noch anders nieman mit nichtiu darumb
137,17   beswaern noch in die vorgenanten genade mit nichtiu ubervarn.

137,18   Unde daruber ze urchunde geben wir disen brief mit unserm insigel

137,19   verten, der geben ist ze Munchen, an dem pfintztag
137,20   vor dem Obersten, da man zalt von Christes gebuͦrd
137,21   driutzehenhundert jar darnach in dem einunddreizigsten
137,22   jar, in dem sibentzehenden jar unsers richs und in dem
137,23   dritten des cheysertums.

137,24   Original: Stadtarchiv München. Perg. 315/157 mm (Falz 35 mm). Sekretsiegel
137,25   (Posse, Tafel 51 Nr. 3) an Pressel.

137,26   Rückenvermerk: Der drite. N. 3.

137,27   Druck: Bergmann, S. 94 f.

137,28   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1237.
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137,29   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1321 Februar 14, Nr. 63. – Siehe auch
137,30   Urkunde von 1319 Februar 5 und 1342 April 9, Nr. 58 und 99.

--- 138 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

138,5   Otto dei gracia dux Austrie et Styrie, dominus Carniole,
138,6   Marchie aca Portusnaonis, comes in Habspurch etb in Kyburch
138,7   et Superioris Alsacie lantgrafiusc1, universis . . iudicibus,
138,8   . . mutariis et officialibus nostris per Austriam constitutis fidelibus
138,9   suis dilectis graciam suam et omne bonum.

138,10   Indulsimus prudentibus et discretis viris . . civibus in Monaco
138,11   sincere nobis dilectis et presentibus indulgemus, ut de gracia ipsis a
138,12   dive recordacionis domino Rudolfo Romanorum rege, avo nostro
138,13   karissimo, iuxta continentiam litterarum suarum ipsis desuper per
138,14   eundem datarum facta inantea nulla inhibicione obstante tam in
138,15   aqua quam in terra libere frui debeant et gaudere, qua viri prudentes
138,16   . . cives Ratisponenses a nobis et nostris predecessoribus gaudent
138,17   seu hactenus sunt gavisi. Quam quidem graciam seu libertatis
138,18   beneficium approbamus presentis scripti patrocinio confirmantes.
138,19   Quare vobis universis et singulis tam in genere quam in
138,20   specie seriose precipimus et mandamus volentes, quatenus eosdem
138,21   cives de Monaco seu de illis aliquem contra graciam ipsis factam
138,22   non presumatis quovis impedimento aliqualiter aggravare, sicut vobis
138,23   nostram graciam conservare et indignacionem volueritis evitare.

138,24   In premissorum evidens testimonium presentes duximus
138,25   sigilli nostri munimine roborandas.

138,26   Datum in Monaco, sabbato ante diem Palmarum proximo,
138,27   anno incarnacionis domini millesimo trecentesimo
138,28   trecesimo secundo.
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138,29   a Original 2: et.
138,30   b Original 2: ac.
138,31   c Original 2: langravius.
138,32   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1325 September 6, Nr. 72. – Siehe auch
138,33   Urkunden von 1280 April 12 und 1310 Januar 14, Nr. 16 und 37.

--- 139 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

139,1   Original 1: Stadtarchiv München. Perg. 360/141 mm (Falz 33 mm). Reitersiegel
139,2   (Kletler, Tafel 6 Nr. 9) beschädigt, an Pressel.

139,3   Rückenvermerk: Von hertzog Otten zu Oesterrich, daz die von Mu[n]chen
139,4   haben die recht alz die von Regenspurg. (folio 66 durchstrichen.) Stet fol. 32.

139,5   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 47 und 48v (zweimal);
139,6   Freiheitenbuch 2 fol. 66v (zweimal); Freiheitenbuch 3 fol. 77v f. (XXXI/XXXII).

139,7   Drucke: Bergmann, S. 67; Monumenta Boica 35II, 72.

139,8   Original 2: Stadtarchiv München. Perg. 252/139 mm (Falz 20 mm). Sekretsiegel
139,9   an Pressel.

139,10   Rückenvermerk: fol. 32. 1332 jar. Daz Hertzog Ott bestat den von Munchen all
139,11   fryhait, die havend die von Regenspurg. (folio 66 durchstrichen). Rescrib[e]n[da].

139,19   Wir Ludowig von gots genaden Romischer cheyser ze
139,20   allen ziten merer des richs verjehen offenlich an disem
139,21   brief und tun chunt allen den, die in sehent oder horent
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139,22   lesena, daz wir angesehen haben und gar eygenlich erchant
139,23   den gebresten und schaden, den unser lant ze Beyern und
139,24   sunderlich unser stat ze Munchen erliten und genomen
139,25   habent von der durchvertte des saltz, die wir den gesten
139,26   erlaubet heten durch unser stat ze Munchen wider die alten
139,27   gewonheit und styftung und reht derselben unserr stat.

139,28   Und wann wir unserm lande ze Beyern und unserer
139,29   stat ze Munchen des gebunden sein, daz wir si an sogetanen
139,30   schedelichen sachen besorgen sullen, haben wir angesehen

139,31   a In der Vorlage folgen 2 Reverenzpunkte.

--- 140 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

140,1   die triwen dinst, die uns staͤtichleich unser liebe
140,2   getriwe burger ze Munchen getan habent und uns und
140,3   unsern erben ze allen ziten furbas tuͤn sullen und mugen,
140,4   und haben in von unserm gewalt unserer herscheftte ze
140,5   Beyern und von unser selbes guter bescheidenheit und
140,6   nach rat unsers rats die niderlegung des saltz in unserer stat
140,7   ze Munchen geben und bestaͤtigt ledichleich und ewichlich
140,8   mit disem brief fur uns und fur unser erben und fur
140,9   alle unser nachomen, also daz wir wellen, daz allez saltz,
140,10   daz durch unser lant ze Beyern enhalbe Yser vert oder
140,11   get, nindert anderthalb uber Yser gen noch varn sol dann
140,12   ze Munchen zwischen Lantshut und des Gebirges, und sol
140,13   auch daselben nidergelegt werden, von wannan oder von
140,14   swelhem sieden dazselb saltz chom oder var. Und unser
140,15   burger von Munchen mugen und sullen auch allez saltz,
140,16   daz enhalbe Yser herget, her ze Munchen fertigen und
140,17   furen oder ir dyener und nieman anders und da niderlegen
140,18   und verchauffen unsern burgern ze Munchen oder
140,19   gesten nach ir alten rechten und gewonheit. Und swelhie
140,20   dann dazselbe saltz chauffent ze Munchen, ez sein geste
140,21   oder burger, die mugen und sullen ez dann furbas gen
140,22   Swaben furen und senden durch alle unser stet in unserer
140,23   herschaft ze Beyern ân alle niderlegung und irrung. Und
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140,24   daran sol si dhein unser amptman noch dhein unser stat
140,25   nicht engen noch irren.

140,26   Und swas saltz chumt an unser zolstat ze Wazzerburch
140,27   und daselb herauz fur daz to ͤr, dazselb saltz sol fur sich
140,28   gen hintz Munchen an unser zolstat und enhalb Yser nindert
140,29   auf dhein ander strazz und sol auch nin anhalbe
140,30   dann ze Munchen uber die Yser varen, oder swo
140,31   man dazselbe salts begreyffet, so ist ez zol fraysich und
140,32   hat unsern zol verfuret. Auch sullen Muncher nindert salts
140,33   nemen dann ze Wazzerpurch, ez wurd dann sogetan gebrest,

--- 141 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

141,1   daz man sein da niht fuͤnde noch gehaben mochte,
141,2   so mugen si ez anderswo nemen und anders nicht.

141,3   Und davon wellen und gebieten wir, daz nieman enhalbe
141,4   Yser dhein saltz arbeit noch fuͤr her ze Munchen dann
141,5   unser burger von Munchen und auch niemant an dheiner
141,6   stat mit dheinem saltz noch an dheiner brugg zwischen
141,7   Lantshut und des Gebirges uber diu Yser var dann ze Munchen.
141,8   Und swo ein salts wirt begriffen auf einem andern
141,9   gevertte, dann daz ze Munchen auzgevertigt ist und auch
141,10   da nidergelegt nach ir alten rehten und gewonheit, dazselb
141,11   saltz sol halbes mit fur mit alle unsern burgern von
141,12   Munchen werden, ob si ez selber aufgehabt und begriffen
141,13   habent, und daz ander halb teil unserm obersten amptman
141,14   nach unserer herschaft frum. Ob aber unser amptlaͤut
141,15   dazselbe saltz begreyffent ân unserer burger hilf ze Munchen,
141,16   so ist ez unser ein. Und swas unser vorgenant burger
141,17   zuͤ den sachen tuͤnt, des suͤllen si gen uns noch gen unsern
141,18   amptlaͤuten nicht entgelten noch gen anders niemant an
141,19   leib noch an guͤt.

141,20   Und wir sichern und nemen in unsern scherm und
141,21   genade alle chaͤuflaͤut, die her ze Munchen in unser stat
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141,22   choment, mit ir leib und mit ir guͤt, swer si sein und
141,23   swannen si varen und swelherlei guͤt si furen, fur uns, fur
141,24   unser erben, fur unser amptlaͤut und fur aller maͤnnichlich.
141,25   Und davon gebieten wir vestichlich bei unsern hulden
141,26   allen unsern amptlaͤuten, swie die genant sein und edlen
141,27   und unedlen in unserm lande ze Beyern, daz si unsern
141,28   burgern von Munchen von unserm gewalt beholfen sein
141,29   zuͦ den genaden und rechten, die wir in getan haben nach
141,30   ir brief sage, swenn si ir darzuͦ bedurfen.1

141,31   Und daruber ze einer gantzen staticheit und ewigem
141,32   urchunde geben wir in disen brief mit unserr guͤldeinen

141,33   1 Wortlaut der Vorlage teilweise übernommen in Urkunde von 1347 Juli 28, Nr. 109.

--- 142 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

142,1   bulle und unserm gewonlichem zeichen versigelten, der
142,2   geben ist ze Munchen, an dem vreitag vor sand Marteins
142,3   tag, da man zalt von Kristus geburt driutzehenhundert
142,4   jar darnach in dem zweyunddreizzigstem jar, in dem
142,5   achtzehendem jar unsers richs und in dem fuͤmften des
142,6   keysertums.

142,7   {xxx} Signum domini Ludowici quarti dei gracia Romanorum
142,8   imperatoris invictissimi. {xxx} (M)

142,9   Original: Stadtarchiv München. Perg. 569/427 mm (Falz 70 mm). Goldbulle (Posse,
142,10   Tafel 50 Nr. 7 und 8) an grün-roter Seidenschnur.

142,11   Rückenvermerk: Alz kayser Ludweig die nyderlegung dez saltz besta ͤt hat anno
142,12   M° CCC° XXX° secundo. folio 33 (Vor 33: durchstrichenes 25).

142,13   Abschriften: Stadtarchiv München, Papierurkunde (18. Jahrhundert) mit farbigeR
142,14   Wiedergabe der Bulle und Rückenvermerk: Kaiser Ludwigs Salzniederlagsprivilegium
142,15   für die Stadt München de dato 6. November 1332. – Ebenda, Freiheitenbuch 1 fol. 3v;
142,16   Freiheitenbuch 2 fol. 25 f.; Freiheitenbuch 3 fol. 78–79v (XXXII/XXXIII). – Bayerisches
142,17   Hauptstaatsarchiv, Staatsverwaltung Nr. 3503, Tomus Privilegiorum 7 fol. 3 f.
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142,18   Transsumpt 1 des kaiserlichen Hofrichters Graf Johann von Lupffen. . . Geben
142,19   zu Ulm, des nechsten samßtag vor sant Margrethen tag [Juli 10] 1434. – Stadtarchiv
142,20   München, Perg. 575/390 mm (Falz 122 mm). Hofgerichtssiegel (leicht beschädigt)
142,21   mit rückwärts aufgedrücktem Sekret an Pressel. – Kanzleiunterfertigung (rechts auf
142,22   dem Falz): P[eter] Wacker. – Rückenvermerk: Ain fidimus des briefs umb die
142,23   nyderlegung dez saltzs von kayser Ludwigen mit der guldin buͦll.

142,24   Transsumpt 2 des Alois Pollin. Amtsverwesers des k. Notars Carl Hacker in
142,25   München. . . München, den 29. Mai 1876. – Stadtarchiv München. Papier, aufgeklebtes
142,26   Papiersiegel. Eigenhändige Unterschrift. Taxvermerk.

142,27   Drucke: Lori, Bergrecht S. 9 f.; Bergmann, S. 72 f.; Monumenta Boica 35II, 73–75.

142,28   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1500.

142,32   Wir Ludowig von gots genaden marchgraf ze Brandenburch,
142,33   des heyligen Romischen reychs oberister chamerer,
142,34   pfallentzgraf bei Rein und hertzog in Beyern, und wir Stephan
142,35   und Ludowig von denselben gotes genaden pfallentzgrafen

--- 143 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

143,1   bei Rein und hertzogen in Beyern, gebruͤder,
143,2   verjehen offenlich an disem brief, daz wir nach unsers
143,3   lieben herren und vater cheyser Ludowiges von Rom weisung
143,4   und haizz, rat und von eygem willen unsern lieben
143,5   burgern ze Munichen staͤten und gestaͤtt haben fur uns und
143,6   fur unser erben mit dem brief ze einer ewigen gnad und
143,7   ewigem rechten die nyderlegung mit dem saltz in unserer
143,8   stat ze Munichen in allen den bunden und gnaden und
143,9   rechten, damit in der vorgenant unser herre cheyser Ludowigen
143,10   dieselben nyderleg mit dem saltz mit seiner cheyserlicher
143,11   bulle hat gestaͤtt und geben.1
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143,12   Daruber ze urchunde geben wir in disem brief versigelten
143,13   mit unsern insigeln, der geben ist ze Munichen,
143,14   an dem vreytag vor sant Marteins tag, da man zalt von
143,15   Christes geburt druitzehenhundert jar darnach in dem
143,16   zwei und dreyzzigsten jare.

143,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 337/137 mm (Falz 44 mm). Standbildsiegel
143,18   an roter, Reitersiegel in Holzkapsel an grüner Seidenschnur.

143,19   Vermerk (rechts auf dem Falz): Ludowich [radiert].

143,20   Rückenvermerk: 1332 jar. Von margraff Ludowig umb daz saltz. folio 34.

143,21   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 53; Freiheitenbuch 2 fol. 27;
143,22   Freiheitenbuch 3 fol. 79v f. (XXXIV).

143,23   Drucke: Bergmann, S. 75; Monumenta Boica 35II, 76.

143,27   Wir Ludowig von gots genaden Romischer cheyser ze
143,28   allen ziten merer dez rychs verjehen offenlich an disem
143,29   brief:

143,30   Wan unserm lande und herscheft ze Beyern schedlich
143,31   ist, daz saltz die Tuͤnawe auf ze perge ge, so wellen wir

143,32   1 Siehe Urkunde vom gleichen Tag, Nr. 87.

--- 144 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

144,1   und verbieten, daz furbaz nieman dhein saltz in vassen
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144,2   oder in andern banden hinnan fur die Tuͤawe herauffuͤr
144,3   oder ziech durch unser lant ze Beyern, und wellen und gebieten
144,4   allen unsern amptlaͤuten, daz si daz weren und sein
144,5   nieman gestatten. Und swo si dazselbe saltz erwischent,
144,6   da sullen si es nemen und uns behalten.

144,7   Ze urchunde ditz briefs, der geben ist ze Munichen,
144,8   an dem vreytag vor sant Marteins tag, da man zalt von
144,9   Christes geburt driutzehenhundert jar darnach in dem
144,10   zweiunddreizzigsten jar, in dem achtz[ehenden] jar unsers
144,11   rychs und in dem fumften dez cheysertums.

144,12   Original: Stadtarchiv München. Perg. 282/134 mm (Falz 44 mm) beschädigt. Sekretsiegel
144,13   (Posse, Tafel 51 Nr. 3) in Holzkapsel an Pressel.

144,14   Rückenvermerk: fol. 34 [vor 34 durchstrichenes 26]. Von kayser Ludowig umb
144,15   daz saltz daz wazzer auff. 1332 jar.

144,16   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 53; Freiheitenbuch 2 fol. 26v;
144,17   Freiheitenbuch 3 fol. 80 f. (XXXIV).

144,18   Transsumpt des Johannes, Propstes zu Schäftlarn; besiegelt von vleissiger gebet
144,19   wegen ains rats der stat zu Munichen. Siegelbittzeugen: Sighart Mosawer und
144,20   Wolfhart Zolner, burger zu Munichen . . . Das ist geschehen des erichtags nach
144,21   Vincula Petri. [August 2] 1429. – Stadtarchiv München. Perg. 310/170 mm (Falz
144,22   40 mm). Siegel an Pressel. – Rückenvermerk: Ain prief von dem von Scheftlern
144,23   von dez saltz wegen.

144,24   Drucke: Lori, Bergrecht S. 8; Bergmann, S. 76; Monumenta Boica 35II, 77.

144,25   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1501.

144,30   Wir Ludowig von gotez genaden Roͤmischer chayser ze
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144,31   allen zeiten merer dez reiches entbieten uͤnserm richter
144,32   ze Aybling, der ietzunt da ist oder fuͤrbas da wirt, unser
144,33   huld und alles guͦt.

--- 145 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

145,1   Wizze, daz wir verboten und abgenommen haben, daz
145,2   hinnanfuͤr nieman dhein saltz uͤber die Yser fuͤren sol in
145,3   uͤnser lant ze Bayern noch dardurch zwischen Lantzhuͦt und
145,4   dez Gepirges, dann alein durch uͤnser s[t]at ze Muͤnichen,
145,5   da wir nyderlegung haben wellen, und haben si uͤnsern
145,6   burgern daselbe bestaett, also daz wir wellen, swas fuͤrbas
145,7   saltz anderswo uͤber diu Yser ge oder choͤme in uͤnser lant
145,8   und herschaft ze Bayern dann ze Muͤnichen, daz daz alles
145,9   verloren und uͤns vervallen sey. Dovon wellen wir und
145,10   gebieten dir vestichleich bey unsern hulden, daz du fuͤrbas
145,11   auf allen strazzen und wegen wartent seist in deinem gericht,
145,12   daz ieman dhein saltz da durchfuͤr, daz uͤber die Yser
145,13   anderswo in uͤnser lant und herschaft ze Bayern chom oder
145,14   da durchge, wann swas durch Muͤnichen chumt oder gett,
145,15   und swo du daz ervindest, daz nim mit fuͦr mit al, und
145,16   behalten uͤns und unserer herschaft daz gar. Sei aber daz
145,17   unser purger ze Muͤnichen oder ir boten dazselb saltz in
145,18   dheinem gericht vindent und anvallent, so sol ez halbes
145,19   ir sein und halbes unser.

145,20   Ze urchuͤnde ditz briefs, der geben ist ze Muͤnichen, an
145,21   dem montag vor Martini, in dem achtzehenden jar uͤnsers
145,22   richs und in dem fuͤmften dez chaysertuͦmes, anno domini
145,23   M° CCC° XXXII°.1

145,24   Original: Stadtarchiv München. Perg. 243/167 mm (Falz 36 mm). Sekretsiegel
145,25   (Posse, Tafel 51 Nr. 3) an Pressel.

145,26   Rückenvermerk: Von kayser Ludowig umb daz saltz. Der ist zwen. 1332 jar. fol. 34.

145,27   Transsumpt des Johannes, Propstes zu Schäftlarn von 1429 August 2. Das Formular
145,28   stimmt wörtlich überein mit jenem des unter der Urkunde von 1332 November
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145,29   6 Nr. 89 näher bezeichneten Transsumpts. – Stadtarchiv München. Perg.
145,30   383/170 mm (Falz 30 mm). Siegel an Pressel. – Rückenvermerk: Ain prief von
145,31   dem von Scheftlern von dez saltz wegen.

145,32   Druck: Bergmann, S. 74 f.

145,33   Auszüge: Böhmer. Regesta Nr. 1503; Monumenta Boica 35II, 79.

145,34   1 Die im Folgenden kurz verzeichnete Urkunde weist (abgesehen von der Empfängerbezeichnung)
145,35   einen mit der Vorlage übereinstimmenden Wortlaut auf.

--- 146 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

146,4   Original: Stadtarchiv München. Perg. 265/139 mm (Falz 20 mm). Sekretsiegel
146,5   (Posse, Tafel 51 Nr. 3) in Holzkapsel an Pressel.

146,6   Rückenvermerk: folio 34. Von kayser Ludowig umb nyderlegung dez saltz. Der
146,7   brieff ist zwen.

146,8   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 53v; Freiheitenbuch 2 fol. 27;
146,9   Freiheitenbuch 3 fol. 80 f. (XXXIV/XXXV).

146,10   Drucke: Bergmann, S. 74; Monumenta Boica 35II, 78.

146,11   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1502.
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146,17   Wir Ludwig von gotes gnaden Roͤmischer cheyser ze
146,18   allen ziten merer des reyches verjehen und tuͦn chunt allen
146,19   den, die disen brief sehent oder ho ͤrent lesen:

146,20   Wan unser lieber vetter hertzog Ott ze Beyern den geystlichen
146,21   laͤwten, dem apt und dem convent des gotzhauses
146,22   ze Fuͤrstenvelt duͦrch got und duͦrch seiner und seiner
146,23   vodern sel willen die genad getan hat, daz si zwen asch
146,24   mit saltz auf dem wazzer oder auf dem land an puͤhsczen[!]
146,25   oder an chleinem saltz alle jar aynisten duͦrch sein land
146,26   ze Beyern zolfrey suͤllen und muͤgen fuͤren und bringen
146,27   und ân alle mautt,1 also wellen wir in dieselben gnad, die
146,28   in unser egenanter vetter getan hat, staͤt halten und mit

146,29   1 Monumenta Boica 9, 159 f.

--- 147 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

147,1   nichtiu uͤbervarn.1 Und wellen und gebieten allen unsern
147,2   amptlaͤuten und getriwen, vitztuͦmen, rihtern, mauttnern,
147,3   zollnern und besunderlich unsern burgern ze Muͤnichen,
147,4   daz si den vorgenanten apt und den convent, noch Chuͦnrad
147,5   den alten Wyerchssaͤr, dem si die aͤsch ze fuͤren ietzo
147,6   enpholhen habent, oder swem si den fuͤrbaz enpfelhent,
147,7   mit dheinerley sache irren, hindern noch beswaͤren und
147,8   si die vreyleich alle jar ze einem mal lazzen fuͤren bis in
147,9   unser stat ze Muͤnichen, als lieb in unser huld und fuͤderuͦnge
147,10   sein.

147,11   Swenne auch der vorgenant Chuͦnrad der Wyerchssaͤr
147,12   oder des gotzhauses pfleger, den si darzuͦ setzent, daz saltz
147,13   gen Muͤnichen bringent, so suͤllen si es da niderlegen und
147,14   verchauffen ân alle irrunge, und wellen niht, daz si unser
147,15   rihter noch dhein unser purger ze Muͤnchen an dem verchauffen
147,16   nicht hindern mit dheinen sachen, bei unsern
147,17   huͦlden.
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147,18   Und daruͤber zuͦ einem urchuͤnde geben wir dem vorgenanten
147,19   apt und dem convent disen brief versigelten
147,20   mit unserm insigel, der geben ist ze Muͤnichen, do man
147,21   zalt von Christes gebuͦrd dreizehenhuͦndert jar darnach in
147,22   dem dreiunddreizzgstem jar, des naͤhsten suntags vor sant
147,23   Go ͤrgentag, in dem newntzechenden jar unsers reyches
147,24   und in dem sechsten des cheysertuͦms.

147,25   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Kaiser Ludwig Selekt Nr. 537½. Perg.
147,26   260/197 mm (Falz 35 mm). Sekretsiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 3) an Pressel mit
147,27   Jahreszahl 1333.

147,28   Rückenvermerk: Kaiser Ludwig umb zwey asch salz. – N. 48.

147,29   Druck: Monumenta Boica 9, 168 f.

147,30   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1529.

147,31   1 Siehe auch Urkunden von 1347 Februar 22 und 1348 September 30, Nr. 108
147,32   und 111.

--- 148 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

148,5   Ludowicus dei gratia Romanorum imperator semper
148,6   augustus venerabili Jacobo Ostiensi et Veltrensi episcopo
148,7   necnon apostolice sedis legato, devoto suo dilecto, gratiam
148,8   suam et omne bonum.

148,9   Ad ecclesiam parrochialem sancte Marie in Monaco
148,10   vacantem ex morte quondam discreti viri Heinrici dicti
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148,11   Tiufelhart eiusdem ecclesie plebani, discretum virum Heinricum
148,12   granatorem de Paͤwl sacerdotem presentium ostensorem,
148,13   tibi duximus presentandum, sinceritatem tuam
148,14   monentes et diligentius exhortantes, quatenus ipsum investias
148,15   ad ecclesiam memoratam adhibens sollempnitates
148,16   debitas et consuetas. In cuius presentationis nostre testimonium
148,17   presentes conscribi et nostri sigilli munimine
148,18   iussimus roborari.

148,19   Datum Nurenberg, feria sexta ante Galli, anno domini
148,20   millesimo trecentesimo tricesimo quinto, regni nostri anno
148,21   vicesimo primo, imperii vero octavo.

148,22   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv. Kaiser Ludwig Selekt Nr. 599. Perg.
148,23   252/181 mm (Falz 50 mm), Sekretsiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 3) an Pressel.

148,24   Rückenvermerk: Wie kaißer Ludwig ainen pfarrer in Unser Frawenpfarr [ze]
148,25   Mu ͤnchen dem legaten von Rom presentiert hab. Anno 1335.

148,26   Druck: Monumenta Boica 19, 472.

148,27   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1711.

--- 149 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

149,4   Wir Ludowig von gots genaden Romischer keiser ze
149,5   allen ziten merer des richs verjehen offenlichen an disem
149,6   briefe, das wir angesehen haben den gebresten und schaden,
149,7   den unser lieb und getriw burger ze Muͤnchen genomen
149,8   habent an dem saltze, das si niur ze Wazzerburg muͦsten
149,9   nemen und nicht anderswo,1 und sein darumb ze rat worden
149,10   und haben unsern vorgenanten burgern ze Muͤnchen
149,11   und der stat die genad getan und die recht geben ewichlichen
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149,12   und besunder von unserer herschaft ze Beyern,
149,13   das dieselben unser burger saltz sullen nemen, fuͤren und
149,14   kouffen ze Halle, ze Wazzerburg, ze dem Haͤllin, ze dem
149,15   Schelinberg und ze allen syeden und ze steten, da si saltz
149,16   vinden und kouffen muͤgen, und sullen dann dasselb saltz
149,17   hintz unserer stat Muͤnchen fuͤren und da niderlegen und
149,18   niemant anders,2 als wir in die niderleg gestaͤtt haben.

149,19   Davon wellen und gebieten wir allen unsern amptluͤten,
149,20   . . vitztuͦmen, richtern oder swie die genant sin, die
149,21   ietzund sint oder fuͤrbaz werdent, das si unser vorgenant
149,22   burger ze Muͤnchen an den genaden und rechten nicht
149,23   engen noch irren, als lieb in unser huld sin, und si darzuͦ
149,24   furdern und beholfen sin, als si unser genad daran behalten
149,25   wellen.

149,26   Ze urchund diss briefs, der geben ist ze Muͤnchen, versigelt
149,27   mit unserm keiserlichen insigel, des pfintztags nach
149,28   sand Michels tac, nach Christus geburt driuzehenhundert
149,29   jar und in dem sechsten und dreizzigstem jar, in dem zweiundzweinzigstem

149,30   1 Siehe Urkunde von 1332 November 6, Nr. 87, S. 140, Z. 32 f.
149,31   2 Z. 11 bis Z. 19 in Urkunde von 1347 Juli 28, Nr. 109 übernommen.

--- 150 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

150,1   jar unsers richs und in dem niunden des
150,2   keisertuͤms.

150,3   Original: Stadtarchiv München. Perg. 375/200 mm (Falz 48 mm). Thronsiegel
150,4   mit Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) stark beschädigt in Holzkapsel an rot-gelber
150,5   Seidenschnur.

150,6   Rückenvermerk: Daz si saltz mugen kauffen, wa sy wend, und daz doch ze
150,7   Munchen nyderlegen. 1336 jar. folio 25. A.

150,8   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 10; Freiheitenbuch 2 fol. 25v;
150,9   Freiheitenbuch 3 fol. 81 f. (XXXI).
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150,10   Transsumpt 1 des Johannes, Propstes zu Schäftlarn von 1429 August 2. Das
150,11   Formular stimmt wörtlich überein mit jenem des unter der Urkunde von 1332 November
150,12   9, Nr. 89 näher bezeichneten Transsumpts. – Stadtarchiv München. Perg.
150,13   320/210 mm (Falz 31 mm). Siegel beschädigt, an Pressel. – Rückenvermerk: Von
150,14   dem von Scheftlärn von dez saltz wegen.

150,15   Transsumpt 2 des kaiserlichen Hofrichters Graf Johann von Lupffen von 1434
150,16   Juli 10. Das Formular stimmt wörtlich überein mit jenem des unter der Urkunde von
150,17   1332 November 6, Nr. 87 näher bezeichneten Transsumpts 1. – Stadtarchiv München.
150,18   Perg. 365/255 mm (Falz 95 mm). Hofgerichtssiegel stark beschädigt, an Pressel. –
150,19   Kanzleiunterfertigung (rechts auf dem Falz): Pe[ter] Wacker. – Rückenvermerk: Ain
150,20   vidimus des kayserlichen briefs, das die von Muͤnchen saltz kauffen und fueren
150,21   mugent von allen syeden.

150,22   Druck: Bergmann, S. 76.

150,23   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1793 (mit falscher Tagesbezeichnung).

150,27   Wir Ludowig von gotes gnaden Romischer keyser ze
150,28   allen ziten merer des richs verjehen offenlichen an disem
150,29   brief, daz wir den wisen luten . . den burgern gemeinlichen
150,30   ze Munichen, unsern lieben getriwen, diu besunder
150,31   gnade getan haben mit disem brief, daz si in unserr und
150,32   dez richs stat ze Frideberg in der Wedrai alle ir ko ͧwfmanschaft,
150,33   wie die genant ist, zolfri kowffen und verko ͧwffen
150,34   suͤllen in aller der weiz und mit allen den rehten, als unser

--- 151 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

151,1   burger von Nwrenberg von dezselben zolles wegen von
151,2   uns und unsern vorvaren gevreit sind.

151,3   Und dieselben gnade bestetigen wir unsern vorgenanten
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151,4   burgern von Munichen von unserm keyserlichen gewalt
151,5   mit disem unserm brief, der geben ist ze Franchenfurt, an
151,6   montag nah Cantate, nach Kristes geburt driuzehenhundert
151,7   jar darnah in dem ahtunddreizzigestim jar, in dem
151,8   vierundzweinzigestim jar unsers richs und in dem ainleften
151,9   dez keysertuͦmes.

151,10   Original: Stadtarchiv München. Perg. 260/135 mm (Falz 37 mm). Thronsiegel mit
151,11   Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) an Pressel.

151,12   Rückenvermerk: 1338 jar. Von kayser Ludowig, daz die von Muͤnchen zu Frydberg
151,13   zolfry kauffen und verchaufen mugen alz die von Nuren. folio 65.

151,14   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 10v; Freiheitenbuch 2 fol. 65;
151,15   Freiheitenbuch 3 fol. 81v (XXIV).

151,16   Drucke: Bergmann, S. 70; Monumenta Boica 35II, 79 f.

151,17   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 1899.
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151,21   Nos Baldwinus dei gratia sancte Treverensis ecclesie
151,22   archiepiscopus necnon sacri Romani imperii per Galliam
151,23   archicancellarius tenore presencium constare volumus universis,
151,24   quod ad serenissimi domini nostri domini Ludowici
151,25   Romanorum imperatoris instanciam et requisicionem
151,26   civibus et oppidanis oppidi sui Monacensis super Yseram
151,27   hanc fecimus graciam specialem et facimus per presentes,
151,28   quod omnes et singuli prescripti oppidi cives cum suis
151,29   mercibus et rebus quibuscumque per nostros et ecclesie
151,30   nostre Treverensis districtus et terras transeuntes super
151,31   non dandis vel solvendis theloneis, pedagiis seu quibusvis

--- 152 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

152,1   aliis exaccionibus inantea omni iure et libertate uti debeant
152,2   et gaudere, quibus cives et oppidani de Nuͤrenberg in
152,3   nostris districtibus atque terris usi sunt hactenus et gavisi.

152,4   Quare omnibus et singulis nostris et ecclesie nostre prescripte
152,5   fidelibus . . vasallis et . . officiatis quibuscumque
152,6   damus firmiter in mandatis, ne prescriptos cives Monacenses
152,7   contra huiusmodi nostram gratiam gravent, turbent
152,8   in aliquo vel molestent sicut nostram indignacionem
152,9   voluerint evitare.

152,10   In cuius rei testimonium presentes conscribi et nostro
152,11   sigillo fecimus consignari.

152,12   Datum Franchenfordi, nona die mensis marcii, anno
152,13   domini millesimo trecentesimo tricesimo nono.
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152,14   Original: Stadtarchiv München. Perg. 255/150 mm (Falz 34 mm). Siegel (beschädigt)
152,15   mit Rücksiegel an Pressel.

152,16   Rückenvermerk: Rescrib[e]n[da]. fol. 69. Von dem ertzbischof von Trier Baldino,
152,17   daz die von Munchen haben all die recht, die haben die von Nurenberg zu Trier.
152,18   1339 jar.

152,19   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 50v; Freiheitenbuch 2
152,20   fol. 69v; Freiheitenbuch 3 fol. 82 (XXXVI).

152,21   Drucke: Bergmann, S. 71; Monumenta Boica 35II, 80 f.

152,25   Wir Ludowig von gotz genaden Roͤmischer keiser ze
152,26   allen zeiten merer des riches bekennen fuͤr uns und fuͤr all
152,27   unser suͤn und erben offenlich mit disem brief, daz wir die
152,28   wisen lute . . den rat und . . die burger gemeinlich ze Mentz,
152,29   unser lieb getrew, durch besunder genad und gunst, di
152,30   wir zu in haben, und ouch durch der dienst willen, di si
152,31   uns getan habent und noch getuͦn muͤgent, gefreyet haben

--- 153 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

153,1   in unsrer stat ze Muͤnchen und geben in alle die recht und
153,2   fryheit an zo ͤllen und an aller koufmanschaft, die unser
153,3   und des richs burger ze Nuͤrnberg in der vorgenanten
153,4   unserer stat ze Muͤnchen habent. Und davon wellen und
153,5   gebieten wir allen unsern amptluͤten, swi di genant sin,
153,6   daz si in dis unser genad stet halten und in die mit dheinen
153,7   sachen uͤbervarn bei unsern hulden.

153,8   Und des ze urkuͤnd geben wir disen brief versigelt mit
153,9   unserm kaiserlichen insigel, der geben ist ze Landshuͦt,
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153,10   an dinstag vor Symonis und Jude der zwelfboten, nach
153,11   Kristus geburt driuzehenhundert jar darnach in dem vierzigisten
153,12   jar, in dem sechsundzwein jar unsers richs
153,13   und in dem drizehenden des keysertuͦms.

153,14   Original: Stadtarchiv Mainz. Perg. 290/142 mm (Falz 42 mm). Bruchstück des
153,15   Thronsiegels und Rücksiegels (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) an gelb-rosa-grüner Seidenschnur.
153,16   

153,17   Rückenvermerk: Keyser Ludewig als er die burger zu Mencz zu Monchen gefryet
153,18   hat. 1340. N. 11.

153,19   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2118 (mit falscher Tagesbezeichnung).

153,24   Wir Ludowig von gotes genaden Ro ͤmischer keiser ze
153,25   allen zeiten merer des riches bekennen offenlichen mit
153,26   disem brief, daz wir den duͤrftigen des spitals ze Muͤnchen
153,27   durch got und durch unserer und unserer vordern sele
153,28   willen und ouch durch besunder genade fuͤr uns und fuͤr
153,29   all unser erben, di wir ietzo haben oder noch fuͤrbas gewinnen,
153,30   di drey muͤl, die in der Awe ze Gyesingen gelegen
153,31   sint, der si anderhalbew gekauft habent von Chuͦnratz

--- 154 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

154,1   des Strelers erben und friunten und di anderhalben
154,2   von Eberharten dem Knaeblein und die von uns und von
154,3   dem hertzentuͦm ze Bayern lehen sint, geaygent haben
154,4   und aygen in die ouch mit disem gagenwuͤrtigen brief
154,5   also, daz si diselben drey muͤl fuͤrbas freylich und ledichlich
154,6   innhaben und niezzen suͤllen mit allen rechten, eren,
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154,7   diensten, nuͤtzen und guͤlten, die darzugehoͤrnt und davon
154,8   gevallen muͤgend mit muͤlslegen, einvertten und ausvertten,
154,9   mit grunt und bodem, mit muͤlredern und eysen uͤberal
154,10   uf der gemaynen Awͤ ze Gyesingen, da si bodem und
154,11   wazzer gehaben muͤgen, anderhalb ze bawen und ze slahen,
154,12   ob es dem spital fuͤget und damit schaffen und tuͦn, swas
154,13   si wellent, als durch recht mit irm aygenlichen guͦt.

154,14   Davon wellen und gebieten wir allen unsern amptluͤten
154,15   . . vitztum . . richtern . . und andern, swi die genant
154,16   sint, die ietzo sint oder fuͤrbas werdent, und sunderlichen
154,17   . . dem rat und . . den burgern gemein ze
154,18   Muͤnchen vestichlich, daz si di vorgenanten duͤrftigen und
154,19   daz spital ze Muͤnchen von unsern wegen schirmen uf
154,20   den vorgenanten dreyn muͤlen und nicht gestatten, daz si
154,21   ieman daran laidig oder beswaer, bei unsern hulden.

154,22   Und des ze einem urchuͤnd geben wir in disen brief
154,23   versigelten mit unserm kayserlichen insigel, der geben ist
154,24   ze Muͤnchen, an mitwochen nach sant Lucein tag, do man
154,25   zalt von Kristus geburt driuzehenhundert jar darnach in
154,26   dem vierzigisten jar, in dem sibenundzweinzigisten jar
154,27   unsers riches und in dem drizehenden des keyertuͦms.

154,28   Original: Stadtarchiv München. Perg. 350/175 mm (Falz 40 mm). Thronsiegel
154,29   (beschädigt) mit Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) an Pressel.

154,30   Rückenvermerk: Gyesing.

--- 155 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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155,5   Wir Ludwig von gotes genaden Roͤmischer keyser ze
155,6   allen zeiten merer des riches verjehen und tuͦn kunt allen
155,7   den, die disen brief sehent, ho ͤrnt oder lesent,1 daz wir durch

155,8   got ze vorderst und durch aller unserer vordern und nachkomen
155,9   sele willen den armen sundersiechen luͤten uf dem Gastaige
155,10   ze Mu ͤnchen ze hilf und ze stiwr die genad getan haben, daz
155,11   wir wellen, swer auf allen irn guͦten, die si ietzo habent oder
155,12   noch fuͤrbas gewinnent, swo die gelegen sint oder swie
155,13   die genant oder gehaizzen sein, gesezzen ist oder fu ͤrbas sitzend

155,14   wirt, daz der nyman kein recht vor dheinen unsern amptlu ͤten noch
155,15   amptmannen noch nynder anderswo tu ͦn sol umb dheinerley sache,
155,16   vorderung noch ansprache, dann alein in unsrer stat ze Mu ͤnchen

155,17   und nach derselben stat recht, und su ͤllen auch ledig und frey sein

155,18   aller stiur, vorderung und dienst, swi die genant sein, und sol si auch
155,19   dhein unser amptman noch nieman anders darumb mit keynen
155,20   sachen laydigen noch beswern noch in dis unser vorgeschriben
155,21   genade mit nichtiw u ͤbervarn bey unsern hulden.

155,22   Und daruͤber ze einem urchuͤnde geben wir in disen brief
155,23   versigelten mit unserm insigel, der geben ist ze Muͤnchen,
155,24   an eritag nach Ambrosii, nach Kristus geburt driuzehenhundert
155,25   jar darnach in dem zwaiundvierzigisten jar, in
155,26   dem achten und zwainzigisten jar unsers riches und in
155,27   dem fuͤmfzehenden des keysertuͦms.

155,28   Original: Stadtarchiv München. Perg. 335/137 mm (Falz 34 mm). Siegel und
155,29   Pressel fehlen.

155,30   Rückenvermerk: Der dritt prief. N. 4 (4 verbessert aus 3).

155,31   Druck: Bergmann, S. 95.

155,32   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2231.

155,33   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1331 Januar 3, Nr. 85; siehe auch Urkunden
155,34   von 1319 Februar 5 und 1321 Februar 14, Nr. 58 und 63.

--- 156 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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156,5   Wir Ludowig von gotes genaden Roͤmischer keyser ze
156,6   allen zeiten merer des riches enbieten allen unsern amptluͤten
156,7   . . vitztumen und richtern uͤberal in unserm land ze
156,8   Bayern, di ietzo sint oder fuͤrbas werdent, swi die genant
156,9   sein, unser huld und alles guͦt.

156,10   Wir lazzen iuch wizzen, daz wir der sundersiechen laͤut
156,11   uf dem Gastaige ze Muͤnehen saemner und boten mit ir
156,12   leib und guͦt in unsern besundern schirme und genad genomen
156,13   haben und nemen auch mit disem brief, also daz
156,14   si daz almusen durch gotes willen uͤberal in unserm lande
156,15   ze Bayern uf allen kirchen und pfarren, swo in das nutzlich
156,16   ist, vordern und biten suͤllen und muͤgen. Und davon
156,17   wellen und gebieten wir iw allen gemainlich und iwr ieglichem
156,18   besunder vestichlichen und ernstlichen, daz ir der
156,19   vorgenanten sundersiechen samner und boten, swo die
156,20   zu iw komen, von unsern wegen schirment und iw die
156,21   enpfolhen lazzent sein an aller stat, do si iwr beduͤrffen
156,22   und nicht gestattend, daz si ieman weder an irm leib oder
156,23   guͦt daruͤber angreiff, laidig noch beswer mit keynen sachen,
156,24   bei unsern hulden.

156,25   Geben ze Muͤnchen, an sant Waltpurgen abent, nach
156,26   Kristus geburt driuzehenhundert jar darnach in dem zwaiundvierzigisten
156,27   jar, in dem achten und zwainzigisten jar
156,28   unsers richs und in dem fumfzehenden des keysertums.

156,29   Original: Stadtarchiv München. Perg. 245/140 mm (Falz 30 mm). Siegel fehlt,
156,30   Pressel anhangend.

156,31   Rückenvermerk: Der vierd.
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156,32   Druck: Bergmann, S. 95 f.

156,33   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2238.

--- 157 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

157,7   Wir Ludowig von gotes genaden Roͤmischer keyser ze
157,8   allen zeiten merer des riches bechennen offenlichen mit
157,9   disem brief, daz wir angesehen und gedacht haben den
157,10   grozzen schaden, den unser lieb getriwen burger ze
157,11   Muͤnchen von fiwr und brunst wegen bisher oft genomen
157,12   und erliten habent. Und wan wir sogtanen schaden und
157,13   gebresten verchomen wellen, als verr wir muͤgen, sein wir
157,14   mit unserm rat durch frum, ere und nutz unser und unsrer
157,15   vorgenanten stat ze Muͤnchen also uͤberain komen, daz
157,16   wir wellen und setzen auch, swas fuͤrbas haͤwser, staedel
157,17   oder swelherley zimmer daz sei, in unsrer egenanten stat
157,18   ze Muͤnchen verbrinnent, daz sol nieman widerbawen
157,19   noch zimmern, er well es dann mit ziegel decken. Waer
157,20   auch, daz ayner verprinnet, der als stathaft ist, daz er gemawrn
157,21   mag, der sol mawren und mit ziegel decken. Swer
157,22   des nicht getuͦn mag, der sol doch unser gebot und gesetzte
157,23   mit ziegeldach behalten. Swas man auch fuͤrbas bawes uf
157,24   gaertten, uf niw brugken oder uf alt hofstat macht oder
157,25   tuͦt, wellen und setzen wir, daz derselb baw mit ziegeln
157,26   gedecket werde und auch mit nichtiw anders fuͤrganch hab.

157,27   Und wan wir wellen, daz iedem manne nach seinen
157,28   staten ein gewegener baw und gelicher widervar, haben
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157,29   wir unserm gesworn rat ze Muͤnchen enpfolhen und vollen
157,30   gewalt uͤber die vorgeschriben sache geben, also swas die
157,31   darinn erfindent und sprechent, wellen wir, daz daz kraft

--- 158 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

158,1   und macht hab und daz es auch uns und unsern erben in
158,2   unsrer oftgenanten stat ze Muͤnchen ewichlich stet were
158,3   und beleib.

158,4   Und daruber ze urchuͤnd geben wir disen brief versigelt
158,5   mit unserm kayserlichen insigel, der geben ist ze Muͤnchen,
158,6   an dem Uffertabent, nach Kristus geburt driuzehenhundert
158,7   jar darnach in dem zwaiundvierzigsten jar, in dem achten
158,8   und zwaingisten jar unsers richs und in dem fumfzehenden
158,9   des keysertuͦms.

158,10   Original: Stadtarchiv München. 340/154 mm (Falz 37 mm). Thronsiegel mit Rücksiegel
158,11   (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) an grün-roter Seidenschnur.

158,12   Rückenvermerk: Daz man mawren und mit ziegeln decken sol. 1342 jar. folio 17.

158,13   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 14v; Freiheitenbuch 2
158,14   fol. 17; Freiheitenbuch 3 fol. 82v (XXXVI) (sämtliche Abschriften mit falscher Tagesbezeichnung).
158,15   

158,16   Drucke: Bergmann, S. 82; Monumenta Boica 35II, 81 f.

158,17   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2239.

158,22   Wir Ludowig von gots gnaden ze Brandenburg und ze
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158,23   Lusitz marchgraf, phallanzgraf bei dem Rein, hertzog in
158,24   Beyrn und in Kernden, des heiligen Romeschen reychs
158,25   oberster camerer, graf ze Tyrol und ze Gortz, vogt der
158,26   gotshauser Agley, Tryend und ze Prichsen und herr der
158,27   stet Bellun und ze Felters und des taeles ze Chachauners,
158,28   verjehen vor uns und unser erben1 und tun chunt an diesem
158,29   prief, daz wir dorch besunder gnade, die wir zu der stat ze Mu ͤnchen
158,30   haben, die furderung und die gnade getan haben, daz ir purger, die

158,31   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1329 November 19, Nr. 79. Siehe auch
158,32   Urkunden von 1329 November 19 und 1329 Dezember 8, Nr. 80 und 81.

--- 159 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

159,1   in der stat gesezzen sint ze Munchen, wenne die in unser land farent
159,2   dorch ir choufmanschaft und die weyn oder o ͤle chaufent oder waz
159,3   sie chaufen in unserm lande, die nicht silber haben in die mu ͤnzze
159,4   ze geben, die sullent von unsern mu ͤnzzemaistern und an der silberstangen
159,5   ledig und lo ͤz sein und unbeno ͤtet werden. Und wer, daz yemand
159,6   silber he ͤt, der sol daz in die mu ͤnzze geben ane geferde. Ez
159,7   sollen auch die vorgenanten purger ze Munchen niemandes gu ͤts anders
159,8   fu ͤren, wan ir aygentleich gu ͤt. Wer daz uberfure und des uberwert
159,9   worde, den sol der riechter ze Munchen und die purger daselben
159,10   uns und auch in pezzern an leyp und an gu ͤt. Und gehaizzen in daz
159,11   bei unsern gnaden ste ͤt, und gantz und unzebrochen ze behalten in

159,12   alle der weys als vorgeschrieben ste ͤt und geben in diesen prief
159,13   daruber ze ainem urkuͤnd versiegelten mit unserm hangendem
159,14   insiegel.

159,15   Der ist gegeben ze Munchen, nach Cri ͤsts gepuͤrd dreizehnhundert
159,16   jar darnach in dem vierundvierzigistem jar,
159,17   an dem Phingest abend.

159,18   Original: Stadtarchiv München. 345/184 mm (Falz 62 mm). Sekretsiegel an grün-roter
159,19   Seidenschnur.

159,20   Rückenvermerk: Umb die silberstang von margtgraf Ludweig anno M° CCCmo XL°
159,21   quarto. 1344 jar folio 23.

159,22   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 13; Freiheitenbuch 2 fol. 23;
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159,23   Freiheitenbuch 3 fol. 83. (XXXVII).

159,24   Drucke: [Lori], Münzrecht 1, 17 f.; Bergmann, S. 70; Monumenta Boica 35II, 83 f.

159,28   Wir Ludowig von gotes genaden Roͤmischer keiser ze
159,29   allen zeiten merer des reichs bechennen und tuͦn kunt
159,30   offenlichen mit disem brief, das wir den weisen luͤten . .
159,31   dem rat und . . den burgern gemeinlichen ze Muͤnchen,
159,32   unsern lieben getriwen, guͤnnet und erlaubet haben durch

--- 160 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

160,1   besunder genade und gunst und auch darumb, daz wir ir
160,2   reht und redlich notdurft daran bechennen, das si umb ir
160,3   schuld und gelt uͤberal in dem vitztuͦmampt ze Muͤnchen
160,4   mit irem pfentter pfenden suͤllen und muͤgen on unser und
160,5   allermenclichs irrung und hindernuͤzze in aller der weis
160,6   und in allem dem rehten, als si bisher in ettlichen gerihten
160,7   getan habent, als ir brief sagent.

160,8   Mit urchuͤnde dits briefs, der geben ist ze Muͤnchen, an
160,9   sampztag vor unsrer frawͤn tag ze Liehtmisse, nach Cristes
160,10   gebuͤrt driuzehenhundert jar darnach in dem fuͤnfundvierzigsten
160,11   jare, in dem einen und dreiz jare uͤnsers
160,12   reichs und in dem ahtzehenden des keisertuͦms.

160,13   Original: Stadtarchiv München. Perg. 272/166 m (Falz 44 mm). Thronsiegel mit
160,14   Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) an Pressel.

160,15   Rückenvermerk: Daz die stat umb ir schuld angriffen mag und pfenntten 1345.
160,16   folio 15.
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160,17   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 15; Freiheitenbuch 2 fol. 15;
160,18   Freiheitenbuch 3 fol. 83v (XXXVII).

160,19   Transsumpt des Otto von Rorbach . . . Datum in die Omnium Sanctorum [November
160,20   1] 1407. – Stadtarchiv München. Papier 213/160 mm. Aufgeklebtes Papiersiegel.
160,21   Umschlagvermerk: Der Haubttbrieff ist inn der Frihait thruhen ze finden. fol. 37.

160,22   Drucke: Bergmann, S. 55; Monumenta Boica 35II, 84 f.

160,23   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2422.

160,30   Wir Ludowig von gotes genaden Ro ͤmischer keiser ze
160,31   allen zeiten merer des reichs bechennen offenlichen mit
160,32   disem brief, das fuͤr uns braht und chunt getan habent

--- 161 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

161,1   unser liebe getriwn . . der rat und . . die burger gemeinlichen
161,2   ze Muͤnchen, daz alle erber laeute und gemain
161,3   arme und reiche in der stat ze Muͤnchen und in dem geriht
161,4   uz iren haeusern und uf erbe und eygen verschaffen und
161,5   geben ir selgeraͤt clo ͤstern und gotzhaeusern.

161,6   Und wan wir wol erchennen und auch chuntlichen beweiset
161,7   sein, daz diselben selgeraͤt und geschaeft ungestiurt
161,8   beleibent und daz . . die burger davon dester swaͤrer und
161,9   harter dienen und tragen muͤzzen, wellen wir, swer in den
161,10   nehsten zehen jaren sein selgeraͤt verschaffet und beweiset
161,11   hat uz haeusern uf erbe oder aygen, es si in der stat ze
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161,12   Muͤnchen oder in dem geriht, cloͤstern oder gotzhaeusern,
161,13   si sein geistlich oder waͤrltlich, oder noch fuͤrbaz immer
161,14   mer verschaffent und beweisent, daz danne diselben daz
161,15   geschaeft und selgeraͤt in jars frist . . den burgern ze kauffen
161,16   geben sulen on alles verziehen und widerrede. Taeten si
161,17   des niht, so muͤgen und sullent fuͤrbaz . . die burger dasselbe
161,18   selgeraͤt und geschaeft verchauffen nach iren besten
161,19   triwn on alle geverde und argelist.

161,20   Mit urchuͤnde ditz briefs, der geben ist ze Muͤnchen, an
161,21   mitwochen nach Mittervasten, nach Cristes gebuͤrt druczehenhundert
161,22   jar darnach in dem fuͤmfundviertzigsten
161,23   jar, in dem einen und drizzigsten jar unsers reichs und in
161,24   dem ahtzehenden des keisertuͦms.

161,25   Original: Stadtarchiv München. Perg. 330/190 mm (Falz 45 mm). Thronsiegel mit
161,26   Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) an Pressel.

161,27   Rückenvermerk: 1345 jar. Von kayser Ludwig, daz nyeman selgera ͤt schaffen
161,28   sol uss ligenden guten zu Mu ͤnchen und daz man daz selgeret verstewren sol.
161,29   folio 18.

161,30   Abschriften: Stadtarchiv München. Papierurkunde 210/330 mm, Schrift des 16. Jahrhunderts.
161,31   – Ebenda, Freiheitenbuch 1 fol. 14v; Freiheitenbuch 2 fol. 18v; Freiheitenbuch
161,32   3 fol. 83 f. (XXXVII/VIII).

161,33   Drucke: Bergmann, S. 87; Monumenta Boica 35II, 85 f.

161,34   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2429.

--- 162 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

183 von 666



162,6   Wuͤr Ludwig von gottes genaden Ro ͤmischer kayser zu
162,7   allen zeiten mehrer des reichs tuen kunt offentlichen mit
162,8   diesem brief, daß wuͤr den kaltschmidten yberall in unserm
162,9   landt zu Obernbayrn die genad geton haben, daß
162,10   wuͤr wellen, das sye umb alle sachen, die ieman zu ihnen
162,11   ze sprechen oder zu clagen hat, ohn die drey sach, die an
162,12   den todt gehent, vor Ulrichen dem kaltschmidt unserm
162,13   burger zu Muͤnchen, dem wuͤr das empfolchen haben, ze
162,14   recht stehn sollen und ninderst anderstwo. Und wellen,
162,15   das kain unser ambtman mit ihn nichts ze schaffen hab,
162,16   noch sia umb kainerley steur noch bet noch umb kain
162,17   ander sach mit nichte beschweren. Sye sollen uns und
162,18   der kayserin aber jährlich geben und tuen die dienst, die
162,19   sye uns von alterher geton haben.

162,20   Und gebieten allen unsern ambtleuthen, vitztumben,
162,21   richtern und andern, wie die genant sint, die iezo sint
162,22   oder fuͤrbas werdent, ernstlich, das sye unser vorgenant
162,23   kaldtschmidt yber dise unsre gnad, die wuͤr ihn geton
162,24   haben, mit nichte beschweren und ihn die nicht yberfahren,
162,25   bey unsern hulden.

162,26   Zu urkhundt diss briefs, der geben ist zu Muͤnchen, an
162,27   dem sontag Misericordia domini, nach Christi geburth
162,28   dreyzehenhundert jahr und in dem fuͤnffundvierzigisten
162,29   jahr, in dem ainunddreyssigisten jahr unsers reichs und
162,30   in dem achtzehenden dess kaysertumbs.

162,31   a si korrigiert aus sich.

--- 163 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

163,1   Abschrift (18. Jahrhundert): Stadtarchiv München. Papierhandschrift mit Goldschnitt
163,2   in braunem Ledereinband mit Goldpressung. Kayserliche auch Chur- und
163,3   Fürstliche Privilegia und confirmierte Freyheiten, Sa ͤtz und Handwercksordnungen
163,4   eines erbaren Handtwerckh der Kalt- und Kupfferschmid im Land Obern und
163,5   Nidern Bayern etc. fol. 1 ff.
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163,6   Druck: Bergmann, S. 96 f.

163,7   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2434.

163,11   Wir Ludowig von gotes genaden Ro ͤmischer keiser ze
163,12   allen zeiten merer dez reichs bechennen offenlichen mit
163,13   disem brief, das wir unsern ledrern gemainlichen ze Muͤnchen
163,14   zuͦ irem lostampf grunt und bodem und wazzers gnuͦg
163,15   nach aller irer notdurft ze ainem rade geben haben und
163,16   geben auch mit disem brief. Und wellen und gebieten allen
163,17   unsern amptluͤten . . vitztuͦmen . . rihtern, kastnern . . muͤllnern
163,18   und gemainclichen unsern burgern ze Muͤnchen, daz
163,19   si dieselben unser ledrer an grunt, an bodem und an dem
163,20   wazzer niht irren noch mit dhainen sachen beswaͤrn bei
163,21   unsern hulden.

163,22   Ze urchuͤnd ditz briefs, der geben ist ze Muͤnchen, an
163,23   eritag vor dem Ufferttag, nach Cristes geburt driuzehenhundert
163,24   jare darnach in dem ffuͤmfundviertzigsten jare, in
163,25   dem einen und dreizzigsten jare unsers reichs und in dem
163,26   ahtzehenden des keisertuͦms.

163,27   Original: Stadtarchiv München. Perg. 245/145 mm (Falz 40 mm). Sekretsiegel
163,28   (Posse, Tafel 51 Nr. 4) beschädigt an Pressel.

--- 164 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN
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164,4   Wir Ludowig von gotes genaden Roͤmischer keiser ze
164,5   allen zeiten merer des reichs bechennen fuͤr uns und unser
164,6   erben offenlichen mit disem brief, daz wir den duͤrftigen
164,7   des spitals ze Muͤnchen durch got und durch unser und
164,8   unsrer vordern und nachkomen sel willen und auch durch
164,9   besunder gnad und gunst guͤnnet und erlaubt haben, daz
164,10   si auf des Angers oͤrt zwischen . . des Smidleins muͤl und
164,11   der alten wuͤr, daz ir aigen ist, einen muͤlslach und ein
164,12   muͤl vahen, bawͦn und slahen suͤllen und muͤgen mit drein
164,13   muͤlredern, mit einem sagrad und mit einem stampfrad,
164,14   und suͤllen die freilich und lediclich innehaben und niezzen
164,15   mit einvert und auzvert, mit grund und podem und mit
164,16   eysen, als der muͤl notduͤrft ist, und auch mit allen rechten,
164,17   eren, diensten, nuͤtzen und guͤlten, die davon gevallen
164,18   muͤgent und damit schaffen und tuͦn, swaz si wellent, als
164,19   mit irem rechten aigen und freyem guͦt.

164,20   Davon wellen und gebieten wir allen unsern amptluͤten
164,21   und getriwͤn . . vitztuͤmen . . richtern . . kastnern und . .
164,22   muͤlnern, die ietzo sind oder fuͤrbaz werdent, und besunderlichen
164,23   dem rat und den burgern gemein ze Muͤnchen,
164,24   daz si die vorgenanten duͤrftigen und daz spital ze Muͤnchen
164,25   auf der vorgeschriben muͤl und auf den gnaden, die wir
164,26   in getan haben, von unsern wegen schirmen und versprechen
164,27   und nicht gestatten, daz si ieman daran hinder
164,28   noch irre und auch mit dheinerlay sache beswaͤr, bei unsern
164,29   hulden.

164,30   Und daruͤber ze einem urchuͤnde geben wir in disen
164,31   brief versigelten mit unserm keyserlichem insigel, der

--- 165 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

165,1   geben ist [ze] Muͤnchen, an montag vor dem Pfingstag,
165,2   nach Kristus geburde driutzehenhundert jar darnach in
165,3   dem fuͤmfundviertzigsten jar, in dem ainen und dreizzigsten
165,4   jar unsers reichs und in dem achtzehenden des
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165,5   keisertuͦms.

165,6   Original: Stadtarchiv München. Perg. 328/195 mm (Falz 50 mm). Thronsiegel mit
165,7   Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) zerbrochen, in Holzkapsel an grün-roter
165,8   Seidenschnur.

165,9   Rückenvermerk: Peckhstain Mül N. 54.

165,15   Wir Ludowig von gotes genaden Roͤmischer keiser ze
165,16   allen zeiten merer des reichs enbieten den weisen laͤuten
165,17   . . dem richter . . dem rat und . . den burgern gemeinlichen
165,18   ze Muͤnchen und unsern zollnern ze Wazzerburg,
165,19   die ietzo sind oder fuͤrbas werdent, unser hulde und
165,20   alles guͦt.

165,21   Wir lazzen iuch wizzen, das wir den geistlichen mannen . .
165,22   dem abbt und . . dem convent des klosters ze Fuͤrstenvelt
165,23   unsern lieben diemuͤtigen die gnade und das selgeraͤt, die
165,24   in unser vater seilig getan und geben hat nach irer brieF
165,25   sag, bestaͤt haben, das si sehtzig scheiben saltz und alles ir
165,26   trayd, das in uf iren guͦten wahset und das si kauffent, das
165,27   si in irem haus beduͤrffent in aller unserer herrschaft und
165,28   gebiet, in staͤten, in maͤrgten und auf [dem]a lande zolfry

165,29   a dem fehlt in der Vorlage.

--- 166 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

166,1   âne alle mautt und âne alles ungelt und vordrung fuͤren
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166,2   sulent und muͤgent.1 Davon wellen und gebieten wir eu
166,3   vesticlich bei unsern hulden, das ir in dieselben gnad und
166,4   das selgeraͤt staͤt, gantz und unzerbrochen halt und si daran
166,5   niht irret, laidigt oder beswaͤrt mit deheinen sachen, als ir
166,6   darumb unser ungenad vermeiden welt.

166,7   Geben ze Muͤnchen, am pfintztag nach dem Weizzen
166,8   Sunntag, do man zalt von kristes geburt driuzehenhundert
166,9   jar und in dem sibenundviertzigstem jare, in dem driuunddreizzigisten
166,10   jare unsers reichs und in dem zweintzigistem
166,11   des keisertuͦms.

166,12   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kaiser Ludwig Selekt Nr 1058. Perg.
166,13   280/150 mm (Falz 25 mm). Sekretsiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 4) an Pressel.

166,14   Rückenvermerke: Pro sale LX cupparum. 4a. N. 65.

166,15   Notariatstranssumpt des Marquardus Pirckamer, Eichstädter Klerikers. Aussteller:
166,16   Johannes Kautsch, Lizenziat und Generalvikar des Bischofs von Augsburg. Actum
166,17   Auguste in domo habitationis nostre anno . . . 1434, die vero lune 16. Augusti.
166,18   Handlungszeugen: Walther Mäschlein, canonicus ecclesie beate Marie virginis in
166,19   Tewrstat extra muros civitatis Bambergensis, Johannes Westendorffer presbiter
166,20   Augustensis diocesis, Conradus Thum clericus Eystetensis. – Bayerisches Hauptstaatsarchiv.
166,21   Kloster Fürstenfeld, Urkunden Nr. 934. Perg. 475/555 mm (Falz 65 mm).
166,22   Siegel an Pressel. Rückenvermerk: Vidimus litterarum originalium propter vecturam
166,23   salis et ceterorum cerealium frumentorum absque theloneo Nr. 60. 1434 August 16.
166,24   Der auf vorstehende Urkunde des Sammeltranssumpts bezügliche Rückenvermerk lautet:
166,25   Ludwici imperatoris per LX cupas salis et omnia alia necessaria.

166,26   Abschrift (15. Jahrhundert): Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Neuburg, Literalien,
166,27   Kopialbuch 26 fol. 342. Überschrift: Der brief umb LX scheiben saltz und das
166,28   getraide zollfrey ze fuͤren.

166,29   Druck: Monumenta Boica 9, 183 f.

166,30   Auszüge: Regesta Boica 8, 96; Böhmer, Regesta Nr. 2554.

166,31   1 Siehe Urkunden von 1333 April 18 und 1348 September 30, Nr. 92 und 111.

--- 167 ---
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VERFASSUNGSURKUNDEN

167,7   Wir Ludweich von gots genaden Romischer keyser ze
167,8   allen zeiten merer des reichs verjehen fuͤr uns und fuͤr all
167,9   unser erben, die wir ietzunt haben oder noch gewinnen,
167,10   und fuͤr all unser nachomen und tuͦn chunt offenlich mit
167,11   disem brief allen den, die in sehent oder horent lesen, daz
167,12   wir angesehen haben die getriw willig dienst, die uns die
167,13   weysen luͤt, der rat und diu gemain der purger unserer
167,14   stat ze Muͤnichen getan habent und uns und unsern erben
167,15   alle tag willichleichen tuͦnt, und haben in die niderlegung
167,16   des salts, die wir in ettleich zeit genomen und verboten
167,17   heten, widergeben und bestaet freylichen und ewichlichen
167,18   fuͤr uns, unser erben und fuͤr all unser nachomen, in unserer
167,19   stat ze Muͤnichen ze haben und ze niezzen, als wir
167,20   in die vormalens mit unserer guldeinen bullen und mit
167,21   andern unsern briefen verschriben und mit guͦter vorbetrahtung
167,22   und nah unsers rats rat geben und bestaett haben,
167,23   also1 daz wir wellen, daz alles salts, daz durch unser lant ze Obernpayrn
167,24   enhalb der Yser vert oder get nindert anderthalb uber Yser gen
167,25   noh varn sol, dann ze Mu ͤnichen zwischen Lantshu ͦt und des Gepirges
167,26   und sol auch daselben nidergelegt werden, von wannen oder von
167,27   welhem sieden dazselb salts chu ͤmt oder vert. Und mu ͤgen und sullen
167,28   auch unser purger oder ir diener von Mu ͤnichen alles salts, daz enhalb
167,29   Yser herget, her gen Mu ͤnichen vertigen und fu ͤern und niemant anders
167,30   und da niderlegen und verchauffen unsern purgern ze Mu ͤnichen
167,31   oder gesten in iren alten rechten und gewonhaiten. Und swelhie dann

167,32   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1332 November 6, Nr. 87.

--- 168 ---
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VERFASSUNGSURKUNDEN

168,1   dazselb salts chauffent ze Mu ͤnichen, ez sein geste oder purger, die
168,2   mu ͤgen und sullen ez dann fu ͤrbaz gen Swaben fu ͤern und senden durch
168,3   alle unser stet in unserer herschaft ze Payern ân alle niderlegung und
168,4   irrung. Und daran sol si dhein unser amptman noch dhein unser stat
168,5   niht engen noch irren.

168,6   Und swaz salts chu ͤmt an unser zolstat ze Wazzerburch und an
168,7   unser zolstat ze Oeting und da selbe heraus fu ͤr ietweders tor

168,8   und daz auf gen Swaben vertigung und ganch sol haben,
168,9   dazselb salts sol fu ͤr sich gen hintz Mu ͤnichen und enhalb Yser nindert
168,10   auf dhein ander strazz und sol auch nindert anderthalbe dann ze
168,11   Mu ͤnichen uber die Yser varen, oder swo man dazselb salts begreyfft,
168,12   so ist es zolfraysich und hat uns den zol verfu ͤert.

168,13   Auch1 haben wir den vorgenannten purgern und der stat ze Mu ͤnichen

168,14   diu genad und recht geben, erniuet und ewichlich bestaett
168,15   von unserer herschaft ze Payern, daz dieselben unser purger salts sullen
168,16   nemen, fu ͤern und kauffen ze Halle, ze Wazzerburch, ze dem Haellein,
168,17   ze dem Schellenberg und ze allen sieden und steten, do si salts vinden
168,18   und gechauffen mu ͤgen, und sullen dann dazselb salts hintz unsrer
168,19   stat Mu ͤnichen fu ͤern und da niderlegen und niemants anders.2

168,20   Und wellen auch, daz niemant enhalb Yser dhain salts arbeit noch
168,21   fu ͤer her ze Mu ͤnichen dann unser purger von Mu ͤnichen und auch
168,22   niemant an dheiner stat mit dheinem salts noch an dheiner brugg
168,23   zwischen Lantshu ͦt und des Gepirgs uber diu Yser var dann ze Mu ͤnichen.
168,24   Und swo ein salts wirt begriffen auf einem anderm gevertt,
168,25   dann das ze Mu ͤnichen auzgevertigt ist und auch da nidergelegt nah
168,26   ir alten rechten und gewonheit, dazselb salts sol halbes mit fu ͤr mit
168,27   alle unsern purgern von Mu ͤnichen werden, ob si es selber aufgehabt
168,28   und begriffen habent, und daz ander halb tail unserm obristen amptman
168,29   nah unsrer herschaft frum. Ob aber unser amptla ͤut dazselb salts
168,30   begreyffent ân unserer burger hilff ze Mu ͤnichen, so ist es unser ain.
168,31   Und swaz unser vorgenante purger zu ͦ den sachen tu ͦnt, des sullen si
168,32   gen uns noh gen unsern amptlu ͤten niht engelten noch gen anders niemant
168,33   an leib noh an gu ͦt.

168,34   1 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1336 Oktober 3, Nr. 94.
168,35   2 Zum Folgenden siehe Vorurkunde von 1332 November 6, Nr. 87.

190 von 666



--- 169 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

169,1   Und wir sichern und nemen in unsern schirm und genaden all
169,2   chaufla ͤeut, die her ze Mu ͤnichen in unser stat choment, mit ir leib und
169,3   mit ir gu ͦt, swer si sein und swannen si varen und swelherlay gu ͦt si
169,4   fu ͤern, fu ͤr uns, fu ͤr unser erben, fu ͤr unser amptla ͤut und fu ͤr aller maennichlich.
169,5   Und davon gebieten wir vestichleich bey unsern hulden allen
169,6   unsern amptla ͤuten, swie die genant sein, und edeln und unedlen in
169,7   unserm lande ze Payren, daz si unsern purgern von Mu ͤnichen von
169,8   unserm gewalt beholffen sein zu ͦ den genaden und rechten, die wir in
169,9   getan haben nach irer brief sag, swenn si ir darzu ͦ bedu ͤrffen.

169,10   Und daruber ze einer gantzen staetichait und ewigen
169,11   urchuͤnde geben wir in disen brief mit unserm keyserlichem
169,12   insygel versygelten, der geben ist ze Muͤnichen,
169,13   an Samtztage nach sand Jakobs tag, nach Kristus gepurt
169,14   driutzehenhundert jar und in dem sibentem und vierzigistem
169,15   jar, in dem drittem und dreizzigstem unsers reychs
169,16   und in dem zwaintzigistem des keysertums.

169,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 400/308 mm (Falz 58 mm). Thronsiegel
169,18   mit Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) in Holzkapsel an grün-roter Seidenschnur.

169,19   Rückenvermerk: 1347 jar. Umb die nyderlegung dez saltz anno M° CCC° XLVII°.
169,20   folio 38 (nach durchstrichenem 26). B.

169,21   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 9v f.; Freiheitenbuch 2
169,22   fol. 26 f.; Freiheitenbuch 3 fol. 84–85 (XXXVIII/XXXIX).

169,23   Transsumpt 1 des Johannes, Propstes zu Schäftlarn von 1429 August 2. Das
169,24   Formular stimmt, von geringfügigen Zusätzen abgesehen, wörtlich überein mit jenem
169,25   des unter der Urkunde von 1332 November 9 Nr. 90 näher bezeichneten Transsumpts. –
169,26   Stadtarchiv München. Perg. 430/253 mm (Falz 45 mm). Siegel an Pressel. – Rückenvermerk:
169,27    Von dem von Scheftlern von dez salcz wegen.

169,28   Transsumpt 2 des kaiserlichen Hofrichters Graf Johann von Lupffen von 1434
169,29   Juli 10. Das Formular stimmt wörtlich überein mit jenem des unter der Urkunde von
169,30   1332 November 6 Nr. 87 näher bezeichneten Transsumpts 1. – Stadtarchiv München.
169,31   Perg. 510/365 mm (Falz 112 mm). Sehr gut erhaltenes Hofgerichtssiegel mit Rücksiegel
169,32   an Pressel. – Kanzleiunterfertigung (rechts auf dem Falz): Pe[ter] Wacker. –
169,33   Rückenvermerke: Ain vidimus des kayserlichen briefs umb die nyderlegung des
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169,34   saltz zu Munichen und ist nyt die gulden bullein. Haben sy von Munichen
169,35   hergelihen, das mit meinem herrn hertzog Sigmund zu dem kaiser mitzefuren
169,36   von der bestattung wegen.

169,37   Drucke: Lori, Bergrecht, S. 12 f.; Bergmann, S. 77 f.; Monumenta Boica 35II, 86–89.

169,38   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2584.

--- 170 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

170,7   Wir Ludowig von gotes genaden Roͤmischer keiser ze
170,8   allen zeiten merer des reichs bechennen fuͤr uns, unser
170,9   suͤn, erben und nachkomen offenlich mit disem brief, das
170,10   wir durch der getriwen und staͤten dienst willen, die uns
170,11   und unsern kinden die weisen laͤute . . der rat und . . die
170,12   burger gemeinlichen ze Muͤnchen unser liebe getriwen
170,13   bisher williclich getan habent und noch alle tag tuͦnd, von
170,14   unserr herrschaft wegen ze Beyern die genade getan haben
170,15   und tuͦn auch mit disem brief, das unser vitztum noch
170,16   dhein unser pfleger oder amptman, die ietzuͦ sind oder
170,17   fuͤrbas werdent, mit unsern vorgenanten burgern ze Muͤnchen
170,18   umb deheinerlei sache oder taͧt [!], swie die genant
170,19   ist, nihtes ze schaffen noch ze tuͦnn haben sullen, danne
170,20   umb die drei sache, die an den tod gend und ruͤrent, das
170,21   ist diuff, notnunft und todslage, als von alter gewonheit
170,22   herchomen ist und als in das auch von uͤnsern vordern
170,23   seiligen hertzogen ze Beyern mit andern rehten und genaden,
170,24   die si in getan und geben habent, ist verschriben.
170,25   Swenne wir auch einen richter ze Muͤnchen setzzen und
170,26   im das gericht enpfolhen haben, der sol danne richten
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170,27   nach unsers buͦchs sage und nach der stat reht, als mit gewonheit
170,28   und von alter herkomen ist.

170,29   Und daruͤber ze urchuͤnde geben wir in mit unserm
170,30   keiserlichen insigel versigelten disen brief, der geben ist
170,31   ze Muͤnchen, an sant Egidii tag, do man zalt von Kristes

--- 171 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

171,1   gebuͤrt driuzehenhundert jar und in dem sibenundvierzigstem
171,2   jare, in dem driuunddreiz jare unsers reichs
171,3   und in dem zweinzigstem des keisertuͦms.

171,4   Original: Stadtarchiv München. Perg. 342/195 mm (Falz 46 mm). Thronsiegel mit
171,5   Rücksiegel (Posse, Tafel 51 Nr. 1 und 2) stark beschädigt (Avers fehlt) an grün-roter
171,6   Seidenschnur.

171,7   Rückenvermerk: Von kayser Ludweig, daz sin vitztum nit zu richten hat dann
171,8   umb dry hand sach und sin richter richten sol nach dem buͦch. 1347 jar. folio 16.

171,9   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 9v; Freiheitenbuch 2
171,10   fol. 16v f.; Freiheitenbuch 3 fol. 85v (XXXIXv).

171,11   Notariatstranssumpt des Alexander Secundus, Bürgers zu Freising, Stadt- und
171,12   Gerichtsprokuratoren zu München. . . Actum München den 17. Tag Monats Novembris
171,13   1595. – Stadtarchiv München. Papier. Notariatssignet mit Inschrift: Alexander
171,14   Secundus Freisinger Notarius. – Rückenvermerke: Vidimierte Abschrifft von weylanndt
171,15   khayser Ludwigen etc. freybrief de anno 1347. N. 3.

171,16   Drucke: Bergmann, S. 62 f.; Monumenta Boica 35II, 89 f.

171,17   Auszug: Böhmer, Regesta Nr. 2593.
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171,23   Wir Ludweig, wir Stephan und wir Ludweig gebruder,
171,24   Marggrafen ze Brandenburg und ze Lüsitz, pfallentzgrafen
171,25   bei Rein und hertzogen in Bayren verichen offenbar an
171,26   dem brief fur uns und alle unser nachkomen, das wir
171,27   durch hail und salichait uns und unsern vorvodern und
171,28   besunderlichen unsers herrn und vaterleins kayser Ludweigs
171,29   salig von Rom, dem got gnada, die wochenleich
171,30   saltzwegen, die er geben und gefreyt hat ewiclichen den

171,31   a In der Vorlage eine ursprüngliche Endung ic durchstrichen.

--- 172 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

172,1   ersamen gaistlichen mannen dem abt und convent unsers
172,2   klosters und stifft ze Furstenvelt,1 das unser saliger anherr
172,3   hertzog Ludweig salig gestifft und gepawen hat zu einer
172,4   saligen und ewigen grebnuͤß im und dem hauß zu Oberbayren,
172,5   die wir auch von gantzer begird lieb haben, mit
172,6   verdachtem mut und nach unß[er]s rats rat von newen
172,7   dingen ausfundigg gemachet haben und auch machen mit
172,8   krafft des brieffs, wan bißher vil irrung zwischen in und
172,9   der zollner gewesen ist: also das si all wochen ewiclichen
172,10   mit iren wägen und ochsen [zol]freya furen sullen achtundviertzig
172,11   scheiben saltz an unsern zollen ze Munchen
172,12   und an allen unßern zollen und herschafft ze Oberpairen.
172,13   Davon wellen und gepieten wir vesticleichen und ernstleichen
172,14   allen unsern amptlewten, wie die genant sind, und
172,15   sunderlichen unserm zollner ze Munchen und an der Lechprugk
172,16   und allen unßern zollnern, die yezod sind oder furbaß
172,17   werdent, das ir si an dem obgenanten saltz und freyung
172,18   all wochen frey und ledig faren lat ân all maut, ungelt
172,19   und zolle und ân all irrung und vordrung, wan das
172,20   gantzleichen unser will und maynung ist und des wir nicht
172,21   enperen wellen. Mochten si aber das saltz auff ein wochen
172,22   nicht gefuren von unfrids wegen, das sullen si auff die andern
172,23   wochen oder zu einer an zeit furen, wenn es in
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172,24   dann fugt.

172,25   Das in das stat und unzerbrochen beleib, geben wir in
172,26   den brieff mit unsern anhangenden insigeln versigelt, der
172,27   geben ist ze Munchen, nach Cristus gepurd drewzehenhundert
172,28   jar darnach in dem achtundviertzigistem jar, an
172,29   erichtag nach sand Michahelstag.

172,30   Notariatstranssumpt des Marquardus Pirckamer, identisch mit dem unter der Urkunden
172,31   von 1347 Februar 22, Nr. 108 näher bezeichneten Sammeltranssumpt von 1434

172,32   a An Stelle der ergänzten Silbe ein Loch in der Vorlage.
172,33   1 Siehe Urkunden von 1333 April 18 und 1347 Februar 22, Nr. 92 und 108.

--- 173 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

173,1   August 16. Der auf vorstehende Urkunde bezügliche Rückenvermerk lautet: 5a. Ludwi[ci],
173,2   Steffani, Ludwici ducum omni septimana XLVIII cupas libere.

173,3   Abschrift (15. Jahrhundert): Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Neuburg, Literalien,
173,4   Kopialbuch 26 fol. 342v. Überschrift: Alle wochen XLVIII scheiben salcz zolfrey
173,5   und mawtfrey ze furen von Muͤnichen wiz [!] an die Lechprugk.

173,6   Druck: Monumenta Boica 9, 187 f.

173,10   Wir Ludowig von gotes genaden marggraf ze Brandenburch
173,11   und ze Lusitz, des heiligen Ro ͤmischen reichs oberster
173,12   kamrer, pfallentzgraf bei Reyn, hertzog in Peyern und ze
173,13   Kernten, graf ze Tyrol und ze Goͤrtz und vogt der gotzhaͤuser
173,14   Agley, Tryent und Prichsen, bechennen fuͤr uns
173,15   und unser gebruͤder, hertzog Ludowigen den Roͤmer und
173,16   hertzog Otten, offenlich mit disem brief und tuͦn chunt
173,17   allen den, die in ansehent oder ho ͤrent lesen,1 das wir angesehen
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173,18   haben die getriwen und willig dienst, die uns und unserm
173,19   lieben herren und vater, dem keiser und andern unsern
173,20   vordern saeligen die weisen laͤute . . der rat und . . die burger

173,21   gemeinlichen unserr stat ze Mu ͤnchen getan habent und auch noch

173,22   tu ͦn sullen und muͤgen, und haben in besta ͤt und besta ͤten in auch
173,23   mit disem brief alleu deu reht, gabe, genade, brief und handfest,

173,24   freiheit und alle guͦt gewonheit, si sein in verschriben und
173,25   verbrieft oder niht, di si her gehabt habent von unserm lieben

173,26   herren und vater dem keiser, von hertzog Ruͦdolfen unserm
173,27   vettern und von unserm lieben anherren, hertzog Ludowigen
173,28   saͤligen, pfallentzgrafen bei Ryn und hertzogen in
173,29   Peyern, mit allen den pu ͤnden, sa ͤtzzen und artikeln, als die brief und

173,30   1 Zum Folgenden siehe Vorkunde von 1315 Mai 4, Nr. 43. – Siehe auch Urkunden
173,31   von 1313 Juli 4 und 1329 Januar 31, Nr. 39 und 77.

--- 174 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

174,1   hantfest sagent, die si von den vorgenanten . . unserm vater, hertzog
174,2   Ruͦdolfen unserm vettern, hertzog Ludowigen unserm anherren
174,3   und von andern unsern vordern oder von uns selben
174,4   gemeinclich oder besunder, umb gelt oder umb ander sache, swie die
174,5   genant sint, bisher habent gehabt oder noch habent. Und geheizzen

174,6   in bei unsern genaden, das wir dieselben brief und hantfest und
174,7   alle ander vorgeschriben stucke, als si die innehabent und
174,8   von wort ze wort geschriben sint, ewiclich und getriwlich âne
174,9   allerley geverde sta ͤt, gantz und untzerbrochen halten wellen.

174,10   Und daruͤber ze urchuͤnde und einer merern sicherheit
174,11   geben wir in mit unserm insigel versigelten disen brief,
174,12   der geben ist ze Muͤnchen, do man zalt von Kristes gebuͤrt
174,13   dreutzehenhundert jare und in dem newnundviertzigstem
174,14   jare, an sant Matheus abent des zwelfboten.

174,15   Original: Stadtarchiv München. Perg. 450/240 mm (Falz 62 mm). Standbildsiegel
174,16   an grün-roter Seidenschnur.

174,17   Rückenvermerk: Freybrieff umb all gewonhait und recht, die sien vers[chriben]
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174,18   oder nit. 1349 jar. folio 42.

174,19   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 27 (Nachschrift: Item
174,20   consimilem formam habemus a domino Maenhardo marchione eius nato); Freiheitenbuch
174,21   2 fol. 41v f.; Frei 3 fol. 86 (XL).

174,22   Druck: Monumenta Boica 35II, 91 f.

174,28   Wir Ludowig und Ludowig der Roͤmer von gots genaden
174,29   marggrafen ze Brandenburg und ze Lusizze, des
174,30   heiligen Ro ͤmischen reichs oberste kamrer, pfallentzgrafen
174,31   bei Reyn und hertzogen in Peyern, verjehen fuͤr uns, unsern
174,32   pruͦder hertzog Otten und . . ander unser geswistride

--- 175 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

175,1   . . erben und nahchomen offenleichen mit disem brief, das
175,2   wir uns des heiligtuͦms des heiligen reichs underwunden
175,3   haben aus . . unserer purger gewalt ze Muͤnichen, darnach
175,4   und wir mit dem allerdurchluͤhtigsten fuͤrsten und unserm
175,5   genedigen herren, herrn Kareln Ro ͤmischem kuͤnig vertedingt
175,6   und versuͤnet wurden von unser, unsers bruder
175,7   hertzog Otten und aller unserer geswistride wegen. Und
175,8   darumb geheizzen wir dem rat und der gemaine der stat
175,9   ze Muͤnichen unsern lieben getriwͤn bei unsern genaden,
175,10   das wir si umb dasselb heiligtum des heiligen reichs getrewleichen
175,11   verantwurtten und versprechen sullen und
175,12   wellen fuͤr unsern vorgenanten pruͦder hertzog Otten und . .
175,13   alle unser geswistride und . . erben und auch fuͤr alle unser
175,14   nahchomen, ob si dheinerley wert [!] oder notrede darumb
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175,15   angieng oder gewunnen.

175,16   Und daruͤber ze urchunde geben wir in disen brief versigelten
175,17   mit unser beider insigeln, der geben ist ze Muͤnichen
175,18   nah Krists gepurt drewzehenhundert jar und in dem fuͤnfzigsten
175,19   jare, an mittwochen nach dem suntag Letare.

175,20   Original: Stadtarchiv München. Perg. 162/165 mm (Falz 35 mm). 2 Siegel an Pressel.

175,21   Rückenvermerk: Quitbrief umb dez richs hayltum. Nit ges(chriben).

175,22   Druck: Monumenta Boica 35II, 92 f.

175,28   Wir Ludowig von gotes genaden marchgrafe ze Brandenburg
175,29   und ze Lusitze, pfallenzgraf bei dem Rein und
175,30   Herzog in Bayern und in Kerenden, des hayligen Ro ͤmischen
175,31   reichs obrister kamrer, graf ze Tyrol und ze Goͤrz

--- 176 ---

VERFASSUNGSURKUNDEN

176,1   und vogt der gotshaͤuser Aglay, Tryend und Brichsen,
176,2   bechennen offenleich an disem brief fuͤr uns, unser pruͤder
176,3   Ludowig den Roͤmer und hertzog Otten, das wir von unsern
176,4   genaden unserer lieben getriwen purger ze Muͤnichen
176,5   pet verho ͤrt haben und haben gar aygenleich nach irer
176,6   pet erchant und verstanden den grozzen schaden, den si
176,7   ieczund lang genomen habent von dem furgehaizzen irer
176,8   gewondleichen stewer. Und haben auch darinne bedacht
176,9   unser und unser pruͤder êr und frum und sein mit unserm
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176,10   rat daruber ze rat worden und haben unsern vorgenant
176,11   purgern, dem rat und der gemayn unsrer stat ze Muͤnichen
176,12   gehaizzen bei unsern gnaden mit disem brief fur uͤns und
176,13   fur uͤnser lieb gepruͤder, hertzog Ludwig den Roͤmer und
176,14   fur hertzog Otten und fur uͤnser aller dreyer erben und
176,15   nachkomen, das wir die sechshundert pfund Municher
176,16   pfenning, die sie uns jaerleich geben suͤllen auf unser frawen
176,17   tag ze Liechtmisse nach irer brief sag ze irer gewondleichen
176,18   stewer, furbas niemand fur verschaffen noch furgeben
176,19   wellen und sie auch furbas nicht mer darumb piten wellen,
176,20   das si ir gewondleich stewer uns selber, noch anders iemant
176,21   furgeben oder furgehaissen und verschreyben. Mit urchunde
176,22   ditz briefs mit unserm insygel versigelt, darunder
176,23   sich unser vorgenant bruͤder, der pfleger wir ietzund sein,
176,24   irs tayls und trager in unsrer herscheft ze Obernbayern [!].

176,25   Geben ist der brief ze Munichen, des samptztags nach
176,26   unser frawen tag als si geboren ward, nach Kristus gepurd
176,27   dreutzehenhundert jar darnach in dem fumfzigistem jar.

176,28   Original: Stadtarchiv München. Perg. 270/167 mm (Falz 26 mm). Sekretsiegel an
176,29   Pressel.

176,30   Rückenvermerk: Folio 29. Von margraf Ludwig, daz man die stewr nit sol furgehaissen.
176,31   1350 jar.

176,32   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 18v; Freiheitenbuch 3
176,33   fol. 86v (XL) (beide Einträge mit falscher Tagesbezeichnung).

176,34   Druck: Monumenta Boica 35II, 93 f.

--- 177 ---

--- 178 ---

--- 179 ---
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179,2   Zwischen den beiden Handschriften, in denen die ältesten überlieferten
179,3   Ratssatzungen vorliegen (Satzungsbuch A und Satzungsbuch
179,4   B), bestehen, wie in der Einleitung dargelegt, enge Beziehungen.
179,5   Die nachfolgend den Texten beigegebene v e r g l e i c h e n d e  Ü b e r s i c h t
179,6   (Seite 291 ff.) weist in Tabelle I und II die einander im Wortlaut entsprechenden
179,7   Artikel der beiden Satzungsbücher aus; eingeklammerte
179,8   Zahlen bedeuten nur inhaltliche Verwandtschaft, nicht wörtliche Übereinstimmung.
179,9   Ferner sind im Anhang diejenigen Artikel gruppenweise
179,10   zusammengestellt, die gleiche Schreibervermerke tragen.

179,11   Die Beschaffenheit des Satzungsbuches A gestattete, der Textanordnung
179,12   der Vorlage beim Abdruck durchweg zu folgen. Beim
179,13   Satzungsbuch B ergab sich aus der Art der Textüberlieferung die
179,14   Notwendigkeit, einzelne Zusatzartikel nach ihrer sachlichen Zugehörigkeit
179,15   sinngemäß einzureihen.

179,16   Die G r u n d t e x t e  beider Satzungsbücher, die in Buchschrift geschrieben
179,17   sind, erscheinen im Druck ohne besondere Kennzeichnung.
179,18   Z u s ä t z e  zu den Grundtexten sind, nach Händen der Schreiber
179,19   unterschieden, im Druck durch besondere Z e i c h e n  am Anfang
179,20   und Ende der betreffenden Sätze oder Worte kenntlich gemacht.
179,21   Es bedeutet:

179,22    die Hand des Stadtschreibers Martin Frei, in Urkunden nachweisbar
179,23   von 1295–1313;

179,24   △ Hände von vier unbekannten, mit dem Vorigen gleichzeitigen
179,25   Schreibern;

179,26   ⋖ Hand des Stadtschreibers Chunrad Orlos, in Urkunden und im
179,27   ältesten Kammerbuch nachweisbar von 1316–1319;

--- 180 ---

VORBEMERKUNG

180,1   ⋇ Hand des Stadtschreibers Sighard Tückel, in Urkunden nachweisbar
180,2   seit 1319;

180,3   ✶ Buchschrift von unbekannter Hand 1320/22;

180,4   ⊙ spätere Hand aus der Zeit Sighard Tückels;

180,5   ← Schreiber der Randbemerkungen, Anfang des 15. Jahrhunderts.

180,6   Wo Satzungsbuch B wörtlich mit Satzungsbuch A übereinstimmt,
180,7   ist ein Wiederabdruck der gleichlautenden Artikel (von einigen besonderen
180,8   Fällen abgesehen) unterlassen und nur die Übereinstimmung
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180,9   in B vermerkt.

180,10   Bei Artikeln, die von der Handschrift B aus A übernommen, aber
180,11   von den Schreibern durch Zusätze oder Auslassungen verändert
180,12   worden sind, erscheinen in der folgenden Wiedergabe die mit A
180,13   gleichlautenden Stellen in Kleindruck. Wo die Abweichungen zu
180,14   geringfügig sind, um einen Wiederabdruck des ganzen Artikels in B
180,15   zu rechtfertigen, ist in den Anmerkungen zu A auf sie hingewiesen.

180,16   Artikel, die in B doppelt vorkommen, aber bei der Wiederholung
180,17   in Einzelheiten verändert worden sind, erscheinen auch im Abdruck
180,18   zweimal. Sie sind jeweils mit der Unternummer a dem Hauptartikel,
180,19   zu dem sie gehören, in Kleindruck angefügt.

--- 181 ---

181,3   [1] Die zwelfa habent gesetzet dez ersten uber sich selb:
181,4   Ob ir deheiner durch neit von ir satze auf den andern iht
181,5   seit, wirt er sein uberret, daz er sein schuldich ist, er geit
181,6   an die stat 5 lb. Si wellent auch: Swaz si gesetzent1, ob der
181,7   rihter daruber iht erlaubet, daz si unschuldich sein und
181,8   daz der rihter dem hertzogen bezzer und puͤzze.b

181,9   [2] Und erlaubet auch ieman under den zwelvena iht
181,10   ân gemainen rat und deheinen verboten man vristet, der
181,11   geit dem rihter 1 lb, civitati 1 lb.

181,12   [3]  Ez habent auch diec gesworne gewalt uͤber alled

181,13   saetze, swenne si guͤt tunchete, daz si di faetze vercherent
181,14   oder abenement oder niwͤ saetze machent. Und swenne
181,15   si daz tuͤnent, daz suͤlen si dem rihter chunt tun. Und sol
181,16   der rihter da nach rihten. f

181,17   [4] Swer den zwelvena an iren ait sprichet, wan sie habent
181,18   vor dem hertzogen gesworen, und ir saetz velschet, der
181,19   geit an die stat 3 lb et 60 dn, wirt er sein uberwaert.g
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181,20   [5] ✶ Anno domini M° CCC° XX°, sexta feria ante Letare2,
181,21   habent die purger an dem rat gesetzzet: Swer der sey, der

181,22   a In Satzungsbuch B statt zwelf: gesworen. b Am Rand ← nota consilium →.
181,23    c auch die auf Rasur; B hat an Stelle dieser beiden Worte die purger und die.
181,24    d In B zwischen alle und saetze  ir . e In B folgt übergeschriebenes  auf iren
181,25   ait . f Am Rand ← nota notabile →. g Am Rand Huldigung bey Hof, Bleistiftvermerk
181,26   des 18. Jahrhunderts.
181,27   1 Siehe Urkunde von 1294 Juni 19, Absatz 2. 2 1320 März 7.

--- 182 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

182,1   daz widerred, daz si an dem rat durch gemainen frum all
182,2   der stat gesetzzenta, und do ez der stat ze schaden mach
182,3   chomen, der geit civitati 10 lb. ✶b

182,4   [6]  Swenne der rihter ze chrieg wirt mit einem umbe
182,5   der burger satz, so sol man den selben satz vor dem rat
182,6   uf dem hausec ze dez rihtaers begagend lesen. Und swaz
182,7   der rat daruͤber sprichet, daz reht sei, daz sol man gelauben
182,8   und staet behalten; wan si habent darumbe gesworen
182,9   unsern herren den hertzogen und der stat. 

182,10   [7] Nach swem di zwelf sendent, ist er daheim, er sol
182,11   zehant mit dem boten choͤmen, oder er geit der stat 60 dn.e

182,12   [8] Di burger an dem rat habent auch gesetzet uber sich
182,13   selben, daz si alle eritag und alle freitag  und  swenne
182,14   man diu ratglocgen laeutet auf daz rathaus suͤlen chomen.
182,15   Und swelher auf daz rathaus niht chuͤmt, e daz man diu
182,16   ratglocgen ze dem dritten mal vol laeutet, der geit sehs
182,17   pfenning. Und ob er niht an den rat chuͤmt di weil und die
182,18   burger an dem rat sitzent, so geit er 12 dn. Und swer von
182,19   dem rat get ân des redners urlaup, der geit 12 dn. Und
182,20   suͤlen auch alle gemainichlichen von dem rat nicht gen,
182,21   niur mit des redners urlaube, oder si gebent di selben
182,22   puͦzze. Und swer puͦswirdich wirt fuͤr diu selben puͦzze,
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182,23   sol er dez selben tages dem statschreiber antwurten pfenning
182,24   oder pfant. Oderf als ofte er dez niht tuͦt, so sol in
182,25   der redner zehant darnach dez naehsten tages pfenten
182,26   umb zwivaltig puͦzze und sol im der einen pfenninch niht
182,27   lazzen.g

182,28   a gesetzzent von gleicher Hand durch Überschreiben eingefügt. b Artikel 5 ist
182,29   B noch unbekannt. Nachgetragen auf der Innenseite des vorderen Deckels. c  uf
182,30   dem hause  auf Rasur. d  ze des rihtaers begagen  durch Überschreiben eingefügt.
182,31    e Am Rand ← nota consilium →. f Beginnt Blatt 2. g Am Rand ← von
182,32   der puzze → Artikel 8 fehlt in B.

--- 183 ---

SATZUNGSBUCH A

183,1   [9] Swem der redner daz redampt enpfilhet, der sol daz
183,2   nemen und reden sein zeit. Und swen er besunderlich
183,3   reden haizzet oder haizzet gen hie in der stat, der sol daz
183,4   tuͦn ân widerrede, oder er geit der stat 36 dn.a

183,5   [10] Ez habent di burger gesetzet: Ob der rihter oder ein
183,6   burger ieman gewalt oder unreht tuͦ oder has oder veintschaft
183,7   trag oder erzaige, der sol daz den burgern an den
183,8   rat chunt tuͦn und niht unserm herren dem hertzogen, ez
183,9   waer danne, daz im di burger daz niht verrihten wolten
183,10   und im daz reht verzigen. Oder swer den satz prichet, der
183,11   geit der stat 5 lb.b

183,12   [11] Si habent auch gesetzet, daz nieman has oder veintschaft
183,13   einer gen dem andern niht haben noch tragen sol.
183,14   Und swer sich versiht von dem andern veintschefte, der
183,15   sol daz dem rat chunt tuͦn, daz man diu veintschaft hin
183,16   tuͦ und zerleg.c

183,17   [12] Swer herein pfentet, chumt der gast hernach, dem
183,18   sol man daz reht tuͦn dez selben tages. Waer, daz man im
183,19   daz reht verzuge, so sint seiniu pfant ledich. Und ob der
183,20   wirt niht anhaim ist, so sol diu hausfrawͤ diu pfant aus
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183,21   geben. Ez sol auch der rihter dem burger, der gepfentet
183,22   hat, cheinen tack geben.

183,23   [13] Swer herein phenten wil, der sol daz tuͦn mit sottaner
183,24   bescheidenheit, daz er dem, den er phenten wil, daz
183,25   vor chunt tuͦ fierzehen tag. Und ob er mit im nicht verrihtet
183,26   wirt ein den selben fierzehen tagen, so sol in der
183,27   phenterd phenten und im diu phant ausgeben auf guͦt gewisheit
183,28   e und auf guͦt pargschaft fierzehen tag. Und ob er

183,29   a Artikel 9 fehlt in B. b Am Rand ← nota consilium →. c Am Rand ← nota
183,30   consilium →. d Durch Rasur aus n zu r verbessert. e h durch Überschreiben nachgetragen.
183,31   

--- 184 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

184,1   nicht ferrihtet wirt ein den fierzehen tagen, so sol er mit
184,2   den phanten tuͦn als den reht ist.a

184,3   [14] Swer pfentet in dez chuͤniges lant oder in hertzog
184,4   Ottenb lant, swelhen schaden unser burger dez nement,
184,5   den sol er abtuͦn, er und sein haelfer.

184,6   [15] Swenne der  rat c und die gesworen an dem rat
184,7   sint und wirt ir einem fuͤrgeboten, er verliuset chein unreht
184,8   und verliuset dez tages seines rehtes niht, ân ob im ein
184,9   gast fuͤrpiutet; dem sol mand dez selben tages reht tuͦn.e

184,10   [16] Swer dem rihter oder der zwelvenf zweing vrid ze
184,11   vier wochen verzeihet, der geit an die stat 5 lb,  judici 60 h.
184,12   Hat er ir niht, er vert aus der stat. Tuͦt er dez niht, man
184,13   behaltet in fuͤr einen schedlichen man. Nach den vier
184,14   wochen sol er aber einen maneid vrid geben. Dazwihschen
184,15   suͦchet man von einem gemeinem rat ietwederthalben zwen,
184,16   ob si ez zerlegen muͤgen vriuntlichen. Muͤgen si dez niht
184,17   getuͦn, so bittet man aber umb einen vrid. Da enzwischen
184,18   nimt ez der rihter und die zwelfi under die hant und versuͦchent
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184,19   mit allem vleizze reht, vriuntschaft und suͦn. Swederthalben
184,20   si dez niht volge vindent, der geit an die stat
184,21   30 lb, ⋇ judici 5 lb ⋇k, oder er vert aus der stat. Swer den
184,22   selben hauset oder hovet, der geit die selben puͦzze.1

184,23   a Artikel 13 ist auf der Innenseite des vorderen Einbanddeckels nachgetragen und
184,24   durch Verweiszeichen hierher bezogen. B hat unter Berücksichtigung der Anweisung
184,25   den Artikel hier eingereiht. b In B hertzog Otten getilgt; darüber  der nideren
184,26   herren.  c  rat  über einer durch Rasur entstandenen Lücke. d Beginnt Blatt 3.
184,27    e Am Rand ← nota consilium →. f B: gesworen. g zwein verbessert in zwaien.
184,28    h  judici 60  durch Überschreiben eingefügt; 60 wieder durchstrichen, ersetzt durch 2,
184,29   dieses ebenfalls durchstrichen, neuerdings ersetzt durch 2 lb. In B 60 durchstrichen,
184,30   darüber 1 lb. i zwelf durch drei Querstriche getilgt; darüber  ratgebent . So in B
184,31   übernommen. Dort das letzte t radiert. k ⋇ judici 5 lb ⋇ durch Überschreiben eingefügt,
184,32   B noch unbekannt.
184,33   1 Siehe Urkunde von 1294 Juni 19, Absatz 5.

--- 185 ---

SATZUNGSBUCH A

185,1   [17] Ez sol der rihter deheinen vrid herein geben umb
185,2   guͤlt ân dera zwelverb rat oder mit seines geltaers willen.

185,3   [18] Die zwelfc verbietend alle einunge, bi 10 sol dem
185,4   rihter und der stat bi 10 sol.

185,5   [19] Swer dehein langes messer treit, ân die ratgeben
185,6   und ân die marschalich und ân di rihter, der geit dem
185,7   rihter 60 dn und der stat 60 dn, oder dehein spitziges swert,
185,8   der geit die selben puͦzze und daz swert ist dez rihters.d

185,9   [20] Swelich gast gewarent wirt von dem wirte oder
185,10   von seinem hausgesinde,e daz er daz messer abtuͦ, treit ers
185,11   daruber, er geit dem rihter 60 dn, civitati 60 dn und man
185,12   sleht im aus die ros. Versweiget ez aber der wirt, der geit
185,13   di selben buͦzze.f

185,14   [21]  Swelich gast der burger satz uͤbervert und sich bereden
185,15   mack, daz im den satz niemen hat chunt getan und
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185,16   daz erg umb den satz niht weste, der vliust darumb niht. 

185,17   [22] Swer die langen mezzer taugenlichen in den hosen
185,18   treit oderh gespitztiu swert in praiten paelgen treith, der
185,19   geit dem rihter 5 lb 60 dn, der stat als vil, oder ab die hant.

185,20   [23] Swer dehainen verborgen harnasch oder gespitztiu
185,21   swert oder messer treit, bei naht oder bi tag, der geit dem
185,22   rihter 1 lbi, civitati 1 lb, ân dez rihters chnehte; di suͤlen
185,23   tragen, swaz si wellent, ân gespitztiu swert und ân langiu
185,24   messer. Treit aber ein man ein langes messer ân gevaerde,
185,25   der dez satze niht envais oder vergessen hat, und tuͦt ez
185,26   von im, als er dez satze innen wirt, der verliuset darumb
185,27   niht,  ob er daz bereden mack .k

185,28   a In B infolge der Zeilenwende ein zweites, wieder getilgtes der. b zwelver
185,29   durchstrichen und unterpunktiert; darüber  ratgeben , so in B übernommen
185,30    c Durchstrichen, darüber  ratgebent . d Vergleiche B 1. e Beginnt Blatt 4
185,31    f Vergleiche B 2. g In B er [ ?] nachgetragen. h oder – treit fehlt in B
185,32    i 1 getilgt; darüber  dimidiam . k Vergleiche B 3.

--- 186 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

186,1   [24] Wir haben einen altena satz gehabtb von unser
186,2   herren genaden der hertzogen, seit daz disiu stat gestiftet
186,3   wart, daz man cheinen man hie vahen sol, der haus und
186,4   hof hatc, wan durch einen totslach oder durch dief, die
186,5   hintz dem tode geziech. Und swaz anders hie geschiht,
186,6   daz sol man dem rihter buͤzzen undd niht dem hertzogen.
186,7   Und die weil daz leben in dem wunten ist, sol man nieman
186,8   vahen, der hie haus und hof hat.1

186,9   [25] Swer ein messer traet, der sol ein swert darzuͦ tragen,
186,10   oder er geit dem rihter 12 dn und daz messer ist dez rihters
186,11   chnehte, ân di auslaeut.e

186,12   [26] Ezf wellent die zwelfg, daz chein porgschaft ze
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186,13   Muͤnchen erbe an frawͤn oder diu chinth, ez sei danne daz
186,14   si darumb gelobt haben oder loben ze gelten.2

186,15   [27] Swer einer hausfrawͤn ân ires wirtes willen peitet
186,16   oder porget oder von ir geheizze oder geluͤb oder pfant
186,17   in nimet, der sol daran niht haben weder chraft noch reht.
186,18   Und sol der rihter darumb niht rihten.i

186,19   [28] Darzuͦ wellent si, daz chein werchman noch puͦb
186,20   auf die mietstat ge, wan der sein tagwerch gewurchen
186,21   muͤge. Und beleibet er da untz non oder den tach verget
186,22   oder verstet, man sleht im ab hautk und har. Und swer
186,23   sein tagwerch niht wurchet, der sol von der stat. Und swer
186,24   in sleht, der geit darumb chein buͦzze.

186,25   a In B ein hier irrtümlich eingefügtes man radiert. b In B  und ein reht 
186,26   durch Überschreiben eingefügt. c Am Rand ← nota hic →. d In B ein folgendes
186,27   swaz als Abschreibefehler erkannt und getilgt. e Artikel 25 fehlt in B. f Beginnt
186,28   Blatt 5. g zwelf durchstrichen; darüber  ratgeben , so in B übernommen. h Am
186,29   Rand ← von porgschaft →. i Am Rand ← nota →. k In B ein folgendes & ausgewischt
186,30   und durch und ersetzt.
186,31   1 Siehe Urkunde von 1294 Juni 19, Absatz 15. 2 Siehe Urkunde von 1294
186,32   Juni 19, Absatz 6.

--- 187 ---

SATZUNGSBUCH A

187,1   [29] Swer gesenidiu armbrust treit ze deheiner zewerfnuͤzze
187,2   oder ze fiur, der geit dem hertzogen 15 lb, judici
187,3   5 lb, civitati 10 lb. Swer der pfenning niht hat, der sol von
187,4   der stat varn als lang untz er diu buͦzze mach gehaben
187,5   oder untz er dez hertzogen und der stat und dez rihters
187,6   huld gewinnet.

187,7   [30] Ez habent di burger gesetzet: Swer der sei, hintz
187,8   dem der rihter niht enrihtet, dem sol niemen chein reht
187,9   tuͦn, und sol da niht umb vliesen.a
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187,10   [31] ✶ Anno domini M° CCC° XX°, proxima sexta feria
187,11   post festum sancti Michahelis1, habent di purger gesetzzet:
187,12   Ob ein ausman oder ein gast, swie der genant sei, einen
187,13   purger slecht oder wundet oder missehandelt, mit swiu daz
187,14   sei, swelher purger da pei ist, der sol dem andern purger,
187,15   der missehandelt wirt, helfen und sol darumb nicht vliesen
187,16   chein puͦsse gen dem richter noch civitatib. Und doc der
187,17   gast hin fliucht, da sol er nicht vride haben. Weder ein
187,18   eins purgers haus noch uberal ein der stat sol er chein
187,19   fluchtsal haben. Und der richter sol in heraus nemen, swo
187,20   er ein fliucht, und sol in umb sein untat pessern nach der
187,21   purger rat. ✶d

187,22   [32] Swere harnachs zuͦ fiur treit, ez sei danne eisenhuͤt,
187,23   pecgelhauben oder schilt  oder ein acks , der geit judici
187,24   60 dn, civitati dimidiam lb.

187,25   [33] Die burger habent gesetzet: Swer der sei, der umb
187,26   daz ungelt pitet oder wirbet oder gewinnet oder ez in
187,27   nimet, daz sein leib und sein guͦt in der burger gewalt sei,
187,28   also daz si in darumb bezzern und buͤzzen suͤlen, swie si

187,29   a Am Rand ← nota →. b Die Silben ivit von späterer Hand angefügt. c do von
187,30   späterer Hand durch Überschreiben eingefügt. d Am Rand ← von gesten slahen
187,31   burger →. Artikel 31 ist B noch unbekannt. e Beginnt Blatt 6.
187,32   1 1320 Oktober 3.

--- 188 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

188,1   selbe wellent. Wan daz ungelt ist aufgesetzet durch gemainen
188,2   frum der stat.a

188,3   [34] Ez sol alles silberglo ͤt gerihtet sein nach dez muͤnsmaisters
188,4   glo ͤt.

188,5   [35] Die chramer suͤlen niht chauffen noch verchauffen
188,6   niur bei dem frongloͤt, niht bei dem silbergloͤt, weder saphran
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188,7   oder pfeffer noch chein sache. Undb suͤlen ie zwai
188,8   silberglo ͤt fuͤr ein chramglo ͤt gebenb,  oder judicic 10 sol,
188,9   civitati tantum .

188,10   [36] ✶ Anno domini M° CCC° XXII°, sexta feria post
188,11   ascensionem domini1, habent die purger gesetzt, daz man
188,12   den Parfuͦzzen noch den Augustinaern chain ewigiu guͤlt
188,13   ein der stat mit der stat Muͤnichen insigel verschreiben
188,14   sol noch machen. ✶d

188,15   [37] Ez sol ze weinahten niemen dem andern senten,
188,16   niur seinem pfarrer und seinem rihter und ein inman
188,17   seinem hofherren, und cheinem spilman niht geben, denne
188,18   der in der stat mit wesen ist. Oder swer da widertuͦt, der
188,19   geit dem rihter 60, civitati 1 lb.e

188,20   [38] Ez habent auch di burger gesetzet: Swer ein hochzeit
188,21   hat, der sol ietweders tails niur zwelf frawͤn haben,
188,22   daz werdent 24 frawͤn. Und swer danne mer frawͤn hat,
188,23   der geit von igleicher frawͤn, diu er ze der hochzeit uͤber
188,24   diu vorgenanten zal hat, dem rihter 1 lbf, civitati 5 lbf.

188,25   [39] Si wellent auch, daz man die frawͤn in iren haeusern
188,26   hintz der hochzeit pit und niht vor der chirchen noch in
188,27   der chirchen, bi der selben buͦzze. Und ze der veste und

188,28   a Artikel 33 fehlt in B. b Und – geben fehlt in B. c B: dem rihter. d Artikel 36
188,29   ist B noch unbekannt. e Artikel 37 fehlt in B. f 1 lb und 5 lb getilgt; darüber
188,30   jeweils 12 dn [ ?], so in B übernommen.
188,31   1 1322 Mai 21.

--- 189 ---

SATZUNGSBUCH A

189,1   ze pette und ze pade sol man haben ietweders tails niur
189,2   sehs frawͤn, daz sint zwelf frawͤn, bi der selben puͦzze.
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189,3   [40] Swer einem spilman, der ein ausman ist, iht geita,
189,4   niur er sei danne unsers herren dez hertzogen gesinde
189,5   oder er sei in der stat mit aellichem wesen gesezzen oder
189,6   er sei im gesant von einer hochzeit, diu ausserthalb der
189,7   stat geschehen sei, der geit judici 1 lbb, civitati 5 lbb.

189,9   [41] Swelichc gast von Sundergaeu holtz her fuͤrt, daz
189,10   sol er cheinem gaste geben oder vlosman untz an den
189,11   dritten tach, oder er geit der stat 1 lbd, judici 1 lbd, und daz
189,12   holz ist verlorn. Unde swer von Mittenwald iht her fuͤrt,
189,13   der sol einen pfenninch anders niht ze lon geben danne
189,14   Muͤncher und sol auch wan umb Müncher chauffen, oder
189,15   er geit dem rihter 1 lb, civitati 1 lbe. Da hat man ze pflegaern
189,16   uͤber genomen niden an der lent Dietmaren, Heinrichen
189,17   den Wachersperger und den Schusvogelf und oben
189,18   bei der lent Chunrat den Fuͤraer, den alten Geruͤner und
189,19   den Fruͤmher. Und swer den uͤbel mitredet, die wir ze
189,20   pflegern haben genomen zuͦ dem holz, der geit dem rihter
189,21   10 sol, civitati 10 sol.

189,22   [42] Ez sol niemen  hie ze Muͤnichen  chein holz chauffen,
189,23   daz er wider hin wil geben, niur daz er selbe verzimmern
189,24   oder verbrennen wil, weder vlosman noch pader noch
189,25   peche noch niemen ander, oder der stat 1 lb, judici tantumg.

189,26   [43] Swaz vloslaeut unserr burger get hin auf gen Mittenwald,
189,27   der sol niur zwai holtz chauffen und sol den burgern

189,28   a In B folgt als Zusatz  von einer hochzeit . b 1 lb und 5 lb getilgt; darüber
189,29   jeweils 60 dn [ ?], so in B übernommen. c Beginnt Blatt 7. d 1 lb beide Male
189,30   getilgt, darüber jeweils 60 dn [ ?]. e Und – 1 lb fehlt in B. f Schusvogel getilgt
189,31    g 1 lb, judici tantum getilgt, über den Zahlenwerten jeweils  60 dn .

--- 190 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

210 von 666



190,1   oder den gesten ir guͦt dar auf her ab fuͤren her ze Muͤnchen.
190,2   Swer daz niht tuͦt, der geit dem rihter 1 lba, civitati 1 lba, und
190,3   ist daz holz verlornb. Und chein gast niderthalb der stat sol
190,4   chein holz chauffen oberthalben der stat. Swer daz prichet,
190,5   dem nimt man diu holtzc und geit der stat 1 lb et judici
190,6   1 lbd. Niur Lantzhuͦter vlozlaeut suͤlen datz Walde chauffen
190,7   sehs holtz ze isleicher verte, als unser vlozlaeut, oder ze
190,8   Munchen, ob si wellent.  Und swere mer holtzes chauffet,
190,9   der geit ie von dem holze judici 60 dn, civitati tantum .

190,10   [44] Ez sol chein vlozman von cheinem gaste holz
190,11   chauffen, niur da er Muͤncher burgern wein oder truchen
190,12   guͦt auf ab welle fuͤren und daz ez engagen sei, oderf judici
190,13   1 lbg et struem, civitati 1 lbh.

190,14   [45] Wiri verbieten den vlozlaeutenk, unsern burgern,
190,15   die gen Sundergaeu varent, daz cheiner mer chauffe denne
190,16   sehs holz und diu herab fuͤr und si hin gebe und chauffe;
190,17   denne aber sehsiu und geb diu aber hin, oder er geit dem
190,18   rihter1 1 lbm, civitati 1 lbm. Und sol in der rihter ie uber
190,19   vier wochen darumb ansprechen.

190,20   [46] Wir wellen, daz under vlozlaeuten niht mer gesellen
190,21   sein danne zwen. Und suͤlen niht mer fuͤren danne 12 holz.
190,22   Als si diu verchauffen, so bringen aber als vil. Und swer ân
190,23   gevaerde holtz hinder im laet, diu er her ab niht gefuͤren
190,24   mach und si dart oben laet ligen, der vliust darumb niht.

190,25   a 1 lb jeweils getilgt, ersetzt durch übergeschriebenes  60 , so in B übernommen,
190,26   dort dem rihter 60 getilgt, die Tilgungspunkte wieder beseitigt. b B hat
190,27   statt verlorn auf Rasur: der stat. Darüber dez rihtaers. Diese Korrektur durch
190,28   Rasur wieder beseitigt. c In B folgt übergeschrieben und wieder getilgt  diu sint
190,29   dez rihtaers . d In B judici tantum; später getilgt. e In B  swer  beim Abschreiben
190,30   vergessen, von  nachträglich eingefügt. f In B folgt er geit. g judici
190,31   1 lb getilgt. Darüber  60 , in B jeweils 60. h Übergeschrieben  60 . i Beginnt
190,32   Blatt 8. k In B den vlozlaeuten durchstrichen; darüber allen [ ?]. l In B folgt
190,33   übergeschrieben ie von dem vlosse [ ?]. m 1 lb jeweils getilgt; ersetzt durch übergeschriebenes
190,34    60 [ ?], so in B übernommen, dort an Stelle des zweiten 60: tantum.
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--- 191 ---

SATZUNGSBUCH A

191,1   [47] Wir verbieten unsern vlozlaeuten, bei einem pfunde
191,2   dem rihter und der stat bi einem, daz cheiner hintz Sundergaeu
191,3   ge und helf einem gaste chauffen, oder er geit di
191,4   buͦzze, di vorgeschriben ist.

191,5   [48] Swer einem gaste holz chauffet oder hin ab fuͤrt ein
191,6   holz, daz der gast niht selbe chauffet hat, dabit judici 1,
191,7   civitati 2 lb.

191,8   [49] Swelich vlozman deheinen chalch auf dem wazzer
191,9   ze tal fuͤret, der geit dem rihter dimidiam lb, civitati dimidiam
191,10   lb.

191,11   [50] Den chalch sol man bei dem rehten mazze geben,
191,12   oder dem rihter 10 sol, civitati 10 sol.

191,13   [51] Swelicha man deheinen stain chlaubet zwischen dem
191,14   Gruͤnenwalde und Pugenhausen, den er von hinne fuͤrt,
191,15   der geit dem rihter dimidiam lb, civitati dimidiam lb.

191,16   [52] Swenne diu deichsel mit pretern oder mit zimmerholz
191,17   gegen der stat ist gechert, daz sol niemen von der
191,18   stat fuͤren, oder er geit dem rihter 60 dn, civitati 60 und
191,19   ist daz holtz verlorn.b

191,20   [53] Swenc di gesworn vlozlaeut aufhabent umb unrehtes
191,21   holtz, di verliesent darumb niht.

191,22   [54] Swelich vlosman einem unserm burger ein weinvas
191,23   d prichet oder ander guͦt in dem wazzer versenchet,
191,24   dem ist fuͤrbas diu stat und diu Iser verpoten, untz daz
191,25   er dez hulte gewinnet, dem er den schaden getan hat. Ist
191,26   aber, daz man in, e daz er dez selben hulde gewinnet, begreiffet,
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191,27   in der stat oder uf dem wazzer, er geit der stat
191,28   10 lb, dem rihter 1 lb. Hat er der buͦzze niht, man sleht
191,29   im ab diu hant.

191,30   a Beginnt Blatt 9. b Artikel 52 fehlt in B. c In B ein zweites n radiert.
191,31    d B: ein vas weins.

--- 192 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

192,2   [55] Eza habent di ratgeben gesetzet, daz di leitgeben
192,3   und die schenchen den laeuten von der stat umb ezzen
192,4   und umb trinchen und umb spil niht peiten suͤlen, niur auf
192,5   guͦtiu schreinpfant, niur auf guͦtiu volgentiu pfant. Und
192,6   swaz si in daruber peitent oder swelherlai geluͤb oder geheis
192,7   oder porgschaft si darumb nement, darumb sol man
192,8   in dehein reht tuͦn, von in und von iren erben. Und weder
192,9   hausfrawͤ noch chint noch erben sint darumb gelter noch
192,10   geweren noch schuldich ze geben, si wellen ez danne gern
192,11   geben. Und sol der rihter niht rihten deheinem leitgeben
192,12   noch schenchen umb ezzen und umb trinchen und umb
192,13   spil, von den burgern und von den laeuten von der stat.b

192,14   [56] Ez suͤlen man und frawͤn in dem haus schenchen,
192,15   als lieb in got und diu rehticheit ist, und aus dem hause
192,16   den poten geben daz gesatzte und daz rehte mas, volles,
192,17   bei tag und bei naht.c

192,18   [57] Man sol allen wein und met niur bei dem rehten
192,19   halbenpfunder mazze schenchen und dez besten Waelschen
192,20   weins den halbenpfunder um 2½ dnd und niht ho ͤher und
192,21   den ringern darnach und er ist und als der man gern
192,22   pfenning haben wil.e

192,23   [58] Man sol Elsazzer, Necherwein, Osterwein, Pairischef
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192,24   wein dez besten den halbenpfunder schenchen umb 1 dng

192,25   und niht ho ͤher und dez ringaern darnach und er ist und
192,26   als der man gern pfenning haben wil, doch alles niur bei
192,27   dem halbenpfunder mazze, und den met umb 1 dnh und
192,28   niht hoͤhere.

192,29   a Beginnt Blatt 10. b Artikel 55 fehlt in B. c Vergleiche B 13. d ½ späterer
192,30   Nachtrag auf Rasur. e Zu Artikel 57 und 58 vergleiche B 13. f Pairische getilgt.
192,31    g Durch nachträglich hinzugefügtes ½ zu 1½ ergänzt. h met umb 1 dn auf Rasur.

--- 193 ---

SATZUNGSBUCH A

193,1   [59] Mana sol den graeuzzinch schenchen umb 48 dn
193,2   und suͤlen in halben den zuͦschenchen ze chauffen geben
193,3   umb pfenning und auf pfant und auf porgen. Und suͤlen
193,4   in samt chauffes geben  den burgern  umb 44 dn. Oder
193,5   swer daz prichet oder swer sein trinchen tiurer schenchet
193,6   oderb geit, denne im gesetzet ist, als oft er daz tuͦt, er geit
193,7   judici 1 lbc, civitatid tantum. Und daz pier umb 20 dne.
193,8    Und swen der rihter umbe den satz ansprichet, dem sol
193,9   er den chlager engagen stellen .f

193,10   [60] In swelhem chauffe der man ein vas auf tuͦt, der
193,11   sol dez selben vasses oder pontzen trinchen niht tiurer
193,12   geben noch schenchen denne er ez dez ersten auf tuͦt. Oder
193,13   als ofte swer daz prichet, der geit judici 60, civitati 60 dn.g

193,14   [61] Swer in glesern oder in chaenelin oder in angstaern
193,15   oder niht mit dem gesatzten masse schenchet, als oft swer
193,16   daz tuͦt, als ofte sol er daz fuͤr valsche buͤzzen, das ist:
193,17   judici 10 sol, civitati 10 sol.h

193,18   [62] Daz gesatzte mas, als vorgeschriben stet, sol man
193,19   volles geben den boten aus dem haus, bei naht und bei
193,20   tag. Als ofte swer der saetze einen brichet, der geit judici
193,21   12i, civitati 12i, dem angiezzer 12i. Und swer uns, den
193,22   ratgeben, oder dem rihter gemeldet oder geruͤget wirt, daz
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193,23   er verlorn habe, der sol geben buͦzze und wandel ân widerred,
193,24   er muͤg sich danne bereden und davon nemen, als
193,25   reht ist, daz er unschuldich sei. Daruͤber sol auch der angiesser
193,26   angiezzen in den haeusern und auf der strazze.
193,27   Und swer im daz angiessen wert oder irret, der geit diu
193,28   selben buͦzze. Und swer im pfenning oder pfant niht antwurtet,
193,29   swenne ers vodert, der geit zwir als vil buͦzze.k

193,30   a Beginnt Blatt 11. b schenchet oder getilgt. c Über 1: 60 [ ?]. d Übergeschrieben
193,31    60 [ ?]. e 20 durchstrichen, darüber 28 [ ?]. f Vergleiche B 12.
193,32    g Artikel 60 fehlt in B. h Artikel 61 fehlt in B. i 2 jeweils auf Rasur. k Am
193,33   Rand ← von dem angiessen →. Artikel 62 fehlt in B.

--- 194 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

194,1   [63] Eza sol auch ein isleich man swaz weins er seinen
194,2   gesten schenchet, den sol er auch den boten geben mit
194,3   dem gesatztem mazze  umb berait pfenninge , oder dem
194,4   judici 30, civitati 60 dn.b

194,5   [64] Swer daz trinchen mischet, swelherlai trinchen ez
194,6   sei, dabit judici 10 sol, civitati tantum.c

194,7   [65] Ez sol auch nieman cheinerlai trinchen schenchen,
194,8   er suͤl ez aus haizzen ruͤffen offenlichen, daz der angiezzer
194,9   wizze, nach wederm mazze er im angiessen suͤl. Wan swelhen
194,10   chauf der man beruͤffet, den sol er geben in dem haus
194,11   und auf der strazze. Und sol der angiesser angiessen in
194,12   dem haus und an der strazze. Und swer verliuset, der
194,13   geit diu buͦzze, diu vorgesetzet ist.d

194,14   [66] Swer offen wein hab, der sol den niht zuͦslahen
194,15   noch deheinerlai trinchen, oder er geit dem rihter 60e dn,
194,16   civitati dimidiam lb.

194,17   [67] Ez sol dehein gast hie schenchen, erf welle danne
194,18   in der strazze schenchen.f
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194,19   [68] Ez sol nieman hie schenchen, niur er geb e den
194,20   ratgeben sein triwͤ, daz er deheinen wein mische und daz
194,21   er von einem zapfen schenche, in dem haus und draus, und
194,22   daz er den poten aus dem haus bei naht und bei tag den
194,23   pesten wein ungemischten geb, daz gesatzte mas, volles,
194,24   ân gevaerde. Und swer daruͤber sein triwͤ brichet und darumb
194,25   geruͤget und gemaeldet wirt, mag er sich danne vor
194,26   den burgern auf dem haus davon niht genemen als reht
194,27   ist, er geit judici 1 lb, civitati 1 lb und sol ungeschenchet
194,28   sein untz daz ims di burger wider erlaubent.

194,29   a Beginnt Blatt 12. b Artikel 63 fehlt in B. c Am Rand ← von wein mischen →.
194,30   Artikel 64 fehlt in B. d Am Rand ← von dem angissen →. Artikel 65 fehlt in B.
194,31    e Tilgungspunkte und eine übergeschriebene Zahl durch Rasur beseitigt. f Am Rand
194,32   ← Nota von mischen den wein →. In B fehlt er – schenchen.

--- 195 ---

SATZUNGSBUCH A

195,1   [69] Swera schenchet, er sei gastgeb oder leitgeb, der
195,2   sol den boten aus dem haus den halbenpfunder dez besten
195,3   weins, den er schenchet oder seinen gesten geit, bei naht
195,4   und bei tag geben. Swer den boten versait oder niht den
195,5   besten wein geit, der geit dem rihter 60, civitati 60. Da
195,6   sol in der rihter umb ansprechen als oft er im fuͤrchuͤmt.b

195,7   [70] Swer wein auftuͦt, swelherlai wein daz ist, den sol
195,8   er mit einem zapfen in dem haus und daraus schenchen,
195,9   oder er geit dem rihter, als oft er daz tuͦt, judici 60, civitati
195,10   1 lb, als oft er geruͤget wirt, ob er sich davon niht genemen
195,11   mach als reht ist, und ze aellichem dinge. Swelich
195,12   schenche sich niht bereden mach, daz er den satz behalten
195,13   habe als die burger gesetzet haben, der geit dem rihter
195,14   dimidiam lb, civitati 2 lb.c

195,15   [71] Ez sol dehein leitgeb cheinem burger oder burgersun
195,16   oder cheinem schuͦler oder chnehte iht geben noch
195,17   hintz im niht weren, niur als diu guͤrtel bevangen habe,
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195,18   er welle im sein danne beiten ân vanchnuͤzze. Vaht er in
195,19   daruͤber, so ist er ledich von der guͤlt. Ist aber, daz in sein
195,20   friunt aus der vanchnuͤzze vodert mit der burger wort oder
195,21   dez rihters, laet er in danne niht ledich, so geit er der stat
195,22   10 lb, judici 1 lb. Wil er der buͦzze niht geben, zehant sol
195,23   er aus der stat varen und nimmer darin choͤmen, er gewinne
195,24   der stat hulde.d

195,25   [72] Swer giht, er sei aufgewechet umb ein guͤlt, da er
195,26   niht umb wais, datz einem leitgeben, mag er daz bereden
195,27   mit seinem aide, daz er niht darumb wizze, dez sol er geniessen,
195,28   im muͤg ez denne der wirt brechen mit zwein gelaubhaftigen
195,29   mannen, di weder tail noch gemein damit
195,30   haben.

195,31   a Beginnt Blatt 13. b Am Rand ← Nota →. Artikel 69 fehlt in B. c Artikel 70
195,32   fehlt in B. d Am Rand ← umb kind und ehalten →.

--- 196 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

196,1   [73] Wira wellen: Bei swem man valsche oder ungeliche
196,2   wuͤrfel vindet, der sol daz buͤzzen fuͤr eines vaͤlschers
196,3   stat.b

196,5   [74] ⋇ Swer seiner tochter oder ainem anderm seinem
196,6   friunt ze haymsteuer geit viertzich pfunt Muͤnicher pfenning
196,7   oder mer, swaz daz ist, da sol man zuͦ der hochzeit
196,8   ze paider seit nicht mer frawen laden dann ân zwo fuͤmftzich
196,9   frawen, und muͦter und swester sullen ein der zal sein.
196,10   Und die selben frawen muͤgn, ob si wellent, ze der hochzeit
196,11   essen und der prauͤt weisen und niemant anders. Und
196,12   junchfrawen, die uͤber zehen jar sint, muͤgn auch da essen
196,13   und raigen und chain chint, daz hinder zehen jaren ist,
196,14   noch chain gedingter ehalt, noch chain tybice, suͤllen datz
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196,15   der hochzeit nicht raigen noch essen. Und swer si da hiess
196,16   essen oder raigen, der geit die gesatzten puͦss. Man sol
196,17   auch ze der hochzeit uͤberal raigen in der stat, swo man
196,18   wil, niur ein die purch, ez schaff dann die herschaft. Und
196,19   der prauͤtgam sol selb acht ze paiderseit gwant sneiden
196,20   und nicht mer und acht spilman haben und nicht mer.
196,21   Und swaz ir mer wirt, die sol man niemant schaffen noch
196,22   in auch nichts gebnc. Und der prautgaͤm sol niur selb
196,23   zwelftd datz der hochzeit essen von mannen. Doch iederman,
196,24   der ez tuͦn wil, mag mit dem prauͤtgam gen hintz
196,25   dem wein, hintz dem haus, hintz der chirchen, hintz den
196,26   fruͦstuchen und an aller stat, da er im er erbieten mag.
196,27   Und man sol niemant chain chost von der hochzeit gebn
196,28   dann die fruͦstuch. Und ze dem dritten mal mugn die
196,29   naechsten friunt von frawen und von mannen datz der

196,30   a Beginnt Blatt 14. b Artikel 73 fehlt in B. c Es folgt durchstrichenes doch.
196,31    d zwelft auf Rasur.

--- 197 ---

SATZUNGSBUCH A

197,1   hochzeit essen und ausraigen, ob si wellent, vel judici
197,2   duas lb, civitati decem lb, als oft der satz uͤbervarn
197,3   wirt. ⋇a

197,4   [75] ⋇ Swer aver seiner tochter oder ainem anderm seinem
197,5   friunt ze haymsteuer geit 15 lb Muͤnicher pfenning oder
197,6   mer, swaz daz ist hinder viertzich pfunden, da sol man
197,7   ze der hochzeit niur zwo und dreizzig frawen laden ze
197,8   baiderseit und nicht mer. Und sol man ze der hochzeit
197,9   niur an der gassen raigen, daran die hochzeit ist und nicht
197,10   verrer. Ez sol auch ze der hochzeit nicht mer gesniten
197,11   werden ze der paiderseit dann vier gewant. Und sullen
197,12   auch niur vier spilman da sein. Und sol der prauͤtgaͤm niur
197,13   selb sechst datz der hochzeit essen. Und die frawen, die
197,14   geladen sint, und ir junchfrawen suͤlln datz der hochzeit
197,15   essen und raigen. Und niemant anders sol weisen dann
197,16   die frawen, die geladen sint. Und ehalten und chint sint
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197,17   ein dem voderm pot. So sol man auch der chost ausser
197,18   hauses daz voder pot behalten. Und swelich hantwerch
197,19   chnecht gedingt spilman habent, die muͤgn auch ze der
197,20   hochzeit, da si zuͦ geladen sint, wol raigen. Und swer den
197,21   prauͤtgaͤm ern wil, der tuͦt daz wol, als der voder satz stet.
197,22   Und ze dem dritten mal muͤgen die naechsten friunt von
197,23   baider seit ze der hochzeit wol essen und auzraigen. Und
197,24   swer sein junchfrawen oder sein frawen, die er gesworen
197,25   hat, mit chlaineiden ern wil, die suͤlln nicht tuirer sein
197,26   dann drey march silbers und darunder, swaz der man wil,
197,27   vel judici unam lb, civitati 5 lb. ⋇b

197,28   [76] ⋇ Swer aver sein tochter oder ainem anderm seinem
197,29   freunt ze haymsteuer geit zehenc pfunt oder darunder,
197,30   swaz daz ist, da sol man ze der hochzeit niur zwen spilman
197,31   haben und niur an der gazzen raign, daran die hochzeit

197,32   a Artikel 74 fehlt in B. b Artikel 75 fehlt in B. c zehen auf Rasur.

--- 198 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

198,1   ist, und niur sechtzehena frawen laden und nicht mer.
198,2   Und die muͤgn der prauͤt weisen und niemant anders; und
198,3   muͤter und swester sint ein der zal. Und chint und ehalten,
198,4   als der voder satz stet, suͤlln datz der hochzeit nicht essen.
198,5   Undb swer ez tuͦn wil, mag datz der hochzeit wol raigenb.
198,6   Und swer den prauͤtgam wil ern als vor ist gesetzt, der
198,7   tuͦt daz ân schaden, ob er wil. Und ze dem drittem mal
198,8   muͤgn die naechsten freunt von frawen und von mannen
198,9   datz der hochzeit essen, ob man si dez pit, vel judici dimidiam
198,10   lb, civitati 2 lb, quotiens hoc fit. ⋇c

198,11   [77] ⋇ Und swaz gest hie sint oder herchoͤment, die sint
198,12   der saͤtz nicht gebunden von den hochzeiten. Und swaz
198,13   chriegs und irrsals ein den saͤtzn aufstet, swaz der rat
198,14   daruͤber vindet und sprichet, daz sol chraft und recht
198,15   haben. ⋇d
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198,16   [78] ⋇ Swer ain gevaterschaft hat, der sol datz deme wein
198,17   nicht mer gebn dann zwelf pfenning seinen gevatern und
198,18   swer pei in ist datz dem waelschem wein. Und weder
198,19   frawen noch man suͤlln chainem goͤteit mer gebn dann
198,20   12 dn, vel judici dimidiam lb, civitati unam lb. ⋇f

198,22   [79] Ezg wellent di zwelfh und habent auch gesetzet,
198,23   daz man dez scho ͤnsten rindereins vleisches geb 2 pfunti

198,24   umb 1 dnk und sol darl zuͦ slahen alles, daz zuͦ dem rinde
198,25   geho ͤret, daz sint di nierstal und di griffe. Dez leihten sol

198,26   a Es folgt ein getilgtes niur. b Und – raigen. Nachtrag von gleicher [?]
198,27   Hand, am Rand, durch Verweiszeichen hierher bezogen. c Artikel 76 fehlt in B.
198,28    d Artikel 77 fehlt in B. e dem durch Überschreiben nachgetragen. f Artikel 78
198,29   fehlt in B. g Beginnt Blatt 15. h B: gesworn. i 2 nachträglich zu 1½ geändert.
198,30    k In B noch der Zusatz  dez leihtaern 2 lb  [2 aus ursprünglichem 1½ verbessert].
198,31    l Bei dar Rasurspuren.

--- 199 ---

SATZUNGSBUCH A

199,1   man geben darnach und ez gepannet wirt. Oder swer daz
199,2   prichet, der geit judici 60 dn, civitati 60.

199,3   [80] Und suͤlen aus den schafen und aus den rindern
199,4   niht nemen niur diu slos, und suͤlen hinwerfen die zende
199,5   und di schedel, bei der vorgenanten buͦzze.

199,6   [81] Swer chauffen wil rinderein vleische bei einem
199,7   gantzen rinde oder bei einem halben, der sol daz gen
199,8   vronwaga tragen und sol ez verchauffen bei zwain pfunden
199,9   b umb 1 dn.c

199,10   [82] Swer dehein rinderein vleische abstichet, e daz ers
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199,11   verchauffet, der geit dem rihter 60, civitati 60 dn.

199,12   [83] Man sol den schaeffeinen pauch geben umb 16 dn,
199,13   den lembereinen umb 8 dn oder dem rihter 30, civitati 60.
199,14   Und man sol ez bei minner niht verchauffen denne bei
199,15   dem viertail, bei der selben buͦzze.

199,16   [84] Ez sol chein vlaeschaechel dehein vleisch vor der
199,17   vlaeschpanch veil haben, niur der mickten und dez samztages
199,18   und swenne ein veierabent in der wochen ist. Und
199,19   suͤlen darzuͦ tische haben, den ein man tragen muͤge. Und
199,20   alle naht suͤlen sis ab dem marckte tragen. Und suͤlen ob
199,21   dem vleische auf dem marktd dehein huͤtte haben. Swer
199,22   der eines brichet, der geit dem rihter 12 dne.

199,23   [85] Der rihter sol einen anweger zuͦ dem vlaesche haben
199,24   als der angiesser uͤber daz trinchen gesetzet ist. Und als

199,25   a In B wag auf Rasur. b zwain getilgt, darüber  1½ . Zunächst in dieser
199,26   Fassung von B übernommen, sodann dort durch Rasur wieder 2 hergestellt. In B 33 a
199,27    5 ferrones  übergeschrieben und wieder radiert. c In B 33 a folgt als Zusatz
199,28   [ ?]: oder anderhalbe [anderhalbe durchstrichen; darüber zwai [ ?]] pfunt umb
199,29   1 lb. d Beginnt Blatt 16. e In B 36 a folgt als Nachtrag [von gleicher Hand?]
199,30   △ civitati △. Die Strafgeldhöhe ist nicht eingesetzt.

--- 200 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

200,1   ofte swer minner denne daz reht an der wage geit, der
200,2   geit als ofte dem rihter 12 dn. Und swer daz wegen wert,
200,3   der geit diu selben buͦzze.

200,4   [86] Swer diu schaf und diu lember stichet, der sol
200,5   zehant daz vel abziehen, oder er geit dem rihter 30a, civitati
200,6   30 und diu chelber darzuͦ.

200,7   [87] Ez sol chein vlaehschaechel von dem andern
200,8   vlaehsch chauffen, der selbe vleisch vail hat, oder er geit
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200,9   dem rihter 60, civitati 60.  Und der im daz vleisch geitb,
200,10   der geit diu selben puͤzze .

200,11   [88] Ez suͤlen di vleischaechel niur eiseneiniu gelo ͤt haben
200,12   und isleicher sein march an seinem geloͤt, oder dem rihter
200,13   60, civitati 60. Und sol ir gelo ͤt sein gerihtet nach dem
200,14   frongloͤt. Und sol igleich gelo ͤt haben als manich loch als
200,15   ez pfunt hat. Und swaz under aht pfunden ist, daz sol
200,16   man mit cheinem stainc wegen.

200,17   [89] Swelich vlaeschaecheld deheinem gaste viche chauffet,
200,18   der geit dem rihter 1 lb, civitati 1 lb.

200,19   [90] Manf sol alle wochen von dem schervich ie von
200,20   hunderten zeheniu abstechen. Oder swer daz niht tuͦt, der
200,21   geit dem rihter 60, civitati tantum.g

200,22   [91] Wir verbieten, daz niemen dehein lemberein
200,23   vleihsch  oder rinderins  saltz, wan dazh er selbe ezzen
200,24   wil. Swer daz prichet, der geit dem rihter 10 sol, civitati
200,25   10 sol.

200,26   a 30 durchstrichen; darüber  12 dn . b In B 40 geit [ ?] durch Überschreiben
200,27   nachgetragen. c In B 41 a △ chleinen steinen △. d In B 42 a folgt übergeschrieben
200,28    oder swelich ander man . e In B 42 ist  swelich vlaeschaechil deheinem gaste
200,29   vih  nochmals an das Ende des Artikels angefügt. f Beginnt Blatt 17. g Artikel 90
200,30   fehlt in B. h In B 43 a △ daz △ durch Überschreiben [vom Schreiber selbst?] nachgetragen.
200,31   

--- 201 ---

SATZUNGSBUCH A

201,1   [92] Di burger habent gesetzet, daz der rihter die vlaehschaechel
201,2   sol ie uͤber viertzehen taga ansprechen umb alle
201,3   ir saetze, ob sis behalten haben oder niht.

201,4   [93] Und swer dehein schaeffein vleihsch wil auf slahen,
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201,5   der sol den nieren und alles daz dar zuͦ gehoͤret da mit
201,6   verchauffen, oder dem rihter 30, civitati 60.

201,7   [94] Ez sol chein vleihschaechel under der vleihschpanch
201,8   slahen, daz er in seinem haus zeren wil, oder judici 60,
201,9   civitati 60.

201,10   [95] Wir wellen, daz di vlaeschaechel schervich chauffen,
201,11   und suͤlen die halbiu abstechen zehant nach sant Jacobes
201,12   tag in der ersten schuͤr und die andern halbiu in der andern
201,13   schuͤr.b

201,14   [96] Swerc ein rint sleht e daz man ez geschawet, der
201,15   geit dem rihter 60, civitati tantum. Dez satzes suͤlen pflegen
201,16   H[einrich]d Altman, Uolrich Haenteld, Echart und H[einrich]
201,17   Pfaunzagel, der Tuͤllesam und der Stolle, sein geselle.
201,18   ⋇ Unde sol si der richter uͤber vier wochen ansprechene ⋇.

201,19   [97] Swelich vlaehschaechel giht: ‘ich han daz hin gegeben
201,20   dem oder dem und wil ez einem andern da mit verzeihen’,
201,21   wirt er dez uͤberret, daz sein niht ist, er geit dem
201,22   rihter 60, civitati 60.

201,23   [98] Chein vlaehschaechel sol chein pfinniges vleihsch
201,24   vail haben, niur vor der vlaehschpanch, auf der vihschpanch
201,25   und niht vor der muͤnzsmitf. Swer dez niht tuͦt, der
201,26   geit dem rihter 60, civitati 60g. Und sait ers auch niht dem,
201,27   der es chauffet, er geit diu selben buͦzze.

201,28   a tzehen getilgt; darüber  wochen ; tag blieb aus Versehen stehen. B übernahm
201,29   von seiner Vorlage wochen tag. Das Versehen wird in B durch Rasur, in A
201,30   durch Streichung des Wortes tag richtig gestellt. b Artikel 95 fehlt in B. c Beginnt
201,31   Blatt 18. d H[einrich] – Haentel getilgt. e Und – ansprechen ist B noch unbekannt.
201,32    f In B 50 a △ mu ͤnzsmite △ durchstrichen; darüber  chappelen . g In B folgt dn.

--- 202 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

223 von 666



202,1   [99] Swas di juden toͤtent chleinesa vihes, ezb sein schaf
202,2   oder lember oder motzen oder chelberb, dez sol der vleihschaechel
202,3   daz hinder stuche gantzes verchauffen und sol
202,4   den christenc sagen, daz ez ein jud erto ͤtet hat, oder civitati
202,5   60, judici 60. Und sol der rihter di vleihschaechel alle
202,6   maneid darumb ansprechen.

202,7   [100] Wir wellen, daz chein vlaeschaechel dehein mistreht
202,8   hab vor seiner vleischpanch. Und swaz man aus den
202,9   rindern wirfet, daz sol man tragen in den pach und sol
202,10   sein niht lazzen in der stat. Und swer dez niht tuͦt, der
202,11   geit dem rihter 30, civitati 30.

202,12   [101] Ezd sole dehein vleihschaechel deheinemf christen
202,13   vleisch geben, daz ein jud ertoͤte[t] hat, er sag im ez denne
202,14   vor, oder er geit der stat 1 lbg, judici 60. Und swer den
202,15   juden laet slahen in seinem haus, der geit diu selben buͦzze.

202,16   [102] Swer ein lamp fuͤr einen motzen oder fuͤr ein altes
202,17   schaf geit, der sol daz buͤzzen fuͤr valsche.

202,18   [103] Swer dehein vleihsch von dem lande fuͤrt oder
202,19   geit, rindreins oder schaeffeins, lebentiges oder totes, der
202,20   geit dem rihter 1 lbh, civitati 1 lbh.

202,21   [104] Ez suͤlen die vleischaechel chein rint slahen, niur
202,22   daz di gesworn pfleger, di dar uͤber gesetzet sint, erlaubent.
202,23   Di suͤlen auch cheines erlauben, niur dez wol anderthalbe
202,24   pfunt eines pfenninges wert ist.

202,25   [105] Swer auf seinen ait sait, daz im ein vlaeschaechel
202,26   minner gegeben hab mit der wag denne daz gesatzte reht,
202,27   so sol der vleischaechel geben dem rihter 60, der stat 60.i

202,28   a In B noch der Zusatz  oder grozzes . b ez – chelber in B getilgt. c  christen
202,29    nachgetragen in den vom Schreiber freigelassenen Wortzwischenraum. d Beginnt
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202,30   Blatt 19. e sol fehlt in B 53, von  durch Überschreiben nachgetragen. f deheinem
202,31   fehlt in B 53 a. g In B 53 a 1 lb getilgt; darüber  60 dn . h 1 lb jeweils auf
202,32   Rasur. i Artikel 105 fehlt in B.

--- 203 ---

SATZUNGSBUCH A

203,1   [106] Swer rindereins vleihsch bei einem gantzen rinde
203,2   oder bei einem halben hin geit, der sol di nieren und swaz
203,3   dar zuͦ gehoͤret drinne lazzen. Und swer ein diech verchauffet,
203,4   der sol niur den nierstal dar aus nemen und niht
203,5   mer. Und als ofte swer der eines brichet, der geit dem
203,6   rihter 60, der stat 60.

203,7   [107] Swera diu lember oder diu chelber stichet, der
203,8   sol diu under dem velle niur uber naht lazzen und niht
203,9   lenger, oder dem rihter 30, der stat 30.b

203,10   [108] Swer unzeitiges oder unraines vlaehsch sleht oder
203,11   verchauffet, der geit judicic 10 sol, civitati 10 sold.

203,12   [109] Swas di pfleger vleisches verbietent, daz sol man
203,13   aus der panch tragen und niht verchauffen. Und swer ez
203,14   daruͤber under di panch treit oder hin geit, der geit dem
203,15   rihter 60, der stat 60.

203,16   [110] Der rihter sol di pfleger ie uͤber vier wochen ansprechen.
203,17   Und swen si nach irer gewissen auf den ait, den
203,18   si gesworen habent, schuldich sagent, der sol diu buͦzze
203,19   oder daz wandel geben. Und swen si schuldich sagent als
203,20   si von andern laeuten gehoͤret habent, dez reht sol man
203,21   darumb nemen, ob er buͦswirdich sei oder niht.

203,22   [111]  Wir verpieten den vlaechshaeckelen und allen
203,23   leuten daz schervih, dem rihter pi 5 lb, civitati 10 lb. 
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203,25   [112] Ese habent di zwelff gesetzet uͤber di pechen, daz
203,26   si vier pretzen pachen umb einen pfenninch undg zwei
203,27   rokkein prot umb einen pfenninch. Swer daz prichet, der

203,28   a Beginnt Blatt 20. b Artikel 107 fehlt in B. c B: dem rihter. d Vor 10
203,29   Rasur. e Beginnt Blatt 22. f B: gesworn. g und – helblinch fehlt in B.

--- 204 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

204,1   geit dem rihter 60, civitati 60. Und swaz er protes hat,
204,2   dez geit man driu pfenwert umb zwen pfenning  und
204,3   halbe hitze umb 1 dn und halbe umb 1 helblinchg .

204,4   [113] Man sol weitzen und chern zesammen pachen
204,5   und sola dehein chleib pachen, oder dem rihter 60, civitati
204,6   dimidiam lb.

204,7   [114] Wir wellen, daz dehein peche, der maister ist oder
204,8   der haus und oven hat, dehein prot vail habe, niur auf
204,9   der protpanch oder an seinem laden, oder er geit dem
204,10   rihter 60, civitati 60.

204,11   [115] Man sol dehein prot pachen in dem willen, daz
204,12   man ez fuͤmf oder drein iht geb di weil ez niupachen ist.
204,13   Swer daz tuͦt, geit judici 60, civitati 60.

204,14   [116] Ein igleich protverchauffer sol pfant nemen, daz
204,15   im sein pfenning vergelten muͤg, und sol ez behalten aht
204,16   tag. Darnach, wil er, so sol er ez setzen umb sein pfenning.
204,17   Mag er dez niht getuͦn, so sol er ez hin geben ân
204,18   des rihters vrag, oder er geit dem rihter 60, civitati 60b.

204,19   [117] ⋇ Den pechen und leitgeben ist dreyerlay pfand
204,20   verboten: pluͦtig gewant, chirchgewaet und ungewint chorn
204,21   und nicht anders. Swer auch ze margt stet, der mag ân diu
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204,22   driu pfant ander pfantc wol nemen. ⋇d

204,23   [118] Swelich [pech]e schuldich wirt dem rihter 12 dn
204,24   und swaz er protes puͦswirdich wirt ze haus oder ze panch,
204,25   dez gehoͤret driu pfenwert umb 2 dn. Und so er dreistund
204,26   schuldich wirt, so sol er ungepachen sein untz aelleichem

204,27   g und – helblinch fehlt in B. a In B über und sol  man sol . b In B folgt
204,28   als Nachtrag  ob er daz pfant nicht nemen wil . c ander pfant vom Schreiber
204,29   durchstrichen und erneut daneben gesetzt. d Artikel 117 ist B noch unbekannt.
204,30    e In der Vorlage fehlt pech. Ergänzt nach B, wo es durch Überschreiben von  nachgetragen
204,31   ist.

--- 205 ---

SATZUNGSBUCH A

205,1   dinge, und weder der rihter noch di burger suͤlen ims erlauben,
205,2   unda geit der stat fuͤmf pfunt.

205,3   [119] Swerb prot her fuͤret, der sol daz auf der ahs verchauffen,
205,4   oder er geit dem rihter 60, civitati 60.c

205,5   [120] Ez sol cheins pechen frawͤ chein chorn chauffen,
205,6   niur diu ein witiu ist, oder si geit der stat 60, judici 30d.

205,7   [121] Ez sol niemen dehein prot fuͤmfen, niur er setz
205,8   auf di nidern panch, bei der naehsten buͦzze.

205,9   [122] Swer chorn fuͤr chauffet, der geit der stat 30 lb,
205,10   judici 3 lb.e

205,11   [123] Wir gebieten, daz chein pechenhelfer noch chein
205,12   zuͦmuͤlner chein swein hab, oder er geit dem rihter 60,
205,13   civitati 60f.

205,14   [124] Swer pachet in dem willen, daz er eingeb: judici
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205,15   60, civitati 60.g

205,16   [125] Wir haben gesetzet daz viertail muͦsmelwes umb
205,17   13 dnh. Und swaz der melwaer ist, di ez darumb niht
205,18   geben wellent, swazi man in der gewalt vindet habern,
205,19   der ist dez rihters und dez Spitals. Und suͤlen si darnach
205,20   rihten diu pfenwert und diu helwertmas dem
205,21   viertail.k

205,22   a und durchstrichen; darüber  oder er . b Beginnt Blatt 23. c Am Rand
205,23   [Federprobe?] ⋇ ad 2½ die ⋇. d Vor 30 Rasur. e Artikel 122 fehlt in B. f B: tantum.
205,24    g Artikel 124 fehlt in B. Doch findet sich dort – nach Artikel 11 a –, außer
205,25   Zusammenhang mit dem laufenden Text, folgender, nach seinem Inhalt hierher gehöriger
205,26   Vermerk:  Hiltprant von Auspurch hat zu ͤgeben. Ottel Lindenlaup hat
205,27   staup und semelen unterander gepachen. Nicolaus Engelmars sun hat gepachen
205,28   in dem willen, daz er eingaeb. Daz wais wol der Haeselaer.  h In B 13 getilgt;
205,29   darüber durchstrichenes 12; daneben getilgtes 7½, darüber durchstrichenes und radiertes
205,30   8; daneben 14 dn; die beiden ersten dieser von ⋗ [?] vorgenommenen Verbesserungen
205,31   stehen auf Rasur. i swaz in B durchstrichen; darüber jud[ici] 60, civitati dimidiam
205,32   lb [⋗?]. k In B am Rand  Mensuratoreez ; ez radiert.

--- 206 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

206,1   [126] Ez sol chein peche noch saurpeche chein grosser
206,2   prot niht pachen dannea umb 1 dn, weder von rocken
206,3   noch von gersten, noch chein haelfer, niur sein lon.b

206,4   [127] ⋇ Wan mein herren die purger mit allem fleizz
206,5   darob sint gesezzen, welich vorcht und maysterschaft si
206,6   erfunden uͤber die pekn, daz si rechter taͤten, und habent
206,7   gesetzt durch frum armer und reicher:

206,8   Swelich pek an seinem prot schuldich und puͦswirdich
206,9   wirt, der geit dem rihter 24 dn und der stat 36 dn. Und
206,10   swaz protz puͦswirdich wirt ze haus oder ze panch, dez
206,11   sol man gebn driu pfenwert umb zwen pfenning. Und
206,12   swelicher pechk dreystund schuldich wirt, der sol ungepachen
206,13   sein untz hintz aelleichem ding. Und weder der
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206,14   richter noch die purger muͤgn noch sullen im vor aelleichem
206,15   ding pachen erlauben. Tuͦt aver er ez daruͤber, so geit er
206,16   dem richter ain pfunt, der stat 5 lb. Und der richter, der
206,17   statredner suͤlln daz prot aufhebn, swenn si wellent und
206,18   als oft si wellent. Und suͤllen dann die vier pfleger, die
206,19   umb der pekn saͤtz gesworn habent, daz prot ze ring
206,20   ainitzen beschawen und suͤllen daz puͦswirdig besunder
206,21   auz schiessen und auf iren ayt uͤber den chaef und uͤber
206,22   den unchaef sagen. Undc ob den richter und den redner
206,23   dauͤcht, daz si etleich prot aus hietn geschossen fuͤr guͦten
206,24   chaef, daz doch arch wer, so suͤlln si daz selb prot e daz
206,25   die pfleger gesagen besundern und suͤllen ez fuͤr den rat
206,26   pringen. Und swaz dann der rat daruͤber vindet, daz
206,27   sol chraft haben. Und ob die pechn auf die puͦss nicht
206,28   wellent sorg haben, so wil der rat swaerer puͦsse auf si
206,29   setzenc. ⋇d

206,30   a Beginnt Blatt 24. b Artikel 126 fehlt in B. c In der Vorlage Und – setzen
206,31   zeilenweise durchstrichen. d Artikel 127 ist B noch unbekannt.

--- 207 ---

SATZUNGSBUCH A

207,2   [128] Swera chorn her fuͤrt, der sol ez dez eritages auf
207,3   den markte setzen und sol ez niht ein setzen untz dez
207,4   pfintztages ze mittem tag. Und der andern mitichen sol
207,5   er ez herwider aus setzen und verchauffen und niht lenger
207,6   behalten, oder er geit dem rihter 1 lbb, civitati 1 lbc. Und
207,7   wirt er uͤberredet, daz er ez auf schuͤtt, so ist daz chorn des
207,8   rihtersd. Und sol ez chein mensche in schuͤsselen oder in
207,9   gern tragen, niur in sechen, bei der vodern puͦzze.

207,10   [129] Swere nach chorn var hintz Auspurch oder anderthalbe
207,11   in daz lant, der sol dehein geselleschaft haben,
207,12   oder judici 1 lb, civitati 1 lb.f
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207,13   [130] Man gepiutet, daz chein messer noch fuͤteraer noch
207,14   vragner habern ze der wochen iht mer chauffen suͤlen  uf
207,15   dem marcte , niur ein schaf, daz er selbe verfuͤtern und
207,16   malen welle. Und sol auch cheinem burger noch gaste
207,17   noch cheinem priwͤn iht mer chauffen, weder habern noch
207,18   gersten, oder der stat dimidiam lb, judici tantum, als oft
207,19   er ez in dem iar brichet.g

207,20   [131] Ez sol chein gastgeb noch dehein ander burger,
207,21   der sein bedurffe, mer habern ze der wochen chauffen
207,22    uf dem marcte h denne ein schaf. Oder swer daz brichet,
207,23   der geit der stat dimidiam lb, judici 60.h

207,24   [132] Ez sol chein gast ze der wochen mer chornes
207,25   chauffen danne ein schaf und sol auch das chauffen nach
207,26   mittem tag, oder judici 60, civitati dimidiam lb.i

207,27   [133] Die sint chornmesser: Seibot dez Steltzer aidem,
207,28   dez Rotmans aidem, diu Drescherinne, Uolrich der Fuͤraer,

207,29   a Beginnt Blatt 25. b 1 lb getilgt; darüber  60 dn . c 1 getilgt; darüber
207,30    dimidiam . d des rihters getilgt; darüber  der stat . e Ein folgendes daz
207,31   unterpunktiert und durchstrichen. f Artikel 129 fehlt in B. g Artikel 130 fehlt
207,32   in B. h Artikel 131 fehlt in B. i Artikel 132 fehlt B.

--- 208 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

208,1   Chuͦnrad Praentleins aidem, der Rapotinne man. Di mezzer
208,2   suͤlen chein uͤbermas, daz uͤber ein halbes galvai ist, mer
208,3   chauffen. Und di wirte, di da mezzent, und di fuͤteraera

208,4   suͤlen niht mer haben danne zwai swein. Diu andern suͤlen
208,5   dem rihter. Und sol auch chein ir ehaltb mezzen wan si
208,6   selbe. Und sol ie der man mezzen swa man sein bitet.
208,7   Und swer wil, daz sein ehalten mezzen, der sol dez niht
208,8   gestatten, ez sweren danne di ehalten sam er selbe, oder
208,9   judici 30, civitati 30 dn.
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208,10   [134] Swaz man in diu stat fuͤret, ez sei chorn oder
208,11   anders iht, da sol man niht schaden an tuͦn  mit stelen
208,12   oder mit nemen . Oder tuͦt man darumb iht, daz puͤzzet
208,13   man dem rihter niht.

208,14   [135] Swelich chornmesser dez uͤberret wirt, daz er durch
208,15   lieb oder durch leit minner oder mer mizzet denne daz
208,16   rehte mas, der geit dem rihter 10 sol, civitati 10 solc.

208,17   [136] Swelich mezzer iht mer nimt denne von dem mutte
208,18   einen pfenninch, von gesten und von burgern, und von
208,19   dem schaffe einen helblinch, der geit judici 60d, civitati
208,20   60 dn.

208,21   [137] Swer ausserthalbe seines dachese deheinem anderm
208,22   mezzer mezzen wert, der geit dem rihter 60, civitati
208,23   60 dn.

208,24   [138] Ez sol chein mezzer mezzen dem, pei dem er inne
208,25   ist, oder von dem er cheller oder herwaerg ze zins hat.
208,26   Und auch chein mezzer sol saltz ze lon oder ze erung
208,27   nemen, oder er geit dem rihter 60f, civitati tantum.

208,28   a Ein folgendes sinnstörendes und dem Spital unterpunktiert und durchstrichen.
208,29    b Beginnt Blatt 26. c In B statt 10 sol: tantum. d 60 getilgt; darüber  12 dn .
208,30    e daches auf Rasur; darunter noch radierte Tilgungspunkte zu erkennen. f 60 getilgt;
208,31   darüber  12 dn , so in B übernommen.

--- 209 ---

SATZUNGSBUCH A

209,1   [139] ⋇ Ez schol ein iesleich messer eisen haben auf
209,2   schaeflein, auf metzzen und auf viertail. Und schol isleich
209,3   masa gepfaeht sein nach fronmas, vel judici 10 sol, civitati
209,4   tantum. ⋇b
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209,5   [140] Swer enhalb des Leches ist, der sol daz chorn
209,6   hie niderlegen. Undc swer hi, derhalb dez Leches, ist und
209,7   chorn fuͤrt auf seiner achs, der sol durch varen, ob er wil,
209,8   oder judici 60, civitati 1 lb.

209,9   [141] Swer daz muͦsmel haebereins oder schoͤns, daz hie
209,10   gemalen wirt, niht halbes hin geit ze minsten in der stat,
209,11   der geit judici 60, civitati 60.d

209,12   [142] Man sol cheinem muͤlner mer geben von dem
209,13   mutte denne drei pfenning und dem zuͦmulner daz er verdienet.
209,14   Nimt er iht mer, so geit er dem rihter 30, civitati
209,15   60 dn.

209,16   [143] Wir wellen: Swer ze muͤl malen welle, der sol di
209,17   muͤl bestatten und sol di zarg auf heven und sol sein mel
209,18   her ab cheren als die pechen. Swelher muͤlnaer daz wert,
209,19   der geit dem rihter 1 lb, civitati 1 lb.

209,20   [144] Ez sol niemen deheinen chaufschatze chauffen vor
209,21   seiner tuͤr nochf chein getraid, daz er anderstunt wil hin
209,22   geben, oder er geit dem rihter 60, civitati 60,  ân die
209,23   vragnaer, die ez wider verchauffent .

209,24   [145] Die vragner und di obser und ander laeut, swie
209,25   si genant sint, suͤlen daz obs geben mit aufgehauftem
209,26   mazze bei dem galvai, pei dem halben galvai, pei dem
209,27   viertail, bei dem halben viertail, pei dem vierling, bei dem
209,28   halben vierling und niur pei dem rehten und bei dem gepfaehtem
209,29   mazze, oder judici 30 dn, civitati tantum.g

209,30   a ⋇ mas ⋇ durch Überschreiben eingefügt. b Artikel 139 ist B noch unbekannt.
209,31    c Beginnt Blatt 27. d Artikel 141 fehlt in B. e deheinen chaufschatz durchstrichen.
209,32    f noch durchstrichen. g Artikel 145 fehlt in B.

--- 210 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN
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210,2   [146] Eza sol dehein muͤlner swaz man ab dem habern
210,3   renelt diu selben spruͤ und alle spruͦ niht malen, oder er
210,4   geit judici dimidiam lb, civitati dimidiam lb. Und der,
210,5   dez di spruͤ sint, der geit als vil. Und chein muͤlner sol
210,6   mel vail haben oder verchauffen, oder er geit diu selben
210,7   buͦzze.b

210,8   [147] Wir wellen, daz chein vragnerc weder smaltz noch
210,9   ruͦb noch anders iht ze fuͤrchauffe in der stat chauffe, oder
210,10   er geit dem rihter 1 lbd, civitati 1e lb.f

210,11   [148] Daz pfunt smaltzes sol man geben umb 2½ dn
210,12    oder judici 12 dn, civitati tantum .g

210,13   [149] Man sol dez pamoͤles daz pfunt geben umb 4 dnh,
210,14   dez magoͤles umb 4 dni, dez von Auspurch umb 3½k.
210,15   Und sol eins under daz ander niht mihschen. Oder swer
210,16   daz tuͦt, der geit judici 10 soll, civitati 10 soll. Und swer ez
210,17   tiurer gibt danne ez gesetzet ist, der geit dem rihter 60,
210,18   civitati 60 dn. Daruͤber haben wir ze pflegern genomen
210,19   Berhtolden den vragner und den Huͤpfelin. Und swer
210,20   den magen oder daz magoͤl von der stat furet, der geit
210,21   judici den magen und daz o ͤl, civitati 10 lb.

210,22   [150] Ez sol niemen dehein milchsmalzm von der statn

210,23   fuͤren, oder er geit judici 1 lb°, civitati 1 lb. Und sol in der
210,24   rihter darumb ansprechen swenne er wil.

210,25   a Beginnt Blatt 28. b Artikel 146 fehlt in B. c Nach vragner Rasur. d 1 lb
210,26   getilgt; darüber 30. e 1 durch Rasur aus ursprünglichem 2 entstanden. f Artikel 147
210,27   fehlt in B. g Artikel 148 fehlt in B. h 4 auf Rasur über ursprünglichem 5 [?];
210,28   4 getilgt; darüber wieder 5. i Der letzte Abstrich von 4 auf Rasur; darüber auf
210,29   Rasur 6. k Der erste Abstrich von 3½ [|||†] durch Rasur verundeutlicht. l 10 sol –
210,30   10 sol getilgt. Darüber, durch Verweiszeichen einbezogen, 60 dn, dimidiam lb. m In B
210,31    oder pamo ͤll  durch Überschreiben eingefügt. n In B  oder von dem lande 
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210,32   durch Überschreiben eingefügt. o 1 lb getilgt; darüber  60 dn , so in B übernommen.

--- 211 ---

SATZUNGSBUCH A

211,1   [151] Ez suͤlen di vragner zuͦ dem o ͤle und zuͦ dem
211,2   smaltze chein steinein gelo ͤt haben, oder judici 12, civitati
211,3   tantum.

211,4   [152] Man sol dehein obs ab waegen verchauffen, bei
211,5   der zal. Oder swer daz tuͦt, der geit dem rihter 30, civitati
211,6   tantum.

211,7   [153] Swer sepirna oder ander obs her fuͤret, der sol daz
211,8   hie verchauffen, oder judici 60, civitati 60 dn.b

211,10   [154] Ezc sol niemen mer dehein chleiniu scheiben fuͤren.
211,11   Swer si daruͤber fuͤret, dem sol si der rihter nemen und
211,12   sol si im haben. Und swelich burger chauffet salz an dem
211,13   margte von den gesten, der sol aus iglei ͦchem wagensaltze
211,14   ein fuͦder mit losse nemen und daz selbe mezzen. Und
211,15   sol diu andern darnach gelten in allem dem rehte, als vorgeschriben
211,16   ist, und auch bei der selben buͦzze.d

211,17   [155] Di zwelf habent gesetzet: Swer saltz in den fuͦdern
211,18   chauffet, daz man den in igleichem fuͦder vier galvai weren
211,19   sol bei dem mazze. Und hat ez mer, daz sol man gaelten
211,20   nach dem mazze als di vier galvai gegeben werdent. Hat
211,21   ez minner, daz sol man abslahen als ez an dem chauffe
211,22   geziuhet. Und sol ein igleich chaufman den andern weren
211,23   mit weizzem saltze. Swer dez niht tuͦt, der salbes oder
211,24   swarzes saltz dem andern geit, swaz daz leihter ist denne
211,25   daz weizze salz, daz sol er im pessern, nach zwaier saltzsenter
211,26   rede und zwaier gesworner mezzer rede, als si auf
211,27   ir triwͤ gesprechen.e
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211,28   a Das s nicht eindeutig erkennbar. Spätere Lesart (14. Jahrhundert): g(epirn).
211,29    b Artikel 153 fehlt in B. c Beginnt Blatt 29. In B die Überschrift nachgetragen.
211,30    d Artikel 154 fehlt in B. e Artikel 155 fehlt in B.

--- 212 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

212,1   [156] Und sol auch ein igleich chaufman von zehen
212,2   fuͦdern eins mit lozze nemen und daz selbe fuͦder mezzen.
212,3   Und swaz daz behabt, darnach sol er diu andern gelten.
212,4   Swi vil auch ein igleich chaufman saltzes chauft, so hat
212,5   er daz reht, daz er von zehen alle wege eins loͤssen sol
212,6   und mezzen daz selbe. Chauffet aber er als vil, daz er
212,7   zwo oder drei los scheiben gewinnet, wil der gast und
212,8   der burger mit gemeinem rat die los scheiben niht gar
212,9   mezzen, so nemen von zwain oder von drein los scheiben
212,10   einiu und mezzen diu und raiten und gelten die andern
212,11   darnach.a

212,12   [157] Swelich gast auch hinter zehen fuͦdern chauffet,
212,13   der hat das reht, daz er, ob er wil, eins daraus neme mit
212,14   lozze und mezze daz selbe und gaelt diu andern darnach.
212,15   Oder er dinge an den burgerb, swi diu andern fuͦder
212,16   choͤmen an dem mazze, da er si von nimt, daz er im si
212,17   darnach gelt. Swer daz brichet, der geit judici 60, civitati
212,18   dimidiam lb. Und suͤlen dez satzes pflegen Heinrich der
212,19   Leo, der Tullinger, der Spitzer und vier mezzer. Und der
212,20   rihter sol di pfleger ie uͤber einen manot ansprechen, daz
212,21   si im sagen, wer die saetze zebrochen habe.c

212,22   [158] Swelich burger hintz Wazerburchd vert, der sol
212,23   hintz Lantzperch und hintz Auspurch niht varen. Und
212,24   sol ein iar auf der selben strazze varen, oder er geit judici
212,25   5 lbe et 10 lbf, civitati tantum. Und auf swelher strazze
212,26   der man vert, auf der selben suͤlen sein gesellen und seiniu
212,27   chint mit im varen und sulen auf der andern strazze chein
212,28   geselleschaft oder gemainschaft in deheinem saltze haben.
212,29   Oder swer daz prichet, der geit diu vodern puͦzze.g
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212,30   a Artikel 156 fehlt in B. b Beginnt Blatt 30. c Artikel 157 fehlt in B. d hintz
212,31   Wazerpurch durchstrichen; darüber ⋇ uber die Yser vert oder hintz Schel[enberg] ⋇,
212,32   daneben ⋇ Hall ⋇, durchstrichen; ersetzt durch ⋇ nach saltz ⋇. e 5 auf Rasur, korrigiert
212,33   aus ursprünglichem 4 [?]. f 10 lb auf Rasur. g Artikel 158 fehlt in B.

--- 213 ---

SATZUNGSBUCH A

213,1   [159] Swera hintz Lantzperch oder hintz Auspurch
213,2   vert, der sol ze Muͤnchen von cheinem gaste chein saltz
213,3   chauffen, oder er geit judici 10 solb, civitati 10 solb ⋇ alsc

213,4   oft etc. Und sol auch ain varen auf der selben strazz
213,5   ein iar ⋇c.

213,6   [160] Swelichd gast her fuͤrt salz, derd sol ez auf seiner
213,7   aehse haben untzf dez pfintztages ze mittem tagf. Ob er
213,8   ez e niht verchauffet, so sol er ez auf di gred legen  oder
213,9   swa er will . Und sol ez den burgern ⋇ dieg nach saltz
213,10   uͤber Yser varnt, oder irn poten und dienaerng ⋇ geben,
213,11   oder er geit judici 10 solh, civitati 10 soli. Und swer ez
213,12   dem gaste hin geit, der geit diu selben puͦzze. ⋇ Undk sol
213,13   auch niemant daz selb saltz her fuͤrn, dann unser herscheft
213,14   vogtlauͤt und urbarslauͤt, zwir ain dem iar, ainsten ze dem
213,15   graz und ainsten pei dem haek ⋇.

213,16   [161] Swelich burger deheinem gaste dehein salz fuͤret,
213,17   daz sein niht ist, der geit dem rihter 10 soll, civitati 10 sol.l

213,18   [162] Ez sol dehein saltzsenter an cheinem sunnetag gen
213,19   Wazzerburchm varnn nach cheinem salz und sol an deheinem
213,20   maentag iht salz auf geben. Swer daz prichet, der
213,21   geit Unser Frawͤn und dem Spital und Sant Peter zwai
213,22   grozziu fuͦder salzes und dem rihter 60 dn. Dez suͤlen

213,23   a In B Beginn der Salismissores, gekennzeichnet durch die entsprechende Überschrift.
213,24    b 10 sol – 10 sol durchstrichen; darüber ⋇ 5 lb, 10 lb ⋇. B ist die Korrektur
213,25   noch unbekannt. c ⋇ als oft – ein iar ⋇ ist B noch unbekannt. d Swelich – der
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213,26   durchstrichen; über sol ⋇ und ⋇. e Nach aehs übergeschrieben ⋇ vail ⋇. f untz –
213,27   tag durchstrichen; am Rand ⋇ von ainem mittentag hintz dem anderm ⋇. g ⋇ die –
213,28   dienaern ⋇ Nachtrag am Rand; B noch unbekannt. h 10 sol durchstrichen; darüber
213,29    ⋇ dimidiam lb ⋇. i 10 sol durchstrichen; da 1 lb. k ⋇ Und – hae ⋇
213,30   Nachtrag am Rand; B noch unbekannt. l 10 sol – 10 sol durchstrichen; darüber
213,31   ⋇ 1 lb ⋇; ⋇ 5 lb ⋇. B kennt diese Änderung noch nicht. Der ganze Artikel durch
213,32   drei Querstriche getilgt. m Wazzerburch ist letztes Wort der Seite; von gleicher Hand
213,33   am unteren Rand rechts [als Federprobe oder Kustode?]: [W]azzerpur[ch]. n Beginnt
213,34   Blatt 31.

--- 214 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

214,1   pflegen Walther von Swaben und der Spitzer und Heinrich
214,2   der Zehentner. Und chein unsera burger sol von deheinem
214,3   datz Hohenawͤ salz chauffen, daz dez maentages
214,4   auf gegeben sei, oder er geit diu selben puͦzze. Und sol
214,5   nieman dez eritages dehein fuͦder vor auf geben e daz man
214,6   ze fruͤmisse gelaeute ze dem ersten zaichen, pei der selben
214,7   puͦzze.b

214,8   [163] Die burger gebietent, daz nieman dehein salz
214,9   chauffe, niur mit seinen aigen pfenning, ⋇ hie ein der stat ⋇c,
214,10   und auch iht innem deheines gastes pfenning noch deheines
214,11   burgaers, der gen Lantzperch oder gen Auspurch
214,12   salz fuͤrt, da mit er dehein salz verirre oder gelt. Swer
214,13   daz prichet, der geit dem rihter 10 sold, civitati 10 sold.
214,14    [?] Und schol auch ie der man selber chauffen, pei der
214,15   selben puͦsse. Und ob er nicht anhaim ist, so mag er sein
214,16   dierne oder seinen chnechte lassen chauffen  [?].f

214,18   [164] Ezg sol ein igleich vischer swaz er vische hab auf
214,19   di panch tragen mitsamt, oder er geit dem rihter 60, civitati
214,20   60. Und sol in der rihter darumb ansprechen.h

214,21   [165] Sweri di vische verchauffet, der sol der chleinen
214,22   vische eingaehtigiu pfenwert geben swer sik wil, oder er
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214,23   geit judici 12 dn. Und swer iht vische von der stat fuͤret,

214,24   a unser fehlt in B. b Artikel 162 ist durch zwei Querstriche getilgt. c Übergeschrieben,
214,25   B noch unbekannt. d 10 sol – 10 sol getilgt; darüber jeweils  60 .
214,26   So in B übernommen. Die Änderung zu 60 späterhin abermals getilgt und ersetzt
214,27   durch ⋇ dimidiam lb, civitati 1 lb ⋇. B noch unbekannt. e diern – chnecht [ ?]
214,28   durchstrichen; darüber hausfrawen [ ?]. f In der Vorlage folgt noch, mitten im
214,29   Satz abbrechend, und auch ie aus dem haus schol niur [ ?]; der ganze Nachtrag
214,30      ist B noch unbekannt. g Beginnt Blatt 32. h Artikel 164 fehlt in B.
214,31    i In B Beginn der Piscatores. k B: di.

--- 215 ---

SATZUNGSBUCH A

215,1    âna vische, di man von vroͤmden landen her fuͤret a, der
215,2   geit judici dimidiam lb, civitati dimidiam lb, und di vische
215,3   sint verlorn, und sol ein iar deheinen visch hie mer vail
215,4   haben.

215,5   [166] Ez sol dehein vischerinneb hie von der stat verchauffen
215,6   auf der panch, pei 60 dn dem rihter, der stat
215,7   60 dn.c

215,8   [167] Swelich vischer deheinen visch in chein juden haus
215,9   treit untz osternd: judici dimidiam lb, civitati tantum et
215,10   judeus tantum.

215,11   [168] Ez sol chein vischer von den andern vischern niht
215,12   vische in der stat oder auf dem weg chauffen, oder judici
215,13   dimidiam lbe, civitati tantum.

215,14   [169] Ez sol nieman chein obs oder magoͤl von der stat
215,15   fuͤren noch verchauffen: judici 60, civitati tantum.f

215,16   [170] Wir wellen, daz nieman deheinem vischer cheinen
215,17   visch aus der zainen oder sach, oder in swiu er si trag,
215,18   wider seinen willen neme. Oder swer daz brichet, der geit
215,19   dem rihter 60, civitati tantumg. Und sol niemen di vische
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215,20   ab der panch tragen uͤber der vischer willen  und ungechaufte
215,21   , bei der vodern buͦzze.h

215,22   [171]  Ezi sol dehein hie frowͤ bis hinz ostern vihsche
215,23   vail haben, oder judici 12, civitati tantum. 

215,24   [172] Swer netze in diu chorn rihtet, der geit dem rihter
215,25   60 dn, civitati tantum.k

215,26   a  ân – herfuͤret  am Rand, durch Verweiszeichen hieher bezogen, in B in
215,27   den Grundtext übernommen. b In der Vorlage ein folgendes diu getilgt. c Artikel
215,28   166 fehlt in B. d In B untz ostern durchstrichen. e dimidiam lb getilgt;
215,29   darüber  60 ; so in B übernommen. f Artikel 169 fehlt in B. g 60, civitati
215,30   tantum getilgt; über 60:  12 . h Artikel 170 fehlt in B. i Beginnt Blatt 33.
215,31    k Artikel 172 fehlt in B.

--- 216 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

216,2   [173] Swer purchreht hie enpfaeht, der geit an diu stat
216,3   1 lb und dem rihter sein reht. Und swer hin aus vert, der
216,4   geit der stat 2 lb.

216,5   [174] Swer schaden tuͦt an wisen oder an acher, der geit
216,6   dem rihter 12 dn und puͤzzet im, dez der schad ist. Und
216,7   dez der schad ist, der puͤzzet nieman niht ob er in missehandelt
216,8   auf seinem schaden.

216,9   [175] Eza sol dehein smit noch dehein peche dehein
216,10   fiur haben zwischen fiurglocken und pfarremettein. Swer
216,11   daz prichet, der geit dem rihter 60 dn, civitati 60 dn.

216,12   [176] Ez sol niemen deheins nahtes fiur haben vor
216,13   seiner tuͤrb.
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216,14   [177] Wir verbieten, daz nieman dehein gewant von
216,15   deheinem sneider ze pfant nem, niur als vil dez sneidlons
216,16   gesein mach, und von deheinem goltsmide dehein werck
216,17   ze pfant nem, niur als vil dez waerchlons gesein mach,
216,18   und von cheinem tuͦchscheraer und auch von cheinem
216,19   sabuͤrchenc.

d

216,21   [178] Die zwelfe habent gesetzet, daz chein gast cheiner
216,22   slaht chuͤrsengewant auf dem marck nihtf vail habe, niurg

216,23   a E auf Rasur. b In B ergänzt durch  oder judici 12, civitati tantum .
216,24    c In B noch der Zusatz  und von plattenslahern ; dazu ein zweiter Zusatz ⋗ noch
216,25   von deheinem hantwerchsman ⋖. d Aus B übernommen, fehlt in A. e B: gesworn.
216,26    f niht durchstrichen. g niur durchstrichen; über auf dem marck – niur: ⋇ noch
216,27   ander (h)antwerchs lauͤt, die gest sind ⋇; dieser Nachtrag wieder durchstrichen,
216,28   ersetzt durch: ⋇ niur an sant Jacobs abent [ein Schreiberversehen (tag) durchstrichen]
216,29   und sant Jacobs tag und den naechsten tag darnach, neur auf der tultmargt
216,30   und nicht anderthalb ⋇.

--- 217 ---

SATZUNGSBUCH A

217,1   ze dem rehten iarmarchte, noch suͤlen ez bei chaeufflerinn
217,2   nocha bei verchauffaern auf den marchte und von haus
217,3   ze haus niht senten noch selbe tragen auf den marckt
217,4   oder von haus ze haus. Swer daz prichet, der geit dem
217,5   rihter 36 dnb. Si suͤlen ez wol aber in irer herwerg verchauffen
217,6   und chein wirt solc ins verc: ⋇ judicid 60,
217,7   civitati dimidiam lbd ⋇.e

217,8   [178 a] [⋇?] Die zwelf und die gesworn habent geboten
217,9   und gesetzet, daz chain gast, er sei chuͤrsner oder chramer
217,10   oder swaz hantwerch er chan, nindert in der stat vail habf

217,11   sein chaufmanschaft, neur an sant Jacobs abent und an
217,12   sant Jacobs tag und dez naechsten tag nach sant Jacobs
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217,13   tag, an dem angerg an demh rechten tultmargt, vel judici
217,14   60, civitati dimidiam lb. [⋇?]i

217,15   [179] Ez suͤlen auch di chuͤrsner von der stat ir chuͤrsengewant
217,16   pei den verchauffern oder pei den verchaufferinne
217,17   nicht vail senden, auf den marck noch in diu haeuser,
217,18   noch selbe vail tragen von haus ze haus. Swer daz prichet,
217,19   der geit judici 36 dn.

217,20   [180] Swelich ircher oder lederaer ein vel an daz ander
217,21   heftet und wil niht diu vel besunder hin gegeben, als man
217,22   in dez pitet und als ofte swer daz tuͦt, der geit dem rihter
217,23   12 dn, der stat 24 dn.

217,24   a Beginnt Blatt 34. b 36 von ⋇ durchstrichen. In B ein ursprüngliches Schreibversehen
217,25   zu 37 [!] geändert. c B: sol e ins chauffen. d Der Nachtrag ⋇ judici –
217,26   lb ⋇ ist B noch unbekannt. e Artikel 178 ist samt allen Zusätzen getilgt; ihn ersetzt
217,27   Artikel 178 a. f Ein vorweggenommenes neur durchstrichen. g anger [⋇?]
217,28   durch Überschreiben eingefügt. h Übergeschriebenes an(ger) (⋇?) durchstrichen.
217,29    i Artikel 178 a ist als Ersatz für den durchstrichenen Artikel 178 am unteren Blattrand
217,30   angefügt; wegen zahlreicher Korrekturen wieder durchstrichen und auf dem
217,31   freien Rand der gegenüberliegenden Seite in Reinschrift wiederholt. – B kennt
217,32   Artikel 178 a noch nicht.

--- 218 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

218,2   [181] Swera  der purger  dib wolle von der stat fuͤret,
218,3   der geit dem rihter 1 lbc, civitati 5 lb, und ist diu wolle
218,4   verlornd.

218,5   [182] Beie swelhem lodziuger valsche [tuch]f wirt funden,
218,6   der geit dem rihter 1 lbg, civitati 3 lb oder ab di hant.
218,7   Und brennet man den lodenh.
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218,8   [183] Swer ungewalichtes gewant oder unberaittes gewant
218,9   von der stat geit oder von der stat traet oder fuͤret,
218,10   oder swer ez chauffet, der ez von der stat fuͤrt, der geit
218,11   der stat 1 lb, judici tantum.

218,12   [184] Wir wellen: So man den loden von dem webaer
218,13   trag, daz er hab 84 pfunt und daz alt drum 42 lb, daz
218,14   lembrein drum 36 pfunt. Und sol man hundert ellen ze
218,15   dem loden wurchen. Und daz der drei schilling berait
218,16   werden und fuͤmftzich ellen ze dem drum. Und daz der
218,17   45 werden berait. Und sol man daz tuͦch wegen und
218,18   mezzen vor e daz man ez in den stoch pringe. Hat der
218,19   lod seines rehtes niht, so sol man in angevaer geleich en
218,20   driu sneiden. Hat daz drum seines rehtes niht, daz sol man
218,21   geleich enzwai sneiden und sol si also druͤmert walichen.
218,22   Und swer der wage pfligt, wirt der uͤberwaert, daz er den
218,23   loden oder daz drum, diu ires rehtes niht habent, niht
218,24   zersneidet oder ungewegen oder ungemessen walichet, der
218,25   geit der stat 5 lb, oder man sleht im ab diu hant und ist
218,26   darzu triwͤlos und mainot worden.i

218,27   a Beginnt Blatt 35. b di durch Rasur verundeutlicht, fehlt in B. c 1 durch Rasur
218,28   aus ursprünglichem 5 entstanden. d verlorn getilgt, ersetzt durch  der stat .
218,29    e Der Buchstabe B auf Rasur. f Aus B übernommen, dort durch Überschreiben
218,30   von  nachgetragen. g In B 1 lb durchstrichen; am Rand 10 sol [⋗?]. h In B
218,31   den loden getilgt; darüber  daz tu ͦch . i Vergleiche B 256.

--- 219 ---

SATZUNGSBUCH A

219,1   [185] Wir wellen, daz man dehein drum an diu eisnein
219,2   ram slahe, ez vrag e der rammaister den, dez daz drum
219,3   sei, auf seinen ait, daz ez halbes lembereins sei. Und ist
219,4   ez halbes lemberein, so sol ez der rammaister an slahen.
219,5   Prichet daz der rammaister, er geit der stat 5 lb 60 dn und
219,6   ist triwͤlos und mainot worden.

219,7   [186] Eza sol niemen chein tuͦch hintz der wage tragen,
219,8   niur der wirt oder diu hausfrawͤb und di sweren, daz ez

242 von 666



219,9   alles sein reht habe.

219,10   [187] Ez sol chein gast wollein gewant oder leineins
219,11   sneiden, oder er geit dem rihter 60, civitati tantum.

219,12   [188] Der wolle pfunt sol haben ein viertail datz vronwage.
219,13   c

219,14   [189] Wir verbieten, dem rihter bei 60 dn und der stat
219,15   bi 60 dn, daz nieman chein wollein garn ze pfant neme.d

219,16   [190] Wir wellen, daz niemen dehein graus gewant
219,17   sneid auf deheinem tische, er hab denne ein gadem hinder
219,18   sein, oder er geit dem rihter 1 lbe, civitati 1 lbe.f

219,19   [191] Swaz man bei vronwage enpfaeht, daz sol man
219,20   bei vronwag her aus geben oder der stat 10 solg, dem rihter
219,21   10 solh. Und sol man die geloͤt dar nach rihten.

219,22   [192] ⋇ All lodzewger und all weber suͤllen eysnein gelo ͤt
219,23   haben und suͤllen sechs und zwaintzich pfunt ein und aus
219,24   wegen fuͤr ein viertal. Und swas si geloͤtz haben darunder,
219,25   das sol nach den sechs und zwaintzich pfunden gepfaecht

219,26   a Beginnt Blatt 37. b In B noch der Zusatz  sei da engagen . c Artikel 188
219,27   ist in B gestrichen. d Artikel 189 in B gestrichen. e 1 jeweils durch Rasur aus ursprünglichem
219,28    2 entstanden. f Artikel 190 fehlt in B. g Über 10 sol: 60 dn [ ?];
219,29   wieder durchstrichen; ersetzt durch dimidiam lb [ ?]; in B nicht berücksichtigt.
219,30    h Über 10 sol:  60 ; in B nicht berücksichtigt.

--- 220 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

220,1   sein also, daz daz wollen pfund sechs und zwaintzich
220,2   pfunt gaͤntzleich hab, vel judici 60 dn, civitati 1 lb dn. ⋇a
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220,3   [193] Swer dehein unrehtes mas hat, ez sei an ellen oder
220,4   an anderrlai mazze, der geit judici 10 sol, civitati 10 sol
220,5   oder an dem ziegel.

220,6   [194] Man sol cheinen ausman irren an seinem gewant.

220,7   [195] Swelich drum oder lod datz gaeu geworht wirt,
220,8   hat ez sein reht datz der wage, so sol man ez vaerben.
220,9   Swelich tuͦch minner hat danne ein drum, daz sol als manich
220,10   pfunt haben datz der wage als manig ellen ez hat.
220,11   Hat ez die, so sol man ez vaerben und anders niht.b

c

220,13   [196] Ez sol nieman den andern hausen noch hoven
220,14   noch ze ezzen noch ze trinchen geben, er welle denne vond

220,15   im antwurten.e

220,16   [197] Wir verbieten, daz chein zimmerman und chein
220,17   vlozman noch chein muͤlner chein aks hintz dem trinchen
220,18   trag. Swer daz brichet, der geit judici 60, civitati 60.

220,19   [198] Wir verbieten den vlaehschaecheln und den scheraern
220,20   diu langen mezzer. Swer daz prichet, er sei wirt oder
220,21   lediger, er geit judici 1 lbf, civitati 1 lbf. Oder hat er der
220,22   buͦzze niht, man sleht im ab di hant.

220,23   [199] Swem der rihter oder ieman anders iht gewaltes
220,24   tuͦtg und daz reht niht von im nemen wil, umb swaz er

220,25   a Artikel 192 ist B noch unbekannt; Nachtrag am untern Blattrand. b Artikel 195
220,26   fehlt in B. c Aus B übernommen, fehlt in der Vorlage. In B beginnen die Consules
220,27   erst mit Artikel 232 (– A 201). d Beginnt Blatt 38. e Artikel 196 fehlt in B.
220,28    f 1 lb – 1 lb getilgt; über 1 jeweils  60 , so in B übernommen. g In B ein folgendes
220,29    und das tu ͦt vom Schreiber selbst durchstrichen.

--- 221 ---
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SATZUNGSBUCH A

221,1   hintz im ze sprechen hat, der sol daz den burgern chlagen
221,2   und anders niemen.

221,3   [200] Wir wellen umb alle di saetze, di hie geschriben
221,4   sint, daz der rihter dehein buͦzze nem, er sag den burgern
221,5   vor, daz si ir buͦzze auch nemen.

221,6   [201]  Der richter und di a zwelfb habent gemachet
221,7   mit gemainem rat ein insigel der stat und habent gesetzet
221,8   und gepoten: Swaz under dem insigel verschriben wirt
221,9   und auch verinsigelt, daz daz staet beleibe und chraft habe
221,10   und behabet habe mit vollem rehte. Und sol auch der
221,11   bri ͤf geschriben werden mit dreien mannenc oder mer, di
221,12   daz ho ͤrn, daz ez ietweders tails rede sei, und auch mit dez
221,13   gehoͤr, der dez insigels pflege. Und uͤber den bri ͤf sol man
221,14   fuͤrbas cheinen ziuch ho ͤrend.

221,15   [202] Wir wellen und setzen: Swer den, die wir ze pflegaern
221,16   haben genomen, darumb daz si meldent und vol
221,17   laistente, daz wir in enpfohlen haben, u ͤbel mitret oder in
221,18   hazze oder veintschaft darumb treit oder erzaiget, wirt er
221,19   dez uͤberwaert, daz sein leib und sein guͦt in unser zwelfer
221,20   undf gesworner hant ist und gewalt sei, also daz wir in
221,21   puͤzzen und pezzern suͤlen.

221,22   [203] Swelich schuͦler aht tag in ein schuͦl get, der geb
221,23   daz gantz lon von einem iar. Welle aber er vor dem iar
221,24   aus der schuͦl in di andern gen, so geb peidenthalben
221,25   gantzes lon, umb sein unstaet und sein irregenge. Und sol
221,26   man dem maister ze den vier chotempern vierstund in dem
221,27   iar sein lon geben.

221,28   [204] Swelich gast von einem wirte hinz einem andern
221,29   varen wil, den sol der ander wirt nihtg innemen, er habe
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221,30   a Auf Rasur. b B: gesworn. c mannen auf Rasur; darunter Reste von Tilgungspunkten.
221,31    d hören auf Rasur. e Beginnt Blatt 39. f zwelfer und fehlt in B.
221,32    g In B  niht  durch Überschreiben nachgetragen.

--- 222 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

222,1   danne dem vodern wirte vergolten; und fuͤr daz im wirt
222,2   chunt getan, daz der gast seinem wirte niht gar vergolten
222,3   hat, so sol er in niht lenger behalten denne uͤber naht.
222,4   Behaltet er in lenger, so ist er schuldich ze gelten und ze
222,5   geben dem vodern wirte als vil, als dem selben vodern
222,6   wirte sein gast solt gelten, do er von im fuͦr.a

222,7   [205] Swer dem, von dem man hie ze Munchen ungesungen
222,8   ist, ze ezzen oder ze trinchen geit oder in hauset
222,9   oder hovet, als oft er daz tuͦt, er geit judici 1 lbb, civitati
222,10   tantum,  niur er wisse denne darumbe niht .

222,11   [206] Man sol under den chramen untz an Ainweigen
222,12   den Ueniger chein fiur haben, weder pei naht noch bei tag,
222,13   ân liehtstein eine, oder civitati 1 lb, judici dimidiam lb.c

222,14   [207] Man sol chein chramgewant, weder gast noch
222,15   burger, vail haben hie ze Munchen vor cheinem goteshause,
222,16   weder veiertagesd noch waerchtages, noch von
222,17   hause ze hause vail tragen, niur an sant Jacobs tag an dem
222,18   Anger. Doch gan man in wol, der mitichen an dem margte
222,19   ze sten, oder civitati 1 lb, judici dimidiam lb. Swenne man
222,20   aber vail hat chaempe, paternoster, lebzelten, slos und
222,21   margram, do verliuset niemen niht umb.e

222,22   [208] Swer har in diu stat pringet oder in der stat derret
222,23   oder pliwet oder swinget  aus den agen , der geit dem
222,24   rihter 1 lbf, civitati 3 lbg.

222,25   [209] Swer wagenlaeut herwaerget, der sol in mit uͤnslit
222,26   laeuhten und mit cheinem anderm liehte, oder judici 60 dn,
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222,27   civitati dimidiam lb.

222,28   a Am Rand: ← von gesten, die von eim wirt hintz eim andern varn →. b 1 durch
222,29   Rasur aus ursprünglichem 5 entstanden; in B dem rihter 1. c Artikel 206 fehlt
222,30   in B. d Beginnt Blatt 40. e Artikel 207 fehlt in B. f 1 lb getilgt; darüber  60 ,
222,31   so in B übernommen. g 3 durch Tilgungspunkte in 1 geändert, so in B übernommen.

--- 223 ---

SATZUNGSBUCH A

223,2   [210] Der huͦter hantwerch ist gemeinlichen ze rat worden
223,3   mit der zwelfera und mit der gemein urlaub der burger
223,4   hie ze Muͤnchen:

223,5   Dez ersten, daz dehein huͦter mer chnehte sol haben
223,6   danne einen lerchneht. Und von dem chnehte sol er niht
223,7   minner nemen danne zwai pfunt von drien jaren. Ist aber,
223,8   daz der chneht von dem herren get, so sol in chein ander
223,9   huͦter zu im nemen und solb auch der huͦter driu iar ân
223,10   chneht sein.

223,11   [211] Daz ander ist: Chuͤmt ein vroͤmder chneht her,
223,12   von swanne der chuͤmt, der sol wurchen einen chosthuͦt,
223,13   so er beste muͤge und sol den tragen zuͦ den maistern. Ist er
223,14   guͦt und magc er vier pfenning verdienen, so sol man in
223,15   setzenc; mag aber er dez niht, so sol er gen sein strazze.

223,16   [212] Daz dritte ist: Ob ein armer huͦter hat ein tohter
223,17   und chuͤmt ein chneht, der di tohter nimt, so sol erd in
223,18   wol leren sein hantwerch. Darumb verliuset er niht. Und
223,19   sol in auche an eines chnehtes stat haben.

223,20   [213] Daz vierd ist: Ob ein huͦter hat einen bruͦder oder
223,21   einen swestersun oder eines bruͦder sun, den sol er wol
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223,22   leren. Darumb verliuset er niht. Und sol auch di an chnehte
223,23   stat haben.

223,24   [214] Ez sol auch chein meister einen chneht von dem
223,25   anderm maister laden vor seinen iaren. Und ein isleicher
223,26   maister solf niur einen lerchneht haben, eintweder einen
223,27   slaher oder einen huterchneht. Swer der saetze einen
223,28   brichet: judici 1 lb, civitati tantum.

223,29   a B: gesworn. b sol fehlt in B. c Die Zeile mag – setzen ist in B vergessen.
223,30    d In B von  nachgetragen. e In B nachträglich eingefügt  niht . f Beginnt
223,31   Blatt 41.

--- 224 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

224,1   [215] Daruͤber sint pfleger gesetzet Uolricha Graeul,
224,2   Berhtolt in dem Gaesselin, H[einrich] Porsta und H[einrich]
224,3   Staudenrausche. Di suͤlen ruͤgen und melden swer
224,4   puͦswirdich wirt. Und sol si der rihter darumb niht ansprechen.
224,5   Niur swaz di vier ruͤgent, daz suͤlen der rihter
224,6   und di burger bezzern. Ez sol auch ein isleich huͦter selbe
224,7   und sein chnehte slahen sein wolle, diu er ze huͤten wuͤrchen
224,8   wil, pei der vorgenanten puͦzze.

224,9   [216] ⋇ Ez schol niemant dehainen rauchen huͦt noch
224,10   dehainen unchelchten [!] huͦt fuͤrbas hie machen noch verchauffen,
224,11   er sei gast oder burger: judici 60, civitati dimidiam
224,12   lb. ⋇b

c

224,14   [217] Di zwelf habent gesetzet, nach der webermaister
224,15   rat, ze gemeinem frum und nutze der stat und auch dem
224,16   lande, daz man den webermaisteren nach alter gewonheit
224,17   von gemeinem waeriche von zwain ellen einen pfenninch
224,18   sol ze lon geben, daz werdent 25 pfenning von dem drum,
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224,19   und dem spuͦlaer einen pfenninch. Daz habent si gesetzet
224,20   darumb, daz den webaern ir waerch und auch daz gewant
224,21   verposet waz von chrancher maisterschefte, die minner
224,22   lons namen und daz waerch und daz gewant verposten
224,23   und honten, daz der stat und auch dem lande uͤbel chom.
224,24   Ez sol auch ein igleich webermaister niur einen lernchneht
224,25   haben driu iar und diu zeit deheinen mer, ez sei danne,
224,26   ob er seiniu chint sein hantwerch lere. Daz ist gesetzet
224,27   darumb, so der lerchneht ein halbes iar oder ein iar gelirnot,
224,28   so sas er hintz einem wollewuͤrch und chunt dez

224,29   a Uolrich – Porst getilgt; darüber, aus B übernommen,  H[einrich] den Hu ͤrnbeche,
224,30   H[einrich] den Haidenreich, F[riedrich] den Swemmen . b Abschnitt 216
224,31   am unteren Seitenrand nachgetragen, B noch unbekannt. c Darunter, wiederholt,
224,32   textores [⋇?].

--- 225 ---

SATZUNGSBUCH A

225,1   hantwerches niht. Davon wart auch verposet ir waerch
225,2   und auch daz gewant.a

225,3   [218] Ez sol auch chein webermaister mer waerchstet
225,4   haben danne vier. Und swer ein niwͤiu waerchstat wil
225,5   haben oder aufrihten, diu er vor niht gehabet hat, oder
225,6   mer, untz hintz vier waerchsteten, der geit diu puͦzze, diu
225,7   hernach geschriben stet. Swer minner lones nimt danne
225,8   im gesetzet ist, und als ofte swer der vorgeschriben saetze
225,9   einen prichet, der geit hintz Unser Frawͤn ein pfunt wachses,
225,10   hintz Sant Peter ein pfunt, hintz Spital ein pfunt und an
225,11   ir chertzen zwai pfunt wachses und dem rihter 24 dn.
225,12   Hat er der puͦzze niht, man verpiutet im daz hantwerch
225,13   ein iar. Und suͤlen di waerchstet erben niur auf ir hausfrawͤn
225,14   und auf iriu chint und niht fuͤrbas.

b

225,16   [219] Obc ein ledich diernd, diu maisterschefte dienet,
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225,17   oder niht, einer hausfrawͤn in ir haus ubel mitredet und
225,18   si erzuͤrnet mit unbescheiden worten, swaz diu hausfrawͤ
225,19   oder ir wirt der dierene darumb tuͦnt, daz suͤlen si niht
225,20   wandeln noch puͤzzen.f

225,21   [220] Swerg seinen ehalten erzuͤrnet oder sleht oder
225,22   stoͤzzet oder rauffet umb sein ungetat, der sol daz niemen
225,23   puͤzzen.

225,24   [221] ✶ Swelich huͦter ainen lerchnecht dinget, der sol
225,25   der vier pfleger drey oder zwen oder ze dem minsten ainen
225,26   dopei haben, oder er geit diu vorgescriben puͦsse. ✶h

225,27   a Abschnittsüberschrift und Artikel 217 fehlen in B. Der folgende Artikel schließt sich
225,28   dort unmittelbar an die Pilleatores an. b Aus B übernommen, fehlt in der Vorlage.
225,29    c Beginnt Blatt 42. d In B 248  oder chneht  durch Überschreiben hinzugefügt,
225,30   von ⋗ B 248 a ⋖ so übernommen. e In B 248 a noch der Zusatz ⋗ oder dem checht ⋖
225,31    f In B steht zwischen Artikel 248 und 249 beziehungslos an, über Artikel 248 [– A 219]
225,32   Swer an sein(em). g B 249 a: ⋗ Und (swer) ⋖. h Artikel 221 ist B noch unbekannt.

--- 226 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

226,1   [222] ✶ Es sol auch chain huͦter hie ze Muͤnichen chainen
226,2   unchechlten huͦt wurchen, machen noch richten, vel civitati
226,3   12 dn, judici 12, socie 12 dn. ✶a

226,5   [223] Dib burger habent gesetzet uͤber der webaer hantwerch,
226,6   darumb daz man guͦt gewant wurche, daz niemen
226,7   von dem altendrum minner ze lon neme denne 26 dn, und
226,8   28 dn von dem halben lembreinen drum. Und swer denc

226,9   satz brichet, er sei maister, chnappe oder chneht, der geit
226,10   als ofte zwai pfunt wachses, eines hintz Spital und eines
226,11   an der webaer chertzen und zwelf pfenning undd sol
226,12   auch vier wochen sein hantwerch niht wurchend. Und
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226,13   swer einen chneht setzet, den sol er dingen ze drein iaren
226,14   umb zehen schilling und niht naehner. Und ân pfenning
226,15   sol er in dingen ze fuͤmfe iaren und niht minner. Oder
226,16   swer da widertuͦt, der leidet diu selben buͦzze. Swer di
226,17   vaedem zwispet, der geit diu selben buͦzze. Swer einen
226,18   spuͦler laet wurchen, der geit diu selben buͦzze. Und swer
226,19   tuͦt, daz dem hantwerche niht erbaer ist, der geit diu selben
226,20   buͦzze.  Und swer den andern usdinget, der geit diu
226,21   selben puͦzze. f Swer dem andern ein gedingtes waerch
226,22   enpfuͤret, der geit diu selben buͦzze. Und swerg daz lon
226,23   velscheth oder ringert mit wert oder mit andern dingenh,

226,24   a Artikel 222 ist B noch unbekannt. b Beginnt Blatt 43. In der Blattzählung
226,25   der Vorlage, die sich in der Zählung irrt, 42. c In B den über durchstrichenem
226,26   und unterpunktiertem datz. d und – wurchen durchstrichen; darüber  und dem
226,27   rihter 24, civitati tantum , so von B übernommen, tantum späterhin durchstrichen;
226,28   ersetzt durch 24 dn [ ?]. Diese Änderung ist B noch unbekannt. e Ersetzt ein
226,29   ursprüngliches noch während der Niederschrift getilgtes drein. f   Nachtrag am
226,30   unteren Rand, durch Verweiszeichen hierher bezogen. In B ebenfalls Nachtrag von ,
226,31   dann wieder getilgt. g Es folgt übergeschrieben  für . h velschet – dingen
226,32   durchstrichen; darüber  wert nimt ; B übernimmt in seinen Grundtext die unter
226,33   g und h genannten Korrekturen: (swer) für (daz lon) wert nimt.

--- 227 ---

SATZUNGSBUCH A

227,1   der geit diu selben buͦzze. Und uͤber di saetze suͤlen si vier
227,2   pfleger haben. Und swen der pfleger der buͦzze uͤberhebet
227,3   oder diu buͦzze versweiget, diu sol er selb geben ân widerred.
227,4   Ez habent auch di burger gesetzet: Swer den pflegern
227,5   uͤbel mitredet oder in has oder veintschaft traet oder erzaiget,
227,6   darumb daz si meldent und ruͤgent und pflegent
227,7   als in enpfohlen ist, daz dez leib und dez guͦt in der burger,
227,8   die dez rates pflegent, hant sei, daz si in darumba bezzern
227,9   und buͤzzen suͤlen nach ir willen.

227,10   [224] Swelich wepf hat sehtzehen pfunt oder mer, den
227,11   sol man wuͤrchen in siben puntb. Und swelich wepf minner
227,12   hat denne sehtzehen pfunt, den sol man wurchen in aht
227,13   punt. Oder swer da widertuͦt, der geit diu vorgeschriben

251 von 666



227,14   puͦzze.

227,15   [225] ⋇ Und swer ainen wepfen ze wurchen geit, der
227,16   minner hat denn sechtzehen chrampfunt ein siben punt,
227,17   judici 60c, civitati dimidiam lbd. Und swer in selber von
227,18   seinem aigen ziug wurcht, der geit diu selben puͦss und
227,19   den maistern 20 dn. ⋇e

227,20   [226] Der saetze uͤber di webaer suͤlen pflegen Berhtoltf

227,21   Rudolfes aidem, Heinrich Orlos, Luitold und Albanf.

227,22   [227] Swen di pfleger zuͦ in nement, der in geholfen sei,
227,23   der sol in haelfen warten und pflegen, oder er geit dem
227,24   rihter ein unreht. Und swen di pfleger maeldent und
227,25   ruͤgent, von dem sol der rihter sein buͦzzeg vodern und
227,26   nemen als reht ist. Und sol deheinen andern ansprechen,
227,27   niur den im di pfleger fuͤrpringent oder ruͤgent.

227,28   a B: dar. b B: pfunt. c ⋇ 60 ⋇ durchstrichen; darüber ⋇ 24 ⋇; wieder durchstrichen,
227,29   darüber ⋇ 20 ⋇. d ⋇ dimidiam lb ⋇ durchstrichen; darüber ⋇ 20 dn ⋇.
227,30    e Artikel 225 ist B noch unbekannt. f Berhtolt – Alban getilgt; ersetzt durch
227,31    H[einrich] Swaebel, H[einrich] Wanger, H[einrich] Prunnetaler, H[einrich] datz
227,32   der Schuͤtwurfelinne . g Beginnt Blatt 44 [43].

--- 228 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

228,1   [228] ✶ Es sol auch chain webermaister chainen lernchnecht
228,2   habena niur ein seinem prot, pei der vorgescriben
228,3   puͦsse ✶, ⋇ judici 60, civitati dimidiam lb ⋇b.

228,5   [229] ⋇ Wan die purger von Muͤnichen niur alein suͤlln
228,6   saltz herpringen und senden und niemant anders, und
228,7   suͤlln auch daz selb saltz nindert nemen dann ze Wazzerburch,
228,8   es wer dann, daz si gebrestn hietn an dem saltz
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228,9   oder daz si sein ze Wazzerburch nicht mo ͤchten gehaben,
228,10   davon habent die gesworn von dem rat gesetzt: Swer der
228,11   ist, der saltz anderthalb nimpt dann ze Wazzerburch, ez
228,12   erfuͤr dann der rat, daz man sein da nicht gehaben moͤcht
228,13   und erlaubt ez ze nemen anderthalb, derc fluͤst daz saltz,
228,14   sein sei wenich oder vil, swo man daz begrift. Und daz
228,15   wirt dann halbs unsrer herschefft und daz ander halbtail
228,16   der stat, ob ez ir poten anvallent und begreiffent. ⋇d

228,17   [230] ⋇ Wan unser genaediger herre chayser Ludowig
228,18   von Rom die nyderlegung dez saltz nach altem recht und
228,19   gewonhait, damit die stat Muͤnchen gestift ist, gestaet hat
228,20   ewichleichen, darumb sint die gesworn von dem rat uberain
228,21   choͤmen und habent erfunden und gesetzt mit guͦtem rat
228,22   durch gemainen frum armer und reicher: Swelhich purger
228,23   von München auz uͤber die Yser vert nach saltz, der schol
228,24   hintz Lantzsperch und hintz Augspurch nicht varn mit
228,25   saltz. Und sol ein iar auf der selben strasse varn. Und auf
228,26   swelher strasse ie der man wil varn und vert nach der
228,27   purger gesetzt, auf der selben strass suͤlln sein geselln und
228,28   seinew chint, die gemain und tail mit in habent, und sein

228,29   a ✶ haben ✶ durch Überschreiben eingefügt. b Artikel 228 ist B noch unbekannt.
228,30    c Ein folgendes geit [?] vom Schreiber selbst durchstrichen. d Artikel 229 ist B
228,31   noch unbekannt.

--- 229 ---

SATZUNGSBUCH A

229,1   chnecht und diener auch varn, und suͤlln auf chainer andern
229,2   strazze an chainem saltz chain gesellschafft oder
229,3   gemain haben, vel judici 5 lb, civitati 10 lb als offt er
229,4   ez tuͦt. ⋇a

229,5   [231] ⋇ Und swer hintz Lantzsperch oder hintz Augspurch
229,6   vert oder gen Swaben mit saltz, der sol ze Muͤnichen,
229,7   er selber, sein geselln noch sein gemainer oder diener von
229,8   den gesten, die saltz auf irer aigen aechs zwir ein dem iar
229,9   muͤgn pringen, chain saltz chauffen. Und sol auch ein iar
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229,10   auf der selben strazz mit saltz arbaiten und varn, vel judici
229,11   5 lb, civitati 10 lb, als offt er ez tuͦt. Und auf swelher
229,12   strass ie der man mit saltz ein iar well arbeiten und varn,
229,13   darauf sol er sich machen und richten vor sant Nicolaus
229,14   tak, der nu schierst chuͤmpt, pey der vorgenanten puͦzz. ⋇

229,15   [232] ⋇ Swer saltz her fuͤrt uͤber die Yser auf seiner aigen
229,16   aechs, als her gewoͤndleich ist gewesen, daz selb saltz sol
229,17   niemant chauffen. Der mit saltz gen Swaben arbait und
229,18   vert, selber oder sein poten und der gast, sol ez auf seiner
229,19   aechs vail haben von ainem mitemtag uͤntz hintz dem andern.
229,20   Und ob er ez nicht ee verchauft, so sol er ez auf ain
229,21   gred legen und sol ez dann, als er mag, ze chauffn gebn
229,22   den purgern von Muͤnichen, die nicht gen Swaben varn
229,23   mit saltz, oder irn poten und dienaern. Und sol auch niemant
229,24   daz selb saltz her fuͤren, dann unserer herschafft
229,25   vogtlaeut undb urbarslaeut, zwir ein iedem iar, ainstem ze
229,26   dem graz und ainstem pei dem hawe, vel judici dimidiam,
229,27   civitati unam lb, als offt er ez tuͦt. ⋇

229,28   [233] ⋇ Swelich purger von Muͤnchen nach saltz vert
229,29   uͤber Yser, der sol chainem gast sein guͦt arbaiten noch
229,30   fuͤrn und saltz da mit pringen, also daz er mit gevaerd da

229,31   a Die Artikel 230–243 kennt B noch nicht. b Übergeschrieben.

--- 230 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

230,1   mit gefar, dem gast ze frum und uͤnserna purgern ze schaden,
230,2   wider unser stat Muͤnichen recht und gewonhait, vel
230,3   judici 5 lb, civitati 10 lb, als offt als erz tuͦt. ⋇

230,4   [234] ⋇ Und swer uͤber Yser auz nach saltz vert, der sol
230,5   chainen purger, der oben auz vert mit saltz, sein guͦt
230,6   arbaiten noch fuͤrn und an saltz legn. Und swer nicht
230,7   wacht und stewrt und auch nicht dient mit der gemain
230,8   ze Muͤnichen, der sol niemant noch im selben chain saltz
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230,9   fuͤrn noch arbayten, vel judici 5 lb, civitati 10 lb. ⋇

230,10   [235] ⋇ Ez wellent und gebieten unser herren, die purger
230,11   auch, daz niemant chain saltz hie auf dem margt chauff,
230,12   niur mit seinen aigen pfenningen, von saemaern noch von
230,13   anders niemant, vel judici 1 lb, civitati 5 lbb, als offt er daz
230,14   tuͦt. Und sol auch iederman newr selber daz selbe saltz
230,15   chauffn. Er sei dann nicht anhaim, so mag sein hausfrawe
230,16   an seiner stat chauffn, pei der vodern puͦzz. ⋇

230,17   [236] ⋇ Ez sol auch chainc purger, der mit saltz arbait,
230,18   chain gesellschaft haben mit Lantzpergern, mit Augspurgern,
230,19   mit Wazzerburgern und mit allen gesten, die
230,20   auch mit saltz umbgend. Und sol auch chain purger
230,21   chainem gast sein saltz auf geben, ez sei dann der gast dann
230,22   dapey und engagen, oder sein pot, den er von haimen auz
230,23   gesent hab, vel judici 5 lb, civitati 10 lb. Imd pelig dann
230,24   ein wenich, daz mag im sein wirt wol aufgeben, vel
230,25   judicie. ⋇

230,26   [237] ⋇ Si wellent auch: Swelher purger von Wazzerburch
230,27   ainem uͤnserm purger sol gelten, darumb er seinenf

230,28   wert oder berait gelt enpfangen hat von im, swenn der

230,29   a Beginnt Blatt 45 [44]. b Am Rand ⋇ civitati 10 lb ⋇; durch Verweiszeichen
230,30   hierher bezogen. c ⋇ chain ⋇ durch Überschreiben eingefügt. d ⋇ Im ⋇ durch
230,31   Überschreiben nachgetragen. e In der Vorlage judicie. f In der Vorlage: seinem.

--- 231 ---

SATZUNGSBUCH A

231,1   selb Wazzerburger unserm purger sein werung hintz
231,2   Wazzerburch pringt, die selben scheiben sol niemant
231,3   chauffen, ir well dan unser purger nicht, und well im dann
231,4   gern lenger paiten. Und swer daz selb saltza chaefft oder
231,5   einnimpt, der sol ez hie lan sten und sol ez dem wider
231,6   geben, dem man ez da gelten sol und geben, ez sei dann,
231,7   daz er sich mit seinem aid muͤg bereden, daz er darumb
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231,8   nicht west. Tuͦt er ez anders, so hat er zol und lon verlorn.
231,9   b Und chain Wazzerburger sol noch mag chainem
231,10   unserm purger sein werung her antwurten, vel judicic 5 lb,
231,11   civitati 10 lb. ⋇d

231,12   [238] ⋇ Si wellente und gepietente auch, daz niemant
231,13   chain saltz verarr noch staetig vor vesperzeit dez maentags.
231,14   Und sol auch chain saltz aufgeben ze Wazzerburch
231,15   piz an den eritach fruͤ. Und sol auch chain lon setzen piz
231,16   an den eritag ze mittemtag. Und sol auch chainen wagn
231,17   gewinnen oberhalb dez zols, noch an dem Griess, noch
231,18   underwegen. Und sol auch chainen poten darnach senden,
231,19   vel judici 5 lb, civitati 10 lb. ⋇

231,20   [239] ⋇ Si wellent auch, daz niemant chain wagen saltz,
231,21   daz die deichsel her hat chert, chaef noch verarr underwegen
231,22   von den wagenlaeuten, die zwir ein dem iar auf
231,23   irer aigen aechs saltz her muͤgn fuͤrn uͤntz her an den margt,
231,24   vel judici dimidiam lb, civitati 1 lb. Und swer saltz da
231,25   niden ze Wazzerburg laet sten, daz er an dem maentag
231,26   oder an dem eritag chaefft hat, ⋇ oderf swer suͤst da niden
231,27   waͤr mit seiner chaefmanschaft, ob der saltz chauft an andern

231,28   a ⋇ saltz ⋇ durch Überschreiben nachgetragen. b Am unteren Blattrande der Ansatz
231,29   zu einem nicht fortgesetzten Nachtrag wan alle purger [⋇?]; durch Verwischen
231,30   wieder getilgt. c In der Vorlage judicis. d Zu Beginn des Artikels 237 am Rand
231,31   ← Ob ein burger von Wasserburg eim von Munichen gelten sol →. e Verweiszeichen
231,32   wünschen die Umstellung in gepietent und wellent. f ⋇ oder – tagen ⋇ vom
231,33   Rand durch Verweiszeichen hierher bezogen.

--- 232 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

232,1   tagen ⋇a, daz mag im sein wirt wol auf geben oder
232,2   er selber vor suͤntags. Und sol auch dez samptztagen
232,3   nachtz damit herauz farn, pei der vodern puͦzz. ⋇b

232,4   [240] ⋇ Ez sol chain saltzsenter an chainem suͤntag gen
232,5   Wazzerburg varn noch senten nach saltz. Und sol nicht
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232,6   chain saltz aufgeben dez maentags. Newr so man veyert
232,7   an dem eritag Unser Frauen oder den Zwelfpoten oder
232,8   suͤst, auzgenomen hochtzeit und veier, so muͤgn si saltz
232,9   wol aufgeben an dem mentag nach irer alten gewonhait,
232,10   vel judici 5 lb, civitati 10 lb. ⋇

232,11   [241] ⋇ Der saetzz sind pfleger Martein Chatzmair,
232,12   Uolreich Tichtel, Chuͦnrat Spiegel, Fridreich Guͤndelchover.
232,13   ⋇

232,14   [242] ⋇ Und sol der richter den pflegern zuͦ sprechen
232,15   und newr nach irer sag die puͦzz nemen. ⋇

c

232,19   [243] ⊙1 Alle, die aygen haus habent in der stat, si sein
232,20   darinn oder nicht mit wesen, gebent si doch stewr und
232,21   ander dienst mit der gemain. Swaz si her ein fuͤrent, daz
232,22   ir ist ân geselleschaft, da zollent si nicht von. Haben aver

232,23   a ⋇ oder – tagen ⋇ vom Rand durch Verweiszeichen hierher bezogen. b Ein in der
232,24   Vorlage folgendes: ⋇ Oder wer su ͤst da wer mit chaufmanschaft oder der saltz chauft
232,25   an andern tagn ⋇; durchstrichen, weil ersetzt und überflüssig geworden durch a. c Beginnt
232,26   Blatt 46. Ohne alte Foliierung. Abschnittsüberschrift ← von dem zolle under
232,27   dem Yser tor. Waz man von aller chaufmanschaft sol einnemen, das den bischof
232,28   zu Freising angeho ͤrt →. Am oberen Blattrande, links außerhalb des Randstriches,
232,29   für den Schreiber als Anweisung, womit er seine Abschrift beginnen solle, die Anfangsworte
232,30   seines Textes An disem. Diese Worte ausgewischt.
232,31   1 Die Artikel 243–272 sind sämtliche in einem Zuge von ⊙ geschrieben.

--- 233 ---

SATZUNGSBUCH A

233,1   si geselleschaft mit laeuten, di nicht haus noch hof habent
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233,2   in der stat, verhellent si die, so sind si dez zolles saelbe
233,3   schuldich.a

233,4   [244] Swaz geste zuͦ der stat varent, di saltz fuͤrent, die
233,5   suͤllen einen pfenninch von dem fuͦder geben, daz man
233,6   von Halle fuͤret. Und swaz si chleiner scheiben fuͤrent,
233,7   geben si ie von drein scheiben einen pfenninch. Und von
233,8   plahsaltz, swaz ein wagn getragen mach, gibt man zwen
233,9   pfenninge. Ist der wagen nicht gar geladen, darnach sol
233,10   der zollner dester minner nemen. Von einem saum saltzes
233,11   gibt man einen pfenninch. Get aver daz ros ungeladen
233,12   her in und geladen hin wider aus, daz gibt auch einen
233,13   pfenninch. Get aver ez geladen her in und geladen hen
233,14   wider aus, so gibt ez einen helblinch hin wider aus. Und
233,15   von dem charren, der plahsaltz traet, gibt man einen pfenninch
233,16   ze zolle.b

233,17   [245] Daz fuͦder weins oder metes geit zewen pfenning
233,18   ze brugkzolle, daz man in di stat fuͤret oder daraus.
233,19   Der saum weins oder metes sol geben uͤber diu prugk
233,20   herein oder hinaus einen helblinch. Sechse einber weins
233,21   oder metes in einem vasse gebent einen pfenninch. Drey
233,22   einber weins oder mets einen helblinch. Swaz minner hat
233,23   danne einen einber, da zollet man nicht von. Von einem
233,24   fuͦder pieres geit man einen pfenninch, von dem laeren
233,25   wagn geit man einen helblinch.

233,26   [246] Von dem mutte weitzzen oder rogken oder magen
233,27   geit man einen pfenninch, von dem schaffe einen helblinch,
233,28   von dem schaefflein ein ort. Zway galvay oder ains
233,29   gebent nicht zolles. Von dem mutte gersten oder habern
233,30   oder swaz dez getraides oder eychelen mer danne ein

233,31   a In B am Rand nota. b In B am Rand saumross.

--- 234 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN
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234,1   mutte auf einem wagen leit, davon gibt man einen pfenninch.
234,2   Ist aver sein minner, darnach geit man dester
234,3   minner als recht ist.

234,4   [247] Von einem saum gewandes geit man zwen pfenning,
234,5   eza sei enhalb oder hie derhalb Reins gebunden
234,6   und gesaͤmt.a Swaz gesaumet ist, ez sein vel oder leinwat
234,7   oder wolle oder rinderhaeut, gibt man ie zwen pfenninch
234,8   von dem saum. Sint aver si nicht gesaumet, so gibt man
234,9   ie von vier haeuten einen pfenninch, die man fuͤret auf
234,10   rossen oder auf waegen oder auf charren. Swaz aver der
234,11   man auf seinem rugke traet, dez sol er nicht zollen. Und
234,12   von einem halben saum gibt man einen pfenninch. Swaz
234,13   minner hat, daz zollet man darnach, als recht ist. Von dem
234,14   saum chuppfers oder zines, daz gantz saemich ist, vier
234,15   centner swaer, gibt man zwen pfenninch. Swaz auch
234,16   minner hat, dez zollet man so vil minner als recht istb.

234,17   [248] Man gibt von vier rindern einen pfenninch, von
234,18   acht schaffen einen pfenninch. Von zwain pachen gibt
234,19   man einen pfenninch, von vier magern sweinen einen
234,20   pfenninch, von zwain sweinen, die man her wider aus
234,21   dem ase treibet gemesten, einen pfenninch.

234,22   [249] Swaz man gantzer tuͦche aus der stat fuͤret, di ungesaumet
234,23   sint, oder darin, do geit man ie von dem tuͦche
234,24   einen pfenninch. Ân die purger von der stat, swaz die
234,25   gwandez fuͤrent oder eysen oder ander guͦt, daz si auf die
234,26   maergt fuͤrent oder her wider ein, dovon zollent si nicht.
234,27   Und swer fuͤret in die stat oder darauz ein grawes tuͦch,
234,28   daz minner dann dreizich ellen hat, dez sol man nicht
234,29   zollen.

234,30   a ⊙ ez – gesa ͤmt ⊙ Nachtrag am oberen Blattrand, durch Verweiszeichen hierher
234,31   bezogen. b In B folgt von einer Hand aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
234,32   Da nympt man von allem gesaymten gut von ainem saym XII dn yetzo.

--- 235 ---
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SATZUNGSBUCH A

235,1   [250] Von dem fuͦder haeus in di stat geit man einen
235,2   pfenninch, von dem laeren wagen hin wider aus einen
235,3   helblinch, von dem stroe geit man nicht zolles.

235,4   [251] Swer aigen haus hat, prünt im daz ab, der sol von
235,5   der hofstat ein iar recht haben, daz er nicht zollen sol.

235,6   [252] Di purger, di guͦt auf der erde habent, get ez in
235,7   an den gepresten, daz si samen auf daz guͦt gebent muͤssen,
235,8   den suͤllen si nicht hinaus zollen. Swaz man den purgern
235,9   in di stat fuͤret von ir eigen und von ir lechen, dez sol man
235,10   nicht zollen noch von ir paue.

235,11   [253] Ist, daz ein gast di prugke hinstozzet, so suͤllen
235,12   di flözze des zollners sein, damit ers getan hat. Stozzet si
235,13   einer von der stat hin, der sol si an dez zollners stat hin
235,14   wider slachen.

235,15   [254] Daza chloster von Rot hat daz recht, daz ez
235,16   chainen zol sol geben. Doch hat chain chloster mer daz
235,17   selb recht. Di chorherren von Freysingn suͤlln chainen zol
235,18   geben von allem irem guͦten.

235,19   [255] Swaz ein ausman verchauffet einem stetmanne,
235,20   daz zolber ist, ausserhalb der stat, verdinget der ausman,
235,21   daz ims der stetman verrichten sol also: ob ez verloren
235,22   werde, daz ez dem stetmanne verloren sey, so sol er da
235,23   von nicht zollen. Sol aver ez der gast dem purger in dib

235,24   stat antwurten, so sol ez der gast verzollenc.

235,25   [256] Swer einen geladen wagen mit veilen pretern her
235,26   in fuͤret, so sol daz peste pret dez zolners sein. Leit ez
235,27   tief in dem wagen, so sol man den man nicht saumen.
235,28   Der zolner sol sein march daran legen und sol er ims hin
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235,29   a Beginnt Blatt 47 [46]. b In B an Stelle von di ein durchstrichenes das. c Am
235,30   Rand ein durch Rasur verundeutlichtes nota. In B am Rand von einer Hand des
235,31   15. Jahrhunderts burger; darunter gast.

--- 236 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

236,1   wider antwurten. Und waz er umb die pfenning chauffet,
236,2   do er die preter umb hat gegeben, ez sey chorn oder prot
236,3   oder waz ez ist, do sol er nicht von zollen noch von dem
236,4   wagen. Leget aver er mer auf den wagen, dann da er
236,5   seinew preter umb verchauffen hat, ez sey sein oder anderer
236,6   laeut, daz sol er zollen.

236,7   [257] Swelhen wagen, geladen mit troͤgen oder mit
236,8   muͦltern oder mit anderm geschirre, man uͤber diu prugke
236,9   fuͤret, dovon gibt man zwen pfenning ze zoll und chainen
236,10   droch noch chain ander geschirre, er welle dann daz geschirre
236,11   gerner geben dann zwen pfenninga.

236,12   [258] Swer obs in die stat fuͤret, ez sei gruͤn oder duͤrr,
236,13   traet der wagen einen mutte oder mer, do von gibt man
236,14   einen prugkmetzzen ze zolle, traet er minner danne einen
236,15   mutteb, einen halben prugkmetzen, und von einem schaeflein
236,16   einen vierlinch. Und der prugkmetze sol nicht merer
236,17   sein dann ein viertail von einem rechten galvay. Man sol
236,18   in auch gestrichen nemen.

236,19   [259] Man gibt von demc muͤlstein zwen pfenningd.

236,20   [260] Swaz saumer choͤment, di man ansichtich wirt
236,21   aus der stat, und her in nicht wellent, durch fluͤcht dez
236,22   zolles, die suͤlln auch zollen, ob man si begreiffett. Und
236,23   treibent si uͤber die fuͤrte darumb, daz si dez zolles uͤberich
236,24   werden, wirt man dez innen, die suͤllen auch zollen.

236,25   [261] Swer eysen her ein fuͤret Chaerndisch, der gibt
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236,26   von dem hundert zwen pfenning, von dem halben hundert
236,27   einen pfenninch. Daz ist ze fuͤntzich rossene.

236,28   a In B folgt noch da gibt man jetunt dem hertzog ain muͤolter und 2 dn der
236,29   statt. b In B folgt noch davon sol er minder geben. Darnach und er minder
236,30   treit von ainem halben mutte. Dazu, von einer Hand des 15. Jahrhunderts ergänzt,
236,31   der obs zoll von ainem pontzen 1 dn, von ainem wagen 4 dn herein. c B: ainem.
236,32    d In B der Zusatz ze pruckzoll. e In B am Rand Eisen.

--- 237 ---

SATZUNGSBUCH A

237,1   [262] Der einen großen chessel hinaus fuͤret, als manich
237,2   waerch daran leit, al manigen pfennich sol er geben. Von
237,3   dem chleinen chessel gibt man nicht zolles.

237,4   [263] Von zwain gewarchten haeuten rinderen gibt man
237,5   einen pfenninch. Von gewarchtn churdwan gibt man nicht
237,6   zollesa.

237,7   [264] Swenn das lant ein not anget von urlewg, swaz
237,8   man ein diu stat flo ͤchent, dovon sol man nicht zollen, aus
237,9   noch ein.

237,10   [265] Von der glogken, ie von dem centner, einen helblinch;
237,11   man sol si aver den haeligen durch got gerner
237,12   ledich lan.

237,13   [266] Der zolner sol fuͤrbas nicht prugken, danne da
237,14   sein enspaum hingereichent ze perg hinaus. Ist, daz der
237,15   wech hinbristet auf dem Gastaige, den sol diu stat machen
237,16   und nicht der zolner. Do sol er sein hilf und seinen rat
237,17   darzu geben.

237,18   [267] Laerew vas und potigen und laer chisten sol man
237,19   nicht zollen.
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237,20   [268] Von der maisen haeringe einen pfenninch.

237,21   [269] Von ziegelstainen und von allerlay maurstainen,
237,22   von chalche und von holtze, dez man in der stat wedarf,
237,23   geit man chainen zol.

237,24   [270] Von dem fuͦder chrautes einen pfenninch.

237,25   [271] Von dem fuͦder ruͤb einen pfenninch.

237,26   [272] Von dem fuͦder cho ͤler einen pfenninch. ⊙1

237,27   a In B am Rand [R]inderheyt.
237,28   1 Die Artikel 243–272 sind sämtliche in einem Zuge von ⊙ geschrieben.

--- 238 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

238,3   [1] Unser herren, die hertzogen, und die puriger habent
238,4   gesetzet: Swer ein  gespitztes a swert oder ein langes
238,5   messer, ein gnippen, ein stechmesser, ein waidmesser traet,
238,6   ân die ratgeben und ân den marschalich und ân die rihter
238,7    undb ân di ritter und ân hie dez rihtaers chneht, di in
238,8   seinem prot sint b, der geit dem rihter dimidiam lbc, der
238,9   stat 5 lbd  unde an die ratgeben hie von der state als vil,
238,10   per omnia statuta, niur ein man, der wegwart ist. Swer
238,11   ein gesenudes armbrust in der stat hintz der zilstat oder
238,12   der von treit, dabit judici 60, civitati tantum .

238,13   [2] Swelich gast gewarent wirt von dem wirtte oder von
238,14   seinem hausgesinde, daz er daz swert oder daz messer von
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238,15   im tuͤ, traet ers daruber, er gait diu selben puͤzze. Versweiget
238,16   ez aber der wirt, der geit diu selben puͤzze. Undf der satz
238,17   sol steen untz uf sant Georien tack.f  Und geit er im daruͤber
238,18   ze ezzen oder ze trinchen, er geit diu selben puͤzze .

238,19   [3] Swer verborgen harnach traet, der geit dem rihter
238,20   dimidiamg lb, civitati 1 lbh,  niur im erlaub es denne die
238,21   purger .

238,22   [4] Swer einen gevaerlichen iaget in ein haus, in dem
238,23   die laeut dez nahtes slafent und aigenen rauch habent, und
238,24   im nach volget mer siben schuͤch lanch vor der haustuͤr,
238,25   der sol daz fuͤr haimsuͤchen puͤzzen und anderhalbe niht,

238,26   a  gespitztes  durch Verweiszeichen vom oberen Rande hierher bezogen. b  und
238,27   – sint  durch Überschreiben eingefügt. c dimidiam lb durchstrichen; darunter
238,28    60 dn . d 5 lb durchstrichen; darüber  60 . e  und – stat  übergeschrieben
238,29   über den folgenden Nachtrag. f Und – Georien tack durchstrichen. g dimidiam
238,30   durchstrichen; daneben  60 dn . h 1 durchstrichen; nach lb  dimidiam  eingefügt.

--- 239 ---

SATZUNGSBUCH B

239,1   weder vor den chramen, noch vor den vlaehschpanchen,
239,2   noch anderswa, niur for der rehten haustuͤr inderthalbe
239,3   siben schuͤch lanch,  ob er nachvolget .

239,4   [5] Ez sol der rihter cheinen wirt noch purgaeris sun
239,5   umb sein wandel vahen, niur er piete im vor dreistunde
239,6   fuͤr gerihte und voder sein wandel und sein puͤzze, als reht
239,7   ist.  Unda ob der ze dem tritten fuͤrgepot niht fuͤr geriht
239,8   uf reht chuͤmt, so sol der rihter sein wandel und sein puͤzze
239,9   erlangen, als er peste mack. a Und ob der rihter einen
239,10   ledigen chneht umb sein wandel vahen wil, mag der
239,11   porgen gehaben uf daz reht, die sol der rihter nemen.
239,12   Mag er niht porgen gehaben, so sol in der rihter  vahen
239,13   und  dez naehsten tagesb fuͤr geriht begagen uf daz reht
239,14    undc sol daz reht von im nemen.c Taet dez der rihter
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239,15   niht, so ist iener ledick der puͤzze .

239,16   [5a]  Ez sol der rihter cheinen wirt noch purgaeris sun umb sein

239,17   wandel oder puͤsse vahen, niur er piete im vor dreistunde fu ͤr gerihte
239,18   und voder sein wandel und sein pu ͤsse, als reht ist. Und ob
239,19   der ze dem tritten fu ͤrgebot niht fu ͤr geriht uf reht chu ͤmt, so sol
239,20   der rihter sein wandel und sein pu ͦsse erlangen, als er peste mack.
239,21   Und ob der rihter einen ledigen chneht, der niht haus noch hof
239,22   hat, umb sein wandel oder puͦsse vahen wil, mag der porgen gehaben
239,23   uf daz reht, die sol der rihter nemen. Mag er niht porgen
239,24   gehaben, so mag in der rihter vahen und sol in denne dez
239,25   naehsten tages fu ͤr gerihte begagen uf daz reht und sol daz reht von
239,26   im nemen. Taet dez der rihter niht, so ist er ledick aller dinge,
239,27   dez wandels und der pu ͦsse.  ⋗ Und swend der rihter oder
239,28   sein chneht also vahent, swaz si dem nement, daz suͤln si im
239,29   widergeben, swenne er ledik wirt oder dem rihter enpristet
239,30   mit dem rehten oder suͤst ⋖.

239,31   a   Durch Verweiszeichen vom Rand hierher bezogen. b Die Endung  es 
239,32   nachträglich angefügt. c  und – nemen  über den nachfolgenden Nachtrag übergeschrieben.
239,33    d Durch Rasur aus swem verbessert.

--- 240 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

240,1   [6] Swer heuͤ von hinnen fuͤret  uf dem wazzer , der
240,2   geit judici dimidiam lb, civitati tantum.

240,3   [7] △ Ez sol nieman heuͤ vailn noch chauffen vor dem
240,4   Aussern Tor,  oder judici 12 dn, civitati 12 . Und durch
240,5   swelhes fuͦder heuͤ ein chneht geslieffen mack, daz sol
240,6   man verprennen ân der laeut schaden. △a

240,7   [8] Wir wellen, daz nieman von der stat dausse uf dem
240,8   lande magen chauffe, niur den er in seinem haus verzeren
240,9   wil, oder judici dimidiam lb, civitati tantum.

240,10   [9] Swer ein ros oder ein ander pfant datz einem wirtte
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240,11   verpiutet, daz sol im der wirt oder sein ingesinde zaigen,
240,12   ob er da von niht antwurtten wil, oder der wirt sol sein
240,13   gelter sein umb als vil, als daz pfant wert waz. Ez muͤg
240,14   denne der wirt bereden, daz er niht pfant habe inne behabt
240,15   ⋗ oder daz es sein phant vormaln sei, so sol er es auch
240,16   verchauffen und sich davon wern. Und swaz uͤberigs da
240,17   wirt, daz sol er ienem seinem gelter geben. Taeit er dez
240,18   nihtb und heizze in daruͤber aus reiten, so sol er sein gelter
240,19   sein umb als vil guͦtes, als daz selbe phant wert wasb ⋖.

240,20   [10] Swer eines leib und guͦt verchlagen wil, der sol dem
240,21   vor dreistunde fuͤr den rihter gepieten  mit fronpoten 
240,22   und sol in ze dem tritten fuͤrpot bechlagen hintz leib und
240,23   hintz guͦt, ob er wil. Swer da wider tuͦt, daz hat weder reht
240,24   noch chraft, und geit dem rihter dimidiam lb, civitati 1 lb
240,25   und dem, den er verchlagt hat, ein pfunt. Und swer vor
240,26   dem satze den andern verchlagt hat, der hab daz reht, daz
240,27   do waz. Fuͤrbas sol der satz reht und chraft haben.

240,28   [10a]  Swer eines leib und gu ͦt verchlagen wil, der sol dem

240,29   vor dreistunde fu ͤr den rihter gepieten und zwir bechlagen und

240,30   a Artikel 7 durch Verweiszeichen vom untern Blattrand hierher bezogen. b ⋗ niht –
240,31   was ⋖ wegen Raummangels an den Rand, rechtwinklig zum Blatttext, geschrieben.

--- 241 ---

SATZUNGSBUCH B

241,1   ze seiner tritten chlag hintz leib und hintz gu ͦt bechlagen mit
241,2   vorsprechen offenlichen,a ob er wil. Und swer anders einem
241,3   hintz leib und hintz guͦt chlagt, daz hat weder reht noch chraft,

241,4   und geit darzu dem rihter dimidiam lb, civitati tantum und dem,
241,5   den er bechlagtb hat, 1 lb. Und swer vor dem satze den andern
241,6   verchlagt hat, der hab daz reht, daz do waz. Fu ͤrbaz sol der satz
241,7   reht und chraft haben. 
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241,9   [11] Der rat hat gesetzet, daz man dez pesten Waelschen
241,10   weins den halben pfunder gebe umb 3 dnc und niht hoͤher,
241,11   und dez ringaern den halben pfunder umb 2 dn und umb
241,12   drei helblinge und als der man pfenning gern haben wil,
241,13   und dez pesten Nekerweins und Elsazzaeres und O ͤsterweins
241,14   den halben pfunderd umb drei helblingee und niht
241,15   hoͤher, und dez ringaern den halben pfunder umb 1 dn,
241,16   und dez Paierichschen weins und dez metes den halben
241,17   pfunder umb 1 dn und niht ho ͤher  und dez Trientnaers
241,18   und dez Trifeisaers den halben pfunder umb 3 obulos und
241,19   nit hoͤher. Und swer ein ander beslagen mas hat niur den
241,20   halben pfunder, der geit judici 12, civitati tantum .

241,21   [11a] △ Der rat hat gesetzet, daz man dez pesten Waelisches
241,22   weines denf halben pfunderg gebe umb dritte halben pfenninchh

241,23   und niht ho ͤher, und dez ringern  den i halben pfunder umb
241,24   zwen und umb drei helbeling und als der man pfenning gern haben

241,25   a  mit vorsprechen offenlichen  durch Überschreiben eingefügt. b  be . . . 
241,26   durch Überschreiben zu  ver . . .  verbessert. c 3 zu 2½ abgeändert. d halben
241,27   pfunder getilgt; die Tilgungspunkte unter halben radiert; übergeschrieben und später
241,28   wieder getilgt  fu ͤmfschillingaer . e drei helblinge getilgt; darüber  1 dn .
241,29    f In der Vorlage d(e)r g △ halben pfunder △ durchstrichen; darüber  den fuͤmf
241,30   schillinger . h △ dritte halben pfenninch △ durchstrichen; △ dritte △ außerdem
241,31   unterpunktiert; darüber  drei pfenninge ;  drei  durchstrichen; darüber  zwen .
241,32   Am Rand  den fu ͤmfschillinger umb 2½ dn und umb 1 dn ;  2½  durchstrichen;
241,33   daneben  2 . i Als Korrektur von  übergeschrieben.

--- 242 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

242,1   wil, und dez pesten Necherweines, Ellesassers, Osterweines  und a

242,2   Bairichsche weins undb metes den halben pfunderc umb  1 dnd  und
242,3   niht hohere.  Dochf swer einen guͦten Neckerwein hat, den
242,4   suͤllen die burger chosten. Und ob der dreier helblingen
242,5   wert ist, so sulen im die burger erlauben ze schenchen
242,6   umb 3 obulos und niht hoͤherf . Und swer schenchet
242,7   mit einem minnerm mazze denne der halben pfunder istg,
242,8   der geit dem rihter zehen schilling, der stat als vil. Und
242,9   ein swez gewalt man vindet ein minner mas zuͦ wein oder
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242,10   zuͦ met denne der halbenpfunderh ist, der git diu selben
242,11   puͦsse. Und ein swez gewalt man vindet zuͦ graeussing
242,12   ein minner mas denne daz mas ist, mit dem der ainmer
242,13    graeussinges i chuͤmt umb zwen  und  fuͤmftzichk pfenning,
242,14   der git diu selben puͦzze. Swer aber ein meraer mas
242,15   git denne daz gesatzte mas, der vliust darumb niht. △l

242,16   [12] Man sol den greussinch schenchen und geben den
242,17   aimer umb 40 dnm und suͤllen in halben den zuͦschenchen
242,18   ze chauffen geben umb pfenning und uf pfant und uf
242,19   porgen. Und suͤllen in samtchauffes geben den zuͦschenchen

242,20   a Als Korrektur von  übergeschrieben. b Anstatt und irrtümlich under; nebst
242,21   dem folgenden Wort metes vom Korrektor [ ] durchstrichen; übergeschrieben  und
242,22   metes . c △ halben pfunder △ durchstrichen; darüber  fu ͤmf schillinger .
242,23    d  1 dn  auf Rasur; ursprünglicher Wortlaut durch Rasur verundeutlicht; zu erkennen
242,24   ist nur noch △ pfenninch △; über der Rasur  drier helblinge ; auf der
242,25   Rasur  d . Alle diese Verbesserungen durch Rasur wieder beseitigt. Am Rand
242,26   ohne Verweiszeichen  und metes den halben pfunder umb 3 lb ;  3  durch
242,27   Rasur zu  1  geändert;  lb  durch Rasur getilgt; darauf d. e Übergeschriebenes
242,28    und swer  durch Rasur wieder getilgt. f  doch – ho ͤher  vom oberen Rande
242,29   hierher bezogen. g △ der halben pfunder ist △ durchstrichen; darüber  daz gesatzte
242,30   maz ist . h △ der halbenpfunder △ durchstrichen; darüber  daz ge
242,31   maz ist . i  graeussinges  durch Überschreiben eingefügt. k △ zwen fu ͤmftzich △
242,32   durchstrichen; davor, auf Rasur, 62 [ ?]; darüber  44 . l Die Artikel 11 a und 12 a
242,33   stehen auf der Rückseite eines von  geschriebenen, mitten im Text abbrechenden,
242,34   undatierten Ewiggeldbriefes. m 40 durch Rasur zu 50 abgeändert. Vorausgegangen
242,35   schon mehrfache durch Rasur wieder getilgte Abänderungen, von denen noch 52
242,36   erkennbar ist.

--- 243 ---

SATZUNGSBUCH B

243,1   und den purgaern hie in der stat umb 44 dna  und samptchauffes
243,2   umb 26 b und niht hoͤher, und daz pier den aimer
243,3   umb 30c dn und niht hoͤher. Und swer ez von den chlo ͤstern
243,4   tiuraer chauffet, der geit judici 30 dn, civitati 30 dn.

243,5   [12a] △ Man sol dez graeuzzinges schenchen und geben den

243,6   aimer umb 52d dn  und niht ho ͤher . Und su ͤlen in halben den
243,7   zu ͦschenchen ze chauffen geben umb pfenning und uf pfant und
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243,8   uf pu ͤrgen. Und sulen in samptchauffes geben den zu ͦschenchene und
243,9   den burgern hie in der stat umb 56f dn und niht ho ͤher  und
243,10   dez piers den aimer umb 28g dn und niht hoher und
243,11   schenchen umb 36 dn f’. Und swer sein trinchen tiurer
243,12   git oder schenchet denne di purger gesetzet habent, der
243,13   git dem rihter 60 dn, civitati tantum. △

243,14   [13] Die schenchen und die leitgeben suͤllen inh iren
243,15   haeussern schenchen und geben, als lieb in got und die
243,16   rehticheit ist, und suͤllen daz gesatze mas volles gebeni

243,17   aus dem haus dem poten  und in dem hause und in den
243,18   haeussern k. Und sol der angiesser angiessen uf der
243,19   strazze, reichen und armenl. Und swer dem puͦzwirdich
243,20   wirt, der geit der stat 20 dnm, dem rihter 20 dnm und dem

243,21   a 44 durchstrichen; übergeschrieben und jeweils wieder durchstrichen 40 – 36 dn –
243,22   52 dn – 36 dn. Die beiden letzten Verbesserungen stehen ungetilgt nebeneinander.
243,23    b   durch Verweiszeichen vom Rande hierher bezogen. c Rasurspuren über der
243,24   Zahl; ein von der Rasur nicht erfaßtes d stehen geblieben. d Auf Rasur; durchstrichen;
243,25   übergeschrieben 65 [?], wieder durch ersetzt durch vorgesetztes 44.
243,26    e Es folgt übergeschrieben und wieder durchstrichen  und dez pieres den aimer
243,27   umb 28 dn und niht ho ͤher ; ersetzt durch das am untern Blattrand vermerkte
243,28    f’. f Auf Rasur; durchstrichen; übergeschrieben 40. g Zu 32 abgeändert. h Ein
243,29   folgendes den durchstrichen. i Übergeschrieben  in dem haus und daus ; durch Rasur
243,30   getilgt; ersetzt durch l. k   am Rande angefügt. l und armen durchstrichen.
243,31   Den auf der vorausgehenden Seite stehenden Anfang des Satzes zu durchstreichen
243,32   vergaß . Als Ersatz schrieb  an den oberen Blattrand  Ez sol der angiesser
243,33   angiessen geleich den reichen und armen, in den heusern und uf der strazze,
243,34   bi dem tag, untz daz man daz lieht uf zuͤntet und swer etc. . m Die zweite X
243,35   von XX jeweils auf Rasur.

--- 244 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

244,1   angiesser 20 dna. Swer im daz angiessen wert oder irret,
244,2   der geit diu selben puͤzze. Und swer im pfenning oder
244,3   pfant niht antwurtet, der geit zwir als vil puͤzze. Und uͤber
244,4   vierb trinchen und legelin und zuͤrlachtiu chleser sol man
244,5   niht angiessen.  Und swenne der schench und der pot
244,6   uf ir triwͤ sagent, daz ein glas oder ein ander vas ze chlain
244,7   ist, so sol der angiezzaer niht angiezzen .
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244,8   [14]  Man sol daz gesatzte mas fuͤr die leut uf den tichsch
244,9   setzen und sol ez ze der leut gesihte bi tag und bi nahtc

244,10   volles geben, in dem hause und den poten aus dem hause,
244,11   bid tag und bi nahtd. Oder swer das gesatzte mas niht
244,12   volles geit, der geit dem rihter 60e, civitatif tantum. g

244,13   [14a]  Man sol den halbenpfunder fu ͤr die leut uf den tihsch

244,14   setzen und sol in ze der leut gesihte bi tag und bei naht vollen

244,15   geben, in dem haus und den poten us dem haus. Oder swer in
244,16   niht vollen geit, der geit dem rihter 60, civitati tantum. Und swer
244,17   dem rihter darumb fuͤr chuͤmt, er sei wirt, husfrowͤ,h oder
244,18   gesinde, und der rihter uf sein triw sait, er sei im fuͤr chomen,
244,19   daz er den halbenpfunder niht vollen gebe, so sol
244,20   in der rihter darumb ansprechen. Und ob er sich denne
244,21   darumb niht bereden wil, so sol er diu puͦzze geben ân
244,22   wider[red]i .k

244,23   [15]  Und swelher schench oder leitgeb dreistunt puͦswirdikh
244,24   wirt, der sol ungeschenchet sein bi ze aellichem

244,25   a Die zweite X von XX jeweils auf Rasur. b vier auf Rasur; darüber 4. c  und
244,26   bi naht  durch Rasur getilgt. d bi – naht durch Überschreiben als Ersatz für p
244,27   von  eingefügt. e 60 auf Rasur. f Auf Rasur; auch über dem Wert Rasurspuren;
244,28   zu erkennen nur noch d. g Die Artikel 14, 15–18 und 19 a stehen auf der Rückseite
244,29   einer von  geschriebenen, kassierten Schuldverschreibung von 1310 dez naehsten
244,30   vreitages vor sant Vites dez martyraeris tag [Juni 12]. h Ein folgendes chneht
244,31   vom Schreiber selbst durchstrichen. i red dem Sinne nach ergänzt, fehlt in der Vorlage.
244,32    k Artikel 14 a ist außer Zusammenhang mit dem Blatttext nach Artikel 53 am
244,33   unteren Blattrand eingetragen, dann mehrfach durchstrichen. Aus Gründen sachlicher
244,34   Zugehörigkeit hier eingereiht.

--- 245 ---

SATZUNGSBUCH B

245,1   dinge. Schenchet er daruͤber, er gibt dem rihter 1 lb, civitati
245,2   2 lb. 

245,3   [16]  Und swer daz gesatzte mas niht volles gibt, als
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245,4   die puriger gesetzet habent, er sei man oder frowͤ, sun oder
245,5   tohter, chneht oder dierne, den sol der rihter darumb ansprechen.
245,6   Und ob der mit dem rehte niht enpresten makh,
245,7   so sol er diu puͦsse geben dem rihter und der stat. 

245,8   [17]  Und swenne der rihter uf sein triwͤ seit, daz im
245,9   der oder der geruͤgt oder gemeldet sei von einem erbaern
245,10   manne, der sein gesinde noch sein gunnaer niht ist, den
245,11   mag er wol ansprechen umb der puͤrger gesatz. Und ob
245,12   im der denne mit dem rehte niht enpristet, so sol er im
245,13   von der selben ansprach niur ein wandel gegeben. 

245,14   [18]  Swer chochwaier, oͤpfelmost oder pirenmost her
245,15   pringet und verchauffet, der geit ie von dem pontzen dem
245,16   rihter 10 sol, civitati tantum. Und swer in hie chauffet, der
245,17   geit diu selben puͦsse. 

245,18   [19] Ez sol nieman hie schenchen, niur er geb ee den
245,19   purgern sein triw, daz er daz trinchen niht mihsche, und
245,20   von einem zapphen schenchen, und daz er den poten daz
245,21   peste trinchen gebe, daz er schenchet oder seinen gesten
245,22   geit, und daz gesatze mas. Swer daruber sein trinchen mihschet
245,23   oder dem poten aus dem haus sein trinchen versait
245,24   oder niht geben wil umb beraid pfenning den pesten wein,
245,25   den er seinen gesten geit oder ander laeuten schenchet, niht
245,26   dem poten geit, oder swer von zwain zapphen schenchet
245,27   oder swer sein trinchen tiurer aus dem haus schenchet oder
245,28   samtchauffes bi dem aimer oder bi dem viertail tiuraer geit
245,29   umb beraid pfenning  den burgaern , denne im gesetzet
245,30   ist, und swer der saetz ainen brichet, der geit dem rihter
245,31   24 dna, civitati 24 dna. Und swen der rihter umb die satze

245,32   a 24 jeweils durchstrichen und ersetzt durch  60 .

--- 246 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

246,1   oder umbe der saetz einen ansprechen wil, dem sol er den
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246,2   chlager  oder den ansagen  zegagen stellen,  und auch
246,3   gejehen hat, daz er ez gesehen hab oder wares wizze .a Und
246,4   mag er sich mit seinem aide dab von genemen, so ist er
246,5   ledich. Und swer dem rihter denne dreistunde puͦzwirdich
246,6   wirt, der sol ungeschenchet sein biz ze aellichen dingen.
246,7   Schenchet er daruͤber, dabitc judici 1 lb, civitati 2 lb.

246,8   [19a]  Swer sein trinchen michschet oder von zwain zapfen schenchet

246,9    oderd den poten sein trinchen versait oder den poten
246,10   niht geit den pesten wein, den er schenchet oder den er
246,11   seinen gesten geitd, oder swer sein trinchen tiurer aus dem hause
246,12   schenchet oder samtchauffes bi dem aimer oder bi dem viertail tiuraer
246,13   geit umb berait pfenninge, dent er in schenchet, oder der ez
246,14   versait ze geben umb berait pfenninge, als er ez schenchet,
246,15   und swer der saetze einen prichet, der geit judici, 60 dne, civitati

246,16   tantum. 

246,17   [20] Swenne der rihter einen schenchen oder einen andern
246,18   man ansprichet umb der purger saͤtze, daz er die uͤbervaren
246,19   hab, dem sol er den chlager  oder den ansagen 
246,20   zegagen stellen.  Ist aber, daz der rihter uf seinen ait
246,21   sait, daz im ein erbaer man den oder den geruͤget oder
246,22   gemeldet hat, den mag er darumb wol ansprechenf .
246,23   Und ob er dem rihter denne niht mit dem rehten pristet,
246,24   so sol er im von der selben ansprach niur ein wandel
246,25   geben.

246,26   [21]  Und swen der rihter selbe sihet oder ho ͤret unrehte
246,27   tuͦn, den mag er darumb wol ansprechen, ob er wil. 

246,28   a  und – wizze  vom Rand durch Verweiszeichen hierher bezogen. b Ein
246,29   auf a folgendes r ausradiert. c Vorlage dabat. d oder – geit nur dem Sinne nach
246,30   aus 19 übernommen. e 60 auf Rasur; darunter noch erkennbar 4or. f  Ist – ansprechen
246,31    am Rand durch Verweiszeichen und ein im Text übergeschriebenes  ist
246,32   aber  hierher bezogen.

--- 247 ---

SATZUNGSBUCH B
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247,1   [22]  Swen der rihter ansprichet umb der purger satz, ob
247,2   im der denne niht mit dem rehte enpristet, so sol er dem
247,3   rihter von der selben ansprach niur ein wandel geben. 

247,4   [23] Swenne der purger ainer von dem rat einen satz
247,5   uͤber daz trinchen prichet, der geit der stat zwir als vil
247,6   puͤzze dena ein ander man, der an dem rat niht ist.

247,7   [24] Die saetze uͤber daz trinchen suͤllen steen untz ausgeenderb

247,8   pfingsten wochenb. Doch habent die purger den
247,9   gewalt, swenne si wellent, daz si die saetze und ander saetze
247,10   vercherent oder abnement oder niuͤ saetze machent. Und
247,11   swenne si daz tuͦent, daz suͤllen si dem rihter chunt tuͦn.
247,12   Und sol der rihter darnach rihten.

247,13   [25] Wir verpieten ales spil, do man mit pfenning verliesen
247,14   macht, niur  rehtez  pretspil und sachzagel und
247,15   auseralbe der statc chugelspil mitd matzen und mit cholben
247,16   g und mit armbruͤsten zuͦ dem zil. Und swer daruͤber
247,17   spilt,  swaz da gewunnen wirt , dez sol nieman schuͤldich
247,18   sein ze geben noch geben. Und dere gwinner und dere

247,19   fliezer, ietweder geit dem rihter 60 dn, civitati dimidiam
247,20   lb. Und der wirt, der ein seim haus let spilen mit gewissen,
247,21   der geit diu selben puͤzze. Und der satz sol steen ein der
247,22   stat und ausserthalbe der stat, als verre der stat gerihte
247,23   geet unde geraichet.

247,24   [26] Swer offen wein hab, der sol den niht zu ͦslahen noch deheinerlai
247,25   trinchen, oder er geit dem rihter 60 dn, civitati dimidiam lb.
247,26    Undf swer sein trinchen tiurer geit dent er ez dez ersten
247,27   hat uf getan, der geit diu selben puͦzze .

247,28   [Artikel 27 – A 67]

247,29   a Aus dend zu den verbessert. b aus – wochen getilgt; darüber  Michahelis .
247,30    c auseralbe der stat durchstrichen. d mit – cholben durchstrichen. e Vorlage under.
247,31    f Ein vorhergehendes  od[er]  vom Schreiber selbst durchstrichen.
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--- 248 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

248,1   [28] Ez sol dehein leitgeb cheinem burger odera burgersun oder
248,2   cheinem schu ͦler oder chnehte iht geben noch hintz im niht weren,
248,3   niur als diu gu ͤrtel bevangen habe, erb welle im sein danne beiten
248,4   ân vanchnu ͤzze. Vaht er in daru ͤber, so ist er ledich von der gu ͤlt.
248,5   Ist aber, daz in sein friunt aus der vanchnu ͤzze vodert mit der burger
248,6   wort oder dez rihters, laet er in danne niht ledich, so geit er der
248,7   stat 10 lb, judici 1 lb. Wil er der bu ͦzze niht geben, zehant sol er
248,8   aus der stat varen und nimmer darin cho ͤmen, er gewinne der stat
248,9   huldeb.

248,10   [Artikel 29 – A 72]

248,12   [Artikel 30 – A 79]

248,13   [31]  Swer ein gantzes vlaehsch oder ein halbes oder
248,14   ein viertail hingeit, der sol di nieren und di griffe drinne
248,15   lan. Und swer ez zervellet und hingeit bi den pfenwerten,
248,16   der mack di nieren und di griffe us sneiden und niht mer.
248,17   Und sol man ein vlaesch oder ein halbes oder ein viertail
248,18   niemen versagen. Oder swer der eines prichet, der geit
248,19   dem rihter 60 dn, civitati tantum. Und suln hinwerfen di
248,20   zende und di schedel, bi der selben puͤzze. c

248,21   a cheinem burger oder durchstrichen; darüber  cheinem ; wieder durchstrichen;
248,22   daneben  purger oder purgeris sun ; hievon  purger oder  durchstrichen; nach
248,23    sun  am Rande angefügt ⋗ der ledik ist ⋖. Unterhalb des ursprünglichen, dann
248,24   durchstrichenen, cheinem ⋗ burger ⋖. b er welle – hulde durchstrichen, außerdem
248,25   über das erste Wort des getilgten Abschnittes sile geschrieben; eretzt durch die
248,26   an den untern Blattrand geschriebene mit Verweiswort hierher bezogene neue Fassung:
248,27     Und swaz er im [ein folgendes mer vom Schreiber selbst durchstrichen]
248,28   daru ͤber geit oder hinz im wert oder porget uf erbeteil, uf pfant oder uf porgen,
248,29   daz hat er gar vlorn und darumb sol man niht rihten . c Artikel 31 vom
248,30   untern Blattrand durch Verweiszeichen hierher bezogen. Er soll als Ersatz dienen
248,31   für den durch ein vorgesetztes sile zum Übergangenwerden bestimmten größten

274 von 666



248,32   Teil des Artikels 30. Artikel 31 a verschmilzt die Artikel 30 und 31 in der gewünschten
248,33   Weise.

--- 249 ---

SATZUNGSBUCH B

249,1   [31a] △ Ez wellent di gesworn und habent auch gesetzet, daz
249,2   man dez scho ͤnsten rindereins vleisches geb 1½a pfuntb umb 1 dn
249,3    dez leihtaern 2 lbc .d Und swer ein gantzes vlaehsch oder ein
249,4   halbes oder ein viertail hingeit, der sol di nieren und di griffe drinne
249,5   lan. Und swer ez zervellet und heingeit bi den pfenwerten, der mack
249,6   di nieren und die griffe us sneiden und niht mer. Und sol man ein
249,7   vlaechsch oder ein halbes oder ein viertail niemen versagen. Oder
249,8   swer der eines prichet, der geit dem rihter 60 dne, civitati tantum.
249,9   Und suln hinwerfen di zende und di schedel, bi der selben pu ͤzze. △

249,10   [Artikel 32–34 – A 80–82]

249,11   [35] Man sol den scheffeinen pauch geben umb 16 dn, den
249,12   lembereinen umb 8 dn, oder dem rihter 30, civitati 60. Und man
249,13   sol ez bei minner niht verchauffen denne bei dem viertail, bei der
249,14   selben bu ͦzze.  Und suͤln in den schaffen die nierstal lazzen,
249,15   bi der selben puͦzze .

249,16   [35a] △ Man sol den scheffeinen pauch geben umb 16 dn, den
249,17   lembereinen umb 8 dn, oder dem rihter 30, civitati 60. Und man
249,18   sol ez bei minner niht verchauffen denne bei dem viertail, bei der
249,19   selben pu ͤzze. Und suln in den schaffen die nierstal lazzen, pi der
249,20   selben pu ͤzze △,  und zwai haeptil umb 1 dn, pi der selben
249,21   puͦzze .  Doch habent die burger erlaubet, daz man einen
249,22   guͦten schaeffeinen pauch mack geben umb 20 dn und einen
249,23   guͦten eines beschornes lambes pauch umb 10 dn, vel judici
249,24   30, civitati tantum .

249,25   [Artikel 36 – A 84]

249,26   [37] Der rihter solf einen anweger zu ͦ dem vlaesche haben, als
249,27   der angiesser u ͤber daz trinchen gesetzet ist. Und als ofte swer
249,28   minner denne daz reht an der wage geit, der geit als ofte dem
249,29   rihter 12 dn. Und swer daz wegen wert, der geit diu selben bu ͦzze.
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249,30   a Aus ursprünglichem 2 durch Rasur und Überschreiben zu 1½ geändert. b Übergeschrieben
249,31   und wieder gestrichen  5 ferrones . c 2 aus ursprünglichem 1½ durch
249,32   Rasur entstanden. d Bis hierher stimmt Artikel 31 a überein mit Artikel 30. Vergleiche
249,33   Anmerkung c Seite 248. e 60 durchstrichen; übergeschrieben 24. f Der
249,34   rihter sol durchstrichen; darüber  die burger sulen .

--- 250 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

250,1    Und swer ez vodert, dem sol man ein pfenwert rindereins
250,2   vlaehsches geben, pi der selben puͤzze .

250,3   [37a] △ Die burger sulen einen anweger zu ͤ dem vlaesche haben
250,4   als der angiesser u ͤber daz trinchen gesetzet ist. Und als ofte swer
250,5   minner denne daz reht an der wage geit, der geit als ofte dem
250,6   rihter 12a dn, civitati tantumb  und dem anwegaer 20 dn. 
250,7   Und swer daz wegen wert, der geit diu selben pu ͤzze. Und swer
250,8   ez vodert, dem sol man ein pfenwert rindereins vlaesches geben. △
250,9    Und swer zwirc puͦswirdich wirt, der sol ungeworiht
250,10   sein untz aellichem dinge. Oder wuͤrchet er ez daruͤber,
250,11   er geit civitati 2 lb, dem rihter 1 lb .

250,12   [38]  Die purger wellent vor der muͤnsmit ein wag
250,13   haben. d

250,14   [39] Swer diu schaf und diu lember stichet, der sol zehant daz
250,15   vel abziehen, oder er geit dem rihter 12 dn, civitati 30 und diu
250,16   chelber darzu ͦ.  Doch habent die purger erlaubt, daz sie von
250,17   sant Michhelisf tag untz hinz vasnahtg lember und chelber
250,18   under dem velle mugen lan, niur uͤber naht und niht
250,19   lenger .

250,20   [Artikel 40 – A 87]

250,21   [40a] Ez sol chein vlaeschhaechel von dem andern vlaesch
250,22   chauffen, der selbe vleichs vail hat, oder er geit dem rihter 60,
250,23   civitati 60. Und der im daz vlaechs geit, der geit diu selben puzze.
250,24    Doch swelher niur gedigens oder puchein vlaesch vail
250,25   hat, der mack von einem andern chauffen vlaesch, daz er
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250,26   und sein gesinde ezzen wil .

250,27   [Artikel 41–46 – A 88; 89; 91–94]

250,28   a Abgeändert zu 20. b civitati tantum späterer Zusatz [ ?]. c Durchstrichen;
250,29   übergeschrieben  dreistund . d Artikel 38 ist an den unteren Blattrand, nach
250,30   Artikel 37 a, von  geschrieben, dann wieder gestrichen. Die Ergänzungen zu Artikel 37 a
250,31   sind ober- und unterhalb des Artikels 37 a geschrieben. Dazwischen steht beziehungslos
250,32    oder niht . e si fehlt in 59 a. f In 39 a über Michhelis  Gilientag . g Ebenda
250,33   vasnaht getilgt; darüber  pfingsten .

--- 251 ---

SATZUNGSBUCH B

251,1   [47] Swer ein rint sleht, e daz man ez geschaw ͤt, der geit dem
251,2   rihter 60, civitati tantum. Dez satzes su ͤlen pflegena Echart und
251,3   H[einrich] Pfaunzagel, der Tu ͤllesamb und der Stolle, sein geselle.c

251,4   [Artikel 48 – A 97]

251,5   [49]  Swer diu wag oder daz geloͤt stilt oder nimt offenbar,
251,6   der geit dem rihter 1 lb, civitati tantum. 

251,7   [Artikel 50–53 – A 98–101]

251,8   [54]  Man sol geben dez pokhes gromen und die darme
251,9   umb 7 obulos. 

251,10   [Artikel 55 und 56 – A 102; 103]

251,11   [56a] Swer dehein vleisch von lande fu ͤrt oder geit, rindreins oder
251,12   scheffeins, lebentis oder totes, der geit dem rihter 1 lb, civitati 1 lb.
251,13    Und sol der rihter umb den satz die vleihschhaeckel alle
251,14   ie uͤber viertzehen tag ansprechen und ieglichen besunder,
251,15   ob er den satz uͤbervaren hab und ob er ieman wizze, der
251,16   den satz uͤbervaren hab .  Und den sol er heinlichen
251,17   ruͤgen .  Und aus dem satze ist usgenomen sand Jacobes
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251,18   tack, wan der ist ein freier iarmargte tag .

251,19   [Artikel 57–60 – A 104; 106; 108; 109]

251,20   [61] Der rihter sol di pfleger ie u ͤber vier wochen ansprechen.
251,21   Und swen si nach irer gewissen auf den ait, den si gesworn habent,
251,22   schuldich sagent, der sol diu bu ͦzze oder daz wandel geben. Und
251,23   swen si schuldich sagent, als si von andern laeuten geho ͤret habent,
251,24   dez reht sol man darumb nemen, ob er bu ͦswirdich sei oder niht.

251,25   a In 47 a pfegen. b Ebenda Tu ͤllesam durchstrichen; ersetzt durch  B[erthold]
251,26   der Schrag . c Ebenda der Stolle sein geselle durchstrichen; ersetzt durch  und
251,27   Ch[unrad] Impeler . Sämtliche Namen (auch die der Anmerkungen b und c) durchstrichen;
251,28   sie werden ersetzt durch folgende Liste  der Schalikh, der Mentzinger,
251,29   der Paldwein und Ch[unrad] des Langen, vlaeschhaekels, aidem . Abermals durchstrichen
251,30   und ersetzt durch  Ekhardus, H[einricus] gener Mornheimerii, H[einricus]
251,31   Rot, Ch[unradus] filius Purchardi junior .

--- 252 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

252,1    Und sol der rihter cheinen ansprechen, niur der im von
252,2   den pflegaern fuͤrchuͤmt oder geruͤget wirt .

252,3   [Artikel 62 – A 111]

252,4   [63]  Swer einem juden vlaehsch tiurer geit dent einem
252,5   christen, der geit civitati 60, judici 60 dn und sol daruͤber
252,6   ungeworiht sein untz aellichem dinge. Wuͤrchet er ez daruͤbaer,
252,7   er geit civitati 2 lba, judici 2 lb. 

252,8   [64]  Swer vlaehsch tiurer geit denne ez im gepannen
252,9   oder gesetzet ist, der geit judici 60 dn, civitati tantum. 

252,10   [65]  Swelher maister under den vlaehschhaeckelen ze
252,11   der wochen ein rint slehet, der mag auch wol slahen und
252,12   verchauffen ander vlaehsch. Swelher aber ze der wochen
252,13   niht ein rint sleht, der sol niht slahen noch verchauffen
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252,14   chein vleihsch, oder dem rihter 60 dn, civitati tantum. 

252,16   [66]  Swer gevangen wirt, die zeit und er in vanchnuͤsse
252,17   ist, so sol niemen chlagen hintz seinem leibe, noch hintz
252,18   seinem guͦt, noch hintz seiner husfrowͤn, noch hintz seinen
252,19   chinden, noch hintz seinen porgen. Und ob er in der frist
252,20   chlaget, daz hat weder chraft noch reht. 

252,21   [67]  Swelich burger, der hie stiuret, vor dem rihtaer
252,22   ze vorsprechen genomen wirt, der sol daz wort sprechen.
252,23   Oder als ofte er daz verwidert, als ofte sol er ze puͦsse geben
252,24   dem rihter ein fraevel, daz ist 72 dn und der stat 72. Und
252,25   sol im der rihter niht rihten von einer quater hintz der
252,26   andern. Und swer dreier oder vieraer wort sprichet, der
252,27   sprichet dez selbes tages cheines wort mer, niur er welle
252,28   danne gern. 

252,29   a Ein ursprüngliches  60  noch während der Niederschrift des Artikels vom
252,30   Schreiber selbst durchstrichen. Angefügt und wieder gestrichen  civitati nunc .

--- 253 ---

SATZUNGSBUCH B

253,1   [68]  Und swenne die vorsprechen paidenthalben die
253,2   sache fuͤr gelegent, so sol der rihter der urtail dez ersten
253,3   vragen zwen, die in witzich tunchent, und darnach die
253,4   vorsprechen. 

253,5   [69]  Ez sol maenchlich sein vich fuͤr den hoͤrter treiben
253,6   und sol ez niht gamlos lazzen geen. Oder swem ez schaden
253,7   tuͦt, der sol ez eintuͦn, ob er mack, oder er sol im nachvolgen
253,8   hinz dem haus und sol pfant voderen. Und der, dez daz
253,9   schedlich vih ist, sol den schaden nach seiner selbes beredunge
253,10   gelten mit der zwigult und sol darzu dem rihter
253,11   gebena von dem rosse oder von dem rinde 12 dnb, und
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253,12   von dem schaffe oder von der gaisse 4 dnc und von dem
253,13   varich, ie von dem hapte, 1 dn. 

253,14   [70] ⋇ Und swer chraut aus den gaerten nimpt, es sei
253,15   frawe oder man, bei tag oder bei naht, swer den begrift
253,16   und in darumb slecht, der fliust darumb nicht und geit
253,17   dannoch der chrautdieb judici 3 lb, civitati tantum. ⋇d

253,18   [71] ⋗ Und swer dem andern sein chorn dez nahtes ab
253,19   etzzet undb schaden dar antuͦte, der [geit] darumb dem
253,20   rihter 3 lb 60 dn, civitati tantum. Und gilt ienem seinen
253,21   schaden mit der zwiguͤlt. ⋖

253,22   [72]  Swer in der innern oder in der aussern stat einen
253,23   turnen inne hat oder einen gemach oder ein hofstat an der
253,24   aussern rinchmaur oder ein hofstat uf der gemein in der
253,25   strazze, der sol den turn oder diu hofstat haben niur die
253,26   zeit und diu weil untz ez den burgaern an dem rat wolgevallet
253,27   und niht lenger. Daz ist der stat reht.  ⋗ Und
253,28   swer ein tuͤrn in hat an der rinchmaur, der sol der naeichsten

253,29   a Ein folgendes  von dem varich oder  noch während der Niederschrift gestrichen.
253,30    b 12 durchstrichen; darüber 4. c 4 dn durch d Artikel 70 ist
253,31   durch Verweiszeichen von der gegenüberliegenden Seite hierher bezogen. e ⋗ und –
253,32   antu ͦt ⋖ übergeschrieben.

--- 254 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

254,1   dreier tuͤrn bei im phlegen, daz dehain schad daran
254,2   gescheche. ⋖

254,3   [73]  Swer in dem Spital ein pfruͤnt innimet und nuͤtzet,
254,4   swenne der stirbet, der sol sein guͦt dem Spital lazzen und
254,5   sol ez anderswa niht schaffen. Und daz selbe reht ist auch
254,6   alsam der sundersiechen uf dem Gastaig. 
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254,7   [74] △ Swer guͦt uf der erde, daz niht varent guͦt ist, ze
254,8   pfant setzen wil, der sol daz tuͦn offenlichen vor gerihtes
254,9    mit vorsprechen  oder mit einem bri ͤf untera der stat
254,10   insigel,  den sol man auch vor gerihtes lesen . Oder swer
254,11   ez anders setzet, so ist ez niht pfant △b,  er sei christen
254,12   oder jud. 

254,13   [75]  Swer den purgern laistet, der hat der stat gelaitte
254,14   und sicherheit, er und ros, diu laistent. Und sol er sein
254,15   triwͤ in aides weis geben, daz er der stat hie und den stetleuten
254,16   ân schaden sei. 

254,17   [76] ⋗ Und swelher burger laistet, auf swen das geet,
254,18   der sol ze dem tag newr ainmal laisten. ⋖

254,19   [77] ⋗ Ez suͤln auch die gastgeben in der vasten einen
254,20   herren oder einen laister, der an herren stat laistet, niht
254,21   tiwrer zeln danne umb 16 dn, und einen chneht umb 8 dn,
254,22   und auzzerhalb der vasten den herren umb 12 dn, und
254,23   den chneht umb 8 dn und niht hoͤher. ⋖c

254,24   [78]  Wir wellen und setzen, daz die schergen und die
254,25   vorsprechen cheiner schidunge gewaltich sein. Und swaz
254,26   si verscheident, do ir einer schidman oder uͤberman ist, daz
254,27   hat niht chraftd noch reht. Und daz ist darumb gesetzet,
254,28   daz die schergen und di vorsprechen ires amptes dest pas
254,29   pflegen muͤgen. 

254,30   a unter durch Rasur in mit abgeändert. b Ein folgendes ez vom Schreiber selbst
254,31   durchstrichen. c Artikel 76 ist durch Verweiszeichen vom unteren Rande der gegenüberliegenden
254,32   Seite hierher bezogen. d Vorlage chracht.

--- 255 ---

SATZUNGSBUCH B

255,1   [79]  Swer einer urtail dinget und dar nach sweret, als
255,2   unser herre, der hertzog, gesetzet hat, der sol auch diu her
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255,3   wider pringen, als reht ist, daz ist: ob unser herre, der
255,4   hertzog, iner landes ist, iner viertzehen tagen, oder ob er
255,5   ausser landes ist, swenne er danne iner landes chuͤmt, darnach
255,6   iner viertzehen tagen. 

255,7   [80]  Swem ertailt wirt mit ziukhnuͤsse ze pringe, der
255,8   sol dez ersten vragen, wie er daz pringen suͤl. Und so im
255,9   ertailt wirt, mit wiea manigem ziug er daz pringen sol, sob

255,10   sol er denneb nennen zwen oder dreie odera als vil er wil,
255,11   und sol denne sprechen: und andern meinen ziuch und
255,12   daraus mein reht ze nemen. Und ist im der ungenant als
255,13   guͦt als den er genent hat. Geret er eines tages umb seinen
255,14   ziuch, den sol er haben, als reht ist. Und swer vor gerihtes
255,15   ist, der ist im uf dem selben tag wol nuͤtze. Und swelher
255,16   ziuch fuͤrbaz niht aribeiten wil, der mag mit reht dez selben
255,17   tages sein gewissen sagen, ob er wil. 

255,18   [81]  Man sol auch den ziuch ainsten andingen und im
255,19   sibenstund zusprechen. Und swer pas sait dent er angedinget
255,20   ist, der sol guͦt ziuch sein. 

255,21   [82] ⋗ Anno domini M° CCC° XV°, proxima secunda
255,22   feria ante nativitatem domini1, sint die burger an dem rat
255,23   ze rat worden: Swer der ist, der an diu herschaft wirbet
255,24   brief uͤber eines andern mannes brief, der die vor gehabt
255,25   hat, swelhen schaden der dez nimt, dem vormaln brief
255,26   umb diu selben sachenc g[eben]d sint, den sol er im ab
255,27   tuͦn unde sol sein gelter darumb seine. Und sol auch sein
255,28   brief weder chraft noch maht haben. ⋖2

255,29   a  wie – oder  anscheinend nachträglich in den Zeilenzwischenraum eingefügt.
255,30    b  so – denne  übergeschrieben. c ⋗ sachen ⋖ übergeschrieben. d Die ergänzten
255,31   Silben in der Vorlage abgerieben. e ⋗ und – sein ⋖ übergeschrieben.
255,32   1 1315 Dezember 22. 2 Vergleiche Urkunde Nr. 45 von 1315 Mai 4.

--- 256 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN
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256,2   [83] Diea gesworen habent gesetzet dez ersten uber sich selb:
256,3   ob ir deheiner durch neit von ir satze auf den andern iht seit, wirt
256,4   er sein uberret, daz er sein schuldich ist, er geit an die stat 5 lb. Si
256,5   wellent auch: Swaz si gesetzent, ob der rihter daruber iht erlaubet,
256,6   daz si unschuldich sein und daz der rihter dem hertzogen bezzer und
256,7   pu ͦzze.  Und swelhen satz der rihter uͤbervar oder preche,
256,8   daz er daz den hertzogen pezzer und puͤsse .

256,9   [Artikel 84 und 85 – A 2; 3]

256,10   [86] ⋗ Es mag auch ein igleich redner, swenne er sein
256,11   zeit gaeintzleichen aus geredet hat, daz redampt wol auf
256,12   geben einem andern von dem rat, swo der merer tayl dez
256,13   ratz durch rat zesammen choment. ⋖

256,14   [Artikel 87 und 88 – A 4; 6]

256,15   [89] Nach swem di gesworen sendent, ist er daheim, er sol

256,16   zehant mit dem boten cho ͤmen, oder er geit der stat 60 dnb.  Chuͤmt
256,17   er mit dem andern boten niht, er geit 24 dn, chuͤmt er mit
256,18   dem tritten poten niht, er geit 60 dn .

256,19   [Artikel 90–92 – A 10–12]

256,20   [93] Swer herein pfenten wil, der sol daz tu ͦn mit sottaner bescheidenheit,
256,21   das er dem, den er pfenten wil, daz vor chunt tu ͦ vierzehen
256,22   tag. Und ob er mit im niht verrihtet wirt ein den selben vierzehen
256,23   tagen, so sol in der pfenter pfenten und im diu pfant ausgeben
256,24   auf gu ͦt gewisheit und auf gu ͦt pargschaft vierzehen tag. Und
256,25   ob er niht verrihtet wirt ein den vierzehen tagen, so sol er mit den
256,26   pfanten tu ͦn als den reht ist.

256,27   a Der Platz für das D als den ersten Buchstaben des in der Vorlage A den
256,28   Gesamttext einleitenden Wortes ist zunächst freigelassen worden, um Raum für einen
256,29   Zierbuchstaben zu behalten. Die Initiale wurde nicht eingemalt, eine Korrektorenhand
256,30   schrieb später in den ausgesparten Raum ein kleines d. b 60 durchstrichen;
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256,31   darüber  12 dn .

--- 257 ---

SATZUNGSBUCH B

257,1   [94] ⋗ Famuli phentterii sunt Frid[ericus] Haeidrerius,
257,2   Hainr[icus] Rosschopf, Otlo de Perchach, omnes jurati.
257,3   Anno domini M° CCC° XVI°, proxima sexta feria post
257,4   diem sancti Mathye1, in domo consilii. ⋖a

257,5   [Artikel 95 und 96 – A 14; 15]

257,6   [97]  Swer einenb fronpoten oder einen frondiener
257,7   uͤbelhandelt mit worten oder mit wercken, darumb daz
257,8   er sein ampt tuͤt als im enpfolhen ist, der geit der statc

257,9   vierstunde als vil puͤzze als umb einen andern man. 

257,10   [Artikel 98 und 99 – A 16; 17]

257,11   [100] Die ratgeben verpietent alle einunge uͤber ir saeitzzd,
257,12   bi 10 sol dem rihter und der stat bi 10 sol. ⋗ Und darzuͦ verpietent
257,13   si auch alle ainung, si sei gesworn oder niht, bei
257,14   30 lb der stat. Und swelhie pezzerung der rat darzuͦ in
257,15   setzzet, die suͤln si auch darumb dulden ⋖.

257,16   [Artikel 101–105 – A 21; 22; 24; 26; 27]

257,17   [106]  Swer vor gerihtes seinen gelter vindet und sein
257,18   gelt vodert, darumb sol er im daz reht tuͦn, ob er halt
257,19   dem selben sinem gelter niht hat heizzen fuͤrgepoten. 

257,20   [107]  Ez mag ein man sein guͦt wol setzen vor gerihtes
257,21   in der schrannen offenlichen mit vorsprechene seinem gelter
257,22   oder seinem puͤrgen mit gerihtes hant. Daz hat als guͦt
257,23   chraft, als ob er hintz eines leib und guͦt gechlagt hiet. Ân
257,24   swer in vor in den naehsten dreien tagen mit fuͤrgebot
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257,25   a Artikel 94 am Rande, rechtwinklig zum Blatttext, nachgetragen und durch Verweiszeichen
257,26   hierher bezogen. b Aus ursprünglichem einem durch Rasur und Überschreiben
257,27   verbessert. c  der stat  vom Schreiber selbst durch Über nachgetragen.
257,28    d über ir saeitzz [⋗?] durch Überschreiben nachgetragen; von anderer
257,29   Hand wieder durchstrichen. e  mit vorsprechen  durch Überschreiben eingefügt.
257,30   1 1316 Februar 27.

--- 258 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

258,1   begriffen hat, der vert vor, ob er sein reht volfuͤren wil,
258,2   er sei christen oder jude. a

258,3   [108]  Swer von tumpheit oder von fraevel ein par us
258,4   dem freithof treit, oder ein par einem fuͤr sein tuͤr setzet,
258,5   oder ein par in einen prunnen wirfet, oder einen prunnen
258,6   verruͤnet, daz man in niht geschepfen mack, oder den
258,7   aimer, da man mit schepfen sol, abslehet, oder diu chirchen
258,8   oder den turne uf stoͤzzet oder usprichet und leutet, so
258,9   man niht leutten sol, oder swer der stat tor verruͤnet mit
258,10   waegene oder mit ander, der sol daz pezzeren und puͤssen
258,11   fuͤr haimsuͦchunge. 

258,12   [109] ⋗ Swer sein aigen, swie daz genant ist, anwerden
258,13   oder verchauffenb wil, und hat der erben auzzerhalp dez
258,14   landes, fuͤr die er es niht gestaeitigen mak, der sol vor gerihtes
258,15   offenleichen bereden mit seinem starken ayde, daz
258,16   er es von ehafter not verchauffen muͤzz und niht ersparen
258,17   muͤge. Und daz sol danne nuͤtzz und guͦt sein fuͤr die
258,18   selben erben, die auzzer landes sint. ⋖

258,19   [110]  Swer einen man wundet, der pogenden wunden
258,20   sein vil oder wenich oder luͤtzil, der sol davon dem rihter
258,21   ze puͦsse geben niur driu pfunt pfenninge und niht mer,
258,22   und dem, der den schaden enpfangen hat, als vil. 

258,23   [111]  Swie vil ein mensch dem andern tuͦt zornichlichen
258,24   in einer weil, also ob er in schiltet mit verpoten
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258,25   schaeltworten, stozzet, rauffet, slehet, wundet und heimsuͦchet
258,26   mit gewaffenter hant, der wirt darumb dem rihter
258,27   schuldikh niur einer puͦsse, diu doch under den gesatzten
258,28   puͦssen diu groͤssiste ist, daz ist 60 und 5 lb oder driu lb

258,29   a Die Artikel 107–114 sind, zusammen mit den Artikeln 5 a und 10 a, Nachträge
258,30   auf einem hier eingehefteten Pergamentzettel. 5 a und 10 a wurden als Wiederholungen
258,31   der Artikel 5 und Artikel 10 dort eingereiht. b Vorlage verchauffel.

--- 259 ---

SATZUNGSBUCH B

259,1   oder 10 sol, und dem, der den schaden enpfangen hat,
259,2   niur als vil.a Damitb soll er auch sein friunt seinb. 

259,3   [112]  Den todslakh sol man niur unserm herren dem
259,4   hertzogen puͤssen und niht seinem rihter. 

259,5   [113]  Swer aber einen todslakh tut oder ein ander
259,6   unzuht, si sei chlein oder gros, und mag er daz pringen,
259,7   daz er ez hat getan notwer seines leibes, der sol darumb
259,8   niemen pessern noch puͤssen .1 ⋗ Und swenn ein todslach
259,9   geschiht, so sol man diu hantfeste lesen, die wir von unsers
259,10   herren den [!] chuͤniges gnaden daruͤber haben2, welhie
259,11   reht diu stat daruͤber hat ⋖.

259,12   [Artikel 114 und 115 – A 28; 29]

259,13   [116] Ez habent di burger gesetzet: swer der sei, hintz dem der
259,14   rihter niht rihtetc, dem sol niemen chein reht tu ͦn, und sol da niht
259,15   umb vliesen.  Und sol er auch chein purgerreht haben .

259,16   [Artikel 117–122 – A 32; 34; 35; 38–40]
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259,18   [123] Swelich gast von Sundergaeu holtz her fu ͤrt, das sol er cheinem
259,19   gaste geben oder vlosman untz an den dritten tach, oder [er] geit
259,20   der stat 60 dn, judici 60 dnd und daz holtz ist verlornd. Da hat man
259,21   ze pflegaern u ͤber genomen niden an der lent Dietmarene, Heinrichen
259,22   den Wacherspergere und oben bei der lent Chunratf den Fu ͤraer, den
259,23   alten Geru ͤnerf und den  jungen  Frumher. Und swer den u ͤbel

259,24   a Ein folgendes  ob er  von  durchstrichen. b  Damit – sein  später
259,25   hinzugefügt. c Die Verneinung en(rihtet) durch Rasur beseitigt. d 60 dn – verlorn
259,26   durchstrichen; ersetzt durch  daz holtz halbes dez rihtaers und halbes der
259,27   stat   halbes dez – der stat  wieder gestrichen. e Dietmaren – Wachersperger
259,28   durchstrichen; ersetzt durch  und Eberhart den Grimmen . Ein folgendes aus A
259,29   irrtümlich übernommenes und den durch Rasur getilgt. f Chunrat – Geruͤner durchstrichen;
259,30   darüber  den Taenschein .
259,31   1 Siehe Urkunde von 1294 Juni 19, Absatz 17. 2 Siehe Urkunden Nr. 50 und
259,32   Nr. 60 von 1315 Mai 4 und 1319 Oktober 5.

--- 260 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

260,1   mitredet, die wir ze pflegern haben genomen zu ͦ dem holz, der geit

260,2   dem rihter 10 sol, civitati tantum.

260,3   [124] Ez sola nieman hie ze Munichen chein holz chauffen, daz er

260,4    hie  wider hin wil geben, niur daz er selbe verzimmern oder verbrennen

260,5   wil  oderb fuͤr fuͤren wil mit leuten oder mit guͦtb ,
260,6   weder vlosman noch pader noch peche noch niemen ander, oder der

260,7   stat 60 dn, judici 60 dn. △ Doch haben wir erlaubt unsern
260,8   floslaeuten, daz einer von dem andern mack gechauffen
260,9   holtz von dem andern, daz er fuͤr fuͤren wil  mit leuten
260,10   oder mit guͦt . Und ob daz selbe holtz hat uͤberwit[!], den
260,11   magc er hie lassen und verchauffen. Und einen paum oder
260,12   zwen oder drei ân gevaerd mag er hie lassen und verchauffen.
260,13   △  Und ob er wil, mag er ein holz gar usziehen
260,14   und pi einitzen paemen verchauffen .

260,15   [Artikel 125–134 – A 43–51; 53]

260,16   [135]  Man sol chein holz her ein fuͤren in deheinemd

260,17   muͤlpach, niur untz an diu Angermuͤl, oder judici 60 dn,
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260,18   civitati tantum. Unde swer ez an diu niwͤn wuͤre fuͤret, der
260,19   geit diu selben puͦssee. 

260,20   [Artikel 136 – A 54]

260,21   [137]  Ez suͤlen die flosleut von hinnen ab ze fuͤren ze
260,22   lon nemen: uf ledigem holtze von eines purgaers vasse
260,23   15 dn, und von eines gastes vasse 18 dn, und uf gestrickten
260,24   holtzen von eines purgaers vasse 12 dn, und von einem
260,25   gaste 15 dn von dem vasse. Oder swer daruͤber mer ze lon
260,26   nimet, der geit judici 60, civitati tantum. 

260,27   [137a]  Ez su ͤlen die flosleut von hinnen ab ze fu ͤren ze lon

260,28   nemen: uf ledigem holz von dem vasse 20 dn, uf gestrickten holtzen

260,29   a sol vom Schreiber selbst nachgetragen. b  oder – guͦt  Nachtrag am Rande.
260,30    c △ mag △ durchstrichen; darüber  sol . d  deheinem  übergeschrieben über
260,31   ursprünglichem, radiertem  einem . e Und – puͦsse später nachgetragen.

--- 261 ---

SATZUNGSBUCH B

261,1   16 dn von dem vasse, und von gestrickten holtzen, die truckchem
261,2   guͦt oder oͤl tragent und di ze ir rehte geladen sint,
261,3   dimidiam lb und von einem ledigem holz, daz ze rehter
261,4   masse geladen ist, 70 dn. Oder swer mer ze lon nimet, der geit
261,5   judici 60 dn, civitati tantum. a

261,6   [138] △ Und swer dreistund puͦswirdich wirt, dem ist
261,7   daz wazzer verpoten zwischen Mittenwalde und Freising,
261,8   untz daz ims di purger erlaubent. Vert er aber wider der
261,9   burger willen uf dem wazzer, so git er dem rihter 60,
261,10   civitati tantum, als ofte er daz tuͦt. △

261,11   [139] △ Swelich vlosman her ab fuͤret von Mittenwalde
261,12   oder von Toͤlntz, wil den der chaufman fuͤr guͦt haben,
261,13   der sol fuͤr varen. Und swer den irret, der geit judici 1 lb,
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261,14   civitati tantum. Und swer sein guͦt von hinnen abe fuͤren
261,15   wil uf einem holtze, uf dem daz guͦt her choͤmen ist, daz
261,16   sol man im ze chauffen geben umb ein zitlich lon. Oder
261,17   swer dez niht tuͦn wil, der geit judici 60, civitati tantum. △a

261,18   [140]  Swie daz holtz her chuͤmt an die lent, also sol
261,19   man ez lazzen und verchauffen, ob man wil, daz man der
261,20   von niht slahen noch tragen sol. Swer daruͤber der von
261,21   slehet oder traget, der vloz sei sein oder eines andern, der
261,22   geit judici 12 dn, civitati tantum. 

261,24   [141]  Darumbe haben wir gesworne pfleger uͤber diu
261,25   gesetzde genomen, daz si dem rihter und dem rat melden
261,26   und ruͤgen alle, die di saetze uͤbervarent oder prechent,
261,27   daz man die pezzaer und puͤzze. Und swo dem rihter von

261,28   a Die Artikel 137a–139 stehen auf der Rückseite eines von  geschriebenen,
261,29   kassierten Ewiggeldbriefes, von dessen Datierung nur erhalten blieb  dreutzehenhundert
261,30   . . . dez naehsten santztages nach sant Gallen tag .

--- 262 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

262,1   den pflegaern geruͤget oder gemeldet wirt, von dem sol
262,2   er wandel und puͤzze vodern als reht ist. Und swer dem
262,3   rihter niht besunderlich geruͤget oder gemaeldet wirt, den
262,4   sol er niht aidingen noch an muͤtwillen. Der satz ist uͤber
262,5   alle die saetze, da man pflegaer uͤber genomen hat. 

262,6   [142] △ Swer vich in daz vaelt treibet, e daz man daz
262,7   chorn alles ab gesneidet, dabit judici 12 dn, civitati
262,8   tantum. △

262,9   [143] △ Daz peste jung huͦn sol man geben umb zwen
262,10   pfenning und niht hoͤher, und zehen aiger umb einen pfenning.
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262,11   Unda swer si niht auf dem marckte vail traet, der si
262,12   drauf tragen sol, dabit judici 12 dn, civitati tantuma. △

262,14   [Artikel 144–146 – A 112–114]

262,15   [147] Man sol dehein prot pachen in dem willen, daz man ez
262,16   fu ͤmf oder drein iht geb di weil ez niupachen ist. Swer daz tu ͦt,
262,17   geit dem rihter 60, civitati 60. ⋗ Wir verpieten auch, daz chain
262,18   peck von dem tag heut uͤber aht tag fuͤrbaz deheinen huͤter
262,19   sol haben under der panch, neur seinen aigen ehalten,
262,20   oder er geit civitati 1 lb, judici tantum ⋖.

262,21   [Artikel 148 – A 116]

262,22   [149] Swelich  pech b schuldich wirt dem rihter 12 dn und
262,23   swaz er protes pu ͦswirdich wirt ze haus oder ze panch, dez geho ͤret
262,24   driu pfenwert umb 2 dn. Und so er dreistund schuldich wirt, so
262,25   sol er ungepachen sein untz aelleichem dinge und weder der rihter
262,26   noch di buriger su ͤlen ims erlauben, oder er geit der stat fu ͤmf pfunt.

262,27   a Und – tantum durchstrichen. b In dem als Vorlage dienenden A ist pech
262,28   vergessen und fehlt darum auch in B, wo es erst von  durch Überschreiben nachgetragen
262,29   wurde.

--- 263 ---

SATZUNGSBUCH B

263,1    Und swer daz prot ufhebet, der sol darunder niht welen
263,2   und sol daz prot ufhefen ân gevaerde .

263,3   [Artikel 150 und 151 – A 119; 120]

263,4   [152]  Swer prot, daz gefuͤnfte ist, darnach tiurer verchauffet,
263,5   der geit judici 60, civitati tantum. 
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263,6   [153] Ez sol nieman dehein prot fu ͤmfen, niur era setz auf di

263,7   nidern panch bei der naehsten bu ͦzze.  Und ob er ez furbaz
263,8   ungefuͤnftes verchauffet, er geit diu selben puͦzze .

263,9   [154]  Swenne der rihter einen pechen ansprechen wil
263,10   umb die saetze, di uͤber die pecken gesetzet sint, die selben
263,11   saetze sol er im alle vor offenlichen haizzen lesen und sol
263,12   in danne ansprechen, welhen satz er uͤbervaren habe und
263,13   welhen satz er behaltenb hab. Mag er aber bereden, daz
263,14   er der saetz chainen uͤbervarenc hat, so sol er mit einem
263,15   aide ledick sein.  ⋇ Ez suͦllen auch die pechken dem rihter
263,16   dreyn chotembern in dem iar panpfenning geben, ie sibentzehen
263,17   pfenning ⋇.

263,18   [155]  Swer rokgein pröt pachet, der sol daz trittaild
263,19   pachen zwaierprote umb 1 dn,f oder dem rihter 24g, civitati
263,20   tantumh. i

263,21   [156]  Man sol lauter rocgein wecge pachen. Und swer
263,22   zu rocgen gersten michschet, der sol sinbeliu prot pachen,
263,23   daz man ez erchenne dapei von lauter rocgeinen. Man sol
263,24   auch rehte semelen pachen, und dez semelrocgen ein prot

263,25   a Vorlage ez. b Ein folgendes  mack  vom Schreiber selbst durchstrichen.
263,26    c Ein angefügtes  t  vom Schreiber selbst durchstrichen. d  trittail  durchstrichen;
263,27   darüber ⋗ 2½ halbs ⋖. e Ein folgendes  ie  sowie ein am Rande stehendes  ez 
263,28   durchstrichen, die Silbe er später eingeflickt.  prot  durchstrichen; darüber  weckh .
263,29    f  umb 1 dn  durchstrichen; darüber ⋗ und [!] halbs phen wert ⋖. g  24  durchstrichen;
263,30   darüber ⋗ 30 dn ⋖. h  tantum  durch ersetzt durch ⋗ 60 dn ⋖.
263,31    i Die Artikel 155–160 stehen auf der Rückseite einer von △ geschriebenen, kassierten
263,32   Schuldverschreibung von 1308, eritag vor sant Sebastianstag [Dezember 3].

--- 264 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

264,1   umb 1 dn, und dez andern zwai prot umb 1 dn, ân der
264,2   haelfaer sein lon sol pachen als er wil. Oder swer der eines
264,3   uͤbervert, der geit dem rihter 12 dn, civitati tantum. Und
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264,4   dez selben puͤswirdigen pro ͤtes sol man geben driu pfenwert
264,5   umb 2 dn. Diea sint pfleger uͤber daz prot: der Wahter
264,6   und Engelprecht, datz dem Sentlinger der prothuͤttera. 

264,7   [157]  Wir wellen und setzen, daz man under den protpenchen
264,8   und under den vlaehsch niur prot und
264,9   vlaehsch vail habe. Und swer da einen andern gemach
264,10   zimmert oder pawͤt oder aus der protpanch hat einen laden
264,11   oder ein besunder tuͤr, diu man uf und zuͦ getuͦn mack,
264,12   der geit judici 5 lb, civitati tantum. Und swer dar an zimmert
264,13   oder wuͤrchet mit der hant, wider den satz, der geit
264,14   judici 1 lb, civitati tantum. 

264,15   [158] ⋇ Es sullen die peken chain rogkein prot tiurer
264,16   pachen denne umb 1 dn und das halbtail zwai umb 1 dn:
264,17   judici 24, civitati tantum. ⋇

264,18   [159]  Wan wir ze aller zeit suͤlen rehte tuͦn, so hat der
264,19   rihter gewalt, daz prot ufzehefen alle tag, waerichtag und
264,20   veiertag ⋗ und swelhie zeit er wil in dem tag ⋖, ân Aller
264,21   Heiligen tag, ân Aller Sele tag und in den Weihnahten. 

264,22   [160]  Man sol chein groͤsser semelen pachen denne
264,23   umb 12 dn, oder dem rihter 12 dn, civitati tantum. 

264,24   [Artikel 161 – A 123]

264,25   a  Die – prothuͤtter  Nachtrag mit anderer Tinte und kleinerer Schrift; durchstrichen;
264,26   ihn ersetzt ein am unteren Blattrand stehender Nachtrag:  Die sint pflegaer:
264,27   Ruͦchsteiger, Aeuhe[n]gst, H[einrich] Fro ͤlich und der Pfaffe . In diesem Nachtrag
264,28    Die sint  gleichzeitig mit der folgenden späteren Ergänzung geschrieben  Chegel,
264,29   Fuͤnsinger, Eseltreiber, F[riedrich] Fro ͤlich, Swaiger, Tauchscher, Raid, Ch[unrat]
264,30   und Oͤtfrid Aeuhengest, Hauslaip, Wahter, Pachrok, Schifer ; ein weiterer Nachtrag
264,31   ist wegen Raummangels am unteren Rande des vorhergehenden Blattes, nach
264,32   Artikel 143, eingeschrieben  Gotfrid Tauchscher, Chunrat Fuͤnsinger, Raid und
264,33   der Pfaffe: pfleger super Georii .

--- 265 ---
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SATZUNGSBUCH B

a

265,2   [Artikel 162 – A 125]

265,3   [163]  Swelich melwer oder vragner girstein mel zu
265,4   haebereinem mel mihschet und verchauffet, der geit dem
265,5   rihter 36 dn, civitati tantum. Dez satzes suͤlen pflegen Haitvolchb

265,6   und der Haemichscherb und auch dez satzes uͤber
265,7   den chornchauf. c

265,8   [164] Swer chorn her fu ͤrt, der sol ez dez eritages auf dem marckte
265,9   setzen und sol ez niht ein setzen untz dez pfin[tz]tages ze mittem tag.
265,10   Und der andern mitichen sol er ez herwider aus setzen und verchauffen
265,11   und niht lenger behalten, oder er geit dem rihter 60 dn, civitati dimidiam
265,12   lb. Und wirt er u ͤberredet, daz er ez auf schu ͤtt, so ist daz chorn der
265,13   stat. ⋗ Und der wirt, do er es auf schuͤtt, geit ied von dem
265,14   mutt 60 dn judici und der stat dimidiam lbd ⋖. Und sol ez
265,15   chein mensche in schusselein oder in geren tragen, niur in sechen, bei
265,16   der vodern bu ͦzze. ⋗ Und sol auch dehain gast vor mittem tag
265,17   dehain chorn chauffen. Und sol im auch nieman ander
265,18   chauffen. Unde sol im auch dehain mezzer mezzene. Oder
265,19   swer es tuͦt, dabit 60 dn judici, civitati tantum ⋖.

265,20   [165] Die sint chornmesser: Seibotf dez Steltzer aidemf, dez Rotmans
265,21   aidem, diu Drescherinneg, Uolrichh der Fu ͤrer, Ch[unrat] Praentleins
265,22   aidemh, der Rapotinne man. Di mezzer su ͤlen chein u ͤbermas, daz

265,23   a In A beginnen die Mensuratores frugum erst mit dem B 164 entsprechenden
265,24   Artikel A 128. b  Haitvolch  und  Haemichscher  durchstrichen, ersetzt durch die
265,25   am Ende des Artikels angefügten  Niblunch und Herburgen man . c Artikel 163
265,26   ist vom untern Blattrand durch Verweiszeichen hierher bezogen. d ⋗ ie – dimidiam
265,27   lb ⋖ am Rand, durch Verweiszeichen hierher bezogen. e ⋗ Und – mezzen ⋖
265,28   am Rand, durch Verweiszeichen einbezogen. f Seibot – aidem durchstrichen; darüber
265,29     Ch[unrad] Orlos, Ch[unrad] Hardaer, H[einrich] Wilhalme, Ch[unrad]
265,30   Saltzpurger, Uol[rich] der Zaech . Die Namen  H[einrich] Wilhalme – Zaech 
265,31   sind wieder getilgt. g diu Drescherinne durchstrichen; am Rand  Haemerlein.
265,32   Ch[unrad] Huͤter, Herrenhuser, Uolrich gener Greuleins . Die Namen  Ch[unrad]
265,33   Hu ͤter und Herrenhuser  sind durchstrichen. h Uolrich – aidem durchstrichen;
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265,34   darunter  Uol[rich] dez Gollir chneht und der Ho ͤseler und der Pfal . Hiervon
265,35   ist  Uolrich dez Gollir chneht  durchstrichen;  Pfal  zu Pfab verbessert.

--- 266 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

266,1   u ͤber ein halbes galvai ist, mer chauffen. Und die wirte, di da mezzent,

266,2   und di fu ͤteraer,  hintza den man ros stellet und fuͤr die man
266,3   chorn setzet, diea  su ͤlen niht mer haben dann zwai swein. Diu
266,4   andern su ͤlen dem rihter. Und sol auch chain ir ehalt mezzen wan si
266,5   selben. Und sol ie der man mezzen swa man sein bitet. Und swer wil,
266,6   daz sein ehalten mezzen, der sol dez niht gestaten, ez sweren danne di
266,7   ehalten sam er selbe, oder dem rihter 30, civitati 30 dn.

266,8   [Artikel 166 und 167 – A 134; 135]

266,9   [168] Swelich messer iht mer nimt denne von dem mutte einen
266,10   pfenninch, von gesten und von burgern, und von dem schaffe einen
266,11   helblinch, der geit judici 12 dn, civitati 60 dn.  Undb swer im
266,12   von einem schaeflein einen helblinch geit, darumb vliust
266,13   der messer niht .

266,14   [Artikel 169–171 – A 137; 138; 140]

266,15   [172] Man sol cheinem mu ͤlner mer geben von dem mutte denne
266,16   dreic pfenning und dem zu ͦmulner daz er verdienet. Nimt er iht mer,
266,17   so geit er dem rihter 30, civitati 60 dn. ⋇ Und sol ieder muͤlner
266,18   einen zuͦmulner haben, vel civitati 1 lb, judici ½ lb ⋇.

266,19   [173] Wir wellen: Swer ze mu ͤl malen welle, der sol di mu ͤl bestatten
266,20   und sol di zarg auf hevend und sol sein mel her ab cheren,
266,21   ⋗ ob er wil ⋖, als die pechen. Swelhere mu ͤlner daz wert, der geit

266,22   dem rihter 1 lbf, civitati 1 lbg. ⋗ Und sol si der rihter alle wochen
266,23   ansprechen. Und swelher geruͤgt wirt, daz er wider den
266,24   satz getan hat, der geit auch diu selben puͦzz ⋖.

266,25   [174] Es sol niemen chauffen vor seiner tu ͤrh chain getraid, das
266,26   er anderstunt wil hin geben, oder er geit dem rihter 60, civitati
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266,27   a  hintz – die  übergeschrieben und mit Verweiszeichen hierher bezogen. b Der
266,28   Nachtrag begann zuerst  ob er von einem eing , wurde vom Schreiber selbst
266,29   während der Niederschrift durchstrichen und ersetzt durch den oben abgedruckten
266,30   Text. c drei durchstrichen; ersetzt durch ⋇ vier ⋇. d Durch Überschreiben eingefügt
266,31   und wieder durchstrichen ⋗ ob er will ⋖. e Über swelher: und swer [ ?].
266,32    f 1 lb durchstrichen; ersetzt durch 60 dn, wieder durchstrichen und ersetzt durch
266,33    dimidiam lb . g civitati 1 lb durchstrichen; ersetzt durch  civitati tantum .
266,34    h vor seiner tuͤr getilgt; darüber  in der stat oder uf dem weg zu der stat .

--- 267 ---

SATZUNGSBUCH B

267,1   tantum, âna die vragner, die ez wider verchauffent.a  Getraid
267,2   daz sint: smaltz, chaes, huͤner, aiger, ruͤb, vihsch, gense,
267,3   wiltpraet und alles cheines getraid .

267,4   [175]  Swaz die cheuffel chauffent getraides uf dem
267,5   lande, daz suͤlen si ze Muͤnichen uf dem margte wider
267,6   hin geben und sulen ez auch niemen geben, der ez von
267,7   der stat oder von dem lande trag oder füre. Oder swer
267,8   da wider tuͦt, der geit dem rihter 60, civitati tantum. b

267,10   [176] Man sol dez pamo ͤles daz pfunt geben umb 5½ dnc, dez
267,11   mago ͤles umb 4 dnd, dez von Auspurch umb 3½e und sol eins
267,12   under das ander niht mischen. Oder swer daz tu ͦt, der geit judici
267,13   60 dn, civitati dimidiam lb. Und swer ez tiurer gibt danne es gesetzet
267,14   ist, der geit dem rihter 60, civitati 60 dn. Daru ͤber haben wir
267,15   ze pflegern genomen Berhtolden den vragnerf und den Hupfeleing.

267,16   [177] ⋗ Die burger habent gesetzzet: Swer chorn, wein,
267,17   saltz oder ander getraid her fuͤrt, daz der der stat glaitt
267,18   hat, und sol noch mak in nieman verpieten noch auf
267,19   gehaben. ⋖h

267,20   [Artikel 178–180 – A 150–152]
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267,21   a ân – verchauffent durchstrichen; daneben  pi dem pfenwert und pi dem
267,22   helwert ; dieser Zusatz wieder gestrichen. b Artikel 175 ist durch Verweiszeichen
267,23   vom unteren Blattrande hierher bezogen. c 5½ Auf Rasur und selbst durch Rasur
267,24   verundeutlicht. d 4 zu 3½ abgeändert, durch Rasur wieder zu 4 verwandelt [|||†–||||].
267,25    e Zu 3 abgeändert, dann wieder auf den urspünglichen Wert gebracht. f Berhtolden
267,26   den vragner durchstrichen; ersetzt durch den hinter Hüpfelein angefügten Zusatz
267,27    und Albrehten . Ein  Albrehten  vorausgehendes  seinen  noch während
267,28   der Niederschrift gestrichen. g Ein in A noch folgender Satz wegen des vorgesetzten
267,29   sile nicht in B übernommen. Die Artikel 176, 178–180 sind in A mit noch anderen,
267,30   nicht in B übernommenen, Artikeln unter Molendinatores zusammengefaßt. Die Bezeichnung
267,31   wurde von dort hierher übernommen. h Artikel 177 am oberen Blattrand
267,32   nachgetragen, dann wieder gestrichen.

--- 268 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

268,2   [Artikel 181–183 – A 159–161]

268,3   [184] Ez sol dehein saltzsenter an cheinem sunnetag gen Wazzerburch
268,4   varn nach cheinem saltz und sol an deheinem maentag iht saltz
268,5   aufgeben.  Niur so man veiert an dem eritag, so sol man uf
268,6   geben an dem mantag . Swer daz prichet, der geit Unser Fraw ͤn
268,7   und dem Spital und Sant Peter zwai grozziu fu ͦder salzes und dem
268,8   rihter 60 dn. Dez su ͤlen pflegen Walthera von Swaben und der Spitzer
268,9   und H[einrich] der Zehentnera. Und chein burger sol von deheinem
268,10   datz Hohenaw ͤ saltz chauffen, daz dez maentages auf gegeben sei, oder
268,11   er geit diu selben bu ͦzze. Und sol nieman dez eritages dehein fu ͦder
268,12   vor auf geben e daz man ze fru ͤmisse gelaeute ze dem ersten zaichen,
268,13   bei der selben pu ͦzze.

268,14   [185]  Swelher Wazzerburger salz auf geit, der sol an
268,15   gastes stat steen untz dez pfintztages ze mittem tag. Swer
268,16   sich dez salzes vor underwindet und ims hie herwerget
268,17   in haus oder in stadel, der geit hintz Unser Frown ein
268,18   chlain scheiben salzes und hintz Spital ein chlain scheiben
268,19   und judici 24 dn, civitati tantum. 

268,20   [186]  Swer salz uf dem margte chauffet, der sol ez niht
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268,21   uf den marcte setzen, er sol ez setzen uf ein grede oder in
268,22   sein haus, oder er geit judici 24 dn, civitati tantum. 

268,23   [187]  Swelich Hohenawer fuͤret oder sentet salz her ze
268,24   Muͤnchen, der geit Unser Frowͤn zwo scheiben und hinz
268,25   Sant Peter zwo scheibent und hinz Spitall zwo scheibent
268,26   und den pflegaern zwo scheiben und der stat 60 dn und
268,27   dem rihter 60 dn. Und swer einem Hohenawer salz her
268,28   ze Muͤnchen fuͤret, heinlich oder offenlich, der geit diu
268,29   selben puͦsse. b

268,30   a Walther – Zehentnaer durchstrichen, ersetzt durch  F[riedrich] dez Pognaers
268,31   öhseim und Wernher dez Scho ͤten chneht . Diese Abänderung wieder durchstrichen.
268,32    b Es folgt, später angefügt,  oder  und im anschließenden Abschnittszwischenraum
268,33    gemain oder gesellschaft .

--- 269 ---

SATZUNGSBUCH B

269,1   [188]  Der gesetzde uͤber daz salz suͤlen pflegen Johannes
269,2   der Part, Uolrich Eprehhaer und Uolrich der Weisse. a

269,3   [189]  Die sint salzmesser: H[einrich] Willhalme,
269,4   Herrenhuser, Ch[unrad] Salzburger, Ch[unrad] Huͤter,
269,5   Uol[rich] Zaech, H[einrich] Raistinger, Uol[rich] Greul. b

269,6   [190]  Swer ze Wazzerburch salz uflaet ungechauftes,
269,7   der geit judici 1 lb, civitati tantum und den pflegaern ein
269,8   chlein scheiben salzes. 

269,9   [191] △ Swer wider der stat willen daz ungaelt in nimt,
269,10   dez leib und dez guͦt ist darumb der stat pfant und sein
269,11   leib und sein guͦt ist ein der purger gewalt, daz si in darumb
269,12   suͤln pezzern und puͤssen, swie sie ze rat werdentc. △

269,13   [192] Die burger gebietent, daz nieman dehein saltz chauffe,

269,14   niur mit seinen aigend pfenning,  die er niht enpfangen noch
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269,15   ingenomen hat von dem, dem er daz salz geit , und auch
269,16   iht innem deheines gastes pfenning noch deheines burgers, der gen
269,17   Lantzperch oder gen Auspurch saltz fu ͤrt, da mit er dehein saltz
269,18   verirre oder gelt. Swer daz prichet, der geit dem rihter 60, civitati
269,19   tantum.

269,20   [193]  Und chein frowͤ, diu einen wirt hat, sol salz
269,21   chauffen, niur diu Zaechinne, wan diu hat einen sichen
269,22   man. Und swer salz chauffen wil, der sol niht cho ͤmen
269,23   fuͤr dez Ehingaeris ecke. Oder swer daz prichet, der geit
269,24   dem rihter 30 dn, civitati tantum.  ⋗ Es sol auch aus iedem

269,25   a Artikel 188 ist gestrichen. Ihn ersetzt ein gleichzeitig mit Artikel 190 geschriebener
269,26   Nachtrag  Der saetze über daz salz sint pflegaer Ott der Zehenmaer, Uolrich
269,27   der Lederaer, Uolrich der Eprechaer.  Dieser Eintrag von ⋗ unter Streichung der
269,28   Namen der alten Pfleger abgeändert durch Anfügen der neuen Pflegernamen ⋗ Ulrich
269,29   Tihtel [senior durchstrichen], Spitzzer und Uolrich de Truhthering ⋖. b Artikel 189
269,30   vom obern Rand der vorderen Seite des vorausgehenden Blattes, wo er außer Zusammenhang
269,31   mit dem Text eingetragen ist, aus Gründen sachlicher Zugehörigkeit
269,32   hierher bezogen und hier eingereiht. c Das t von  angefügt. d Getilgt.

--- 270 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

270,1   haus der wirt selb saltz chauffen und nieman an seiner
270,2   stat und auch aus iedem haus neur ainer, bei der vorgeschriben
270,3   puͦzz ⋖.a

270,5   [Artikel 194 – A 165]

270,6   [195]  Swer vihsch verchauffet anderswa niur uf der
270,7   vihschpanch, der geit judici 60, civitati tantum. 

270,8   [196]  Swer von dem vihscher uber seinen willen ein
270,9   vihsch treit, der geit judici 60, civitati tantum. 
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270,10   [Artikel 197 und 198 – A 167; 168]

270,11   [199] Swelich vischer aschen veht, di minner sint denne
270,12   zwen umb einen pfenninch, der geit judici 12 dn.b

270,13   [200] Ez sol dehein hie frow ͤ bis hinz Ostern vische vail haben,

270,14   oder er [!] geit dem rihter 12, civitati tantum. ⋇ Und swer ainen
270,15   vischer misshandelt, das sol der vischerc dem richter
270,16   chlagen, oder er sol das pessern pei der gesatzen puͦss ⋇.

270,18   [201] Swer purchreht hie enpfaeht, der geit an diu stat 1 lb
270,19   und dem rihter sein reht. Und swer hin aus vert, der geit der
270,20   stat 2 lb. ⋗ Swer auch nu fuͤrbaz burchreht enphaeit, der
270,21   sol verporgen, hie ze beleiben und mit den burgern ze
270,22   dienen fuͤmf gantzeu iar. Swer vor wider aus vert, der
270,23   geit 5 lb. Daz ist gesetzzet anno domini M° CCC° XVII°, d
270,24   in crastino beati Johannis Baptiste ⋖.1

270,25   a Artikel 193 durch Verweiszeichen vom unteren Rand der vorausgehenden Seite
270,26   hierher bezogen. b Artikel 199 durch Verweiszeichen vom Schreiber des Grundtextes
270,27   selbst vom oberen Rande hierher bezogen. c ⋇ das sol der vischer ⋇ durchstrichen.
270,28    d Ein folgendes ⋗ proxima ⋖ vom Schreiber selbst durchstrichen.
270,29   1 1317 Juni 25.

--- 271 ---

SATZUNGSBUCH B

271,1   [202]  Man sol allen raup und alle diupheit zwivalt
271,2   gelten, ob si sein mit gerihte benoͤtet werdent. Gebent aber
271,3   si in unbenoͤtet wider, so sol man in einvalt gelten. Mus
271,4   aber man si darzu twingen mit gerihte, so habent si ir reht
271,5   verlorn und sint verworfen von aller geziukhschaft. a

271,6   [203]  Swer verwuͤrchet, daz im vor gerihtes ertailt

299 von 666



271,7   wirt, daz man im haut und har abslahen sol oder daz man
271,8   in an der schraiat slahen sol, der mack und solb sich von
271,9   dem rihter ledigen mit 60 dn. Und swer sehtzig pfenning
271,10   oder ir wert oder tiurer verstilet, daz doch under sehs
271,11   schillinge der langenc und zwain pfenning ist, den sol
271,12   man merkchen mit dem prant und sol er darzu dem rihter
271,13   ze puͦzze geben sehs schillingen der langen. 

271,14   [204]  Swer stilt 6 sol. der langen und 2 dn oder ir wert
271,15   oder datz tiuraer ist, den sol man henkchen. 

271,16   [205] ⋗ Die gesworn habent gesetzzet und verpietent,
271,17   daz dehain vragner noch vragnerinne mer auf dem markt
271,18   sein obs vail haben sol, newer ie der man vor seinem
271,19   cheller. Swer es dar uͤber tuͦt, der geit der stat 60 dn als
271,20   oft er es uͤbervert. Und sol si der stat redner darumb
271,21   phenten. ⋖d

271,22   [206] ⋗ Swer den wek von seiner haustuͤr verruͤnt oder
271,23   anderswa, daz die waegen an ander niht geweichen muͤgen,
271,24   der geit an diu stat ein fraeivel, dem rihter als vil. ⋖e

271,25   [207] ⋗ Swelher schaeifflaer, der grozzew vas, pontzen
271,26   oder puͤtreich wuͤrchet, in der innern stat mit wesen sittzet,

271,27   a Die Artikel 202–207 stehen auf der Rückseite eines eingehefteten Pergamentzettels
271,28   und sind aus Gründen sachlicher Zugehörigkeit hier eingereiht. Am oberen
271,29   Blattrand 36 c9. b  sol  durch Überschreiben eingefügt. c  der langen  durch
271,30   Überschreiben eingefügt. d Artikel 205 aus Gründen sachlicher Zugehörigkeit vom
271,31   unteren Rande der vorausgehenden Seite eines eingehefteten Pergamentzettels hierher
271,32   bezogen. e Artikel 206 gestrichen.

--- 272 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

272,1   der geit darumb an diu stat ein fraeivel und dem rihter
272,2   ein fraeivel, als oft man in alsoa begreiffet in der innern
272,3   stat mit wesen sitzzena. ⋖
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272,4   [Artikel 208 – A 174]

272,5   [209] Ez sol dehein smit noch dehein peche dehein fiur haben
272,6   zwischen fiurglocken und pfarremettein. Swer daz prichet, der geit
272,7   dem rihter 60 dnb, civitati 60 dnb.  Und der rihter sol niemen
272,8   ansprechen niur den, der an der getat funden wirt und
272,9   der im darumbe besunderlich geruͤgt wirt. Und us dem
272,10   satze sint usgenomen di sporaer, die slozzaer und di goltsmid.
272,11   Und ir chnehte suͤlen niht lenger denne ir maister
272,12   wurchen, pi der vorgeschriben puͦzze .

272,13   [210] ⋗ Und swer ein smitt hat mitteren in der strazze,
272,14   daz sei in dem Tal oder an Neunhauser gazzen, der sol diu
272,15   mauren, ob sic von holtzwaeirch ist, bei der selben puͦzze. ⋖

272,16   [Artikel 211–215 – A 176–180]

272,17   [216]  Man sol diu schaeffinen vel niur von irich wuͤrchen
272,18   und darzu allen churban fleun von dem lo, an dem
272,19   as, als an dem aerben. Oder swelich iricher oder lederaer
272,20   daz prichet, der geit von iglichem velle, daz puͦswirdick
272,21   ist, judici 12 dn, civitati tantum. d

272,23   [217] Swer der purger wolle von der stat fu ͤret, der geit dem
272,24   rihter 1 lb, civitati 5 lb und ist diu wolle der stat.e

272,25   a Die Zeile ⋗ also – sitzzen ⋖ vom Schreiber zunächst vergessen. Er begann den
272,26   nächsten Nachtrag (210). Nach dessen Eingangsworten ⋗ Und swer ⋖ erkannte er
272,27   seinen Irrtum und setzte ab, um das Versäumte nachzuholen. Die Anfangsworte des
272,28   irrtümlich angefangenen neuen Abschnitts blieben undurchstrichen stehen. b 60 jeweils
272,29   getilgt; über dem ersten 60: 30. c Ein folgendes ⋗ hu ͤltzein ⋖ vom Schreiber selbst
272,30   durchstrichen. d Artikel 216 ist durch Verweiszeichen vom unteren Rande hierher
272,31   bezogen. e Artikel 217 gestrichen, ihn ersetzt Artikel 217 a.

--- 273 ---
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SATZUNGSBUCH B

273,1   [217 a]  Swer die lantwolle von hinnen fuͤret, der geit
273,2   dem rihter 1 lb, civitati 5 lba und ist diu wolle der stat. 

273,3   [Artikel 218–221 – A 182; 183; 185; 186]

273,4   [222] Ez sol chein gast wollein gewant oder leineins sneiden,

273,5   oder er geit dem rihter 60, civitati tantum. △ [?] Und sol auch
273,6   niemantb dehainc gewant sneiden und verchauffen, er hab
273,7   dann ein gadem, pei der selben puͦss △ [?].d

273,8   [Artikel 223–227 – A 188; 189; 191; 193; 194]

e

273,10   [Artikel 228–233 – A 197–202]

273,11   [234] Swelich schu ͦler aht tag in ein schu ͦl get, der geb das
273,12   gantz lon von einem iar. Welle aber er vor dem iar aus der schu ͦl
273,13   in di andern gen, so geb peidenthalben gantzes lon umb sein unstaet
273,14   und sein irregenge. Und sol man dem maister ze den vier
273,15   chotempern vierstund in dem iar sein lon geben, ⋗ ze igleicher
273,16   chotempper 12 dn. Und sol daz der maister mit seinen
273,17   poten vordern an iedem man. Und swer im es, darnach
273,18   und er es also gevordert hat, niht geit in aht tagen, dez
273,19   chint hat er gewalt ze phenten selb in der schuͦl umb
273,20   sein lon ⋖.

273,21   [Artikel 235–237 – A 204; 205; 208]

273,22   [238] Swer wagenlaeut  undf samaer  herwaerget, der sol in
273,23   mit u ͤnslit laeuhten und mit cheinem anderm liehte, oder judici
273,24   60 dn, civitati dimidiam lb.  Und swer in der innern stat
273,25   reisach prennet, der geit diu selben puͦsse .
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273,26   a Über 5 übergeschrieben 1. b niemant durchstrichen. c Durch Überschreiben
273,27   hier eingefügt purger. d Artikel 222 samt Nachtrag gestrichen. e In der Vorlage
273,28   steht die Überschrift Consules erst über Artikel 232, in A fehlt sie ganz. f  und 
273,29   durchstrichen; darüber  oder .

--- 274 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

274,2   [Artikel 239 – A 210]

274,3   [240] ⋗ Es sol auch dehain huͦter hie ze Muͤnchen fuͤrbaz
274,4   dehainen ungechelchet [!] huͦt mer wuͤrchen, machen, noch
274,5   rihten, wana die selben huͦt unnuͤtzpaeir sint und po ͤs.
274,6   Swer es aber dar uͤber tuͦt, der geit darumb 12 dn der stat,
274,7   dem rihter 12 dn und ein diu zunft 12 dn, als oft er es
274,8   brichet. Und der satz ist gesetzzet durch gemainen frum
274,9   anno domini M° CCC° XVII°, proxima sexta feria post
274,10   Gerdrudis in ieiunio1. ⋖

274,11   [Artikel 241–244 – A 211–214]

274,12   [245]  Swelich huͦter einen lerchneht dinget, der sol
274,13   der vier pflegaerb drei oder zwen oder ze dem minsten
274,14   einen dapei haben, oder er geit diu vorgeschriben puͦsse. c

274,15   [246] Daru ͤber sint pfleger gesetzet: Uolrichd Graeul, Berhtold
274,16   in dem Gaesselein, H[einrich] Porst und H[einrich] Staudenrausched.
274,17   Di su ͤlen ru ͤgen und melden swer ir pu ͦswirdich wirt. Und sol si
274,18   der rihter darumb niht ansprechen. Niur swaz di vier ru ͤgent, daz
274,19   su ͤlen der rihter und di burger bezzern. Es sol auch ein isleich
274,20   hu ͦter selbe und sein chnehte slahen sein wolle, diu er ze hu ͤten
274,21   wu ͤrchen wil, pei der vorgenanten pu ͦzze.

e
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274,23   [Artikel 247 – A 218]

274,24   a Ein folgendes ⋗ si ⋖ vom Schreiber selbst durchstrichen. b Ein folgendes
274,25    einen  vom Schreiber selbst durchstrichen. c Artikel 245 ist durch Verweiszeichen
274,26   vom unteren Rand hierher bezogen. d Uolrich – Staudenrausche (mit Ausnahme von
274,27   in dem und und) getilgt; darüber  Eber den Sleishaimer, Huͤrnpeche, H[einrich]
274,28   Haidenreicher et F[riedrich] Swemme . Diese Namen wieder durchstrichen; ersetzt
274,29   durch  H[einrich] Chriechpawmer, Ch[unrat] Geroltz sun und Ch[unrat] Chornveger
274,30   . Abermals durchstrichen und ersetzt durch ⋗ Uolrich Gra ͤulo, Eber Sleishaimer,
274,31   Marguart Peizzer, Hainr[ich] Chriechpawmer ⋖. e In der Vorlage beginnen
274,32   die Textores erst mit Artikel 250, in A schon hier.
274,33   1 1317 März 18.

--- 275 ---

SATZUNGSBUCH B

275,2   [Artikel 248 und 249 – A 219; 220]

275,4   [Artikel 250 – A 223]

275,5   [251]  Swer webaermaister oder maisterinne ist, der sol
275,6   haben, ob er wil, einen lernchneht und ein lerdierne und
275,7   niht mer, in allem dem rehte und daz wullein stet. a

275,8   [252]  Swer mer waͤerichstet hat dent fuͤmf, der leidet
275,9   diu selben puͦzze. 

275,10   [Artikel 253 – A 224]

275,11   [254] Der saetze u ͤber di webaer su ͤlen pflegen Berhtold Rudolfesb

275,12   aidemc, Heinrich Orlos, Liutolt und Albanc.
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275,13   [255] Swen di pfleger zu ͦ in nement, der in geholfen sei, der
275,14   sol in helfen warten und pflegen, oder er geit dem rihter ein unreht.
275,15   Und swen di pfleger maeldent und rugent, von dem sol der
275,16   rihter sein bu ͦzze vodern und nemen als reht ist. Und sol deheinen
275,17   andern ansprechen, niur den im di pfleger fu ͤrpringe[n]td oder ru ͤgent.e

275,18    Ez muͤgen auch die pfleger selbe ân fronpoten pfenten.
275,19   Und swer in pfant versait oder versteet oder wert, der
275,20   geit dem rihter ein unreht.e Und swer daz prichet, daz die

275,21   a Artikel 251 vom unteren Rande durch Verweiszeichen hierher bezogen. b Berhtold
275,22   Ruͦdolfes getilgt; darüber  Alban, Uol[rich] der Locher . Wieder durchstrichen
275,23   und ersetzt durch  Pernhart Haller und H[einrich] Wenig .  H[einrich] Wenig 
275,24   durchstrichen, darunter  Uol[rich] Siberaer, Ot Sweicger et H[einrich] Choppo ,
275,25    Ot – Choppo  wieder durchstrichen und ersetzt durch  Eber Chru ͤmbel et
275,26   Otto . Der gesamte Nachtrag durchstrichen und ersetzt durch  H[einrich] Institor
275,27   Wernher Wanger, Gebhart Gerstprei, Liutolt textor . c aidem – Alban durchstrichen;
275,28   daneben  H[einrich] Swaebel, H[einrich] Wanger, H[einrich] Prunnetaler,
275,29   H[einrich] datz der Schuͤtwurfelinne ; wieder gestrichen und ersetzt durch  Der saetze
275,30   suͤlen pflegen Ber[htold] Rudolfes aidem an dem Anger, Ot Snevogel, Ch[unrat]
275,31   Hu ͤnvlaehsch und H[einrich] der Hager . Dieser Ersatz gleichfalls wieder gestrichen.
275,32    d [n] fehlt in der Vorlage, aus A ergänzt. e In der Vorlage folgt hier zunächst
275,33   der in Anmerkung b zu Artikel 254 erwähnte Satz  Der saetze – der Hager .

--- 276 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

276,1   pfleger verpietent, der geit judici ein unreht. Und swer
276,2   ze pfleger genomen wirt, er hab ez versworen oder niht,
276,3   der sol pflegen, oder er sol sein hantwerch niht wuͤrchen,
276,4   untz daz er pflege .a

276,6   [256] Man sol hundert ellen zuͦ dem loden wurchen,
276,7   und daz der drei schilling beraid werden und fuͤmftzich
276,8   ellen zuͦ dem drum, und daz der fuͤmfundvierzich beraid
276,9   werden. Und so daz tuͦch von der ram chuͤmt und beraid
276,10   und truchen ist, so sol man daz tuͦch mezzen und wegen.
276,11   Und sol der lod datz der wag haben zwai und sibentzichb
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276,12   pfunt, und daz alt drum sehs und dreizzich pfunt, daz halbe
276,13   lemberein drum zwaiunddreizzich pfunt, und daz gar lemberein
276,14   drum sehs und zwainzich pfunt. Und swelich tuͦch
276,15   sein reht hat an dem wegen, daz sol man petschaten. Und
276,16   swelich lod oder drum datz der wag sein reht niht hat,
276,17   daz sol man enzwain sneiden und den loden endriu und
276,18   den ent ze ainer seiten ab sneiden, und geit der stat 30 dn.

276,19   [257] △ Swer in tuͦch versneidet, daz niht petschalt ist,
276,20   oder uf einen markte fuͤrt in tuͦch, daz niht spechalt [!] hat,
276,21   oderc in swez gadend man in tuͦch vindet, daz niht gepetschat
276,22   ist, der geit judici 60 dn, civitati tantum. Ân daz
276,23   tuͦch, daz vor puͦzwirdich ist, dem der ent abgesniten ist
276,24   ze einer seitten, daz geit niur diu vodern buͦzze. △e

276,25   [258]  Pei swelhem tuͦche ausgezogeniw wolle ist, dez
276,26   sol daz drum haben 40f pfunt datz der wag. Und darumb

276,27   a Der ganze Nachtrag   zu drei verschiedenen Zeiten geschrieben. b Ein
276,28   ursprüngliches fu ͤmftzich noch während der Niederschrift gestrichen. c Ein folgendes
276,29   ez radiert. d In der Vorlage gaben. e Artikel 257 ist nachträglich in den Raum
276,30   zwischen Artikel 256 und 259 eingeschrieben. f Durch Vorsetzen von 2 zu 38 geändert,
276,31   darüber, als Erklärung der Schreibweise IIXL, nochmals  vel XXXVIII dn .

--- 277 ---

SATZUNGSBUCH B

277,1   sol Uolrich der Part,a der wegaer, vaste vragen uf den ait.
277,2   Und swer denne der ausgezogener wolle verlaugent, der
277,3   geit judici 10 sol, civitati tantum. b

277,4   [259] Man sol chein gaetuͦch an di ram slahen. Oder
277,5   swer daz tuͦt, der geit dem rihter 60, civitati 1 lb.

277,6   [260]  Swer bereden mack, daz er ein petschat ab einem
277,7   tuͦch verlorn hat ân gevaerde, der vliust darumb niht. 
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277,8   [261]  Ez sol nieman dehein einvarwes tuͤch, daz puzwirdich
277,9   worden ist, daz zersniten ist oder dem der ent
277,10   abgesniten ist, pezzaern oder veraendern. Oder swer daz
277,11   tuͦt, der geit judici 10 sol, civitati tantum. 

277,12   [262]  Und swer ein grawͤs tuͦch, das puͦzwirdich worden
277,13   ist, pezzert oder veraendert, der geit diu selben puͦzze. 

277,14   [263]  Man sol chein hemdetuͦch wegen. 

277,15   [264]  Ez sol nieman dehein tuͦch anders bezaichen,
277,16   dent ez vor bezaichent her chomen ist, noch dehein tuͦch
277,17   fuͤr anders hingeben oder versneiden, niwr fuͤr daz und
277,18   ez in sein gewalt chomen ist. Oder swer daz uͤbervert, der
277,19   geit judici 10 sol, civitati tantum. 

277,20   [265]  Ez sol der walicher ie niwr zwai zawaer gewant
277,21   walichen pei dem niwͤen gewant, oder er geit judici 12,
277,22   civitati tantum. c

277,23   [266]  Und so man daz tuͦch ab der ram nimt, so sol man
277,24   ez zehant fuͤr sich hintz der wag tragen, oder der stat 30 dn. 

277,25   [267]  Man sol diu chlainen druͤmer wegen. Diu suͤlen
277,26   ir reht haben datz der wag, bi der selben puͦzze. 

277,27   a Uolrich der Part durchstrichen; darüber  Haitvolch . b Artikel 258 durch
277,28   Verweiszeichen hierher bezogen. c Artikel 265 durch Verweiszeichen von der vorhergehenden
277,29   gegenüberliegenden Seite hierher bezogen. Die folgenden beiden Artikel,
277,30   266 und 267, sind Nachträge zu 265 und deshalb hier eingereiht. Die drei Artikel
277,31   von  zu verschiedenen Zeiten geschrieben.

--- 278 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN
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278,2   [268] △ Swem ein ait vor gerihtes ertailt wirt, dem sol
278,3   man zuͦ sprechen dez ersten, ob er den ait sweren welle.
278,4   Giht er, daz er swern wil, so sol man denne zuͦ sprechen
278,5   seinem widertail, ob er erziugen welle oder ob er den aita

278,6   nemen welle. Wil er erziugen, so sol iener niht zwen vinger
278,7   uf haben, noch swern. Wil er aber seinen ait nemen, so sol
278,8   man in wol manen, daz er in dez aides uͤberhef mit dez
278,9   rihters urlaube. Ob er dez niht gewern wil, so sol iener,
278,10   dem der ait ertailt ist, auf haben und fuͤr sich swern und
278,11   sol in denne niemen nider haissen haben. △

278,12   [269]  Swer von dez Schoͤnnecgaeris eckehaus untz an
278,13   daz Taltor uf dem Marcte lat schormist oder andern mist
278,14   oder holtz ligen viertzehen tag, der geit judici 12 dn, civitati
278,15   tantum. Und ob der mist oder holtz lat lenger furbaz
278,16   uf dem Marcte ligen, so sol in der rihter darumb ie uͤber
278,17   viertzehen tag umb sein puͦzze ansprechen. 

278,18   [270] △ Wan wir nu gestendich pfenning haben1, so wellen
278,19   wir und setzen, daz man bi dem niwͤn wein dez pesten
278,20   Welchweins den halben pfunder umb zwen pfenning
278,21   schenchen und niht hoͤher, und dez pesten Osterwein,
278,22   Necherweins und Elleslozzers den halben pfunden umb
278,23   einen und niht höher. Und darumb tuͦn wir iu den satz
278,24   chunt, daz sich unser puriger darnach rihten mit irem
278,25   weinchauffe. △  Und sol der satz durch und durchz iarb

278,26   steen und staet beleiben, ânc untz daz in di puriger mit gemeinem
278,27   rat vercherent oder abnement. Und als ofte swer
278,28   den satz uͤbervert, der geit judici 1 lb, civitati tantum .

278,29   a Durch Rasur oder Abnützung verundeutlicht. b  durch und durchz iar 
278,30   durchstrichen. c ân später eingefügt.
278,31   1 Vergleiche Urkunde Nr. 35 von 1307 April 12, S. 62 Z. 30.

--- 279 ---

SATZUNGSBUCH B
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279,1   [271]  Der muͤnsmaister sol rihten hintz den munssaern
279,2   niur umb guͤlt. Und der chastener sol rihten hintz den
279,3   muͤlnaern niur umb guͤlt und niht umb dehein ander
279,4   sache. Und swem ze der tritten seiner chlag der muͤnsmaister
279,5   von einem muͤnssaer oder der chastener von einem
279,6   muͤlner niht rihtet, daz er gewert und verrihtet werde
279,7   mit dem rehte oder mit pfenninge oder mit pfante, hintz
279,8   dem selben muͤnssaer oder muͤlner umb diu selben guͤlt
279,9   sol furbaz der rihter rihten swenne man im chlaget. 

279,10   [272]  Man sol uf pfenning, der under einem pfunde
279,11   ist, niht laisten. Swer aber geheizzet einem also: „ich isse
279,12   daheim in meinem haus niht, niur ich gewere iuch e“, der
279,13   so[l] daz laisten. 

279,14   [273] △ Swelich gast mit chramerei her chumt, der mack
279,15   hie vor chirchen oder anderswa sten aht tag und niht
279,16   lenger. Oder swaz er lenger stet, so geit er von iegleichem
279,17   tag, den er fuͤrbaz stet, dem rihter vierundtzwainzich
279,18   pfenning und der stat als vil. Er sol auch sein chramgewant
279,19   von haus ze haus niht vail tragen noch senten, pei
279,20   der selben puͦzze. Er sol auch ein einem iar niht o ͤfter hie
279,21   sten denne vierstunt, daz werdent vier wochen, alles pei
279,22   dem selben wandel. Doch mag wol ein man, swenne er
279,23   wil, vor chirchen oder anderswa vail haben paternoster,
279,24   lepzaelt, sloz und margram und wilde wurtz und sogetan
279,25   dinch, daz unser chramer hie niht vail haben. △ ⋗ Ân
279,26   swenne unser herre, der chuͤnik, hie ist, so muͤgen si wol
279,27   hie steen, daz si niht darumb vliesent ⋖.

279,28   [274]  Swer einem fuͤr den rihter gepiutet, geet iener
279,29   danne dar und setzet einem andern seinen leip oder sein
279,30   guͦt mit dez rihtaeris hant oder sust, so sol ze reht der,
279,31   der da vor fuͤr gepoten hat umb sein guͤlt, vor dem varen,
279,32   dem iener hernach seinen leip oder sein guͦt gesetzet hat. 

--- 280 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN
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280,1   [275]  Die schuͦchster und lederaer suͤlen dem rihter
280,2   panpfenning gebena zwir in dem iar, daz ist in der naehsten
280,3   wochen nach Pfingsten und in der naehsten wochen nach
280,4   sant Marteins tag. 

280,5   [276]  Swelich schench oder leitgeb nach dem pierglökgelein
280,6   in seinem hause den trinchaern ze trinchen geit,
280,7   der geit dem rihter 36 dn, civitati tantum. Ânb gevaerde
280,8   mag er geben ein trinchen oder zwai hinnach und niht
280,9   merb.  △ Oder swer nach dem pierglökglein ein seinem
280,10   haus lat spilen, der geit diu selben puͤzze. Und swaz denne
280,11   verspilt wirt oder mit spil floren wirt, daz sol nieman
280,12   geben △.  Undc ob ez gegeben wirt, so sol man ez doch
280,13   gelazzen und widergeben. 

280,14   [277]  Swer nach dem pierglöklein uf der strazzen ân
280,15   lieht geet, der geit diu puͦsse, diu dar uͤber gesetzet ist:
280,16   civitati 24, judici 12 dnc. 

280,17   [278]  Swer vihsch oder wiltpraet von der stat oder
280,18   von dem lande geit oder traet oder fuͤret oder sentet durch
280,19   geltes willen oder umb suͤst, der geit dem rihter 60, civitati
280,20   tantum. Und swaz vihsch oder wiltpraetz also begriffen
280,21   wirt, daz ist dez rihtaers und der stat. 

280,22   [279]  Swer chaes oder smalz oder magen oder magoͤl
280,23   von der stat oder von dem land geit oder traet oder fuͤret
280,24   oder sentet, der geit ie von dem chaes oder von dem pfunde
280,25   smalzes oder oͤles zwen pfenning, der ist einer der stat, der
280,26   ander dez rihtaeris. 

280,27   [280]  Swelich sagmuͤlner dez paumes, den er ze pretern
280,28   sagen wil, abhakchet mer danne diu scherv, der geit
280,29   dem rihter 24 dn, civitati tantum. 

280,30   a In der Vorlage irrtümlich nemen. Das Rechtsbuch hat geben. b Ân – mer
280,31   durchstrichen. c  Und – judici 12 dn  durch Rasur beseitigt, unter ultraviolettem
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280,32   Licht wieder lesbar gemacht.

--- 281 ---

SATZUNGSBUCH B

281,1   [281] △ Swenne man diu stiur beruͤffet oder chunt tuͦt,
281,2   so sint alle di, die stewren suͤlen, ze hant der selben schuldich
281,3   ze geben, und suͤlen darnach ir guͦt raitten. Swenne
281,4   diu stiuraere hintz ir haeuser choment, so suͤln si ir islichen
281,5   sein stiur benennen und beswern, als di purger gesetzet
281,6   habent. Und swelher umb sein stiur angeschriben wirt
281,7   und stirbet vor, e daz er sein stiur benennet und besweret,
281,8   so sol [ma]na diu selben sein stiur geben von als vil guͦtes,
281,9   als er vor an d[er]b stiur verstiuret hat. Und swenne diu
281,10   stiur beruͤffet oder chunt getan wirt, swer danne us der
281,11   stat purchreht veret, der ist der selben stiur gaentzlichen
281,12   ⋗ schuldik ⋖c ze geben. Und swer hie purger wirt, vor e
281,13   daz man diu stiur von haus ze haus alumbe angeschriben
281,14   hat, der ist der selben stiur gaentzlichen schuldich ze
281,15   geben. ⋗ Und ⋖d swer aber darnach purger wirt, ⋗ diu weil
281,16   man diu steur ein nimt ⋖e, der sol diu selben stiur nihtf

281,17   geben. Und swer eines guͦtz vergisset, daz er niht verstiuret
281,18   hat, der sol diu selben stiur gelten und widergeben
281,19   niur der gemein der stat, wan diu ist dez selben guͦtz der
281,20   reht erbe. Und swenne der man umb diu stiur angeschriben
281,21   wirt, so sol er verstiuren als sein guͦt ân gevaerde, daz er
281,22   dez selben tages hat. Und ob er darnach sein guͦt verliuset,
281,23   darumb sol doch diu stat, arme und reiche, witiben und
281,24   waisen, ir stiur niht vliesen. △

281,25   [282] △ Ez ist zwaier hand ait, einer von wissen, der
281,26   ander von gelauben. Der erst ait ist, daz ein man sweret,
281,27   daz er gesehen oder gehoͤret hat und wares wais. Der
281,28   ander ait ist, daz ein man sweret, daz er ân zweivel vestichlichen
281,29   gelaubet. △

281,30   a ma durch Verwitterung zerstört. b Die Abkürzung für er durch Verwitterung
281,31   unleserlich geworden. c ⋗ schuldik ⋖ durch Überschreiben eingefügt. d ⋗ Und ⋖
281,32   in den Wortzwischenraum eingeflickt. e ⋗ diuweil – ein nimmt ⋖ durch Überschreiben
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281,33   eingefügt. f niht durchstrichen; darüber ⋗ auch ge ⋖.

--- 282 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

282,1   [283] △ Swer sich entschuldigen wil und sich dez beredet
282,2   mit seinem starchen ait, daz er unschuldich sei und
282,3   swer demselben sein unschuld mit helfen berihten, der
282,4   sol swern, daz er ân zweivel vestichlichen gelaub, daz der
282,5   ait sein rain und niht main. △a

282,6   [284] △ Swer angesprochen wirt umb ein grosses dinch,
282,7   daz uf den tot ziuhet, daz bei dem tag geschehen ist, wil
282,8   er sich dez bereden oder pitet er eins vrides uf reht, daz
282,9   er sich s[e]inb unschuldich wil erzaigen, der stat rihter sol
282,10   im von dem oder von den, den der schad geschehen ist,
282,11   einen vrid gewinnen ze viertzehen tagen uf reht. In den
282,12   selben viertzehen tagen sol er sich vor dem gerihte offenlichen
282,13   benemenc mit zwain zuͦ im, di daz vestich
282,14   gelauben, daz er unschuldich sei an der getat. Ist, daz er
282,15   sich also beredet, so sol der, der den schaden enpfangen
282,16   hat und alle di in anwindent, sein guͦt friunt sein und suͤln
282,17   in der getat gar verwissen. Mag aber er sich also niht bereden
282,18   oder mag man in uͤberziugen mit siben mannen, di
282,19   ez wares wissen, daz er der getat schuldich ist, daz sol
282,20   man vor seiner beredung tuͦn, so sol er schuldich sein.
282,21   Wil aber der, derd den schaden enpfangen hat, niht vrid
282,22   geben auf reht, so ist er unsern herren, den hertzogen,
282,23   schuldich dreizzich pfunt pfenning, als oft er den vrid
282,24   frevntlichen verseit hat oder verseit. Ist aber der tot, der
282,25   den schaden enpfangen hat oder ob er da niht ist, so sol
282,26   der, der sein naehster friunt ist, den frid also geben ân
282,27   gevaerde. Ist, daz er daz versait, oder sweliher seiner friunt
282,28   den vrid frevntlichen versait, der ist umb di selben fraevel
282,29   dreizzich pfunt schuldich. △1

282,30   a Ein vom Schreiber selbst hinzugefügter Vermerk △ brivilegium △ durch Rasur
282,31   verundeutlicht. b e durch Beschädigung des Pergaments unkenntlich. c Vorlage:
282,32   benennen. d der durch Überschreiben eingefügt.
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282,33   1 Siehe Urkunde von 1294 Juni 19, Artikel 18.

--- 283 ---

SATZUNGSBUCH B

283,1   [285] △ Swer angesprochen wirt umb ein manslaht oder
283,2   umb ein grozziu ungetat, diu bei der naht geschehen ist,
283,3   wil er sicha der bereden, daz sol er tuͦn mit den genanten,
283,4   mit den naehsten und mit den pesten, also daz der scherg
283,5   vor gerihtes aufstee und mit lautter stimme nenne einen
283,6   oder zwaintzich ân gevaerde. Und er us den einen und
283,7   zwaintzichgen drei zuͦ im nem, also daz er selbe vierde
283,8   gerihte, daz er der getat unschuldich sei. Ze geleicher weis
283,9   stet daz gerihte uͤber den nahtschach.1 Und di dreie, di
283,10   im sein unschulde helfent gerihten, di suͤlen swern, daz
283,11   si ân zweivel vestichleichen gelauben, daz sein ait sei rain
283,12   und niht main. △b

283,13   [286] △ Swen man uͤberziugen mach mit siben ziugen,
283,14   die ez wares wissen, daz er schuldich ist, dez beredunge
283,15   und seiner haelfaer entschuldigunge sol man niht nemen,
283,16   nach dem lantfrid pri ͤf. Uf einen offen rauber oder uf
283,17   einen vermaereten uͤbeltater muͤgen siben man sweren, daz
283,18   si wol geho ͤret und vernomen haben an den steten, do diu
283,19   leut zuͦ einander choment, daz er dem land als schedlich
283,20   sei, daz man durch reht uͤber in dem land rihten sol. Wan
283,21   sogetan laeut werdent oft gevangen, daz man si an der
283,22   hantgetat niht begreiffet und daz man uf si niht ze schieben
283,23   hat. △c

283,24   [287] △ Ez ist reht: Swer den andern uͤberchauffet, also
283,25   daz er im umb daz verchauffet guͦt wil geben oder geit
283,26   minner denne halbentail dez rehten lones, daz daz selbe
283,27   guͦt gar wert ist, als ob einer ein haus oder ein ros oder
283,28   ander guͦt verchauffen wolt, daz wol vier pfund werd waer
283,29   und daz selbe verchauft naehener danne umb vierd pfunt,

283,30   a sich durch Rasur aus ursprünglichem sicher verbessert. b Die Artikel 284 und
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283,31   285 sind mehrfach durchstrichen. c Artikel 286 mehrfach durchstrichen. d vier
283,32   durchstrichen; darüber zwai [⋗?].
283,33   1 Siehe Urkunde von 1294 Juni 19, Artikel 19.

--- 284 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

284,1   der chauf heizzet unchauf. Der sol niht staet beleiben,
284,2   wan er hat weder chraft noch reht. △a

284,3   [288] △ Die zeit und der sun in dez vater gewalt ist, so
284,4   mag er ân dez vater willen und wort sein erbtail niht versetzen
284,5   noch verchumbern noch anwerden noch verchauffen.
284,6   Und daz selbe reht ist auch der tohter, di zeit und si in
284,7   ires vater oder in irer muͦter gewalt ist. △

284,8   [289] △ Ez mag nieman ein erbtail, dez er wartent ist,
284,9   daz in niht angevallen ist, versetzen, verchuͤmmern noch
284,10   verchauffen noch anwerden, niurb in twing dez ehaft not,
284,11   daz er sein gesparen muͤgb. △

284,12   [290] △ Swer sein erbtail gar oder einen tail anwerden
284,13   oder verchauffen wil, der sol ez den oder di, die mit im
284,14   erbent, dez ersten anpieten, und ob △  si im darumb wellent
284,15   geben als vil als ander leut, so sol er ez im geben vor
284,16   andern leuten. Wolten si im darumb niht geben als vil
284,17   als ander leut, so sol er ez geben andern leuten. Swer ez
284,18   anders verchauffet, der chauf hat niht chraft. 

284,19   [291]  Die purger habent gesetzet, daz man chein selegeraet
284,20   ze Muͤnchen verpieten sol noch makh. 

284,21   [292]  Ez sol chein pekche ze der wochen mer chauffen
284,22   niur ein schaf rokgens und ein schaf waitzens oder chernes.
284,23   Und sol auch daz selbe chauffen nach mittemtag, oder
284,24   judici dimidiam lb, civitati tantum. 

284,25   [293]  Ez sol chein fuͤteraer noch melbaer noch vragnaer
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284,26   ze der wochen mer chauffen niur ein schaeffelc habern
284,27   und sol auch daz chauffen nach mittemtag, oder judici

284,28   a Artikel 287 mehrfach durchstrichen. b niur – muͤg vom Schreiber selbst mit
284,29   Verweiszeichen hier angefügt. c  schaeffel  durchstrichen; darüber  schaf .

--- 285 ---

SATZUNGSBUCH B

285,1   dimidiam lb, civitati tantum. Heca dua statuta donec
285,2   Michahelis sunt valituraa. 

285,3   [294]  Swer von der stat maur oder von den aerichgaern
285,4   oder garten oder von aengern stain oder holtz, chlaines
285,5   oder grosses, nimet oder treit oder fuͤret, heinlichen oder
285,6   offenlichen, ez sei tuͤlle oder zaun oderc preter oder laden
285,7   ab der w[ü]rb, oder swie ez genant ist, der sol daz gelten
285,8   mit der zwiguͤlt und geit darzu als ofte civitati 60, judici
285,9   tantum. Und swer uf chiegeldach [!] wirffet, der geit diu
285,10   selben puͦsse. 

285,11   [295]  Swer in daz chorn reitet oder geet, der geit civitati
285,12   12, judici tantum. 

285,13   [296]  Swer gen dem chorn gelanter, tulle oder zaun
285,14   hat, der sol daz chorn da mit befriden, oder er geit civitati
285,15   12 dn, judici tantum. 

285,16   [297]  Swer einen stadel ufprichet, der geit civitati 1 lb,
285,17   judici tantum. 

285,18   [298] △ Ditz ist der juden ait, den si in der stat ze Muͤnchen
285,19   gewonli swerent: Dez ersten sol der jude fuͤrtragen
285,20   diu fuͤmf puͤch hern Moysi und sol zwen vinger
285,21   auf haben gen himel und sweren bi got Adonay, der himel
285,22   und erde und laub und gras geschaffen hat, und bi der e,
285,23   diu got gab herm Moisy uf dem perge Sinay, daz diu puͤch,
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285,24   sein diu fuͤmf puͤch hern Moysi, uf den ein jud durch reht
285,25   sweren sol. Und sol danne der jude sein gerehtiu hant
285,26   untz an daz rist in diu selben puͤch legen und sol sweren
285,27   bi dem lebendem got Adonay, der himel und erde und
285,28   laub und gras geschaffen hat, bei dem got Abrahams, bei

285,29   a  Hec – valitura  in kleinerer Schrift nachgetragen. b  oder – w[uͤ]r 
285,30   übergeschrieben;  wu ͤr  durch Beschädigung des Pergaments verundeutlicht.

--- 286 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

286,1   dem got Isacs, bei dem got Jacobes, bei dem got, der diu
286,2   heiligen e gap herm Moysi auf dem perg Sinay, daz ez
286,3   war sei, dez er gesworen hat. Also helf im der allemaehtig
286,4   got und diu heilig e, diu got gegeben hat herm Moysi uf
286,5   dem perge Synay. △

286,6   [299] ⋗ [?] Der rat und di gesworn habent erfunden und
286,7   gesetzzet bei ir ayde: Swelhie in der stat dienst gesant
286,8   werdent, swohin daz ist, die suͤln auf diu stat zeitleich
286,9   chost und zerung tuͦn und suͤln auch nieman niht chost
286,10   geben, der mit în niht gesant ist. Swer dar wider tuͦt und
286,11   daruͤber ieman chost geit oder nimt, der geit der stat fuͤmf
286,12   phunt, als oft er daz tuͦt. ⋖ [?]a

286,13   [300] ⋗ Si habent auch gesetzzet: Swelher burger der
286,14   stat armbrust, pheil, spanbeche oder swelherlay chlaineit
286,15   daz sint, di diu stat angehoͤrent, hin leihet einem ausmanne
286,16   oder pitet hin ze leihen, der geit der stat 10 lb. Und darzuͦ,
286,17   ob si verlorn werdent, so muͦzz er si der stat gelten mit
286,18   der zwiguͤlt. ⋖

b

286,20   [301] △ Swelich sneider oder tuechscherraerc, er sei
286,21   maister oder chneht, wuͤrchet an der veiernaht, der geit

316 von 666



286,22   der stat zwelf pfenning, dem richter zwelf pfenning und
286,23   ein diu zunft vierundzwainzich pfenning. Ez sei danne
286,24   herrn not oder dez landes not, so muͤgen si wol wuͤrchen. △

286,25   [302] △ Ez sol iglicher meister zuͦ dem leichtuͦech und
286,26   zuͦ den chertzen ein diu zunft geben vierundzwainzichd

286,27   a Artikel 299 mehrfach durchstrichen. b Fehlt in der Vorlage. Inhalt und Anordnung
286,28   der Artikel 301–307 verlangen die vorgenommene Kennzeichnung. c Die
286,29   Endung aer von Korrektorenhand nachgetragen. d und von Korrektorenhand nachgetragen.
286,30   

--- 287 ---

SATZUNGSBUCH B

287,1   dna, der si vor niht gegeben hat. Und swer fuͤrbas meister
287,2   wirt, der sol ein diu zunft sehtzich pfenning geben. Swer
287,3   aber eins maister sun ist oder der eins maisterz tohter ze
287,4   echon elichen nimt, wil der maister sein, der sol ein diu
287,5   zunft vierundzwainzich pfenning geben. Ez solb iglich
287,6   maister newr einenc lerchne[h]t haben. Und ob der stirbet
287,7   oder von im get e daz diu gedingte frist vergangen ist, so
287,8   sol er doch chainend lerchneht haben, untz daz sich die
287,9   verdingte zeit vergent. △

287,10   [303] △ Ez mag auch igliche maister seinene sun und
287,11   seinenf aidemg sein hantwerch lern und dannoch da zu
287,12   haben ein[en]h lerchneht als vorgeschriben ist. Und swenn
287,13   man ein lerchneht dinget, so sol er geben ein diu zunft
287,14   ein pfunt wachs, do sol sein maister umb puͤrge sein. △

287,15   [304] △ Swenn ein maister oder einz maister hausfrowͤ
287,16   oder ein witwͦe stirbet, so sulen die maister und die hausfrowͤn
287,17   alle opffernn. Und swenne ein chint oder ein ehalt
287,18   stirbet, so sol ie der maister oder sein hausfrowͤ opffernn.
287,19   Und swer ein opfferr wizzentlichen versawmet, der geit
287,20   ein vierdunch wachs ein diu zunft. △i
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287,21   [305] △ Der saehez suͤlen pflegen Uolrich Saurlocher
287,22   und Perhtolt Muchselhartk. △

287,23   [306] △ Ez muͤgen auch die phleger der saetz pfenten
287,24   ân fronpoten alle die puͦswirdich werdent. Und swer in
287,25   pfant versait oder verstet oder wert, der geit dem rihter

287,26   a dn von Korrektorenhand nachgetragen. b sol [ ?] von Korrektorenhand nachgetragen.
287,27    c Die Endung en von Korrektorenhand eingefügt. d Die Endung en
287,28   von Korrektorenhand nachgetragen. e Die Endung en von Korrektorenhand eingefügt.
287,29    f Desgleichen. g Übergeschrieben von  über ursprüngliches, dann durchstrichenes
287,30     aindem . h Wie Anmerkung d. i Artikel 304 mehrfach durchstrichen.
287,31    k △ Muchselhart △ durchstrichen; ersetzt durch  Mu ͤchselhart .

--- 288 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

288,1   ein unnreht. Und suͤllen si selb diu puͦzz der stat und
288,2   zuͦ der zunft, als vorgeschriben stet, ein nemen und antwurten.
288,3   △

288,4   [307] △ Und swer daz prichet, daz die pfleger verpietent,
288,5   der geit dem rihter ein unreht. Und swer ze pfleger genomen
288,6   wirt, er hab ez versworn oder niht, der sol pflegen,
288,7   oder er sol sein hantwerch niht wuͤrchen untz daz er
288,8   pflege. △

288,10   [308] ⋇ Daz ist der gemain ayt gen dem redner von der
288,11   gemain: Daz wir des ersten swern unserm herren, dem
288,12   chuͤnig Lud[wig], und der stat, armen und reiche, gemain
288,13   frum ze fuͤdern und gemainen schaden ze wenten. Und
288,14   waz den redner anget von der red, di er tuͦt durch gmainen
288,15   frum der stat, des sullen wir im geholfen sein, ân als gevaerd,
288,16   mit leib und mit guͦt. ⋇
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288,17   [309] ⋇ Ez schol auch der redner der stat red nicht reden
288,18   an chainer stat, ân des rats wissen und rat, daz der stat ze
288,19   schaden mach cho ͤmen. ⋇

288,20   [310] ⋗ Der rat und die gesworn habent gesetzzet mit
288,21   gemainem rat und verpietent auch, daz dehain burger ze
288,22   Muͤnchen porg werde dez Sallers, der Chrayen, des Roͤchlingers,
288,23   dez Rabnekkers, dez Selers1, die dez chuͤnigs gevangen
288,24   sint, noch dehain gewishait fuͤr si tuͦ. Swer es
288,25   dar uͤber tuͦt, der muͦs als vil an diu stat darumb ze puͦzze
288,26   geben, umb als vil er porg wirt oder gewishait tuͦt. Und
288,27   daz habent si darumb erfunden und gesetzzet, daz nieman
288,28   mit in beschaeitzzet oder verderbt werde. ⋖a

288,29   a Artikel 310 mehrfach durchstrichen.
288,30   1 Siehe Urkunde Nr. 55 von 1317.

--- 289 ---

SATZUNGSBUCH B

289,1   [311]  Swelher jud leihet uf pfant, der sol uf dem selben
289,2   pfant haben habtguͦt und gesuͦch, also daz man ime hinzuͦ,
289,3   ob im iht abgeet, niht geben sol. 

289,4   [312]  Und swelher jud leihet ân pfant uf triwͤ oder uf
289,5   porgen, der sol daruͤber einen brif nemen ⋗ mit seinem
289,6   insigeln ⋖a, oder man ist im nihtz schuldikh ze geben,
289,7   weder habtguͦt noch schaden. Und mit den gesetzden sint
289,8   vil unrehter chriegb vertrieben und erstekchet. 

289,9   [313] ⋗ Die gesworn habent auch gesetzzet: Swer den,
289,10   die dez nahtes die zuͤber aus den prifeten ein den pach
289,11   tragent, dehain lait tuͦt mit slahen oder mit werffen, oder
289,12   swer si ihtz irret, der geit der stat 1 lb, judici tantum. ⋖

289,13   [314] ⋗ Der rat und diu gemain sint also uͤber ain chomen
289,14   umb deu reht, diu der stat verschriben sint von chuͤnik
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289,15   Ludwig, von Hertzog Rudolf und von iren vordern, und
289,16   auch umb elleu deu reht, deu von unsern vordern und
289,17   auch von alten rehten her chomen sint, daz si deu staeit
289,18   behalden wellent. Und ob in deu selben reht ieman uͤberfuͤr,
289,19   daz si daz wenden und auch understen suͤln und
289,20   wellent, nach rat, so si peste chunnen und muͤgen, mit leib
289,21   und mit guͦt, und dez gemainleich bei ein ander beleiben
289,22   wellent, mit gantzen triwen, darumb daz deu stat und
289,23   die burger gemainleich be iren rehten, eren und guͦten
289,24   deste paz beleiben und besten muͤgen, und daz auch si
289,25   irr herscheftc, chuͤnik Ludwig, hertzog Rudolf und iren
289,26   chinden, deste paz gedienen muͤgen. Und sol auch nieman
289,27   iht davon ze reden haben, bei dem selben ayd,
289,28   den si gesworn habent. Daz ist geschehen anno domini

289,29   a ⋗ mit seinem insigeln ⋖ am Rand nachgetragen. b Ein folgendes  ab 
289,30   vom Schreiber selbst durchstrichen. c Ein folgendes ⋗ deste pas ⋖ vom Schreiber
289,31   selbst gestrichen.

--- 290 ---

ÄLTESTE RATSSATZUNGEN

290,1   M° CCC° XV°, proxima die sabbati post diem beati Urbani1.
290,2   Et illud votum seu juramentum stabit et stare debet
290,3   firmum et ratum usque ad festum beati Johannis Baptiste2

290,4   eiusdem anni proxime venturum, et abhinc ad circulum
290,5   unius anni. ⋖3

290,6   [Artikel 315–344 – A 243–272]

290,7   1 1315 Mai 31. 2 1315 Juni 24 – 1316 Juni 24. 3 Siehe Urkunde Nr. 43 von
290,8   1315 Mai 4.

--- 291 ---
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S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
A   B A   B A   B
1   83 27   105 53   134
2   84 28   114 54   136
3   85 29   115 55    –
4   87 30   116 56   (13)
5    – 31    – 57   (11)
6   88 32   117 58   (11)
7   89 33    – 59   (12)
8    – 34   118 60    –
9    – 35   119 61    –

10   90 36    – 62    –
11   91 37    – 63    –
12   92 38   120 64    –
13   93 39   121 65    –
14   95 40   122 66   26
15   96 41   123 67   27
16   98 42   124 68   (19)
17   99 43   125 69    –
18   100 44   126 70    –
19   (1) 45   127 71   28
20   (2) 46   128 72   29
21   101 47   129 73    –
22   102 48   130 74    –
23   (3) 49   131 75    –
24   103 50   132 76    –
25    – 51   133 77    –

26   104 52    – 78    –

--- 292 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
A   B A   B A   B
79   30 108   59 137   169
80   32 109   60 138   170
81   33 110   61 139    –
82   34 111   62 140   171
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83   35 112   144 141    –
84   36 113   145 142   172
85   37 114   146 143   173
86   39 115   147 144   174
87   40 116   148 145    –
88   41 117    – 146    –
89   42 118   149 147    –
90    – 119   150 148    –
91   43 120   151 149   176
92   44 121   153 150   178
93   45 122    – 151   179
94   46 123   161 152   180
95    – 124    – 153    –
96   47 125   162 154    –
97   48 126    – 155    –
98   50 127    – 156    –
99   51 128   164 157    –
100   52 129    – 158    –
101   53 130    – 159   181
102   55 131    – 160   182
103   56 132    – 161   183
104   57 133   165 162   184
105    – 134   166 163   192
106   58 135   167 164    –
107    – 136   168 165   194

--- 293 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
A   B A   B A   B

166    – 194   227 223   250
167   197 195    – 224   253
168   198 196    – 225    –
169    – 197   228 226   254
170    – 198   229 227   255

171   200 199   230 228    –
172    – 200   231 229    –

173   201 201   232 230    –
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174   208 202   233 231    –
175   209 203   234 232    –
176   211 204   235 233    –
177   212 205   236 234    –
178   213 206    – 235    –
178a    – 207    – 236    –
179   214 208   237 237    –
180   215 209   238 238    –
181   217 210   239 239    –
182   218 211   241 240    –
183   219 212   242 241    –

184   (256) 213   243 242    –
185   220 214   244 243   315
186   221 215   246 244   316
187   222 216    – 245   317
188   223 217    – 246   318
189   224 218   247 247   319
190    – 219   248 248   320

191   225 220   249 249   321
192    – 221    – 250   322

193   226 222    – 251   323

--- 294 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
A   B A   B A   B

252   324 259   331 266   338
253   325 260   332 267   339
254   326 261   333 268   340
255   327 262   334 269   341
256   328 263   335 270   342
257   329 264   336 271   343
258   330 265   337 272   344

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
B   A B   A B   A
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1   (19) 12   (59) 23    –
2   (20) 12a    – 24    –
3   (23) 13   (56) 25    –
4    – 14    – 26   66
5    – 14a    – 27   67
5a    – 15    – 28   71
6    – 16    – 29   72
7    – 17    – 30   79
8    – 18    – 31    –
9    – 19   (68) 31a    –
10    – 19a    – 32   80
10a    – 20    – 33   81
11   (58) 21    – 33a    –
11a    – 22    – 34   82

--- 295 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
B   A B   A B   A

34a    – 51   99 73    –
35   83 52   100 74    –
35a    – 52a    – 75    –
36   84 53   101 76    –
36a    – 53a    – 77    –
37   85 54    – 78    –
37a    – 55   102 79    –
38    – 55a    – 80    –
39   86 56   103 81    –
39a    – 56a    – 82    –
40   87 57   104 83   1
40a    – 58   106 84   2
41   88 59   108 85   3
41a    – 59a    – 86    –
42   89 60   109 87   4
42a    – 60a    – 88   6
43   91 61   110 89   7
43a    – 61a    – 90   10
44   92 62   111 91   11
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45   93 63    – 92   12
46   94 64    – 93   13
46a    – 65    – 94    –
47   96 66    – 95   14
47a    – 67    – 96   15
48   97 68    – 97    –
48a    – 69    – 98   16
49    – 70    – 99   17
50   98 71    – 100   18
50a    – 72    – 101   21

--- 296 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
B   A B   A B   A

102   22 131   49 159    –
103   24 132   50 160    –
104   26 133   51 161   123
105   27 134   53 162   125
106    – 135    – 163    –
107    – 136   54 164   128
108    – 137    – 165   133
109    – 137a    – 166   134
110    – 138    – 167   135
111    – 139    – 168   136
112    – 140    – 169   137
113    – 141    – 170   138
114   28 142    – 171   140
115   29 143    – 172   142
116   30 144   112 173   143
117   32 145   113 174   144
118   34 146   114 175    –
119   35 147   115 176   149
120   38 148   116 177    –
121   39 149   118 178   150
122   40 150   119 179   151
123   41 151   120 180   152
124   42 152    – 181   159
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125   43 153   121 182   160
126   44 154    – 183   161
127   45 155    – 184   162
128   46 156    – 185    –
129   47 157    – 186    –
130   48 158    – 187    –

--- 297 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
B   A B   A B   A

188    – 217   181 245    –
189    – 217a    – 246   215
190    – 218   182 247   218
191    – 219   183 248   219

192   163 220   185 248a    –
193    – 221   186 249   220

194   165 222   187 249a    –
195    – 223   188 250   223
196    – 224   189 251    –

197   167 225   191 252    –
198   168 226   193 253   224
199    – 227   194 254   226

200   171 228   197 255   227
201   173 229   198 256   (184)
202    – 230   199 257    –
203    – 231   200 258    –
204    – 232   201 259    –
205    – 233   202 260    –
206    – 234   203 261    –
207    – 235   204 262    –

208   174 236   205 263    –
209   175 237   208 264    –
210    – 238   209 265    –

211   176 239   210 266    –
212   177 240    – 267    –
213   178 241   211 268    –
214   179 242   212 269    –
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215   180 243   213 270    –
216    – 244   214 271    –

--- 298 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h S a t z u n g s b u c h
B   A B   A B   A

272    – 297    – 322   250
273    – 298    – 323   251
274    – 299    – 324   252
275    – 300    – 325   253
276    – 301    – 326   254
277    – 302    – 327   255
278    – 303    – 328   256
279    – 304    – 329   257
280    – 305    – 330   258
281    – 306    – 331   259
282    – 307    – 332   260
283    – 308    – 333   261
284    – 309    – 334   262
285    – 310    – 335   263
286    – 311    – 336   264
287    – 312    – 337   265
288    – 313    – 338   266
289    – 314    – 339   267
290    – 315   243 340   268
291    – 316   244 341   269
292    – 317   245 342   270
293    – 318   246 343   271
294    – 319   247 344   272
295    – 320   248
296    – 321   249

--- 299 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

299,1   Im Satzungsbuch A fehlen die Artikel des Satzungsbuches B:
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299,2   4–10a, 14–18, 20–25, 31, 38, 49, 54, 63–82, 86, 94, 97,
299,3   106–113, 135, 137–143, 152, 154–160, 163, 175, 177, 185–191,
299,4   193, 195, 196, 199, 202–207, 210, 216, 240, 245, 251, 252,
299,5   257–314.

299,6   Im Satzungsbuch B fehlen die Artikel des Satzungsbuches A:

299,7   5, 8, 9, 25, 31, 33, 36, 37, 52, 55, 60–65, 69, 70, 73–78, 90, 95,
299,8   105, 107, 117, 122, 124, 126, 127, 129–132, 139, 141, 145–148,
299,9   153–158, 164, 166, 169, 170, 172, 190, 192, 195, 196, 206, 207,
299,10   216, 217, 221, 222, 225, 228–242.

299,11   Den Vermerk sile tragen

299,12   in A: die Artikel 8, 9, 19, 20, 33, 37, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
299,13   61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 82, 84, 85, 90, 92, 95, 100, 101,
299,14   104, 105, 107, 112, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 141, 145,
299,15   146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 166, 169,
299,16   170, 172, 184, 190, 195, 196, 206, 207, 217;

299,17   in B: die Artikel 1, 2, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 19a, 20, 25, 32,
299,18   36a, 43a, 44, 45, 47a, 51, 55a, 57, 58, 62, 65, 68, 78, 79, 95, 115,
299,19   117, 120, 121, 122, 136, 137, 137a, 138, 142, 143, 176, 178, 179,
299,20   180, 185, 190, 191, 195, 202, 203, 204, 209, 229, 237, 247, 270,
299,21   273, 274, 282, 283, 292, 293, 295, 304.

299,22   Den Vermerk lege tragen

299,23   in A: die Artikel –;

299,24   in B: die Artikel 5a, 9, 11a, 13, 29, 66, 74, 75, 88, 92, 93, 99,
299,25   102, 103, 104, 105, 106, 107, 248, 278.

299,26   Den Vermerk non lege tragen

299,27   in A: die Artikel –;

299,28   in B: die Artikel 18, 73, 108, 271, 282, 299.

299,29   Die beiden Vermerke, sile und lege nebeneinander, tragen

299,30   in A: der Artikel 158;

299,31   in B: die Artikel 14, 24, 80, 114, 238, 276, 277, 279.
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--- 300 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

300,1   Zwischen sile und lege gestellt oder mit einem der beiden Vermerke
300,2   versehen sind Abschnitte oder Satzteile

300,3   in A: in den Artikeln 22, 23, 35, 41, 67, 112, 144, 149, 223;

300,4   in B: in den Artikeln 4, 11, 19, 28, 30, 35a, 39a, 56a, 145, 156,
300,5   162, 174, 276, 289.

300,6   Vorgemerkt zur Übertragung in einen „liber 1“ sind

300,7   in A: die Artikel –;

300,8   in B: die Artikel 66, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 87, 89, 92, 98,
300,9   103, 215, 226, 232, 236, 281, 288, 289, 290, 298, 300, 313

300,10   Für „liber 2“ sind vorgemerkt

300,11   in A: die Artikel 2(?), 11(?), 29;

300,12   in B: die Artikel 78, 294.

300,13   Dem „liber 3“ werden zugewiesen

300,14   in A: die Artikel 1, 2, 3, 6, 8;

300,15   in B: die Artikel 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 216.

300,16   Den Vermerk registratum est bezw. registretur tragen

300,17   in A: die Artikel 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 30, 35;

300,18   in B: die Artikel 66, 83, 92, 93, 97, 98, 100, 103, 119, 213, 215
300,19   216, 218, 219, 220, 221, 225, 226, 232.

300,20   Mit dem Zeichen 𐌘 versehen sind

329 von 666



300,21   in A: die Artikel 8, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 33;

300,22   in B: die Artikel 1, 4, 5, 5a, 10, 11, 67, 69, 77, 79, 83, 86, 91,
300,23   96, 102, 105, 106, 108, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 203,
300,24   204, 234, 250, 256, 278, 279, 282, 292, 293, 301, 302, 306, 311,
300,25   312, 314.

300,26   Andere Schreibervermerke und Zeichen finden sich

300,27   in A: bei den Artikeln 3, 4, 6, 7, 11, 56;

300,28   in B: bei den Artikeln 5a, 10, 29, 57, 59, 66, 72, 74, 75, 78, 79,
300,29   88, 101, 119, 184.

--- 301 ---

--- 302 ---

--- 303 ---

303,1   

303,2   Dem nachfolgenden Abdruck des Stadtrechtsbuches liegen die
303,3   beiden in der Einleitung beschriebenen und erläuterten Originalhandschriften
303,4   des Stadtarchivs München zugrunde: Das Versiegelte
303,5   Buch, vollendet 1340, mit einigen bis 1347 reichenden Nachträgen
303,6   und der Liber Rufus, vollendet 1365, mit einigen späteren Zusätzen.

303,7   Die gedruckte Wiedergabe gliedert sich gemäß der inneren und
303,8   äußeren Beschaffenheit der handschriftlichen Vorlagen in zwei Hauptabschnitte.
303,9   Der erste besteht aus dem bisher gewöhnlich als Stadtrechtsbuch
303,10   Kaiser Ludwigs des Bayern bezeichneten V e r s i e g e l t e n
303,11   B u c h ,  umfassend die Artikel 1–202. Der zweite Abschnitt bringt
303,12   unter der Überschrift N e u e  F o l g e  mit den Artikeln 203–611 in
303,13   vier Gruppen die Sammlung von Rechtssätzen, die als Fortsetzung
303,14   des Versiegelten Buches den zweiten Teil des Liber Rufus ausmacht.

303,15   Zur Textgestaltung des ersten Abschnitts wurde neben der Urschrift
303,16   des Versiegelten Buches (abgekürzt VB) auch die gleichzeitige Abschrift
303,17   dieses Originals herangezogen, die den ersten Teil des Liber
303,18   Rufus bildet (abgekürzt LR). Die verhältnismäßig geringfügigen

330 von 666



303,19   Abweichungen und Unterschiede der beiden Vorlagen sind in den
303,20   Anmerkungen ausgewiesen.

303,21   Außerdem wird in den Anmerkungen berücksichtigt der Entwurf
303,22   zu Teilen des Versiegelten Buches (abgekürzt E), der sich in der
303,23   Handschrift des Rechtsbuches Ruprechts von Freising (Stadtarchiv
303,24   München) findet.

303,25   Die wenigen, dem Grundtext des Versiegelten Buches (Artikel 1
303,26   bis 193) angefügten, bis zum Jahre 1347 reichenden späteren Zusätze

--- 304 ---

VORBEMERKUNG

304,1   (Artikel 194–202), in beiden Vorlagen von denselben Händen geschrieben,
304,2   sind im Druck durch ￮ gekennzeichnet.

304,3   Auch zum Grundtext der Neuen Folge (abgekürzt NF) sind in
304,4   der Handschrift verhältnismäßig wenige spätere Nachträge und Zusätze
304,5   hinzugekommen. Sie werden im Druck, soweit sie aus dem

304,6   14. Jahrhundert stammen, durch , soweit sie späterer Zeit angehören,

304,7   durch  bezeichnet.

304,8   Die in der Handschrift des Liber Rufus voranstehende Inhaltsübersicht
304,9   folgt im Druck am Schlusse. Sie umfaßt nur Teile des Liber
304,10   Rufus (Artikel 30–395, mit Unterbrechungen) und weist die in
304,11   der Handschrift ursprünglich zur Blattzählung in diesen Teilen gebrauchten
304,12   römischen Ziffern auf. In der Wiedergabe der Übersicht
304,13   sind dieser alten Foliierung die entsprechenden Artikelnummern des
304,14   Druckes gegenübergestellt.

304,15   Auf die neue Blattzählung der Handschriften des Versiegelten
304,16   Buches und der Neuen Folge ist im Druck an den betreffenden
304,17   Stellen durch Anmerkung hingewiesen; ebenso ist auch Beginn und
304,18   Schluß der alten Foliierung des Liber Rufus vermerkt.

304,19   Bei verschiedenen Artikeln wurden die in der Vorlage fehlenden
304,20   Überschriften aus dem Wortlaut der Artikel ergänzt und durch eckige
304,21   Klammern als Hinzufügungen des Herausgebers gekennzeichnet.

--- 305 ---
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305,2   Der hochgelobt und hochgeborn cheyser Ludowig von
305,3   Rom und sein hochgeborniu chint, margraf Ludowig ze
305,4   Brandenburg und Stephan, Ludowig und Wilhalm, pfallentzgraf
305,5   pey Rein und hertzogen in Bayern, habent disew
305,6   recht den steten in irm land ze Bayern gestaett durch
305,7   gemainem frum, daz der arm von dem reichen an dem
305,8   rechten nicht betwungen noch benoͤtt werde wider recht
305,9   und daz ieder man seiner fruͤmcheit geniezz und seiner
305,10   pozheit engelt.a

305,11   Wir Ludowig von gotes genadenb margraf ze Brandenburg,
305,12   wir Stephan, wir Ludowichc, Wilhalm, von gotes genaden
305,13   pfallentzgraf pey Rein und hertzog in Bayern, haben
305,14   angesehen den gepresten, den wir gehabt haben in unserm
305,15   land ze Bayern an dem rechten, und dovon sein wir ze rat
305,16   worden mit unserm herren und faetterlein kayser Ludoweigen.
305,17   Dovon setzzen wir und bestaetigen alles, daz hernach
305,18   geschriben stet.

305,20   Dovon gepieten wir pey unsern hulden allen unsern
305,21   richtern und amptluten in unserm land ze Bayern uͤberal
305,22   in steten, in maergten und auf dem land, daz si diu selben
305,23   recht also halten pey irn ayden, die si uns darumb oder
305,24   unserm vitztuͦm swern muͦzzen und daz si darnach von
305,25   wort ze wort, von stuchk ze stuchk, arm und reichen ungevaerleich
305,26   richten suͤllen.

305,27   a E beginnt mit dem folgenden Abschnitt. b In E folgt getilgtes Ro ͤmischer.
305,28    c In LR folgt und.

--- 306 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

332 von 666



306,3   [1] Dez ersten setzzen wir und gepieten vestichleich,
306,4   daz chain richter noch amptman in unserm land ze Bayern
306,5   niemant twingen noch noͤten sol zuͦ chainer chlag, er well
306,6   dann gern chlagen und pit gerichtes, umb welherlay sach
306,7   und ansprach daz waer, ân umb totsleg, notnuft, offenwar
306,8   behaimsuͦchen, diu mit gewafenter hant geschicht, und
306,9   offenbar diepstal, die ainer auf den diep wol erzaigen mag,
306,10   als dez landes recht ist, der sol chlagen im selb ân schaden,
306,11   daz er sein chain engeltnuͤzze hab gen dem richter und
306,12   auch gen dem, den er angechlagt hat, ez waer dann, daz
306,13   ein arm man mit einem seinem uͤbergenozzen ze schaffen
306,14   hieta, den er von vorchten nicht bechlagen to ͤrst, den sol
306,15   der richter haizzen chlagen und sol im dez rechten helfen.

306,18   [2] Waer auch daz ein richter oder ein amptman mit
306,19   iemant icht ze schaffen hiet umb swelherlay sach daz waer,
306,20   der sol in darumb fuͤrtagenb, als der schrannen recht ist,
306,21   und sol er diu ansprach benennen. Chuͤmpt der antwurter
306,22   zuͦ dem rechten und naem der richter dez tages nicht recht
306,23   von im, so sol er umb diu schuld ledich sein.

306,26   [3] Ez sol chain richter noch amptman niemant pfentten
306,27   noch noͤtten haizzen scherigen oder ander ir diener, ez sey
306,28   dann ertailt und mit gericht als verr choͤmen, daz er sein
306,29   mit dem rechten schuldich worden sey.
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306,30   a hiet auf ursprünglichem hat. E: hat. b E: fürtragen. In LR folgt dann.

--- 307 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

307,3   [4] Swaz ein man mit dem andern ze schaffen hat oder
307,4   ze chlagen, dem sol man fuͤrpieten von der schrann, als
307,5   recht ist. Ez ist auch recht, daz im fronbot chunt sol tuͦn
307,6   ze haus und ze hof, auf welhen tach er antwurten suͤll.
307,7   Verantwurt er dez nicht ze dem ersten mal als recht ist,
307,8   so sol man im auf daz naechst taedinch, daz dann gepoten
307,9   wirt, fuͤrpieten ze dem andern mal. Und sol der chlager
307,10   die chlag benennen und sol der fronbot sagen auf den
307,11   ayt dem richter, daz er im fuͤrgepoten hab ze haws und
307,12   ze hof. Chuͤmpt der antwurter denn nicht, so sol der
307,13   chlager behabt haben und sol beredena mit seinem ayde,
307,14   waz dez hawbptguͦtz sey, und gicht er icht schaden, der
307,15   darauf gegangen waer oder den er genomen hiet, den sol
307,16   er beweisen als recht ist, ez cho ͤm dann ieman an dez antwurters
307,17   stat, der bereden moͤcht, daz er ân gevaerd der
307,18   chlag nicht enwest und auch dohaim nicht gewesen waer,
307,19   oder ob in ehaft not geirrt hiet, so sol man im tach geben
307,20   auf daz naechst taedinch. Versaezz aver er diu selben zway
307,21   pot, so ist er dem richter schuldich 72 dn.

307,23   [5] Ez sol ein iegleicher chlager, swenn er fuͤr gericht
307,24   chumpt und einen ansprechen wil, von erst einen vorsprechen
307,25   nemen und vodern an den richter, swelhen er
307,26   wil oder wez er begert oder swelher an dem ring oder an
307,27   der schrannen stat oder dohinder, also daz man im geruͤffen
307,28   mach. Und solb im den der richter geben und dem
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307,29   selben gepieten pey fuͤnf pfunt pfenning, daz er ez tuͦ, ez
307,30   bered dann der selb mit seinem ayd, daz er ez nicht chuͤnn
307,31   oder emals versworen oder verluͤbt hab, so sol man im

307,32   a E: weren. b sol durch Überschreiben eingefügt.

--- 308 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

308,1   einen andern geben, aver swelhen er vodert. Und darnach
308,2   sol der, den man anspricht, aucha einen vorsprechen
308,3   nemen, welhen er wil oder wes er begert in dem selben
308,4   rechten, als vor geschriben stet. Verpurg aver ieman seinen
308,5   vorsprechen, der solb dez tags entwederm schad noch guͦt
308,6   sein. Ez solc auch nud nieman fuͤrbaz versweren, daz wort
308,7   ze sprechen.

308,9   [6] Swenn der richter ze gericht sitzzt und ainem ain
308,10   ayt ertailt wirt, huͤb er die hant auf, e in der richter oder
308,11   der scherig hiezz, oder liezz die hant nider, so er den ait
308,12   volbraecht hiet, oder redet er etwaz ân seines vorsprechen
308,13   haizz, daz sol im gen dem richter unschedleiche sein. Ez
308,14   moͤcht auch einer verjehen oder reden ân seines vorsprechen
308,15   haizz, dez der ander pilleich genuzz. Swenn auch
308,16   er die hant aufhabt und der ait ze chrieg wurd oder geirret
308,17   mit worten oder mit rede, huͤb er die hant nider ungeheizzen,
308,18   daz sol im auch unschedleich sein, pis daz man
308,19   in wider auf haizzet haben und im dez rechten gestattet.

308,21   [7] Swenn ainer swern wil oder sol, dem sol der vorsprech
308,22   vorsagen, wez er swern suͤll und sol im den ayt dann
308,23   also geben und sprechen: als dir mit worten beschaiden sey,
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308,24   daz daz war sey, dez bit dir got hellfen und all heyligen.

308,27   [8] Swer den andern rechtferrtigt oder anspricht vor
308,28   dem rechten umb ein sach, die emalns berichtf und verscheiden

308,29   a Beginnt Blatt 2. b sol am Rande nachgetragen; in E im laufenden Text.
308,30    c sol durch Überschreiben eingefügt; in E im laufenden Text. d nu nach radiertem
308,31   im am Rande nachgetragen; E hat nur im. e schedleich auf Rasur. f LR: verricht.

--- 309 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

309,1   ist, oder ainer dem andern mit dem rechten
309,2   enprosten ist, dez laugen sol man von im nemen mit seinem
309,3   ayde, ez muͤg dann der anchlager mit zwain zuͦ im war
309,4   gemachen, die dez swern, daz er der ansprach schuldich
309,5   sey. Wurd er also uͤberwunden oder welhem daran pruch
309,6   geschaech, der gibt dem richter ein pfunt pfenning und
309,7   dem, der do behabt hat, zway pfunt pfenning.

309,9   [9] Ez sol auch chain richter noch amptman aufsten an
309,10   dem gericht umb chain puͦzz. Er sol aver darumb sitzzent
309,11   fragen und sol auch selb umb chain puͦzz nicht ertailn
309,12   noch gespraech haben, er noch sein amptman.
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309,15   [10] Waer daz zwen mit einander ze schaffen hieten,
309,16   swelherlay sach daz waer, und ainer von dem andern
309,17   nicht recht nemen wil, dem sol der richter zuͦsprechen
309,18   und darzuͦ noͤtten, daz si an einander versichern auf ein
309,19   recht. Waer abera der in einem andern gericht gesezze[n]b,
309,20   der do nicht recht nemen wolt, so sol der richter dem
309,21   andern richter zuͦsprechen als lang, daz si gesichert werden
309,22   auf ein recht.

309,25   [11] Wirt ainer angesprochen umb gelt, swie erc dez
309,26   schuldich worden ist, und laugent der dez, der do angesprochen
309,27   wirt, er suͤll im sein nicht, dez laugen sol man
309,28   nemen mit seinem ayd, ez muͤg dann der anchlager war
309,29   gemachen mit seinem aide und erzewgen mit zwain erbern

309,30   a In LR folgt daz. b LR: saezz. c In VB folgt durchstrichenes im, in E im.

--- 310 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

310,1   mannen, die im dez helfen sweren, daz er im dez geltz
310,2   schuldich wurd. Swer daz also erzewgt, der hat diu ansprach
310,3   behabt.

310,6   [12] Sprichet aver ainer: ich laugen nicht, ich solt im
310,7   daz gelt gelten, ich han in sein gewert und hana ims vergolten,
310,8   als ich zeb recht solt, laugent [d]erc werschaft dann
310,9   der anchlagerd, so sol man sein laugen darumb nemen mit
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310,10   seinem aid, ez muͤg dann dirr erzewgen und war machen
310,11   mit seinem aid und mit zwain erbern mannen zuͦ im, die
310,12   weder tail noch gemain daran habent, die im helfent swern,
310,13   daz ine wars gewizzen sey und dopei gewesen sein, daz er
310,14   im daz gelt oder seinem gewissen poten geben und vergolten
310,15   hab, als er ze recht solt. Erzewgt er also die werschaft,
310,16   so sol er der ansprach ledich sein. Swedermf an
310,17   den zewgen abgieng oder gepraest, der geit dem richter
310,18   72 dn oder hintz wem man erzewget, der ist dez selben
310,19   schuldich.f

310,21   [13] Waer auch daz ainer den andern anchlagt, er hab
310,22   in haimgesuͦcht mit gewafenter hant in seinem haus und
310,23   hof, stet er im dez ân laugen, so sol er ims pezzern mit
310,24   zwain pfunt pfenning und dem richter sein puͦzz sechtzich
310,25   und fuͤnf pfuntg. Steth er aver sein mit laugen, da sol er
310,26   sein ayt fuͤr tuͦn, ez mach dann der anchlager war zuͦ im
310,27   mit zwain, die ez gesehen habent, die dez mit im swerent,

310,28   a han durch Überschreiben eingefügt. b ich ze durch Überschreiben eingefügt.
310,29    c So in E; LR: lauget der. d anchlager auf Rasur; in E nach Rasur von späterer
310,30   Hand am Rande nachgetragen. e In LR folgt daz. f In E Swederm – schuldich
310,31   Nachtrag von späterer Hand. g LR: 5 lb 60 dn. h In E Stet – gehaimsu ͦcht hat
310,32   (S. 311 Z. 3) Nachtrag von späterer Hand.

--- 311 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

311,1   dez sol er geniezzen. Retta aver er sein hawsêr ân totslach,
311,2   er ist dem gerichtz nichtz schuldich und auch dem, den er
311,3   gehaimsuͦcht hat.

311,5   [14] Ist daz ein man fluͤchtich wirt und seinem gelter
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311,6   wil enpfliehen, ergreift in der, dem er gelten sol, der mag
311,7   sein leib und sein guͦt ân schaden angreiffen im selber, ob
311,8   er den richter oder fronboten nicht gehaben mach und sol
311,9   daz in daz gericht antwurten, bis daz im ein recht dovon
311,10   widervarn mach oder widervert oder ausgeben auf ein
311,11   recht. Und waz anders guͦtz da waer farnt oder ligent, dez
311,12   sol er sich underziehen mit fronboten auf ein recht. Und
311,13   wer also der erst ist, der in angreift oder sein guͦt, der sol
311,14   auch dovon dez ersten gewert werden und ie der naechst
311,15   nach im, ob ir mer waer, die ez verpietent oder angreiffent
311,16   mit dem rechten, die suͤllen darnach gewert werden.

311,18   [15] Waer daz ein purger einem gast verput mit dem
311,19   rechten, der sol dez selben tages von dem gast ein recht
311,20   nemen. Und sol der gast dem, der im fuͤrgepotenb hat,
311,21   chunt tuͦn mit fronboten, daz er ein recht von im nemc.
311,22   Wolt er dann dez tags von inn nicht recht nemen, so mag
311,23   der gast wol gen, varen oder reiten, swo er hin wil, im
311,24   selb ân schaden, in irr dann ehaft not, enend, der in do
311,25   verpoten hat.

311,27   [16] Wirt ieman angesprochen umb gelt von ieman der
311,28   tot ist, dez selben erben muͤgen ayschung gern drei vierzehen

311,29   a Beginnt Blatt 3. b E: verpoten; LR: in verpoten. c Endung durchstrichen
311,30   und unterpunktiert; E: nemen. d enen durch Überschreiben eingefügt; fehlt in E.

--- 312 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

312,1   tag. Und ervarnt si sich nicht in den drein vierzehen
312,2   tagen, so suͤllen si wider fuͤr recht choͤmen und
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312,3   suͤllen bereden mit ir aide, daz si nicht erforscht haben,
312,4   daz si im gelten suͤllen. Darnach sol man in forsch geben
312,5   iar und tach, ez waer dann, daz der anchlager war moͤcht
312,6   gemachen inner iarsvrist mit zwain, die mit im swern, daz
312,7   er im dez geltz schuldich sey, dez sol er geniezzen. Gestet
312,8   aver ez uͤber iar, so sol er ez war machen mit siben, die
312,9   mit im swern uͤber moltigen munt.a

312,11   [17] Wirt gelt in eines manns gewalt verpoten, daz er
312,12   einem andern gelten sol, da sol man in paiden tach umb
312,13   geben, der daz gelt verpoten hat, und dem daz gelt sol, auf
312,14   viertzehen tag. Swelher auf den tach nicht choͤmpt und
312,15   daz gelt nicht verantwurt, in irr dann ehaft not, chumpt
312,16   er nicht, dez daz gelt ist, so sol man ez dem chlager antwurten
312,17   und sol der guͦt machen, daz er in dezb geltes vertraet
312,18   iar und tach als recht sey. Taet er dez nicht, swelhen
312,19   schaden er dez naem, den sol er im und seinem puͦrgen
312,20   abtuͦn. Swenn iar und tach fuͤrchuͤmpt, so suͤllen si paid
312,21   ledich sein, dem daz gelt verpuͤrgt ist und der ez verantwurt
312,22   hat.

312,24   [18] Chlagt ainer den andern an umb gelt, sprichtc

312,25   ener: ich laugen im dez geltz nicht, darumb er mich anspricht,
312,26   er hat aver ein pfant von mir, stet dann ener mit
312,27   laugen, er hab im chainn pfant gesetzzt, getard er daz bereden,
312,28   daz er chain pfant von im habe, dez sol er geniezzen,
312,29   ez mach dann ener war als meins herren puͦch sait.

312,30   a In LR von späterer Hand am Rand: tod. b dez durch Überschreiben eingefügt;
312,31   in E durch Verweiszeichen vom Rand hierher bezogen. c In E folgt dann.
312,32    d ge nachgetragen; E: getar. e LR: innhab.

--- 313 ---
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DAS VERSIEGELTE BUCH

313,2   [19] Swer den andern anspricht umb gelt, chumpt dann
313,3   ener ze antwurt und spricht: ich pin dez geltz irr und
313,4   waiz nicht recht, waz ich im gelten sol und beger einer
313,5   raittung, so sol man im auf daz naechst recht tach geben
313,6   und sol auch bereden, daz er diu raittung durch chain
313,7   lengerung nicht verziech. Swez er dann schuldich wirt
313,8   und dez ân laugen ist, so sol im daz gericht pieten, daz
313,9   er in ina vierzehen tagen dez geltz wer. Swaz aver do ze
313,10   chrieg wirt, darumb sol geschehen, waz recht ist.

313,12   [20] Swo zwen chriegent mit einander umb einen chauf,
313,13   den ainer von den andern getan hat, mag er daz war gemachen
313,14   mit zwain, als meins herren puͦch sait, dez mag
313,15   er geniezzen.

b

313,17   [21] Swaz hinder schidlaeut chuͤmpt und die schidlaeut
313,18   sich daz annement, die suͤllen ped werben ân gevaerd. Ob
313,19   si dez nicht tuͦn wolten durch ir paider willen, so sol si der
313,20   richter darzuͦ beno ͤtten. Moͤchten si sein nicht berichten ân
313,21   gevaerde, so sol hinnach geschehen, waz recht ist.

c

313,23   [22] Swen zwen irer sach, die si mit einander ze handel
313,24   habentd, gent geleich hinder die schidlaeut, und suͦllen
313,25   dovon nicht choͤmen, si werden mit einander verscheiden,
313,26   und swelher die schidung aufstiezz und daraus gieng, dem
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313,27   ist pruch an seinem rechten geschehen, und hat der ander
313,28   sein recht behabt; ez waer dann, daz er laugenet, daz er

313,29   a Das zweite in durch Überschreiben eingefügt; fehlt in E. b Beginnt Blatt 4.
313,30    c Über aufsto ͤzzt Rasur. d Folgt getilgtes und; E hat dieses und.

--- 314 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

314,1   aus der schidung nicht gangen waer und si auch nicht
314,2   aufgestozzen hiet, dez laugen sol man nemena mit seinem
314,3   aid, ez muͤg dann diser war machenb mit zwain zuͦ im, daz
314,4   er ez getan hab, der sol dez geniezzen und ist er dem,
314,5   der do erzewgt hat, schuldich wordn zehen schilling pfenning
314,6   und dem gericht als vil.

314,8   [23] Wer den andern fuͤrpringt mit dem rechten als
314,9   verr, daz ener ze antwurt chumpt, get dann der selb aus
314,10   dem rechten und wil nicht ein recht nemen, so sol der
314,11   antwurter fuͤrbaz muͤzzich sein umb die chlag, do in der
314,12   chlager umb fuͤr hat pracht.

314,14   [24] Swer hintz einem scheregen icht ze chlagen hat,
314,15   dem sol der richter oder sein pot fuͤrpieten.

314,18   [25] Waz mit dem rechten behabt hat ein man oder ein
314,19   frawe, e daz meins herren puͦch gemacht sey, soc sol demselben
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314,20   daz puͦch und dazd gesetzzt unschedleich sein, die
314,21   mein herre gesetzzt hat.

314,23   [26] Swer dem andern an seinene ait spricht und dez
314,24   uͤberwunden wirt mit dem rechten, der ist dem gericht
314,25   schuldich worden fuͤnf pfunt und sechtzich pfenning und
314,26   dem als vil, dem er an den ait gesprochen hat.

314,27   a In E folgt dafu ͤr. b LR: gemachen. c so über durchstrichenem daz; E: da.
314,28    d daz korrigiert aus die; E: die; LR: diu. e LR: den.

--- 315 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

315,3   [27] Swer auch mer anchlager hat dann ainen, swelher
315,4   dann sein anchlag fuͤrpringt und war macht mit dem gerichtpuͦch
315,5   oder mit dem richtera ain oder mit fronboten
315,6   ainem oder mit zwain zuͦ im dez ersten, derb sol darnach
315,7   seinew recht dez ersten haben und dann ie ainer nach
315,8   dem andern sol seiner chlag und ansprach geniezzen, der
315,9   seinew recht also fuͤrpringt und war macht. Swer der erst
315,10   chlager ist, der sol sich wern in viertzehen tagen ân gevaerd,
315,11   ob er mag. Weltenc im dez die andern nicht gelauben,
315,12   mag er dann bereden, dez sol er geniezzen und
315,13   habent die andern chlagerd gewalt, daz si den ersten ie uͤber
315,14   viertzehen tag wol ansprechent. Swer sich aver anderstunt
315,15   anchlagen laet umb pfenning oder umb pfant, die mit
315,16   dem rechten, als vor geschriben stet, erlangt sint, der geit
315,17   dem richter zwenundsibentzich pfenning. Ist dez geltz uͤber
315,18   ein pfunt, judici 72 dn, hinter einem pfund, judici 36 dn.e
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315,20   [28] Es mag auch niemantf dem andern sein chlag aufgeben
315,21   âng vor dem rechten ze gewinn und ze f[l]uͤst oder
315,22   mit seinem offen prief. Er mag auch vor dem rechten sein
315,23   chlag wol wider aufnemen mit dem rechten. Enprist aver
315,24   der antwurter dem anchlager mit dem rechten, so sol er
315,25   fuͤrbaz ledich sein der ansprach von dem, dez chlagfuͤraer
315,26   dirr gewesen ist.

315,28   [29] Swer seinew recht erlangt umb gelt, ob der dann,
315,29   der dez geltz schuldich ist, weder pfant noch pfenning

315,30   a richter verbessert aus rechten. b der durch Überschreiben eingefügt. c Welten
315,31   über durchstrichenem wolden; E: wolden. d In E folgt den. e In LR von späterer
315,32   Hand am Rand: mer chlager. f niemant über durchstrichenem und verbessertem
315,33   niem; E: niem. g LR: dan.

--- 316 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

316,1   oder porgena oder haws nocha hof nicht hat, so sol der
316,2   richter enem, der dob chlagt hat, seinen gelter antwurten
316,3   und sol der nachrichter den selben dann behalten, uͤntzc

316,4   der chlager wirt ausgericht und gewert. Obd ainer zee der
316,5   andern chlag nicht chaem fuͤr recht, so sol der nachrichter
316,6   oder dez richters chnecht den selben dem chlager, der
316,7   seinew recht erlangt hat, antwurten und behalten ein dem
316,8   vodern rechten, swo si in anchoͤmen muͤgen.

f

316,11   [30] Swer hintz dem andern gelt ze vodern hat, daz
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316,12   hinder 36 dn ist, dem sol fronbot pfant antwurten ze haws
316,13   und ze hof, ob im ener ân laugen ist. Laugent aver ener,
316,14   so sol im fronbot fuͤrpieten von dez chlager wegen auf
316,15   daz naechst recht, und sol dann geschehen nach dez puͦchs
316,16   sag, waz recht ist. Und swederr nicht chumpt auf daz selb
316,17   recht, dem ist pruch geschehen an seinem rechten. Swer
316,18   aver fronboten pfant wert ze dem ersten mal und doch ân
316,19   laugen ist, der geit dem richter zwelf pfenning. Und swer
316,20   pfant verstet oder wert fronboten ze dem andern mal,
316,21   der geit dem richter vierundzwaintzich pfenning. Und sog

316,22   suͤllen dann dez richters chnecht dem chlager pfant genuͦch
316,23   antwurten umb sein gelth.

316,25   [31] In der statt gericht sol man aigen bestaeten iar und
316,26   tach mit anderm aygen oder mit porgen. Swer aigen oder
316,27   porgen nicht gehaben mach, der bestaetet sein aigen mit

316,28   a LR anstatt porgen – noch: puͤrgen noch haus oder. b do fehlt in LR.
316,29    c LR: hintz. d Ob über durchstrichenem oder. e ze am Rande nachgetragen; ein
316,30   folgendes zu durchstrichen; E: zu. f Beginnt Blatt 5; in LR beginnt folium I.
316,31    g so fehlt in LR. h umb sein gelt fehlt in LR.

--- 317 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

317,1   seinem aid. Und fuͤr erben, die auser landez sint, soa sol
317,2   man aigen bestaeten zehen iar und ain tach. Und swer
317,3   ehaft not beredet, daz er sein aigen nicht ersparn mag,
317,4   der bestaetet sein aigen fuͤr erben newr mit seinem ayd.
317,5   Und swer aigens sich verzeichen wil, der sol daz tuͦn mit
317,6   gerichtz hant in den vier wendenb. Swem man ein aigen
317,7   ein daz puͦch schreiben sol, so sol man in dem puͦch
317,8   suͦchen, ob daz aigen ieman ste. Und stuͦnd daz aigen
317,9   ieman vor, der sol vor varen.
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317,11   [32] Swerc erb und aigen ze pfant wil setzzen, der sol
317,12   daz tuͦn vor gerichtes in offener schrannen in den vier
317,13   wenden und daz sol man schreiben in dez gericht puͦch.

317,16   [33] Swer umb aigen an wirt gesprochen, daz er iar
317,17   und tach pei nutz und pei gewer ist gesezzen, als der stat
317,18   recht ist, und daz bereden mag, der sol fuͤrbaz sein aigen
317,19   ân all ansprach haben, judici 3 lb 60 dnd.

317,21   [34] Swer inner iarsvrist umb aigen wirt angesprochen,
317,22   der sol sich an seinen gewern haben.

317,24   [35] Swer purger hie ze Muͤnichen ist, der mag und sol
317,25   mit fronboten gesten in der stat ir guͦt umb gelt verpieten
317,26   und niderlegen, als ez von alter gewonhait her ist chomen.

317,27   a so fehlt in E. b In VB und LR in den vier wenden durch Überschreiben
317,28   eingefügt; fehlt in E. c E: Und swer. d judici 3 lb 60 dn von gleicher Hand
317,29   nachträglich zwischen Artikel 33 und Artikel 34 eingefügt.

--- 318 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH
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318,3   [36] Swer umb sein geschaeft von der stat arbait oder
318,4   auf dem gotzweg ista oder derb in der purger dienst ist,
318,5   der mag sein chlag ze gewin und zec flust aufgeben vor
318,6   dem rechten swem er wil.

318,9   [37] Vor dem gerichtd sol nieman weisen noch lern,
318,10   doch an der sprach mag ieder man weisen und lern als er
318,11   pest chan von seinen triwen.e

318,14   [38] Swer dem andern raittung wett, der sol mit im
318,15   raitten dez selben tags und sol zwen erber man zuͦ der
318,16   raittung nemen. Ob aver der chlager und der antwurter
318,17   sich mit der raittung nicht verainen muͤgen, so suͤlln si
318,18   dann auf daz naechst recht wider fuͤr recht choͤmen und
318,19   denn geschechen, waz recht ist. Und swaz ainer dem
318,20   andern mit raittung schuldich wirt, ob er sich darumb
318,21   bechlagen laet, so sol er in wern mit pfanten oder mit
318,22   pfenning nach dez puͦchs sag und sol dem gericht chainer
318,23   puͦzz schuldich sein.

318,26   [39] Swaz verleichaeft wirt, swer daz chauft hat, wil der
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318,27   daz nicht haimen und sich underwinden und loͤsen, so

318,28   a ist durch Überschreiben eingefügt; fehlt in E. b In LR fehlt der. c ze fehlt
318,29   ebenda. d In E folgt an dem ring. e Ebenda folgt auf Artikel 37 mehrfach durchstrichen:
318,30   Artikel 120.

--- 319 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

319,1   sol ez der do verchauft hat fuͤr recht pringen und dann
319,2   verchauffen, als daz recht sait. Gieng im daran icht ab, daz
319,3   sol im ener ersatten und geben.

319,6   [40] Swer gelt gelten sol, der ez schuldich ist worden
319,7   vor dem newn rechten, den sol man darumb chlagen nach
319,8   den alten rechten und nach der alten gewonheit.

a

319,11   [41] Swer guͦt verchauft, daz im enpfolhen wirt ze hingeben,
319,12   swelherlay guͦt daz ist und dovon er lon einnimpt,
319,13   ez sey fraw oder man, wirt daz verlorn in seiner gewalt,
319,14   der sol daz gelten als er stat an enemb vindet, dez daz guͦt
319,15   ist gewesen und als er ez nach dem aid getewrn mag.
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319,18   [42] Swem ein pfant gesetzt wirt oder enpfolhen ze
319,19   hingeben, der sol daz behalten ân gevaerd und chain
319,20   nutz darab nemen. Nuͤtzet er ez daruͤber, swaz ez dann
319,21   erger wirt, daz er bereden mach, daz sol er im gebenc,
319,22   judici 72 dn.

319,25   [43] Vindet ainer seinen gelter vor dem rechten, dem
319,26   er nicht fuͤrgepoten hat, der mag in wol ansprechen und
319,27   dem mag sein gelter wol antwurten dez selben tages, ob
319,28   er wil. Wil er nicht antwurten, so sol er im einen tach

319,29   a Beginnt Blatt 6. b enem über durchstrichenem ain; E: ainem. c LR: gelten.

--- 320 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

320,1   nemen auf daz naechst recht. Chaem er aver nicht auf den
320,2   selben tach, so sol der chlager volvarn an seinen rechten,
320,3   als daz puͦch sait. Und sol im den tach gewis machen, ob
320,4   er nicht haus noch hof hat; und swer umb gelt an wirt
320,5   gesprochen, und daz dez selben geltz ist uͤber ein pfunt,
320,6   darumb mag er wol tach nemen ze der ersten chlag.

320,9   [44] Ob einem gast sein guͦt mit fronboten verpoten
320,10   wirt datz einem purger, der sol daz verantwurten ein
320,11   vierzehen tagen, ob er inner landes ist, odera in drein vierzehen
320,12   tagen, ob er ausser landes ista. Swenn die zeit verget,
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320,13   swer dann daz guͦt verpoten hat, der sol sich dann dez
320,14   guͦtz underwinden und domit gevarn, als pfantz recht ist,
320,15   ez cho ͤm dann ieman, der ehaft not beret, fuͤr in.

320,17   [45] Ein fraw, die ze margt stet und diu chauft und verchauft,
320,18   die hat ellew recht, die ir wirt hat, ân erb und ân
320,19   aigen mag si nicht verchauffen. Und chain andrew fraw
320,20   mag ân irs wirtes willen nichtz tuͦn, domit man geltz
320,21   schuldich wirt.

320,24   [46] Ob einem gast erb und aigen ze pfant wirt gesetzt
320,25   oder ob er ezb sust mit dem rechten erlangt, der sol domit
320,26   gevarn und gestaetigen als ein ander purger, der sich von
320,27   erb und von aigen, daz sein pfant ist, wern sol umb sein
320,28   geltc.

320,29   a oder – ist in LR Nachtrag von späterer Hand, durch Verweiszeichen vom Rande
320,30   hierher bezogen. b ez durch Überschreiben eingefügt. c Folgt verwischtes geleich.

--- 321 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

321,2   [47] Swer erb und aigen mit dem andern ze tailn hat,
321,3   der sol daz tuͦn ein viertzehen tagen nach ens chlag, der
321,4   in anspricht. Und sol der tail nicht anders newr mit dem
321,5   loz gevallen und geschehen, unda sol ietwedrer tail zwen
321,6   erber mana nemen zuͦ dem tail. Muͤgen aver sich die vier
321,7   umb den tail nicht verainen, so sol der rat den fuͤnften
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321,8   dar geben, der dez ratz sey. Swaz dann die fuͤnf umb den
321,9   tail ervindent und sprechent, daz sol dann ietwedrer tail
321,10   nach dem loz ân all widerrede staet haben.b

321,12   [48] Swer den hirten anspricht, er hab im sein vich verwarlost,
321,13   mag dann der hirt bereden, daz er pey seinen
321,14   triwen gehuͤt hab, als er pest mocht, dez sol er geniezzen,
321,15   ez mach dann der chlager war, daz im sein vich verwarlost
321,16   sey.

321,19   [49] Swer guͦt hereinfuͤrt oder pringt, swie daz genant
321,20   sey, und zaigt oder schaft einem seinem gelter sein gelt
321,21   darauf, chumpt dann ein anderr und verpewt daz selb
321,22   guͦt, mag dann ener bereden, daz ez im e geschaft sey, dez
321,23   sol er geniezzen ân gevaerd.c
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321,26   [50] Es mag niemant dem andern sein guͦt noch sein
321,27   gelt, swes daz ist oder swie man dez geltz schuldich ist

321,28   a In LR und – man Nachtrag von späterer Hand, durch Verweiszeichen vom Rande
321,29   hierher bezogen. b Ebenda folgt auf Artikel 47 zunächst Artikel 49 als Nachtrag von
321,30   gleicher Hand am unteren Seitenrand. Einem am Rande vermerkten Verweiszeichen b
321,31   entspricht ein am Rande von Artikel 51 angefügtes a. c Siehe Anmerkung b.

--- 322 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

322,1   worden, geheizzen ze schirmen fuͤr ander sein gelter, fuͤr
322,2   niderlegen und fuͤr verpieten mit fronboten.

a b

322,4   [51] Swer sein recht erlangt und so verr chlagt vor gerichtes,
322,5   untzc daz im fronbot mit dem rechten ertailt und
322,6   geben wirt hintz haws und hintz hof umb gelt hintz
322,7   seinem gelter, von swemd dann fronboten datz haws oder
322,8   datz hof pfant wirt gwerte oder verstanden von frawen
322,9   oder von mannen, der geit dem richter 16f dn. Darnach
322,10   sol der richter dem chlager den nachrichter geben, daz er
322,11   im pfant antwurt ze haws und ze hof. Wirt dem auch pfant
322,12   gewert oder verstanden, sog geit manh dem richter 72 dni.
322,13   Darnach sol der chlager fuͦr den richter gen und sol im
322,14   daz ze wizzen tuͦn. Der sol dann selber dem chlager pfant
322,15   antwurten ze haws und ze hof. Swer dann dem richter
322,16   nicht pfant antwurt oder geit oder die pfant fraeveleich
322,17   verstet oder wert, der geit dem richter drew pfuntk 60 dn.
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322,20   [52] Swer den andern anspricht umb erb und umb
322,21   aigen, daz auf dem land leit, und do diu chlag grunt und
322,22   podem beruͦt, darumb sol man rechten in der grafschaft,
322,23   do daz guͦt inn leit.

322,25   [53] Swer chlagt hintz einem toten mann, der sol sein
322,26   chlag inner iarsvrist war machen mit zwain. Aver uͤber

322,27   a Beginnt Blatt 7. b In LR folgt als Nachtrag von späterer Hand: dem [!] wer
322,28   seine recht erlangt. c LR: hintz. d swem aus swenn korrigiert. e wirt durch Überschreiben
322,29   eingefügt; E anstatt wirt gewert: wert. f In VB und LR 16 auf Rasur;
322,30   ein in VB vorangestelltes 72 ausradiert. In E 72 aus 22 korrigiert. g so korrigiert
322,31   aus der. h man durch Überschreiben eingefügt. i In VB und LR 72 dn auf Rasur;
322,32   in beiden Handschriften ein eingeschobenes zwir als viel puͦz getilgt. k In E folgt et.

--- 323 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

323,1   ein iara sol er ez erzewgen mit siben uͤber moltige zunge.
323,2   Umb swew man aver prief hat, der bedarf chains zewgen.b

323,5   [54] Swerc dauzz auf dem land chlagt auf ein guͦt, selberc

323,6   oder sein scheinpot, als verr uͤntzd im daz selb guͦt und die
323,7   nuͤtz darab in sein gewalt geantwurt werdent mit dem
323,8   rechten, und sol mane auch enem, der ez versprechen sol,
323,9   chunt tuͦn, ob daz selb guͦt ener, der ez versprechen wil,
323,10   nach dem rechten hereinfuͤrt; swenn daz fuͤr recht chuͤmpt,
323,11   mag dann ener, der daz guͦt hereingefuͤrt hat, bereden mit
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323,12   seinem aid, daz er dez guͦtz pei nutz und pei gwer sey
323,13   gesezzen, und daz im daz recht nie chunt wurd getan, dez
323,14   sol erf geniezzen. Ez mach dann ener war, der sich dez
323,15   guͦtz auf dem lantg und mit dem rechten underzogen hat
323,16   mit zwain, daz er daz guͦt mit dem rechten ein sein gwalt
323,17   hat pracht. Und hab auch enem, der daz guͦt darnach hergefuͤrt
323,18   hab, ze rechter zeit chunt tan. Und swem do pruch
323,19   geschicht, der flewst gen dem richter als daz rechtpuͦch sait.

323,23   [55] Swer seinew recht erlangt hintz einem erbh, daz
323,24   vervallen ist in der erben gewalt, und mer erben sint dann
323,25   ainer, ob dann der erben ainen sein[e]i gelter anclagent und
323,26   irew recht erlangent hintz haws und hintz hof auf dem
323,27   gemainem erb, swaz dann der erb, derk gelten sol, tails

323,28   a In LR folgt so. b In LR von späterer Hand am Rand: tod. In E folgen
323,29   auf Artikel 53 die vorweggenommenen radierten Anfangsworte Swer – selber des
323,30   folgenden Artikels. c Siehe Anmerkung b. d LR: hintz. e sol man durch Überschreiben
323,31   eingefügt. f er desgleichen, g lant desgleichen. h So in LR; VB: seinen
323,32   erben. i In VB und LR Endung ausradiert; E: seinem. k In LR folgt do.

--- 324 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

324,1   hat an dem erb, daz suͤllen die gelter einnemen und ob
324,2   daz erba verchauft ist. Waer aver daz erb dannoch unverchauft,
324,3   so suͤllen sich die gelter wern von dez erben tail,
324,4   der in gelten solt, und suͤllen die andern erben tailn, ob ez
324,5   sust nicht verricht wirt und die gelter nicht irren.
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324,7   [56] Chlagt ainer hintz dem andern umb gelt, daz im
324,8   geschaft waer, und ist im ener ân laugen und gicht, er well
324,9   im daz guͦt gern geben, daz man im ainen gagenprief geb
324,10   umb als vil, daz er undb sein erben fuͤrbaz ledich sein.c

324,13   [57] Begreift ein purger einen gast, der im gelten sol
324,14   und spricht: ich wil dich von mir nicht lazzen, uͤntzd ich
324,15   einen fronboten gehaben mach, der mir pfant antwurt,
324,16   spricht dann der gast: see hin ein pfant und uͤberheb mich
324,17   fronboten, und laet daz pfant willichleich dem purger,
324,18   chlagt dann der gast fuͤrbaz dem gericht, im hab der purger
324,19   pfant genomen ân fronboten und mag daz bereden, so
324,20   fleust er chain puͦzz, mag dann der purger war machen
324,21   mit zwain, als daz puͦch sait, daz im der gast von aigem
324,22   willen ân fronboten pfant gaeb, swederm pruch geschicht,
324,23   judici 3 lb 60 dn.

324,26   [58] Wirt ainem purger pfant geantwurt mit fronboten
324,27   oder mit dem pfenter, daz ein ezzent pfant ist, daz sol
324,28   man stellen an den fuͤtraer. Geit dann der fuͤtraer daz

324,29   a erb über durchstrichenem aber; E: aver. b und auf Rasur. c In LR folgt
324,30   als späterer Nachtrag eine zweite Wiedergabe des Artikels 609 der NF. d LR: hintz.
324,31    e So in LR; VB: sey.

--- 325 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH
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325,1   pfant aus ân ener wizzen und willen, dem man daz gelt
325,2   schuldich ist, so sol der fuͤtraer demselben dez geltz wern
325,3   und dem richter ein fraevel.

325,4   Es mag niemant dem andern sein gelt nidergelegen datz
325,5   seinena geltern auf dem land mit dem pfenter. Ieder man
325,6   sol den andern pfenten als der stat recht ist.

b

325,9   [59] Swenn mer chlager dann ainer irew recht erlangent
325,10   hintz ainem gelter, begreiffent dann die andern chlager
325,11   irs gelters guͦt und vallent daz an mit fronboten, die selben
325,12   pfant suͤllen dem ersten chlager geantwurt werden, und
325,13   der sol sich dovon wern. Wolt er saewmich sein, so suͤllen
325,14   in die andern chlager zuͦ der werungc no ͤten als recht ist.
325,15   Wurd im aver icht uͤber an seiner werung, daz suͤllen die
325,16   andern chlager haben und ein[n]emen.d

325,18   [60] Verpewt ein purger eim gast sein guͦt umb gelt, pewt
325,19   dann der gast dem purger fuͤr vor vesper, so sol im der
325,20   purger antwurten dez selben tages. Pewt aver der gast dem
325,21   purger fuͤr, der in verpoten hat, nach vesper, so sol er im
325,22   antwurten auf daz naechst recht. Versaumpt daz der purger,
325,23   so ist der gast ledich der selben vart.e

325,26   [61] Pewt ainer dem andern fuͤr recht ze zwain maln,
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325,27   und der chlager chuͤmpt ze dem andern mal nicht fuͤr
325,28   recht und chlagt nicht, so sol der antwurter vor dem

325,29   a VB: seinem. b Beginnt Blatt 8. c In LR werung auf Rasur. d In LR von
325,30   späterer Hand am Rand: der erst chlager. e Desgleichen: gest.

--- 326 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

326,1   richtera oͤffen und war machen mit fronboten, daz im zwir
326,2   sey fuͤrpoten. Darnach sol im der richter fronboten geben
326,3   von der schrannen. Der sol dem chlager chunt tuͦn, daz
326,4   er choͤm auf daz naechst recht und hintz dem chlag, dem
326,5   er zwir fuͤrgepoten hab. Tuͦt er dez nicht, swaz dann der
326,6   antwurter vor dem gericht oͤffent, darumb ist er fuͤrbaz
326,7   von dem chlager ledich.

326,10   [62] Swer ainem gast berait gelt verpewt datz seinem
326,11   wirt oder anderthalb, daz selb gelt sol still ligen iar und
326,12   tach. Verantwurt dann der gast oder sein gewizznerb pot
326,13   daz gelt nicht inner iarsvrist, so sol der chlager mit dem
326,14   gelt seinem frum schaffen. Wil aver der chlager sich dez
326,15   geltz underwinden vor dem iar, so sol er dem wirt gewiz
326,16   machen, swenn der gast oder sein pot inner iarsvrist choͤm,
326,17   daz er den wirt dann verantwurt als recht sey.

326,19   [63] Swem umb ein sach mit dem rechten ein vorsprech
326,20   geben wirtc, der selb vorsprech sol wider die selben sach
326,21   niemant daz wort sprechen, uͤntzd die selb sach mit dem
326,22   rechten wirt auspracht und geendet.e
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326,24   [64] Vindet ein man oder ein frawe ein irem haws hawsgeraet,
326,25   daz im verstoln oder abweg getragenf waer von ir

326,26   a E und LR: rechten. b LR: gewizzer. c wirt durch Überschreiben eingefügt.
326,27    d LR: hintz. e In E folgen radiert und teilweise durchstrichen die versehentlich
326,28   vermischten Anfangssätze von Artikel 64 und 65. Der Eintrag lautet: Vindet ein
326,29   man oder fraw in ir haus hausgeraet, daz in verstoln oder abweg getan waer, ez
326,30   waern ros, rinder oder welherlay guͦt daz waer, dez mag er sich wol underwinden.
326,31    f So am Rand. Ursprünglich lautete die im laufenden Text mehrfach korrigierte Stelle:
326,32   a[b]weg getan. E anstatt getragen: getan.

--- 327 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

327,1   ehalten, dez muͤgen si sich underwinden und haimen ân
327,2   daz gerichta, in selber ân schaden, ob si den ehalten fuͤrbaz
327,3   haben wellent. Wil aber der richter, ob er sein innen
327,4   wirt, chlagen hintz dem, der den schaden getan hat, daz
327,5   mag er wol tuͦn.

327,7   [65] Waer aber daz ein man fund ein guͦt oder anchaem,
327,8   daz im verstolen oder enpfuͤrt waer, ez waer ros, rinder
327,9   oder welherlay guͦt daz waer, dez mag er sich wol underwinden
327,10   und haimen offenbar, im selb ân schaden, und sol
327,11   ez denb fronboten chuͤnden, er muͤg dann den fronboten
327,12   pey im nicht gehaben in der nachen, daz im sein guͦt icht
327,13   verloren werd. Wolt man im dez nicht gelauben, so sol
327,14   er ez war machen mit seinem aide, daz er in als pald nicht
327,15   gehaben mo ͤcht.
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327,17   [66] Tuͦt ieman dem andern schaden pey tag oder pei
327,18   nacht mit etzzen an seinem chorn, an seinem wizmat, an
327,19   seinen garten, an seinen ackern, mit uͤbereren, mit uͤberzaewnen,
327,20   mit uͤbermad, ist, daz sich ener, der den schaden
327,21   genomen hat, mit lieb, mit pet dovon laet nemen oder
327,22   im gelten lat nach der nachpawrn rat, er hab umb seinen
327,23   schaden pfant oder nicht, dez sol er chain engeltnuͤzz
327,24   haben gen dem richter, und sol der richter noch chain
327,25   sein amptman ienenc, der den schaden hat getan, nicht
327,26   ansprechen, er hab dann ein chlager.

327,28   [67] Waer iemant in einer inzicht, die er gerichten wil,
327,29   oder waz im an den leip gieng oder an sein er, den sol der
327,30   richter darumb gerichten lan, als der schrannen recht ist,

327,31   a LR: recht. b LR: dem. c So in LR: VB: enn.

--- 328 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

328,1   ob er gerichten mag. Und sol auch der richter chain pfenning
328,2   darumb nemen heimleich noch offenleich von ieman,
328,3   der in ein intzicht cho ͤmen ist. Er sol auch drew taedinch
328,4   nach einander vorsten, daza ist ein den steten drei wochen,
328,5   ein iegleicher wochen ain tacha. Und chumpt ieman, der
328,6   chlagen wil, dem sol der richter richten als diu ansprach
328,7   ist, und sol man im den gepunden und gevangen antwurten.
328,8   Und an dem dritten taeding sol man in lan gerichten,
328,9   ob zuͦ im ieman chlagt, und sol in ze fuͤrban tuͦn
328,10   umb diu selben schuld und geben dez gerichtz prief. Waer
328,11   aver, daz er aus dem rechten entwich, so ist er der schuld
328,12   und der inzicht schuldich.

b
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328,15   [68] Rit oder fuͦr ein gast pei tag ainem uͤber seinen
328,16   achker oder uͤber sein wisen, also daz er im schaden taet,
328,17   und pfant er in darumb, und mo ͤchten si sich frewntleich
328,18   und liepleich darumb berichten, daz suͤllen si tuͦn in selben
328,19   ân schaden nach zwair mann rat. Mo ͤchten aver si dez
328,20   nicht getuͦnc, so sol der, der den schaden getan hat, bereden
328,21   und den schaden betewrn mit seinem aid und sol
328,22   im daz gelten.

328,24   [69] Braechtd ainer ain fuͤr mit nachtetzzen, daz im schad
328,25   dovon widervarn waer, und hiet er pfant darumb, so sol
328,26   er bereden den schaden, der im geschehen sey pey der
328,27   nacht, und daz er die pfant pey der nacht genomen hab
328,28   an seinem schaden. Und sol er ine den gelten mit der
328,29   zwiguͤlt und dem richter halb als vil.d

328,30   a In E daz – tach von späterer Hand nachträglich übergeschrieben. b Beginnt
328,31   Blatt 9. c LR: entuͦn. d Eine (abgesehen von Umstellungen) gleichlautende Wiederholung
328,32   des Artikels 69 folgt in VB auf Artikel 199. e LR: im.

--- 329 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

329,2   [70] Waer auch, daz ainer ainen bechlagt, er hab im
329,3   sein obs pei der nacht genomen, und hat er pfant darumb,
329,4   so sol er auf seinew pfant bereden, daz er si im pey der
329,5   nacht an seinem schaden genomen hab. Er sol im auch
329,6   sein obs pey der zwiguͤlt gelten und dem richter sein puͦzz
329,7   3 lb 60 dn. Hat aver er nicht pfant, so sol man von ima
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329,8   recht darumb nemen.

329,10   [71] Swem sein guͦt verstoln wirt, chumpt daz fuͤr recht,
329,11   daz solb berechten sein hant selb dritt oder er ain mit drein
329,12   aiden, daz ez ze der zeit sein waer, e daz ez im diepleich
329,13   verstolen wurd und hewt sein sey. Dez sol er geniezzen
329,14   und sol dem richter heimleich den diep nennen, ob er in
329,15   wais, und sol darnach sweren, daz er anders nicht wizz.
329,16   Und sol dem richter seinen fuͤrvanch geben, als von alter
329,17   gewonhait, und sol ener sein guͦt behabt haben.

329,19   [72] Swenn man einen uͤberwinden wil, daz sol man tuͦn
329,20   als von alter gewonhait recht ist gewesen in iedem gericht.

329,23   [73] Chlagt ein richter hinz einem mann, er hab eines
329,24   schedleichen mannes guͦt inn, der mit dem rechten verderbt
329,25   sey, antwurt der selb man und spricht: Ich lawgen
329,26   nicht, ich hab dez selben mannes guͦt inn und ez hat ein
329,27   ander man mit dem rechten in meiner gewalt verpoten,
329,28   so mag er daz guͦt wol inn haben im selb ân schaden

329,29   a von im durch Überschreiben eingefügt. Ebenso in E. b In LR folgt er.

--- 330 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

330,1   einen gantzen maneit. Chumpt aver ieman, der den richter
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330,2   innert mit dem rechten, daz er pezzer recht zuͦ dem guͦt
330,3   hab, dann der richter, dem sol er ez antwurten. Chumpt
330,4   aver niemanta, so sol er ez dem richter antwurten, und
330,5   sol im der richter darumb seinen prief geben, daz ez also
330,6   mit dem rechten gevallen sey, und sol er dann fuͤrbaz
330,7   darumb ledich sein.

330,10   [74] Swer dem andern sein haew oder sein gewunnez
330,11   holtz hinfuͤrt, hat er do pfant umb, so sol er auf seinew
330,12   pfant bereden, daz er im daz haew oder daz holtz genomen
330,13   hab. Hat aver er nicht pfant, so sol man sein
330,14   lawgen darumb nemen, ez mo ͤcht dann ener war machen
330,15   mit zwain, die ez wars westen, die mit im sweren, daz er
330,16   im sein hae oder sein holtz genomen hab. Und daz sol
330,17   man im gelten mit der zwiguͤlt und dem richter halb
330,18   als vil.
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330,21   [75] Swer mit dem rechten fuͤrchuͤmpt mit dewf, die
330,22   gagenwuͤrtich ist, so sol der, dez daz guͦt gewesen ist, berechten
330,23   mit zwain, daz sein hant die dritt sey. Hat er der
330,24   zwayer nicht, so sol er ain dreyaid swern darauf, daz ez
330,25   ze der zeit sein aigen guͦt waer, e daz ez im haimleich verstoln
330,26   wurd, und hewt sein sey, so sol inn daz gericht daz
330,27   guͦt wider antwurten, und sol man dem daz guͦt schatzzen
330,28   und dem richter den zehenden pfenning geben ze fuͤrvang.
330,29   Und waer daz guͦt under zwainunddreizzich pfenning,
330,30   so ist er dem richterb schuldich worden sechtzich und

330,31   a niemant aus ir iemant verbessert. b LR: gericht.

--- 331 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

331,1   fuͤnf pfunt pfenning; ist ez aver uͤber zwenunddreizzich
331,2   pfenning, so sol man in slahen an der schrayheit und hat
331,3   sich alles sein varntz guͦt vervallen in dez gerichtz gewalt.
331,4   Ist ez aver uͤbera zwenundsechtzich pfenning, so sol man
331,5   in durch die zend prennen. Ist ez aver uͤber die sechs
331,6   schilling und zwen pfenning, so sol der richter einem
331,7   freyman zuͦsprechen, wie man uͤber in richten suͤll, und
331,8   sol auch der richter zuͦ dem guͦt vier man schaffen, die
331,9   ez schaetzzen auf ir triwe. Wez ez wert sey, daz sol dem
331,10   dieb, dem ez get an den leip, der dritt pfenning abgen.

b

331,12   [76] An daz vichc sol man nicht schatzzen, daz an dem
331,13   rechten gagenwuͤrtich ist und auch do vor dem gericht
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331,14   berecht wirt. Do sol der richter dem freynman umb zuͦsprechen,
331,15   wie man uͤber den selben diep richten suͤll.

331,18   [77] Swer mit dem rechten durch die zend geprent wirt,
331,19   chuͤmpt der darnach mit dem rechten gepunden und gevangen
331,20   fuͤr und wirt guͦt pey im funden, daz einer berechtd

331,21   als vor geschriben stet, daz sol man auch schaetzzen. Und
331,22   ist dez guͦtes uͤber drey pfenning, so sol man nimere richten
331,23   und sol einem freynman zuͦsprechen, welhen tot er verdient
331,24   hab.

331,26   [78] Wirt aver aus eins gewalt diebes guͦt berecht als
331,27   vor geschriben stet, daz aus chirchen, aus muͤlen verstoln
331,28   ist, daz sol man auch schaetzzen und sol im der dritt pfenning

331,29   a u ͤber durch Überschreiben eingefügt; in E u ͤber getilgt. b Beginnt Blatt 10.
331,30    c In E folgt daz. d Folgt durchstrichenes greift. e LR: nicht mer.

--- 332 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

332,1   abgen. Und ist dann dez uͤbrigen guͦtz uͤber zwelf
332,2   pfenning, so sol danna der richter einem freyman zuͦsprechen,
332,3   wie man uͤber in richten suͤll oder welhen tot
332,4   er verdient hab.
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332,6   [79] Swer auch diu strazz beraubt, wirt er domit funden
332,7   und chumpt gepunden und gevangen fuͤr auf daz recht,
332,8   so sol der, dez daz guͦt gewesen ist, sein guͦt berechten,
332,9   als vor geschriben stet.

332,12   [80] Hat ein wirt einen i[n]man oder ein hoffrawen ein
332,13   seiner herberg umb einen gedingten zins, swenn der wirt
332,14   daz ingesind nicht lenger behalten wil umb sogtan schuld,
332,15   die er nicht gern oͤffent, swenn daz in dem iar sey, mag
332,16   der hawswirt dann ber[e]den, daz er sein ingesind weder
332,17   durch has noch durch neit geurlaubt hab, dez sol erb geniezzen
332,18   und sol man im seinen gemach rawmen und sein
332,19   verdienten hawszins geben.

332,22   [81] Swelich richter oder amptman ieman fuͤr einen
332,23   schedleichen man vahet und den in fronfest pringt, dem
332,24   sol er sein guͦt ausgeben und sol chain taedinch von im
332,25   nemen ân dez landezherren rat. Wurd er dez uͤberwaert,
332,26   daz er chain guͦt von im anders naem heimleich oder
332,27   offenleich, so sol man hintz im richten als hintz einem
332,28   schedleichen mann. Enpraest aver der gevangen mit dem
332,29   rechten, so sol man imc ze fuͤrpan tuͦn sein leib und sein

332,30   a dann fehlt in LR. b LR: ez. c So in LR; VB: in.

--- 333 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH
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333,1   guͦt gegen dem, dem er enprosten ist, umb dieselben ansprach
333,2   und schuld.

333,4   [82] Fruͤmpt aver ieman einen ze vahen gen dem richter
333,5   fuͤr einen schedleichen man, der sol dem richter verpuͤrgen
333,6   zehen pfunt pfenning. Ist ez aver ein gast, der ainen ze
333,7   vahen fruͤmpt und nicht verpuͤrgen mach, so sol si der
333,8   richter paid behalten hintz der gast daz recht volfuͤrt, als
333,9   hie vor geschriben stet.

333,11   [83] Wirt er uͤberwunden, varent guͦt dem richter, aigen
333,12   und lehen seinena erben; ez suͤllen auch die gelter den
333,13   erben vorvarn umb ir gelt, als der stat hantfest sait.

333,15   [84] Waz ein man erzewgen wil, wie im der zewch ertailt
333,16   wirt, die suͤllen swern und nicht sagen und domit hab
333,17   er behabt und suͤllen swern als hie vor geschriben stet.

333,19   [85] Man sol wizzen, wer zwech gesein mag oder nicht,
333,20   daz sint chint, die zuͦ irn tagen nicht choͤmen sint ze vierzehen
333,21   iarn, und weib, wanb umb eleich sach, do gezewgt
333,22   man mit frawen und mit pfaffen und totgeschaeftc, die an
333,23   dem totpett geschehent. Puͦben muͤgen auch nicht zewch
333,24   gesein und sogtan laeut, die ez mit irer tumphait darzuͦ
333,25   pracht habent, daz in ir frewnt, die ir pfleger warn, ir guͦt
333,26   vor gericht angewinne[n]td, die muͤgen auch nicht zewch
333,27   gesein. Und unsinnig laeut und plinden und toren und
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333,28   a LR: seiner. b LR: dann. c tot durch Überschreiben eingefügt; fehlt in E.
333,29    d n fehlt in VB und LR; E: angewinnent.

--- 334 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

334,1   die nicht gehoͤrent und stummen und paennig laeut und
334,2   veraecht laeut und mainedig laeut, die vor gerichtz der
334,3   ding uͤberzewgt sint und wera tail oder gemain an der
334,4   chlag hat, darumb er zewch solt sein, die muͤgen all nicht
334,5   zewch gesein.

b

334,8   [86] Inc swelher sach einem zewg ertailt wurdend, domit
334,9   er auf einen tach erzewgen solt, irret den ehaft not, daz
334,10   er dez tages nicht gesuͦchen moͤcht, sant er einen poten
334,11   dar, der die ehaften not fuͤr in bereden solt auf den selben
334,12   tach und wurd der selb pot auch geirret von ehafter not,
334,13   daz er auf den tach nicht choͤmen moͤcht, der richter mag
334,14   wol richten. Chumpt aver er, so diu ehaft not fuͤrchuͤmpt,
334,15   zuͦ dem richtere und sprichet, in hab ehaft not geirrt, als
334,16   er wol weisenf well, so sol in der richter paiden tagen
334,17   mit fronboten auf daz naechst taedinch. Mag er dann ehaft
334,18   not bereden mit seinem aide, daz in dez tages ehaft not
334,19   geirret hab und auch dar umb seinen poten sant, der daz
334,20   auch bereden soltg, ob er in ungevaerleich gehaben mag,
334,21   so sol ez sten in allen den rechten, als dez tages, alsh er
334,22   bezewgti solt haben.

334,25   [87] Swem ein zewch ertailt wirt, habt ieman mer mit

367 von 666



334,26   im auf, dann im ertailt wirt und der mit dem rechten darzuͦ
334,27   nicht genomen ist, nimpt enerk do von schaden, der dez

334,28   a und über durchstrichenem ez; wer aus waer verbessert. b Beginnt Blatt 11.
334,29    c I durch Rasur aus A korrigiert; in LR steht I vor Rasur. d LR: werdent.
334,30    e E: rechten. f E und LR: beweisen. g t nachgetragen; E: sol. h E: und.
334,31    i LR: erzewgt. k E: iener.

--- 335 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

335,1   zewges wartent ist, den selben schaden, den sol er im
335,2   abtuͦn. Und ist dem gericht schuldich worna ze puͦzz
335,3   3 lb 60 dn.

335,5   [88] Swer sich eins zewges vermisset, dem sol fronpot
335,6   pieten auf daz naechst recht und chuͤmpt dann der zewch
335,7   auf daz selb recht und spricht der zewch, er wizzb der sag
335,8   nicht, der er an in ziech, der sol sich mit seinenc aidend

335,9   do von nemen, daz er der sag nicht enwizz. Oder er sol
335,10   eneme seines rechten helfen.

335,13   [89] Swem ein zewch ertailt wirt, dem sol der fronbot
335,14   pieten auf daz naechst recht. Aver swen er mer wirbet,
335,15   daz pider laeut sint oder swer darzuͦ chuͤmpt, do mag er
335,16   als wol mit erzewgen als mit den, die fronbot dar gepoten
335,17   hat.

368 von 666



335,19   [90] Swer mit dem rechten uͤberwunden wirt, daz er
335,20   valschen zewch umb guͤlt lont, der sol alles dez schuldich
335,21   sein, als der umb guͦt falscher zewch ist.

335,23   [91] Swem zewch ertailt wirt umb gelt hintz seinem
335,24   scholman oder hintz seinem porgen, der erzewgt wol mit
335,25   den laeuten, die ez von dem scholman oder von dem
335,26   porgen untwungenleich gehoͤrt habent, die weder tail noch
335,27   gemain daranf habent.

335,28   a worn fehlt in LR; E: worden. b LR: enwizz. c seinen auf Rasur; E und
335,29   LR: seinem [letzteres auf Rasur]. d E und LR: aid. e E: ienem. f daran fehlt
335,30   in LR.

--- 336 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

336,2   [92] Swer dem andern guͦt enpfilcht auf sein triwe und
336,3   wirt ez im verstoln oder beraubta oder geprenntb, oder
336,4   stirbt ez, ob ez vich ist, und hat er daz guͦt in seiner huͦt
336,5   gehabtc als wol, alsd sein selbs guͦt und getar er daz zuͦ den
336,6   heiligen bereden, er gilt dez guͦtz nicht.e

336,9   [93] Swaz man einem mann leicht oder setzzet, daz sol
336,10   man im unverderbetes widergeben; ist ez erger warn, daz
336,11   pezz er als recht ist. Setzzt ainer ein pfaertf ze pfant oder
336,12   ein ander vich, swaz dem geschicht zwischen parn und
336,13   wazzers, sterb oder leb, daz sol enem, dem daz pfant stet,
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336,14   nicht schaden. Und wil man im nicht gelawben, so swer
336,15   zuͦ den heyligen, daz ez ân sein schuld tot sey. Mag aver
336,16   man in uͤberzewgen, daz ez von seinen schulden tot istg

336,17   mit zwain mannen, so sol er ez gelten. Er sol ez auch nindert
336,18   reiten, wan mit seinem urlaub. Und reit er ez ân sein
336,19   urlaup, swaz im dann geschicht, den schaden muͤz er haben.
336,20   Und geschicht im ichth, er muͦz ez doch pezzern, ie von
336,21   der meil muͦz er sechs pfenning geben. Daz ist dovon
336,22   gesetzt, daz er ez ân sein urlaup hat geriten. Dieweil und
336,23   er ez biderbti, so sol er im dhein fuͦter gelten, arbaitt er ez
336,24   in dem wagen oder in dem pfluͦg und wirt ez geergert, daz
336,25   sol er zwivalt gelten.

336,27   [94] Es mag chain hantfest chraft haben, ez sein dann
336,28   diu insigel gar und gaentzleich daran cho ͤmen, die an der

336,29   a LR: geraubt. b Ebenda: verprent. c Ebenda: behabt. d wol als durch Überschreiben
336,30   eingefügt. e In E endigt mit Artikel 92 die erste Gruppe von Stadtrechtssätzen.
336,31    f VB und LR: pfaerft. g LR: sey. h Durch Rasur aus nicht. i LR: pidert.

--- 337 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

337,1   hantfest mit namen benent sint. Mant man aver chain
337,2   purger oder in no ͤttet zuͦ dem rechten, und diu hantfest
337,3   also nicht volbracht ist mit allen insigeln, die sint niemant
337,4   nichtz gepunden noch schuldich.

337,6   [95] Ez mag chain hantfest chraft haben, die ein appt
337,7   oder ein aptessinn oder ein probst geit mit seinem insigel,
337,8   ez hang dann seines conventz insigel do pey.
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337,11   [96] Swer den andern anspricht umb porgschaft umb
337,12   gelt und er hab sich verpunden under eines andern erbern
337,13   mannes insigel mit andern porgen, die an der hantfest
337,14   stent, und er suͤll im wol laisten, als diu hantfest sait; antwurt
337,15   dann ener hinwider und spricht: ‘ich han mich nie
337,16   verpunden under daz insigel und wil mich dovon nemen
337,17   als recht ist’, dez lawgen sol man nemen mit seinem aid,
337,18   ez mach dann jenerb war mit zwain, die ezc mit im swern,
337,19   daz er sich verpunden hab under die gagenwurtigen insigel,
337,20   die an der hantfest hangent, oder under ains in
337,21   daz daran hanget, dez sol er geniezzen. Und sint die
337,22   porgen, die an der hantfest sint und stent, als guͦt zewg
337,23   als ander laeut.

337,26   [97] Swer ein leipgeding hingeit fuͤr aigen, das eines
337,27   gotzhaws ist, uͤberwint in dez der herr, der zuͦ dem gotzhaws
337,28   gehoͤrt, als recht ist, so ist daz selb guͦt dem selben

337,29   a Beginnt Blatt 12. b LR: ener. c LR: durch nachträglich übergeschriebenes
337,30    d zu dez geändert.

--- 338 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

338,1   gotzhawsa ledich warn, und enem sein pfenning widergeben
338,2   und dem richter 3 lb 60 dn ze puͦzz.
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338,5   [98] Swer chlagt, er hab ein guͦt mit dem rechten ein
338,6   sein gewalt pracht und dez er nicht pey nutz und pei gewer
338,7   sitzzt, und der ander hin wider antwurt, er hab ims
338,8   emaln anbehabt mit dem rechten und daz ims daz gericht
338,9   hab ingeantwurt und daz well er war machen als recht
338,10   sey; da sol man sein laugen umbb nemen mit seinemc aid,
338,11   daz dez nicht geschehen sey, ez moͤg dannd der ander war
338,12   machen mit zwain, die dez mit im swern, daz er im daz
338,13   guͦt mit dem rechten emaln anbehabt hab, daz ims daz
338,14   gericht eingeantwurt hab, dez sol er geniezzen. Ist ez ein
338,15   lay oder ein fraw, die suͤllen mit den zewgen swern; ist
338,16   ez ein prelat, dez amptman sol mit dem zewgen swern
338,17   fuͤr den prelat; ist ez aver suͤst ein pfaf, der sol ez auch
338,18   tuͦn an dere stat, do er ez durch recht tuͦn sol, vor seinem
338,19   techant.

338,21   [99] Swer einen anspricht umb puͤrgschaft, dem sol man
338,22   fronboten geben ze haws und ze hof. Und stet der ân
338,23   lawgen, so sol man im pieten, daz er in richt mit pfant
338,24   oder mit pfenning. Lawgent aver er, so sol man sein lawgen
338,25   nemen mit seinem aid, ez muͤg dann der anchlager war
338,26   gemachen mit zwain, die mit im swern, daz si wars wizzen,
338,27   die weder tail noch gemain daran haben, daz er puͤrg warn
338,28   sey umb daz gelt als er fuͤr geben hab. Und domit sol er
338,29   behabt haben und sol im der richter pfant antwurten als
338,30   umb geltz recht ist.

338,31   a gotzhaws auf Rasur. b LR: fu ͤr. c So in LR; VB: seinen. d In VB und
338,32   LR folgt radiertes der. e der übergeschrieben.

--- 339 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH
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339,3   [100] Ez mag auch ein iegleich man wol pfenten auf
339,4   seinem guͦt umb sein guͤlt und umb seines guͦtz recht ân
339,5   fronboten, im selber ân schaden.

339,7   [101] Waer aver daz ainer mit dem andern gedingt hat,
339,8   wie er mit seinen pfanten gevarn solt, dez sol der auch
339,9   geniezzen und solta staet beleiben, swaz er gedingt hiet.
339,10   Laugent aver ainer dez gedings, do sol man sein recht
339,11   umb nemen, er muͤg in dann uͤberzewgen mit zwain, die
339,12   zuͦ imb swern, daz in wars gewizzen sey, daz imc also sey,
339,13   als er fuͤr gegeben hat. Dez sol er dann geniezzen und
339,14   staet beleiben, swaz do gedingt istd.

339,16   [102] Wann ainer behaltet pfant vierzehen tag und mag
339,17   er si in dem gericht nicht verchauffen noch ânwern, so
339,18   mag er si aus dem gericht fuͤren, swo er hin wil, und do
339,19   verchauffen ân alles gevaerd, im selber ân schaden.

339,21   [103] Antwurt man einem mit gericht ein guͦt ze pfant,
339,22   daz aigen ist, daz sol er behalten vierzehen tag, und sol
339,23   ez dann enene anpieten und sol ez dann verchauffen ân
339,24   alles gevaerd, ob er mag. Mag aver er chain chaufman
339,25   darzuͦ vinden, so sol im der richter daz selb aigen antwurten
339,26   ledich und loz, und sol er daz geruͦichleich inn
339,27   haben als ander sein guͦt. Und sol im der richter daruͤber
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339,28   a LR: sol. b LR: mit inn. c LR: inn. d LR: hat (auf Rasur). e So in
339,29   LR; VB: enn.

--- 340 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

340,1   seinen prief geben an dena lantzherren, daz ez mit recht
340,2   also ertailt sey, daz im der lantzherre seinen prief geben
340,3   suͤll uͤber daz selb guͦt, daz er, oder swem er ez gebe, daz
340,4   selb guͦt fuͤrbaz hab als sein aigenleich guͦt.

b

340,6   [104] Wirt einem ein pfant geantwurt, daz lehen ist,
340,7   oder hat [er]c ez mit recht ein sein gewalt pracht, der sol
340,8   daz auch vierzehen tag behalten und sol ez enend anpieten.
340,9   Loͤst er sein dann nicht und gibt im sein pfenning, so mag
340,10   er ez verchauffen ân alles gevaerd an aller stat, im selb ân
340,11   schaden, also daz dem herren sein lehen nicht gehindert
340,12   werd. Wolt aver der lehenherr daz lehen dem selben nicht
340,13   leyhen, so sol er varn an den lantzherrn, der sol ims
340,14   leihen, und sol er dann domit sitzzen geruͦt, als ein man
340,15   durch recht pey seinem lehen sitzzen sol, wis daz sich
340,16   der lehenherr bedenchet, daz er ims leyhen well.

340,19   [105] Swenn ainem pfant geantwurt werdent in sein
340,20   gewalt fuͤr sein gelt, swelher schad im daran widerfuͤr
340,21   ungevaerleich, ee er seins guͦtz gewert wurd, und daz selb
340,22   pfant verchauft wurd, dez sol er chain entgeltnuͤzz haben,
340,23   an der schuld, die man im gelten sol, nichtz abgen.
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340,25   [106] Chaemen zwen fuͤr recht und chlagten umb ein
340,26   pfant, dez ietwedrer pei nucz und pey gewer sitzzt, si
340,27   suͤllen ped nennen, ze welher zeit ez dem mann gesetzt
340,28   ist von dem, dez ez gewesen ist; swederm ez dann vor

340,29   a In VB und LR an den auf Rasur. b Beginnt Blatt 13. c So in LR; fehlt
340,30   in VB. d So in LR; VB: en.

--- 341 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

341,1   gesetzt ist, der sol daz pringen mit zwain erbern mannen
341,2   zuͦ im, die dez mit im swernt, der sol dez geniezzen; ez
341,3   hab dann ener prief, da sol nach geschehen, waz recht ist.

341,5   [107] Der dem andern ein pfant antwurt mit dem rechten
341,6   in sein gewalt, und er in daz pfant an sol pieten, und moͤcht
341,7   er sich dovon genemen mit seinem ayd, daz er enn nicht
341,8   west ze suͦchen oder verpotscheften, dez sol era chain entgeltnuͤzz
341,9   haben gen dem chlager und gen dem richter.

b

341,12   [108] Swer hintz dez andern hab chlagt, swie das genant
341,13   ist, und pringt daz mit recht in sein gewalt, und
341,14   chuͤmpt dann iemant hin nach und spricht: ‘daz guͦt ist
341,15   mein oder mein pfant und han umb diu chlag nicht gewest
341,16   und ist mir auch nie chunt getan, als recht ist’, getar
341,17   er daz bereden mit seinem aide, dez sol er geniezen, undc

341,18   ist ens chlag ab, und sol er dannd sein guͦt verantwurten,
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341,19   als recht ist.

341,22   [109] Der den andern anchlagt umb gelt und spricht
341,23   ener: ‘ich pin im dez geltz ân laugen und hat mein pfant
341,24   darumb inn’, wirt er dez uͤberwunden, daz er sein pfant
341,25   darumb inn hat, so sol ener mit geruͦ sitzzen untz daz er die
341,26   pfant verchauft, als recht ist. Und ist dirr schuldich worden,
341,27   der uͤber die pfant chlagt hat, dem gericht 72 dn; und sole
341,28   auch im die pfant antwurten, die der pfenning wert sint.

341,29   a LR: ez. b In LR folgt als Nachtrag mein oder mein pfant. c So in LR;
341,30   VB: uͤntz. d In LR folgt an Stelle von sein übergeschriebenes daz. e sol durch
341,31   Überschreiben eingefügt.

--- 342 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

342,2   [110] Ez mag ein iegleich wirt, der auf offner taefern
342,3   sitzzt, wol pfant ein nemen umb sein ezzen unda umb
342,4   sein trinchen, ân diu pfant, diu von alter verpoten sint.
342,5   Chuͤmpt aver iemant hernach, der diu pfant ein seiner gewalt
342,6   vint, die sein sint, die sol er bereden mit drein ayden
342,7   oder sein hant selb drittew, ob si im verstoln sint oder
342,8   in offem chrieg genomen sint von den frewnden, so sol
342,9   der wirt hin nach bereden, daz er an den chainerlay gevaerd
342,10   nicht west, und sol auch in den ait nemen, swaz im
342,11   die pfant stent, und sol auch dem richter haimleich nennen
342,12   den, der ims geantwurt hatb, ob er in wais. So sol ener
342,13   seinew pfant von dem wirt loͤsen als tewr als er darauf
342,14   beredet hat, ob er wil, und suͤllen hin nach entwederthalb
342,15   dem gericht nichtz schuldich sein.
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c

342,18   [111] Chlagt ainer ainen an, er hab ain rint inn oder
342,19   welherlay pfant daz sey, daz varntew hab sey, daz seines
342,20   gelters sey, und antwurt dann jener hin wider und spricht:
342,21   ‘daz rint ist e mein pfant gewesen, e und du mich bechlagt
342,22   hast’; mag der daz war machen mit seinem aid, daz daz
342,23   rint emaln sein pfant sey gewesen ân allen fluchtsal, e
342,24   daz er in bechlagt hab, und sol auch nennen in dem ayd,
342,25   waz im daz rint ste, und domit sol er behabt haben, und
342,26   sol daz rint hingeben, als recht ist, ân gevaerd. Wirt im
342,27   denn icht uͤber, daz sol er enem geben oder wer sich mit
342,28   dem rechten darzuͦ zewchet, und sol dann fuͤrbaz darumb
342,29   ledich sein.

342,30   a und übergeschrieben. b LR: hab. c Beginnt Blatt 14.

--- 343 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

343,2   [112] Swo zwen chriegent umb ein pfant oder umb
343,3   gelt, swederm ez der fronbot ze dem ersten sait pey dem
343,4   ayd, der sol dez geniezzen.

343,6   [113] Swer auf ein guͦt sitzzet hinder einen herren, dez
343,7   aigen er nicht enist noch lehen, den mag man nicht tewrer
343,8   pfenten dann umb sein dienst. Swer aver hinder einem
343,9   herren sitzzt, dez aigen er ist oder lehen, den pfent man
343,10   wol fuͤr seinen herren, als tewr er gelaisten mag.
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343,13   [114] Swer dem enprist, der in hiez pfenten, der ist dem
343,14   pfenter chains lons schuldich.

343,17   [115] Swelich purger chauft oder suͤst nimpt ze wern
343,18   an seinem gelt von einem pawmann, der auf dem land
343,19   sitzzt, chorn, stro, holtz, hae, graz, roz, rinder oder swelherlay
343,20   guͦt daz sey, und auch daz haimta, dieweil der pawman
343,21   auf dem guͦt sitzzt, chuͤmpt aftermaln dez guͦtz herr
343,22   oder iemant anders und chlagt an den purger, er hab sich
343,23   eines guͦtz underwunden, daz gehoͤr ze gerichtb auf sein
343,24   guͦt, mag dann der purger bereden, daz er daz guͦt haimt
343,25   und auch sich dez underwandc, dezd ez ze den selben
343,26   zeiten niemant verspraech, und daz der pawr auf dem guͦt
343,27   saezz, dez sol der purger geniezzen; wan niemant sein guͦt

343,28   a In VB und LR auf Rasur. b gericht über durchstrichenen recht; LR: recht.
343,29    c So in LR; VB: underwund. d LR: da.

--- 344 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

344,1   chainem pawren sol lazzen, er sey im dann guͦt umb seins
344,2   guͦtz recht und gericht, selber oder mit porgen.
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344,5   [116] Swer ainem chlagt, der in dez lantzherrn potendienst
344,6   ist, diu chlag sol im unschedleich sein, hintza er ân
344,7   gevaerd herwider heim chuͤmpt, so sol man im diu chlag
344,8   chunt tuͦn, so sol er si darnach verantwurten uͤber vierzehen
344,9   tag auf das naechst recht und solb auch man fuͤr in
344,10   bereden, daz er in der herren poten dienst sey.

344,12   [117] Ez mag ein iegleich man zuͦ seinen vogtlaeuten,
344,13   zuͦ seinen aigenlaeuten, zuͦ allen den, die er beslozzen hat
344,14   mit tuͤr und mit tor, wol sten mit dem rechten und zuͦ
344,15   den, der er pfleger ist.

344,17   [118] Ez mag chain frawe ân ir wirtes willen nichtz
344,18   hingeben, wan waz zaerleichs traitz in irm haws ist. Wirt
344,19   der wirt darumb angesprochen, ez sey mit seinem willen
344,20   geschehen, mag sich der wirt dovon genemen mit seinem
344,21   ayd, daz ez mit seinem willen nicht geschehen sey, dez
344,22   sol er geniezzen. Und ist der chauf ab und sol man jenem
344,23   sein pfenning wiedergeben, ez mach dannc jener war mit
344,24   zwain zu im mit dem rechten, daz er seinen willen zuͦ
344,25   dem chauf geben hab, dez sol erd geniezzen. Und ist jener
344,26   schuldich worden, der do uͤberzewgt ist, dem gericht 72 dn.
344,27   Gieng aber im an den zewgen icht ab, der ist dem gericht
344,28   schuldich 72 dn.

344,29   a LR: u ͤntz. b sol durch Überschreiben eingefügt. c ez mach dann auf Rasur.
344,30    d er durch Überschreiben eingefügt.

--- 345 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

379 von 666



345,2   [119] Ez mag chain frawe umb gelt nieman ansprechen
345,3   ân ir wirtes willen, si hab dann ein urchuͤnde von irm wirt
345,4   oder si vergwizz ez, mit welhem rechten ir ener enprest,
345,5   daz er fuͤrbaz von irm wirt ledich sey. Enprist er ir umb
345,6   daz gelt oder gilt er ir, so sol er fuͤrbaz von irem wirt
345,7   ledich sein.

345,9   [120] Wituben und waisen und chind, die hintz irn
345,10   jaren nicht chomen sint, und pfaffen und gaestleich laeut,
345,11   den sol der richter anweiser geben, daz si zuͦ irn rechten
345,12   dester paz cho ͤmen.a

b

345,15   [121] Wirt ein man bechlagt von seiner hawsfrawen
345,16   wegen von einem vodern wirt umb gelt, mag dann der
345,17   lebentig man bereden, daz im diu fraw chain guͦt praecht,
345,18   dovon er gelten suͤll fuͤr den vodern man, ân swaz er mit
345,19   nam laet, dez sol er geniezzen, und sol fuͤrbaz mit geruͦ
345,20   sitzzen pey seiner wirtin ân ellew chlag von des vodern
345,21   wirtz geltern.

345,23   [122] Wirtc ein frawe nach ir wirtz tod von iren chinden
345,24   getailt und nimpt einen andern wirt, swaz dann den
345,25   chinden ze tail wirt, daz selb guͦt erbt ain chint nach dem
345,26   andern, ob der chint ains oder mer sterbent, die geswistrert
345,27   sint von vater und von muͦter. Sterbent aver die chint ellew,
345,28   so erbt dann ir guͦt an diu stat, do ez durch recht sol erben.
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345,29   a In E steht Artikel 120 mehrfach durchstrichen zwischen den Artikeln 37 und 38.
345,30    b Beginnt Blatt 15. c Über wirt getilgtes nimpt.

--- 346 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

346,3   [123] Stirpt einem mann sein hawsfrawe, der mag der
346,4   andern frawen, die er nimpt, widerlegen auf seinem aigen,
346,5   daz er pei der vodern frawen gehabt hat. Und dez muͤgen
346,6   in die vodern chint nicht irren, doch seiner ehaften not
346,7   unverzogena, und sol auch die widerleg den vodern gelternb

346,8   unschedleich sein. Er sol aver swern vor dem rechten,
346,9   daz er chain varntz guͦt hab, darauf er seiner hawsfrawen
346,10   ir widerleg geben muͤg, und sol auch daz aigen daz lest
346,11   guͦt sein, daz er durch sein notturft ânwirt. Gewint aver
346,12   er hernach oder chauft ander guͦt, darauf sol er der hawsfrawen
346,13   widerlegen, und sol den ersten chinden ir aigen
346,14   ledich machen, obe er ez tuͦn mach.

346,15   [123a]c Swenn zwai gemaecheit eleich gesaement werdent,
346,16   swaz dann den frawen zuͦ ir wirt geben wirt, ez sey
346,17   varnt oder unvarnt guͦt, ze haimsteur, wie daz genant ist,
346,18   stirbt diu selb frawe und laet chint hie, wil dann der man
346,19   ein andrew frawen nemen, der selben frawen mag und
346,20   sol er widerlegen auf der ersten frawen haimstewr und
346,21   nicht auf dem erb, daz die frawe geerbt hat pei ir wirt,
346,22   daz sol der chind sein, die di fraw hie hat lazzen, und
346,23   niemantz anders. Und mag der vater den selben chinden
346,24   daz selb erb nicht verchuͤmmern noch ânwerden umb
346,25   chain sein durft.
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346,28   [124]d Stirbt ein man ân geschaeft und laet hie hawsfrawen
346,29   und chint, so sol diu witub der chind und dez

346,30   a LR: unverzigen. b LR: geborn. c Artikel 123 a folgt in VB auf Artikel 120
346,31   und ist durch Verweiszeichen zu Artikel 123 bezogen. Fehlt in LR. d Auf dem
346,32   letzten Blatt von E finden sich drei durchstrichene Einträge, deren letzter dem
346,33   Artikel 124 entspricht. Vorausgehen zwei diesem Artikel zugehörige Entwürfe. Diese
346,34   lauten: [1] Stirbt ein man ân geschaeft [ân geschaeft übergeschrieben] und hat
346,35   ein hausfrau und chint, so sol die witib in ir sel sitzen [folgt durchstrichenes ob]
346,36   und sol iriu chint neren und ziechen mit ir arbait und von dem guͦt, daz ir
346,37   wirt hie hat lan und beraten von iren triwen, als si pest mag. Stuͦnd aver dehain
346,38   stozz auf zwischen der chind und der wituben, so sullen si baidenthalben fuͤr den
346,39   rat chumen und der sol ir red verhoͤren. Und swaz der rat dann da mit tuͦt, daz
346,40   sullen si baidenthalb staet haben. Hat aver der wirt ein totgeschaeft gemacht
346,41   zwischen der hausfrau und der chind, daz sol staet beleiben, ob ez den rat
346,42   mu ͤgleich und pilleich duncht und redleich. Im Abschnittszwischenraum folgt verwischt:
346,43    Ludowicus dei gracia Romanorum imperator. Wol auf von hin ie [!].
346,44   [2] Stirbt ein man ân geschaeft und lat weib und chint, so sol die witub
346,45   gwaltich sein als dez gu ͦtz, daz der man hie hat lan. Im Abschnittszwischenraum
346,46   folgt: N[ota], dann: Non bene pro toto libertas securitatis . . . [Der letzte Vermerk
346,47   verwischt]. Folgt Wortlaut des Artikels 124. a E: pilleich. b oder – waer durch
346,48   Verweiszeichen vom Rande hierher bezogen. c In E folgt dem richter und dem rat
346,49    d In LR folgt als Nachtrag wuntten. e LR anstatt ie zuchket: gezuchet (nach Rasur).

--- 347 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

347,1   guͦtz gewaltich sein. Ez waer dann daz diu frawe den
347,2   chinden anders mit gefuͤr dann redleicha waer, oderb diu
347,3   chint der frawen auch anders mit gefuͤren dann redleich
347,4   waerb, und dovon si paidenthalben mo ͤchten ze schaden
347,5   choͤmen, so suͤllen si ir sach fuͤr den rat pringen. Swie si
347,6   dann der rat nach ir paider fuͤrgab haizzet gevarn und
347,7   mit einander leben, das suͤllen si staet behalten, mit tail
347,8   oder mit pflegern, und suͤllen dowider nicht reden.c

d

347,10   [125] Waer auch daz ein man einen anspraech, er hiet
347,11   in gewunt mit gewafenter hant, wolt er dez laugen, so
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347,12   sol der chlager bereden auf den gagenwurtigen schaden,
347,13   daz er im den getan hab, und sol im dann der antwurter
347,14   puͤzzen im und dem gericht, als der schrannen recht ist;
347,15   ez muͤg dann der antwurter bereden mit zwain zu im,
347,16   die daz gesehen habent, daz er in angelofen hab und in beno ͤtt
347,17   hab seines leibes und seiner eren, e daz er sein swert
347,18   oder sein mezzer ie zuchkete, swann daz geschicht, so sol

--- 348 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

348,1   er gen dem gericht und gen dem chlager ledich sein, und
348,2   sol der chlager gen dem gericht puͤzzen 3 lb 60 dn.

348,4   [126] Slecht einer einen ze tot, leib und guͦt in dez herren
348,5   gewalt und dem gericht sechtzig und fuͤnf pfunt, in den
348,6   genaden, als der stat hantfest sait.

348,8   [127] Chlagt ainer den andern an, er hab in gerauft
348,9   oder geslagen, und mag nicht gesprechen, daz ez im mit
348,10   scharfem ort geschehen sey, und stet er im dez ân laugen,
348,11   so ist er dem chlager schuldich zehen schilling der langen
348,12   und dem gericht als vil. Laugent er sein aber, so sol man
348,13   sein recht von im nemen, ez muͤg dann dirr bezewgen
348,14   mit zwain zuͦ im, die daz gesehen habent, als vor geschriben
348,15   stet.

348,17   [128] Hat ein man hunt oder pern oder pharen oder
348,18   einen volen oder einen wider, der mag daz alles wol
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348,19   gehaben im und seinen nachgepawren ze frum, ez waer
348,20   dann daz der vich aines schaden taet den laeuten, den
348,21   si nicht leiden wolten noch moͤchten, die moͤchtens ima

348,22   wol mit fronboten verpieten. Behielt er ez dann lenger,
348,23   swelcher schad den laeuten fuͤrbaz dovon geschaech, den
348,24   sol er in abtuͦn und dem gericht 3 lb 60 dn.

348,27   [129] Wenn ainer den andern wunt und sich mit einander
348,28   berichtent ân dez richters wizzen, daz sol dem
348,29   richter unschedlich sein an seiner puͦzz.

348,30   a LR: möchten ims.

--- 349 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

a

349,2   [130] Swer an dem andern einen rechten vrid pricht
349,3   und mag er daz war machen mit zwain erbern mannen,
349,4   die den vrid gemacht habent, und moͤcht er der zwayer
349,5   ped nicht gehaben, mag aver er der selben ainen gehaben
349,6   und einen andern erbern man zuͦ im, die dopey gewesen
349,7   sint, do der vrid gemacht ist, und hintz wem daz also wirt
349,8   erzewgt, der selb ist dem gericht verfallen mit der hant,
349,9   do er den vrid mit gegeben hat. Ez sol auch der richter
349,10   chainen pfenning von im nemen ân dez anchlagers willen.
349,11   Und swaz der anchlager oder sein erben mag bereden mit
349,12   seinem ayd, daz er sein schaden hat genomen an seinem
349,13   leib oder an seinem guͦt, dez selben schadens sol der anchlager
349,14   von erst bericht werden von dez vridprechers hab.
349,15   Und swaz er hat varentz guͦtz, dez sol sich der richter
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349,16   underziehen. Aber aigen und lehen ist ens erben.

349,18   [131] Swer uͤberwunden wirt, als recht ist, der an dem
349,19   andern einen rechten vrid pricht, der selb mag fuͤrbaz
349,20   niemant dez rechten mer gehelfen.

349,22   [132] Hat aver der vridprecher fuͤrbaz icht ze chlagen,
349,23   umb swelcherlay sach daz sey, do sol man im umb recht
349,24   tuͦn, und sol derb sache daran nicht engelten, und solc
349,25   auch er recht tuͦn, wer hintz im icht ze sprechen hat.

349,27   [133] Spricht ein richter einen an, er hab einen vrid an
349,28   einem zerbrochen, dez laugen sol der richter nemen mit

349,29   a Beginnt Blatt 16. b er ausradiert, darüber nachträglich eingefügte er Kürzung.
349,30    c sol durch Überschreiben eingefügt.

--- 350 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

350,1   seinem aid. Und sol der richter chain zewch darumb gen
350,2   im laitten, wan er seiner puͦzz darumba gewarten wolt, ez
350,3   stuͤnt dann der gen im in dem rechten, an dem er den
350,4   vrid zebrochen solt haben.
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350,6   [134] Ez mag ein herr oder ein gewaltiger amptman
350,7   wol zu seinem mann sten in daz recht und mag im dez
350,8   rechten helfen, und sol der man still sweigen. Get ez
350,9   aver zuͦ dem aid, den sol der man selb tuͦn.

350,11   [135] Swer prunnen oder gruͦb grebt oder hat, der sol
350,12   die bewaren, als gewoͤnleich ist, daz andern laeuten icht
350,13   schad dovon geschech.

b

350,15   [136] Waer auch daz einer einen anchlagt umb gearntz
350,16   lon, nach der chlag sol imc der fronbot fuͤrpieten auf daz
350,17   naechst taedinch, daz darnach chumpt; er ste im dann ân
350,18   laugen, als er in angesprochen hab, so sol er ims gepieten,
350,19   den chlager ze wern in vierzehen tagen und dem richter
350,20   sein puͦzz 72 dn; er enprest im dann mit laugen, so suͤllen
350,21   si paid dem rechten nichtz schuldich sein.d

350,23   [137] Swaz ein ehalt seines gearntz lons behabt mit
350,24   dem rechten gen seiner herrschaft, dez sol man den ehalten
350,25   wern dez selben tages mit pfant oder mit pfenning. Swer
350,26   sich anderstund darumb laet bechlagen, der vlewst 72 dn.
350,27   Und dieweil der ehalt sein lon nicht erlangt hat, so vlewst
350,28   diu herrschaft chain puͦzz.

350,29   a umb fehlt in LR. b Überschrift auf abgeriebenem Pergament. c So in LR;
350,30   VB: inn. d In LR von späterer Hand am Rand: garntz lon.

--- 351 ---
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DAS VERSIEGELTE BUCH

351,2   [138] Gienga ein diern oder ein chnecht von irer maisterscheft
351,3   und spraͤch, si hieten si vertriben mit uͤbrigerb handlung
351,4   oder von hungers wegen, oder spraech, er hiet im
351,5   urlaub geben, mag sich der maister dovon nemen mit
351,6   seinem aid, daz er dez nicht getan hab, dez sol er geniezzen,
351,7   ez bezewg dann der chnecht mit zwain, als vor
351,8   geschriben stet, daz im also waer, als er fuͤrgeben hat.a

351,9   Wirt aver der maister schuldich, so ist er dem chnecht
351,10   seines lones schuldich und dem richter 72 dn. Wirt aver
351,11   der chnecht schuldich, so ist im der maister chains lons
351,12   schuldich und sol im seinen saumsal abtu ͦn und dem
351,13   richter 72 dn.

351,15   [139] Dingt ein man einen ler[n]chnechtc ze iarn und
351,16   get er von im in den selben iaren ân sein urlaub, so ist
351,17   er dem ma[i]sterd seines lones schuldich und waz er beweisen
351,18   mach, dez er der saumsalung schaden genomen
351,19   hat, und dem richter 72 dn; ez moͤcht dann der chnecht
351,20   erzewgen mit zwain erbern mannen, daz er in mit sogtan
351,21   sachen vertriben hiet, die im schedleich waeren, und mit
351,22   sogtaner handlung, der er nicht erleiden moͤcht, so ist der
351,23   maister schuldich dem chnecht alles, dez er im schuldich
351,24   waer, und dem richter 72 dn.

351,26   [140] Swaz der man verdient mit seinem pfluͦg, mit
351,27   seinem vich, do der man selb oder sein gedingter ehalt
351,28   pey ist, daz heizzet alles gearntz lon.
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351,29   a gieng – hat von gleicher Hand in gedrängterer Schrift geschrieben; [erst später
351,30   eingefügt?] b So in LR; VB: übrigen. c So in LR; n fehlt in VB. d So in LR;
351,31    i fehlt in VB.

--- 352 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

a

352,2   [141] Dingt ein wirt einen ehalten umb einb lon auf ein
352,3   genantew zeit, stirbt dann der wirt, e daz diu gedingt zeit
352,4   erge, so mag diu witub den ehalt wol urlaub geben, ob si
352,5   wil, und swaz er verdient hatc, dez sol si in wern.

352,7   [142] Swer einen ehalten dingt und geit dem ehalten
352,8   urlaub, swenn daz ist in dem iar, will dann der ehalt nicht
352,9   urlaub haben und bechlagt sein herrschaft umb speis und
352,10   umb lon, mag dann diu herrschaft, ez sey fraw oder man,
352,11   bereden, daz si den ehalten geurlaubt hab umb sogtan
352,12   schuld, die si nicht gern o ͤffent ân gevaerd, dez sol diu
352,13   herschaft geniezzen und sol dem ehalt geben, swaz er verdient
352,14   habd.

352,16   [143] Swer mit dem andern spilt oder chugelt oder
352,17   chains soͤlchen dings beginnet oder der sein werer ist oder
352,18   puͤrg wirt, wan so vil er pey im verpfenten mag, daz man
352,19   getreiben und getragen mag, daz sol unschedleich sein.
352,20   Ez sol auch niemans erben chain spil anerben. Wer auch
352,21   umb spil, als vor geschriben stet, ze chlag chuͤmpt, dem
352,22   sol der antwurter ledich sein und der chlager sol dem
352,23   richter puͤzzen sechtzich und fuͤnf pfunt.
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352,26   [144] Swer den andern anspricht umb gelt und ener
352,27   spricht: ‘dez pin ich schuldich worden und ist auch spilgelt’,
352,28   und ener hinwider spricht: ‘er ist mir dez geltz von
352,29   chainem spil schuldich worden’, mag er daz war machen,
352,30   als meins herren puͦch sait, dez sol er geniezzen.

352,31   a Beginnt Blatt 17. b ein fehlt in LR. c LR: hab. d LR: hat.

--- 353 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

353,2   [145] Swer sich eines gewern vermizzet ze stelln und
353,3   auch den stellet, domit sol der porg wol ledich sein, ob
353,4   der gewer als guͦt ist. Gieng aver im an dem gewern icht
353,5   ab, do sol der porg umb behaft sein in dem rechten, alz
353,6   ez ste umb ellew gewerschaft.

353,8   [146] Swer sich eines gewern vermisset ze stellen und
353,9   den nicht stellt, als recht ist, dem ist pruch geschen, umb
353,10   wew er den gewern poten hat gen dem, der in chlagt hat,
353,11   und dem gericht 72 dn. Hat aver in ener gesaumpt, der sein
353,12   gewer solt sein gewesen, so sol er im nachfarn, als recht ist.

353,14   [147] Waer auch daz ein scheffman ein schef uͤberluͤd
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353,15   durch lons willen oder durch lieb oder verwarlost mit
353,16   soͤlchem zewg und ungelerten laeuten, daz darzuͦ geho ͤrt,
353,17   geschaech dovon chain schad, daz sol der schefman gelten
353,18   den laeuten, die den schaden nement. So sol in der richter
353,19   pezzern an leib und an guͦt und suͤllen auch die laeut, die
353,20   den schaden genoment habent, dez ersten gewert werden
353,21   von dem guͦt.

353,23   [148] Nach unsers herren dez cheysers heizz hat der rat
353,24   ze Muͤnichen sich ervarn mit alter chuntschaft und hat
353,25   gesetzt nach alter gewonheit, daz all prugk, die der zolner
353,26   sol machen, sechs enspaem sol haben und prugkladen von
353,27   sechzehen schuͦchen und ze gemainem wazzer, daz ein
353,28   man ste mit gerachkter hant auf einem flozz und an die
353,29   prugk nicht ruͤr, und daz die enspaem zwischen der joch
353,30   haben sechsunddreizzich schuͦch und daz man die niderlazz

--- 354 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

354,1   beschuͤt. Und die laden suͤllen sein ein holtz von vierundzweintzich
354,2   pamen nach dem minsten, also ist ez von
354,3   alter her chomen, und die prugkladen aufporn. Und swaz
354,4   gepresten an den prugken und an dem wazzer under den
354,5   prugken und zwischen den prugken aufstat und ist, den
354,6   sol der stat richter und der rat heizzen wenden und abnemen;
354,7   ob dez der prugkhey nicht taet in der zeit, die im
354,8   genent wirt, swelchen puͦzz der richter und der rat daruͤber
354,9   vindent und sprechent, die sol der prugkhay gaentzleich
354,10   ausrichten.

a

354,12   [149] Swer mit holtz oder mit flo ͤzzen ein die prugk
354,13   vert, swenn diu prugk ir hoͤch und leng und weit und
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354,14   recht hat, nach dez puͦchs sag, so sint diu holtz dez prugkhain,
354,15   er muͤg dann bereden, daz er ân geverd sey gevarn.
354,16   Ob aver holtz auf der Yser von guͤzzen oder suͤst ân danch
354,17   an die prugk rinnet, do niemant aufstet, swez diu selben
354,18   holtz sint, der sol diu wider haimenb und ab der prugk
354,19   gewinnen, als er schierst mag. Und hat der prugkhay hintz
354,20   den holtzen nichtz ze vodern noch hintz enem, dez diu
354,21   holtz sint gewesen.

354,23   [150] Swer auf ein wuͤr mit holtz vert ein der Yser, mag
354,24   der dazc bereden, daz er ân gevaerd gevarn sey und under
354,25   seinen danch auf die wuͤr gerunnen, der verlewset darumb
354,26   nicht. Mag er dez nicht getuͦn, so habent sich diu holtz
354,27   vervallen an den wuͤrslach. Hat aver er sust mit dem holtz
354,28   schaden getan an der wuͤr, den sol er wider pawen und
354,29   slahen, ob er nicht mag bereden, daz er ez undanches hab
354,30   getan.

354,31   a Beginnt Blatt 18. b So in LR; VB: haim. c In LR folgt dann.

--- 355 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

355,2   [151] Swer ze chlagen hat umb maurstet oder umb
355,3   maur an haeusern oder an hofsteten, umb zimmer oder
355,4   umb nuͤsch, umb tropfstal, umb einfert, umb liecht, umb
355,5   went, umb saeuln, umb zaeun, umb gaerten, umb uͤberpaw,
355,6   oder umb swelcherlay irrung oder ungemach einer
355,7   dem andern tuͦt an seinem aigen, so sol der richter daz
355,8   recht geben auf diu hofstat, und sol man darauf wervena

355,9   erber laeut und die nachtgepauren, und dann geschehen
355,10   nach alten saetzzen und nach der alten gewonheit, waz
355,11   recht istb. Und swenn pruch doc geschicht, der verlewst
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355,12   gen dem gerichtd 72 dn.e

f

355,14   [152] Swer ein haws, ein stadel, ein garten oder swelcherlay
355,15   aigen dingt oder bestet und leichaef daran geit,
355,16   der sol daz diu gedingten zeit haben und niezzen von
355,17   dem tag und er sich sein underwand, ein iar, ân als vil
355,18   swer einen gemach bestanden hat, den daz recht und fronbot
355,19   daraus treibt, der sol dez nicht engelten, und den
355,20   verdienten zins sol er geben.

g

355,24   [153] Geit ainer ein lehen hin und verchauft ez ân
355,25   seines herren haizz und willen, von dem er ez ze lehen
355,26   hat, wil daz der herr selb han umb die selben pfenning,
355,27   do ez sein man umb geben hat, so sol er ez han vor aller

355,28   a LR: werfen. b LR: sei. c LR: daran. d LR: richter. e In LR von späterer
355,29   Hand am Rand: mawͤrstet. f Ebenda folgt von späterer Hand umb hawszins.
355,30    g LR: chauft.

--- 356 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

356,1   maenichleich umb die selben pfenning, er hab ez dema

356,2   herren angepotenb oder nicht.c
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356,5   [154] Swer eins guͦtz pey nutz und pey gewerd gesezzen
356,6   ist, ez sey aigen oder lehen, als dez landez recht ist und
356,7   meins herren puͦch sait, und auch die selben nuͤtz und
356,8   gewer erzewgt hat oder erzewgen mag, in dez selben nutz
356,9   und gewer sol nieman erzewgen.

356,12   [155] Swer umb ein guͦt wirt angesprochen, dez er pei
356,13   nutz und pey gewer gesezzen ist, antwurt er und spricht,
356,14   in hab ener emaln darumb angesprochen als verr, daz er
356,15   im enprosten ist und darumb ze fuͤrpan getan ist, mag er
356,16   daz war machen mit zwain oder mit fronboten ain, dez
356,17   sol er geniezzen und sol ez dem anchlager und dem gericht
356,18   puͤzzen, als meins herren puͦch sait.

356,21   [156] Swenn zwen lehenherren mit einander chriegent
356,22   umb ein manschaft, die si leihen suͤllen, daz sol dem unschedleich
356,23   sein, der dez guͦtz pei nutz und pey gewer ist,
356,24   und sol der mit ruͦ sitzzen pis an diu zeit, daz ez diee

356,25   herren mit dem rechten auspringentf. Wer ez durch recht
356,26   suͤll leihen, der sol ims leyhen, und sol erg ez von im
356,27   enpfahen.

356,28   a LR: den. b an nachträglich einkorrigiert. c In LR folgt am unteren Blattrande
356,29   von späterer Hand umb hawser westaeten. d In LR gwer mit roter Tinte
356,30   übergeschrieben. e die übergeschrieben. f So in LR; VB: auspringet. g er übergeschrieben;
356,31   fehlt in LR.

--- 357 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH
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357,2   [157] Swer auf ein recht stet und spricht, er hab ein
357,3   lehen und wizz seines rechten lehenherren nicht, dovon
357,4   er ez haben suͤll, dem sol man forsch geben untza auf daz
357,5   naechst taedinch. Hat er dannoch seines rechten lehenherren
357,6   nicht erforscht, so sol er bereden mit seinem ayd,
357,7   daz er seinen rechten lehenherren nicht enwizz. Und sol
357,8   er dann seins lehens sitzzen pey nutz und pei gewer iar
357,9   und tach. Hat er dann in nicht erforscht, so sol er dann
357,10   choͤmen wider auf daz recht und sol er bereden mit seinem
357,11   aide, daz er seins rechten lehenherren nicht erforscht hab
357,12   noch den, do ez der selb von hat, so sol er ez nemen von
357,13   dem lantzherren als lang, ob iemant cho ͤm oderb pey dem
357,14   land nicht gewesen waer. Der selb sol sten auf daz naechst
357,15   recht, daz darnach wirt uͤber vierzehen tag. Und auch
357,16   wenn er ze land ist cho ͤmen, mag dann der selb bereden
357,17   mit seinem aid, daz er pey demc land nicht gewesen sey
357,18   oder in dem land ist gewesen und sein nicht gewest hab,
357,19   und auch dez rechten nicht gewest hab, und auch daz guͦt
357,20   durch recht leihen sol, dem sol dann nicht schaden, daz
357,21   er ez von dem lantzherren enpfangen hab; so sol er ez
357,22   denn enem leihen, der sein pey nutz und pey gewer sitzzet,
357,23   und sol ez der selb von im ze lehen enpfahen.

357,25   [158] Swer ein guͦt von einem chauft und hat im geheizzen,
357,26   er well ims vertigen als recht ist, spricht ener in
357,27   darumb an und laugent dez ener, da sol man sein ait fuͤr
357,28   nemen oder mach ez war mit zwain zuͦ im, die dez mit
357,29   im swern, daz er ims geheizzen hab, so sol enem daz gericht
357,30   seins guͦtz ân gevaerd als vil einantwurten, als ditz
357,31   guͦtz sey. Und sol er daz mit nutz und gewer mitsampt

357,32   a LR: biz. b LR: und. c Beginnt Blatt 19.
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--- 358 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

358,1   disem guͦt innhaben uͤntz an die zeit, daz er im sein guͦt
358,2   fertigt. Hiet er aver nicht guͦtz, so sol in der richter benoͤtten
358,3   und twingen an leib und an guͦt, uͤntz er im sein
358,4   guͦt fertigt, und hiet er seins guͦtz dannoch icht inn, daz
358,5   er im schelt [!]a, daz sol er auch inn haben, uͤntz im daz
358,6   guͦt gefertigt wirt.

358,9   [159] Ez sol chain amptman noch pawman von seinem
358,10   herren nicht varn, dohinder er gesezzen ist, ez suͤll der
358,11   amptman den herren beraitten umb alles, daz er hintz im
358,12   ze vodern hat, der pawman den herren verrichten seiner
358,13   guͤlt und seins gerichtz und seins guͦtz recht.

358,15   [160] Swer den andern anspricht, er hab in seins aigens
358,16   oder seins lehens entwert mit gewalt ân recht, dez er pey
358,17   nutz und pey gewer sitzzt, dez laugen sol man mit seinem
358,18   aid nemen do fuͤr, er mach ez dann mit zwain war, die
358,19   dez mit im swern und die daz wars wizzen, daz er dez
358,20   guͦtz sei gesezzen pey nutz und pey gwer untz an die zeit,
358,21   daz er in sein entwert hat ân recht; so sol in daz gericht
358,22   wider setzzen in sein gewer, und sol domit als lang sitzzen
358,23   mit ruͦ, als lang dez ist, daz er in entwert hat. Hab er dann
358,24   hinnach hintz im icht ze sprechen umb daz guͦt, do sol
358,25   umb geschehen als recht haizzt. Und ist er dem gericht
358,26   darumb zu puͦzz schuldich worn 5 lb 60 dn.
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358,28   [161] Waer aber iemant, der sein aigen oder sein lehen
358,29   verantwurten wolt, dez er pey nutz und pei gewer gesezzen

358,30   a LR: solt.

--- 359 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

359,1   waer, als meins herren puͦch sait, dez sol er auch
359,2   geniezzen.

359,4   [162] a Waer auch ieman, der dem andern sein vich sluͤg
359,5   oder wurf oder an zaeun oder an stechken oder an ein
359,6   mos jaget, do ez schaden von naem, daz sol er im gelten
359,7   nach zwayer mann rat. Wil er sich aver dez vichs underwinden
359,8   und haim[en]b als lang, daz ez geheilt, daz mag
359,9   er wol tuͦn. Aber er muͤz enem sein schaden abtuͦn und
359,10   die saumsalung, dez er dez vichs genomen hat. Waer averc

359,11   daz ez sturb, so sol er daz vich betewrn mit seinem ayd
359,12   und mit zwain zuͦ im, die pey irm aid sagen, waz er im
359,13   dofuͤr geben suͤll: ist ez under einem halben pfund, mit
359,14   seinem aid, ist ez uber ein halbes pfunt, mit zwain zuͦ im.

359,16   [163] Spricht einer den andern an, er hab im ein ros ze
359,17   chauffen geben ân allen tadel und daz sey tadelhaeftich,
359,18   antwurt ener und spricht: ‘ich han im daz roz nicht anders
359,19   geben, dann er daran gesehen hat’, oder sprichtd er: ‘ich
359,20   han ims dofuͤr geben, als ze der zeit unde ich ims gab
359,21   chain tadel daran nicht west’, do sol man seinen aitf fuͤr
359,22   nemen, ez mach dann dirr war aintwedern artigkel mit
359,23   zwain, die dez mit im swern, daz er ims also geben hat,
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359,24   als er dofuͤr geben hat, dez sol er geniezzen.

359,26   [164] Ob ainer saltz herfuͤrt umb lon und ob er dem
359,27   ein scheiben oder mer zerbraechg, wirt er darumb angesprochen,

359,28   a In E beginnt mit Artikel 162 die zweite Gruppe der Stadtrechtssätze. b en
359,29   fehlt in VB; LR: haimt. c LR: auch. d LR: spraech. e und über durchstrichenem
359,30   als. f In LR folgt do. g So in LR; VB: zebraech; E: zebraest.

--- 360 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

360,1   tar er dann bereden, daz er diu scheiben von
360,2   seinen triwen gefuͤrt hab, als er pest mocht, und auch den
360,3   wagen nicht umb hab geworfen aus der rechten wagenlaist,
360,4   und daz saltza gedekt hat, und gevarn sei ân gevaerd,
360,5   dez sol er geniezzen. Ez mach dann ener war, als daz
360,6   rechtpuͦch sait, daz er im die scheiben verwarlost hab.

360,8   [165] Wirt ein fuͦrman angesprochen umb vich, daz er
360,9   mit dem wagen erlempt oder geschedigt hab oder getoͤt,
360,10   mag der fuͦrman dann bereden, daz er ân gevaerd gevarn
360,11   sey, und daz der schad mit dem hindern rad geschehen
360,12   sey, und daz in auch niemant still hiez haben, dez sol er
360,13   geniezzen. Mag er dez nicht getuͦn, so muͦz er den schaden
360,14   pezzern, als recht ist.

360,16   [166] Swer vor dem rechten wirt angesprochen umb
360,17   gelt und stet der selb, der do angesprochen wirt, ân laugen,
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360,18   er sey sel schol umb daz selb gelt, der mag chain gewern
360,19   darumb bestellen.

b

360,21   [167] Ist daz ein erber man dem andern laeut ze chauffen
360,22   geit, si sein aigen oder lehen, die sol er im mit der gewerschaft
360,23   vertreten, als recht ist, die aigenlaeut zehen iar und
360,24   ain tach, die lehen sint, iar und tach. Wurden aver die
360,25   laeut von iemant angesprochen, e daz sich die gewerschaft
360,26   ergieng, und behuͤb man si dem an, der si gechauft hiet,
360,27   so sol im diser sein gelt, darumb er si gechauft het, widerchern
360,28   und den schaden, den er der ansprach genomen hat.

360,29   a In E folgt auch. b Beginnt Blatt 20.

--- 361 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

361,1   Hat aver diser diu laeut inn als lang, bis sich diu gewerschaft
361,2   vergeta, swer im si denn fuͤrbaz anbehabt, dez sol
361,3   diser, der si verchauftb hat, ân all engeltnuͤzz beleiben,
361,4   und ist im nichtz darumb gepunden.

361,6   [168] In der stat von einem fuͤrbot einen haller, von
361,7   einem verpieten einen pfenning, und daz man dez abentz
361,8   pey tag fuͤrpiet in der stat, ein purger dem andern. Ein
361,9   gast mag fuͤrpieten vor vesper eins tags und recht suͦchen,
361,10   ob der richter richten wil.
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361,13   [169] Swenn ainer den andern anchlagen wil umb erb
361,14   und umb aigen ein der stat gericht, so sol fronbot daz
361,15   ander fuͤrbot dem antwurter selber chunt tuͦn oder seiner
361,16   hawsfrawen, oder ez hat nicht chraft.

361,18   [170] Von juden umb gelt sol einer den andern lo ͤsen
361,19   dez selben tags und ez ze gericht chumpt. Swer dez nicht
361,20   taet, der sol leiden und tuͦn, als umb ander gelt vor ist
361,21   geschriben. Wolt averc ainer dem andern nicht gelauben,
361,22   so sol er in beweisend mit dem rechten.

361,24   [171] Swenn ainer den andern anchlagt umb gelt, daz
361,25   datz den juden stet in einer andern stat oder in einem
361,26   andern gericht, darumb sol man in loͤsen in den naͤchsten
361,27   acht tagen, als der werung recht ist.

361,28   a LR: erget. b LR: chauft. c aver durch Überschreiben eingefügt. d LR:
361,29   weisen.

--- 362 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

362,3   [172] Swaz einem juden ze pfant gesetzt wirt, ez sei
362,4   diebich oder raubich, wirt daz funden in seiner gewalt,
362,5   swez dann daz selb pfant ist gewesen, dem ez enpfuͤrt ist,
362,6   der geit dem juden newr sein haubptguͦt, daz der jud bereden
362,7   mach, und nicht gesuͦchs.
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362,9   [173] Verlur ein jud ein pfant, daz im umb gesuͦch gesetzt
362,10   waer, swaz dann der christen bereden mach, dez daz
362,11   pfant wert sey gewesen, daz sol im der jud geben. Und
362,12   daran sol dem juden abgen, swaz er haubptguͦtz dem
362,13   christen hab gelihen auf daz selb pfant, und chainen gesuͦch
362,14   nemen.

a

362,17   [174] Swer sich vermisset, eines gewern ze stelln oder
362,18   einen zewch laitten, der sol daz tuͦn in vierzehen tagen
362,19   nach dem tag und daz recht geschehen ist. Und auf welhen
362,20   tach er den gewern stellen wil, daz sol er dem antwurter
362,21   dez vodern nachtz chunt tuͦn mit fronboten. Daeucht
362,22   den chlager, daz er im nicht guͦt waer, so sol er im gewis
362,23   machen, er hab dann haus und hof. Und stellet er dez
362,24   gewern nicht in vierzehen tagen, so ist im pruch geschehen,
362,25   und sol den chlager richten, judici 72 dn. Moͤcht aver ainer
362,26   seines gewern nicht gehaben ein den vierzehen tagen ân
362,27   gevaerd und toͤrst daz bereden und daz er in gewarvenb

362,28   hab ân gevaerd, dez sol er geniezzen und sol man im aver
362,29   vierzehen tag geben. Irrt aver in ehaft not, moͤcht daz dez

362,30   a In VB und LR: su ͤlln. b E: geworffen; LR: gewarben

--- 363 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

363,1   gewern scheinpot bereden, so sol er aver vierzehen tag
363,2   haben. Waer auch daz ainer einena gewern nicht stellt,
363,3   der auzzer landez istb, darauf sol man im drei vierzehen
363,4   tag geben. Stelt er in nicht, so ist im pruch geschehen. In
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363,5   dem selbenc rechten sol man den zewch auch stellen und
363,6   laitten.

363,9   [175] Swer porg wirt, der mag nicht ledich wern, uͤntz
363,10   der selbschol gewert wirt mit pfant oder mit pfenning,
363,11   und mag suͤst von chainer red nicht ledich werden, in sag
363,12   dann der, dez puͤrg er ist, ledich.d

e

363,15   [176] Swer einen antwerchsman oder einen arbaiterf

363,16   anchlagt, er hab schaden genomen von seiner arbait, mag
363,17   dann der antwerchsman bereden, daz er daz triwst und
363,18   daz pest von seiner chunst getan hab ân geverd, dez sol
363,19   er geniezzen, ez mach dann der chlager war, daz er von
363,20   seiner arbait ze schaden sey chomen.

363,22   [177] Swer dem andern in triws hant ze behalten geit
363,23   oder enpfilcht, der sol niemant darumb ansprechen, dann
363,24   [den]g, dem er ez enpfolhen hat.

363,26   [178] Verdienter hauszins vert vor allem gelt auf den
363,27   pfanten, die inner haus sint.

363,28   a So in E und LR; VB: einem. b E: waer. c E und LR: den selben. d In LR
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363,29   von späterer Hand am unteren Rand: VIII burgschaft XXXXI. e Beginnt Blatt 21.
363,30    f So in E; VB und LR: arbater. g den fehlt in VB und E; ergänzt aus LR.

--- 364 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

a

364,2   [179] Swer wein chaeft in vazzen oder in pontzen, daz
364,3   sey nechkerwein, lantwein, osterwein, payrisch wein oder
364,4   anderlay wein, swie der haizzt, ân waelsch wein, der sol
364,5   aufb hepfen amenc, er muͤg dann der hepfen geniezzen,
364,6   so sol er die hepfen amen und einem abslahen und sol
364,7   die âm merchen, daz er darauf bereden muͤg, ob in ener
364,8   anchlagt.

364,10   [180] Swelich gast, er sey pfaf oder lay, von ainem wirt
364,11   hintz einem andern wirt wil varn, den sol der ander wirt
364,12   nicht einnemen, er hab dann dem vodern wirt vergolten.
364,13   Und waͤrd daz im chunt wirt getan mit fronboten, daz
364,14   der gast seinem wirt nicht gar vergolten habe, so sol er
364,15   in nicht lenger behalten dann uͤber nacht. Behalt er in
364,16   lenger, so ist er schuldich ze gelten und ze geben dem
364,17   vodern wirt als vil, als dem selben vodern wirt sein gast
364,18   solt gelten, do er von im fuͤr. Ez sol auch der voder wirt
364,19   fuͤr recht gen und sol sein gelt bewaeren als recht ist.

364,22   [181] Swer von der stat vert durch sein geschaeft oder
364,23   sust von sorgen, die er auf sein gelter hat, dem suͤllen sein
364,24   gelter warten von dem tag, als er ausvert, ein gantzes iar.
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364,25   Und muͤgen noch suͤllen vor dem iar hintz dem selben,
364,26   dieweil er nicht hin haimf ist, noch hintz seinen erben
364,27   noch hintz seinem guͦt chain chlag noch chain irew recht
364,28   suͦchen noch erlangen. Swann aver daz iar auschumpt,
364,29   so muͤgen die chlager hintz irem scholman und hintz

364,30   a en fehlt in VB und LR. b In E folgt die. c So in E; in VB und LR fehlt
364,31   die Endung en. d Vorlage: fuͤr. e LR: hat. f E: anhaim.

--- 365 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

365,1   einema guͦt und hintz seinen erben chlagen und irew recht
365,2   erlangen und iren rechten dann nachvarn, als vor an dem
365,3   puͦch ist geschriben. Doch swer von siechtuͦm oder uͤber
365,4   mer waer gevarn und lenger aus waer dann ein iar, den
365,5   selben und sein erben und sein guͦt mag noch sol niemant
365,6   von sein wegen bechlagen, uͤntz er chumptb oder
365,7   uͤntz man fuͤr war innen wirt, daz er sey gestorbenc.

365,10   [182] Swaz ein gast pontzen oder anderlay geschirr mit
365,11   trinchen oder mit ho ͤnig hie laet auf die eych undd auf
365,12   die âm und dez nicht voderte ze âm inner iarsvrist, er
365,13   oder sein wirt oder sein scheinpot, darumb mag er nach
365,14   dem iar nicht mer chlagen.

365,17   [183] Ob beraitschaft oder anderf guͦt pey einem uͤber
365,18   lant wirt gesent oder suͤst in einer naehen, wirt ener darumb
365,19   angesprochen, dem daz gelt oder daz guͦt enpfolhen
365,20   war, mag er dann bereden, daz er daz guͦt an die stat geantwurt
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365,21   hab, als ezg im enpfolhen wart, dez sol er geniezzen
365,22   und sol fuͤrbaz der ansprach ledich sein.

365,24   [184] Swer gelt inn hat, daz pey im gesent wirt andern
365,25   laeuten ze gelt und dez erh ân laugen stet, der sol daz gelt
365,26   geben an die stat und ez gehoͤrt, und swaz schadens darauf
365,27   gangen ist, die weil er daz gelt inn het, judici 72 dn.

365,28   a Vorangestelltes s radiert; E und LR: seinem. b So in LR; VB: chunpt.
365,29    c So in E; VB und LR: gestarben. d LR: oder. e So in LR; VB: vodernt
365,30    f LR: anderlay. g In E fehlt ez. h er fehlt in LR.

--- 366 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

a

366,2   [185] Swer auf dem Yserrain sitzet ein der piet dez
366,3   gotzhaus ze Freysing, dem mag noch sol nieman ein der
366,4   stat verpieten noch hereinpfenten umb chain schuld, im
366,5   wurd dann recht verzogen ein dem gericht auf dem Yserrain
366,6   oder versagt, so mag er dann fuͤrbaz wol noͤtten, als
366,7   der stat recht ist. Hiet aver iemant auf dem Yserrain ein
366,8   aigen hie in der stat, swenn er daz verchauft, dem legent
366,9   sein gelter die werung wol nider mit der stat rechten, uͤntzb

366,10   ieder man sein chlag dauzz auf dem Yserrain volfuͤrt. Swaz
366,11   er do behabt, daz sol man im von der werung geben.

366,13   [186] Swenn zwen muͤlner mit einander ze chrieg werdent,
366,14   ein oberer oder ein niderer oder mer umb ir wazzer,
366,15   dem sol man fuͤmf muͤlner darzuͦ schaffen, die weder tail
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366,16   noch gemain daran habent ân gevaerd, die pey dem wazzer
366,17   nicht gesezzen sint, darumb si chriegent. Die suͤllen swern
366,18   pey den heiligen, daz si nach ir paider fuͤrgab umb den
366,19   chriech mit einander berichten ân alsc gevaerd. Und suͤllen
366,20   paid daran genuͦch haben und sol auch si der richter darzuͦ
366,21   twingen in dem gericht und si gesezzen sint.

366,23   [187] Ez mag chain man seinem weyb auf seinem lehen
366,24   chain morgengab geben ân seines le[hen]herrend hant.

e

366,26   [188] Chlagt ein frawe, si sey gnotzogt, und chuͤmpt
366,27   diser dovon, der die notnunft getan hat, daz er darumb
366,28   nicht gepunden nochf gevangen ist oder wirt, den sol

366,29   a In VB fehlt das zweite r. b E: hintz. c LR: alls. d Ergänzung aus E und
366,30   LR übernommen. e Beginnt Blatt 22. f LR: und.

--- 367 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

367,1   man vodern fuͤr das recht. Und chuͤmpt er dann hin fuͤr,
367,2   so sol man sein recht darumb nemen, daz er sein nicht
367,3   getan hab, und domita sol er umb diu notnunft enprosten
367,4   sein, ez well dann diu fraw mit willen mit im chempfen,
367,5   so sol man sein berednuͤzz nicht nemen. Waer auch ob
367,6   man in fuͤr daz recht vodert und er hinfuͤr nicht choͤmen
367,7   wolt, so sol er der notnunft schuldich sein.

367,9   [189] Wirt aver ainer umb ein notnunft gevangen, der
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367,10   man in uͤberzewgen wil, denb sol manc uͤberwinden mit
367,11   siben person; ez muͤgen auch frawn und man wol zewgen
367,12   sein, doch suͤllen ze minsten vier man darunder sein.

367,15   [190] Swelich arm man auf dem land, er sey paur oder
367,16   seldner, und auch ander erber laeut in steten oder in
367,17   maergten zuͦ eleichem heyrat greifent, der sol noch enmach
367,18   sein hawsfrawen nicht ho ͤher bemorgengaben, dann
367,19   mit dem zehenten tail seins guͦtz, daz ist von zehen pfunt
367,20   ain pfunt. Wil aver er die morgengab nimmer machen,
367,21   daz mag er wol tuͦn.

367,24   [191] Swer gewant, vederwat oder anderlay guͦt, swie
367,25   daz genant sey, hinleicht umb lon oder umb zins oder
367,26   durch triw, wirt daz von dem, dem ez gelihen ist, versetzzt
367,27   oder verchummert, so sol der, dez ez ist, an enen
367,28   choͤmen, dem ez gelihen ist, und sol in anchlagen und
367,29   enen nicht bechlagen, dem ez gesetzt ist. Chaem auch
367,30   iemant an enen, dem ez gelihen ist und welt im daz guͦt

367,31   a In LR folgt so. b E: der. c In E folgt in.

--- 368 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

368,1   nemen mit dem rechten umb gelt, so sol ez ener versprechen,
368,2   dez aigen ez ist. Waer auch daz ez mit fronboten
368,3   aus wurd getragen, als der stat recht ist, und verchauft,
368,4   und daz er ez nicht verspraech, ob er ez west, so
368,5   mag der, dez es gewesen ist, nicht mer darnach gesprechen.
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368,6   Doch chumpt er wol an enen, dem er ez gelihen hat, er
368,7   mag ez auch wider lo ͤsen als tewr, als ez versetzzt oder
368,8   verchauft ist.

368,10   [192] Darnach und ein frawe ir morgengab beredet
368,11   oder der ir morgengab sust gezaigt wirt auf einem genanten
368,12   guͦt und daz varnt guͦt ist, so sol si ein den naechsten
368,13   drein moneiden ir guͦt auf die erd legen und mag fuͤrbaz
368,14   auf chainem andern guͦt ir morgengab versprechen. Und
368,15   ob ein man umb gelt gevangen wirt oder sust benoͤtt,
368,16   swaz sein hawsfrawe dann guͦtz hat uͤber ir morgengab,
368,17   domit sol si mit irem wirt gelten.

368,19   [193] Swaz ein man und ein fraw vederbat an ir praeutpett
368,20   pringent, sweders dann stirbt ân erben, so sol daz
368,21   ander die vederbat haben und niezzen uͤntz an seinen tot
368,22   und dann die naechsten erben, die dem ersten allernaechst
368,23   gesipt sint, suͤllen nach dez andern tode die vederbat erben
368,24   und haben, die von dem ersten an daz praeutpett chomen.
368,25   Unda nach der alten gewonheit diser stat get vederwat
368,26   und erbt wider an den stam; swenn auch ein vederbat von
368,27   heyrat von aintweders tod wider erbt, so habent die erben
368,28   gewalt, si tailn oder si lazzen die vederbat dem lebentigen
368,29   gemaecheit untz an seinen tod auf guͦt gewisheit, ob si
368,30   wellentb.

368,31   a In LR fehlt und; E: wan. b In E endigt mit Artikel 193 die zweite Gruppe
368,32   der Stadtrechtssätze.

--- 369 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH
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a

369,3   [194] ￮ Swer sein frist wil bereden, daz sol er tuͦn mit
369,4   aynem zuͦ im, der im helff sweren, der weder tail noch
369,5   gemain daran hab, daz im warz wizzent sei, daz sein frist
369,6   also ste, als er sein frist geoͤffent hat. Und sol man im tach
369,7   auf seinen ziuck geben, ob er in ân gevaerd nicht gehaben
369,8   mag des tags. Ist aver der schuld under einem halben
369,9   pfund, so sol er ain sein frist bereden; ist aver ir hin uber
369,10   ain halb pfunt, so sol er ainen zuͦ im haben. ￮

369,11   [195] ￮ Swerb zeug oder hantfest undc brief bedarf und
369,12   geweren, den einer stellen wil oder bedarf und sein begert,
369,13   oder einer chuntschaft, da sol man im tag umb geben, als
369,14   recht ist. ￮

a

369,17   [196] ￮ Jaech ieman erbschaft oder leipgedings auf einem
369,18   guͦt, swelher herscheft daz guͦt waer, ob er daz mit nutz
369,19   und mit gewer behaben wolt, daz sol in nicht fuͤrtragen,
369,20   er hab dann brief oder hantfest darumb. Gieng aver diu
369,21   hantfest ab von alter oder von ungeluͤch, daz man si nicht
369,22   erchennen moͤcht, died sol der herr vernewn, ob man den
369,23   herren geweisen mag mit zwayn erbern mannen, wie die
369,24   hantfest sten suͤll. ￮

a

369,27   [197] ￮ Vaer [!] daz ein man den andern bechlag umb
369,28   guͤlt als verr, daz man im pfant antwurten solt, dem sol
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369,29   a Überschrift fehlt in VB; aus LR übernommen und ergänzt aus der Inhaltsübersicht.
369,30    b Beginnt Blatt 23. c LR: oder. d LR: der.

--- 370 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

370,1   der richter pfant haizzen antwurten, die er getragen und
370,2   getreiben mag, umb als vil, daz er seins gelts gewert werd;
370,3   er vind ir dann nicht ân allez gevaerd, so sol man im antwurten,
370,4   swelheu pfant er dann gehaben mag. Und antwurt
370,5   man im ezzenteu pfant und hat er gewishait oder
370,6   purgen darauf, die sol er behalten viertzehen tag. Hat aver
370,7   er puͤrgschaft darauf nicht, so mag er die pfant wol verchauffen,
370,8   so er aller paldest mag, ân gevaerd. Und gieng im
370,9   an den pfanden icht ab, des er geweisen mag mit seinem
370,10   ayde, da sol im der richter mer pfant umb antwurten.
370,11   Wurd im an dem pfant icht uber, daz sol er im widergeben.
370,12   Antwurt man im schreinpfant, die sol er behalten
370,13   viertzehen tag in dem gericht und sol si enen anpieten,
370,14   ob er si lo ͤsen well, ze haus und ze hof, und sol si dann
370,15   verchauffen, ân allez gevaerd. Gieng im daran icht ab, daz
370,16   sol er beweisen mit seinem ayde und sola im der richter
370,17   mer geben und antwurten. Wurd im daran ichtb uber, daz
370,18   sol er im widergeben. ￮c

d

370,20   [198] ￮ Vaer [!] iemant, der dem andern sein guͦt machen
370,21   wolt, der sol den in nutz und in gewer setzzen pei seinem
370,22   lebentigem leib und sol er etleich gelt ab dem guͦt iaͤrchleichen
370,23   einnemen, dieweil der lebt, der enem daz guͦt gemacht
370,24   hat oder er sol im brief darumb geben. ￮e

370,25   a sol übergeschrieben. b Desgleichen icht. c In VB folgt ein ausradierter, in
370,26   vorliegendem Abdruck nicht berücksichtigter Artikel (197 a), der in LR nicht aufgenommen
370,27   ist. Am Rand des Artikels VB 197 a von späterer Hand der Vermerk:
370,28   der stet davor, der vermutlich auf einen Artikel 198 a Bezug hat. (Siehe Artikel 198,
370,29   Anmerkung a.) d Überschrift fehlt in VB; aus LR übernommen. e In VB folgt
370,30   (als Artikel 198 a) eine ungetilgte Wiederholung des Artikels 69. Auf diese Wiederholung
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370,31   bezieht sich vermutlich der in Anmerkung c erwähnte Hinweis. In LR wurde
370,32   die Wiederholung des Textes zunächst durch den Vermerk Prius in primo quaterno
370,33   ultimo folio (Hinweis auf Artikel 69) gekennzeichnet, dann ausradiert.

--- 371 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

a

371,2   [199] ￮ Swer hereinpfenten wil, der sol daz tuͦn mit
371,3   sogtaner beschaidenheit, daz er dem, den er pfenten wil,
371,4   daz vor chunt [sol]b tuͦn viertzehen tage. Und ob er mit
371,5   im niht verricht wirt ein den selben viertzehenc tagen,
371,6   so sol in der pfenter pfenten und im diu pfant ausgeben
371,7   auf guͦt gewisheit und auf guͦt porgschaft viertzehenc tag.
371,8   Und ob er nicht verricht wirt in den viertzehen tagen,
371,9   so sol er mit den pfanten tuͦn, als dann recht ist. Und
371,10   swelherlay pfant sich ein purger hat underwunden mit
371,11   der stat recht, diu mag niemant verchuͤmbern umb sein
371,12   gelt, die zeit und si nicht ledich sint, und enemd ein sein
371,13   gewalt sint nicht, wider haim chomen. Und swer dem
371,14   enprist, der in pfent hat, der sol dem pfenter dehains
371,15   lones schuldich sein. Und die weil der anchlager nicht
371,16   gewert ist, mag der pfenter den scholman umb sein lon
371,17   nicht beno ͤten. Und umb swelherlay gelt der pfenter
371,18   pfent, daz uber zehen pfunt ist, darumb sol er sein lon
371,19   nemen nach des rats haizz. Und swer dem pfenter pfantung
371,20   wert, der geit dem kuͤnig 15 lb, der stat fuͤnfeu,
371,21   dem statrichter funfeu und dem richter, in des gericht ez
371,22   geschicht, fuͤnf pfunt. ￮

a

371,24   [200] ￮ Und swer ainen hereinpfent auf wan, und dem
371,25   ausman nichts schuldich ist, chuͤmpt dann der ausman
371,26   herein und enprist dem, der in pfent hat mit dem rechten,
371,27   so muͦs der purger dem ausmann seineu pfant von dem
371,28   fuͤtrer ledich machen ân seinen schaden. ￮
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371,29   a Überschrift fehlt in VB; aus LR übernommen. b sol fehlt in VB; aus LR
371,30   übernommen. c In VB und LR jeweils XIIII[!]. d Beginnt Blatt 24.

--- 372 ---

DAS VERSIEGELTE BUCH

372,2   [201] ￮ Swer hereinpfenten wil, dem sol der pfenter
372,3   nicht pfenten, er ge vor zuͦ der stat redner, swer der
372,4   ist, mit enem, der pfenten wil, und leg im die sach fuͤr,
372,5   darumb er pfenten wil. Und der pfenter sol im dann
372,6   pfenten nach des redners rat und haizz und nicht anders.
372,7   Swer daruber anders pfent dann er dem redner fuͤr hat
372,8   geben, swenn dann ener, der unpilleich pfent ist, hereinchuͤmpt
372,9   und enem, der in unpilleichen pfent hat, mit dem
372,10   rechten enprist, swaz dann der gast mit sein selbers leip
372,11   verzert hat, und seinew pfant, ob die sind an dem fuͤtraer,
372,12   swaz er dara bereden getar mit seinem ayd, darumb sol in
372,13   dann der purger ledigen und loͤsen. Doch sol der redner
372,14   ainen von dem rat zuͦ im nemen, ob er ir nicht mer moͤchtb

372,15   gehaben. ￮c

372,17   [202] ￮ Swem ein haus oder ein ander aigen in der stat
372,18   gericht ze pfant wirt geantwurt und gesetzt mit dem rechten,
372,19   oder swer ein pfant mit dem rechten in sein gewalt pringt,
372,20   die weil sein gelter anhaim ist, und ob der gelter darnach
372,21   von dem land vert, swenn dann der chlager daz pfant
372,22   verchauft, der sol niht lenger gewerschaft tuͦn dann jar
372,23   und tach, fuͤr erben inner landes und auzzer landes. Waern
372,24   aber der chlager dannoch mer und chlagten auch auf daz
372,25   selb pfant und hintz dem selben gelter, die weyl er niht
372,26   anhaim ist, swenn die selben chlager daz aygen und daz
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372,27   pfant verchauffent, die sullen zway iar gewerschaft tuͦn,
372,28   ez sein die chlager juden oder christen. Anno domini
372,29   millesimo CCC° XL° VII°, in octavad Johannis Baptiste.1 ￮

372,30   a LR: dann. b So in LR; VB: macht. c In VB folgt ein ausradierter, in vorliegendem
372,31   Abdruck nicht berücksichtigter Artikel (201 a). Eine Wiederholung dieses
372,32   Artikels eröffnet die Neue Folge (Artikel 203). d In LR folgt beati.
372,33   1 1347 Juli 1.

--- 373 ---

ERSTE GRUPPE

a

373,4   [203] Swelich purger hereinpfentet, der sol warten der
373,5   pfantung die zeit als der stat recht ist, ob der gast seinen
373,6   pfanten nachvolgt. Swenn dann der gast hereinchuͤmpt,
373,7   der sol dem purger, der in gepfentt hat, dez abentz fuͤrpieten
373,8   und sol der purger dann dez morgens von dem
373,9   gast ein recht nemen. Waer aber der purger niht anhaim,
373,10   hat er dann einem andern sein chlag nicht aufgeben, der
373,11   dem gast antwurtt an seiner stat mit dem rechten oder
373,12   sein hausfrawͤ, diu nimpt wol einen erbergen man zuͦ ir
373,13   und antwurt an irs wirtes stat, als recht ist. Ob dez nicht
373,14   geschicht, so ist der gast fuͤrbaz muͤzzik und ledick von
373,15   dem purger umb diu sach, da er in umb gepfentt hat,
373,16   und sol auch der purger den gast dann ledigen als vor
373,17   geschriben ist.

373,19   [204] Swer umb gelt ein pfant inn hat, daz im gesetzet
373,20   ist, alle diu weil und im daz pfant stet, spricht in iemant
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373,21   darumb an, er hab sein pfant erlediget, mag er dann bereden,
373,22   daz im daz pfant dannoch als vil stet, als er dann
373,23   benent, dez sol er geniezzen, ez muͤg dann iener zwen
373,24   gehaben, die mit im swern, daz in daz wars gewizzen
373,25   sey, daz er sein pfant erlediget hab, dez sol dann der
373,26   geniezzen.

373,27   a In LR beginnt Blatt 30, das keine ursprüngliche Foliierung aufweist.

--- 374 ---

STADTRECHTSBUCH

374,2   [205] Swer guͦt auf der erde hat, daz nicht varentz guͦt
374,3   ist, und ze pfant setzen wil, der sol daz tuͦn offenlich vor
374,4   gericht mit einem vorsprech oder mit einem brief mit der
374,5   stat insigel, dez sol man vor gericht offenlichen lesen. Oder
374,6   swer ez anders setzet, so ist ez nicht pfant, ez sey christen
374,7   oder jud.

374,9   [206] Ob ein dyener oder dienerinn der maisterschaft
374,10   dient oder nicht und einer hausfrawͤ in irem haus uͤbel
374,11   mitredet oder iren chinden oder dem wirtt und si mit
374,12   po ͤsen unbeschaiden worten erzuͤrnt oder swie er sy erzuͤrent,
374,13   swaz si oder ir wirt dem diener oder dienerinn
374,14   darumb tuͦnt, daz suͤllen sie niemant puͤzzen, ân als vil ob
374,15   sis verwundent mit scharffem waffen oder erlement, daz
374,16   suͤllen si dem richter puͤzzen, als recht ist.

374,18   [207] Swelicher gesworen aufleger von saltz wegen, daz
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374,19   im enpfolhen ist, ez sein puͤtzen, kroͤtel oder scheiben, angesprochen
374,20   wirt von einem uͤnserm purger oder von ainem
374,21   gast, mag dann der aufleger bereden mit seinem ayt, daz
374,22   er im oder seinem poten aufgeben hab allez daz saltz, daz
374,23   er im enpfolhen hab, dez sol der aufleger geniezzen und
374,24   sol fuͤrbaz darumb ledig sein.

374,26   [208]  Totscheft mag man erzeugen mit zwain oder mit

374,27   einem, ez sei fraw oder man, die daz warz wissen und
374,28   dabey gewesen seind, do daz totscheft geschehen ist. Also

374,29   ist ez recht und von alter herchomen. 

--- 375 ---

NEUE FOLGE

375,2   [209]  Ez sind die von innerm und von auzzerm rate
375,3   uberein komen und ze rat worden durch einen gemen
375,4   nucz und frumen der stat armen und reichen umb die
375,5   ehalten, knecht und diern, wann die lawt unczher von irr
375,6   unstaetickait grossen gebrechen und bechumernus gehabt
375,7   haben: wann ez darzuͦ kuͤmpt, daz sich ein knecht oder
375,8   ein diern verdingt hat zuͦ einem mann oder zuͦ einer fraun
375,9   und einn pfening oder mer darumb einnimpt, der sol dem
375,10   selben mann oder fraun dann trewleichen dienen und
375,11   warten sein alz lang und alz vil und auf die zeit, alz er in
375,12   versprochen hat. Wer aber, ob ein knecht oder diern, der
375,13   sich also verdingt hiet, dez nicht tuͦn wolt und wolt die
375,14   pfening wider geben und dem nicht dienn, alz er im versprochen

414 von 666



375,15   het, so sol der selb mann oder fraw, zuͦ dem er
375,16   sich verdingt hiet, im fuͤr recht pieten. Kumpt er nicht,
375,17   so sol er im zuͦ dem andern mal furpieten, und kumpt er
375,18   dann nicht, so sol er ez dem richter zuͦ wizzen tuͦn. Der
375,19   sol imen dann in die schergenstuben antwurten und da
375,20   sol er alsa lang innen ligen, biz daz er seinem herren oder
375,21   frawn irrn di ͤnst verwizzt und im sein schaͤden abtuͦt, die
375,22   er dez rechten genomen hat, und dem richter 24 pfening
375,23   und der stat 36. 

375,25   [209a]  Es habent uͤnser genadigen herrn herczog Ernst
375,26   und herczog Wilhelm etc. nach rat irr stat und auch nach
375,27   rat inner und auzzers rats der stat zu Muͤnchen durch gemains
375,28   nucz und frumens willen zu einem ewigen rechtenb

375,29   geseczt und bestaͤt, daz nuͤ fuͤrbaz chainerlay harnasch hie
375,30   in unser stat zu Muͤnchen pfant sol sein, weder an christen

375,31   a Vorlage: os. b rechten radiert.

--- 376 ---

STADTRECHTSBUCH

376,1   noch an juden. Wer daz daruͤber zu pfant nimpt oder sich
376,2   dez underwint zu pfant, daz sol chain chraft haben. Und
376,3   sol daz an gelt dem, dez daz harnasch ist, ân verziehen
376,4   widergeben. 

376,6   [209b]  Und swas pfant die weinschencken nement,
376,7   daz sol kayn pfant sein, alz ez dann der sacz in der tafl
376,8   auf den rechthaws innhaͤlt. 1433. 
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a

376,10   [210] Swer ein erb hat, darzuͦ mer erben sind dann ainer,
376,11   der mag bey seinem lebentigen leib daz selb erb ainem
376,12   erben fuͤr den andern nicht geben noch machen, also daz
376,13   dez selben erbs ainem mer werd dann dem andern nach
376,14   seinem tode, ân als vil ob er urchuͤnd hat, daz die andern
376,15   erben iren willen und gunst darzuͦ habent geben, so mag
376,16   er ez tuͦn, ob er wil. Aber mit varentem guͦt tuͦnt frawͤen
376,17   und man gen iren eriben und gen allen laͤwten, swaz sy
376,18   wellent.b

c

376,21   [211] Ain recht hat die stat von alter, daz allen laͤwten
376,22   nicht chunt ist, und darumb habent die gesworen daz selb
376,23   recht haizzen schreyben und oͤffen: daz ist, ob zway elaͤwt,
376,24   die chint mit einander habent, sterbent, e diu chint alliu
376,25   beraten werdent, swie vil dannoch der unberaten chind
376,26   ist, die suͤllen vortails als vil haben von dem guͦt, daz vater
376,27   und muͦter hie habent lan, als vil den beraten chinden

376,28   a Beginnt Blatt 31. b Vergleiche die nicht wörtlich übereinstimmende Wiederholung
376,29   des vorstehenden Artikels in Artikel 215. c In der Vorlage folgt ein irrtümlich
376,30   vorweggenommenes die.

--- 377 ---

NEUE FOLGE

377,1   geben ist ze geleichem tail, ainem als vil als dem andern.
377,2   Und swaz guͦtes uͤber die unberaten chind und uͤber gelt
377,3   wirt, daz suͤllen die chint geleich mit einander taylen.

416 von 666



377,6   [212] Die gesworen sind von dem rat und von der
377,7   gemain ze rat worden: Swelich purger oder purger chint
377,8   hie ze Muͤnichen erbschaft ze taylen habent, ez sey aygen
377,9   oder lehen, ez sey varnt oder unvarent guͦt, ob sich dann
377,10   die selben erben ains tayls nicht verainen muͤgen, ob ez
377,11   dann umb den tayl hinder vier chuͤmt und ob der fuͤmft
377,12   auch darzuͦ wirt geben, ob die vier uͤberain nicht moͤchten
377,13   cho ͤmen, so sol man die vier und den fuͤmften nicht anders
377,14   vodern noch nemen noch zuͦ dem tayl geben, dann die hie
377,15   ze Muͤnichen purger sind, die wachten und stewrent mit
377,16   andern purgern. Und sol fuͤrbaz daz recht in der stat puͦch
377,17   staet und ewickleichen beleyben. Anno domini M° CCC° L
377,18   quinto, sexta feria ante Martini1.

377,21   [213] Ez habent die gesworen gesetzet, ob mer erben
377,22   dann ainer ain erb geleich mit einander erbent und daz
377,23   sich auch dann in ir gewalt hat vervallen ze erbschaft, ob
377,24   der selben erb ainer oder mer iren tail dez selben erbs
377,25   wellent verchauffen, so suͤllen si iren tayl dez ersten anpieten
377,26   die andern erben, die mit in geerbt habent, ir sey
377,27   ainer oder mer. Und ob die selben nach der anpietung
377,28   inner acht tagen nicht chauffent, so suͤllen si ir erb fuͤrbaz
377,29   ze chauffen geben, swem si wellent, alz der stat recht ist.
377,30   Und chain germag oder frewnt, der nicht mit hat geerbet,

377,31   1 1355 November 6.

--- 378 ---

STADTRECHTSBUCH

378,1   swie nachen er halt enen gesippt ist, die da hingebent,
378,2   mag si dez chauffes nicht irren und halt ân aller ansprach
378,3   noch dhain recht habena ze vodern auf daz selb erb.
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378,6   [214] Ob aber ein man oder ein frawͤ varndew oder
378,7   unvarndew guͦt habentb und daz si geerbet habent von
378,8   iren vodern oder daz si selber gearbait habent, ob die sogetan
378,9   guͦt wellent verchauffen, alz der stat recht ist, daran
378,10   mag si chain ir erb, der dez selben erbs wartt, nicht geirren,
378,11   und gebent ez wol ze chauffen, wem sy wellent, und habent
378,12   die selben erben nymmermer nichtz darauf ze sprechen.

378,14   [215] Swerc erb hat und darzuͦ mer erben sind, der mag
378,15   bey seinem lebentigen leyb daz selb erbe ainem fuͤr den
378,16   andern nicht geben noch machen, also daz dez selben erbs
378,17   ainem mer werde dann dem andern nach seinem tode, ân
378,18   als vil ob ein erbe urchuͤnde hat, daz die andern erben
378,19   iren willen und gunst darzuͦ habent geben, so mag er ez
378,20   tuͦn, ob er wil. Aber mit varnder hab und guͦt tuͦn frawͤen
378,21   und man gen iren erben und gen andern laͤwten, swaz si
378,22   wellen.d

e

378,24   [216] Wan etleich chrieg und irrsal sich nach toten hie
378,25   gehandelt hat und erlauffen habent umb varndew hab,
378,26   dovon der stat recht allen laͤwten nicht chunt ist, und daz
378,27   die selben irrsal fuͤrbaz undervaren werdent, so habent die

378,28   a haben nachträglich eingefügt. b In der Vorlage folgt Rasur. c Artikel 215
378,29   im Wesentlichen übereinstimmend mit Artikel 210, im Abdruck wiederholt, gemäß
378,30   der Vorlage. d In der Vorlage folgt radierter Nachtrag:  mit farnter hab tuent
378,31   man und frawn was si wellent, ut supra [Blatt 32] . e Beginnt Blatt 32.
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--- 379 ---

NEUE FOLGE

379,1   gesworen von ynderm und von auserm rat daz gelaͤwtert
379,2   und geoͤffent und habent gesprochen und erfunden, daz
379,3   der stat recht umb heyrat von alter her gewesen ist, auch
379,4   fuͤrbaz ewickleichen also sein sol: Swenn ein man gestirbet,
379,5   der nach der stat recht geheyrat hat und der chinder hinder
379,6   im gelazzen hat, daz die selben seinew chinder oder wem
379,7   er ez schafft, haben suͤllen allew seinew varndew hab. Und
379,8   sol sein hausfrawͤ nichtz damit ze schaffen haben, es waer
379,9   dann, ob ir ir wirt durch frewntschaft icht dovon verschaffet
379,10   hiet oder ob sy besundrew recht darzu hiet von
379,11   wegen irr haymstewr und ir widerlegung oder von irr
379,12   morgengab wegen, dez sol sy geniessen, und auch unverzigen
379,13   mit chlainot, die ir pilleich volgen suͤllen, als daz
379,14   in der stat rechten und anderthalben ist geschriben.

379,17   [217] Die gesworen habent von dem rat fuͤr ein recht
379,18   erfunden und gesprochen: Swenn ein man oder ein frawͤ
379,19   an dem totpett ir hab hinschaffet durch got oder durch
379,20   frewntschaft ainem, der ze der zeit nicht gagenwuͤrtig ist,
379,21   und daz doch sogetanew hab ist, die man an dem totpett
379,22   wol schaffen mag, so mag der, dem diu hab geschaffet ist
379,23   und nicht gagenwuͤrtig ist gewesen, die selben hab wol
379,24   vodern und mag daz geschaefft weysen mit zwain, die ez
379,25   gehoͤrt habent, die darum swerent, ez sey frawͤ oder man,
379,26   und sol und bedarf selber darum nicht sweren.

379,28   [218] Die gesworen von inderm und von auzzerm rat

419 von 666



379,29   habent erfunden und gesprochen umb muͤterleich guͦt: Swaz
379,30   einer frawen ze haymstewr wirt oder daz si suͤnst anerbet
379,31   oder angevellet von irem vater oder von irr muͦter und von

--- 380 ---

STADTRECHTSBUCH

380,1   andern iren frewnten, daz selb haysset und ist auch muͤterleich
380,2   erb.

a

380,4   [219] Es wellent die purger und die ratgeben, daz chain
380,5   porgschaft hie ze Muͤnichen erbe an frawen oder an chind,
380,6   ez sey dann, daz sie darumb gelobet habent oder loben zu
380,7   geben.

380,9   [220] Und swaz ein hausfrawͤ geluͤbd tuͦt ân irs wirtes
380,10   willen, daz sol chain chraft haben, oder swaz si pfant setzet
380,11   oder swer fuͤr si gehaizzet ân ires wirtes willen, da ist auch
380,12   weder chraft noch recht. Newr ein frawͤ, diu ze margt stet
380,13   und chauffet und verchauffet, diu hat alle diu recht, die ein
380,14   wirt hat.

380,16   [221] Ez mag aber ein frawͤ, die einen wirt hat, an iren
380,17   lesten zeiten wol hinschaffen durch got, und iren frewnten,
380,18   oder wem sy wil, ir morgengab, ir praͤwthlainot, ir gewant,
380,19   daz ir ir vater und ir muͦter oder ander ir frewnt geben
380,20   habent von aigem willen, und bedarf irs wirtz willen darzuͦ
380,21   nicht.
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380,23   [222] Die zeit und der sun in dez vaters gewalt ist, so
380,24   mag er ân dez vaters willen und wort sein erbtayl nicht
380,25   versetzen noch verchuͤmmern noch ânwerden noch verchauffen.
380,26   Und daz selb recht ist auch der toͤchter, die zeit
380,27   und si in irs vaters und in irr muͦter gewalt ist.

380,29   [222a] Ez mag nieman ein erbtail, dez er wartent ist,
380,30   daz in nicht angevallen ist, setzen noch verchauffen noch
380,31   ânwerden.

380,32   a Am Rand  zu gewin .

--- 381 ---

NEUE FOLGE

381,3   [223] Die gesworen habent gesetzet, daz fuͤrbaz nymmermer
381,4   chain haus, chain hofstat, chain guͤlt, wie diu
381,5   genant ist, chain garten, noch aecher, die in der stat ze
381,6   Muͤnichen ligent oder in der stat gericht, chain chloster
381,7   oder iemant anders, der mit den purgern nicht stewret,
381,8   sol ze chauffen geben. Swer ez daruͤber tuͦt, dez pezzrung
381,9   stet an dem rat, und hat dannoch der chauff chain chraft.

381,11   [224] Die purger habent gesetzet, daz man chain selgeraet
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381,12   ze Muͤnichen verpieten mag.

a

381,14   [225] Swenn ein man oder ein frawͤ gestorben ist, so sol
381,15   man seinen erben nicht fuͤrgepieten, pis daz der sibent fuͤr
381,16   chuͤmt. Und swann der verget, so sol man dez naechsten
381,17   tagez fuͤrpieten nach rechtz zeit und nicht vor. Ist aber daz
381,18   auf den selben tag nicht recht wirt, von welherlay sach
381,19   daz ist, so sol man nicht fuͤrpieten, pis daz man none gelaͤwt,
381,20   halt daz selbe recht sol den purgern und den gesten
381,21   geleich sein.

381,23   [226] Ez habent die gesworen funden und sind ze rat
381,24   worden: Swer ainen totslag tuͦt in der stat ze Muͤnichen,
381,25   der sol von der stat sein zehen iar und darnach als lang,
381,26   hintz er mit dez rates urlaub und in den puͤnden, die si
381,27   daruͤber gesprechent, herein choͤmen.

381,28   a Beginnt Blatt 33.

--- 382 ---

STADTRECHTSBUCH

382,2   [227] Ez [!] sind auch ze rat worden, daz man fuͤrbaz
382,3   nicht mer sol richten in der marterwochen, weder purgern
382,4   noch gesten, wan zuͦ der selben zeit sol iederman seiner
382,5   sel hayl schaffen.
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382,7   [228] Si sind auch ze rat worden, daz man vor essen
382,8   nicht mer sol richten, newr an dem vast[t]ag, umb allerlay
382,9   sach. Und davon sol sich aller maenkleich zuͦ dem rechten
382,10   fuͤdern nach essens.

382,12   [229] Allew uͤberwetta habent chain chraft.b

382,14   [230] Si wellent auch, swaz si gesetzent, ob der richter
382,15   daruͤber icht erlaubet, daz si unschuldig sein, und daz sol
382,16   auch chain chraft haben.

382,19   [231] Ez sol auch in der marterwochen niemant in chain
382,20   leithaus gan durch trinchens willen, und sol auch chain
382,21   schenck uͤber den Ostertag niemant eingeben.

382,23   [232] Swaz prief under der stat insigel fuͤr gericht
382,24   choͤment, da wider sol der richter chain chlag hoͤren und
382,25   sol dem chlager und dem antwurtter fuͤr den rat hayssen
382,26   chomen, und swaz dann der rat nach der prief sag vindet
382,27   und spricht, daz sol recht und chraft haben.

382,28   a In der Vorlage: u ͤberwert. b Ebenda folgt der auf Artikel 330 weisende Vermerk
382,29    postmodum quere.
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--- 383 ---

NEUE FOLGE

a b

383,2   [233] Und swenn der richter umb puͦzz wil zuͦsprechen,
383,3   daz sol er tuͦn in den naechsten vier wochen und er der
383,4   schuld inne wirt, und fuͤrbaz nicht mer.

383,6   [234] Die gesworen habent erfunden, swaz vichs an
383,7   dem schelm stirbet, daz sol man aus der stat fuͤren auf den
383,8   perck zwischen payder strazz gen Newnhausen und gen
383,9   Mosach, oder er geit dem richter zwelf pfenning und der
383,10   stat 36 pfenning, als offt daz geschicht.

383,12   [235] Si habent auch erfunden und gesetzet durch frum
383,13   armer und reicher, daz unnuͤtz geschray wirt verpoten,
383,14   daz dann aller maenchleich vor dem rechten still sey
383,15   und sweig. Und niemant sol reden, newr die daz recht
383,16   sprechent, innderhalb der vier want in dem rechthaus.
383,17   Und wer sprachen wil, der sol die laͤwt herausfuͤren fuͤr
383,18   die want und werben und sol da sprach haben. Und
383,19   spracht er innerhalb der want, so geit er dem richter
383,20   12 pfenning und der stat 12 pfenning; und swer suͤnst
383,21   redet vor dem rechten in dem ring oder bey dem ring
383,22   innerhalb der want, der geit dem richter 6 pfenning und
383,23   an die stat 6 pfenning.
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383,25   [236] Ez habent die gesworen gesetzet: Swelherlay guͦt
383,26   ainsten auf schaden verchaufft wirt, daz sol man fuͤrbaz
383,27   nicht mer auf schaden verchauffen, weder gest noch purger,

383,28   a In der Vorlage folgt ein zweites durch Verwischen getilgtes umb puss. b spricht
383,29   in der Vorlage verwischt.

--- 384 ---

STADTRECHTSBUCH

384,1   dem richter 3 pfunt pfenning und an diu stat 5 pfunt
384,2   pfenning.

384,4   [237] Swaz daz rechtpuͦch und der stat puͦch hat, daz
384,5   sol der richter in der schrannen richten und sol fuͤrpaz
384,6   nicht geschoben werden.

384,8   [238] Ez duncht auch die gemain guͦt, daz chain richter
384,9   noch niemant von seinen wegen hintz chainem purger umb
384,10   chain fraefel [sol]a gen, der im gewis darumb ist, in viertzechen
384,11   tagen, alz er ez verlewset.

384,13   [239] Ez verpietent auch die gesworen und habent erfunden,
384,14   swer den, die dez nachtes die zuͤber aus den prifeten
384,15   in den pach traet [!], chain layt tuͦt mit slahen oder mit
384,16   werffen, oder swer sy ichtz irret, der geit der stat 1 lb
384,17   pfenning und dem richter als vil.
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384,19   [240] Ez sol niemant, er sey armer oder reicher, bey der
384,20   nacht chainerlay waffen nicht tragen, weder pantzier, hantschuͦch
384,21   noch hauben, newr des richters knecht. Und an
384,22   wem dez richters chnecht daz begreyffent, daz suͤllen sy
384,23   im nemen. Und chuͤmt er dannoch damit fuͤr, so sol er
384,24   dannoch die puͦzz geben, die daruͤber gesetzet ist oder wirt.

b

384,26   [241] Ez gepietent auch die gesworen, swer an die mietstat
384,27   get durch arbait, der sol zeitleichew lon nemen und

384,28   a sol fehlt in der Vorlage. b Beginnt Blatt 34.

--- 385 ---

NEUE FOLGE

385,1   sol an sein arbait gen. Und sol chainer lenger an der mietstat
385,2   beleyben, hintz daz man zesammen fruͤmess laͤwtet,
385,3   oder dem richter 24 pfenning, der stat 36 pfenning. Und
385,4   swer der puͦzz nicht hat ze geben, den vaecht man und
385,5   laͤt in hintz dem schergen, pis er der purger huld gewinnet.

385,7   [242] Ez sol auch chain schuͦster, der mayster ist, nicht
385,8   mer lernchnecht haben dann ainen und sol auch den selben
385,9   dingen und leren ze dreyn iaren. Swer daz uͤbervert, der
385,10   geit dem richter 1 pfunt pfenning, der stat 1 [pfunt]a

385,11   pfenning.
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385,13   [243] Swelich hern chnecht, die uͤnser nachtpaͤwren
385,14   sindb, hereincho ͤment umb gewant, umb wein oder umb
385,15   andrew notduͤrft in irr herren hawͤser, die habent gelait
385,16   fuͤr alliu guͤlt.

385,18   [244] Und swer daz schergenampt inne hat, der sol
385,19   dem richter chainen pfenning geben davon; er sol im aber
385,20   undertaͤnig sein mit allen diensten, die zuͦ dem gericht gehoͤrent,
385,21   und sol auch der scherg die 60 pfenning von den
385,22   fuͤmf pfunden und von den dreyn pfunden haben.

385,24   [245] Alle leitgeben und prewen suͤllen dem richter ze
385,25   drein chottemper in dem jar panpfenning geben, ie 40 dn
385,26   zuͦ der chottemper, wann si offen zapfen habent, schuͦster
385,27   und ledrer zwir in dem jar, und die pecken dreystund in
385,28   dem jar ze dreyn kottemper, zuͦ ieder chottemper 17 pfenning.
385,29   Auch suͤllen flaischel und fragner und obscher nach
385,30   irr gewonhait panpfenning geben.

385,31   a pfunt fehlt in der Vorlage. b  sind  Nachtrag am Rand.

--- 386 ---

STADTRECHTSBUCH

386,2   [246]a Die schuͦster und ledrer suͤllen dem richter panpfenning
386,3   geben zwir in dem iar, daz ist in der naechsten
386,4   wochen nach Pfingsten und in der naechsten wochen nach
386,5   sant Michels tag. Und all leitgeben suͤllen dem richter ze
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386,6   drein chottemper geben in der vasten Reminiscere und ze
386,7   Pfingsten und zuͦ sant Michels tult [41 dn]b panpfenning
386,8   geben und die prwͤn, wan si meltzent und arbaitent, auch
386,9   panpfenning geben. Doch swelher leytgeb zwischen den
386,10   chottemper schenkt und seinew zapftrinchen geit, der geit
386,11   zuͦ der naechsten chottemper newr 24 dn. Schenckt er aber
386,12   nicht mer, so geit er nicht zuͦ der andern chottemper.c

ZWEITE GRUPPE

1

386,20   [247] Swer angesprochen wirt umb ein grozz dinck,
386,21   daz auf den tot zewcht, daz pey dem tag geschehen ist,
386,22   wil er sich dez bereden oder pitet er aines frides auf ein

386,23   a In der Vorlage wird Artikel 246 unter der Überschrift Von dez richters chottemper
386,24   nach Artikel 334 (abgesehen von Umstellungen und einer in der folgenden Anmerkung
386,25   erwähnten Ergänzung) wörtlich wiederholt. b Ergänzt aus der soeben erwähnten
386,26   Wiederholung; 41 dn fehlt in Artikel 246. c Siehe Seite 413, Anmerkung a.
386,27   1 1365 Mai 19.

--- 387 ---

NEUE FOLGE

387,1   recht, daz er sich unschuldick wil erzaigen, der stat richter
387,2   sol im von dem oder von den, den der schad geschehen
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387,3   ist, ainen frid gewinnen ze viertzehen tagen auf ein recht.
387,4   In den selben viertzehen tagen sol er sich vor dem gericht
387,5   offenleichen benemen mit zwain zuͦ im, die daz vestickleichen
387,6   gelauben, daz er unschuldich sey an der getat.
387,7   Ist daz er sich also beredet, so sol der, der den schaden
387,8   enpfangen hat, und alle die, die in anwindent, sein guͦt
387,9   frewnt sein und in der getat gar verwizzen. Mag er sich
387,10   aber also nicht bereden oder mag man in uͤberzewgen mit
387,11   siben mannen, die ez fuͤr war wizzen, daz er der getat
387,12   schuldick sey, daz sol man vor seiner beredung tuͦn, so
387,13   sol er schuldick sein. Wil aber der, der den schaden enpfangen
387,14   hat, nicht frid geben auf recht, so ist er uͤnserm
387,15   herren dem herczogen schuldick 30 pfunt pfenning, alz oft
387,16   er den frid frevelichena versait hat, oder versait. Ist aber
387,17   der tot, der den schaden enpfangen hat, oder ob er da nicht
387,18   ist, so sol der, der sein naͤchster frewnt ist, den frid also
387,19   geben ân gevaerd. Ist daz er daz versait, oder welicher
387,20   seiner frewnt den frid frevelichena versait, der ist umb die
387,21   selben fraevel schuldick 30 pfunt pfenning.

387,24   [248] Swer angesprochen wirt umb ein manslaht oder
387,25   umb ein grozzew untat, diu pey der nacht geschehen ist,
387,26   wil er sich der bereden, daz sol der tuͦn mit den genanten,
387,27   mit den naechsten und mit den pesten, also daz der scherg
387,28   vor gericht aufste und mit lauter stimm nenn 21, ân gevaerd,
387,29   und er auz den 21 drey zuͦ im nennen sol, also daz
387,30   er selb vierd gericht, daz er der getat unschuldick sey. Ze

387,31   a So in Urkunde Nr. 22 S. 4 6 Z. 9 und 13; in der Vorlage irrtümlich frewntleichen.
387,32   

--- 388 ---

STADTRECHTSBUCH

388,1   geleicher weiz stet daz gericht uͤber den nachtschaden. Und
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388,2   die drey, die im sein unschuld helffent gerichten, die suͤllen
388,3   sweren, daz sy ân zweyfel vestikleich gelauben, daz sein
388,4   ayt sey rain und nicht main.

a

388,6   [249] Swen man uͤberzewgen mach mit siben zewgen,
388,7   die ez wars wizzent, daz er schuldich ist, dez beredung
388,8   und seiner helffer entschuldigung sol man nicht nemen
388,9   nach dem lantfridbrief. Auf einen offenn rauber oder auf
388,10   ainen vermaerten uͤbeltaeter muͤgen siben man swern, daz
388,11   si wol vernomen haben an den steten, da die laͤwt zuͦ
388,12   einander choͤment, daz er dem land als schedleich sey,
388,13   daz man durch recht dem land uͤber in richten sol. Wan
388,14   sogetan laͤwt werdent offt gevangen, daz man si an der
388,15   hantgetat nicht begreifft und daz man auf si nicht ze
388,16   schieben hat.
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388,18   [250] Swem ein zewck ertailt wirt, der inner landes
388,19   nicht ist, darauf sol er tag haben drey viertzehen tag, daz
388,20   ist sechs wochen. Als die sechs wochen vergent, ob der
388,21   zewck dannoch nicht, darauf diu geschriben zeit geben ist,
388,22   ze land ist cho ͤmen, so sol der richter nach der selben zeit
388,23   richten, als recht ist.

388,24   [251] Ob aber ein zewck auf den tack geben ist, der
388,25   auzzerhalb dez landes ist mit seiner chaufmanschaft, ân
388,26   gevaerd, oder auf dem gotesweg ist, oder daz in ehaft not
388,27   irret, dez sol man iar und tag warten und darnach dann
388,28   richten, als recht ist. Und ob er aber vor dem iar chuͤmt
388,29   ze land, so sol dann geschehen, daz recht ist.

388,30   a Beginnt Blatt 35.

--- 389 ---

NEUE FOLGE

389,2   [252] Dem ein zewck ertailt wirt ze laitten, den sol
389,3   er fuͤrpringen in viertzehen tagen, nach der stat recht,
389,4   swenn er wil, und sol daz dem antwurtter chunt tuͦn dez
389,5   naechsten tages, swenn er dez morgens erzewgen wil, ob
389,6   iener anhaim ist. Tuͦt er dez nicht, so verlewset er daz,
389,7   darumb er zewgen haben solt, und wirt dem richter schuldick
389,8   eines unrechten. Und swem zewgs recht mit urtail
389,9   wirt ertailet und geben, der sol dez selben tages zewges
389,10   recht haben gen allen seinen zewgen.
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389,13   [253] Swem ein zewck mit dem rechten wirt ertailet,
389,14   der nicht anhaim ist und staͤtz wesen hat und auzzer
389,15   landes ist und purger ze Muͤnichen ist und der durch got
389,16   oder durch chaufmanschaft ausgevaren ist, dem sol man
389,17   warten mit der zewknuͤzz auf sein chunft und darnach
389,18   acht tag und auch iar und tack. Und swem ein zewchk
389,19   wirt ertailt, der auf dem land sitzet mit staetem wesen
389,20   und der doch nicht anhaim ist, dem sol man drey viertzehen
389,21   tag warten. Und swer nicht staetes wesen hat, er
389,22   sey in der stat oder auf dem lande, der nicht anhaim ist,
389,23   dem sol man auch warten drey viertzehen tag.

389,25   [254] Swem ertailet wirt ein zewck, daz er erzewgen sol,
389,26   der sol dez ersten fragen, wie er daz pringen suͤll. Und so
389,27   im daz ertailt wirt, mit wie manigem zewg er daz pringen
389,28   suͤll, so sol er dann nemen zwen oder drey, oder als vil er
389,29   wil, und sol dann sprechen: ‘und ander mein zewg und
389,30   daraus mein recht ze nemen’. Und ist im der ungenant als

--- 390 ---

STADTRECHTSBUCH

390,1   guͦt als der, den er genant hat. Begert er aines tages an
390,2   seinen zewg, den sol er haben, als recht ist, und swer vor
390,3   gerichtz ist, der ist im auf den selben tack wol nuͤtz. Und
390,4   swelher zewck fuͤrbaz icht arbaiten wil, der mag mit recht
390,5   dez selben tages sein gewissen sagen, ob er wil.

390,7   [255] Man sol auch den zewck aynsten andingen und
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390,8   im sibenstund zuͦsprechen. Und swer daz sait, dem der
390,9   zewck angedinget ist, der sol zewck sein.

390,11   [256] Swem an ainem zewg abget, der geit dem richter
390,12   ein unrecht ze puͦzz.

390,14   [256a] Swer uͤberzewgt wirt, der geit dem richter ein
390,15   unrecht ze puͦzz.

390,17   [257] Swer sich vermisset aines gewern ze stellen, mag
390,18   er dez gewern nicht gehaben, er wirt dem richter ein fraevel
390,19   schuldick, daz ist 60 pfenning, und ist im auch der enprosten,
390,20   dagegen er den gewern stellen solt.

390,22   [258] Swelich purger oder ein gast seinem gelter fuͤrpewt
390,23   mit fronboten ze rechter zeit und als recht ist, chuͤmt der
390,24   nichta, dem fuͤrgepoten ist, so mag er im ein unrecht verliesen,
390,25   ob er wil. Daz gilt dem richter, der ims geit, in dem
390,26   ring 12 dn oder auzzerhalben dez dinckhaus 16 dn.

390,27   a In der Vorlage folgt Rasur.

--- 391 ---

NEUE FOLGE
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a

391,2   [259] Ob ein gast seinem gelter fuͤrpewt mit fronpoten
391,3   dreystunt, und ob er anhaim ist ze dem ersten fuͤrpot und
391,4   chuͤmt er dann nicht hinfuͤr in den dreyn fuͤrpoten und
391,5   macht er nicht war, daz in ehaft not geirret hab, und hat im
391,6   dann der chlager drew unrecht verloren ân underlas nach
391,7   dem drein fuͤrpoten, und macht er daz war mit fronpoten,
391,8   der im fuͤrgepoten hat, oder mit dez richters schreiber,
391,9   der dew unrecht geschriben hat, so sol im der richter fronpoten
391,10   geben, der im pfant antwurtt, swo er in ir weiset,
391,11   und sol dann mit den pfanten gevaren, als der stat recht ist.
391,12   Ob aber yemant dem fronpoten pfant wert, der geit dem
391,13   richter ze puͦzz ein fraevel, daz ist 60 pfenning, und der
391,14   richter sol dem chlager fuͤrpas pfant antwurten.

391,16   [260] Swelich gast einem purger bechlagt umb gelt, dez
391,17   er im schuldick ist, und darumb diu frist aus ist, dez sol
391,18   er in wern dez selben tages mit pfanten oder mit pfenning
391,19   nach der stat recht, daz er an dem naechsten tag seiner
391,20   tagwaid nicht versaumpt sey. Tuͦt er dez niht, so sol er
391,21   dem gast ablegen, ob er sein schaden nimpt.

391,23   [261] Swer ainem purger fuͤrpewt mit fronpoten fuͤr daz
391,24   gericht, ist er nicht anhaim ze der selben zeit und man im
391,25   fuͤrpewt, so verlewst er gen dem richter dez tages darumb
391,26   nicht.
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391,28   [262] Swelich gast der purger saetz uͤbervert und sich
391,29   dez bereden mag, daz im den satz niemant chunt hiet getan

391,30   a Beginnt Blatt 36.

--- 392 ---

STADTRECHTSBUCH

392,1   und daz er umb den satz nicht gewest hab, der verlewset
392,2   darumb nicht.

392,4   [263] Swer fraydigen fuͦz setzet seinen geltern, den er
392,5   gelten sol, werdent si dez innen, swer dann der erst ist,
392,6   dem er gelten sol und der sein chlag o ͤffent vor gericht
392,7   und auch oͤffent, waz er im gelten sol, mag er pringen mit
392,8   zwain, daz er fraydigen fuͦzz gesetzet hab, so mag er wol
392,9   verchlagen sein leib und sein guͦt umb als, daz er im gelten
392,10   sol. Und swer fuͤrpaz hintz im chlaget, da hab ainer nach
392,11   dem andern sein recht, als der stat recht ist.a

392,13   [264] Swer ains leib und guͦt verchlagen wil, der sol im
392,14   vor dreystunt fuͤrpieten und zwir chlagen und zuͦ der
392,15   dritten chlag hintz leib und hintz guͦt bechlagen mit vorsprechen
392,16   offenleichen, ob er in hat. Und swer anders hintz
392,17   leib und hintz guͦt chlagt, daz hat nicht chraft noch recht,
392,18   und geit dem richter darzuͦ 1 pfunt pfenning, der stat als
392,19   vil und dem, den er verchlagt hat, 1 pfunt pfenning.

392,21   [265] Und swenn ainer verchlaget wirt hintz leib und
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392,22   hintz guͦt, swem er dann gelten sol, der mag auch chlagen
392,23   hintz leib und hintz guͦt, ob er wil, vor dem gericht, ân
392,24   allez fuͤrpot, und hat als guͦt chraft und recht, sam ob er
392,25   im hiet diu unrecht verloren.

392,29   [266] Swer nu verchlagt wirt fuͤrbaz hintz leib und hintz
392,30   guͦt, der sol fuͤrbaz weder messer noch swert tragen. Und

392,31   a Am Rand  flüchtig. .

--- 393 ---

NEUE FOLGE

393,1   sol im niemant ze essen geben und ze trinchen in chainem
393,2   leithaus, uͤntz er seinen geltern vergilt. Uebervert er ez
393,3   daruͤber, so ist im diu stat verpoten pey der gewonleichen
393,4   puͦzz, dem richter und der stat. Und swer der erst chlager
393,5   ist, ob sich der nicht wert in dreyn maneyten nach seiner
393,6   chlag, swelichiu dann nach dem ersten irew recht erlangt
393,7   haben, die suͤllen zuͦ dem rat gen, und swaz dann der rat
393,8   daruͤber ervindeta und spricht, daz sol recht und chraft
393,9   haben.

393,11   [267] Swer aygen verchauffet, daz in der stat leit und
393,12   in der stat gericht, der sol ez staetigen, swem er ez geit,
393,13   als der stat recht ist. Ez ist auch der stat recht, daz er ez
393,14   aufgeben sol vor offem gericht mit gerichtz hant. Und
393,15   sol ez der richter antwurten aus seiner hant dem, der ez
393,16   gechaufft hat, und suͤllen si payd geben dem richter und
393,17   dem schergen 31b pfenning. Und suͤllen ez fronpoten
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393,18   offenlichen beruͤffen dreystund, ob ez yemant versprechen
393,19   well. Und verspricht ez yemant, darnach sol geschehen, als
393,20   der stat recht ist.c

393,22   [268] Swer ein erbtail gar oder ein tail wil ânwer[d]en
393,23   oder verchauffen, der sol ez die, die miterbent, dez ersten
393,24   anpieten, und ob si darumb niht als vil wellent geben als
393,25   ander lawͤt, sod soll er ez dann geben, swem er wil. Und
393,26   swer sein erb anders verchauffet, der selb chauf hat chain
393,27   chraft, und geit dem richter 60 dn und der stat ein halb
393,28   pfunt.e

393,29   a Vorlage: ervindent. b Ziffer I auf radierter VI. c Am Rand  aigen verkaufen
393,30   . d Beginnt Blatt 37. e Am Rand  die erben anpieten; umb aygen
393,31   geben .

--- 394 ---

STADTRECHTSBUCH

394,2   [269] Ez sol auch der da hingeit vergewizzen mit anderm
394,3   aygen oder mit puͤrgen staetigen jar und tack fuͤr erben und
394,4   fuͤr gelter, die inner landes sind. Sind aber erben auzzer
394,5   landes, da sol er gewizz fuͤr machen zehen iar und ainen
394,6   tack dem, der da chaufft hat daz aygen fuͤr allew recht ansprach.
394,7   Swer aber bewaert ehaft not umb sein aygen, daz
394,8   er verchauffet, swem er daz aufgeit, als recht ist, der sol
394,9   nach der beredung chain gewishait tuͦn, paidew, er noch
394,10   sein gelter. Und an der staetigung sol sich yener, der da
394,11   chaufft hat, lan genuͤgen, und hat als guͦt chraft und recht
394,12   als fuͤr pfant und puͤrgen.
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394,14   [270] Swenn aber ainer sein aygen wil aufgeben vor
394,15   dem rechten, so sol man dez richters schreyber vor darumb
394,16   zuͦsprechen, daz er daz puͦch les, ob daz selb aygen
394,17   yemantz pfant sey vormalen. Und ist ez dann vormalen
394,18   nichtza gesetzet, so mag er ez dann wol aufgeben, als
394,19   recht ist. Und ob ainem ein aygen mit dem rechten ze
394,20   pfant wirt geantwurtt, damit sol er gevaren und tuͦn nach
394,21   dem vorgeschriben rechten. Und swaz er von dem selben
394,22   pfant, swenn ez verchaufft wirt, einnympt, daz sol er gewiz
394,23   machen, und ob ander gelter davon icht einnement,
394,24   daz suͤllen si auch gewiz machen in dem vodern rechten.

394,26   [271] Swer hintz dem andern icht ze chlagen hat umb
394,27   aygen, daz in der stat leit, haͤwser oder ander aygen, daz
394,28   in der stat gericht leit, da sol er daz recht umb nemen und
394,29   auch tuͦn vor der stat richter, anderthalben nicht.

394,30   a  nichtz  Nachtrag am Rand.

--- 395 ---

NEUE FOLGE

395,2   [272] Ez sind die gesworen ze rat worden, daz ein
395,3   iegleich purger, den der richter oder der ze rechten hat,
395,4   darzuͦ vodert oder pitet, daz wort sol sprechen. Ob er
395,5   dez nicht entuͦn wil, der geit dem richter 60 dn und der
395,6   stat ain halb pfunt. Und die zeit er daz wort nicht spricht,
395,7   tuͦt man im chain recht, und chain purger sol fuͤrbaz verswern,
395,8   daz er daz wort nicht sprech ein jar oder lenger.
395,9   Swer daz uͤbervert, der geit ie von ainem jar der stat
395,10   zehen pfunt pfenning und dem richter 1 pfunt pfenning.
395,11   Und verswert er ez ein kurtzew zeit dann ein jar, so geit er
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395,12   dem richter 1 halb pfunt pfenning, der stat 1 lb pfenning.

395,15   [273] Wan mein herren die purger geweisset sind, daz
395,16   man uͤberall in dem land und in den steten durch dez rechten
395,17   willen gab und miet geit und nympt, darumb wellent si,
395,18   daz hie in der stat niemant chain guͦt geb noch nem durch
395,19   dez rechten willen. Swer daz uͤbervert, der geit dem richter
395,20   2 pfunt pfenning und der stat 5 pfunt pfenning, und der
395,21   richter und der redner suͤllen si darumb ansprechen, swen
395,22   si schuldick waent, als offt sy wellent.

395,25   [274] Wir wellen und setzen, daz die schergen und vorsprechen
395,26   chainer schidung gewaltig sein, und swaz si verschaident,
395,27   da ir ainer schidman oder uͤberman ist, daz hat
395,28   nicht chraft noch recht. Daz ist darumb gesetzet, daz die
395,29   schergen und die vorsprechen ires amptz dester pas gepflegen
395,30   muͤgen.

--- 396 ---

STADTRECHTSBUCH

396,2   [275] Swer den andern haimsuͦcht vor seiner hawͤstuͤr
396,3   naechner dann siben schuͦch lanch, da er wesenleich inne
396,4   ist, mit worten oder mit werchen, der geit dem richter
396,5   5 pfunt und 60 pfenning und dem, den er haimgesuͦcht
396,6   hat, als vil.a
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396,9   [276] Ist aber daz iemant jagt einen fro ͤmden man oder
396,10   ein frawen in ein fro ͤmdes haus, daz ir nicht ist, ob er im
396,11   tuͦt innerhalb der hawͤstuͤr mit worten oder mit werchen,
396,12   daz er nicht tuͦn sol, da hat er in haimgesuͦcht, ân als vil
396,13   swer seinen gelter jaget in aines andern manns haus und
396,14   in aufhaben wil auf daz recht umb sein gelt, darumb verlewset
396,15   er chain puͦzz nicht.

b

396,17   [277] Swer dem andern verpotnew wort sprichet, daz
396,18   sind scheltwort, da mit er in von der christenhait schilt,
396,19   der geit dem richter 10 sol dn und dem chlager als vil.
396,20   Und ob er ez vor dem gericht tuͦt, so geit er zwir als vil,
396,21   und ein iegleich unzucht ist zwir als grozz vor dem gericht
396,22   als anderthalben.

396,24   [278] Swer ainem gast oder einem purger leicht gelo ͤt,
396,25   wag, maz, metzen oder ellen, ob ez nicht gerecht ist, mag
396,26   der gast bereden, daz er chain gevaerd daran west und
396,27   ez auch selber nicht verpost hab, so ist er dem richter
396,28   chainer puͦzz schuldick, und sol ez der dem richter puͤzzen,
396,29   der ims gelichen hat.

396,30   a Am unteren Blattrand:  haimsuchung . b Beginnt Blatt 38.

--- 397 ---

NEUE FOLGE
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397,2   [279] Swer vor dem gericht bechlagt wirt umb ein guͦt,
397,3   swelherlay daz ist, und ob ez umb daz selb guͦt an die
397,4   schidlaͤwt gelazzen wirt vor gericht und ez darnach verschaiden
397,5   wirt, lat er sich fuͤrbaz darumb bechlagen vor
397,6   gericht, der geit dem richter darumb ze puͦzz zehen schilling
397,7   pfenning.

397,9   [280] Swer ein unrechtes maz hat, ez sey ein ellen oder
397,10   ein anderlay maz, an trinchmaz oder an unrechtes gelo ͤt
397,11   oder chornmazz oder melmaz, der geit dem richter 10 sol
397,12   pfenning, der stat als vil.

397,14   [281] Swer den andern uͤberpawͤet an haͤwsern, an staedeln,
397,15   an gaerten oder an einer hofstat, der geit dem richter
397,16   60 pfenning, und sol pawen, als er durch recht pawen sol,
397,17   ân seines nachtpauren schaden.

397,19   [282] Der richter sol nicht aufsten ab dem gerichta umb
397,20   chain sein puͦzz noch ainen andern an sein stat nicht setzen
397,21   und solb sein wandel und sein puͦzz still sitzent mit dem
397,22   rechten vodern und sol auch umb sein puͦzz nindert dingen
397,23   von den purgern.
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397,25   [283] Swer guͦt aufnympt ze fuͤren, der hie purger ist,
397,26   umb lon, auf swelherlay vertigung daz sey, swer im daz
397,27   nympt ab seiner vertigung und ez auf die seinen legen
397,28   wil oder auf ein andrew mit gewizzen, der geit dem richter
397,29   60 pfenning.

397,30   a gericht auf Rasur. b  sol  übergeschrieben.

--- 398 ---

STADTRECHTSBUCH

398,2   [284] Swer umb puͤrgschaft oder umb gelihen pfenning
398,3   oder umb garentz lon oder umb ezzen oder umb trinchen
398,4   oder umb guͦt, daz im ze behalten ist geben, wirt bechlagt,
398,5   der sol wern dez selben tages, so verlewset er darumb
398,6   nicht. Wirt er aber fuͤrbaz bechlagt, darumb so verlewset
398,7   er gen dem richter ein unrecht, daz sind 12 dn in dem ring
398,8   ze geben und auzzerhalb dez dinckhaus 16 dn.

398,10   [285] Swer vor gerichtes den laͤwten an iren ayt spricht,
398,11   der geit dem richter ze puͦzz drew pfunt pfenning und
398,12   60 pfenning.

398,14   [286] Swelich purger einen andern purger bechlagt umb
398,15   gelt, daz er im sol umb einen chauff, daz sol er im wetten
398,16   in viertzehen tagen ze geben. Wirt er fuͤrbas darumb bechlaget,
398,17   so geit er dem richter ein unrecht.
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398,19   [287] Swer seinen gelter bechlaget umb pfenning, der
398,20   im gelten sol, und mag der gelter bereden, daz er nicht
398,21   silber noch pfenning hab, da mit er im gelten muͤg, so sol
398,22   er in wern nach der frist, die im ertailt wirt, nach trewer
398,23   laͤwt rat oder mit guͦten pfanten, da mit er seiner pfenning
398,24   wol bechoͤmen muͤg; und mit den pfanden sol er dann
398,25   gevaren, als der stat recht ist.a

398,27   [287a]  Sie habent auch erfunden und gesetzt, daz all
398,28   juden hie zu Munchen bey irem ayd und in gehaim ân

398,29   a Am seitlichen Rand:  silber oder golt . Am unteren Rand:  wer nicht
398,30   gelt hett .

--- 399 ---

NEUE FOLGE

399,1   allez verziehen die nennen sullen, die in pfant setzen, wer
399,2   die seind. Und die juden sullen dez willig sein ân all
399,3   widerred. 

a

399,5   [288] Swer den andern bechlaget umb gelt, daz datz
399,6   den juden stet in der stat, der sol ims wetten dez selben
399,7   tages, seinew pfant und sein puͤrgen ze lo ͤsen von den juden.
399,8   Oder chuͤmt er fuͤrpaz ze chlag, so geit er dem richter ein
399,9   unrecht. Ist aber daz die pfenning anderhalb genomen
399,10   sind dann datz den juden oder datz den wuͦchraern, dann
399,11   in der stat, davon sol er in loͤsen in viertzehen tagen.
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399,13   [289] Swer umb gelt vor dem richter bechlagt wirt, swelherlay
399,14   gelt daz sey, hat er nicht haus und hof in der stat,
399,15   der sol dem chlager daz gelt guͦt machen in dem dinckhaus,
399,16   ob er sein nicht geraten wil.

399,18   [290] Swer haus und hof hat in der stat ze Muͤnichen,
399,19   den noch seinew chint sol der richter nicht vahen umb
399,20   chain puͦzz, diu man mit pfenning puͤzzen und pezzern sol,
399,21   newr er piet im fuͤr das recht dreystunt und voder sein
399,22   wandel und sein puͦzz, als recht ist. Und ob si ze dem
399,23   dritten fuͤrpot fuͤr daz recht nicht choͤment, so sol der richter
399,24   sein wandel und sein puͦzz erlangen, so er pest mag.

399,26   [291] Swelich purger haus und hof hat in der stat oder
399,27   seinew chint, ob die ainen oder ainew wundent oder
399,28   slahent, darumb sol sy der richter nicht vahen, diu weil
399,29   daz leben in den wunden ist.

399,30   a Beginnt Blatt 39.

--- 400 ---

STADTRECHTSBUCH

400,2   [292] Swer dem andern hauszins geben sol in der stat,
400,3   so hat der gewalt, den der hauszins angeho ͤret, darumb
400,4   pfant ze nemen in seinem haus ân fronpoten, und verlewset
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400,5   darumb nicht.

400,8   [293] Ob der richter einen knecht vahen wil umb seinen
400,9   wandel, mag er puͤrgen gehaben auf daz recht, die sol der
400,10   richter nemen. Mag er nicht puͤrgen gehaben, so sol in der
400,11   richter vahen und dez naechsten tages fuͤr gericht begagen
400,12   auf daz recht und sol daz recht von im nemen. Taet der
400,13   richter dez nicht, so ist yener ledick, und swaz im der
400,14   richter oder chnecht genomen habent, daz suͤllen si im
400,15   widergeben. Ist aber daz er dem richter schuldick ist
400,16   worden einer puͦzz mit dem rechten, die sol der richter
400,17   von im nemen nach genaden und sol im wider haizzen
400,18   geben, waz im genomen ist.

400,20   [294] Swelich gast einen purger bechlagt umb gelt, dez
400,21   er im schuldick ist, und darumb die frist auz ist, dez sol er
400,22   in weren dez selben tages mit pfanden oder mit pfenning
400,23   nach der stat recht, daz er an dem naechsten tag seiner tagwaid
400,24   nicht versaumpt sey. Tuͦt er dez nicht, so sol er dem
400,25   gast ablegen, ob er sein schaden nimpt.

400,27   [295] Swer den andern bechlagt umb gelt und der gelter
400,28   gicht, er hab noch frist darumb, auf swelhew frist er swert,
400,29   die er von im hab, darauf sol er im payten.

--- 401 ---

NEUE FOLGE
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401,2   [296] Der den andern versetzet ze puͤrgen, umb swelherlay
401,3   sach oder guͦt daz ist, darumb sol er in loͤsen ân
401,4   schaden.a

401,6   [297] Swer den andern anspricht umb gelt und er gicht,
401,7   er suͤll im nicht so vil, swez er im dann ân laugen ist, daz
401,8   er verjehen hat, daz sol er im wetten, und umb daz er im
401,9   nicht gicht, da sol er umb bereden mit seinem ayd, daz
401,10   er im nicht suͤll, oder der chlager sol ez pringen mit zwain,
401,11   ob er wil, daz er ims noch suͤll.

401,13   [298] Swer dem andern fuͤrchauff tuͦt und wirt er dez
401,14   uͤberredet, als recht ist, der geit dem richter diu puͦzz, die
401,15   die purger daruͤber gesetzent, dem richter ein halb pfunt,
401,16   der stat ain pfunt pfenning.

401,19   [299] Swer ein ros oder ein ander pfant datz ainem
401,20   wirt verpewt, daz sol im der wirt oder sein ingesind
401,21   zaigen, ob er davon nicht antwurten wil, der wirt sol
401,22   sein gelter darumb sein umb als vil, dez daz pfant wert
401,23   ist, ez muͤg dann der wirt bereden, daz er nicht pfant von
401,24   im gehabt hab.
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401,27   [300] Und swaz ainer verpewt, daz muͤgen auch verpieten
401,28   als vil gelter, als daz pfant wert ist, und sol auch

401,29   a Ein hier eingeschobener Nachtrag ist ausradiert.

--- 402 ---

STADTRECHTSBUCH

402,1   ainer nach dem andern weren. Und swer ainem leicht auf
402,2   sein pfant, und ob daz selb pfant tewrer ist dann ez jenem
402,3   stet, daz muͤgen ander gelter wol verpieten umb diu uͤbertewrung.
402,4   Und swer dem andern daran irret, der muͦz im
402,5   geltena fuͤr seinen gelter.

402,7   [301] Swer gevangen leit dise zeit und er in der vancknuͤzz
402,8   ist, so sol niemant chlagen hintz seinem leib noch
402,9   hintz seinem guͦt umb guͤlt noch hintz seiner hausfrawͤen
402,10   noch hintz seinen chinden noch hintz seinen porgen. Und
402,11   ob yemant in der frist chlagt hintz im, daz hat weder
402,12   chraft noch macht.

402,14   [302] Swer gevangen wirt umb sogetan sach, die im an
402,15   daz leben get, swem der gelten sol, der sol sich seines
402,16   geltes naehen mit dem rechten, so er pest mag.

402,18   [303] Swer den purgern laystet, der hat der stat gelaitt
402,19   und sicherhait, er und die ros, die da laistent. Und er sol
402,20   sein trew in aydes weis geben, daz er der stat und den
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402,21   statlaͤwten hie ân schaden sey.

402,23   [304] Ob ein purger dem andern fuͤrpewt und vindet
402,24   er in anhaim mit fronpoten ze dem fuͤrpot, e der richter
402,25   sitzet an daz gericht, so sol im der, dem fuͤrgepoten ist,
402,26   daz recht tuͦn. Chuͤmpt er hin fuͤr recht nicht, so mag er
402,27   im ein unrecht verliesen, ob er wil, und ze dem andern
402,28   fuͤrpot aber ein unrecht verliesen, und ze dem dritten mal

402,29   a Beginnt Blatt 40.

--- 403 ---

NEUE FOLGE

403,1   so sol er mit vorsprechen sein chlag oͤffenn, waz er hintz
403,2   im ze sprechen hab, und sol im daz dritt unrecht verliesen,
403,3   und sol im der richter fronpoten antwurten, swo er in
403,4   pfant erweyset. Ez waer dann daz er ze dem ersten fuͤrpot
403,5   auf seiner ausvertt waer durch seines geschaefftz willen, ân
403,6   gevaerd, so sol er seinen scheinpoten fuͤr gericht sentten,
403,7   der daz dem richter chunt tuͦ, und swenn er dann herwider
403,8   haym choͤm, so mag er im wol fuͤrpieten, ob er wil, und
403,9   seinew recht erlangen ân underlaz, und sol im auz dem
403,10   rechten fuͤrpas nicht cho ͤmen. Fuͤr er im daraus, so bechlaget
403,11   jener seinew recht, als der stat recht ist.

403,13   [305] Swer dem richter zwair puͦzz schuldick ist ze ainer
403,14   stunt umb zwayerlay tat, so habt sich der richter an die
403,15   pezzern puͦzz, ob er wil.
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a

403,17   [306] Swer vor gericht seinen gelter vindet und sein
403,18   gelt vodert, darumb sol er im daz recht tuͦn, ob er halt
403,19   dem selben seinem gelter nicht hat haizzen fuͤrgepoten dez
403,20   selben tages.

403,23   [307] Ez sind die gesworen ze rat worden, ob einer
403,24   frawͤen ir wirt stirbet und lat auch der selben frawͤen chain
403,25   chint, daz si pey im gewunnen hat, swaz dann diu selb
403,26   frawͤ guͦtes hat, daz ir von irem wirt ist worden oder daz
403,27   si selb gewunnen hat, da mit mag und sol si tuͦn nach irer
403,28   beschaidenhait, swaz si wil, und chainer irs wirtz freunt
403,29   suͤllen chains erbes darauf wartenb. Und swaz si mit lebentiger

403,30   a Der Überschrift ist vorangestellt  Gelter ân fürbot . b warten auf Rasur.

--- 404 ---

STADTRECHTSBUCH

404,1   zungen mit irem guͦt tuͦt, daran mag si chain ir freunt
404,2   nicht irren, ez sein frewnt ir halben oder von ires wirtz
404,3   wegen. Doch stuͤrb ein sogetanew witub ân geschaeft und
404,4   ân chind, so suͤllen die naechsten freunt ir guͦt erben, als
404,5   der stat ze Muͤnichen recht ist. Doch sol der sele ir tail
404,6   gevallen. Und diu recht sol auch ein man haben, ob im
404,7   sein hausfraw stirbet und er auch dann hinnach stirbet
404,8   ân chint.

404,10   [308] Swenn der richter ze chrieg wirt mit iemant umb
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404,11   der stat saetz, so sol man den selben satz vor dem rat auf
404,12   dem haus zuͦ dez richters begagen lesen. Und swaz der rat
404,13   daruͤber spricht, daz recht sey, daz sol man gelauben und
404,14   staet behalten, wan si habent darumb gesworen uͤnserm
404,15   herren dem hertzogen und der stat.

404,17   [309] Ez sol chain richter niemant chainen frid geben
404,18   noch gelaitt fuͤr gelt herein ina diu stat ân der ratgeben
404,19   rat oder ân dez willen, dem er gelten sol.

404,21   [310] Swer ein urtail dingt gen hof, der sol swern, daz
404,22   er durch chainer lengrung noch durch chain verziehen
404,23   der urtail nicht ding, newr darumb daz er seins rechtens
404,24   bechoͤm, als uͤnser herre der hertzog gesetzet hat. Und er
404,25   sol auch die urtail widerpringen, als recht ist, daz ist, ob
404,26   uͤnser herre der hertzog inner landes ist, so sol er si wider
404,27   pringen inner viertzehen tagen. Ist aber daz der hertzog
404,28   auzzer landes ist, swenn er dann erst in daz lant chuͤmt,
404,29   darnach in viertzehen tagen sol er diu urtail wider pringen

404,30   a in nachträglich übergeschrieben.

--- 405 ---

NEUE FOLGE

405,1   und sol si auch fuͤren under dez richters insigel hintz hof
405,2   under dez hertzogen insigel herwider oder under dez insigel
405,3   herwider, dem der hertzog denb gewalt geit, der dew
405,4   urtail hoͤret an seiner stat.
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405,6   [311] Swer einen fronpoten uͤbel handelt mit worten
405,7   oder mit werken, darumb daz er sein ampt tuͦt, als im
405,8   enpfolhen ist, der geit zwir als vil puͦzz, sam ob er ez
405,9   einem andern mann taet.

405,11   [312] Wan disew stat Muͤnchen auf hertem podem leit,
405,12   und davon muͦz man die aecker vast mysten und tungen,
405,13   und mag der pawͤ dew arbait nicht vergelten, und davon
405,14   verdirbet manick erber man: daruͤber sind mein herren
405,15   die purger ze rat worden, daz sy diu velder, die zuͦ der stat
405,16   geho ͤrent, nach dreyer erberger mann rat in drew wellent
405,17   taylen. Und swo die drey man die velder mit marchsten
405,18   auz nemen und taylen haizzent ze dem pawͤ und zuͦ der
405,19   trat, da sol man diu valltor anhengen und mit zaͤwn befriden;
405,20   und fuͤrbaz nymmer suͤllen dann diu velder, als
405,21   ander velder gewonhait und recht ist, ze dem pawͤ und
405,22   zuͦ der drat ligen.

405,24   [313] Die gesworen habent gesetzet, daz niemant chain
405,25   vich treiben noch huͤtten sol auf allen egern, noch auf den
405,26   wegen zwischen der chorn, die zuͦ der stat geho ͤrent, ez
405,27   sey auf dem Chuͦnratz hof oder auf andern veldern, die
405,28   man zuͦ der stat pawͤet, als lang uͤntz diu chorn abgesniten
405,29   werdent, vel judici de magno pecude 6 dn, de parvo 2 dn.

405,30   a Beginnt Blatt 41.

--- 406 ---

STADTRECHTSBUCH
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406,2   [314] Allew iar nach sant Jo ͤrgen tack uͤber viertzehen
406,3   tag sol man den mist in der aussern stat auzfuͤren und besunderleich
406,4   in dem Tal, an Sentlinger gassen, an Newnhauser
406,5   gazzen und an der Engen gassen und an paiden
406,6   Swaͤbinger gazzen und besunderleichen auf den gemainen
406,7   wegen zuͦ den Tuͤren. Swer daz uͤbervert, der geit dem
406,8   richter 12 dn, der stat 24 dn. Und swaz mystes in der stat
406,9   leit inne und aussen hinder zwain fuͦdern, darumb flewst
406,10   niemant nicht.

406,12   [315] Man sol auch fuͤrbaz chainerlay holtz, paem,
406,13   saewln, nuͤsch oder swie daz genant ist, lenger an dem
406,14   margt lan ligen, dann uͤntz an den achten tack. Swer daz
406,15   uͤbervert, der geit dem richter 60 pfenning, der stat ein
406,16   halb pfunt pfenning.

406,18   [316] Man hat der playch ainen besundern frid und
406,19   scherm und pan gelaet und genomen da niden an dem
406,20   Griezz. Und davon habent mein herren die purger gesetzet,
406,21   swer uͤber ein ellen stillt ab der plaich, den haecht
406,22   man an den galgen, und swer uͤber daz tuͦch an der plaich
406,23   get oder vich treibet, der geit dem richter 12 dn und der
406,24   stat 24 dn.

406,26   [317] Swer dem richter oder den zwelfen zwain frid ze
406,27   vier wochen verzeicht, der geit an diu stat 30 lb dn und
406,28   dem richter ain pfunt dn. Hat er ir nicht, er vert aus der
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406,29   stat. Tuͦt er dez nicht, man behalt in fuͤr einen schedleichen
406,30   man. Nach den vier wochen sol er aber ainen frid geben

--- 407 ---

NEUE FOLGE

407,1   ainen moneyt. Da entzwischen suͦcht man von ainem gemainen
407,2   rat ietwederthalben zwen, ob sy ez zerlegen muͤgen
407,3   frewntlichen. Muͤgen sy dez nicht getuͦn, so pitt man aber
407,4   umb ainen frid. Da entzwischen nympt ez der richter und
407,5   der rat under die hant und versuͦchent mit allem fleizz
407,6   rechtew freuntschaft und suͦn. Swederthalben si dez nicht
407,7   volg vindent, der geit an diu stat 30 pfunt pfenning oder
407,8   er vert auz der stat. Und swer den hauset oder hoft, der
407,9   geit diu selben puͦzz.

407,11   [318] Wan in andern steten geunpildet ist, daz man
407,12   die leinwat in der wesch mit unmaͤsleichem plewen wu ͤst
407,13   und gewuͤscht hat, wellent und gepietent mein herren die
407,14   purger, daz man fuͤrpas chain gewant plewen sol, weder
407,15   diern noch weschen. Swer daz uͤbervert, der geit an dem
407,16   richtera 20 dn und derb stat 24 pfenning.

407,19   [319] Wir haben einen alten satz und ein recht von
407,20   uͤnserm herren dem hertzogen genaden, seit daz disew stat
407,21   gestift ward, daz man chainen man hie vahen sol, der haus
407,22   und hof hab, wan durch einen totslach oder durch dief,
407,23   die hintz dem tode geziehent. Und swaz anders hie geschicht,
407,24   daz sol man dem richter puͤzzen und nicht dem
407,25   hertzogen. Undc die weil daz leben in den wunden ist,
407,26   so sol man niemant vahen, der haus und hof hie hat.d
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407,28   [320] Swer dem andern sein choren pey der nacht abetzet
407,29   oder suͤst daran schaden tuͦt, der geit dem richter drew

407,30   a dem richter auf Rasur. b der auf Rasur. c Beginnt Blatt 42. d Am Rand:
407,31    der wunt ist .

--- 408 ---

STADTRECHTSBUCH

408,1   pfunt pfenning und 60 dn und pezzert dannoch jenem
408,2   seinen schaden.

408,4   [321] Ez sind die gesworen ze rat worden, daz chain
408,5   gast eysen, noch sail, noch strick vail sol haben an dem
408,6   margt, newr an dem eritag von mittem tag hintz der mittwochen
408,7   ze vesper. Und alle gest suͤllen ir eysen, sayl und
408,8   strick newr pey der chappeln an dem margt vail haben
408,9   und suͤllen eysen verchauffen ie newr pey zehen schinen
408,10   und pey mer und nicht mynner die gesatzten zeit, vel
408,11   judici ain halb pfunt, der stat 1 pfunt pfenning.

a

408,13   [322] Ob ein gast oder suͤst iemant anders, er sey phaff
408,14   oder lay, swo er halt wesen hat und der mit den purgern
408,15   hie ze Muͤnchen nicht stewret, ainem purger ein guͦt laet
408,16   ze gesellschaft oder suͤst ân gesellschaft, davon der nicht
408,17   purger ist gewin wil nemen, und daz man im arbait als
408,18   andrer purger guͦt, daz selb guͦt, daz dem, der nicht purger
408,19   ist, gewinn traͤt, so sol der purger, der ez arbaitt, verstewren,
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408,20   als der stat recht ist. Doch ob der ausman dem
408,21   purger ein guͦt enpfor laet ân gewinn durch lieb und
408,22   durch freuntschaft, daz sol man nicht verstewren. Und
408,23   swelher purger ein froͤmdes guͦt anders arbait, der geit
408,24   dem richter 3 pfunt pfenning und der stat 6 pfunt dn.

408,26   [323] Swelich gast wein herpringet, den er verchauffen
408,27   wil hie ze Muͤnichen, den sol er in chainen keller legen;
408,28   er mag in aber legen auf ein gred oder in ain gewelb, biz

408,29   a Die Artikelübersicht, S. 496, hat an Stelle von hospites – suis: Gast oder phaff,
408,30   der nicht mit den purgern stewret und einem purger guͦt laet ze gesellschaft.

--- 409 ---

NEUE FOLGE

409,1   er in verchauffen mag. Ez sol aber der gast den selben
409,2   wein niemant anders ze chauffen geben dann den purgern
409,3   hie ze Muͤnchen. Ob aber ein gast wein herpraͤcht hat, den
409,4   er nicht hie wil verchauffen, den mag er in ainen cheller
409,5   legen, als lang uͤntz er in von hinnen mag gefuͤren. Er sol
409,6   aber den selben wein fuͤrbaz hie niht verchauffen noch
409,7   hingeben, oder er geit diu puͦzz, dew hernach geschriben
409,8   ist. Und swas weins die gest herpringent, den suͤllen si
409,9   hie nicht machen noch schencken. Ez mag aber ein gast
409,10   seinen wein hie wol verchauffen oder schencken an dem
409,11   margt und nicht under ainem dache. Swer diser gesetzt
409,12   aines oder mer uͤbervert, der geit diu puͦzz, ie von dem vass
409,13   dem richter ain halb pfunt pfenning, der stat 1 pfunt pfenning,
409,14   als offt er ez tuͦt.a

409,15   Und swaz ein gast hie verchaufft, daz sol er nicht anderstunt
409,16   verchauffen, pey der vodern puͦzz.
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409,18   [324] Ez habent die gesworen gesetzet, daz gest oder
409,19   auslaͤwt, swer die sein, hie in der stat ze Muͤnichen chainerlay
409,20   gewant suͤllen verchauffen hinder ainem halben
409,21   saem, ez sey dann Hymperger, Arras und allez duͤnnes
409,22   gewant, fuͦtertuͦch, leinein tuͦch, Ulmer und allerlay tuͦch,
409,23   daz nicht saem ist, dez muͤgen si ain tuͦch oder mer verchauffen,
409,24   ob si wellent. Und chain gast sol hie chainerlay
409,25   gewant versneyden und dann verchauffen. Ez mag ein
409,26   purger wol ein tuͦch verchauffen von den gesten, daz er
409,27   im selben oder seiner hausfrawͤen und sein chinden wil
409,28   ansneyden oder seinen freunten mit im ze gemain lan. Ez
409,29   muͤgen aber die gest an dem ertag und an der mittwochen
409,30   ped tag uͤber und uͤber chauffen haͤwt, fel, paelg ainitzen,
409,31   als vil si muͤgen und wellent, von swem si wellent. Dann

409,32   a Vergleiche den nahezu wörtlich übereinstimmenden Artikel 596, Seite 476.

--- 410 ---

STADTRECHTSBUCH

410,1   die andern tag in der wochen sol chain gast chainerlay
410,2   haͤwt chauffen hinder einem halben hundert und auch
410,3   mit einander und auch niht mer. Und sol auch chainer
410,4   paelg und vel hinder einem hundert nicht chauffen und
410,5   auch mit einander und nicht mer zuͦ einer wochen.

410,7   [325] Ez sol auch chain gast weder an dem eritag noch
410,8   an der mittwochen noch die andern tag in der wochen
410,9   woll, garen, flachs hie nicht chauffen auf dem margt noch
410,10   anderthalben in der stat hinder zwain grozzen pfunden,
410,11   oder dem richter 1 pfunt pfenning, der stat 5 pfunt pfenning.
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a

410,13   [326] Und swelher gastgeb oder purger dapey ist und
410,14   dez chauffes hilffet, da die saetz uͤbervaren werdent, der geit
410,15   dem richter und der stat als vil puͦzz als der gast. Und
410,16   swelher underchaͤwfel dapey ist, da die saetz und ander
410,17   saetz uͤbervaren werdent und daz dem rat versweiget, der
410,18   hat sein ampt verloren und dez selben pezzrung stet dannoch
410,19   an dem rat, wan die underkaͤwffel versworen habent,
410,20   daz si nicht chauffen an chainem chauff, der wider der stat
410,21   gesetzt gestift wirt und daz si auch selber chainen satz
410,22   uͤbervaren.

410,25   [327] Ez sol auch chain purger chainem gast sein wein hie
410,26   ze Muͤnichen im ainem oder zuͦ gesellschaft schencken noch
410,27   machen. Wer daz uͤbervert, so geit der gast dem richter
410,28   1 pfunt pfenning, der stat 5 pfunt pfenning.b

410,29   a Beginnt Blatt 43. b Vergleiche Artikel 597, Seite 476, Zeile 25–28.

--- 411 ---

NEUE FOLGE

a

411,2   [328] Ez habent die gesworen gesetzet, daz chain purger
411,3   hie ze Muͤnichen, er sey gastgeb oder nicht, im seines gastes
411,4   guͦt, darumb er verchauffet hat sein chaufmanschaft, oder
411,5   daz man im suͤst sol gelten, lazz verschreiben, also daz er
411,6   im daz eingewinn mit der stat rechten. Hat aber der gast
411,7   sein gelt mit dreyn fuͤrpoten erlanget, als hie recht ist, so
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411,8   mag der gast dann sein chlag seinem wirt aufgeben mit
411,9   gerichtes hant. Ez sol aber der wirt seinem gast sein gelt
411,10   nicht eingewinnen mit der stat pfentter, newr er hab gesellschaft
411,11   mit dem gast, so mag er pfentten umb seinen
411,12   tayl und nicht umb seins gastes tayl, oder dem richter
411,13   10 pfunt pfenning, der stat auch 10 pfunt pfenning.

411,16   [329] Ez wellent die gesworen, daz aller maenchlich, der
411,17   an der wag und mit ellen chauffet und verchauffet, nach
411,18   frongelo ͤt und nach fronmazz pfaechten sol, ez sey chlain
411,19   oder grozz. Und alle chotemper wil man diu geloͤt und
411,20   ander mazz beschawͤen. Und swer an seinem mazz nicht
411,21   hat fronzaichen und auch nicht gericht ist, der puͤzzet daz
411,22   fuͤr valsch, ez sey purger, gastgeb oder gast. Und all fuͤtrer
411,23   und gastgeben suͤllen gerechtew und prantew viertail haben,
411,24   oder dem richter ain halb pfunt, der stat 1 pfunt pfenning
411,25   von dem prant, von dem ungerechten viertail 10 schilling
411,26   pfenning.

b

411,28   [330] Ez ist recht, swer den andern uͤberchauffet, also
411,29   daz er im daz verchauffet guͦt wil geben, oder geit minner

411,30   a Folgen Rasurspuren. – In der Artikelübersicht, siehe Seite 496, folgt  Kain
411,31   purger sol ainem gast sein gelt mit der stat recht einbringen . b Der Überschrift
411,32   ist vorangestellt  Chain unkauff noch überwett sol krafft haben . Siehe
411,33   auch den auf Artikel 330 hinweisenden Artikel 229.

--- 412 ---

STADTRECHTSBUCH

412,1   dann umb halben tail dez rechten wertz, dez daza selb guͦt
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412,2   gar wert ist, als ob ein anderr ein guͦt verchauffen wolt, daz
412,3   wol vier pfunt wert waͤr, und daz selb verchauffet naechner
412,4   dann umb zway pfunt, der chauff haizzet unchauff. Der
412,5   sol nicht staet beleyben, wan er hat weder chraft noch
412,6   macht noch recht; und allew uͤberwett habent chain chraft
412,7   noch recht.

412,9   [331] Die gesworen habent gesetzet durch gemainen
412,10   frum armer und reicher, swer ein mezzer oder axte oder
412,11   ein waffen, daz scharffew ort hat und da mit man den
412,12   laͤwten ir leben angewinnen mach, wuͤrffet zu den laͤwten
412,13   ein der menig oder zuͦ einem besunderleichen, der geit
412,14   an diu stat 10 pfunt pfenning und dem richter 1 pfunt
412,15   pfenning. Mag er der puͦzz nicht gehaben, so slecht man
412,16   im ein hant ab.

412,19   [332] Swer ein unzucht oder einen chrieck heft oder
412,20   ein messer oder ein swert zucket oder schaden tuͦt, da der
412,21   richter oder der zwelfer ainer oder mer pei sind gewesen
412,22   und engagen, der geit zwir als vil puͦzz, dann ob er diu
412,23   schuld oder diu tat anderthalben begangen hiet, und gehoͤret
412,24   auch diu zwivaltig puͦzz newr an die stat.
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412,26   [333] Swer ze pad lonet, swaz der selb und sein hausfrawͤ
412,27   und sein hausgesind ze pad verliesent, daz suͤllen die
412,28   gewanthuͤtterinn gelten.

412,29   a  dez daz  am Rand.

--- 413 ---

NEUE FOLGE

413,2   [334] Swer einen prief von hof gewinnet, daz man hintz
413,3   im nicht richt, der sol chain chraft haben, wan wir darumb
413,4   guͦt brief haben von uͤnserm herren dem kayser. Und swer
413,5   dann sogetan brief wirbet, der verlewset darumb der
413,6   purger hulde und man sol im hintz niemant richten und
413,7   allermaencklich sol man hintz im richten nicht, uͤntz er
413,8   der purger hulde gewinnet.a

413,10   [335] Swer daz trinchen myschet, swelherlay trinchen
413,11   daz sey, der geit dem richter zehen schilling pfenning,
413,12   der stat als vil.

413,13   [336] Ez sol niemant hie schencken, er geb e den ratgeben
413,14   sein trew, daz er chainen wein mysch und daz er
413,15   von ainem zappfen schenck in dem haus und daraus, und
413,16   daz er dem poten aus dem haus pey nacht und pey tagb

413,17   den pesten wein ungemischten geb und daz gesetzet mazz
413,18   volles, ân gevaerde. Und swer daz uͤber sein triwe pricht
413,19   und darumb geruͤget und gemeldet wirt, mag er sich dann
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413,20   vor den purgern nicht bereden auf dem haus und davon
413,21   genemen, als recht ist, so geit er dem richter 1 pfunt pfenning,
413,22   der stat 1 pfunt pfenning und sol ungeschenckt sein,
413,23   uͤntz daz im die purger wider erlaubent.

413,24   [337] Swer wein auftuͦt, swelherlay wein daz ist, den sol
413,25   er mit ainem zapffen in dem haus und daraus schencken,
413,26   oder er geit dem richter, als offt er dez nicht tuͦt, 60 dn, der
413,27   stat 1 lb dn, als offt er geruͤget wirt, ob er sich davon nicht
413,28   genemen mach, als recht ist, ze aelleichen ding. Swelicher

413,29   a In der Vorlage folgt zu Beginn des Blattes 44 unter der Überschrift Von dez
413,30   richters chottemper eine Wiederholung des Artikels 246. b Ebenda folgt ein irrtümlich
413,31   wiederholtes und.

--- 414 ---

STADTRECHTSBUCH

414,1   schenck sicha nicht davon bereden mag, daz er den satz
414,2   behalten hab, als die purger gesetzet habent, der geit dem
414,3   richter ½ pfunt dn, der stat 1 pfunt pfenning.

414,5   [338] Man hat auch einen angiesser gesetzet, der sol
414,6   wein und graͤwssing angiessen und als trinchen. Und swer
414,7   flewst, der geit dem richter 12 dn, der stat 12 dn, dem
414,8   angiesser 12 dn.

414,10   [339] Ez sol auch fuͤrbaz niemant chainen met in ainem
414,11   glas geben, er geb dann den rechten halben pfunder darein,
414,12   oder dem richter 60 dn, der stat 1 pfunt pfenning.
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414,14   [339a] Ez sol auch niemant chainen met schencken, er
414,15   hab in e zwir oder ainest zuͦ dem minsten abgezogen.
414,16   Darzuͦ sol auch niemant chainen met durch ainen sack
414,17   lazzen, oder dem richter 1 pfunt pfenning, der stat 3 pfunt
414,18   pfenning von iegleichem met.

414,20   [340] Ez habent die gesworen verpoten und gesetzt, daz
414,21   die leitgeben dez nachtes nach der pierglocken niemant
414,22   ze trinchen suͤllen geben in iren haͤwsern. Und wil man
414,23   die glocken darumb dester spaeter und dester lenger lan
414,24   laͤwten, daz iederman sein trinchen, daz er ân gevaerd pey
414,25   der glocken ein hab genommen, muͤg ausgetrinchen. Doch
414,26   flewset chain leitgeb darumb, ob er seinem ingesind oder
414,27   seinen gesten, die datz im ze herwerg sind, nach der gelogken
414,28   ze trinchen geitb. Swer aber suͤst flewset, da geit

414,29   a sich auf Rasur. b In der Vorlage z anstatt g;  zeit [!]  durch Überschreiben
414,30   eingefügt.

--- 415 ---

NEUE FOLGE

415,1   der wirt dem richter 24 dn und der stat 36 dn und der
415,2   nachtsitzzer dem richter 24 dn, der stat 36 dn. Moͤcht aber
415,3   ein wirt geweisen mit seinem ayd, daz die nachtsitzzer
415,4   uͤber seinen willen gesezzen sein und daz er in nicht ze
415,5   trinchen hiet geben, so muͤzzen die nachtsitzzer dez wirtz
415,6   puͦzz zuͦ der iren geben, und wirt dann der wirt ledich,
415,7   dem richter 12 dn, der stat 24 dn.

415,8   [341] Si habent auch verpoten, daz niemant dez nachtes
415,9   nach der pierglocken ân liecht auf der strazz sol gen, oder
415,10   er geit dem richter 24 dn, der stat 36 dn.
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415,11   [342] Man verpewt all trunchen plaetz mit spil, dem
415,12   richter 60 dn, der stat ain halb pfunt pfenning. Und swelher
415,13   leitgeb zwir verleust, der sol ungeschenckt sein piz
415,14   zuͦ der naͤchsten chottemper.

415,16   [343] Man verpewt auch allez wuͤrfelspil, swie daz gehaizzen
415,17   ist, und kugeln, und mit swew man den pfenning
415,18   verliesen mag, ân rechtes pretspil und auch nicht hoͤcher
415,19   dann umb 60 pfenning. Und swer von der stat ist, der
415,20   flewset diu puͦzz, swo er in ainer meyl umb diu stat spilet.

415,22   [344] Swaz man in dem pret verspilt uͤber 60 dn, der
415,23   sol niemant gelten und geben, dannoch die spiler dem
415,24   richter und der stat ir puͦzz.

415,25   [345] Swera hie purger ist, der sol nyndert an chainer
415,26   stat, do er hin chuͤmt, mit uͤnsern purgern noch mit anders
415,27   yemant spilen wider der stat gesetzt, vel judici duplicatam
415,28   penam, civitati tantum.

415,29   a Beginnt Blatt 45.

--- 416 ---

STADTRECHTSBUCH

416,1   [346] Swer schollier leicht auf porgen, auf pfant oder
416,2   auf pitt oder gelichen hat, der geit dem richter 60 dn, der
416,3   stat ain halb pfunt, als offt er daz getan hat. Und swer
416,4   daruͤber fuͤr den rat ze chlag chuͦmt, so muͦz der schollirer
416,5   daz pfant widergeben und dan noch diu puͦzz.
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416,8   [347] Die gesworen habent gesetzet, daz niemant mag
416,9   noch sol chainerlay gewant verpieten datz chainem sneyder
416,10   noch datz chainem tuͦchscherrer, daz im geantwurtt ist
416,11   ze wuͤrchen, ez sey daz gewant purger oder gest. So mag
416,12   auch nyemant datz kainem goltsmit noch datz kainem andern
416,13   hantwerchman, swie der genant ist, chainerlay werck
416,14   verpieten, daz im geantwurtt ist ze wuͤrchen, ân als vil ob
416,15   man an sogetanem werck frays erfuͤr oder ob jener, dez
416,16   daz werck ist, seinen geltern fraydigen fuͦzz gesetzet hat,
416,17   so mag soͤliches werck datz einem iegleichen hantwercksman
416,18   wol verpieten mit fronpoten auf ein recht. Und swer
416,19   datz chainem hantwerchsman chainerlay werch anders verpewt,
416,20   daz gepot hat chain chraft und der fronpot, der ez
416,21   getan hat, flewst sein ampta uͤntz an der purger hulde.

416,24   [348] Ez sol chain hantwerchsman daz werck, daz im
416,25   ze wuͤrchen ist geben, nicht tewrer versetzen noch verchuͤmern
416,26   nicht anders dann umb als vil, als sein lon ist,
416,27   dez er dannoch nicht ein hat genomen. Und swer dazb

416,28   uͤbervert oder suͤst paitt aufc chain sogetan werck, der hat

416,29   a In der Vorlage folgt irrtümlich wiederholtes der ez getan hat. b z auf Rasur.
416,30    c f desgleichen.

--- 417 ---

NEUE FOLGE

417,1   sein gelt auf dem selben pfant verloren, er mache dann
417,2   war, daz er darumb nicht gewest hab, ân gevaerd.

464 von 666



417,4   [349] Swer mauren wil, dem sol sein nachtpawr gantzew
417,5   maurstat geben, ob er mit im nicht mauren wil, und sol
417,6   auch dann diu selb maur halbew seins nachtpawren sein.
417,7   Waer daz ainer dem andern sichtickleichen ze gevaerleichen
417,8   pawͤen wolt, also daz im ein einvart davon verirret
417,9   wurd oder daz im sichtickleichen schad waer, daz sol man
417,10   dem rat chuͦnt tuͦn; und swaz dann der rat damit tuͦt, daz
417,11   suͤllen sy paydenthalben staet haben.

417,13   [350] Swer auf ein altew maur wil mauren, wil dem sein
417,14   nachtpawr nicht helffen, swaz er dann darauf mauret, daz
417,15   ist fuͤrpas sein aines und suͤllen payd geleich der maur mit
417,16   einander raumen. Ob aber der ander nachtpawr fuͤrbaz
417,17   der maur wurd beduͤrffen, so sol der rat gewaltick sein,
417,18   waz er jenem geb, der ain da hat gemauret.

417,20   [351] Swer gantzew maurstat geit seinem nachtpawren,
417,21   dem sol jener, der da maurt, die maur auffuͤren aus dem
417,22   grunt und ob der erden ein gadem, und sol diu maur
417,23   payden haͤwsern gemain sein, als lanch diu maur ist.

417,24   [352] Und swer auf altew maur, diu gemain ist, wil
417,25   mauren, der sol auch ein gadem pawn, als lanch diu maur
417,26   ist, und nicht nyderr noch minner pawen.

417,28   [353] Swer fuͤrpas mit ziegel decket oder gedecket hat,
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417,29   zuͦ dem sol chain sein nachtgepawr mit chainem huͤltzein

--- 418 ---

STADTRECHTSBUCH

418,1   dache noch mit chainem andern dache dann mit ziegel in
418,2   ainen nuͦsch decken, und sol auch under dem nuͦsch, darein
418,3   mit ziegel ist gedecket, drey schuͦch beleyben und nicht
418,4   minner, oder er geit dem richter 1 pfunt pfenning, der stat
418,5   2 lb dn.

418,6   [354] Swer auf ein gemawr mit ziegel wil decken, der
418,7   sol zuͦ dem rat gen und sol im seinen pawͤ chunt tuͦn. So
418,8   wil im der rat an dem selben pawͤ genad tuͦn, daz er in
418,9   dester paz volpring. Und man sol fuͤrpaz chain haus in
418,10   der innern stat mit schaitten decken noch pezzern, swaz
418,11   mit schaitten gedeckt ist; aber mit schinteln mag iedermana

418,12   decken, ob er wil. Und in der auzzern stat sol man fuͤrbaz
418,13   weder haͤwser noch staͤdel mit schaeben decken; doch mit
418,14   slyerdach decket man wol in der auzzern stat. Dem richter
418,15   ½ lb dn, der stat 1 pfunt pfenning.

418,17   [355] Man sol chainen sluͤzzel wuͤrchen, chain sporrer,
418,18   noch sluͤzzel, die auf taik oder auf wachs sind gedrucket,
418,19   oder dem richter ain halb pfunt, der stat ain pfunt pfenning.

418,21   [356] Swer chraut oder obs auz dem garten stilt, ez sey
418,22   frawͤ oder man, pey tag oder pey nacht, swer den begreiffet
418,23   und in darumb slecht, der verlewset nicht, und geit dan
418,24   noch der chrautdiep dem richter 24 dn, der stat 36 dn.
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b

418,26   [357] Ez sol niemant dem andern myst schuͤtten noch
418,27   legen fuͤr sein tuͤr uͤber ein strazz oder uͤber ainen weck ein
418,28   diu freyung, die er hat von der gemain, dem richter 33 dn,
418,29   der stat 36 pfenning.

418,30   a In der Vorlage folgt irrtümlich wiederholtes mit schinteln. b Beginnt Blatt 46.

--- 419 ---

NEUE FOLGE

419,2   [358] Swer umb den margt behaust ist, der anderthalben
419,3   in der innern stat einen keller oder ein chlaines haͤwsel
419,4   hat, da er nicht privetz gehaben mag, der sol seinen unflat
419,5   in den pach tragen und nicht an diu strazz oder an den
419,6   margt, oder dem richter 24 dn, der stat 36 pfenning.

419,8   [359] Swaz rinder und swein her ein diu stat cho ͤment,
419,9   die mag noch sol niemant auslaͤwten ze chauffen geben,
419,10   oder er geit dem richter und den purgern mit einander
419,11   von dem swein 36 dn und von dem rind 60 dn.a

419,13   [360] Swenn der richter oder der stat redner zuͦ einem
419,14   fewr choͤment, an swelher gassen daz sey, so habent sy
419,15   payd gewalt oder ir aintwedrer selbander, daz sy ab haizzen
419,16   prechen ainen firstb oder mer, als sy von iren triwen
419,17   erchennent, daz ez der stat allerpest sey. Swer daz wert,
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419,18   der geit dem richter 1 pfunt pfenning, der stat 5 pfunt
419,19   pfenning. Und swem sein zymmer ab wirt geprochen, beleibt
419,20   dann daz fewer hie derhalb seiner hofstat, so helffent
419,21   im sein nachtpawren, den der pruch ze frum ist choͤmen,
419,22   wider zimmern nach dez ratz haizz. Geraicht aber daz
419,23   fewr uͤber den pruch, so gilt man im nicht und tuͦt im auch
419,24   chain hilff.

419,26   [361] Ez habent die purger gesetzet, ob ein fewr hie
419,27   aufge in der stat, daz dann die amer darzuͦ lauffen mit
419,28   iren zuͤbern und auch die pader mit iren schaefflein. Und
419,29   swaz si da verliesent, daz suͤllen in der stat chamrer gelten

419,30   a Vergleiche Artikel 437, Seite 439. b Vorlage: frist.

--- 420 ---

STADTRECHTSBUCH

420,1   und ir arbait dannoch lonen. Und muͤllner und floslaͤwt,
420,2   zymmerlaͤwt, die suͤllen auch darzuͦ ko ͤmen mit iren axten.
420,3   Swer dez nicht tuͦt und dem rat geruͤget wirt, dem verpewtet
420,4   man diu stat.

420,6   [362] Swer in der stat flachs derret oder pluͤt, der geit
420,7   dem richter ½ pfunt pfenning und der stat 1 pfunt pfenning.a

420,9   [363] Die purger habent gesetzet, daz niemant an der
420,10   stat maur noch an diu tuͤll noch an diu toͤrr der stat
420,11   pawen sol, daz dew eysnein stang, diu darzuͦ gehoͤret, beruͤren
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420,12   muͤg. Und swaz ietzunt in der selben naͤhen gepawͤen
420,13   ist, daz sol man abprechen, oder dem richter 1 pfunt pfenning
420,14   und der stat 5 pfunt pfen.

420,16   [364] Swer von der maur stain traet oder von den
420,17   aeckern, von gaertten, von aengern holtz oder stain traet
420,18   oder fuͤrt haymleichen oder offenleichen, oder dem richter
420,19   60 dn, der stat ½ pfunt pfenning und gilt dan noch den
420,20   zewck mit der zwinguͤlt.

420,22   [365] Swer wagenlaͤwt oder saemer herberget, der sol
420,23   in mit uͤnsliecht laͤwchten und mit chainem andern liecht,
420,24   oder dem richter 60 pfenning, der stat ½ pfunt pfenning.

420,26   [366] Wir verpieten all aynung in uͤnsrer stat, daz niemant
420,27   zuͦ dem andern swer oder lob, davon ie schad

420,28   a Eine (abgesehen von einer Umstellung) wörtlich gleichlautende Wiederholung
420,29   des Artikels 362 folgt in der Vorlage auf Artikel 375.

--- 421 ---

NEUE FOLGE

421,1   oder layd geschehen muͤg an leib, an eren oder an guͦt,
421,2   wan wir all gemain und trew laͤwt an einander suͤllen sein.
421,3   Und swer daz uͤbervert oder pricht, der geit dem richter
421,4   5 pfunt, der stat 30 lb dn. Wir verpieten auch alliu aynung
421,5   under den hantwerchen pey 10 sol dn, der stat ½ lb dn.
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421,7   [367] Swer dem, von dem man ungesungen ist, ze
421,8   Muͤnichen ze essen oder ze trinchen geit oder in hauset oder
421,9   hofet, als offt er daz tuͦt, der geit dem richter ½ lb dn, der
421,10   stat 1 lb dn, er wizze dann darumb nicht.

421,12   [368] Die gesworen habent von dem rat und von der
421,13   gemain mit gemainem rat erfunden und gesetzet, daz chain
421,14   ir purger chainen chauff geben sol, er hab dann sein gelt,
421,15   daz er verchauffen wil, verer dann 30 meil von der stat
421,16   gewagt. Swenn er dann daz selb guͦt verchauffen wil, daz
421,17   mag er geben ze pitt oder umb beraitt pfenning, swem er
421,18   wil. Und swer daz selb guͦt dann gechauffet hat, der geit
421,19   ez wol umb berait pfenning, auch swem er wil. Und swer
421,20   ez dann gechaufft hat von dem, der ez aus hat genommen,
421,21   der sol ez nicht mer porgs geben, er mag ez aber von der
421,22   hant wol vertreiben oder verfuͤren, oba er ez wil, oder einem
421,23   andern ze porgs geben, der ez verfuͤret, oder von der hant
421,24   vertreiben, swelherlay chauffmanschaft daz sey. Doch gewant
421,25   mag man wol chauffen ze Nuͤrenwerch und wein ze
421,26   Insprugk; und swer saltz her pringet verr oder nachen,
421,27   der mag daz wol porgs oder umb beraitt pfenning geben
421,28   rechten chauflaͤwten, si sein purger oder nicht. Und swer
421,29   ez von dem selben chaufft hat, der sol ez vertreiben oder
421,30   verfuͤren und nicht mer verchauffen in der stat. Und swer

421,31   a Beginnt Blatt 47.

--- 422 ---

STADTRECHTSBUCH

422,1   icht guͦtes chauft, swie daz genant sey, in der stat oder in
422,2   zwaintzick meilen umb diu stat, der sol daz nicht porges
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422,3   geben ainem, der ez auch chauffen muͦz umb beraitt pfenning.
422,4   Er geit ez aber wol ainem ze porgs, der ez von der
422,5   hant vertreibet oder verfuͤret, oder er mag ez selber von
422,6   der hant vertreiben oder verfuͤren.

422,7   [369] Si habent auch gesetzet, daz chain ir purger niemant
422,8   chainen beraiten pfenning leich, davon er schaden
422,9   oder flust raiten well, und daz auch ir purger ze chainem
422,10   guͦt, daz er gechauffet hab, chainen beraiten pfenning leich,
422,11   davon er schaden oder flust raiten well.

422,13   [370] Sie habent auch gesetzet, daz all gest all chaufmanschaft,
422,14   die si her pringent, suͤllen verchauffen und geben
422,15   umb beraitt pfenning oder ze pitt den purgern ze Muͤnichen,
422,16   ân pubyzen, wenich oder vil. Doch swer von in chauffet
422,17   und swer ez chauffet, der sol ez vertreiben von der stat
422,18   oder verfuͤren und nicht anders verchauffen in der stat.
422,19   Doch die gest muͤgen noch suͤllen chainerlay gewant pey
422,20   der ellen versneyden, noch chain trinchen pey dem mazz
422,21   verschenken. Und swer sein guͦt anders verchaufft, dann
422,22   vor aus ist genomen, der geit von yedem pfunt als vil
422,23   dez haubtguͦtz, dann ist dem richter 20 pfenning, der stat
422,24   28 dn, den pflegern 18 dn, dem statschreiber 4 dn.

422,26   [371] Und ob yemant ze not eines chauffes bedo ͤrft und
422,27   verpint sich mit triwena, mit geluͤb, mit priefen hintz dem,
422,28   davon er chauffet, daz er im schadens wolt gepunden sein,
422,29   und wolt er die saetz nicht fuͤrhten und wolt sich mit im

422,30   a In der Vorlage folgt irrtümlich ein zweites triwen.

--- 423 ---
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NEUE FOLGE

423,1   haimleichen umb den schaden verrichten, swenn daz an
423,2   die pfleger chuͤmt, die habent gewalt den schaden abzenemen
423,3   und geit dannoch jener, der da gechauft hat, von
423,4   dem hauptguͦt diu vorgenanten puͦzz. Und swas er dez
423,5   schadens ein hat genomen, darumb mag in der scholman
423,6   benoͤtten mit gaystlichem oder mit werltleichem rechten,
423,7   uͤntz er im wider tuͦt. Doch sol er daz gaestlich gericht ân
423,8   dez rates wizzen und rat nicht fodern noch suͦchen. Und
423,9   swer den andern umb sogetanen schaden mit dem gaystleichen
423,10   gericht wil ansprechen, der sol daz tuͦn, dieweil
423,11   jener, der in ansprechen wil, mit im get ze kirchen und
423,12   ze strazz. Swenn er aber in siechtuͦm chuͤmt und villeiht
423,13   stirbet, so mag er in noch sein erben fuͤrbaz nicht bechlagen.
423,14   Und swaz irrsals und chriegs in den saetzen aufstet,
423,15   swaz der rat daruͤber vindet und spricht, daz sol chraft
423,16   haben und der rat mag die saetz als ander saetz vercheren
423,17   oder abnemen, swenn er wil.

423,19   [372] Swelich gast wein herpringet, den si schenken
423,20   wellent, den suͤllen si schencken auf der aechs, darauf der
423,21   wein her ist komen, nach der alten gewonhait, oder dem
423,22   richter ½ lb, der stat 1 pfunt dn von iegleichem ponzen
423,23   oder vass.
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423,25   [373] Swer den weck vor seiner tuͤr oder vor seinem
423,26   haus verruͤnet, daz die waegen an einander niht geweichen
423,27   muͤgen, der verlewset ein fraevel gen der stat und gen dem
423,28   richter auch ein fraevel. Doch swer vor seinem haus oder
423,29   darinn waegen wil laden, der sol mit seiner nachtgepawrn
423,30   willen die waegen, die er laden wil, und nicht anders lan
423,31   sten vor der nachtgepawren tuͤr.

--- 424 ---

STADTRECHTSBUCH

424,2   [374] Ez sol auch niemant chain milchsmaltz noch uͤnslicht
424,3   von der stat fuͤren noch senden, oder dem richter
424,4   60 dn, der stat ½ lb pfenning von iegleichem zenttner.

424,6   [375] Ez sol auch niemant chaeffel sein, newr der mit
424,7   der gemain wacht und stewret, oder dem richter 60 dn,
424,8   der stat ½ pfunt pfenning.a

424,10   [376] Daz fuͤrbaz niemant schadhaft werde von den
424,11   laͤwten, die gewant und chlainot verchauffent, so habent
424,12   mein herren gesetzet, daz niemant fuͤrbaz chaeffel noch
424,13   chaͤwfflinn sol sein, newr der daz ampt von dem rat enpfacht,
424,14   dem richter 1 lb dn, der stat 2 lb dn.
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b

424,16   [377] Swaz fuͤrbaz golsch oder zwilchs oder mittlers
424,17   von froͤmden plaichen herchuͤmt, den sol niemant hie
424,18   chauffen noch vertreyben; dem richter 24 pfenning, der
424,19   stat 48 dn.

424,20   [378] Wan uͤnser herr der kayser zuͦ der plaich stock und
424,21   podem und behausung gefreyt hat, swer daruͤber an der
424,22   plaich und aus der freyung 5 pfenning wert stilt, der hat
424,23   daz leben verloren, ân allez uͤbersagen. Und swer suͤst an
424,24   der playch und an allem dem, daz darzuͦ gehoͤret, unzucht
424,25   tuͦt oder beget, der flewset darumb zwivaltig puͦzz, die in
424,26   andern sachen geschriben stet.

424,27   a In der Vorlage folgt eine Wiéderholung des Artikels 362. b Beginnt Blatt 48.

--- 425 ---

NEUE FOLGE

a

425,2   [379] Die purger habent gesetzet: Swer wein, chorn,
425,3   saltz, holtz, hawͤ oder ander getraid zuͦ der stat fuͤret, daz
425,4   der selb der stat gelaitt hat fuͤr seinen herren und umb
425,5   allew fro ͤmdiu guͤlt, aber umb sein selbers guͤlt und darumb
425,6   er gelobt hat, da hat er chain gelaitt. Und swaz chorns
425,7   die gest herpringent und daz sy auf die kasten schuͤttent
425,8   und daz an dem margt niht vail ist gewesen, swie lang
425,9   daz leit, daz mag den gesten umb chainerlay schuld noch
425,10   gelt niemant verpieten.

425,12   [380] Wan grozzer schad davon erstanden und geschehen

474 von 666



425,13   ist, daz man ainen pfenning auf dem andern gesuͦcht und
425,14   ersaigt hat, so verpietent mein herren, daz fuͤrbaz niemant
425,15   chainen pfenninck, weder alten noh newen, noch chainerlay
425,16   muͤnzz ersaigen noch ersuͦchen sol. Swer ez daruͤber
425,17   taet, den wil man darumb pezzern an leib und an guͦt.

425,19   [381]  Mein herren von innerm und von auzzerm rat

425,20   habent fuͤr ein recht erfunden und gesetzzet: Swenn mer
425,21   gelter dann ainer sind auf einem pfant, ez sei erb oder
425,22   aigen oder swelherlay pfant ez sei, wuͤrd das selb pfant
425,23   verchauft und waͤr dann iemant under den geltern, der
425,24   mer darumb geben wolt dann ez verkauft waͤr, dem sol
425,25   ez volgen, darumb daz im und andern geltern dester pas

425,26   vergolten werd. 

425,28   [382] Ez suͤllen all weinschencken und leitgeben und all
425,29   purger gemaincklich all ir kandel pringen hintz dem gesworen

425,30   a swer fehlt in der Vorlage.

--- 426 ---

STADTRECHTSBUCH

426,1   zingiesser, den diu stat gesetzet hat, und der sol die
426,2   beschaͤwen und enpfaechten, ob die nagel darinne gerecht
426,3   sten, und sol auch fuͤrbaz mer chain schenck wein geben an
426,4   chainer kandel dann diu geprant und bezaichent ist mit
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426,5   der stat zaichen, oder dem richter 60 dn, der stat ½ lb als
426,6   oft ez geschicht.

426,8   [383] Mein herren die verpietent nachtsitzen, und sol
426,9   auch niemant kainem trincker in seinem haus trincken
426,10   eingeben nach der pyerglogken chainerlay tranck dann
426,11   seinen gesten, die pey im ze herberg sind. Swer daz uͤbervert,
426,12   er sey wirt oder trincker, der geit der stat 1 lb dn,
426,13   dem richter 60 dn als offt ez geschicht.

426,15   [384] Mein herren die verpietent auch, daz fuͤrbas kain
426,16   purger hie ze Muͤnichen in der stat und als verre der stat
426,17   gericht raicht, weder kugeln noch mit wuͤrfeln spilen sol,
426,18   chainerlay spil, wie daz genant sey, damit man gelt verliesen
426,19   und gewinnen mag, newr alain rechtes pretspil. Und
426,20   sol man auch in dem pret niht hoͤcher spilen dann umb
426,21   36 dn aines tages, oder dem richter 60 dn, der stat 1 lb dn
426,22   als oft ez geschicht. Darzuͦ welher wirt datz im spilen laet
426,23   haimleichen oder offenleichen, pey tag oder pey nacht, der
426,24   sol ein jar ungeschenckt sein, er gewinn dann der purger
426,25   hulde. Ueberfuͤr ez ein pawmgartner, der sol chain obs arbaiten
426,26   in dem jar ze pawmgarten noch ze margt und muͦz
426,27   dan noch die puͦzz geben. Und swelher wirt dreystunt
426,28   puͦzwirdick wirt, dem verpewt man schencken ein gantzes
426,29   iar und geit dan noch diu puͦzz.

--- 427 ---

NEUE FOLGE

427,2   [385] Swelher gast neckerwein herfuͤrt, darinn man
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427,3   waidaschen vindet, der geit von iedem aymer dem richter
427,4   12 dn, der stat 60 dn.

427,6   [386] Ez sol chain gast chainerlay wein von andern
427,7   gesten chauffen, weder an der lent noch in der stat, pey
427,8   der puͦzz, diu daruͤber gesetzet ist. Und swelher purger
427,9   in dez hilffet, der geit diu selben puͦzz.

427,11   [387] Ez sol auch chain gast wein hie machen, pey der
427,12   puͦzz, die daruͤber gesetzet ist. Und swelher purger in datz
427,13   im machen laet, der geit diu selben puͦzz.

427,15   [388] Ez suͤllen auch die omer nemen von einem vass
427,16   waelsch weins ze lon ab der Yser piz in den keller 24 dn.

427,17   Unda suͤllen von ainem vazz nemen, daz man uͤberstuͤrtzet
427,18   aus ainem keller in den andern oder auf ainen
427,19   wagen, 24 dn. Ist ez aber ein spitz vaessel oder ein chlains
427,20   vas, so sol man geben von dem aymer 1 dn und von einem
427,21   vazz uͤbergestuͤrtzten auf dem gantter 12 dn.

427,22   Von ainem vass, daz man ab der Yser fuͤrt und daz man
427,23   in haus oder in ein gewelb laet, 12 dn.

427,24   [389] Von ainem vazz, daz man abzewcht und auz
427,25   ainem keller ein viertailn auf einen wagen tragen muͦzz, daz
427,26   lautter ist, sol man geben ie von ainem aymer 1 dn oder
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427,27   a Beginnt Blatt 49.

--- 428 ---

STADTRECHTSBUCH

428,1   ainen haller von ainem aymer, ob daz vaz in dem keller
428,2   beleibet; und die amer suͤllen ir chnecht selber ausrichten.
428,3   

428,4   [390] Von ainem pontzen, er sey grozz oder chlain, geit
428,5   man ze eychen tragen und aufzeslachen 4 dn. Ist aber der
428,6   pontz fuͦdermaͤzzick, so geit man 6 dn.

428,7   [391] Swer wein auz ainem keller ziehen wil in dreyling
428,8   oder in pontzen, ez sey neckerwein oder osterwein,
428,9   der geit von iegleichem aymer 2 dn. Swaz aber si ainitzen
428,10   aymer weins eychent und auflegent, do suͤllen si von
428,11   nemen 1 dn.

428,12   [392] Man geit von ainem aymer hoͤniges ze pamen 1 dn
428,13   und ze wider eychen 1 dn.

428,14   [393] Und von dem lon, daz oben geschriben ist, suͤllen
428,15   die omer die chnecht selber ausrichten. Hieten si nicht
428,16   chnecht, so suͤllen si ez selber tragen an diu eych.

428,18   [394]  Ez habent die purgermaister und der rat der
428,19   stat ze Muͤnchen geseczt und gepoten von des etzzens
428,20   wegen: Wer dem andern schaden tuͦt auf dem veld, an
428,21   aͤckern, angern, gärten, wismat oder an keren oder an
428,22   welcherlay daz ist, daz sey bey tag oder bey nachta, derb

428,23   geyt dem der schad geschechen ist von einem pfärdc
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428,24   a Hier, mitten im Satze, bricht der Nachtrag ab. In der Vorlage folgt ein vollständig
428,25   ausradierter Artikel. b der – etc. (Seite 429, Zeile 11) übernommen aus
428,26   der von gleicher Hand niedergeschriebenen, vervollständigten Wiederholung dieses
428,27   Artikels, der nach Artikel 611 eingetragen ist. c In der Vorlage jeweils fp anstatt pf.

--- 429 ---

NEUE FOLGE

429,1   24 pfenning und dem richter 12 pfenning und von einer
429,2   kue oder swein 12 pfenning und dem richter 6 pfenning,
429,3   es wär dann der schad alz gros und über 24 pfenning,
429,4   was dann der, dem der schad weschechen ist, bebeisen
429,5   mag mit dem rechten, des sol er geniessen und haben auf
429,6   seinen pfanden; und darumb mag der, dem der schad weschechen
429,7   ist, wol pfenden auf seinem gut an der waren
429,8   tat ân richter und on schergen. Man sol awch all aͤnger
429,9   und gaͤrten all jar jaͤrlich fryden auf sand Jergen tag; und
429,10   wer des nicht tut, der geyt dem richter 36 dn und der stat
429,11   60 dn. Actum Urbany, anno XIIII° nono1 etc. 

429,14   [395]  Die von innderm und von awsserm rat sind
429,15   durch gemains nutz und fruͤmen willen armer und reicher
429,16   überain kommen und ze rat worden an pfintztag vor Reminiscere
429,17   in dem 28. jar: Wann ainem ein haws oder ein
429,18   ander aigen ze pfant wirt geanttwurt mit dem rechten, daz
429,19   im ein span davon geantwurt wirt, daz sol zwͦ soͤlicher
429,20   mazz gantt werden: dem der span geanttwurt wirt, der sol
429,21   in behalten 14 tag; darnach so sol er daz pfant jenen anpieten
429,22   ze haws und ze hof. Wolt er ez dann nicht loͤsen,
429,23   so sol er den span dem unterkawffel anttwuͤrtn und der sol
429,24   den span in einer kluppen offenlichen auf dem margt ân
429,25   allez gevaͤr vail tragen und an dem tritten tag sol er offenlichen
429,26   siczen vor dem rechthaws uͤncz ze Ave Maria zeit,
429,27   so sol er den wandel vergen lazzen. Welher daz mayst
429,28   darauf gelegt hat, dem sol ez volgen und sol dem selben
429,29   dann daz haws mit recht vertigen. 1428. 
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429,30   1 1409 Mai 25.

--- 430 ---

STADTRECHTSBUCH

a

Flaeschhaeckel Weber Glaser
Schuͦster Wollwuͤrcher Pader
Chuͤrschner Chramer, die mit nadel und alen wuͤrchent Taschner
Sneyder Nadler
Tuͦchscherer Spindler
Ledrer Zingiesser Sporer
Ircher Messrer Draͤchsel
Goltsmit Salwuͤrchen Schaeffler
Rotsmit und allerley smid Floslaͤwt Sybrer

Vischer Pechrer
Pecken Swertfuͤrben Huͦter
Muͤllner Hantschuͦster Maurer
Satler Chaͤwffel Dechker
Zawer Wollslacher Zimmerlaͤwt.b

Wagner Maler

430,20   Wan mein herren die purgern mit allem fleizz darob
430,21   sind gesezzen, welich vorcht und maisterschaft si erfunden
430,22   uͤber die pecken, daz si recht taeten, und habent gesetzet
430,23   durch frum armer laͤwt und reicher:

430,24   [396] Swelcher peck an seinem prot puͤzwirdick wirt,
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430,25   der geit dem richter 24 dn, der stat 36 dn. Und swaz protz

430,26   a Beginnt Blatt 52. b Die Vorlage behandelt im Folgenden nur einen Teil der
430,27   in der vorstehenden Übersicht bezeichneten Handwerkssatzungen.

--- 431 ---

NEUE FOLGE

431,1   puͦzwirdick wirt ze haus oder ze panck, dez sol man geben
431,2   drew pfenwert umb 2 dn; und swelher peck dreystunt
431,3   schuldick wirt, der sol ungepachen sein uͤntz alleichem
431,4   ding, und weder der richter noch die purger muͤgen
431,5   noch suͤllen im vor alleichem ding pachen erlauben. Tuͦt
431,6   er ez aber daruͤber, so geit er dem richter 1 lb dn, der stat
431,7   5 pfunt dn. Und der richter und der stat redner suͤllen daz
431,8   prot aufheben, swenn si wellent und als offt si wellent;
431,9   und suͤllen dann die vier pfleger, die umb der pecken satz
431,10   gesworen habent, daz prot ainitzen beschawen und suͤllen
431,11   daz puͦzwirdig ausschiezzen und auf iren ayt uͤber den
431,12   kauff und uͤber den unchauff sagen. Und ob dem richter
431,13   und den redner daͤwcht, daz si ettleich prot aus hieten geschossen
431,14   fuͤr guͦten chauff, daz doch arck waer, so suͤllen
431,15   si daz selb prot, e daz die pfleger gesagen, besundern
431,16   und suͤllen ez fuͤr den rat pringen, und swaz dann der rat
431,17   daruͤber vindet, daz sol chraft haben. Und ob die pecken
431,18   auf diu puͦzz nicht sorg wellent haben, so wil der rat
431,19   swaͤrer puͦzz auf si setzen. Actum XXX III dominica ante
431,20   Ascensionema1.

431,21   [397] Ez sol chain peck staeb under semel pachen; swelher
431,22   daz uͤbervert, der geit dem richter 60 dn, der stat
431,23   ½ lb dn, und sol dan noch einen moneit ungepachen sein.

431,24   [398] Ez sol auch chain peck chainerlay prot, weder
431,25   sawrs noch suͤzz, anderthalb vail haben dann under der
431,26   protpanck und an seinem ladenb, newr ze Weinachten und
431,27   zuͦ sant Jacobs tag, oder dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.
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431,28   a In der Vorlage steht hinter dem Datum die Zahl 14 als späterer Schreibervermerk;
431,29   die Datierung 1333 gesichert, da der Artikel nahezu wörtlich schon in
431,30   Satzungsbuch A enthalten ist; siehe Seite 206, Artikel 127. b In der Vorlage folgt
431,31   versehentlich wiederholt dann under der protpank.
431,32   1 [13]33 Mai 28.

--- 432 ---

STADTRECHTSBUCH

432,1   [399] Und swelich peck einen andern pecken in seinem
432,2   ofen vails prot lat pachen, der nicht panck hat, der geit
432,3   dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

432,4   [400] Und swer semel und pretzen pacht, der sol besunder
432,5   ein panck haben, im erlauben dann die chamrer
432,6   einen gesellen; der geit dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

432,7   [401] Swelher peck vails prot von der stat wil fuͤren,
432,8   der sol ez dez ersten die pfleger lazzen schawͤen, ob ez
432,9   guͦter chauff sey oder nicht; oder dem richter 60 dn, der
432,10   stat ½ lb dn.

432,11   [402] Die gesworen habent gesetzet, daz die pecken
432,12   zwayerlay mel suͤllen machen, rogkeins und semleins, und
432,13   davon pachen pretzen und semel und rogken. Und sol der
432,14   richter den pflegern darumb zuͦsprechen, als offt er wil,
432,15   und die suͤllen daruͤber sagen. Und swer puͦzwirdick wirt,
432,16   der geit dem richter 60 dn, der stat 60 dn.

432,17   [403] Ez suͤllen die pecken vor Sand Peters mettein nicht
432,18   pachen und auch niht holz vor iren tuͤren haben, newr als
432,19   lanck ein man ist; und suͤllen auch nicht holtz in den pach
432,20   hereinlazzen, noch anders niemant, oder er geit dem richter
432,21   36 dn, der stat 60 dn.

432,22   [404] Man sol waitzen und choren zesamen pachen und
432,23   sol chain chleib pachen; der geit dem richter 60 dn, der stat
432,24   ½ lb dn.
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432,25   [405] Man sol chain prot pachen in dem willen, daz
432,26   man ez fuͤnfen oder drein geb. Swer daz tuͦt, der geit dem
432,27   richter 60 dn, der stat 60 dn.

432,28   [406] Swer nicht ein panck zinset oder ein aygen panck
432,29   nicht hat, ain oder selbander, der sol fuͤrbaz weder pretzen

--- 433 ---

NEUE FOLGE

433,1   noch semeln pachen, der geit dem richter 60 dn, der stat
433,2   ½ lb dn.

433,3   [407] Eza sol auch chain peck, der nicht panck hat, da er
433,4   ain aufstat, chain prot verchauffen, weder ze panck noch
433,5   ze haus, und auch chain prot pachen, oder dem richter
433,6   60 dn, der stat 5 lb dn.

433,7   Und swelher prothuͤtter dem selben pecken prot verchauffet,
433,8   der geit die selben puͦzz. Ez muͤgen aber zwen
433,9   arm pecken wol auf ainer panck sten, nach der chamrer
433,10   rat und wizzen.

433,11   [408] Ez suͤllen die pecken fuͤrbas pretzen und semel
433,12   pachen von dem pesten kirneinem mel und waitzen, daz
433,13   si gehaben muͤgen. Und suͤllen chain ander mel daran
433,14   mischen und suͤllen von ainer hitz daz halb tail einen sinbeln
433,15   laip pachen umb 2 dn und nicht tewrer oder ainen
433,16   semel laip umb 1 dn, zersniten oder unzersniten, und zwo
433,17   chlain semel 1 dn oder 4 semlein pretzen umb 1 dn. Und
433,18   die suͤllen sel haben.

433,19   Si muͤgen auch pachen 4 pretzen von nachmel oder von
433,20   staeb umb 1 dn. Und die suͤllen chain sel haben. Si suͤllen
433,21   oben einen slechten pogen haben an der sel stat. Si suͤllen
433,22   pachen von ieder hitz von lautterm rogken daz halb tayl,
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433,23   ain prot umb 2 dn, ob si wellent, daz ander halb tayl ain
433,24   prot von gantzem rogken umb 1 pfenning und 2 protz von
433,25   gantzem umb 1 pfenning. Und suͤllen wegk sein, swaz si
433,26   ergers melbes habent, da suͤllen si dann laib von pachen,
433,27   ainen laip nicht tewrer dann umb 2 dn und umb 1 pfenning,
433,28   ob si wellent, oder dem richter 60 dn, der stat 60 lb dn.

433,29   Die saurpecken suͤllen einen laip nicht tewrer pachen
433,30   dann umb 2 dn, pey der selben puͦzz.

433,31   a Beginnt Blatt 53.

--- 434 ---

STADTRECHTSBUCH

434,2   [409] Chain prothuͤtter sol dez protz pflegen an zwain
434,3   zeilen, und sol auch chain prothuͤtter fewer haben under
434,4   der protpanch, newr in ainem tegel, oder er geit dem
434,5   richter 60 dn, der stat ½ lb dn; und der richter sol den
434,6   pflegern all moneit darumb zuͦsprechen.

434,8   [410] Ein iegleich prothuͤtter sol pfant nemen, daz im
434,9   sein pfenning vergelten mag, und sol ez behalten acht
434,10   tag darnach. Wil er ez setzen umb sein pfenning, mag er
434,11   dez nicht getuͦn, so sol er ez hingeben ân dez richters frag,
434,12   oder er geit dem richter 60 dn, der stat 60 dn.

434,14   [411] Swer prot herfuͤrt, der sol daz auf der aechs verchauffen
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434,15   und sol ez nicht lenger vail haben uͤntz an den
434,16   andern tag uͤber tag, oder er geit dem richter 60 dn, der
434,17   stat 60 dn.

434,19   Uenser genaediger herr kayser Ludweig von Rom hat
434,20   uͤns sein genade getan, daz wir hie ze Muͤnchen gen den
434,21   juden an dem flaesch die gesetzt behalten, diu man ze
434,22   Newrnberch und in andern steten hat und behalt gen den
434,23   juden in den selben steten, und als hernach geschriben stet:

434,24   [412] Daz ist des ersten, daz man mayster hat gesetzet,
434,25   die bewaren suͤllen, daz chain jud chain flaͤsch slahen und
434,26   toͤten sol under der christen panch. Und wenn si vich
434,27   chauffent, so suͤllen si ez haim treiben und suͤllen ez in
434,28   iren haͤwsern oder under den juden pencken slahen und

--- 435 ---

NEUE FOLGE

435,1   toͤten und suͤllen ez auch under iren pencken verchauffen
435,2   und nicht under der christen panch, waz si dez verchauffen
435,3   wellent.

435,4   [413] Und swelich flaeschman anders den juden flaͤsch
435,5   geit ze chauffen oder daz flaesch, daz die juden slahen,
435,6   under der christen panch verchauffent offenlichen, der gibt
435,7   von dem rind 60 dn und von dem kalb 30 dn und von
435,8   dem schaff und von der gaiss 30 dn.

435,9   [414] Swelich flaeschman wider ditz gepot flaesch geit
435,10   ze chauffen den juden haimleich oder offenlichen daz
435,11   flaesch verchaufft, daz die juden habent geslagen, und daz
435,12   ein saltz oder under ander flaesch myschet oder hawt
435,13   haimleich, wirt er darumb geruͤget von den maystern, die
435,14   daruͤber sint gesetzet, so geit er diu vorgeschriben puͦzz
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435,15   und muͦz darumb ein iar von der stat sein.

435,16   [415] Und swelher gast her zuͦ der stat vert und flaͤsch
435,17   in diu stat fuͤrt, daz die juden geslagen habent, der sol daz
435,18   verchauffen under der juden panch und anders nindert.
435,19   Und swer daz pricht, der geit diu vorgenanten puͦzz.

435,20   [416] Ez sol auch chain jud chain vich toͤten an der
435,21   strazze und sol auch [chain]a pluͦt giezzen in diu strazz.
435,22   Und wer daz pricht, der geit ie als oft 30 dn.

435,23   [417] Ez ist auch gesetzet, daz chain jud vich kauffen
435,24   sol weder in der stat noch davor noch anderswo dann
435,25   auf dem rechten vichmargt der stat. Wer daz uͤberfuͤr und
435,26   ez anderswo chauffet, der muͦz geben von dem rind 60 dn
435,27   und von dem kalb oder von dem schaff 1 lb dn haller und
435,28   von dem schaff 60 dn.

435,29   a chain fehlt in der Vorlage.

--- 436 ---

STADTRECHTSBUCH

436,1   [418] Swaz die juden toͤttent chlains vichs, ez sein schaff
436,2   oder lember oder motzen oder kelber, daz sol der flaeschhaeckel
436,3   daz hinder stuck gantz behalten und verchauffen,
436,4   und sol den christen sagen, daz ez ein jud geto ͤtt hab,
436,5   oder er geit dem richter 60 dn, der stat als vil. Und der
436,6   richter sol die flaeschhaeckel all moneit darumb ansprechen,
436,7   und sol der jud dem flaeschhaeckel geben von einem
436,8   schaff 2 dn, von dem rind 4 dn.

436,9   [419] Swaza flaesch die juden toͤtten, und swelherlay
436,10   vich daz sey, ez werd treffant oder nicht, daz suͤllen die
436,11   flaeschhaeckel verchauffen auf der hindern panck gen dem
436,12   steg und auf chainer andern panck, und alles pfindiges
436,13   flaesch suͤllen si auch auf der selben panck verchauffen;
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436,14   oder er geit dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn. Der richter
436,15   sol den pflegern all moneit darumb zuͦsprechen.

436,16   [420] Ez wellent di zwelf und habent auch gesetzt, daz
436,17   man dez schoͤnsten rindreins flaeschs geb 1 lb umb 1 dn,
436,18   und sol darzuͦ slahen allez daz, daz zuͦ dem rind gehoͤret,
436,19   daz sind die nyerstal und die griff. Dez leichten sol man
436,20   geben darnach 1 pfunt und ez gepaint wirt; oder swer daz
436,21   pricht, der geit dem richter 60 dn, der stat als vil.

436,22   [421] Und suͤllen aus den schaffen und aus den rindern
436,23   nicht nemen newr diu slos und suͤllen hinwerffen die
436,24   zend und diu schedelpain, pey der vorgenanten puͦzz.

436,25   [422] Swer chauffen wil rindrein flaesch pey einem
436,26   gantzen rind oder pey einem halben, der sol daz gen
436,27   fronwag tragen und sol daz verchauffen pey dem pfunt
436,28   umb 1 dn.

436,29   a Beginnt Blatt 54

--- 437 ---

NEUE FOLGE

437,1   [423] Swer diu schaff und diu lember sticht, der sol ze
437,2   hant daz vel abziehen, oder er geit dem richter 12 dn, der
437,3   stat 30 dn und diu kelber darzuͦ.

437,4   [424] Ez sol chain flaeschhaeckel von dem andern
437,5   flaesch chauffen, der selb flaesch vail hat, oder er geit dem
437,6   richter 60 dn, der stat als vil, und der im daz flaesch geit,
437,7   diu selben puͦzz.

437,8   [425] Ez suͤllen die flaeschhaeckel newr eysneinew gelo ͤt
437,9   haben und iegleichs sein marck an seinem ge haben,
437,10   oder er geit dem richter 60 dn, der stat als vil; und ir gelo ͤt
437,11   sol gerecht sein nach dem frongelo ͤt und sol iegleich geloͤt
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437,12   alz manick loͤt haben, als ez pfunt hat. Swaz under acht
437,13   pfunden ist, daz sol man mit kainem stain wegen. Und
437,14   alliu gelo ͤt suͤllen gantziu pfunt haben, pey der vodern puͦzz,
437,15   und ir vierdung darzuͦ.

437,16   [426] Swelich flaeschhaeckel einem gast vich geit ze
437,17   chauffen, der geit dem richter 1 pfunt dn und der stat
437,18   als vil.

437,19   Swer ein schaeffein flaesch wil aufslahen, der sol die
437,20   nyeren und allez daz, swaz darzuͦ gehoͤrt, damit verchauffen,
437,21   oder er geit dem richter 30 dn, der stat 60 dn.

437,22   [427] Ez sol chain flaeschhaeckel under der flaͤschpanck
437,23   slahen, daz er in seinem haus zeren wil, oder er geit dem
437,24   richter 60 dn und der stat als vil.

437,25   [428] Swer ein rint slecht oder ein vich, e daz man ez
437,26   geschawet, der geit dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

437,27   [429] Swelich flaeschhaeckel gicht: ‘ich han da hingeben
437,28   dem oder den und wil ez ainem verzeichen da mit’, wirt er
437,29   uͤberredet, daz sein nicht ist, der geit dem richter 60 dn,

--- 438 ---

STADTRECHTSBUCH

438,1   der stat als vil. Und swelichs flaesch er verchauffet, daz
438,2   sol er abstechen und merchen, pey der selben puͦzz.

438,3   [430] Chain flaeschhaeckel sol kain pfintigs flaesch vail
438,4   haben, newr vor der flaeschpanch. Swer dez nicht tuͦt, der
438,5   geit dem richter 60 dn, der stat als vil. Und sait er ez auch
438,6   niht dem, der ez chauffet hat, der geit diu selben puͦzz.

438,7   [431] Swer ein lamp fuͤr einen motzen oder fuͤr ein altes
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438,8   schaff geit, der sol daz puͤzzen fuͤr valsch.

438,9   [432] Swer ein flaesch von dem land fuͤret oder geit,
438,10   rindreins oder schaeffeins, der geit dem richter 1 lb dn,
438,11   der stat als vil.

438,12   [433] Swer rindrein flaesch pey einem gantzen rind geit
438,13   hin, der sol die nyeren und swaz darzuͦ gehoͤret, darinn
438,14   lazzen. Und swer ein dyech verchauffet, der sol den nyerstal
438,15   darinn lazzen, oder dem richter 60 dn, der stat als vil.

438,16   [434] Swer unzeitiges oder unrains flaesch slecht, der
438,17   geit dem richter 10 sol dn, der stat als vil. Und chain
438,18   flaeschhaeckel sol flaesch chauffen in dem dorff, da der
438,19   schelm inne ist. Tuͦt er ez daruͤber und slecht ez, der geit
438,20   dem richter 1 lb dn, und sein leib und sein guͦt hat sich
438,21   vervallen in der stat gewalt.

438,22   [435] Swaz die pfleger flaesch verpietent, daz sol man
438,23   aus der panch tragen und nicht verchauffen, oder er geit
438,24   dem richter 60 dn, der stat als vil. Der richter sol die
438,25   pfleger ie uͤber vier wochen ansprechen, und swen si nach
438,26   irr gewissen auf den ayt sagent schuldick, den si gesworen
438,27   habent, der sol diu puͦzz oder daz wandel geben.

438,28   [436] Ez suͤllen die flaeschhaeckel einen kalbspauch
438,29   geben umb 20 dn, und sol auch dreyer wochen alt sein,

--- 439 ---

NEUE FOLGE

439,1   den pesten, und daz stuck umb 5 pfenning, und ein lampspauch
439,2   umb 10 dn, mit haubt und mit all. Und swer in
439,3   wil, dem sol er in halben geben umb 5 dn. Und wie
439,4   wenick er sein wil chaeffen, daz sol era im geben darnach
439,5   und nicht tewrer, also daz der pauch nicht tewrer choͤm
439,6   dann umb 10 dn. Und suͤllen auch chain flaesch tewrer
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439,7   verchauffen in dem gedaerm und suͤllen auch niemant
439,8   chain flaesch verzeichen, oder er geit dem richter 60 dn,
439,9   der stat ½ lb dn. Und den schaeffeinn pauch umb 20 dn,
439,10   den pesten und den leichsten darnach, pey der vodern puͦzz.

439,11   Man sol auch chain flaesch slahen newr under der panch
439,12   oder in den gaedmern, ân swein, pey der selben puͦzz.

439,13   [437] Swaz rinder oder swein her in diu stat koͤment ze
439,14   Muͤnichen, die mag noch sol niemant den auslaͤwten ze
439,15   chauffen geben, oder er geit dem richter und den purgern
439,16   mit einander von dem swein 36 dn, von dem rind 60 dn.b

439,17   [438] Ez sol fuͤrbaz chain purger, er sey flaeschhaeckel
439,18   oder nicht, chainem gast vich kauffen noch helffen chauffen
439,19   in der stat noch auf dem land. Und suͤllen auch die
439,20   flaeschhaekel noch ir chnecht chain vich den gestenc ze
439,21   chauffen geben, noch suͤllen selber von dem land nicht
439,22   treyben. Und swas vichs under die panch chuͤmpt, daz sol
439,23   man nicht austreiben, ob ez slachmaͤzzik ist. Dem richter
439,24   60 dn, der stat ½ lb dn von iedem haubt, ez sey chlain
439,25   oder grozz.

439,26   [439] Man verpewt allen flaeschhaekeln daz schervich
439,27   und die waidrinder, die si anderstund ungeslagen verchauffen
439,28   wellent; der geit dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn
439,29   von iegleichem haupt.

439,30   a Beginnt Blatt 55. b Vergleiche Artikel 359, Seite 419. c In der Vorlage folgt
439,31   ein vorweggenommenes geben.

--- 440 ---

STADTRECHTSBUCH

440,1   [440] Ez sol auch chain flaeschhaekel weder stro noch
440,2   haͤw nicht mehr stozzen under die nyern und chain netz
440,3   darinn lazzen. Dem richter von yedem chlain haubt 12 dn,
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440,4   der stat 24 dn.

440,5   [441] Swelicher flaeschhaeckel in acht tagen nicht wuͤrchet,
440,6   der sol einen moneit ungeworcht sein. Wuͤrchet er
440,7   dann nicht nach dem moneit, so sol er ein iar ungeworcht
440,8   sein und nach dem iar sol er fuͤrbaz chain flaeschwerck
440,9   hie wuͤrchen.

440,11   [442] Ez habent die gesworen gesetzet, daz die vischer
440,12   all tag vor nonzeit ir visch nindert anderthalben verchauffen
440,13   suͤllen dann in der stat an dem vischmargt und nach
440,14   nonzeit muͤgen si ze haus und ze gruͦb visch wol verchauffen.
440,15   Wer daz uͤbervert, der geit dem richter 1 lb dn,
440,16   der stat 1 lb dn.

440,17   [443] Ez sol chain frawͤ visch noch chrebsen vail haben,
440,18   newr ein wytub und ein gaefrawͤ; der [!] geit dem richter
440,19   24 dn, der stat 30 dn.

440,20   [444] Swer visch vail hat, der sol iedermann visch ze
440,21   chauffen geben, pey wenick und pey vil, und der chlainen
440,22   visch aingaechtigew pfenwert.

440,23   [445] Die froͤmden vischer muͤgen auch behalter und
440,24   gruͦben pey der stat haben, ob si wellent. Und sol ain
440,25   vischer von dem andern chainen visch chauffen. Und all
440,26   vischer, die von der stat sind, suͤllen sich besunderleich

--- 441 ---

NEUE FOLGE

441,1   huͤtten, daz si chainen visch in der stat noch umb diu stat
441,2   in ainer meil von iemant icht chauffen noch verleichauffen,
441,3   paydiu, frawͤn und man. Die verpoten visch, aschen und
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441,4   foͤrchen, sol chain vischer vahen noch verchauffen.

441,5   [446] Ez suͤllen auch die vischer mit den gesten chain
441,6   gesellschaft haben. Und swaz visch zuͦ der stat cho ͤment,
441,7   gruͤn oder duͤrr, die sol niemant von der stat fuͤren noch
441,8   von dem land. Und swaz visch ze margt koment, die sol
441,9   man verchauffen und nicht mer eintragen.

441,10   [447] Swaz visch inner landes sind gevangen und herchoͤment,
441,11   die sol man nicht von der stat fuͤren, oder dem
441,12   richter ½ lb dn, der stat 1 pfunt dn; und die visch sind
441,13   dan noch dez richters.

441,14   [448] Ez sol chain vischer von dem andern visch chauffen,
441,15   der si herpracht hat; dem richter ½ lb, der stat 1 lb.

441,16   [449] Ez sol chain frawͤ visch verchauffen, dem richter
441,17   12 dn, der stat 24 dn, si sein gestinn oder purgerinn, oder
441,18   man nimpt in die visch darzuͦ.

441,19   [450] Swer faul visch hat, die geit in daz spital, und swaz
441,20   visch auf den margt kuͤmt, ob die darab wider choͤment
441,21   unverchaufft, die sol man nicht wider auf den vischmargta

441,22   tragen, weder gruͤn noch gedigen noch gepraten, oder dem
441,23   richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

441,24   [451] Die gesworen habent gesetzet, daz all vischer, si
441,25   sein purger oder gest, all visch ze margt suͤllen tragen und
441,26   nindert anders verchauffen und chainen visch fuͤrbas in

441,27   a Beginnt Blatt 56.

--- 442 ---

STADTRECHTSBUCH

442,1   haͤwsern verchauffen noch auf der strazz; und suͤllen auch
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442,2   niemant chainen visch ze haus tragen; oder dem richter
442,3   60 dn, der stat ½ lb dn. Und swenn der purger pot den
442,4   vischern pewt, daz sy ir visch ze margt tragen, versaezzen
442,5   si daz, so gebent si ieder man dem richter ½ lb dn, der
442,6   stat 1 lb dn.

442,7   [452] Swaz visch ze margt koͤment, den sol man die
442,8   zaegel abslahen, swenn man si von margt unverchauft
442,9   traet, die gruͤn sind, und die chrebsen sol man newr von
442,10   ainem mittentag hintz dem andern vail haben; oder dem
442,11   richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

442,12   [453] Doch ein frawͤ, diu purgerinn ist, die hat die
442,13   chlainen visch wol vail in der Vasten.

442,14   [454] Und swaz gruͤner visch hercho ͤment von froͤmden
442,15   vischern, die sol man nicht lenger behalten newr huͤntz
442,16   an den andern tack; oder dem richter 12 dn, der stat 24 dn.

442,17   [455] Ez sol auch chain froͤmder vischer pey der stat
442,18   vischern ze herwerg sein, noch gruͦben noch behalter pey
442,19   in haben, oder dem richter ½ lb dn, der stat 1 lb dn. Er
442,20   sol auch chainen visch nicht lenger behalten, in kainer
442,21   gruͦb noch behaltern, dann 4 wochen.

442,22   [456] Die vischer suͤllen fuͤrbaz chainen visch ze margt
442,23   tragen in puͤtreichen und suͤllen auch chainen visch mer
442,24   wiegen und suͤllen auch chainen hecht noch chainen andern
442,25   visch, der gehaelst ist, zuͦ der stat pringen; und suͤllen
442,26   die lebentigen visch vail haben in iren schaefflein und
442,27   in flachem geschirr und die lebentigen aus den toten
442,28   chlauben; oder dem richter ½ lb dn, der stat 1 lb dn.

--- 443 ---

NEUE FOLGE
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443,2   [457] Ez habent die gesworen gesetzet, swelich flozlaͤwt
443,3   abwartz varen, daz der newr zwen gesellen sein und auch
443,4   selber varen; und suͤllen von ainem purger ze Muͤnichen
443,5   abwartz nemen von ainem flozz, der ze recht geladen ist,
443,6   75 dn, und von gestricktem holtz, diu ze recht geladen
443,7   sind, ½ lb dn, und von ainem gast von ledigem holtz, daz
443,8   ze recht geladen ist, 3 sol dn, und von gestricktem holtz, diu
443,9   ze recht geladen sind, 5 sol dn und nicht mer. Und sol auch
443,10   diu wal dez kaufmans sein, ob er diu holtz gestricktew
443,11   wil oder nicht. Und als er diu holtz oben her pringet,
443,12   also sol man si hie abwartz fuͤren. Und swaz er mer auflaet
443,13   und swaz lones davon gevellt, daz sol dem kaufman
443,14   werden. Und sol auch aufsten und fuͤren wein oder truchens
443,15   guͦt, newr der guͦt, daz darzuͦ ist. Und swer der gesetzt
443,16   aines pricht, dem ist daz floswerch verpoten ain moneit.
443,17   Wuͤrcht aber ers daruͤber, so ist im diu stat und daz wazzer
443,18   verpoten ein gantzes iar. Und swelher chauffmana sein
443,19   guͦt auf dez andern holtz legen wil oder andern vergen
443,20   haben wil, dez hat er gewalt und swer in dez engt, der
443,21   geit dem richter ½ lb dn und der stat 1 lb dn.

443,22   [458] Wir wellen und gepieten auch, swelich verg einem
443,23   chaufman aus seinem vazz uͤber seinen willen trinchet, der
443,24   geit dem richter darumb 60 dn, der stat als vil, und der
443,25   richter sol si darumb ansprechen. Und swer der puͦzz nicht
443,26   hat, der verlewst darumb ein hant und umb alle saetz und
443,27   auch als verr die Yser get. Wir verpieten allen uͤnsern purgern,
443,28   die gen Sundergae varent, daz chainer mer chauff
443,29   dann sechs ho ͤltzer und diu herabfuͤren und si hingeben,
443,30   und chauff dann aber sechsew und geb diu aber hin, oder

443,31   a Und swelher chauffmann in der Vorlage am Zeilenbeginn irrtümlich wiederholt.

--- 444 ---

STADTRECHTSBUCH

444,1   er geit dem richter 60 dn von dem flozz, der stat als vil.
444,2   Und der richter sol sy darumb ie uͤber vier wochena ansprechen.
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444,3   

444,4   [459] Swaz die purger an der lent verpietent, daz suͤllen si
444,5   nicht von hinnen fuͤren, uͤntz daz si davon bericht werdent,
444,6   oder er geit dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

444,7   [460] Ez sol chain flosman holtz hie chauffen, daz er hie
444,8   wider hin wil geben, er nem dann darauf 4 dn von einem
444,9   purger; oder dem richter 36 dn, der stat 60 dn.

444,10   [461] Swaz holtz oben her get, daz meinen herren den
444,11   purgern truchens oder ander guͦt tragen hat, daz sol niemant
444,12   chauffen dann der purger, dem ez sein guͦt tragen
444,13   hat, er well sein dann nicht chauffen. Und swelher flozman
444,14   sogetanb holtz anders verchauffet, der geit dem richter
444,15   60 dn, der stat ½ lb dn.

444,16   [462] Swer under den flozlaͤwten gen Sundergae get,
444,17   der sol newr ainen gesellen haben, der daz hantwerchs
444,18   selb mit der hant wuͤrchen kuͤnn, und der sol auch von
444,19   der stat sein. Swer daz uͤbervert, der geit diu vodern puͦzz.

444,20   [463] Ez sol chain flozman noch chain auzziecher chain
444,21   holtz chauffen von chainem gast hie an der lent, pey der
444,22   vodern puͦzz. Ein ander purger chauffet aber holtz, swenn
444,23   er wil.

444,24   [464] Swer spelten oder paem in diu stat traet, der
444,25   si nicht von Sundergae gefuͤrt hat, der geit dem richter
444,26   36 dn, der stat 60 dn, er stell dann den, der ims geben hat.
444,27   Und chain ausleger noch chain fuͤrer sol chain spelten

444,28   a In der Vorlage folgt irrtümlich wiederholtes darumb. b Beginnt Blatt 57.

--- 445 ---

NEUE FOLGE
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445,1   noch chainen paem nicht ze lon nemen, pey der selben
445,2   puͦzz. Und swelher purger gen Mittenwald get, der sol
445,3   newr ainen gesellen haben, und die suͤllen ped newr
445,4   4 hoͤltzer fuͤren und suͤllen aus der vertt herab nicht cheren
445,5   und suͤllen diu holtz underwegen niht verchauffen. Und
445,6   swelher gast gen Mittenwald get, der sol newr zwen flozz
445,7   fuͤren und auch newr gen Muͤnichen und nicht fuͤrbas, ez
445,8   sein weinfloͤzz oder witfloͤzz. Und ein iegleich chaufman
445,9   sol sein guͦt aufgeben, als er herchuͤmpt, swenn er wil.
445,10   Oder er geit dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

445,11   [465] Swelich zwen gesellen sind, die suͤllen vier floͤzz
445,12   chauffen unter wein oder unter truchens und suͤllen auch
445,13   die selben fuͤren uͤntz gen Lantzhuͦt. Und swer den chaufflaͤwten
445,14   oder den purgern auf den floͤzzen nicht guͦt ist, den
445,15   suͤllen die pesten flozlaͤwt nach der gesworen rat abnemen
445,16   und absetzen. Und swer iegleicher der vorgenanten saetz
445,17   ainen dreystunt pricht, dem verpewt man daz hantwerch
445,18   ein jar; und geit dem richter ½ lb dn, der stat als vil.

445,19   [466] Swenn uͤnser chaͤwflaͤwt hie von der stat mit irr
445,20   chaufmanschaft gen Mittenwald choͤment, swelich flozzlaͤwt
445,21   dann da sind, die suͤllen si zehant fuͤren und auf
445,22   niemant anders warten, oder er geit dem richter 60 dn,
445,23   der stat ½ lb dn und dan noch, swer ez uͤbervert, dem ist
445,24   diu stat und daz wazzer verpoten uͤntz an der purger huld.

445,25   [467] Ez sol chain flozman, chain ausziecher, chain peck,
445,26   chain pader noch chain purger noch anders niemant, swie
445,27   der genant ist, chain holtz hie an der lent chauffen, daz er
445,28   anderstund verchauffen wil hie pey der stat; oder er geit
445,29   dem richter 60 dn, der stat alz vil.

445,30   [468] Swie der podem oben in dem Sundergae wirt angeslagen,
445,31   also sol man in hie verchauffen. Und sol niemant

--- 446 ---
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STADTRECHTSBUCH

446,1   nichtz nicht davon abslahen, und sol auch niemant von
446,2   chainem genaesta, daz er verchauffen wil, nichtes nemen,
446,3   dann daz er in seinem haus wil prennen; oder dem richter
446,4   60 dn, der stat ½ lb dn.

446,5   [469] Ez sol chain gast, der oberhalb der stat mit haus
446,6   sitzet, chainen floz abwartz fuͤren mit pretern oder mit
446,7   chainerlay genaͤst witz, newr er hab in vor hie vail uͤntz
446,8   an den dritten tack; mit chalch vert er aber abwartz, swenn
446,9   er wil, und swelher gast nicht abwartz varen wil, der sol
446,10   seinew holtz verchauffen, e daz er von hinnen cho ͤm. Oder
446,11   dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

446,12   [470] Swaz po ͤdem unter der purger guͦt herchuͤmpt, die
446,13   suͤllen die purger, der daz guͦt ist, selber chauffen, ob si
446,14   wellent, umb daz gelt, darumb si oben sind chauffet. Swelher
446,15   flozman si darinne irret, der geit dem richter 60 dn,
446,16   der stat ½ lb dn.

446,17   [471] Und swo ein purger von der stat oberhalb oder
446,18   niderhalben der stat holtz chauffet, die fuͤrt er selb mit der
446,19   hant vor oder hinten, ob er wil, oder er gewinnet darauf,
446,20   wen er wil, und daran sol in niemant irren.

446,21   [472] Die gesworen habent gesetzet, daz niemant, er sey
446,22   purger oder gast, er sey ein flozman oder ein ander man,
446,23   weder an der obern oder an der nidern lent chain holtz
446,24   sol chauffen, die weil er ein holtz in seiner gewalt hat
446,25   oder mer, ez sein po ͤdem oder uͤberwit. So sol auch chain
446,26   flozman chain holtz hie chauffen, dann daz er in seinem
446,27   haus verprennen wil oder daz er verzimmern wil, swenn
446,28   der selbschol nicht ist engagen. Und swenn ainer mit dem
446,29   andern gesellschaft hat, der sol nicht underkaͤwfel sein

446,30   a In der Vorlage: gendest.
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--- 447 ---

NEUE FOLGE

447,1   an den holtzen, daran er gemain und tayl hata; wan der
447,2   rat von erbern laͤwten, den wol chunt ist auf dem hantwerch,
447,3   geweist ist, daz diu stat von den fuͤrchaeffern grozzen
447,4   schaden genomen hat, davon wellent si chaines fuͤrchaefs
447,5   lenger gestatten. Und uͤber ditz gesetzt ist dem richter
447,6   ½ lb dn gesetzt, der stat 1 pfunt pfenning.

447,7   [473] Ez habent die gesworen gesetzet, daz kain aufleger
447,8   chain holtz sol chauffen kainem mann, er sey purger
447,9   oder gast, noch im selber, ân als vil ob in ein purger oder
447,10   ein purgers knecht pittet, daz er im an einem chauff geholffen
447,11   sey, so mag er im und sol in weisen an seinen
447,12   chauff dez pesten, dez er mag.

447,13   [474] Ez sol auch kain aufleger noch anders niemant
447,14   chain holtz ausziehen und verchauffen und auch niemant
447,15   kainen paem von kainem holtz slahen noch kainen uͤberwit
447,16   darab tragen noch nemen. Und swie daz holtz her
447,17   ist koͤmen, also sol er ez hie verchauffen, ez sey podem
447,18   oder uͤberwit. Und sol auch niemant chain holtz underwegen
447,19   chauffen, daz eben herab rint und daz auf dem gevertt
447,20   zuͦ der [!] ist. Und ditzz gesetz sol staet beleiben,
447,21   pey der vodern puͦzz.

447,22   [475] Man sol fuͤrbaz niemant chainen schintelhauffen
447,23   hingeben pey der zal, wan man in pey der alten gewonhait
447,24   setzen sol nach dem eysneinn stab, und sol man haben
447,25   an der nydern lent undb der obern lent; und die suͤllen
447,26   payd nach dem mazz, daz man darzuͦ hat, auf dem rathaus
447,27   gepfaecht und gerecht sein; oder dem richter 60 dn, der
447,28   stat ½ lb dn.

447,29   [476] Ez suͤllen die schinteln haben an der leng ein ellen
447,30   nach der alten gewonhait; dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.
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447,31   a Beginnt Blatt 58. b und auf Rasur.

--- 448 ---

STADTRECHTSBUCH

448,1   [477] Ez sol chain gast dez samptztags nach mittemtag
448,2   und dez suntags vor mittemtag holtz auf der Yser chauffen
448,3   pey der stat; dem richter 24 dn, der stat als vil.

448,4   [478] Und die aufleger suͤllen nicht mer ze lon nemen
448,5   dann von ainem holtz, daz mit 24 ist und daruͤber, swaz
448,6   daz ist, 4 dn, zwischen 24 und 18 paem 6 dn, und swaz
448,7   aber hinder 18 paemen hat, 8 dn und nicht mer; dem
448,8   richter 24 dn, der stat als vil.

448,9   [479] Swer holtz chlains oder grozz an der lent stilt,
448,10   swer den begreiffet und in dem gericht antwurtt, der
448,11   sol dez nicht engelten gen dem gericht noch gen den
448,12   purgern.

448,13   [480] Swaz schintel kuͤrtzer habent dann ein ellen, der
448,14   sol man anderthalben hauffen geben fuͤr ainen.

448,15   [481] Swer holtz stilt an der lent, der geit von dem pfenwert
448,16   holtz 6 dn dem richter und der stat 12 dn; und die
448,17   auflegera, swenn si iemant holtz sehent tragen, der dez
448,18   holtz chainen gewern hat, dem suͤllen si nachvolgen und
448,19   ervaren, wo er daz holtz hintrag, und suͤllen in dann mit
448,20   fronpoten umb die puͦzz pfenten; und darumb wil man
448,21   offt zuͦsprechen.

448,22   [482] Naem aber ein auflegera oder ein flozman oder ir
448,23   chind oder ir ehalten icht holtz an der lent helleichen,
448,24   daz ir nicht waer, und werdent sy dez uͤberwaert, so ist in
448,25   diu stat ein jar verpoten. Beleibent si daruͤber hinn oder
448,26   choͤment si herein vor dem jar ân urlaup, so slecht man
448,27   in ein hant ab.
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448,28   a Vorlage: ausleger.

--- 449 ---

NEUE FOLGE

a

449,2   [483] Swer chorn herfuͤrt, der sol ez dez eritags auf den
449,3   margt setzen und sol ez niht einsetzen hintz dez pfintztages
449,4   ze mittemtag und der andern mittichen sol er ez
449,5   her wider aussetzen und verchauffen und niht lenger
449,6   behalten, oder dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn. Und
449,7   sol ez chain mensch in schuͤzzeln oder in dem gern tragen
449,8   newr in den secken, pey der vodern puͦzz.

449,9   [484] Die messer suͤllen chain uͤbermaz, dar[!]uͤber ein
449,10   halbs galvay ist, mer chauffen, und die wirtt, die da messent,
449,11   und die fuͤtrer suͤllen nicht mer haben dann zway swein,
449,12   diu andern suͤllen dem richter. Und sol auch chain ir ehalt
449,13   niht mezzen, newr si selb, und sol iederman mezzen, swo
449,14   man sein bedarf. Und swer wil, daz sein ehalten mezzen,
449,15   der sol dez nicht gestatten, ez swern dann die ehalten als
449,16   si selb. Oder dem richter 30 dn, der stat als vil.b

449,17   [485] Swelicher chornmesser daz uͤbervert, daz er durch
449,18   lieb noch durch layd minner oder mer misset dann daz
449,19   recht maz, der geit dem richter 10 sol dn, der stat als vil.c

449,20   [486] Swelich messer icht mer nympt vor seiner tuͤr dann
449,21   von dem mutt 1 dn, von gesten und von purgern, und von
449,22   dem schaff ainen helbling, der geit dem richter 12 dn, der
449,23   stat 60 dn. Und swaz er ainitzen misset, da geit man im ie
449,24   von dem mutt 2 dn, swaz hinder zwain mutten ist.

449,25   [487] Swer ausserhalb seins dachs chainen messer messen
449,26   wert, oder dem richter 60 dn, der stat alz vil.
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449,27   [488] Ez sol ein yegleicher messer eysen haben auf seinen
449,28   schaeftlein, auf metzen, auf vier tail und sol auch iegleiches

449,29   a Beginnt Blatt 59. b Vergleiche Artikel 496, Seite 451. c Vergleiche Artikel 497,
449,30   Seite 451.

--- 450 ---

STADTRECHTSBUCH

450,1   gepfaecht sein nach fronmazz, oder dem richter 1 lb dn.
450,2   Und swer ungeprent maz hat, der geit diu selben puͦzz.

450,3   [489] Ez sol auch niemant choren chaͤwffen, daz er wider
450,4   verchauffen wil, dem richter ½ lb dn, der stat 5 lb dn.

450,5   Ez sol niemant anders, weder messer noch peck, chain
450,6   uͤbermazz chauffen, pey der vodern puͦzz.

450,7   Ez sol chain messer noch chain peck noch anders niemant
450,8   chainem gast chain chorn chauffen, pey der vodern
450,9   puͦzz.

450,10   [490] Und gest noch pecken suͤllen chain chorn niht
450,11   chauffen noch verleichauffen dez eritags nach mittemtag
450,12   und der mittichen vor mittemtag, pey der vodern puͦzz.
450,13   Und swelher messer daz selb chorn misset, der geit diu
450,14   selben puͦzz, und diu zeit und si verchauffen suͤllen, die
450,15   selben weil suͤllen si nicht an dem margt gen. Der geit
450,16   dem richter ½ lb dn, der stat 1 lb dn.

450,17   [491] Swaz aber ein messer misset uͤber zwen mutt auf
450,18   dem chasten, davon sol er niht minner nemen dann 2 dn
450,19   von iedem mutt.

450,20   [492] Swer fuͤrbas choren ze margt fuͤrt auf waͤgen oder
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450,21   auf karren, daz in secken ist, der sol daz selb chorn zehant,
450,22   swenn ez ze margt kuͤmt, ablegen und nidersetzen
450,23   in den secken und die waegen und die karren ab dem
450,24   margt fuͤren an sein herberg, oder dem richter 24 dn, der
450,25   stat als vil von iedem wagen. Swaz chorens ze margt chuͤmt
450,26   ein plachen auf den waͤgen oder auf karren, daz sol man
450,27   in plachen vail haben mitten auf dem margt und nindert
450,28   anders, pey der vodern puͦzz. Und swelher messer verpoten
450,29   choren und auf waegen vor im lat sten, der geit dem
450,30   richter 12 dn, der stat 24 dn.

--- 451 ---

NEUE FOLGE

451,1   [493] Swaz die messer einchauffent, habern oder swe[l]herlay
451,2   a chorn oder getrayd daz ist, daz suͤllen si niht
451,3   dings geben, dem richter 10 sol dn, der stat als vil, und
451,4   suͤllen dan noch die ersten puͦzz geben.

451,5   [494] Swaz chorns an dem margt kuͤmt ausserhalb an
451,6   der messtat, daz sol newr von der purger messtat gemessen
451,7   werden. Swelher messer sich dez underwint, der geit dem
451,8   richter 24 dn, der stat als vil.

451,9   [495] Ez sol chain messer noch niemant anders, der ze
451,10   margt stet, chain chorn einchauffen auf die tewrung; dem
451,11   richter 24 dn, der stat 60 dn de quolibet modio.

451,12   [496] Die messer suͤllen chain uͤber[maz], daz uͤber ein
451,13   galvay ist, mer chauffen, und die wirtt, die da messent,
451,14   und die fuͤtrer suͤllen nicht mer haben dann zway swein;
451,15   die andern dem richter. Und sol auch chain ir ehalt nicht
451,16   messen, newr si selber, und sol iederman messen, wo man
451,17   sein bedarff. Und swer wil, daz sein ehalten messen, der
451,18   sol dez nicht gestatten, ez swern dann die ehalten als er [!]
451,19   selber; dem richter 30 dn, der stat alz vil.b

451,20   [497] Swelich chornmesser dez uͤberredet wirt, daz er
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451,21   weder durch lieb noch durch layd minnder oder mer misset
451,22   dann daz recht mazz; dem richter 10 sol dn, der stat als vil.c

451,23   [498] Man sol dem messer an der messtat von ainem
451,24   mutt ze lon geben 2 dn, von ainem schaff 1 dn, und daz
451,25   lon geit ietwedrer halbs, der da chaufft und der verchauffet,
451,26   und von 1 schaefflein 1 haller. Swelher messer daz uͤbervert,
451,27   dem richter 12 dn, der stat 24 dn. Auf dem kasten
451,28   geit man ze lon paydenthalben auch 2 dn, swaz hinder

451,29   a In der Vorlage sweher [!] auf Rasur. b Vergleiche Artikel 484, Seite 449.
451,30    c Vergleiche Artikel 485, Seite 449.

--- 452 ---

STADTRECHTSBUCH

452,1   2 mutten ist; swaz aber uͤber 2 mutt ist, da geit man paydenthalben
452,2   auf den kasten von iedem mutt newr 1 dn, pey der
452,3   selben puͦzz; dem richter 12 dn, der stat 24 dn.

a

452,5   [499] Swer hie in der stat wesenleichen wonet, der mit
452,6   meinen herren den purgern nicht stewrt, der sol chain
452,7   obs noch chain ander guͦt, daz zuͦ fragner hantwerch gehoͤret,
452,8   niht verchauffen dann nach gastes recht; dem richter
452,9   ½ lb dn, der stat 1 lb dn.

452,10   [500] Ez sol chain obser, der hie purger ist, gesellschaft
452,11   mit einem gast haben; dem richter ½ lb dn, der stat 1 lb dn.
452,12   Und sol niemant chainem gast sein obs niht einschuͤtten
452,13   ze gesellschaft oder ain, pey der vodern puͦzz.

452,14   [501] Ez sol chain gast von dem andern hie in der stat
452,15   chain obs chauffen dann daz er wil zern in seinem haus;
452,16   dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn. Und die gest suͤllen
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452,17   allez obs, daz si herpringent auf dem margt, pey chainem
452,18   minnern mazz dann pey dem halben und gantzen vierling,
452,19   die gerecht sein, verchauffen; dem richter 60 dn, der
452,20   stat ½ lb dn.

452,21   [502] Ez sol chain fragner ze der wochen mer chauffen
452,22   ze muͦsmel dann ein schaeffel waitzens oder cherns und
452,23   ein schaf habern; dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn
452,24   und 1 viertail muͦsmel. Und swelherlay mel die gest herpringent,
452,25   daz suͤllen si pey dem minnern mazz dann pey
452,26   dem halben viertail nicht verchauffen; dem richter 60 dn,
452,27   der stat ½ lb dn.

452,28   a Beginnt Blatt 60.

--- 453 ---

NEUE FOLGE

453,1   [503] Ez sol chain obser, der hie purger ist, obs auf den
453,2   margt auf waegen fuͤren, newr an dem eritag und an dem
453,3   freytag, und sol ez auch newr den ainen tack vail haben
453,4   und sol ez nicht aus dem keller auf den margt fuͤren; dem
453,5   richter 36 dn, der stat als vil. Und iegleicher obser sol
453,6   newr obs vail haben vor seinem keller.

453,7   [504] Ez sol niemant chainerley obs, weder gruͤns noch
453,8   duͤrres, von der stat niht fuͤren; dem richter ½ lb dn, der
453,9   stat 1 lb dn.

453,10   [505] Ez sol fuͤrbaz niemant chain obser, chain fragner
453,11   noch niemant anders, swie der gehaizzen ist, obs an dem
453,12   margt vail haben auf tischen noch zuͤbern oder man geit
453,13   daz obs in daz spital. Doch swaz obs von dem paem herchuͤmt
453,14   auf der aechs, daz selb obs muͤgen die obser wol
453,15   vail haben an dem margt all tag, doch auz den kellern
453,16   suͤllen si fuͤrbaz chain obs auf die aechs laden noch legen.
453,17   Dem richter 24 dn, der stat 36 dn.
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453,18   [506] Ez sol auch fuͤrbas niemant obs, ruͦben noch
453,19   chainerlay getrayd, daz her ein diu stat kuͤmt, und besunderleich
453,20   an dem margt chauffen, der ez anderstunt wil
453,21   hingeben; dem richter 24, der stat alz vil. Und sol auch
453,22   niemant obs vail haben, newr der ez von dem paem arbaitt.

453,23   [507] Swer gedingt cheller oder chram oder laden hat,
453,24   der mag darauf und davor, alz verr sein geding mag gestên
453,25   und geraichen, sein obs, ob er wil, vail haben.

453,26   [508] Ez sol chain fuͤtrer mer chauffen ze der wochen
453,27   dann ain schaff habern und sol auch ze tag und ze nacht
453,28   von ainem rozz nemen drey dn umb hae und von ainem
453,29   rind 2 dn, oder er geit dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

--- 454 ---

STADTRECHTSBUCH

454,1   [509] Swaz melbs die gest herpringent oder ander traid,
454,2   daz suͤllen si newr von eritag ze mittemtag uͤntz mittichen
454,3   ze mittemtag vail haben und suͤllen ez nicht einschuͤtten
454,4   und suͤllen chain ander maz darzuͦ haben dann fronmazz,
454,5   oder dem richter 24 dn, der stat 36 dn.

454,6   [510] Swaz uͤnser purger milbentz melbs machent, daz
454,7   suͤllen si nindert vertreiben, newr in iren kellern oder
454,8   davor, da ir geding hingeraicht, umb den margt und an
454,9   den gassen, pey der vorgenanten puͦzz.

454,10   [511] Ez sol ein iegleicher fragner mel, gerstgraͤwzz und
454,11   swaz die fragner verchauffen wellent, vail haben vor iren
454,12   chellern, auf iren penchen und nicht auzzerhalb irr daecher.
454,13   Und die hafmer suͤllen ir haefen auch verchauffen vor
454,14   iren chellern und auf iren penchen und niht mer an dem
454,15   margt. Dem richter 24 dn, der stat als vil.
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454,16   [512] Ez sol chain obser fuͤrbaz obs vail haben an dem
454,17   margt, ez sey stainobs oder ander obs, oder man geit daz
454,18   obs in daz spital. Und ob iemant waer under den gesworen,
454,19   der iemant den margt zuͦ obs erlaubet oder in
454,20   trost, daz er obs vail hiet an dem margt, der geit an diu
454,21   stat 5 pfunt pfenning.

a

454,23   [513] Ez sol niemant, er sey chaͤwfel oder nicht, in der
454,24   stat chauffen und auf dem weg zuͦ der stat chain getraid,
454,25   daz er anderstunt wil wider hingeben, oder dem richter
454,26   60 dn, der stat 1 lb dn. Der getraid daz sind: smaltz, chaes,
454,27   huͤner, ayr, visch und allez chlaines getraid und wil[t]praet.

454,28   a Beginnt Blatt 61.

--- 455 ---

NEUE FOLGE

455,1   [514] Swaz die chaͤwfel chauffent getraides auf dem land,
455,2   daz suͤllen si ze Muͤnichen auf dem margt hingeben und
455,3   suͤllen ez auch niemant geben, der ez von dem land fuͤr,
455,4   noch si selber suͤllen ez von dann nicht fuͤren. Dem richter
455,5   60 dn, der stat als vil.

455,6   [515] Swer mit meinen herren [nicht] wacht und stewrt
455,7   und doch in der stat wesen hat, der sol nicht kaͤwfel sein,
455,8   newr als ein gast ist er wol chaͤwfel; dem richter 60 dn,
455,9   der stat ½ lb dn.

455,10   [516] Ez sol niemant hie hae vailen noch kauffen vor
455,11   dem Auzzern Tor; dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.
455,12   Und durch swelch fuͦder haes ein knecht geslieffen mag,
455,13   daz sol man verprennen.
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455,14   [517] Die gesworen habent gesetzt, daz man hasen und
455,15   aychorn newr acht tag sol vail haben under den paelgen
455,16   und fuͤrbaz sol man sy gestrawͤt vail haben; dem richter
455,17   24 dn, der stat 36 dn.

455,18   [518] Und vier pfleger sint daruͤber genomen, und swaz
455,19   si dez und anders wiltpraetz verpietent, daz sol man nicht
455,20   mer vail haben. Und der richter sol die pfleger ansprechen,
455,21   als offt er wil, und chain chaͤwfel sol von dem andern
455,22   chainerlay getraides verchauffen. Dem richter 60 dn, der
455,23   stat als vil.

455,24   [519] Man sol chain ungerisch leder wuͤrchen mit alawn;
455,25   und swer ez anders wuͤrchet dann mit unslicht und mit
455,26   stain und als es mit gewonhait herchoͤmen ist, dem richter
455,27   1 pfunt, der stat 1 pfunt pfenning.

455,28   [520] Ez suͤllen alle chaͤwfel, die gest sind, alles getraides,
455,29   daz si her pringent, newr auf dem puͤchel nyden

--- 456 ---

STADTRECHTSBUCH

456,1   an dem margt verchauffen vor meiner herren der purger
456,2   hofstat und chain chaͤwfel, der hie purger ist, sol von
456,3   den gaechaͤwfeln nichtz chauffen von getraid, oder dem
456,4   richter 60 dn, der stat ½ lb dn. Und die hantwerchslaͤwt
456,5   und die kaͤwfel und aller maenchleich suͤllen haͤwt, vel,
456,6   paelg, woll, flachs, garn, in der alten gewonhait. [!] Und ob
456,7   die chaͤwfel mit dem getraid niht tuͦnt als die saetz sagent,
456,8   so wil der rat die saetz, die den chaͤwfeln schad sind und
456,9   der stat guͦt sind, wider staeten. Und die kaͤwfel, die purger
456,10   sind, suͤllen ir getraid pey der capellen vail haben und die
456,11   froͤmden chaͤwfel suͤllen ir getrayd von einem mittentag
456,12   newr hintz an den andern mittentack vail haben. Dem
456,13   richter 12 dn, der stat 24 dn.

456,14   [521] Und gevidert wiltpraet sol man wayden. Aber

507 von 666



456,15   zwischen sant Marteinstag und Vasnacht habent sis wol
456,16   under den paelgen.

456,17   [522] Ez sol aucha der richter all moneit die chaͤwfel,
456,18   die beschuldigt werdent, ansprechen, und nach den vier
456,19   wochen mag der richter nicht angesprechen.

456,20   [523] Swaz paemo ͤls gest oder die purger herpringent
456,21   ein gelkenb [!], daz sol niemant chauffen, dann der ez in
456,22   seinem haus zeren wil oder der ez pey dem pfunt wil
456,23   auswegenc, oder dem richter 12 dn von der gelken [!],
456,24   der stat ½ lb dn.

456,25   [524] Sepirn und nuss und ander guͦt, daz chaufmanschaft
456,26   haisset und daz her in diu stat chuͤmpt, daz muͤgen
456,27   und suͤllen die fragner wol verchauffen von den gesten und
456,28   von purgern und verliesen darumb nicht. Doch swaz ze
456,29   margt chuͤmpt und daz ein man wil selber verchauffen von

456,30   a auch auf Rasur. b k auf Rasur. c we auf Rasur.

--- 457 ---

NEUE FOLGE

457,1   der hant und vertreiben, daz suͤllen si nicht, pey der puͦzz.
457,2   Und suͤllen auch die gest sogetan chaufmanschaft newr
457,3   acht tag vail haben in der herberg oder auf dem margt.

a

457,5   [525] Ez sol chain chramer noch anders niemant valschen
457,6   saffran chauffen noch vail haben. In swes gewalt
457,7   man in vindet daruͤber, der geit dem richter 1 pfunt, der
457,8   stat 10 pfunt dn; und sol niemant saffran chauffen, er zaig
457,9   in e den pflegern, die pfleger sind.
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457,10   [526] Die froͤmden chramer suͤllen nicht offt hie sten vor
457,11   der kirchen oder anderthalb, dann ze iegleicher chottemper
457,12   acht tag und nicht lenger und swenn der kayser hie ist,
457,13   so suͤllen si auch hie sten. Dem richter 60, der stat 1 lb dn.
457,14   Doch swelicher froͤmder kramer pater noster, lebzelten,
457,15   slos, margram, wildes gewuͤrtz und ander dinch, daz uͤnser
457,16   chramer nicht vail habent, [!] der ist da mit hie, swenn er wil.
457,17   Und swelher uͤnser purger ze chram stet, der sol anderthalb
457,18   in der stat nicht mit chramgewant oder mit anderm guͦt,
457,19   daz man in chramen vail hat, sten, newr an der mitichen
457,20   und an sant Jacobs tag, ze Liechtmisse mit wachs; dem
457,21   richter 60 dn, der stat ½ pfunt pfenningb.

457,22   [527] Ez sol auch niemant mit tayliern noch mit chramgewant
457,23   noch mit chainerlay chaefmanschaft vor der kirchen
457,24   sten noch in dem freythof noch auf dem margt. Doch
457,25   die fro ͤmden chramer muͤgen all chottemper ze margt sten
457,26   acht tag und nicht lenger, und auch wenn der kayser hie
457,27   ist, muͤgen si auch ze margt sten. Swelich chramer aber
457,28   hie purger sind, die muͤgen in iren chramen und chellern

457,29   a Beginnt Blatt 62. b In der Vorlage folgt dn.

--- 458 ---

STADTRECHTSBUCH

458,1   und gaedmern, die ir aygen sint oder bestanden habent,
458,2   umb den margt und an den gassen ir chramgewant vail
458,3   haben an sant Jacobs tag, ze Liechtmisse mit wachs; oder
458,4   dem richter ½ lb dn, der stat 1 pfunt pfenning.

458,5   [528] Und die fronpoten suͤllen der saetz pflegen, und
458,6   swer puͦswirdick wirt, der sol dem fronpoten 12 dn geben.
458,7   Und ob die fronpoten dar uͤber sehent, so muͤzzen si den
458,8   stap lazzen ligen uͤntz an der purger huld.

458,9   [529] Doch muͤgen die taelyrer ir chramgewant an dem
458,10   hals tragen an dem margt und anderthalb in der stat und
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458,11   nicht vor der kirchen noch in dem freythof, oder dem
458,12   richter 60 dn, der stat ½ lb dn, und auch ze iegleicher
458,13   chottemper acht tag und nicht lenger noch o ͤffter.

458,15   [530] Die gesworen habent gesetzet einen fronweger zuͦ
458,16   gelt [!] und zuͦ silber, der sol allermaenchlich wegen nach
458,17   dem rechten, und weder wechsler noch chramer noch
458,18   tuͦchmanger noch niemant anders suͤllen fuͤrbas weder
458,19   gelt [!] noch silber wegen, oder er geit dem richter 60 dn,
458,20   der stat ½ lb dn. Doch swer im selber wegen [wil], der
458,21   sol daz selb wol tuͦn.

458,23   [531] So habent die gesworen auch gesetzet, daz man
458,24   alles silber, daz man prennet hie in der stat, zehant nach
458,25   dem prant zaichen sol. Und swer daz silber geprennt hat,
458,26   der sol ez tragen zuͦ Ludweig dem Puͤtreich, und swaz der
458,27   an dem silber wenden haist, ob ez nicht gerecht ist, daz
458,28   sol der prenner zehant tuͦn. Und swer daz silber, daz hie

--- 459 ---

NEUE FOLGE

459,1   geprennt ist, nicht wolt lan zaichen, so geit der prenner
459,2   von der marck 60 dn und der chaufman 60 dn der stat
459,3   und dem richter als vil.

459,4   [532] Auch habent die goltsmit gesworen vor dem
459,5   rat, daz si chain muͤnzz saigen noch prennen suͤllen und
459,6   suͤllen gerecht wuͤrchen, oder man richt hintz in als hintz
459,7   valschern.

459,8   [533] Swer von golt und von silber wuͤrchen chan, der
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459,9   sol in goltsmitten wuͤrchen, die ze margt und ze strazz
459,10   ligent. Und sol niemant fuͤrbaz daz hantwerch in haͤwsern,
459,11   in staedeln, in staellen oder in den wincheln wu ͤrchen.
459,12   Swer daz uͤbervert, den behalt man fuͤr einen valscher.

459,13   [534] Swer chuͤpfer wuͤrchet ze trinchvazzen und daz
459,14   vergolden wil, der sol den podem aussen nicht vergolden,
459,15   daz iemant daran betrogen werde. An messing und an
459,16   anderm gesmeid sol man den satz auch behalten. Und
459,17   swer ein trinchvaz von anderm gesmeid wuͤrchet oder
459,18   von anderlay gesmeid, daz sol man mit kainem silber vermachen
459,19   noch zieren. Wer daz uͤbervert, der pezzert daz
459,20   fuͤr valsch und verlewst dann der purger huld.

459,21   [535] Die gesworen habent verpoten, daz niemant haller
459,22   prennen und aussaigen sol noch wegen. Wer daz pricht,
459,23   dem ist diu stat verpoten 10 iar. Und swer haller und
459,24   ander muͤnzz besneit, den vertigt man fuͤr einen valscher.

a

459,26   [536] Ez habent die gesworen gesetzet, daz die zingiesser
459,27   ir werch suͤllen stellen und wuͤrchen ze dem fuͤmftem,

459,28   a Beginnt Blatt 63.

--- 460 ---

STADTRECHTSBUCH

460,1   also daz irs werchs viertail sey lautter zin und daz fuͤmftail
460,2   pley, oder dem richter 60 dn, der stat ½ lb. Und swer
460,3   an si fruͤmt werch von lautterm zin oder swer im selber
460,4   lautters zin darzuͦ geit, dem suͤllen si daz gantz giezzen
460,5   und wuͤrchen, pey der vodern puͦzz.

460,6   [537] Ez sind die gesworen ze rat worden, daz die zingiesser
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460,7   hie von der stat, die zinwerch wuͤrchent, als si ir
460,8   werch wuͤrchen suͤllen und arbaiten, daz diu myschung
460,9   irs zinwerchs diu newn tail lautter zin sey und daz zehent
460,10   tail pley, swelherlay geschirr oder trinchvas daz sey. Ez
460,11   sol auch die hanthab und daz lot und daz luck der ainen
460,12   myschung sein. Swer daz uͤbervert, der puͤzzet daz dem
460,13   richter fuͤr valsch mit 10 sol dn, der stat als vil. Daruͤber hat
460,14   man einen pfleger gesetzet, der sol ainen von dem rat zuͦ
460,15   im nemen und sol daz zinwerch beschawͤn, daz nu fuͤrbaz
460,16   geworcht wirt. Und swen die schuldig sagent, der muͦz
460,17   diu puͦz geben.

460,18   [538] Swaz zinwerchs die froͤmden zingiesser oder die
460,19   chramer herpringent, daz suͤllen die pfleger mit fronboten
460,20   niderlegen und suͤllen ez dann beschawͤen, ob ez sein recht
460,21   hab. Stet dann daz fro ͤmd werch zu seinem rechten, so
460,22   suͤllen si ez lazzen verchauffen. Ob ez aber seins rechten
460,23   niht hat, so sol man ez von hinnen fuͤren und hie nicht
460,24   verchauffen, pey der vodern puͦzz.

460,26   [539] Ez sol chain gast wullein gewant sneyden oder
460,27   leineins, oder er geit dem richter 60 [dn], der stat als vil.

460,28   Ez sol niemant chain wullein garn ze pfant nemen, oder
460,29   er geit dem richter 60 dn, der stat als vil.

--- 461 ---

NEUE FOLGE

461,1   [540] Ez sind die gesworen ze rat worden, daz ein altz
461,2   tuͦch unberaites sol haben 52 ellen und beraites 45 ellen,
461,3   oder dem richter 12 dn, der [!] hospiti 12 dn, und ein lembrein
461,4   tuͦch als vil und sol einer hant praiter sein dann
461,5   ein altz.
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461,6   [541] Si habent auch gesetzet, daz man daz gwant vor
461,7   dem stock messen sol, ob ez sein recht hab, als vor ist geschriben;
461,8   dem richter 12 dn, hospiti als vil.

461,9   Si wellent auch, daz der walcher chain tuͦch walch, er
461,10   richt ez e vierstund vor dem stock; dem richter 12 dn,
461,11   hospiti als vil.

461,12   Ez sol auch der walcher selb vor dem stock sein, er
461,13   oder sein hausfrawͤ oder sein diern oder sein knecht, swer
461,14   darzuͦ starck ist; dem richter 12 dn, hospiti 12 dn.

461,15   [542] Man sol auch ein lembrein tuͦch treten mit den
461,16   fuͤzzen und nicht walchen; dem richter 24 dn, hospiti alz vil.

461,17   Ez sol chain walcher chainem zawer in den stock nicht
461,18   mer lazzen werffen dann zway muͦder oder ainen mantel;
461,19   dem richter 12 dn, hospiti alz vil. In den secken suͤllen si
461,20   nicht walchen.

461,21   [543] Man sol chain tuͦch aus der ram aus ietwedrer
461,22   pfarr tragen und sol ez umb chainen paem tuͦn, uͤntz daz
461,23   ez die pfleger schawͤent; dem richter 60 dn, hospiti alz vil,
461,24   der stat ½ lb dn. Und die pfleger suͤllen den rammaistern
461,25   all chottemper zuͦsprechen darumb auf den ayt. Und swelich
461,26   tuͦch puͦzwirdich wirt, daz suͤllen die pfleger haizzen
461,27   anziehen, als si wellent.

461,28   [544] Ez sol niemant chain tuͦch nicht sneyden, ez sey
461,29   dann gepetschaid; dem richter ½ lb, hospiti tantum, der
461,30   stat ½ lb. Swer sich aber mit seinem ayd davon gewinnen

--- 462 ---

STADTRECHTSBUCH

462,1   mag, daz im daz petscheit abgevallen sey ân gevaerd, der
462,2   geit niemant nicht. Und swer nicht gadems hat, ob der
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462,3   puͦzwirdich wirt, der geit zwir als vil ze puͦzz dann einer,
462,4   der ze gadem stet.

462,5   [545] Der saetz sind pfleger: ein lodzewger, ein watmanger
462,6   und ein weber, und die drey suͤllen der saetz
462,7   pflegen von iren trewen, so si pest muͤgen. Swer daz
462,8   wider redet, der geit dem richter 1 lb, der stat 3 lb dn. Und
462,9   der dreyer sol all maneit ainer verchert werden und ein
462,10   andrer seins antwerchs an sein stat, swen die pfleger darzuͦ
462,11   nement. Swer daz widerredet, dem richter ½ lb dn, der
462,12   stat ½ lb dn.

a

462,14   [546] Ez sol chain sneyder noch chain ander hantwerchsman,
462,15   der ein watmanger wil sein und der mit der ellen gewant
462,16   wil verchauffen, sein hantwerch nicht wuͤrchen in
462,17   dem watgadem noch davor; dem richter 1 lb dn, der stat
462,18   3 lb dn.

462,19   [547] Die gesworen habent gesetzet, daz all sneyder, die
462,20   hie in der stat wellent wuͤrchen, alls tuͦch, ez sey hie oder
462,21   anderthalben geverbet oder geworht, und daz sy sneyden
462,22   wellent, mit der wag und mit dem geloͤt enpfahen und
462,23   wider antwurtten suͤllen. Und swelher sneyder daz uͤbervert,
462,24   der geit dem richter 60 [dn]b, der stat 1 lb dn. Newr
462,25   chiteltuͦch, parchant sol man ungewegen sneyden. Und
462,26   swelicher sneyder dreystunt puͦzwirdich wirt, dem verpewt
462,27   man sein hantwerch ein iar. Und swelher purger im sein

462,28   a Beginnt Blatt 64. b dn fehlt in der Vorlage.

--- 463 ---

NEUE FOLGE

463,1   gewant nicht wil lan wegen, der geit diu gesetzten puͦzz.
463,2   Doch ein ausman oder ein gast mag sein gewant ungewegens
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463,3   sneyden, ob er wil.

463,4   [548] Ez sol chain sneyder noch tuͦchscherer, der sein
463,5   hantwerch dan noch arbait und treibet, chainerlay gewant
463,6   nicht mer pey der ellen sneyden noch verchauffen im
463,7   selber oder anders iemant; dem richter 1 lb dn, der stat
463,8   2 lb dn.

463,9   [549] Die gesworen habent gesetzet, daz man fuͤrbaz
463,10   mittler, grabs tuͦch, paerber und allez tuͦch, daz man pey
463,11   der ellen chauffet, nemen und enpfahen sol, als es der fronmesser,
463,12   den mein herren darzuͦ genomen habent, misset.
463,13   Und niemant sol ez anders messen im selber noch anders
463,14   niemant, oder dem richter 36 dn, der stat 60 dn.

463,15   [550] Ez sol fuͤrbaz chain sneyder daz hantwerch wuͤrken
463,16   hie in der stat, er hab dann ein hausfrawͤn und darzuͦ ein
463,17   gedingt werchstat und herberg, oder dem richter 36 dn,
463,18   der stat 60 dn. Und swer die verpoten sneyder hauset oder
463,19   hofet, der geit diu selben puͦzz.

463,21   [551] Ez habent die gesworen gesetzet, swelher zawer
463,22   fuͤrbaz chuͤmt und wil sein hantwerch hie wuͤrchen, der
463,23   sol vor, e er sich ze werch setze, zuͦ der stat chamrer gen
463,24   und sol im vergewissen 3 lb dn, oder wer daz er niemant
463,25   mit seinem hantwerch ze schaden pring und auch niemant
463,26   chain gewant hin fuͤr. Swelher zawer anders hie wuͤrcht,
463,27   der geit dem richter ½ lb dn, der stat 1 lb dn.

--- 464 ---

STADTRECHTSBUCH
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464,2   [552] Die zwelf habent gesetzet, daz chain gast kainerlay
464,3   slacht chuͤrsen gewant auf dem margt niht vail hab
464,4   newr zuͦ dem rechten iarmargt, noch suͤllen ez pey
464,5   chaewfflinn noch pey chauffern auf den margt tragen
464,6   und von haus noch ze haus nicht sentten noch selber
464,7   tragen auf dem margt oder von haus ze haus. Swer daz
464,8   pricht, der geit dem richter 36 dn. Si suͤllen ez aber wol
464,9   in irr herwerg verchauffen, und chain wirt sol ins verchauffen.
464,10   

464,11   [553] Ez suͤllen auch die kuͤrsner von der stat nicht fuͤren
464,12   ir kuͤrsen gewant pey den verchauffern oder verchaufferinn
464,13   nicht vail sentten auf den margt noch in diu haͤwser noch
464,14   selber vail tragen von haus ze haus. Swer daz pricht, der
464,15   [geit]a dem richter 36 dn.

464,16   [554] Die gesworen habent gepoten und gesetzt, daz
464,17   chain gast, er sey kuͤrsner oder chramer oder swaz hantwerchs
464,18   er chan, nindert in der stat vail haben sein kaͤufmanschaft,
464,19   newr an sant Jacobs abent und an sant Jacobs
464,20   tag an dem Anger an dem rechten tultmargt, oder dem
464,21   richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

464,23   [555] Swelich ledrer oder ircher ain vel an daz ander
464,24   hefftet und wil diu vel nicht besunder hingeben, als
464,25   man in dez pitt, der geit dem richter 12 dn, der stat
464,26   24 dn.

464,27   a geit fehlt in der Vorlage.

--- 465 ---

NEUE FOLGE

516 von 666



465,2   [556] Ez suͤllen die weber ie uͤber viertzehen tag daz
465,3   sibenpfuͤndick und daz achtpfuͤndick geschirr messen mit
465,4   dem eysneinn stab, und swaz si wandelpaers und valsches
465,5   daran vindent, daz suͤllen si fuͤrpringen. Und swer da mit
465,6   puͦzzwirdich wirt, der geit dem richter 60 dn, der stat
465,7   ½ lb dn.

465,8   Ein iegleich weber sol von einem alten tuͦch ze lon
465,9   nemen 27 dn und von dem lembrein tuͦch 32 dn und
465,10   chain weber sol chainen wert an seinem lon nemen; oder
465,11   dem richter 60 dn, der stat ½ lb dn.

a

465,13   [557] Swer ze muͤl wil malen, der sol diu muͤl bestatten
465,14   und sol diu zarg, swenn er gemelt, aufheben und sol sein
465,15   mel her ab cheren, ob er wil. Swer in daz wert, der geit
465,16   dem richter 36 dn, der stat 60 dn.

465,17   [558] Der muͤllner sol nicht mer ze lon nemen dann
465,18   von einem mutt 4 dn und daz mel, daz von alter gewonhait
465,19   ist, und der zuͦmuͤllner von dem mutt 3 dn und chain
465,20   mel, und der hantknecht 2 dn und chain mel und chainen
465,21   andern sol man ze muͤl nicht geben, oder dem richter
465,22   30 dn, der stat 60 dn.
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465,24   [559] Die gesworen habent gesetzet, swelherlay guͦt oder
465,25   chaufmanschaft hie ist, die man von hinnen uͤber lant wil

465,26   a Beginnt Blatt 65.

--- 466 ---

STADTRECHTSBUCH

466,1   fuͤren, die sol man niemant aufgeben ze fuͤren dann den
466,2   fuͦrlaͤwten, die hie ze Muͤnichen purger sind, und die
466,3   suͤllen dann daz lon nemen, daz die gest gern nement.
466,4   Oder er geit dem richter ½ lb dn, der stat 1 lb dn.

466,5   [560] Ez sol niemant underchaͤwfel sein, newr der den
466,6   purgern hat gesworen, oder dem richter 60 dn, der stat
466,7   ½ lb dn.

a

466,9   [561] Swer dem pfentter pfant wert, der geit dem chuͤnig
466,10   15 pfunt pfenning, dem statrichter fuͤmf pfunt pfenning und
466,11   dem richter, in dez gericht ez geschicht, 5 pfunt pfenning.

466,13   [562] Ez habent die gesworen von der stat erfunden:
466,14   Swer gen Wazzerburch nach saltz varen wil, der sol all
466,15   wochen nicht mer fuͤren dann ½ lb galvai oder ein ½ lb
466,16   scheyben. Swer auch daz fuͤrt, der sol nicht minner verstewren
466,17   dann 30 lb dn. Und habent daz darumb erfunden,
466,18   daz sy wellent, daz niemant Auspurger, Wazzerburger
466,19   noch ander gest guͦt hie arbaitent unverstewrtz und daz
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466,20   ein iegleich purger sein selbs guͦt arbaitt. Waer aber ob
466,21   iemant ein wochen mer fuͤrt oder im mer einem andern
466,22   man liezz fuͤren, wurd er dez uͤberwaert, der muͦz diu puͦzz
466,23   geben, diu daruͤber gesetzet ist, und der ims da fuͤret, der
466,24   muͦz auch die selben puͦzz geben.

466,25   [563] Darnach habent si gesetzet, daz si wellent einen
466,26   gesworen schreiber haben under dem Nideren Zolltor,

466,27   a Vorlage: pingnoracionibus.

--- 467 ---

NEUE FOLGE

467,1   der anschreib mit wortzaichen, waz iederman all wochen
467,2   gefuͤret hab.

467,3   [564] Darnach wellent si: Swer gen Wazzerburch nach
467,4   saltz vert, da suͤllen die genden sich an der suntag nacht
467,5   nach pruͤder mettein hefen und die reytenden an dem
467,6   maͤntag fruͦ, swenn man zuͦ dem Gollir laͤwt, und vor nicht,
467,7   und an dem maentag sol niemant kain saltz kauffen, e daz
467,8   man vesper gelaͤwt hat ze Wazzerburch, noch sol niemant
467,9   ze Wazzerburch vor vesper chain saltz verarren, verleichauffen
467,10   noch sol ims nicht haizzen lazzen ligen auf
467,11   chainem chaef vor vesperzeit. Swer daz uͤbervert, der hat
467,12   diu selben puͦzz verloren.

467,13   [565] Darnach habent si gesetzet, daz an der maͤntag
467,14   nacht niemant chain saltz sol aufgeben noch chainen wagen
467,15   verarren sol biz an den eritag fruͦ, biz daz daz lon gesetzet
467,16   wirt, pey der vodern puͦzz.

467,17   Diu puͦzz ist, swer der gesetzt aines uͤbervert, als offt
467,18   daz geschicht, dem richter 24 dn, der stat 2 lb pfenning.

467,19   [566] Die gesworen habent gesetzet, swer nach saltz gen
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467,20   Wazzerburch wil varen, der sol an dem suntag, als man
467,21   vesper laͤwt, auf das rathaus cho ͤmen, e daz man die vesperglogken
467,22   gar aus gelaͤwt, und sol umb den tail spilen und
467,23   werffen. Und swer in daz rathaus nicht chuͤmt, der sol
467,24   dez tags umb den tail niht werffen. Und swenn umb den
467,25   tail geworffen wirt, so mag er gen hintz Wazzerburch,
467,26   swenn er wil, gen aus und reiten, iederman. Und der redner
467,27   sol dann zuͦ im nemen, swen er wil, und sol daz lon setzen,
467,28   e daz man umb den tail gewerff. Und nach dem selben
467,29   tail sol dann iedermana ze Wazzerburch sein saltz aufgeben,
467,30   als im daz spil geben hat. Ob aber ainer oder mer

467,31   a Beginnt Blatt 66.

--- 468 ---

STADTRECHTSBUCH

468,1   an dem tayl stuͤnden hintz Wazzerburch nicht choͤmen,
468,2   swelhie dann nach den selben an dem tail stuͦnden, ir waer
468,3   ainer oder mer, die suͤllen dann aufgeben ir saltz, und die
468,4   vor in an dem tail waren, suͤllen an dem tail nicht mer
468,5   haben.

468,6   [567] Und swer nicht wachtet und stewret, der sol umb
468,7   den tail werffen und mag ze der andern wochen umb
468,8   einen andern tayl werffen ze Muͤnichen, swenn man wil,
468,9   dem vodern tayl ân schaden. Und sol man daz lon dann
468,10   absetzen dem tayl und dem vodern ze frum und ze schaden.

468,11   [568] Ez sol auch niemant auf der strazz gen Wazzerburch
468,12   underwegen kainen wagen dingen noch in der stat
468,13   doselben auch chainen wagen dingen auf die strazz gen
468,14   Oeting. Und sol auch iederman, der gen Wazzerburch
468,15   vert nach saltz, ze der wochen nicht mer chauffen noch
468,16   aufgeben dann ein halb pfunt galvay oder ein halb pfunt
468,17   scheiben oder sechser mer ân gevaerd zuͦ seiner ladung.
468,18   Dem richter 1 lb, der stat 5 lb dn.
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468,19   [569] Ez sol auch niemant dem andern seinen tail leichen
468,20   noch geben, pey der vodern puͦzz.

468,21   [570] Und swer saltz wil fuͤren herauf von Wazzerburch
468,22   und der hie purger ist, der sol umb den tail werffen, er
468,23   hab aygen gevertt oder nicht; dem richter 1 lb dn, der
468,24   stat 5 lb dn.

468,25   [571] Der [!] vert ein wagenman, der hie purger ist, gen
468,26   Oetting, swenn er wil.

468,27   [572] Und swer auf den tail gen Wazzerburch geworffen
468,28   hat, der sol auf dem andern tail gen Oetting nicht werffen

--- 469 ---

NEUE FOLGE

469,1   noch arbaiten, uͤntz der voder tail auschuͤmpt, sub pena
469,2   predicta, und umb den tail ze Oetting spilen.

469,3   [573] Chain lediger chnecht noch junger man und swer
469,4   weib noch chint nicht hat und der auch nicht aygen prot
469,5   hat und der auch von alter purger hie nicht ist, die suͤllen
469,6   nicht saltz fuͤren noch umb den tail nicht werffen; dem
469,7   richter 1 lb, der stat 5 lb dn.

469,8   [574] Der tail gen Oetting ist 20 puͤtschen und 5 scheiben
469,9   fuͤr ein puͤtschen.

469,10   [575] Swer einen tail fuͤrt und auch darumb geworffen
469,11   nach dem saltz, der sol den tail verstewren. Mag er aber
469,12   einen tail niht gefuͤren noch vergelten, swaz er dann daruͤber
469,13   fuͤrt, daz sol er auch verstewren; dem richter 1 lb dn,
469,14   der stat 5 lb dn; und man sol umb den tail ze Oeting werffen.

469,15   [576] Die gesworen von dem rat habent gesetzet und
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469,16   gepoten: Swelher purger ze Muͤnichen nach saltz vert gen
469,17   Wazzerburch, gen Oeting, gen Purckhausen und an daz
469,18   Haellel, oder von swelhen syeden si saltz fuͤrent oder
469,19   pringent, die suͤllen underwegen ein und aus, si selber
469,20   oder ir knecht, nicht spilen in steten, in maergten noch
469,21   auf dem land; wan grozzew chlag fuͤr den rat ist chomen
469,22   von irem spilen, daz si getan habent an irem saltz vertigen.
469,23   Dem richter 60 dn, der stat 1 lb dn, als offt ir spil
469,24   fuͤr pracht wirt.

469,26   [577] Wan uͤnser genaͤdiger herre der chayser Ludwig
469,27   von Rom die nyderlegung dez saltz nach den alten rechten
469,28   und gewonhait, damit diu stat Muͤnichen gestift ist, gestaet

--- 470 ---

STADTRECHTSBUCH

470,1   hat ewichleichen, darumb sind die gesworn von dem
470,2   rat uͤberain cho ͤmen und habent erfunden und gesetzt mit
470,3   guͦtem rat durch gemainen frum armer und reicher: Swelicher
470,4   purger von Muͤnichen aus uͤber die Yser vert nach
470,5   saltz, der sol hintz Lantzsperg, hintz Auspurch nicht varn
470,6   mit saltz und sol ein jar auf der selben strazz varn. Und
470,7   auf welicher strazz iederman wil varen und vert nach der
470,8   purger gesetzt, auf der selben strazz suͤllen sein gesellen
470,9   und seinew chint, die gemain und tail mit in habent, und
470,10   sein chnecht und sein diener auch varen. Und suͤllen auf
470,11   chainer andern strazz an chainem saltz chain gesellschaft
470,12   oder gemain haben. Dem richter 5 lb dn, der stat 10 lb dn,
470,13   als oft er ez tuͦt.

470,14   [578] Und swer hintz Lantzsperck oder gen Auspurck
470,15   vert oder gen Swaben mit saltz, der sol ze Muͤnichen, er
470,16   selber oder sein gesell noch sein gemainer oder diener, von
470,17   den gesten, die saltz auf iren aygen aechs zwir in dem iar
470,18   muͤgen pringen, chain saltz chauffen, und sol auch ein jar
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470,19   auf der selben strazz mit saltz arbaiten und varen, oder
470,20   dem richter 5 lb dn, der stat 10 lb dn, als oft er ez tuͦt.
470,21   Und auf swelher strazz iederman mit saltz ain jar well
470,22   arbaiten und varen, darauf sol er sich richten und machen
470,23   vor sant Nyclaus tag, der nu schierst chuͤmt, pey der vorgenanten
470,24   puͦzz.

470,25   [579] Swera saltz herfuͤrt uͤber die Yser auf seiner aygen
470,26   aechs, als her gewondleichen ist gewesen, daz selb saltz
470,27   sol niemant kauffen, dann der mit saltz gen Swaben arbaitt
470,28   und vert, selber oder sein poten. Und der gast sol ez auf
470,29   seiner aechs vail haben von einem mittentag hintz dem
470,30   andern. Und ob er ez e nicht verchaufft, so sol er ez auf

470,31   a Beginnt Blatt 67.

--- 471 ---

NEUE FOLGE

471,1   diu gred legen und sol ez dann, als er mag, verchauffen
471,2   den purgern ze Muͤnichen, die nicht gen Swaben varen
471,3   mit saltz oder ir poten und ir diener. Und sol auch niemant
471,4   daz selb saltz herfuͤren dann uͤnsrer herschaft vogtlaͤwt
471,5   und urbar zwir in dem iar, ainsten zuͦ dem gras
471,6   und ainsten pey dem hae. Oder dem richter ½ lb dn, der
471,7   stat 1 lb dn, als oft er ez tuͦt.

471,8   [580] Swelich purger von Muͤnichen nach saltz vert uͤber
471,9   die Yser, der sol chainem gast sein guͦt arbaiten noch fuͤren
471,10   und saltz da mit pringen, also daz er mit gevaerd da mit
471,11   gevar, dem gast ze frum und uͤnsern purgern ze schaden,
471,12   wider uͤnser stat ze Muͤnichen recht und gewonhait, oder
471,13   dem richter 5 lb dn, der stat 10 lb dn.

471,14   [581] [U]nda swer uͤber diu Yser ausvert nach saltz, der
471,15   sol chainem purger, der oben ausvert mit saltz, sein guͦt
471,16   arbaiten nach frum und an saltz legen. Und swer nicht
471,17   wacht noch stewret und auch nicht dyent mit gemain ze
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471,18   Muͤnichen, der sol niemant noch im selben chain saltz fuͤren
471,19   noch arbaiten. Oder dem richter 5 lb, der stat 10 lb dn.

471,20   [582] Ez wellent und gepietent uͤnser herren die purger,
471,21   daz niemant chain saltz hie auf dem margt chauff newr
471,22   mit sein aygen pfenning von den saemern noch von anders
471,23   iemant, oder dem richter 5 lb dn, der stat 5 lb dn, als oft er
471,24   daz tuͦt. Und sol auch ieder newr selber daz saltz chauffen,
471,25   er sey dann nicht anhaim, so mag sein hausfrawͤ an seiner
471,26   stat chauffen, pey der vodern puͦzz.

471,27   [583] Ez sol auch chain purger, der mit saltz arbaitt,
471,28   chain gesellschaft [haben]b mit Lantzspergern, mit Auspurgern,

471,29   a Raum für U in der Vorlage ausgespart. b haben fehlt in der Vorlage.

--- 472 ---

STADTRECHTSBUCH

472,1   mit Wazzerpurgern noch mit allen gesten, die auch
472,2   mit saltz umb gent, und sol auch chain purger chainem
472,3   gast sein saltz aufgeben, ez sey dann der gast dapey und
472,4   da engagen oder sein pot, den er von haimen ausgesent
472,5   hab; dem richter 5 lb, der stat 10 lb, im belig dann ein
472,6   wenik, daz mag im sein wirt wol aufgeben.

472,7   [584] Si wellent auch, swelich purger von Wazzerburch
472,8   ainem uͤnsern sol gelten, darumb er seinen wert oder berait
472,9   gelt enpfangen hat von im, swenn der selb Wazzerburger
472,10   uͤnserm purger sein werung hintz Wazzerburg
472,11   pringet, die selben scheiben sol niemant chauffen, ir well
472,12   dann uͤnser purger nicht und well im dann gern lenger
472,13   payten. Und swer daz selb chaufft oder einnympt, der
472,14   sol ez hie lan sten und sol ez dem widergeben, dem er
472,15   ez da gelten sol, und geben, ez sey dann daz er sich mit
472,16   seinem ayd muͤg bereden, daz er darumb nicht west. Tuͦt
472,17   er ez aber anders, so hat es zol und lon verloren, und
472,18   chain Wazzerburger sol noch mag chainen uͤnserm purger
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472,19   sein werung antwurtten. Oder dem richter 5 lb dn, der
472,20   stat 10 lb dn.

472,21   [585] Si wellent und gepietent auch, daz niemant chain
472,22   saltz verarr staetig vor vesperzeit dez maentags, und sol
472,23   auch chain saltz aufgeben ze Wazzerburch piz an dem
472,24   eritack fruͦ und sol auch chainen lon setzen biz an dem
472,25   eritag ze mittemtag und sol auch chainen wagen gewinnen
472,26   oberhalb des zolles noch an dem griess noch underwegen
472,27   und sol auch chainen poten darnach sentten; dem richter
472,28   5 lb, der stat 10 lb dn.

472,29   [586] Si wellent auch, daz chain wagen saltz, daz die
472,30   deichsel herchert, chaeff noch verarr underwegen von den

--- 473 ---

NEUE FOLGE

473,1   wagenlaͤwten, die zwir in dem jar auf ir aygen aechs muͤgen
473,2   varen fuͤr uͤntzher an den margt, oder dem richter ½ lb dn,
473,3   der stat 1 lb dn.

473,4   [587] Und swer saltz da niden ze Wazzerburch lat sten,
473,5   daz er an dem maentag oder an dem eritag chaefft hat,
473,6   oder suͤst, da er mit chaufmanschaft oder saltz chaeft an
473,7   andern tagen, daz mag im wol sein wirt aufgeben oder
473,8   er selber vor suntags und sol auch dez samptztagen nacht
473,9   da mit ausvaren, pey der vodern puͦzz.

473,10   [588] Ez sol chain saltzsenter an chainem suntag gen
473,11   Wazzerburch varen noch sentten nach saltz und sol chain
473,12   saltz niht aufgeben dez maentages, newr so man veyert,
473,13   an dem eritag Uenser Fraͤwen oder dem Zwelfpoten oder
473,14   suͤst, auzgenomen hochzeit und veyer, so muͤgen si saltz
473,15   wol aufgeben an dem maͤntag, nach irer alten gewonhait;
473,16   dem richter 5 lb, der stat 10 lb dn.
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473,17   [589] Wana die purger von Muͤnichen newr alain saltz
473,18   herpringen suͤllen und sentten und niemant anders und
473,19   suͤllen auch daz selb saltz nindert nemen dann ze Wasserburch,
473,20   ez waer dann daz si gepresten hieten an dem saltz
473,21   oder daz si sein ze Wazzerburch nicht moͤchten gehaben,
473,22   davon habent die gesworen von dem rat gesetzet: Swer
473,23   der ist, der saltz anderthalben nympt dann ze Wazzerburch,
473,24   es erfuͤr dann der rat, daz man sein da nicht gehaben
473,25   moͤcht, und erlaubet er ez ze nemen anderthalben,
473,26   der flewst daz saltz nicht, sein sey wenich oder vil. Und
473,27   swo man daz anders begreift, und daz wirt dann halbes
473,28   uͤnserr herschaft und daz ander halben tail der stat, ob si
473,29   ir pot anvallent und begreiffent.

473,30   a Beginnt Blatt 68.

--- 474 ---

STADTRECHTSBUCH

1

474,4   [590] Die gesworen von dem rat und von der gemain
474,5   sind uͤberain chomen und wellent verchomen den grozzen
474,6   schaden, den diu stat genomen hat von dem nachverten
474,7   an dem waelschen wein und davon wellent si und gepietent:
474,8   Swer gen pirg nach wein vert, swaz weins der
474,9   chauffet ze Potzen, ze Tramin, oder swie der wein genant
474,10   sey, der da selben an dem land gewachsen ist, der
474,11   sol den selben wein vertigen und heraus fuͤren zwischen
474,12   hinnan und dez suntags, swenn 14 tag sind vergangen
474,13   nach Ostern. Swer fuͤrbaz nach der zeit heraus auz dem
474,14   pirg wein fuͤrt her, er sey gast oder purger, den selben wein
474,15   sol man prennen mit der stat zaichen an dez vazz poden
474,16   und sol in in der stat puͦch schreyben, daz er fuͤrbaz hie
474,17   nicht verschenckt werd. Doch swez der wein ist, der mag
474,18   in vertreiben pey gantzen vazzen und verchauffen, swenn
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474,19   er wil. Doch Trientner wein mag iederman wol fuͤren alle
474,20   iar uͤntz ausgender pfingstwochen und niht lenger. Dem
474,21   richter 5 lb, der stat 10 lb dn.

474,22   [591] Die gesworen von dem rat und von der gemain
474,23   sind uͤberain komen durch fuͤdrung der stat, daz man dez
474,24   newn waelschen weins den halbenpfunder von hinnen biz
474,25   auf den Oebristen nicht tewrer sol geben noch schencken
474,26   dann umb 2 dn. Man sol auch den selben wein pey aymern,
474,27   pey viertail, pey naepfen noch pei anderm geschirr nicht
474,28   verchauffen, daz der halbenpfunder tewrer koͤm dann umb
474,29   2 dn. Dem richter der stat 10 lb dn von iedem vazz.

474,30   [592] Darnach sind si aber alle gemainckleich uͤberain
474,31   worden, darumb daz sich iederman wol betracht, der gen

474,32   1 1346 September 25.

--- 475 ---

NEUE FOLGE

475,1   pirg nach wein wil varen, daz iemant an der weinvert ze
475,2   schaden cho ͤm von dez spruchs wegen, und wellent und
475,3   gepietent, daz niemant chainen wein fuͤrbas aus dem pirg
475,4   fuͤr, er hab in dann mit namen chauft. Sie wellen auch,
475,5   daz chain purger von Muͤnichen von sant Michels tag
475,6   uͤber ein iar aus dem pirg nicht mer weins chauff noch
475,7   fuͤr noch vertreib dann zehen vas. Und sol auch niemant
475,8   chain gesellschaft haben an waelschem wein, die hin uͤber
475,9   zehen vaz sey oder treffe. Ez sol auch niemant chain gesellschaft
475,10   haben in dem gepirg noch mit andern auzlaͤwten
475,11   an wein. Darnach sol niemant dem andern chainen wein
475,12   chauffen in dem gepirg, er sey dann selber engagen.

475,13   [593] Waer auch ob iemant seinen sun oder einen
475,14   andern seinen freunt in daz gepirg nach wein sant, so
475,15   sol der selb, der gen pirg wirt gesantt, im selben noch
475,16   chainem andern wein chauffen, newr dem, der in hineina
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475,17   gesentt hat.

475,18   [594] Ez suͤllen auch zwen nicht ainen hinein sentten
475,19   gen pirg nach wein; und die gesworen suͤllen niemant
475,20   chainen wein ân der purger haizz in die keller legen, pey
475,21   der purger hulden. Waͤr auch ob ein vater und seinew
475,22   chint oder aydem oder pruͦder, vettern oder oͤhaim oder
475,23   ander freunt in ainem prot waern, die suͤllen allesampt
475,24   ains iars nicht mer fuͤren noch vertreiben dann von iedem
475,25   prot zehen vas weins. Ez mag auch chain gesellschaft so
475,26   grozz sein, daz alle, die in ainer gesellschaft sind, mer
475,27   weins suͤllen fuͤren noch vertreiben dann 10 vas. Und
475,28   swer in ainer gesellschaft waelschen wein hat, der sol in
475,29   chainer andern gesellschaft an waelschem tail noch gemain
475,30   haben.

475,31   a In der Vorlage ist irrtümlich ein zweites in zwischen hin und ein eingeschoben.

--- 476 ---

STADTRECHTSBUCH

476,1   [595] Und ob die gesworen von dem rat ainer oder mer
476,2   der gesetzet aines oder mer uͤberfuͤren, der sol ir iegleicher
476,3   zwir als vil puͦzz geben als ein ander man. Und swer der
476,4   gesetzet aines oder mer uͤberfuͤrn, der geit dem richter
476,5   5 pfund dn, der stat 10 lb dn von iedem vazz.

476,7   [596] Swelich gast wein zuͦ der stat pringet, den er
476,8   verchauffen wil hie ze Muͤnichen, den sol er in chainen
476,9   keller legen; er mag in aber legen auf ein gred oder in
476,10   ain gewelb, uͤntz er in verchauffen mag. Ez sol aber der
476,11   gast den selben wein niemant anders ze chauffen geben
476,12   dann den purgern hie ze Muͤnichen.

476,13   Ob aber ein gast wein herpracht hat, den er nicht hie
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476,14   verchauffen wil, den mag er in einen keller legen, als lang
476,15   uͤntz er in von hinnen mag gefuͤren. Er sol auch den selben
476,16   wein fuͤrbaza nicht hie verchauffen noch hingeben, oder
476,17   er geit diu puͦzz, die hernach geschriben ist. Und swaz
476,18   weins gest herpringent, den suͤllen si hie nicht machen
476,19   noch schencken.

476,20   Ez mag aber ein gast seinen wein hie wol schencken
476,21   an dem margt und nicht under einem dache.

476,22   Swer diser gesetzt aines oder mer uͤbervert, der geit ze
476,23   puͦzz von iedem vazz 5 lb dn, der stat 10 lb dn, als offt
476,24   er ez tuͦt.b

476,25   [597] Ez sol auch chain purger chainem gast seinen wein
476,26   hie ze Muͤnichen im ainen oder zuͦ gesellschaft schencken
476,27   noch machen. Swer daz uͤbervert, so geit der gast dem
476,28   richter 1 lb dn, der stat 5 lb dnc und den purgern zwir als

476,29   a Beginnt Blatt 69. b Vergleiche Artikel 323, S. 408, Z. 26 – S. 409, Z. 14.
476,30    c Vergleiche Artikel 327, S. 410.

--- 477 ---

NEUE FOLGE

477,1   vil als die gest, die da wein schenckent an dem margt. Die
477,2   suͤllen vail haben newr auf der aechs und nicht anders.
477,3   Dem richter 1 lb dn, der stat 10 lb dn von dem vazz.

477,4   [598] Und swelher gast wein herpringet auf dem wazzer,
477,5   den sol man auch newr auf dem wazzer verchauffen. Und
477,6   swaz weins die gest auf den waegen herpringent, den
477,7   suͤllen si auf der aechs verchauffen oder schencken, pey
477,8   der selben puͦzz, dem richter 1 lb dn, der stat 10 lb dn
477,9   von iedem vazz.
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477,11   [599] Und swaz man kalchs pey der stat geprennt hat
477,12   oder noch da prennet, den sol man nicht von hinnen
477,13   fuͤren, oder dem richter 12 dn, der stat 24 dn von iedem
477,14   mutt. Und swas kalchs die gest her pringent, den suͤllen
477,15   si hie vail haben uͤntz an den fuͤmften tag, und darnach
477,16   fuͤrent si iren kalch von hinnen, ob sy wellent. Dem richter
477,17   12 dn, der stat 24 dn von iedem mutt. Und swelcher
477,18   flozman verpoten kalch von der stat fuͤrt, der geit die
477,19   vodern puͦzz.

477,20   [600] Man sol auch fuͤrbas uͤberall auf dem griezz pey der
477,21   Yser zwischen der wuͤr und der Yserprugk chainen stain
477,22   chlauben noch rechen ze kalch noch zuͦ den padoͤffen;
477,23   dem richter 1 lb dn, der stat 2 lb dn.

477,25   [601] Der rat und die gemain habent gesetzet, daz man
477,26   all smitt, die in der strazz stent, mauren und mit ziegel
477,27   deken sol, oder man sol si abprechen.

--- 478 ---

STADTRECHTSBUCH

478,1   [602] Und datz swem daz fewr oder die pruͤnst sich
478,2   erheft, auf diu selben hoffstat sol man nicht pawen, newr
478,3   daz man mit ziegel decket, oder dem richter 1 lb dn, der
478,4   stat 5 lb dn.

478,6   [603] Ez sint die gesworen ze rat worden und habent
478,7   betracht und besorgt den grozzen schaden, den diu stat
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478,8   genomen hat von dem fewr und von prant, und wellent
478,9   und gepietent auch durch gemainen frum armer und
478,10   reicher, daz si kuͤnftigen verchoͤmen und bewarn, daz
478,11   man fuͤrbaz ewickleichen uͤberalle hie in der stat ze
478,12   Muͤnichen alliu haͤwser und staedel und alliu stallung als
478,13   zimmer nicht anders sol decken dann mit pretern oder
478,14   mit ziegeln. Und swer daz gepot uͤbervert und niht mit
478,15   ziegel decket, der geit der stat 5 lb dn. Und swelherlay
478,16   dach ainer anders gepawen hat, da sich daz fewr erheft
478,17   hat, daz prichet man im wider ab, und geit darzuͦ aber
478,18   fuͤmf pfunt pfenning, als oft er tuͦt. Swer aber mit pretern
478,19   decken sol, als hernach geschriben ist, oder der mit schinteln
478,20   oder mit schaitten decket wider daz voder gepot, der
478,21   geit an diu stat 5 lb dn. Darzuͦ pricht man im daz verpotena

478,22   wider ab, und geit darzuͦ aber dem richter 1 lb dn,
478,23   der stat 5 lb dn, als oft er ez tuͦt. Und die decker sind der
478,24   puͦzz auch schuldick.

478,26   [604] Ez sol chain purger ze Muͤnichen chorn auf dem
478,27   margt chauffen, newr daz er in dem haus zeren wil.

478,28   a In der Vorlage folgt ein irrtümlich wiederholtes daz.

--- 479 ---

NEUE FOLGE

479,1   Und daz sol alliu iar chraft haben von dem newen uͤntz
479,2   Weinachten, ez geb dann der rat sunder urlaup darzuͦ;
479,3   dem richter de quolibet modio 60 dn, der stat ½ lb dn.

479,4   [605] Und die prewen suͤllen an dem margt nicht habern
479,5   chauffen noch gersten; dem richter 10 sol dn, der stat als
479,6   vil. Und der messer, der den habern misset, der geit auch
479,7   als vil.
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479,9   [606] Die gesworen habent gesetzet und gepoten, daz
479,10   man einem maurer, der ein maister ist, nicht mer geben
479,11   sol ze lon dann all tag 12 dn und hintz nacht ainen trinchpfenning
479,12   und dem gagenmaurer 8 dn und kainen trinchpfenning
479,13   und ainem zimerman, der maister ist, 12 dn und
479,14   ze nacht einen trinchpfenning und einem chnecht 8 dn
479,15   und kainen trinchpfenning, und fruͦstuck sol iederman
479,16   geben nach staten. Und swer maister lon wil nemen und
479,17   auch maister sein wil, der sol zuͦ den pflegern gen und
479,18   die suͤllen in dann fuͤr den rat pringen und der rat sol
479,19   den pflegern dann zuͦsprechen, ob er mayster muͤg gesein
479,20   oder niht, und anders mag fuͤrbaz niemant auf zimmern
479,21   noch auf mauren maister gesein. Und also suͤllen die
479,22   zimmerlaͤwt und maurer von ietwederm hantwerch vier
479,23   pfleger nemen und fuͤr den rat pringen unda bestaeten.
479,24   Oder dem richter 24 dn, der stat 36 dn, als offt der gesetzet
479,25   ains uͤbervaren wirt von ietwederm, der mer nympt oder
479,26   der mer geit. Ez suͤllen auch die werchlaͤwt chain fuͤrgeding
479,27   haben.b

479,28   a Beginnt Blatt 70. b Auf Blatt 70v findet sich folgender, inhaltlich der dritten
479,29   Gruppe zugehöriger Nachtrag:  Item der salburch sol den Chr . . . sailer weisen,
479,30   daz er zuͦ im geret hab, daz panzir, daz er von im chauft hab, sey dez ain rugk
479,31   sta ͤchlin, so sein VI eisniu w . . . Actum an mitichen vor dem Pauly tag .

--- 480 ---

STADTRECHTSBUCH

VIERTE GRUPPE

1
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480,4   [607] Die gesworen habent gesetzet, daz man vor dem
480,5   vorgenanten sant Veitz tag in der stat niemant nicht richten
480,6   sol umb chainerlay trinchgelt, swelherlay tranch daz ist.
480,7   Waer aber daz ein wirt iemant fuͤr recht praecht, er hiet
480,8   hie haus oder hof oder nicht, und hintz im chlaget, er
480,9   hiet im sein zech ân seinen willen ausgetragen, und mag
480,10   der wirt beweysen mit seinem ayd, so sol in diser bezalen
480,11   in dem ring mit pfanten oder mit pfenning und darzuͦ
480,12   sol er dem richter geben 72 dn.

480,13   [608] Mag aber der antwurter war gemachen mit zwain
480,14   zuͦ im, daz er dem wirtt sein zeck uͤber seinen willen nicht
480,15   aus hab getragen, dez sol er geniezzen, und sol der richter
480,16   dann chain puͦzz darinn haben.

480,17   [609] Si habent auch erfunden und gesetzet: Swenn ainer
480,18   den andern anspricht umb 1 pfunt pfenning oder umb
480,19   minner, daz ir ietwedrer newr ain sprach darumb haben
480,20   sol. Ist sein aber mer, so sol ietwedrer tayl zwo sprach
480,21   haben. Ist ez aber umb erb und umb aygen, so sol ietwedrer
480,22   tail drey sprach haben und nicht mer.a

480,23   [610] Ez sol auch fuͤrbaz in dem ringb niemant sten
480,24   noch sein gelt innderthalben dez rings vodern und sol
480,25   auch niemant kain sprach haben innderthalben der want.

480,26   a Eine zweite Wiedergabe des Artikels 609 findet sich in LR als späterer Nachtrag
480,27   zu Artikel 56. b In der Vorlage folgt ein wiederholtes fürbas.
480,28   1 1365 Juni 15.

--- 481 ---

NEUE FOLGE

481,1   Swer der aines uͤbervert, ez sey weip oder man, der geit
481,2   dem fronpoten 3 dn an der stat; setzet er sich dez, so sol
481,3   in der richter noͤtten umb 72 dn.
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481,5   [611] Sich sol auch fuͤrbaz chain vorsprech kain schidung
481,6   noch taeding annemen. Swer daz uͤbervert, der sol daz
481,7   wort darnach in vier wochen nicht sprechen. Uebervert
481,8   er ez zwir, so sol er daz wort in ainem gantzen jar nicht
481,9   sprechen.a

481,10   a In der Vorlage folgen Artikel 394 (siehe daselbst) und der unter Artikel 606,
481,11   Anmerkung b wiedergegebene Nachtrag.

--- 482 ---

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes

I
Wie man umb gelt, daz hinder 36 dn ist, richten

und pfenten sol
30

I Wie man aygen bestaͤten sol 31
I Wie man aygen ze pfant setzen sol 32

I
Wie man nutz und gewer auf aygen verantwurten

sol
33

I Wie man aygen vor dem iar verantwurten sol 34
I Wie man gesten ir guͦt niderlaet 35

I
Wer nicht anhaim wil sein, der mag sein chlag

aufgeben
36

I
Man sol niht weysen noch lern, swenn man ze

vorsprechen chuͤmt
37

I
An dem tag und raittung gewert wirt, sol man

raitten
38

I
Swelich chauff mit leickauff bestaett wirt, der sol

chraft haben
39

I
Umb altz gelt sol man chlagen nach dem alten

rechten
40

I
Von wew ein chaeffel lon nympt, wirt daz verloren

in seiner gewalt, daz sol er gelten
41

I
Swer pfant oder enpfolhen guͦt nuͤtzet, der muͦz diu

ergerung gelten
42
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II
Wie man klagen sol hintz den geltern, die man ân

fuͤrpot vor dem rechten begreift
43

II
Ein welicher zeit ein gast verpoten gu ͦt sol

 verantwurten
44

--- 483 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
II Welichew frawͤ wirtz recht hab 45

II
Wie gest gevaren suͤllen mit erb und mit aygen, daz ir

pfant ist
46

II Wie man erb und aygen tailen sol 47

II
Ob ainer ainem guͦt verpewt, darauf einem andern

gezaiget ist
48

II Von dem hyrten 49

II
Niemant mag den andern sichern fuͤr niderlegen mit

fronpoten
50

II
Swer chlagt auf grunt und auf poden, der  auf dem land

leit, der sol klagen auf dem land
52

II Wie man erzewgen sol hintz einem toten 53

III
Swer auf dem land nutz ab einem guͦt erlanget, wie der

hinn antwurten sol
54

III
Wie man chlagen sol umb gelt auf ein erbtail, da mer

erben sind und die doch dez  geltz nicht allez schuldick
sint

55

III Wie man umb verschaffet gelt chlagen sol 56

III
Geit ein gast einem purger mit willen pfant ân

fronboten und lauget dez hin nach
57

III
Geit ein fuͤtraer ein pfant aus ân dez chlagers willen, der

sol im gelten
58

III
Swenn die anchlager pfant nement, die suͤllen  si dem

ersten chlager antwurten
59

III Wie ein gast, der verpoten wirt, chlagen sol 60
IV Swer zwir fuͤrpewt, sol fuͤrbaz seiner chlag  nachvaren 61

--- 484 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der Artikelüberschriften Artikelnummer des
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Handschrift Druckes

IV
Ob gesten berait gelt verpoten wirt, wie man daz

handeln suͤll
62

IV Umb vorsprechen 63
IV Von der dewf gen der herschaft und ehalten 64
IV Wie man dewf haimen sol 65
IV Von der etzz 66
IV Von der inzicht 67

IV
Von dem schaden, der an aeckern und an wisen

geschicht pey dem tag
68

IV Von der nachtetz 69
V Von dem obs, daz pey der nacht genomen wirt 70
V Wie man vor gericht dewfs guͦt bestaeten sol 71
V Wie man einen uͤberwinden sol 72

V
Wie man chlagen sol hintz eins guͦt, der mit dem

rechten verderbt ist
73

V
Von haew und von holtz, daz ainer dem andern

hinfuͤrt
74

V
Wie man einen schedleichen man mit der

gagenwuͤrtigen dewf uͤberwinden sol
75

V Wie man daz vich schatzen sol 76

V
Wie man hintz dem richten sol, der durch die zend

geprent ist
77

V Umb dewf, daz aus kirchen und aus muͤlen ist 78
VI Von straz rauben 79

VI
Wie ein wirt sein ingesind von archwan urlauben

sol
80

--- 485 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes

VI
Ein iegleicher richter sol schedleicher laͤwt guͦt

ausgeben, dieweil si in fronvest ligent
81

VI Wie man einen fruͤmpt ze vahen 82
VI Wem dez verderbten guͦt werden sol 83
VI Wie man erzewgen sol 84
VI Wer zewck gesein muͤg 85
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VI
Wie man von ehafter not tack auf zewknuͤzz geben

sol
86

VI
Swer mit den zewgen aufhabt und nicht ertailt ist,

der sol daz puͤzzen
87

VII Wie sich ainer von einer zewcknuͤzz nemen sol 88

VII
Swer vor einem rechten ist, der mag wol zewck sein

ân fuͤrpot
89

VII Umb valschen zewgen 90
VII Wie man daz erzewgen sol, daz man geho ͤret hat 91
VII Waz einem enpfolhen wirt auf sein triwe 92

VII
Wie man gelichen guͦt oder daz ze pfant stet handeln

sol
93

VII Von hantvesten 94
VII Von hantvesten, die got[s]haͤwser gebent 95
VII Swer einer puͤrgschaft laugent under einem insigel 96

VII
Swer ein guͦt verchauffet, daz leibgeding ist, fuͤr

aigen, der verlewset sein recht und puͦzz
97

VIII
Swenn zwen kriegent umb ein guͦt und ietwedrer

gicht, er hab ez mit dem rechten behabt
98

--- 486 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
VIII Von purgschaft 99

VIII
Man pfenttet wol ân fronpoten umb guͤlt und umb

dienst iederman auf seinem guͦt
100

VIII Swer pfant hat mit dem andern mit geding 101
VIII Wie man mit pfanten gevaren suͤll 102
VIII Wie man aygen ze pfant nemen suͤll 103
VIII Wie man lehen ze pfant nemen suͤll 104

VIII
Swaz einem pfant geschicht ân gevaͤrd, e der

scholman gewert wirt
105

IX Swenn zwen nutz und gewer jehent auf ein pfant 106
IX Swer enen nicht waiz, dez pfant er inn hat 107

IX
Swer hintz dez andern hab oder hintz seinem pfant

chlaget
108

IX
Niemant sol hintz dem andern chlagen, dieweil er

pfant inne hat
109
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IX Wie ein leitgeb pfant nemen suͤll 110

IX
Wie sich ainer zuͦ einem pfant ziehen sol, daz er inne

hat, und daz ein ander anchlagt
111

IX Wie ein fronpot umb gelt oder umb pfant sagen sol 112
X Wie man auf dem land pfenten sol 113

X
Swer dem chlager enprist, der geit dem pfennter

chain lon
114

X
Swaz ein pawman ab seines herren guͦt verchauft, daz

mag der herre aftermalen niht angesprechen
115

--- 487 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes

X
Swer in dez lantzherren dienst ist, den sol man in

der zeit nicht anchlagen
116

X Wer dem andern dez rechten gehelffen muͤg 117
[X] Waz ein frawͤ verchauffen muͤg 118
X Wie ein frawͤ umb ires wirtz gelt chlagen muͤg 119
X Wie man anweyser geben sol 120

X
Wie man ein frawen anchlagen sol von irem

vodern wirt
121

XI Wie ain geswistergeit erbet auf daz ander 122

XI
Wie ein man der andern widerlegen mag auf der

vodern chint aygen
123

XI
Wie lang diu witub der chind und dez guͦtes

gewaltig sol sein
124

XI Von der notwer 125
XI Von dem totslag 126
XI Von rauffen und von slahen 127
XI Von schedleichem vich 128

XI
Swenn sich zwen verrichtent umb ein wunden,

daz schadet dem richter nicht
129

XI Von fryd prechen 130
XII Swer fryd geprochen hat 131
XII Welichiu recht der fridprecher hat 132
XII Wie der richter hintz dem fridprecher chlagen sol 133
XII Ez sol der man swern und nicht der herr 134
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XII Gruͦben und prunnen sol man bewaren 135

--- 488 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
XII Wie man umb garntz lon richten sol 136
XII Wie man dez garenten lons weren sol 137
XII Wenn ein ehalt aus seinem dienst get 138
XII Von den lernchnechten 139
XII Von dem pflug 140
XII Swenn diu witub dem ehalten urlaub sol geben 141
XIII Wenn diu herschaft ir ehalten geurlauben mag 142
XIII Von spilen und von kugeln 143

XIII
Swer anchlagt umb spilgelt und gicht er dez anders

schuldick
144

XIII Von gewern 145
XIII Swer den gewern nicht stellet 146
XIII Man sol schef und floͤzz nicht uͤberladen 147
XIII Von dem prugkschlag 148
XIII Swenn holtz auf diu prugk rinnet 149
XIV Wer auf der wuͤr schaden tuͦt 150
XIV Wie man daz gericht auf all hofstet werben sol 151
XIV Swaz verleichaft wirt, daz sol chraft haben 152

XIV
Der lehensherre sol seines manns lehen umb die

pfenning serower chauffen, darumb ez der man chauft
hat

153

XIV
Niemant mag erzewgen in dez andern nutz und

gewer
154

XIV
Swer den andern anspricht umb guͦt, darumb er

emalen enprosten ist, der sol puͤzzen
155

--- 489 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes

XIV
Swenn zwen lehenherren chriechent umb ein

manschaft, daz sol dem mann niht schaden
156
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XIV Swer seinen lehenherren nicht waiz 157
XV Wie man guͦt auf der erde fertigen sol 158

XV
Ein iegleich amptman und pawman sol seinem

herren beraitten seines gu ͦtes
159

XV Swer aygens oder lehens entwert wirt 160
XV Swer aygen oder lehen verantwurten wil 161
XV Swer dem andern schaden tuͦt an seinem vich 162
XV Von taedeln an rossen 163
XV Wie man saltz fuͤren sol 164
XV Swer mit seinem wagen an vich schaden tuͦt 165
XVI Der serowschol mag chainen gewern stellen 166
XVI Wie man verchauft lawͤt fertigen sol 167
XVI Von fuͤrpot lon 168

XVI
Wie fronpot umb aygen dem antwurter sol chunt

tuͦn
169

XVI Von dem juden schaden 170
XVI Von juden schaden in ainer andern stat 171

XVI
Dewfigem und raubigem pfant geit man dem juden

chainen schaden
172

XVI Ob ein jud ein pfant verlur 173
XVI Auf welhen tag man gewern stellen suͤll und laitten 174

XVI
Der porg mag nicht ledig werden ân dez chlagers

willen
175

--- 490 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes

XVII
Wie ein antwerchsman sein arbait verantwurten

suͤll
176

XVII Von triwes hant 177
XVII Von hawͤszins 178
XVII Wein sol man am[en] auf die hepfen 179
XVII Von den gastgeben 180

XVII
Swer nicht anhaim ist, hintz demserowen erben sol

man inner iarsfrist nicht klagen
181

XVII Nach einem iar mag man nicht klagen 182
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XVII
Swem guͦt enpfolhen wirt uͤber lant, der sol ez

verantwurten
183

XVII Von guͦt von gelt, daz gesant wirt 184
XVII Wie man auf dem Yserrain nicht pfenten sol 185
XVIII Von muͤllern, die umb wazzer chriegent 186
XVIII Von morgengab 187
XVIII Von der notnuft 188
XVIII Wie man notnuft erzewgen sol 189

XVIII
Man sol newr daz zehent tail guotz ze morgengab

geben
190

XVIII
Swer longuͦt, oder daz suͤst gelichen ist, versetzet,

der sol ez lo ͤsen
191

XVIII Man sol morgengab auf die erde legen 192
XVIII Wie vederwat wider erbet 193
XIX Von fryst bereden 194
XIX Der zewg oder hantfest oder brief bedarf 195
XIX Jaech iemant erbschaft oder leipgedings auf ein guͦt 196

--- 491 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes

XIX
Swer chlagt umb guͤlt als verr, daz man im pfant

antwurten sol
197

XIX Swer dem andern sein guͦt machen wil 198
XIX Swer hereinpfenten wil ab dem land 199
XX Swer pfentet auf wan 200
XX Swer hereinpfenten wil 201

XX
Swem ein haus oder ein ander aygen in der stat

gericht ze pfant wirt geantwurtt
202

XX Wie ein man von pfantung ledig wirt 203
XX Umb pfant bereden 204
XX Swer guͦt auf der erde hat 205
XX Von diener und dienerinn 206
XX Von den auflegern von saltz wegen 207
XXI Von ainem erb, da mer erben zuͦgehoͤrent 210

XXI
Ob zway elawͤt, die chint mit einander habent,

sterbent, e diu kint alliu beraten werdent
211
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XXI
Umb erbschaft ze tailen, ez sey aygen oder lehen,

varent oder unvarent guͦt
212

XXI
Ob mer erben sind dann ainer ein erb geleich mit

einander erbent
213

XXI
Ob ein man oder ein frawͤ varent oder unvarent guͦt

habent
214

XXI Swer erb hat und darzuͦ mer erben sind 215
XXII Von varnder hab den toten 216

XXII
Ob ein man oder ein frawͤ an dem totpett ir hab
hinschaffent durch got oder durch freuntschaft

217

--- 492 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
XXII Von muͤterleichem guͦt oder haymstewer 218
XXII Von porgschaft von erben 219
XXII Umb porgschaft einer frawen 220
XXII Von geschaefft einer frawen 221
XXII Umb erbtail versetzen 222
XXII Umb erbtail versetzen 222a

XXII
Von haus und hofstat, guͤlt, gaerten, aechker

verchauffen
223

XXII Umb selgeraet verpieten 224

XXIII
Umb fuͤrpieten, da ein man oder ein frawͤ tot

ist
225

XXIII Umb einen totslack in der stat 226
XXIII Umb der stat insigel 232
XXIII Umb vich, daz an dem schelm stirbet 234
XXIII Umb daz geschray vor dem rechten 235
XXIII Umb guͦt verchauffen auf schaden 236
XXIII Der waffen pey der nacht traet 240
XXIV Von der mietstat 241
XXIV Umb lernchnecht der schuͦster 242
XXIV Von leitgeben und prewen 245
XXIV Umb panpfenning dem richter 246
XXIV Umb ein sach, die auf den tot zewhet 247
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XXIV
Umb ein manslacht, daz pey der nacht ge‐

schehen ist
248

XXV Den man mit siben uͤberzewgen mag 249

XXV
Dem ein zewck ertailt wirt, der ausser landes

ist
250

--- 493 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
XXV Wie man zewg fuͤrpringen sol 252

XXV
Umb ainen zewk, der nicht anhaim ist und staetes

wesen hat
253

XXV Dem ein zewck ertailt wirt, daz er bezewgen sol 254
XXV Um zewgen andingen 255
XXV Von zewges abganck 256
XXV Der uͤberzewgt wirt 256a
XXV Der sich vermisset aines geweren ze stellen 257
XXV Da ein purger oder ein gast fuͤrpewt umb gelt 258
XXVI Da ein gast seinem gelter fuͤrpewt 259
XXVI Da ein gast einen purger bechlaget 260
XXVI Der einem purger fuͤrpewt, der nicht anhaim ist 261
XXVI Ob ein gast der stat saetz uͤbervert 262
XXVI Der fraydigen fuͦz setzet 263
XXVI Der ains leib und guͦt verchlagen wil 264
XXVI Umb verchlagnuͤzz leibes und guͦtes 265

XXVI
Swer verchlagt wirt, daz er weder messer noch swert
tragen sol, und man im ze essen noch ze trinchen sol

geben
266

XXVI Staetigung aygens und guͦtes in der stat gericht 267
XXVI Verchauffen und vertigung erbtailes 268
XXVII Wie man erb vergewissen sol 269
XXVII Wie man aygen aufgeben sol 270
XXVII Umb aygen, daz in der stat gelegen ist 271

--- 494 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der Artikelüberschriften Artikelnummer des
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Handschrift Druckes
XXVII Ein iegleich purger sol daz wort sprechen 272

XXVII
Daz man chain miet nemen sol umb daz wort ze

sprechen
273

XXVII
Daz chaines schergen noch vorsprechen schidung

chraft noch recht hab
274

XXVII Umb haymsuͦchen 275

XXVII
Ob ein froͤmder man oder ein frawͤ in ein froͤmdes

haus gejaget wirt
276

XXVIII Umb verpotnew wort 277

XXVIII
Umb gelichens gelo ͤt, wag, maz, metzen oder

ellen
278

XXVIII Swaz an schidlaͤwt gelazzen wirt 279
XXVIII Von unrechtem maz 280
XXVIII Umb uͤberpawen 281
XXVIII Der richter sol nicht aufsten umb sein puͦzz 282
XXVIII Swer guͦt aufnympt ze fuͤren 283
XXVIII Von puͤrgschaft 284
XXVIII Der ainem an den ayt spricht vor dem gericht 285
XXVIII Umb gelt wetten umb einen kauff 286
XXVIII Von chlag umb pfenninga 287
XXIX Von chlag ab den juden in der stat 288
XXIX Umb gelt guͦt machen 289
XXIX Man sol chainen vahen, der haus und hof hie hat 290
XXIX Von dem richter 291
XXIX Umb hauszins 292

494,30   a In der Vorlage folgt mehrfach radiert:  Der weder sirower noch pfenning
494,31   gehaben mag .

--- 495 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes

XXIX
Daz man einen ledigen knecht nicht vach, der

verpuͤrgen mag
293

XXIX Da ein gast einen purger bechlaget 294
XXIX Umb frist 295
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XXIX Umb puͤrgen 296
XXIX Der umb guͤlt bechlagt wirt 297
XXIX Umb fuͤrchauff 298

XXIX
Der ein ros oder ein ander pfant datz einem

wirt verpewt
299

XXIX
Swaz ainer verpewt, daz muͤgen mer gelter

verpieten
300

XXX Daz man hintz ainem gevangen nicht chlaget 301
XXX Umb vancknuͤzz, diu an daz leben get 302
XXX Sicherhait umb gelait 303

XXX
Da ein purger dem andern fuͤrpewt und der

anhaim ist
304

XXX Umb zwayerlay puͦzz 305
XXX Dem nicht fuͤrgepoten ist von seinem gelter 306

XXX
Da ein man stirbet und nicht kind hie lat seiner

wirtinn
307

XXX Dez richters chrieg umb der stat saetz 308
XXX Chain richter sol nicht gelaitt noch fryd geben 309
XXX Geding gen hof 310
XXXI Swer einen fronboten uͤbelhandelt 311
XXXI Umb pawͤ der velder 312
XXXI Daz man chain vich zwischen der chorn treib 313

--- 496 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
XXXI Umb den myst 314
XXXI Daz holtz ab dem margt fuͤren 315
XXXI Umb diu plaich 316
XXXI Umb verzeichen dez frides 317
XXXI Umb daz gewant waschen 318

XXXI
Daz der richter niemant vahen sol, der haus und hof

hat
319

XXXII Der choren pey der nacht abetzet 320
XXXII Daz chain gast sail, strick, eysen vail sol haben 321

XXXII
Gast oder phaff, der nicht mit den purgern stewret

und einem purger guͦt laet ze gesellschaft
322
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XXXII Umb gest, die wein herpringent 323
XXXII Umb gewant verchauffen 324
XXXII Umb der gest chauffen 325
XXXIII Von gastgeb oder purger 326

XXXIII
Chain purger chainem gast wein zuͦ gesellschaft

schencken oder machen
327

XXXIII
Hospites in suis vendicionibus.  Kain purger sol

ainem gast sein gelt mit der stat recht einbringen 
328

XXXIII
Allew gelo ͤtt, mas, wag suͤllen nach fronmazz

gezaichent sein
329

XXXIII Umb unchauff 330
XXXIII Umb messer werfen 331

XXXIII
Umb ein unzucht pey dem richter oder pey den

gesworen
332

--- 497 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
XXXIII Der datz pad icht verlewset 333
XXXIII Umb prief, daz man nicht richtet hintz einem 334
XXXIIII Von dez richters chottemper 334a

XXXIIII
Swer trinchen myschet, swelherlay tranck daz

ist
335

XXXIIII Ez sol niemant schencken ân der ratgeben rat 336 357
XXXIIII Umb angiesser 338
XXXIIII Von dem met 339
XXXIIII Von dem met 339a
XXXIIII Umb daz nachtsitzen 340
XXXIIII Umb spil 342
XXXIIII Von pret spilen 344
XXXIIII Von spil und kugeln 343
XXXV Von spilen wider der stat gesetzt 345
XXXV Von schollier leichen 346

XXXV
Daz man datz kainem hantwerchsman nichtz

verpieten mag
347

XXXV
Chain hantwerchsman sol niht tewrer versetzen

dann sein lon ist
348
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XXXV Umb maurstet 349
XXXV Swer auf ein altew maur wil mauren 350
XXXV Umb gantzew maurstat 351 352
XXXV Der mit ziegel decket 353
XXXV Swer mit ziegel wil decken 354

--- 498 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS

Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
XXXV Man sol chainen sluͤzzel machen auf taick 355
XXXV Von chraut stellen 356
XXXVI Umb myst schuͤtten 357
XXXVI Von unflat in der strazz 358

XXXVI
Von rinder und swein, die her in diu stat

choͤment
359

XXXVI Da ez prinnet, wie man retten sol 360
XXXVI Wer daz fewr retten suͤlle 361
XXXVI Der flachs derret oder plewt 362
XXXVI Ez sol niemant an der toͤrr noch tuͤll pawͤen 363
XXXVI Der von der maur stain traet 364
XXXVI Der wagenlawͤt oder saemer herwergt 365
XXXVI Chain aynung sol in der stat sein 366
XXXVI Von dem man ungesungen ist 367
XXXVI Wie man kauff umb beraitz gelt sol geben 368

XXXVII
Daz chain purger niemant kainen beraiten

pfenning leich
369

XXXVII Umb ainen andern kauff 370
XXXVII Aber umb ein chauff 371
XXXVII Wie die gest wein suͤllen schenken 372
XXXVII Daz man die weg nicht verruͤn 373
XXXVII Von milich und uͤnslicht 374
XXXVII Umb kaͤwfel 375
XXXVII Von den kaͤwfflinn 376
XXXVIII Von golsch und zwilch von der plaich 377 378

--- 499 ---

INHALTSÜBERSICHT DES LIBER RUFUS
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Foliierung der
Handschrift Artikelüberschriften Artikelnummer des

Druckes
XXXVIII Der wein oder koren her fuͤrt 379
XXXVIII Von der muͤnsse 380
XXXVIII Von weinschencken und leitgeben 382
XXXVIII Von dem nachtsitzen 383
XXXVIII Umb verpieten kugel und spil 384
XXXVIII Von gesten, die neckerwein her fuͤrent 385
XXXVIII Von den omern 388 389 390 391 392 393

XXXVIII
 Swo mer gelter auf ainem pfant sint dann

ainer 
381

XL
 Wie man hawͤser oder ander aygen ver‐

ganten sol 
395

--- 500 ---

A. I m  V e r s i e g e l t e n  B u c h  (Urschrift).

500,4   1. Den Vermerk hic incipe tragen die Artikel 51 und 150.

500,5      Den Vermerk hic dimisi trägt der Artikel 109.

500,6      Den Vermerk nota tragen die Artikel 92 und 162.

500,7   2. Auf den Inhalt bezügliche Stichworte und Randbemerkungen,
500,8         die nachträglich ausradiert wurden, befanden sich bei der Einleitung,
500,9         bei der Publikationsformel und bei den Artikeln 73–91,
500,10       93, 96, 102–109, 111, 125, 129–138, 141–193.

500,11   3. Mit dem Zeichen ♯ versehen sind die Artikel 15, 60, 92.

500,12      Das Zeichen  findet sich bei den Artikeln 16, 40, 53 und 99.

500,13      Mit dem Zeichen ＋ versehen sind die Artikel 115 und 154.

500,14      Das Zeichen ৩ ist beigefügt dem Artikel 100.

500,15   4. Hinweise auf fol. 8 und fol. 7 einer unbekannten Handschrift
500,16        finden sich am Rande der Artikel 15 und 16.

B. I m  L i b e r  R u f u s .
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500,18   1. Auf Artikel 209a folgt die Invokation Hilf Maria zu allen zeyten.

500,19   2. Nach Artikel 276 findet sich der Eintrag

500,20      Ego Osswoldus Helffendorfer scriptor Monacensis.

500,21      Ego Fridericus Starckman scriptor iudicis.

--- 501 ---

SCHREIBERVERMERKE UND ZEICHEN

501,1   3. Der Vermerk hic incipe findet sich bei Artikel 30; der Vermerk
501,2        nota bei Artikel 111; der Vermerk non bei Artikel 185; der
501,3        Vermerk totum bei Artikel 203, der Vermerk postmodum quere
501,4        bei Artikel 229.

501,5   

501,6   4. Auf den Inhalt bezügliche Stichworte und Randbemerkungen
501,7        finden sich nach Artikel 1, bei den Artikeln 16, 27, 53, 59, 60,
501,8        136, 151, nach den Artikeln 153, 175, vor Artikel 216 (ausradiert),
501,9        bei den Artikeln 219, 263, 267, 268, nach den Artikeln
501,10      276, 287 und nach Artikel 287 a, sowie bei den Artikeln 306
501,11      und 319.

501,12   

501,13   5. Mit dem Zeichen ૪ (oder ) sind versehen die Artikel 110,
501,14         118–120, 125–127, 129, 130, 137, 145, 161, 163, 203, 210,
501,15         348, 349, 353, 355–358, 360, 361, 411, 412 (2 mal), 414, 419,
501,16         421, 425, 434, 440, 456, 457.

501,17      Mit dem Zeichen × sind versehen die Artikel 49, 66, 69, 74,
501,18         83, 84, 88, 92, 95, 98, 100 und 105.

501,19      Mit dem Zeichen ＋ sind versehen die Artikel 561, 596, 597,
501,20         601–603, 607–611.

501,21      Mit dem Zeichen ʠ ist versehen Artikel 29, mit dem Zeichen ʠ
501,22         Artikel 91.

501,23      Hinweise auf Quaternen einer unbekannten Handschrift ex q[uaternis]
501,24        oder ex v[eteribus] q[ua stehen bei den Artikeln
501,25        37–39, 41–45, 47, 48, 50–53, 55–62, 80, 101, 193, 202.

501,26      Die Zeichen  und × stehen bei den Artikeln 107 und 109.
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501,27      Mit dem Zeichen  und mit Quaternenhinweisen sind versehen
501,28         die Artikel 30, 113–115, 121–124, 141, 142, 148–152, 164,
501,29         165, 168–174, 176–185, 191, 192, 199–201.

501,30      Das Zeichen ʠ mit Quaternenhinweis findet sich bei den Artikeln
501,31         54 und 63.

--- 502 ---

STADTRECHTSBUCH

502,1   6. Hinweise auf einen unbekannten liber novus stehen vor Artikel 130:
502,2         wer seinen gelter ân vu ͤrbot vind vor dem rechten, [novo] libro,
502,3         V° [folio];

502,4      vor Artikel 138: umb diener und dienerin, novo libro, II° folio;

502,5      vor Artikel 286: V° folio.

502,6   7. Der Einleitung, der Publikationsformel sowie den Artikeln 1 und 2
502,7         sind am Rand fortlaufend die Ziffern I, II, III und IV hinzugefügt,
502,8         desgleichen dem Artikel 19 die Ziffern II und III und dem
502,9         Artikel 26 eine rote Ziffer III.

--- 503 ---

--- 504 ---

--- 505 ---

505,1   

505,2   1. Der vierte Teil bringt unter dem Titel B e s o n d e r e  R e c h t s s a m m l u n g e n
5 0 5 , 3    

505,4   a) eine zusammenhängende Niederschrift von 57 Stadtrechts-Artikeln
505,5      und Satzungen aus dem R a t s b u c h  IV;

505,6   b) die in der K a i s e r b i l d h a n d s c h r i f t  enthaltene Sammlung
505,7      von 310 Stadtrechts-Artikeln und Satzungen.

505,8    Art und Bedeutung dieser Quellen sind in der allgemeinen
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505,9      Einleitung näher erläutert.

505,10   2. Um beide Rechtssammlungen in ihrem vollen Bestand in Erscheinung
505,11         treten zu lassen, werden im Druck sämtliche Artikel, auch
505,12         wenn sie nicht wörtlich wiedergegeben sind, mit Nummern in der
505,13         Reihenfolge der Vorlagen aufgeführt.

505,14   3. Dementsprechend ist der Text aus R a t s b u c h  IV vollständig
505,15         abgedruckt mit Ausnahme derjenigen Artikel, die sich wörtlich
505,16         bereits im Abdruck der Ältesten Ratssatzungen oder des Stadtrechtsbuches
505,17         finden. Diese werden durch fortlaufende Nummern
505,18         vermerkt, mit Rückweis auf die Entsprechungen in den Ratssatzungen
505,19         oder im Rechtsbuch. Artikel, die im Vergleich zu den
505,20         genannten Quellen Zusätze oder Veränderungen aufweisen, werden
505,21         wieder abgedruckt; hiebei sind die wörtlichen Wiederholungen durch
505,22         kleineren Druck kenntlich gemacht und in Anmerkungen ausgewiesen.

505,23          Die Tafel Seite 522 f. stellt die Übereinstimmungen und Entsprechungen
505,24         übersichtlich zusammen.

505,25          Die im Text den Artikeln vorgesetzten Überschriften sind einer
505,26         Inhaltsübersicht entnommen, die am Anfang des Ratsbuches IV steht.

--- 506 ---

VORBEMERKUNG

506,1   4. Der Abdruck der K a i s e r b i l d h a n d s c h r i f t  bringt ebenfalls
506,2         sämtliche Artikel mit fortlaufenden Nummern in der Reihenfolge
506,3         der Vorlage. Soweit Artikel mit solchen der Ältesten Ratssatzungen,
506,4         des Stadtrechtsbuches oder des Ratsbuches IV gleichlauten oder
506,5         inhaltlich übereinstimmen, wird ohne neuerlichen Abdruck auf diese
506,6         Quellen zurückverwiesen.

506,7          Jene Artikel, die im Vergleich mit den genannten Quellen wesentliche
506,8         Zusätze oder Veränderungen aufweisen, sind erneut abgedruckt,
506,9         wobei die wörtlichen Wiederholungen durch kleineren Druck
506,10         kenntlich gemacht und in Anmerkungen ausgewiesen sind.

506,11          In der Tafel Seite 538 ff. findet sich eine Übersicht der Übereinstimmungen
506,12         und Entsprechungen.

--- 507 ---

507,1   

AUS RATSBUCH IV.
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507,5   Swenna . . der richter oder einer von dem rat zuͤ einem fewer

507,6   cho ͤment, an swelher stat daz sei, so habent si payd gewalt oder
507,7   ir aintwedrer selb ander, daz si haizzen abprechen einen virst oder
507,8   mer alz si von iren trewn erchennent, do ez der stat aller pest sey.
507,9   Swer daz wert, der geit dem richter 1 lb, der stat 5 lb dn.b

507,10   Und swem sein zimmer ab wirt prochen, beleibt dann daz fewer
507,11   hie derhalb seiner hofstat, so helfent im sein nachtpawren, den der
507,12   pruch ze frum ist cho ͤmen, wider zimmern, nach des rates haizze.
507,13   Geraicht aber daz fewer über den pruch, so gilt man im nicht und tuͦt
507,14   im dhein hilff.1 Und ieder man sol lauffen zu seinem haubtman,
507,15   swenn ez print.

c

507,18   Der rat und die gemain habent gesetzet, daz man all smitt, die
507,19   in der strazz stent, mauren und mit ziegeln decken sol, oder man
507,20   sol si abprechen. Und daz swem daz fewer oder die prunst sich
507,21   erhebt, auf die selben hofstat sol man nicht pawen, newr daz man
507,22   mit ziegel deck.2 Der geit dem richter 24 dn, der stat 2 lb dn.

507,23   a Vor diesem Absatz steht, von einer Hand des 15. Jahrhunderts geschrieben:
507,24   Nota, das des nechsten tags nach sand Jorgen tag [April 24] 1429 erhub sich
507,25   ain prunst an der Kreuczgazzen und prann die stat pis zuͤ Newnhauser Tor gar
507,26   awͤshin, und also ward der gantz rat vor ainer gantzen gemayn ze rat. b Am Rand
507,27   von anderer Hand In plavio libro eadem materia fol. 19. c In der Inhaltsübersicht
507,28   des Ratsbuches IV folgt noch der Nachsatz wo sich daz fewer erhebt.
507,29   1 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 360; Seite 419. 2 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 601
507,30   und 602, Seite 477 f. und Älteste Ratssatzungen B, Artikel 210, Seite 272.

--- 508 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN
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508,3   Die gesworen habent gesetzet: Swo und swenn ez hie
508,4   prinnet in der stat, so sullen zu dem fewer lauͤfen und
508,5   choͤmen zehant, alz die stuͤrengloken erhilt, all pader und
508,6   ir ehalten, die ambt habent in den padheuseren, und suͤllen
508,7   irew padschaͤuffel zuͤ dem fewer pringen, und die gesworen
508,8   omer mit iren zuͤbern, die zimerlaͤut und maurer
508,9   mit iren aͤcksten und die korenmezzer und die schaͤffler
508,10   und die salczmezzer und die salczlader und die aufleger
508,11   an der holtzlent sullen all zuͦ dem fewer choͤmen mit iren
508,12   aͤcksten oder swaz si habent, daz zu dem fewer gut ist,
508,13   und sullen vast retten.1 Und sprechent mein herren die
508,14   purger: Die laͤut retten gar pilleich daz fewer, wan si die
508,15   gemain und . . die stat vast niezzent und nerent sich davon
508,16   mer dann ander laͤut. Und swaz si bey der prunst
508,17   verliesent, daz ir pfleger gesprechen muͤgen von iren
508,18   trewen, daz si verloren haben, daz süllen in der stat
508,19   kamerer gelten. Und swelich vor genent sind, ob die zu
508,20   dem fewer nicht choͤment und da rettent, si irr dann ir
508,21   ehaft not, so ist in die stat verpoten ein gantz iar. Und
508,22   swer si behaust oder behoft, der ist dem richter und der
508,23   stat puͦzwirdig worden alz umb ander verpoten laͤut. Und
508,24   die frawen söllen nimer zu der prunst lauffen, alz si unsher
508,25   getan habent.a

508,26   a In der Vorlage folgen als Nachträge zweier Hände (15. Jahrhundert): Ain inder
508,27   rat hat ainen solichen zusatz tan, das all scha ͤfflermaister hie alwegen zu dem
508,28   fewr tragen ir ieglicher mit vier scha ͤffeln, der ir ains ie zwair pfenning wert sei.
508,29   Der zusatz ist erfunden, do ez prann an Swäbinger gazz peym Gümpell 1425.
508,30   Die grozz pruͤnst waz im Tall 1417.
508,31   Die grozz prünst an Pranndazgazzen erhub sich freitag vor Fillippi Jacobi
508,32   [April 30] 1434.
508,33   Siehe hiezu auch den inhaltlich verwandten Eintrag Seite 507, Anmerkung a.
508,34   1 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 361, Seite 419/420.

--- 509 ---

RATSBUCH IV
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509,2   Swer flachs in der stat derret oder plewet, der geit der stat

509,3   36 pfening, dem richter 24 dn.1

509,5   Ez sol iederman sein hae, [sein]a stro sicher legen von
509,6   dem fewer; ez wellent die purger die fewerstet beschawen
509,7   und wellent iedenman straffen, der unsicher fewerstet hat.

b

509,10   Ez sol niemant fürbaz in der auzzern stat noch auf dem
509,11   weg zu der stat hae, stro, koler noch dhainerlay getraid
509,12   kaufen, uncz daz ez in die indern stat kümpt durch die
509,13   indern törr, oder er geit dem richter 60 dn, der stat ½lb dn.2

509,15   Die gesworen habent gesetzet und gepoten, daz niemant
509,16   fürbas mit schaitten decken sol uͤberal in der stat. Aber
509,17   mit schinteln pezzert iederman, ob er wil, sein dach, daz
509,18   vor mit schinteln ist gedecket. Doch auf new prüch sol
509,19   man mit schintel decken mit eingevangem dach, gemaurt
509,20   mit ziegel, der ez getun mag; und der ez nicht getun mag,
509,21   der sol mit schinteln decken nach der purger rat und
509,22   haizz, oder dem richter ½ lb dn, der stat 5 lb dn.
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509,25   [Wortlaut wie Älteste Ratssatzungen B, Artikel 300; Seite 286]

509,26   a Ergänzt aus Kaiserbildhandschrift, Artikel 283. b Vorlage von.
509,27   1 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 362, Seite 420 und Älteste Ratssatzungen A,
509,28   Artikel 208, Seite 222. 2 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 516, Seite 455 und
509,29   Älteste Ratssatzungen B, Artikel 7, Seite 240.

--- 510 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

510,3   Die gesworen habent gesetzet, daz niemant dhein vich hütten sol
510,4   noch treiben auf allen egern, noch auf den wegen zwischen den körn,
510,5   die zu ͤ der stat gehörent, eza sei auf dem Chu ͤnratz hof oder auf
510,6   den andern veldern, die man zu ͤ der stat pawet, alz lang üntz die
510,7   körn abgesniten werdent, oder er geit dem richter von dem
510,8   grozzen vich 6 dn, von dem chlain vich 2 dn.b 1

510,9   Swer daz vich zwischen der chorn in daz velt treibt, e daz

510,10   velt geöffent wirt, ob daz selb vich schaden tuͤt an dem
510,11   korn, so geit er dem richter ze puzz ie von dem grozzen
510,12   haubt 12 dn2 und von dem chlain vich 4 dn und gilt dannoch
510,13   enem seinen schaden mit der zwigült.

510,15   Und swer dem andern sein chörn abetzt bei der nacht oder im
510,16   süst schaden daran tut, der geit dem richter 3 lb 60 dn und pezzert
510,17   dannoch enem sein schaden.3 Und swer in den rocken krawttet,
510,18   der geit dem eschhayn 2 dn.
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510,20   Ez wellent auch die purger, daz dhein schaeffler ein
510,21   der innern stat wesenleichen mit hauzz sitze, do er sein

510,22   a Vorlage er. b In der Vorlage folgt als Nachtrag: Welicher dem andern
510,23   scha ͤden tu ͤt in dem veld, angern, etzt an eckern oder ga ͤrten, der geit von aim
510,24   grossen viechhoupt 24 dn, von dem klayn viech 12 dn; das ist, wer den andern
510,25   etzt, bei tag oder bei nacht, der geit die pus. Welicher eschay ist, der sol nicht
510,26   mer rozz haben dann ain ros; welicher sunst rozz hat, der sol sie für den huͤtter
510,27   [über hu ͤtter: wachter] slahen und das viech fur den ha ͤrter [!]. Wer aber das ainer
510,28   ainem noch grösser scha ͤden ta ͤt, dan die puͤs ausweist, der mag dann seinen
510,29   schaden betewern. 1426.
510,30   1 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 313; Seite 405. 2 Siehe Älteste Ratssatzungen B,
510,31   Artikel 142; Seite 262. 3 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 320, Seite 407 f. und Älteste
510,32   Ratssatzungen B, Artikel 71, Seite 253.

--- 511 ---

RATSBUCH IV

511,1   hantwerch inn würch, oder er geit dem richter 1 lb dn,
511,2   der stat 2 lb dn.1

511,4   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 234; Seite 383]a

511,7   [Wortlaut wie Älteste Ratssatzungen B, Artikel 313; Seite 289]2

511,10   Wer unflat für sein tür oder in die strazz würffet oder
511,11   schütet und daz nicht in den pach draet, ez sey bey tag
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511,12   oder bey nacht, vor wem man daz vindet, der geit dem
511,13   richter 24 dn, der stat ain lb, den schergen 8 dn, alz offt
511,14   daz geschicht.

511,16   Auch habent die gesworen gesetzet, daz niemant in der
511,17   innern stat dheinen mist noch auzkerach für sein tür noch
511,18   in die strazze sol schuten, er für inn dann dez selben tages
511,19   mit derb vart auz. Wer daz nicht entuͦt, der geit der stat
511,20   36 dn, dem richter 12 dn, den schergen 12 dn, in der
511,21   auzzern stat bei drein tagen und bei der obgenanten puͦzz.

511,24   Ez sol nach der pirglocken niemant auf der strazz gen on liecht3,

511,25   oder man hat in für einen schedleichen man, und sol auch

511,26   a Die im Stadtrechtsbuch, Artikel 234, Seite 383, Zeile 6 dem Satze vorangestellte
511,27   Formel die gesworen habent erfunden fehlt hier. b Vorlage miter.
511,28   1 Siehe Älteste Ratssatzungen B, Artikel 207; Seite 271 f. 2 Siehe auch Stadtrechtsbuch,
511,29   Artikel 239; Seite 384. 3 Siehe Stadt Artikel 341, Seite 415
511,30   und Älteste Ratssatzungen B, Artikel 277, Seite 280.

--- 512 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

512,1   dhein pürger auf der strazz gen mit gewappenter hant,
512,2   weder mit liecht noch ân liecht, pey der selben püzz.

512,4   All nuͤsch, die über Yser her gent, die sol man newer in
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512,5   dem Tal fail haben an eritag und an micken. Die andern
512,6   tag fürt man si ze margt, oder er geit dem richter 12 dn,
512,7   der stat 12 dn.a

512,9   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 346; Seite 416]

512,11   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 356; Seite 418]1

512,13   Swer auf ein ziegldach würft, der geit2 dem richter 12 dn,
512,14   der stat 24 dn.

512,17   Die gesworen habent gesetzet, daz niemant an der stat maur
512,18   noch an die tüll noch an die törr der stat pawen sol, daz die eysenstang,
512,19   die darzu gehört, gerüren müg. Und swaz ietzo in der selben
512,20   na ͤhenb gepawen ist, daz sol man abprechen.3 Ez sol auch niemant
512,21   dheinen mist daran schutten. Der geit dem richter

512,22   12 dn, der stat 1 lb dn.c

512,23   a Am Rand nota. b So in Stadtrechtsbuch, Artikel 363, Seite 420, Zeile 12 und
512,24   Kaiserbildhandschrift, Artikel 363; Vorlage: wochen. c Als Nachtrag folgt der Zusatz:
512,25    Der sa ͤtz ist gela ͤwtert auf 24 schu anno etc. 1425 Udalrici [Juli 4]; und maynet
512,26   der rat, sein wer kam gnuͦg auf 24 schu ͤ. Wann wuͦrd ain fewr, es mo ͤcht nymant
512,27   bey der mauͤr auf viertzig schü beleiben.
512,28   1 Siehe auch Älteste Ratssatzungen B, Artikel 70; Seite 253. 2 Siehe Älteste Ratssatzungen
512,29   B, Artikel 294, Seite 285, Zeile 9. 3 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 363;
512,30   Seite 420.
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--- 513 ---

RATSBUCH IV

513,3   Man hat die fronboten ze pflegern gesetzet, yedenman
513,4   in seinem viertail, zu der maur und zu dem tüll, und die
513,5   suͤllen die maur und daz tüll bewaren, und stain oder
513,6   holtz davon verlören wirt, dem sullen si nachforschen.
513,7   Und swenn si den schaden ervarent, den sullen si chunt
513,8   tun dem haubtman, in dez viertail der schad geschehen
513,9   ist. Und swer der puzz nicht gehaben mag, dem slecht
513,10   man ein hant ab für den schaden odera geit dem richter
513,11   12 dn, der stat 1 lb dn.

513,13   [Wortlaut wie Älteste Ratssatzungen B, Artikel 294; S. 285].1

513,15   Swer den weck vor seiner tür und vor seinem haws verrünet,
513,16   daz die waegen an ein[an]der nicht gebeichen mugen, der verlewst
513,17   gen der stat 24 dn und gen dem richter 12 dn. Doch swer vor
513,18   seinem haws oder darinn waegen laden wil, der sol mit seiner nachtpawren
513,19   willen die waegen, die er laden wil, und nicht anders, lan
513,20   sten vor der nachtpawren tür.2

513,22   Swenn ein galpruͤnn zerprist, an welher gazzen daz sey,
513,23   alle iar, die in dann niezzent und niezzen wellent, so sullen
513,24   sich zwen erberger man annemen mit der stat poten ainen
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513,25   oder zwain und suͤllen iedenmann anlegen nach iren trewn.
513,26   Und wer sich satzt, der nicht geben wolt, daz im angelaet
513,27   wirt, den sol man pfenden umb 60 dn.

513,28   a So Kaiserbildhandschrift, Artikel 284; Vorlage der.
513,29   1 Siehe auch Stadtrechtsbuch, Artikel 364; Seite 420. 2 Siehe Stadtrechtsbuch,
513,30   Artikel 373, Seite 423 und Älteste Ratssatzungen B, Artikel 206, Seite 271.

--- 514 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

514,3   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 240; Seite 384]

a

514,5   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 381; Seite 425]

514,8   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 206; Seite 374]1

514,11   Swer den andern anlauft, und sich ener wern müz, und
514,12   ob er die notwer war macht, alz recht ist, swaz er im tut
514,13   notwer seines leibs, do ist er dem richter dhainer puͦzz
514,14   schuldig umb noth enem, der den schaden enphangen hat.
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514,16   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 275; Seite 396]

514,18   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 276; Seite 396]

514,21   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 287; Seite 398]

514,24   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 288; Seite 399, Zeile 5–9]

514,25   a Am Rand von anderer Hand In blavio libro idem articulus folio 8.
514,26   1 Siehe auch Älteste Ratssatzungen A, Artikel 219; Seite 225.

--- 515 ---

RATSBUCH IV

515,3   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 289; Seite 399]a
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515,5   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 333; Seite 412]

515,8   Die gesworen habent gesetzet durch gemainen frumen armer

515,9   und reicher und daz iedemann daz recht widervar: Swenn
515,10   der richter an daz recht gesitzt und alz mit fronboten
515,11   unnütz chradem wirt verpoten, daz dann aller mänichleich vor
515,12   dem rechten still sey und sweig. Und niemant sol reden, newr die
515,13   daz recht sprechent, innerhalb der mittern want in dem rechthaws.
515,14   Und wer sprachen wil, der sol die lewt herauz für die want werben
515,15   und soll da sprach haben. Spracht er innerhalb der want, so geit
515,16   er dem richter 12 dn und an die stat 12 dn; und swer sust redet
515,17   vor dem rechten in dem ring oder bey dem ring innerhalb der
515,18   want, der geit dem richter 6 dn und an die stat 6 dn.1

515,20   Wan der rat und die gemain der bürger zü Munichen
515,21   die genad2 habent von ir herschaft, daz all juden, die bey
515,22   in sitzent in der stat zü Munichen, die recht und gewonheit
515,23   behalten sullen gen pürgern und gen gesten, die [die]
515,24   Augspurger habent gen den juden, die bey in wanent, und
515,25   darumb sind die gesworen von dem rat überain chomen

515,26   a In der Vorlage fehlt der im Stadtrechtsbuch, Artikel 289, Seite 399, Zeile 16
515,27   folgende Nebensatz ob er sein nicht geraten wil.
515,28   1 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 235; Seite 383. 2 Siehe Urkunde von 1315
515,29   Juli 21, Nr. 49; Seite 81 f.

--- 516 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

516,1   und habent gesetzet, daz die juden von einem burger
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516,2   ze der wochen newr 2 pfenning sullen nemen und von
516,3   einem gast 3 pfenning und von einem pfunt. Und swelher
516,4   bürger den juden ezzendew pfant antwurt, die selben pfant
516,5   süllen die juden an die futrer stellen und sullen selben
516,6   von der atzung nichtz einnemen. Und wenn sich die jüden
516,7   dez setzent, sind die gesworen ze rat worden, daz dhain
516,8   flaesh[haeckel] dhainem juden dhain flaesch ze kaufen
516,9   sol geben noch dhain vich, haimleich noch offenleich,
516,10   wenick oder vil, vel judici 1 lb, civitati 1 lb. So sol dhain
516,11   pader den juden, ir hausfrawn, irew chind, ir ehalten nicht
516,12   paden, bey der selben puͦzz. Und daz sol alz lang weren,
516,13   üntz die juden dem rat volgent an den sachen und an
516,14   andern sachen. Und dhain jud sol dhainen visch auf dem
516,15   vischmargt noch anderhalben nicht anrüren; er hab in
516,16   dann gechauffet, so mag er in wol anruͤren, ob er wil, vel
516,17   judici 60 dn, civitati 60 dn.a

516,19    Es ist ze merken, das all juden, die auf den tag zu
516,20   Münichen warn, mutwillichlichen und ungenöt für den
516,21   innern und aussern rat koͤmen sind und haben gesprochen,
516,22   sie sein under in selber zu rat und auf ir aid bey jüdischen
516,23   rechten überain worden: Wie wol das sey, das sie gut brif
516,24   von der herschaft ze Beyern haben, das sy wol chauffen

516,25   a Die Artikel 37 und 37 a folgen in der Vorlage nicht unmittelbar aufeinander.
516,26   Den inneren Zusammenhang stellt jedoch schon der Schreiber des Artikels 37 a durch
516,27   wechselseitige Verweise her: Unter Artikel 37 schreibt er: Nota, das hernach an dem
516,28   zwayundzwainzigisten plat auch geschrieben stet in dem püch von der juden
516,29   rechten hie zu Münichen. Dem entspricht der Rückverweis nach Art. 37 a:  Nota,
516,30   an dem achtzehen[d] plat vor in dem puch stet auch geschriben von der juden
516,31   rechten.  Den so zur geschlossenen Gruppe gefügten Artikeln stellt der Schreiber
516,32   des Nachtragsartikels 37 a die Überschrift voran: Von den juden.

--- 517 ---

RATSBUCH IV

517,1   und verchauffen möchten, was in zu handen käm, so
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517,2   wellen sie der stat armen und reichen das zu lieb und für
517,3   ein recht tun, das nu fürbas weder si noch irew weib noch
517,4   kind noch wittiben nimmer mer nichtz kauffen wellen,
517,5   weder silbermüntz noch chainerlay ander chaufmanschaft,
517,6   dann allein, was zu iren leiben gehört. Und darumb haben
517,7   si under in selben aufgesetzt: Wer das überfür und damit
517,8   begriffen würd, der süll in der stat kamer geben zu puzz
517,9   zehen guldein. Und sie wellen auch plozz nichtz anders
517,10   treyben dann gelt umb wuecher leichen, als juden von
517,11   recht tun süllen. Und wellen auch das also hinfür ewiclichen
517,12   staͤt und unzerbrochen halten, bey der obgeschriben
517,13   pen. Das ist beschehen an dem naͤch[s]ten eritag nach
517,14   unser frawen tag Assumptionis, anno domini millesimo
517,15   CCCC°1. a

517,17   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 368; Seite 421 f.]

517,20   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 369; Seite 422]

517,22   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 370; Seite 422, Zeile 13–21]

517,24   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 370; Seite 422, Zeile 21–24]
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517,25   a Siehe Seite 516, Z. 29–31.
517,26   1 1400 August 17.

--- 518 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

518,2   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 371; Seite 422 f.]

518,5   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 236; Seite 383 f.]

518,9   Ez habent die gesworen gesetzet, daz gest oder auzläut, swera

518,10   die sein, hie in der stat zu Münichen dheinerley gewant sullen verchauffen
518,11   hinder einem halben saüm, ez sey dann Lintpergerb, Arrais
518,12   und allez dünnes gewant, futtertuch, leineintüch, Ulmer und allerlay
518,13   gewant, daz nicht säumick ist, dez mügen si ain tu ͦch oder mer
518,14   verchauffen, ob si wellent. Und dhein gast sol hie dhainerlay gewant
518,15   zersneiden hie ze Münichen und dann verchauffen. Ez
518,16   mügen aber gest umb saltz hie ain tüch oder swie si wellent
518,17   geben und verchauffen und umb dhein ander kaufmanschaft
518,18   noch an dheinen andern wert sullen si dhain
518,19   gewant geben. Ez süllen auch gest an dem eritag und der mitwochen
518,20   ped tag über und über chauffen häut, vell, paeleg, ainitzen,
518,21   alz vil si mügen und wellent und von wem si wellent. Dann die
518,22   andern tag in der wochen sol dhein gast dheinerley haüt chauffen
518,23   hinder einem halben hundert und auch miteinander und auch nicht
518,24   mer; und sol auch dheinerley paelg und fel hinder einem hundert
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518,25   nicht chauffen und auch mit einander und nicht mer, ze ainer wochen.
518,26   Ez sol auch dhein gast weder an dem eritag noch an der mitwochen
518,27   noch die andern tag in der wochen wolle, garen, flachs hie nicht
518,28   chauffen auf dem margt noch anderhalben in der stat hinder zwayn
518,29   grozzen pfunden: judici 1 lb, civitati 5 lb dn.1

518,30   a Vorlage sein. b Stadtrechtsbuch Artikel 324, Seite 409, Zeile 21 hat an Stelle
518,31   von Lintperger: Hymperger.
518,32   1 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 324 und 325; Seite 409/410.

--- 519 ---

RATSBUCH IV

519,4   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 326; Seite 410]

519,9   Ez habent die pürger gesetzet, daz dhein pürger hie ze Münichen,
519,10   er sey gastgeb oder nicht, im seins gastes güt, darumb er verchauffet
519,11   hat sein chaufmannschaft, oder daz man im süst hie sol gelten, laz
519,12   verschreyben, also daz er im daz eingewinne mit der stat rechten.
519,13   Hat aber der gast sein gelt mit drein fürboten erlangt, alz hie recht
519,14   ist, so mag der gast dann sein klag seinem wirt aufgeben mit gerichtes
519,15   hant. Ez sol aber der wirt seinem gast sein gelt nicht eingewinnen
519,16   mit der stat pfentter, newr er hab gesellschaft mit dem
519,17   gast, so mag er pfenden umb seinen tail und nicht umb seins gastes
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519,18   tail,1 vel civitati 10 lb, judici 5 lb dn.

519,20   Darzua habent die gesworen gesetzt, daz die underchäuffel
519,21   nicht mer süllen nemen ze lon dann von dem,
519,22   der da hingeit oder der da chauffet, paydenthalben, 20 dn
519,23   von dem welischen vazz weins, daz ist von dem gast 12 dn,
519,24   von dem purger 8 dn, und von dem neckerpontzen 2 dn,
519,25   und von dem ostervazz 6 dn, und von einem tüch von
519,26   Eyper 4 dn, und von einem swaeren tuͦch von Dörn oder
519,27   von einem von Hoy 4 dn, und von den andern 2 dn, und
519,28   von einer wag wachs 4 dn, und von einer wag ünslids

519,29   a Dem Satze ist nachträglich die Überschrift  Von den underchewfl  vorangestellt.
519,30   
519,31   1 Siehe Stadtrechtsbuch, Artikel 328; Seite 411.

--- 520 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

520,1   oder smerbs 2 dn, und von dem saüm öls 4 dn und von
520,2   dem halben 2 dn, und von dem aymer weins 1 dn.

520,4   So habent si dann auch gesetzet, daz dhein hantwerch
520,5   gemainleich noch niemant daraus besunderleich dheinen
520,6   brief fuͤrbas nimmermer umb dhein freyung von der herschaft
520,7   werfen noch gewinnen sol, oder man pezzert in,
520,8   der daz übervert, als der stat püch sait.a
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520,11   Swelich prelät oder lantzherren probst habent, die selben
520,12   probst mag noch sol niemant verpieten in der stat noch ir
520,13   pfant nemen für iren herren noch umb dhein froͤmd gült;
520,14   aber umb ir selbers gelt und umb gelt, darumb si gelobt
520,15   habent, mag man si wol verpieten.b

520,18   [Wortlaut wie Älteste Ratssatzungen B, Artikel 89; Seite 256]

520,21   Wenn ain pürger hintz dem andern seinew recht erlangt
520,22   als verr, daz ez an den rat chümpt, so sullen die redner
520,23   mit dem gericht gen mit dem, der seinew recht also erlangt
520,24   hat; und die habent den allen den gewalt, den der
520,25   gantz rat hat. Und verzug dann der, hintz dem die recht

520,26   a Am Rand von anderer Hand In blavio libro eadem materia folio 20. b Am
520,27   Rand von anderer Hand In plavio libro eadem materia folio 18.

--- 521 ---

RATSBUCH IV

521,1   also erlanget sind, und volfürt nicht, swaz das recht geben
521,2   und gesagt hat, so geit er der stat ze püzz 5 lb dn, alz
521,3   oft die redner hintz im müzzen gen, und dem richter sein
521,4   püzz, als in dem rechtpüch geschriben stet.a [Actum feria
521,5   tercia ante Katarine anno domini M° CCCmo LXIXno 1].b
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521,7   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 376; Seite 424]

521,9   [Wortlaut wie Älteste Ratssatzungen A, Artikel 4; Seite 181]

c

521,12   [Wortlaut wie Stadtrechtsbuch, Artikel 308; Seite 404]2

521,14   [Wortlaut wie Älteste Ratssatzungen A, Artikel 11; Seite 183]

521,17   [Wortlaut wie Älteste Ratssatzungen A, Artikel 29; Seite 187]

521,18   a In der Vorlage folgen im Zuge der Rechtssätze die Sonderbestimmungen:
521,19   1. Von des Ulrich Zolner haws. Die gesworen von auzzerm und von ynnerm
521,20   rat habent erfunden durch notdurft der stat von wegen etleicher untat und
521,21   unzucht, die geschehen sind auz dem haus, darinn Ulreich der Zolner ietzo ist,
521,22   und daz gelegen ist bey der flaesbanck, daz fürbas in dem selben haus niemant
521,23   ewichleich schencken sol, weder wein noch met noch grewzzinck noch dhainerlay.
521,24   2. Ratsbeschluß über die Zahlung der von Herzog Stephan II. mit Urkunde
521,25   von 1372 Februar 2, München, an Chunrat von Freyberg den Eltern auf die
521,26   Münchner Stadtsteuer angewiesenen 200 lb dn. (Beschluß späterhin gestrichen). b Fehlt
521,27   in der Vorlage; ergänzt aus der Kaiserbildhandschrift, Artikel 306. c Am Rand
521,28   von anderer Hand In blavio libro eadem materia folio 36.
521,29   1 1369 November 20. 2 Siehe auch Älteste Ratssatzungen A, Artikel 6, Seite 182.

--- 522 ---
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Übereinstimmungen des Ratsbuches IV mit dem Stadtrechtsbuch und
522,3   den Ältesten Ratssatzungen (Satzungsbuch A und Satzungsbuch B).

Artikel des Ratsbuches IV, die nicht wörtlich mit einem Artikel aus einer der
522,5   anderen Quellen übereinstimmen aber gleichen Inhalts sind, werden in der Liste

522,6   mit * gekennzeichnet.
Ratsbuch IV Übereinstimmungen

Artikel           Artikel
1 Rechtsbuch 360
2 „           601 602

*Satzungsbuch B 210
3 *Rechtsbuch 361
4 Rechtsbuch 362

*Satzungsbuch A 208
5 –           –
6 *Rechtsbuch 516

*Satzungsbuch B 7
7 –           –
8 Satzungsbuch B 300
9 Rechtsbuch 313

*Satzungsbuch B 142
10 Rechtsbuch 320

Satzungsbuch B 71
11 *Satzungsbuch B 207
12 Rechtsbuch 234
13 Satzungsbuch B 313

Rechtsbuch 239
14 –           –
15 –           –
16 *Rechtsbuch 341

*Satzungsbuch B 277
17 –           –
18 Rechtsbuch 346
19 „           356

Satzungsbuch B 70
20 Satzungsbuch B 294
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21 Rechtsbuch 363
22 –           –
23 Satzungsbuch B 294

*Rechtsbuch 364
24 Rechtsbuch 373

*Satzungsbuch B 206
25 –           –
26 Rechtsbuch 240
27 „           381
28 „           206

Satzungsbuch A 219
29 –           –
30 Rechtsbuch 275

--- 523 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

Ratsbuch IV Übereinstimmungen
Artikel           Artikel

31 Rechtsbuch 276
32 „           287
33 „           288
34 „           289
35 „           333
36 „           235
37 –           –
37a –           –
38 Rechtsbuch 368
39 „           369
40 „           370
41 „           370
42 „           371
43 „           236
44 „           324 325
45 „           326
46 „           328
47 –           –
48 –           –
49 –           –
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50 Satzungsbuch B 89
51 –           –
52 Rechtsbuch 376
53 Satzungsbuch A 4
54 „           A 6

Rechtsbuch 308
55 Satzungsbuch A 11
56 „           A 29

523,20   A n m e r k u n g :  In der Handschrift des Ratsbuches IV werden zugewiesen
523,21   einem

523,22   „liber 1“ die Artikel 25, 28, 29, 30 (?), 32, 33, 34, 35, 36, 37,
523,23   38, 39, 40, 41, 42, 44;

523,24   „liber 2“ die Artikel 7, 24, 52;

523,25   „liber 3“ die Artikel 4, 5, 7, 12 (?), 20, 22, 24;

523,26   „liber 4“ Artikel 13;

523,27   „liber blavius“ die Artikel 1, 27, 48, 49, 54.

--- 524 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

KAISERBILDHANDSCHRIFT.

524,4   [Artikel 1, 2, 3, 4 wie Artikel 2, 3, 36, 37 in Ratsbuch IV; Seite 507 f.
524,5   und 515 f.]

524,6   [Artikel 5 bis 65 wie die in der Übersichtstafel, Seite 538 f. angeführten
524,7   Artikel des Stadtrechtsbuches]
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524,8   [66] In der stat von einem fu ͤrpot sol man dem fronpoten
524,9   geben ainen haller und von ainem verpieten ainen pfening, und
524,10   daz man dez abentz pey tag fu ͤrpiet in der stat, ain purger dem
524,11   andern. Ein gast mag furpieten vor vesper ains tags und recht su ͤchen,
524,12   ob der richter richten wil.1

524,13   [Artikel 67 bis 84 wie die in der Übersichtstafel, Seite 539 angeführten
524,14   Artikel des Stadtrechtsbuches]

524,15   [85] Und wer ainen hereinpfent auf wan, und im der au ͤzman
524,16   nichtz schuldig ist und kumt dann der au ͤzman herein und enprist
524,17   dem, der in gepfent hat, mit dem rechten, so mu ͤz der pu ͤrger dem
524,18   auzman seinew pfant von dem futrer le[d]ig machen ân sein schaden.2

524,19   [Artikel 86 bis 105 wie die in der Übersichtstafel, Seite 539 f. angeführten
524,20   Artikel des Stadtrechtsbuches]

524,21   [106] Swer den andern anspricht umb aigen, und ob im
524,22   iener enprist, den er anspricht umb daz aigen mit dem
524,23   rechten, so verlewst der chlager ein fraevel.

524,24   [Artikel 107 wie Artikel 110 in Älteste Ratssatzungen B; Seite 258]

524,25   [108] Pogwunten sind, die man machet mit swerten,
524,26   mit mezzern oder mit andern waffen, die sneid oder o ͤrter

524,27   1 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 168; Seite 361. 2 Vergleiche Stadtrechtsbuch,
524,28   Artikel 200; Seite 371.

--- 525 ---

KAISERBILDHANDSCHRIFT

525,1   habent, und daz die wunten painschro ͤt sind oder daz
525,2   man sy hefften muͤzz oder gestochen wunden sind, die
525,3   schedleich sein, uber die selben wunden geho ͤrt die vor
525,4   geschriben puͤzz.
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525,5   [109] Swer iemant wundet fliezzender wunden mit
525,6   steken oder mit knuͤteln, mit stainen, mit fawsten oder
525,7   mit maulslegen, der geit dem richter 10 sol dn und dem
525,8   der schad geschehen ist alz vil.

525,9   [Artikel 110 wie Artikel 29 in Ratsbuch IV; Seite 514]

525,10   [Artikel 111, 112, 113, 114 wie Artikel 275/276, 277, 280, 282 des
525,11   Stadtrechtsbuches; Seite 396 f.]

525,12   [115] Swer den andern vor dem rechten liegen haizzt
525,13   oder ainen affer, der geit zwir alz vil puͤzz alz umb verpotneu
525,14   wort vor dem rechten.

525,15   [Artikel 116 wie Artikel 271 des Stadtrechtsbuches; Seite 394]

525,16   [Artikel 117, 118, 119 (abgesehen von veränderten Bußsätzen) wie
525,17   Artikel 257, 281, 283 des Stadtrechtsbuches; Seite 390 und 397]

525,18   [120] Swer umb porgschaft oder umb gelihen pfening oder umb
525,19   garntz lon oder umb essen oder umb trincken oder umb gu ͤt, daz
525,20   im ze wehalten geben ist, wirt wechlagt, der sol wern dez selben
525,21   tags, so verlewst er darumb nicht. Wirt er aber fu ͤrbaz wechlagt, so
525,22   verlewst er gegen dem richter ain unrecht, daz sind 12 dn in dem
525,23   dinkhauͤs ze geben oder ausserthalben dez dinkhau ͤs 13 pfening.1

525,24   [121] Swer wechlagt wirt umb ein gelt vor dem richter,
525,25   daz er vor gewett hat vor gericht oder im vor gepoten
525,26   ist, der geit dem richter ein fraevel, ob dez geltz ain
525,27   pfuͤnt oder mer ist. Ist sein under ainem pfunt, so geit er
525,28   dem richter 36 dn.

525,29   1 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 284; Seite 398.

--- 526 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN
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526,1   [Artikel 122 (abgesehen von verändertem Bußsatz) wie Artikel 285
526,2   des Stadtrechtsbuches; Seite 398]

526,3   [123] Swer dem andern gewalt tuͤtt ân recht, also daz
526,4   er sich seins guͤtz underwindet, swie daz genant ist, mit
526,5   fraevel, der geit dem richter 1 lb, der stat 1 lb pfening.

526,6   [Artikel 124 bis 138 wie die in der Übersichtstafel, Seite 540 angeführten
526,7   Artikel des Stadtrechtsbuches]

526,8   [139] Swer einen pu ͤrger furpewt mit fronpoten fu ͤr daz gericht,
526,9   ist er nicht anhaim ze der selben zeit und man im fu ͤrpew ͤt, so verlewst
526,10   er gen dem richter dez tags darumb nicht1, ob man dez geweisen
526,11   mag, alz recht ist und daz puͤch vor saͤgt.

526,12   [Artikel 140 bis 158 wie die in der Übersichtstafel, Seite 540 f. angeführten
526,13   Artikel des Stadtrechtsbuches]

526,14   [159] Diea gesworn habent gesetzt von gemainem rat
526,15   und mit willen der pesten von der gemain, daz man aller
526,16   waisen guͤt in der staͤt kamer geben sol. Und sol man den
526,17   waisen jaͤrleich ie von zehen pfuͤnden ains geben und
526,18   sullen auch die waisen, die zeit und daz selb guͤt die stat
526,19   inn hat, ungestewrt sein. Und swenn die waisen zuͤ irn
526,20   tagen koment, so sol man in ir guͤt widergeben und den
526,21   gewin, den sy dannoch nicht eingenommen habent. Oder
526,22   ob sy vor iren tagen nach irer frewnt rat bestat oder
526,23   weraten werdent, so sol man in ir guͤt aber widergeben,
526,24   si haben bri ͤf oder nicht.b

526,25   [Artikel 160 wie Artikel 318 des Stadtrechtsbuches; Seite 407]

526,26   [161] Swer dem richter oder der zwelffer zwain oder ainem
526,27   frid ze vier wochen verzeicht, der geit an die stat 30 lb dn, dem richter
526,28   1 lb dn. Hat er ir nicht, er vert aus der sta ͤt. Tu ͤt er dez nicht, man
526,29   wehalt in für ein schedleichen man. Nach den vier wochen sol er
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526,30   a Von späterer Hand übergeschrieben Umb waisen gut. b In späteren Abschriften
526,31   (Cgm 284, 116; Cgm 551, 84; Cgm 1527, 25; Cod. bav. 2150, 108; Cod.
526,32   bav. 2156, 107) datiert: (Actum) anno domini M° CCCmo XXVIImo in vigilia (die)
526,33   sancti Johannis Baptisti [Juni 23 (24)].
526,34   1 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 261; Seite 391.

--- 527 ---

KAISERBILDHANDSCHRIFT

527,1   aber ein moneid frid geben. Da zwischen su ͤcht man von ainem gemainen
527,2   rat ietwederthalben zwen, ob sy ez zerlegen mugen frewntleichen.
527,3   Mu ͤgen sy dez nicht getu ͤn, so pit man aber umb ain frid.
527,4   Da entswischen nement der richter und der ra ͤt sich die sach an
527,5   und versuchent mit allem fleizz recht frewntschaft und su ͤn. Swederhalb
527,6   sy dez nicht volg vindent, der geit an die stat 30 lb dn, oder
527,7   er vert aus der sta ͤt mit weib und mit kinden. Und swer den

527,8   haw ͤst oder ho ͤft, der geit die selben pu ͤzz1. Und swelhen fri ͤd oder
527,9   suͤn der selbschol geit, den selben fri ͤd oder suͤn sullen all
527,10   sein frewnt und all, die in anwinttent, auch staͤtt wehalten,
527,11   pey der egenanten puͤzz. Waͤr auch daz ainer in der staͤt
527,12   nicht enwaͤr, der frid solt geben, swen dem selben der
527,13   rat ainen brief sentt von der staͤt, swen im dann der selb
527,14   brief kumt, swelhen fri ͤd im dann der raͤt geschriben hat,
527,15   den sol er staett wehalten, oder er ist schuͤldig worden
527,16   der puͤzz und vervallen allez dez, daz der saͤtz sait.

527,17   [Artikel 162, 163, 164, 165 wie Artikel 267, 268/269, 270, 315 des
527,18   Stadtrechtsbuches; Seite 393 f. und 406]

527,19   [166] Man hat die plaich in einen wesu ͤndern fri ͤd, schi ͤrm und
527,20   pan gela ͤt und genomen an dem Griezz. Und davon habent mein
527,21   herren die pu ͤrger gesetzt: Swer uber ein ellen stilt ab der plaich,
527,22   den henckt man an den galgen, und swer uber daz tu ͤch an der plaich
527,23   get oder vih treibt, der geit dem richter 12, der stat 24.2 Actum
527,24   M° CCC° XXXIII, dominica ante Assensionem domini3.

527,25   [Artikel 167 wie Artikel 353 des Stadtrechtsbuches; Seite 417 f.]

527,26   [168] New leitgeben suͤht man gern haim. Nuͤ ist manik
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527,27   man verdorben von schencken, der sich darauf nicht verwest,
527,28   und hiet er seinem hantwerch angehabt, daz er in
527,29   ern damit unverdorben war gewesen. Darumb sind mein
527,30   herren die puͤrger ze rat worden, daz dhein hantwerchsman

527,31   1 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 317, Seite 406 f., Älteste Ratssatzungen A,
527,32   Artikel 16, Seite 184 und Urkunde von 1294 Juni 19, Nr. 22, Seite 42, Satz 5.
527,33    2 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 316; Seite 406. 3 1333 Mai 9.

--- 528 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

528,1   fuͤrbaz schencken sol, era lazz dann sein hantwerch
528,2   ain gantz jar ligen von dem tag und er offen zapffen gewinnt
528,3   mit swelherley trincken er hat, pey der puͤzz, die
528,4   daruber gesetzt ist. Und swen daz jar auch aus chumt,
528,5   so hat er aber freyew wal an aintweders sich ze haben.
528,6   Pringt aber ein hantwerchsman wein her, den verchawͤft
528,7   er wol samkauͤffs; doch swelher hantwerchsman wein hat,
528,8   der hat frist auf die Sunbenten1.b

528,9   [Artikel 169 bis 176 wie die in der Übersichtstafel, S. 541 angeführten
528,10   Artikel des Stadtrechtsbuches]

528,11   [177] Die puͤrger habent gesetzt duͤrch gemainen fruͤm
528,12   reicher und armer zwen kamerer, daz die einnemen all
528,13   puͤzz, die dew staͤt angehorent. Und sullen darumb pfenten
528,14   alle die, die in gerugt werdent. Und swer der stat poten
528,15   pfant wert oder verstet: dem richter ein halb pfuͤnt pfening,
528,16   der stat ain pfuͤnt pfening.

528,17   [Artikel 178, 179, 180, 181 wie Artikel 351/352, 363, 364, 365 des
528,18   Stadtrechtsbuches; Seite 417 und 420]

528,19   [Artikel 182 wie Artikel 20 in Ratsbuch IV; Seite 512]

528,20   [183] Ez sol dhain schaffler in der innern stat wesenleichen sitzen
528,21   mit haws, da er sein hantwerch inne wurcke: dem richter 1 lb, der
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528,22   stat 2 lb.2 M° CCC° XX, Ocuͤli.3

528,23   [Artikel 184/185 wie Artikel 366 des Stadtrechtsbuches; Seite 420 f.]

528,24   [186] Ez sind die puͤrger ze rat worden und habent gesetzt:
528,25   Swer in der staͤt purkrecht enpfacht, swaz der verporgt,
528,26   daz er nicht wider auͤsvar vor der zeit, dew daruber
528,27   gesetzt ist, daz man im dez nicht lazzen sol; und sol ez
528,28   von im nemen und von seinen porgen gar und gantzleichen,
528,29   ob er vor der gesatzten zeit auͤzvert oder auͤsvarn

528,30   a Vorlage ez. b In späteren Abschriften (Cgm 1527, 31; Cod. bav. 2150, 114;

528,31   Cod. bav. 2156, 116) datiert: (Actum) anno M° CCC° XXXIII° (in) dominica ante
528,32   ascensionem domini [Mai 9]. (Cgm 1527: 1334).
528,33   1 Juni 24. 2 Siehe Ratsbuch IV, Artikel 11; Seite 510. 3 1320 März 2.

--- 529 ---

KAISERBILDHANDSCHRIFT

529,1   wil. Und swer die puͤrger daruber fur in pitt oder sein
529,2   guͤnst darzuͤ geit, daz man in ledig lazze, der geit an die
529,3   staͤt 5 lb alz oft ers tuͤtt.

529,4   [Artikel 187, 188, 189, 190/191 wie Artikel 367, 355, 322 und 323
529,5   des Stadtrechtsbuches; Seite 421, 418, 408 f.]

529,6   [Artikel 192 wie Artikel 44 in Ratsbuch IV; Seite 518 und
529,7   Artikel 324 des Stadtrechtsbuches; Seite 409/410]

529,8   [Artikel 193 bis 215 wie die in der Übersichtstafel, Seite 541 f. angeführten
529,9   Artikel des Stadtrechtsbuches]

529,10   [216] Swer ainen auͤzman auf einem urbar pfentt umb
529,11   gelt, daz einem purger hie ze Munichen gesetzt ist auch
529,12   umb gelt, vormaln, e daz der ander gepfent hab, so sol
529,13   der erst, dem daz selb urbar gesetzt ist, darnach und ez
529,14   im mit fronpoten kunt wirt getan, fuͤr recht chomen und
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529,15   sol wenennen daz guͤt, darumb im daz urbar, ez sey laͤwt
529,16   oder guͤt, gesetzt ist ze abdienen und ze abslahen oder
529,17   suͤst ze pfantschaft. Und sol dann mit seinem aid vor dem
529,18   rechten swern und beweisen, daz im daz urbar alz vil
529,19   guͤtz, alz er wenent hat, ze pfantschaft ste, und daz auch
529,20   er im daz selb guͤt, darumb im daz guͤt ste ͤt, vergolten
529,21   und geben hab ân all fluchtsal und im weder ezzen noch
529,22   trinchen noch gewant noch dhainerlay guͦt darein geslagen
529,23   hab, daz er im noch gelten suͤll. Und swelher
529,24   ienen, der die pfantschaft inne hat, fuͤr gericht pracht hat,
529,25   der hat dann auf den selben pfanten, swen sich die pfant
529,26   abgedienent, hintz dem ersten, der sein guͤt mit dem aid
529,27   darauf werett hat, seinew recht ze pfantschaft erlangt und
529,28   sol sich dann der pfant auch ze abdienen underwinden
529,29   in dem rechten alz der voder. Sind aber die urbar dem
529,30   ersten gesetzt ze pfantschaft und nicht ze abslahen, so
529,31   muͤgen die andern gelter den ersten gelter, der sein guͤlt
529,32   mit seinem aide bewart, betwingen, ob si wellent, ye uber

--- 530 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

530,1   viertzehen tag mit dem rechten, daz er sich weͤr, alz so
530,2   getaner pfantschaft recht ist. Und swer sich urbar, ez sein
530,3   laͤwt oder guͤt, ze pfantschaft underwindet umb die guͤlt,
530,4   der er darauf gicht, nicht wereden mag, der geit dem
530,5   richter 3 lb, der stat 5 lb dn.

530,6   [Artikel 217 wie Artikel 329 des Stadtrechtsbuches; Seite 411]

530,7   [Artikel 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 wie Artikel 333, 208,
530,8   222, 222a, 221, 218 und 381 des Stadtrechtsbuches; Seite 412, 374,
530,9   380, 379 f. und 425]

530,10   [225] Die gesworn habent gesetzt, daz man von dem tag hewt,
530,11   daz ist an sand Veitz tag1, in der [stat] niemant richten sol umb
530,12   chainerlay trinchgelt, welherlay tranch daz ist. War aber daz ein wirt
530,13   ymen fur recht pracht, er hab hie haw ͤs und hof oder nicht, und hintz
530,14   im chlagt, er hiet im sein zech awsgetragen ân seinen willen, und
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530,15   mag der wirt daz peweisen mit seinem aid, so sol in diser wezaln
530,16   in dem ring mit pfanten oder mit pfening und darzu ͤ sol er dem
530,17   richter geben 72 dn. Mag aber der antwurter war gemachen mit
530,18   zwain zu ͤ im, daz er dem wirt sein zech uber seinen willen nicht
530,19   au ͤs hab getragen, dez sol er geniezzen, und sol dann der richter
530,20   chain pu ͤzz darumb haben.2

530,21   [Artikel 226 wie Artikel 609 des Stadtrechtsbuches; Seite 480]

530,22   [Artikel 227, 228, 229 wie Artikel 217, 216 und 226 des Stadtrechtsbuches;
530,23   Seite 379, 378 f. und 381]

530,24   [230] Wenn ein herr hie ze Munichen pey uns ist und
530,25   wer dann zuͤ dem purgermaistern und zuͤ dem rat sendet
530,26   umb frid und umb gelait, der zuͤ der herrschaft well oder
530,27   zuͤ der stat, oder dez dy stat weduͤrff, wann dann die
530,28   puͤrgermaister und der rat eins fritz oder gelaitz uberain
530,29   choment, den selben frid sol man den selbscholn chuͤnt
530,30   tuͤn, den der schaͤd geschehen ist. Die suͤlln in dann staͤtt
530,31   halten fuͤr si ͤch und fuͤr alle irer helffer und frewnd, alz der

530,32   1 [1365] Juni 15 2 Siehe Stadtrechtsbuch Artikel 607/608; Seite 480.

--- 531 ---

KAISERBILDHANDSCHRIFT

531,1   stat altz gesetzt stet. Und suͤllen die von dem raͤt dann
531,2   mit dem herrn reden, und wohin dez not ist, daz unser
531,3   puͤrger unchlaghaft werde, alz sy pestett muͤgen.

531,4   [Artikel 231 wie Artikel 379 des Stadtrechtsbuches; Seite 425,
531,5   Zeile 1–6]

531,6   [Artikel 232 wie Artikel 243 des Stadtrechtsbuches; Seite 385]

531,7   [Artikel 233 wie Artikel 379 des Stadtrechtsbuches; Seite 425,
531,8   Zeile 6–10]
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531,9   [234] Ez habent die gesworn gesetzt, daz aller manichleich
531,10   in der stat stewern sol, und daz niemant chain freiung
531,11   sol haben uberall in der staͤt fuͤr die stewr, weder
531,12   pey chlostern noch anderthalb ni[n]dert, ez sey frawͤ oder
531,13   man. Doch swaz hintz dem spital und hintz den frawͤn
531,14   an dem Anger wirt geschaft, davon geit man alle jar newr
531,15   ainsten 24 dn ze stewer. Und daz sol auch all zeit an iren
531,16   urchuͤnden geschriben sein.

531,17   [Artikel 235 wie Artikel 322 des Stadtrechtsbuches; Seite 408]

531,18   [236] Der rat und die gemain der stat ze Munichen
531,19   sind ze rat worden durch fruͤm armer und reicher: Swer
531,20   hie zuͤ Munichen auͤz der stewer und auͤz [der] stat vert
531,21   ân not und von muͤtwillen, swenn daz geschiecht, so sol
531,22   der rat daruber sitzen und mit guͤter wetrachtung dem
531,23   selben sein tail aus der staͤt guͤlt raiten und anlegen. Swaz
531,24   dann der selb aus der stat guͤlt schuldig weleibt, daz sol
531,25   er ausrichten und der stat geben. Tutt er dez nicht, swo
531,26   man dann fuͤrbaz sein guͤt und sein hab anchumpt in
531,27   dem land und in der stat, davon sol sich dann die staͤt
531,28   wern und einnemen daz gelt, daz er auͤs der stat guͤlt ist
531,29   schuldig worden. Anno domini Mmo CCCmo LVII jar,
531,30   sabato post Ascensionem domini1.

531,31   1 1357 Mai 20.

--- 532 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

532,1   [Artikel 237 wie Artikel 281 in Älteste Ratssatzungen B; Seite 281]

532,2   [Artikel 238 wie Artikel 334 des Stadtrechtsbuches; Seite 413]

532,3   [Artikel 239 wie Artikel 82 in Älteste Ratssatzungen B; Seite 255]
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532,4   [Artikel 240 wie Artikel 232 des Stadtrechtsbuches; Seite 382]

532,5   [Artikel 241 wie Artikel 201 in Älteste Ratssatzungen A; Seite 221]

532,6   [242] Ez sind die gesworn von dem rat und auch die
532,7   gemain ze rat worden: Swer zuͤ puͤrgermaister erbelt wirt,
532,8   der sol daz nicht widersprechen und sol sich sein nicht
532,9   setzen. Swer ez daruber taͤtt, der geit der stat huͤndert
532,10   pfuͤnt pfening. Actum anno domini millesimo CCCLX
532,11   tercio, feria secunda infra octavas Pentecostes1.

532,12   [243] Ez sind die gesworn von aͤuzzerm und von inderm
532,13   rat ze rat worden: Swer erwelt wirt zuͤ der stewr oder zuͤ
532,14   der chamer, der sol daz nicht widersprechen und sol sich
532,15   sein nicht setzen, er sey stewrer oder chamrer. Swer dez
532,16   nicht taͤtt und sich dez setzt, der geit der stat 31 pfunt
532,17   pfening. Anno domini Mmo CCCmo LXIIII jar, feria sexta
532,18   post Urbani2.

532,19   [244] Ez sullent auch die zwelf und die chamerer allez
532,20   dez gepunden sein, daz ander puͤrger gebent, ez sein zoͤll
532,21   oder swaz daz daz sey. Und swelher ungelter oder amptman
532,22   in daruber icht laͤt, dez pezzerung stet an dem rat.

532,23   [245] Der rat, ynderr und aͤuzzer rat, sol swern ze raten
532,24   unserm herrn dem hertzogen zuͤ seinen rechten und der
532,25   stat ar ͤm und reichen zuͤ iren rechten, daz trewist und daz
532,26   pest, daz sy chuͤnnen, ân gevaerd, und auͤz dem rat nicht
532,27   sagen, davon schaͤd choͤm.3

532,28   [246] Daz duͤ dein guͤt deiner hawͤsfrawͤn, deiner chind
532,29   guͤt, dez duͤ gewaltig pist, und allez daz guͤt, daz dir zuͤ

532,30   1 1363 Mai 22. 2 1364 Mai 31. 3 Von ze raten – cho ͤm (Zeile 23–27) vergleiche
532,31   Amtseid 1; Seite 576.

--- 533 ---
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KAISERBILDHANDSCHRIFT

533,1   geselleschaft und ze gewin leit, nach der stat gesetzt verstewrt
533,2   habst, ân gevaerd, dez pit dir got z[e] helffen und
533,3   all heiling.

533,4   [247] Die chamrer sullen swern, der stat guͤt enzenemen
533,5   und wider auszegeben an der stat nuͤtz und frumen, getrewleich
533,6   ân alz gevared.

533,7   [248] Die choͤrnmezzer sullen swern, ân gevard ze
533,8   mezzen dem ar ͤm alz dem reichen und dem puͤrger alz
533,9   dem gast.1

533,10   [249] Die zollner suͤllen swern, der stat guͤlt und zoll
533,11   einzenemen und den chamerern ze antwurten getrewleich,
533,12   ân allz gevard.1

533,13   [250] Wenn sich ein werchman, er sey mawrer, zimerman
533,14   oder deker, eins werch underwint ze taglon oder
533,15   ze fuͤrding, daz selb werch sol er mit seinen gesellen volfuͤrn
533,16   und volpringen. Und sol auch auf chain ander werch
533,17   dy zeit nicht sten und sol auch darauͤz nicht gen, oder
533,18   dem richter 60 dn, der stat 1 lb.

533,19   [251] Chain hantwerch sol abtaidigen mit dem richter
533,20   umb der stat gesetzt; ez sol iederman dem richter sein
533,21   puͤzz nach seiner schuͤld geben nach genaden. Swer ez
533,22   daruber tuͤt und sich wesunderleich vertaidigt, dez pezzerung
533,23   statet an der puͤrger genad.

533,24   [Artikel 252 wie Artikel 233 des Stadtrechtsbuches; Seite 383]

533,25   [253] Die gesworn habent gesetzt, daz all model, darinn
533,26   man mawrziegel wurch, gefacht und gericht sein nach
533,27   dem franmodel, den der stat chamerer in habent; oder
533,28   dem richter ain pfuͤnt, der stat zway pfuͤnt pfening.
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533,29   1 Gleichlautend mit einer in Ratsbuch III, Blatt 66v nachgetragenen Formel.

--- 534 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

534,1   [254] Und all chalichchretzen sullen einen gantzen muͤt
534,2   haben nach vier aufgehawften schaflein; oder dem richter
534,3   ain pfuͤnt, der stat zway pfuͤnt dn.

534,4   [255] Und man sol chainen chalich fuͤrbaz erchlawben,
534,5   pey der selben puͤzz. Und der richter mag und sol umb
534,6   den ziegel und umb den chalich ieden man, der in wurcht,
534,7   all maneit ainsten ansprechen, ob er wil.

534,8   [256] Und ein santchretz, der sol haben zwelf tragen,
534,9   daz iegleicher trag gefaecht sey und auch hab ein halbs
534,10   galvay aufgehawft; oder dem richter zwelf pfening, der
534,11   stat vierundzwaintzig pfening von jegleichem chretzen.

534,12   [257] Ez wellent auch die gesworn, daz ein jegleichs
534,13   chalichvazzel ein gehawfts schaffel sol haben, der vi ͤrew
534,14   an den muͤt gent. Und darumb hat man gen To ͤltzz hin
534,15   auf geschriben, daz sy in dem pant hingeben. Und swer
534,16   fuͤrbas chalich auf dem wazzer zuͤ der stat pringt, er ge,
534,17   fuͤr oder weleib hie, ez sein puͤrger oder gest, in minnerm
534,18   pant, ein gehawfts schaffel, der geit dem richter und der
534,19   stat die vorgenanten puͤzz, alz vor geschriben stet.

534,20   [Artikel 258 (abgesehen von verändertem Bußsatz) wie Artikel 331
534,21   des Stadtrechtsbuches; Seite 412]

534,22   [259] Wollten aber die hie puͤrger sind nicht fuͤren oder
534,23   ob sy anhaim wern, so geit man daz guͤt auf gesten oder
534,24   swer ez furen wil. Und swelech guͤt den gesten also aufgeben
534,25   wirt, daz sullen sy fuͤren, und sol in daz chain unserr
534,26   fuͤrman ablegen oder abladen. Doch dy fuͤrlaͤut von
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534,27   Nwrenberg sind ausgenomen und habent an uͤfnemen
534,28   und an fuͤren unserr furlawt recht.

534,29   [260] Und swer gevangen wirt von der stat, den sol
534,30   man nicht losen, weder umb pfening noch umb guͤt. Und
534,31   swer in daruber loset, der geit dy puͤzz, dy daruber gesetzt

--- 535 ---

KAISERBILDHANDSCHRIFT

535,1   ist, und pezzert in an leib und an guͤt, alz der stat
535,2   hantfest1 sait.

535,3   [261] So habent die puͤrger auch gepoten und gesetzt,
535,4   daz dez spitalz pfleger, hochmaister oder swie ir maisterschaft
535,5   genant ist, in nimmer nichtz chainerlay guͤt sullen
535,6   verchawffen von dem spital ze durchslacht. So sullent sy
535,7   auch niemant chain leibpgeding ze chawffen geben ân dez
535,8   raͤtz wissen.

535,9   [262] Der rat und dy gemain zuͤ Munichen sind ze rat
535,10   worden und habent gesetzt und gepoten, daz chain puͤrger
535,11   hie ze Muͤnichen den andern, der auch puͤr ist,
535,12   laden sol gen Freysing noch fuͤr chaines fromdes gericht
535,13   umb dhainerlay sach, swie die genant sey, er lazz den
535,14   rat vor wissen, waz er hintz im ze sprechen hab. Ist ez
535,15   dann ein sogetanew sach, die ze recht gen Freysing gehoͤrt
535,16   oder anderswa, daz der rat ervindet, so wil und sol man
535,17   im dez selben rechten wol guͤnen, man mug in dann mit
535,18   lieb oder mit pet davon geweisen. Ervindent aber sy, daz
535,19   man sy duͤrch recht hie richten sol, so sol der chlager daz
535,20   recht hie vor unserm richter nemen. Swer daz gesetzt
535,21   uberfuͤre, der muͤzz mit weib und mit chinden auͤs der
535,22   stat varen, er sey reich oder ar ͤm.

535,23   [Artikel 263/264 wie Artikel 330 des Stadtrechtsbuches; Seite 411 f.]
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535,24   [Artikel 265/266 (abgesehen von verändertem Bußsatz) wie
535,25   Artikel 1 in Älteste Ratssatzungen A; Seite 181]2

535,26   [267] Wan disew staͤt dy wesunder genad hat von
535,27   unserm genadigen herrn, dem chunig Ludbeig und sein
535,28   hantvest3 darumb haben, daz chain puͤrger vitztuͤm noch

535,29   1 Siehe Urkunden von 1301 Juli 2, Nr. 32, Seite 58; 1318 Februar 10, Nr. 57,
535,30   Seite 91–94 und 1365 Dezember 9, Nr. 2, Seite 580–584. 2 Vergleiche auch Älteste
535,31   Ratssatzungen B, Artikel 83, Seite 256 und Stadtrechtsbuch, Artikel 230, Seite 382.
535,32    3 Siehe Urkunde von 1319 Oktober 5, Nr. 60; Seite 96 ff.

--- 536 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

536,1   richter sol werden, und darumb wellent die gesworn von
536,2   dem rat und von der gemain, daz chain puͤrger nymmermer
536,3   hie ze Muͤnichen vitztuͤm noch richter sol werden. Und
536,4   swer daruber darumb wirfet, der geit der stat 100 lb dn,
536,5   und swer im dez hilfet werben 30 lb dn, und dem richter
536,6   6 lb dn. Und suͤllen dy geswoͤrn pey ir aid der puͤzz
536,7   niemant nichtz lazzen, der sy verwurchet. Und sol auch
536,8   die staͤt den, der daruber vitztum oder richter ist warden,
536,9   an allen dingen ungehorsam und ungeholffen sein.

536,10   [Artikel 268, 269, 270, 271 wie Artikel 227, 228, 380 und 223 des
536,11   Stadtrechtsbuches; Seite 382, 425 und 381]

536,12   [272] Und ob ain puͤrger ain selgeraet macht oder schaft
536,13   auf ein goͤtzhawͤs auͤz einem aygen, daz in der staͤt leit
536,14   oder in dem gericht, daz zuͤ der staͤt gehoͤrt, daz selb gelt
536,15   sol man ynner jaͤrs vrist verchawffen. Ob dez nicht geschiecht,
536,16   so muͤzz man daz selb guͤt, swie ez genant ist,
536,17   furbaz verstewrn, alz der stat recht zuͤ Muͤnichen ist.

536,18   [Artikel 273, 274 wie Artikel 224 und 347/8 des Stadtrechtsbuches;
536,19   Seite 381 und 416 f.]
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536,20   [275] Alle ley[t]geben und prewn sullen dem richter ze drein chotembern
536,21   in dem jar phannpfening [!] geben, ie 40 dn zu ͤ der chotember,
536,22   swenn sy offen zaphen haben, schu ͤster, lederer zwir in dem jar, und
536,23   dy pekchen dreystu ͤnd in dem jar ze drein chotembern, zu ͤ jeder chotember
536,24   sibentzehen pfening. Auch sullen melber, fragner, obsa ͤr nach
536,25   irer gewohnhait pfannpfening [!] geben.1

536,26   [276] Ez sind die puͤrger zuͤ rat worden mit der flaschechell
536,27   willen, daz man an dem panchkzins in ab sol slahen
536,28   ein wag unslidtz fuͤr 10 sol allew jar und auch ewichleichen
536,29   und nymmer ringern noch hochern soͤll. Anno
536,30   M CCCmo XXIII, tercia feria post Oswaldi2.

536,31   1 Vergleiche Stadtrechtsbuch, Artikel 245; Seite 385. 2 1323 August 9.

--- 537 ---

KAISERBILDHANDSCHRIFT

537,1   [Artikel 277 wie Artikel 246 des Stadtrechtsbuches; Seite 386]

537,2   [Artikel 278 wie Artikel 72 in Älteste Ratssatzungen B; Seite 253 f.]

537,3   [Artikel 279 wie Artikel 73 in Älteste Ratssatzungen B; Seite 254]

537,4   [Artikel 280 wie Artikel 207 des Stadtrechtsbuches; Seite 374]

537,5   [Artikel 281 (abgesehen von verändertem Bußsatz) wie Artikel 362
537,6   des Stadtrechtsbuches; Seite 420]

537,7   [Artikel 282, 283, 284 wie Artikel 6, 5 und 22 in Ratsbuch IV;
537,8   Seite 509 und 513]

537,9   [Artikel 285 (abgesehen von verändertem Bußsatz) wie Artikel 373
537,10   des Stadtrechtsbuches; Seite 423]

537,11   [Artikel 286 wie Artikel 25 in Ratsbuch IV; Seite 513 f.]
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537,12   [Artikel 287, 288 wie Artikel 234 und 239 des Stadtrechtsbuches;
537,13   Seite 383 und 384]

537,14   [Artikel 289, 290, 291, 292 wie Artikel 14, 15, 16 und 17 in Ratsbuch
537,15   IV; Seite 511 f.]

537,16   [Artikel 293 und 294 wie Artikel 346 und 356 des Stadtrechtsbuches;
537,17   Seite 416 und 418]

537,18   [Artikel 295 wie Artikel 300 in Älteste Ratssatzungen B; Seite 286]

537,19   [Artikel 296 wie Artikel 9 in Ratsbuch IV; Seite 510, Zeile 9 bis 13]

537,20   [Artikel 297 wie Artikel 10 in Ratsbuch IV; Seite 510]

537,21   [Artikel 298, 299, 300, 301 wie Artikel 240, 381, 276 und 236 des
537,22   Stadtrechtsbuches; Seite 384, 425, 396 und 383 f.]

537,23   [Artikel 302, 303, 304 wie Artikel 47, 48, 49 in Ratsbuch IV;
537,24   Seite 519 f.]

537,25   [Artikel 305 (abgesehen von verändertem Bußsatz) wie Artikel 89
537,26   in Älteste Ratssatzungen B; Seite 256]

537,27   [Artikel 3061 wie Artikel 51 in Ratsbuch IV; Seite 520 f.]

537,28   [Artikel 307 wie Artikel 376 des Stadtrechtsbuches; Seite 424]

537,29   [Artikel 308, 309, 310 wie Artikel 4, 11 und 29 in Älteste Ratssatzungen
537,30   A; Seite 181, 183 und 187]

537,31   1 1369 November 20; siehe Seite 521, Anmerkung b.

--- 538 ---
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Übereinstimmungen der Kaiserbildhandschrift mit dem Stadtrechtsbuch.
538,3   Nur wo solche fehlen, sind die vorkommenden Übereinstimmungen

538,4   mit den Ältesten Ratssatzungen, oder dem Ratsbuch IV nachgewiesen.
538,5   (Siehe auch Übersichtstafel I S. 613 f.)

Artikel der Kaiserbildhandschrift, die nicht wörtlich mit einem Artikel aus einer der
538,7   anderen Quellen übereinstimmen aber gleichen Inhalts sind, werden in der Liste

538,8   mit * gekennzeichnet.
KaiserbildHandschrift Übereinstimmungen

Artikel           Artikel
1 Ratsbuch IV 2
2 „            IV 3
3 „            IV 36
4 „            IV 37
5 Rechtsbuch 368
6 „            369
7 „            370
8* „            370
9* „            371
10 „            287
11 „            29
12* „            30
13 „            31
14 „            32
15 „            33
16 „            34
17 „            35
18 „            36
19 „            37
20 „            38
21 „            39
22 „            41
23 „            42
24 „            43
25 „            44
26 „            46
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27 „            45
28 „            47
29 „            49
30 „            50
31* „            51
32 „            52
33 „            53
34 „            54
35 „            55
36* „            56
37 „            57
38 „            58
39 „            58
40 „            59

--- 539 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

KaiserbildHandschrift Übereinstimmungen
Artikel           Artikel

41 Rechtsbuch 60
42 „            61
43 „            62
44 „            63
45 „            80
46 „            174
47* „            91
48 „            93
49 „            101
50 „            115
51* „            121
52 „            122
53* „            123
54* „            124
55 „            141
56 „            137
57 „            142
58 „            206
59 „            148
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60 „            149
61 „            150
62* „            151
63 „            152
64 „            164
65 „            165
66* „            168
67 „            169
68 „            170
69 „            171
70 „            172
71 „            173
72 „            175
73* „            176
74 „            177
75 „            178
76 „            179
77 „            182
78 „            180
79 „            184
80 „            183
81 „            181
82 „            191
83 „            192
84* „            199
85* „            200
86 „            201
87* „            203
88 „            113
89 „            114
90* „            204
91* „            202
92 „            205
93 „            247
94* „            248
95 „            249
96* „            258

--- 540 ---
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BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

KaiserbildHandschrift Übereinstimmungen
Artikel           Artikel

97 Rechtsbuch 259
98* „            264
99* „            265
100* „            279
101 „            266
102 „            278
103 „            250 251
104* „            252
105 „            253
106 –           –
107* Satzungsbuch B 110
108 –           –
109 –           –
110 Ratsbuch IV 29
111* Rechtsbuch 275 276
112 „            277
113 „            280
114 „            282
115 „                      –
116 „            271
117* „            257
118* „            281
119* „            283
120* „            284
121 –           –
122* Rechtsbuch 285
123 –           –
124* Rechtsbuch 272
125 „            273
126* „            286
127* „            287
128* „            287
129* „            288
130 „            289
131* „            290
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132* „            291
133* „            293
134* „            292
135 „            260; 294
136* „            295
137 „            296
138 „            297
139* „            261
140 „            298
141* „            299
142 „            300
143 „            301
144 „            302
145 „            205
146 „            303
147 „            274
148 „            310
149* „            254 255

--- 541 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

KaiserbildHandschrift Übereinstimmungen
Artikel           Artikel

150* Rechtsbuch 308
151 „            311
152 „            309
153 „            262
154 „            319
155 „            306
156 „            305
157 „            263
158 „            307
159 –           –
160* Rechtsbuch 318
161* „            317
162 „            267
163* „            268 269
164 „            270
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165 „            315
166* „            316
167 „            353
168 –           –
169* Rechtsbuch 312
170 „            313
171* „            314
172 „            349
173 „            350
174* „            354
175 „            361
176 „            360
177 –           –
178 Rechtsbuch 351 352
179 „            363
180* „            364
181 „            365
182* Ratsbuch IV 20
183* „            11
184* Rechtsbuch 366
185* Rechtsbuch 366
186 –           –
187 Rechtsbuch 367
188* „            355
189* „            322
190 „            323
191 „            323
192* „            324
193 Rechtsbuch 325
194 „            326
195* „            327
196* „            328
197 „            525
198* „            526
199 „            529
200* „            523
201* „            527 528
202* „            513
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--- 542 ---

BESONDERE RECHTSSAMMLUNGEN

KaiserbildHandschrift Übereinstimmungen
Artikel           Artikel

203* Rechtsbuch 514
204* „            375
205* „            516
206* „            517
207* „            518
208* „            519
209* „            520
210* „            513
211* „            514
212* „            520
213* „            517
214 „            522
215 „            524
216 –           –
217* Rechtsbuch 329
218 „            333
219 „            208
220 „            222
221 „            222a
222* „            221
223* „            218
224 „            381
225* „            607 608
226 „            609
227 „            217
228 „            216
229 „            226
230 –           –
231* Rechtsbuch 379
232* „            243
233 „            379
234 –           –
235 Rechtsbuch 322
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236 –           –
237 Satzungsbuch B 281
238* Rechtsbuch 334
239* Satzungsbuch B 82
240* Rechtsbuch 232
241 Satzungsbuch A 201
242 –           –
243 –           –
244 –           –
245* Ratsbuch III 1
246 –           –
247 –           –
248* Ratsbuch III 17
249* „            III 13
250 –           –
251 –           –
252 Rechtsbuch 233
253 –           –
254 –           –
255 –           –
256 –           –
257 –           –

--- 543 ---

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT

KaiserbildHandschrift Übereinstimmungen
Artikel           Artikel

258* Rechtsbuch 331
259 –           –
260 –           –
261 –           –
262 –           –
263* Rechtsbuch 330
264 Rechtsbuch 330
265* Satzungsbuch A 1
266* Satzungsbuch A 1
267 –           –
268* Rechtsbuch 227
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269* „            228
270* „            380
271 „            223
272 –           –
273* Rechtsbuch 224
274* „            347 348
275* „            245
276 –           –
277* Rechtsbuch 246
278* Satzungsbuch B 72
279 „            B 73
280* Rechtsbuch 207
281* „            362
282 Ratsbuch IV 6
283 „            IV 5
284 Ratsbuch IV 22
285* Rechtsbuch 373
286 Ratsbuch IV 25
287 Rechtsbuch 234
288* „            239
289 Ratsbuch IV 14
290 „            IV 15
291 „            IV 16
292 „            IV 17
293 Rechtsbuch 346
294 „            356
295 Satzungsbuch B 300
296* Ratsbuch IV 9
297 „            IV 10
298 Rechtsbuch 240
299 „            381
300 „            276
301 „            236
302* Ratsbuch IV 47
303 „            IV 48
304 „            IV 49
305* Satzungsbuch B 89
306* Ratsbuch IV 51
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307* Rechtsbuch 376
308 Satzungsbuch A 4
309 „            A 11
310 „            A 29

--- 544 ---

--- 545 ---

--- 546 ---

--- 547 ---

547,1   

547,2   1. Der fünfte Teil setzt sich zusammen aus einer Urkundengruppe
547,3         L a n d e s h e r r l i c h e  B r i e f e ,  aus S a t z u n g e n  d e s  R a t e s ,  die verschiedenen
547,4         Quellen entnommen sind, und aus einem Abschnitt
547,5         R a t  u n d  G e m e i n d e .

547,6      Die Quellen und Handschriften sind in der Einleitung näher gegewürdigt.
547,7   

547,8   2. In die Gruppe L a n d e s h e r r l i c h e  B r i e f e  wurden nur Stücke
547,9            aufgenommen, welche über die im ersten Teil wiedergegebenen
547,10         Verfassungsurkunden 1158–1350 hinausgehend wesentlich neuen
547,11         Inhalt haben. Abgesehen wurde von denjenigen Urkunden, die
547,12         lediglich Wiederholungen oder Bestätigungen älterer Privilegien
547,13         enthalten.

547,14   3. Die Reihenfolge der in den Satzungen des Rates erscheinenden
547,15         A m t s e i d e  ist vom Herausgeber im Unterschied zu der Vorlage
547,16         nach sachlichen Gesichtspunkten angeordnet.

547,17   4. Die beiden unter der Überschrift R a t  u n d  G e m e i n d e  zusammengestellten
547,18         Stücke erscheinen im Druck wegen ihrer Bedeutung für
547,19         die Stadtverfassung und wegen ihres inneren Zusammenhanges als
547,20         eigene Gruppe.

--- 548 ---
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--- 549 ---

549,6   Wir Ludwig von gotes gnaden marggraf ze Brandenburg
549,7   und ze Luͤsitz, des heiligen Roͤmischen reichs oberster
549,8   kamrer, pfallentzgraf bei Reyn, hertzog ze Beyern und
549,9   in Kaͤrnten, graf ze Tirol und ze Goͤrtz und vogt der
549,10   gotshaͤuser Agley, Trient und Brichsen, verjehen und bechennen
549,11   fuͤr uns, . . unser erben und nachkomen offenlich
549,12   mit disem brief, daz fuͤr uns chomen . . unser lieben getrewen
549,13   . . die burger von Muͤnchen und sagten uns, daz
549,14   unser fronwaͤg ze Muͤnchen verirret waer, davon daz wir
549,15   und . . unser vordern selig die selben wag in mangerlay
549,16   hand verlihen und enpfolhen hieten, und paten uns, daz
549,17   wir in die selben fronwag und unsern marchtzol verleihen
549,18   und besteten wolten umb die gewonleichen guͤlt und dinst,
549,19   die davon geho ͤrnd, daz ist uns oder . . wem wir die geben
549,20   und verschaffen, iaͤrleichen auf sant Marteins tag zwelff
549,21   pfuͦnt Muͤncher pfennig und dem bystuͦm ze Freisingen
549,22   zehen pfuͦnt pfennig, so wolten si die wag und den marchtzol
549,23   nach iren trewen also besetzzen und besorgen, daz . .
549,24   allermengleich recht bescheh.

549,25   Nuͤ haben wir angesehen die trewͤ, die sie zuͦ uns habent,
549,26   und haben in und . . allen iren nachkomen nach . . unsers
549,27   rats rat die vorgeschriben unser fronwag und den marchtzol

--- 550 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

550,1   verlihen und vermacht mit allen rechten, ern und nuͦtzen,
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550,2   die darzuͦ geho ͤrnd, umb die guͤlt, als vor geschriben
550,3   stet, ewigleichen ze haben und ze niezzen, âne unser und . .
550,4   allermenigleichs irruͦng. Und swas sie der geniezzen muͤgend
550,5   uͤber . . unsern und des bystuͦms dinst von Freysingen,
550,6   daz geben und besteten wir in von besundern
550,7   gnaden mit disem brief.

550,8   Si sullen und muͤgen auch an der selben fronwag wegen
550,9   all kauffmanschaft und chromerey, die oben und niden
550,10   ze unsern thoͤrn ze Muͤnchen ein und auz get, âne gewand
550,11   ainlayn; daz sol man nach dem saͤum verzollen, als von
550,12   alter herchomen ist.

550,13   Und daruͤber ze urchuͤnd geben wir in disen brief mit
550,14   unserm insigel versigelten, daz daran hangt, der geben ist ze
550,15   Botzen nach gotes gebuͤrt dreuzehenhuͦndert iar, darnach
550,16   in dem dreuundfunftzigstem jar, an dem Weissen Suͦntag.

550,17   Original: Stadtarchiv München. Perg. 340/180 mm (Falz 40 mm). Siegel an Pressel.

550,18   Rückenvermerke: Alz margraff Ludwig die wag und den marktzol bestet hat uͤber
550,19   daz gelt, daz im und dem byschoff zu Freisingen darauf gat. 1353 jar. folio 14.

550,20   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 15v; Freiheitenbuch 2
550,21   fol. 14; Freiheitenbuch 3 fol. 88 (XLII).

550,26   Wir Meinhard von gotes gnaden marggraf ze Brandenburg
550,27   etc. bechennen offenlich mit disem brief, daz wir
550,28   kuntlich beweiset sein, daz die niderlag dez saltzes uns
550,29   und auch unserm land nindert als nuͤtzlich und alz guͦt ist
550,30   alz ze Muͤnchen. Und davon widerrufen wir den brief, den
550,31   wir . . unsern burgern ze Lantsperg uͤber die selben niderlag
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550,32   biz an unser gnad geben heten.

--- 551 ---

LANDESHERRLICHE BRIEFE

551,1   Geben ze Muͤnchen an sand Michhels tag, anno domini
551,2   M CCCmo LXmo secundo.

551,3   Original: Stadtarchiv München. Perg. 278/116 mm (ohne Falz). Papiersiegel auf
551,4   der Rückseite aufgeklebt.

551,5   Rückenvermerke: Umb die nyderlegung dez saltz. – Abkindung, das die von
551,6   Landsperg das saltz durch die stat München nit fiern söllen.

551,7   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 53v; Freiheitenbuch 2
551,8   fol. 27v; Freiheitenbuch 3 fol. 92v (XLVIv).

551,9   Druck: Monumenta Boica 35II, 110.

551,14   Wir Stephan der Elter von gotes genaden pfallentzgraf
551,15   bey Rein und hertzog in Bayern bechennen offenleichen
551,16   mit dem brief, daz wir angesehen haben grozzen brechen
551,17   und irrsal, der seyt unsers lieben vettern hertzog Meinhartz
551,18   säligen töd in unserm land zu Obernbayern gewesen
551,19   ist, daz sey mit raub, mit prant, mit pfanttung und mangerlay
551,20   anderer beswärnüzz, damit unser land und läut zu
551,21   grozzem verderbleichen schaden chomen sind. Und darumb
551,22   haben wir durch gemainen nutz und frum unserer
551,23   land und läut mit wolbedachten mut und mit guͤter vorbedrachtigung
551,24   und auch nach rat unsers rates darzu erwelt
551,25   und gevodert und auch gantziu macht und vollen
551,26   gewalt gegeben und geben auch mit dem brief unsern
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551,27   lieben getrewen Chunrat von Freyberg, unserm vitztum in
551,28   Obernbayern, Chunrat dem Frawnberger, Degenharden
551,29   dem Hofer, Winharden von Rorwach, Otten dem Pientznawer,
551,30   Otten dem Mächselrainer, Hainrich dem Gumppenberger,
551,31   Ulrich dem Aewsenhofer, darzu allem rat unserer
551,32   stat ze München, alliu frais, es sey raub, prant, pfanttung,

--- 552 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

552,1   zwiträcht, oder wie di untat genant oder gehaizzen mag
552,2   sein, in unserm land ze verhören und di gäntzleichen verainen
552,3   und verrichten mit der minne oder mit dem rechten
552,4   auf ein gantzes end, yedem manne nach seinem rechten.
552,5   Wer aber di wären, die in dez nicht gehorsam wolten
552,6   sein und nicht für si wolten chömen nach irrer vodrung,
552,7   alz dann der merer tail under in überain chöment an di
552,8   stet, alz in dann fügsam ist, so mügen si di selben wol
552,9   angreiffen, notten und beswären an leib und an guͤt, darnach
552,10   si verwarcht habend. Und ir handlung, sach und tät
552,11   stet mit allen unsern landen und läuten zu Obernbayern,
552,12   di in darzu beraten und beholfen sullen sein mit leib und
552,13   mit gut, ân allen underbruch und aufschub.

552,14   Und darumb gebieten wir allen unsern grafen, freyen,
552,15   dienstläuten, rittern und chnechten, steten und märgten
552,16   und gemainleichen arm und reichen, di in unserm land
552,17   zu Obernbayern gesezzen sind, darzu allen unsern amptläuten,
552,18   pflegern, richtern oder wie si gehaizzen sind, di
552,19   wir ietzu haben oder furbaz gewinnen, wenn ez also ze
552,20   schulden chöm und daz ew di obgenanten unser getrewen
552,21   darzu vodernt, daz dann yederman nach seinen staten berait
552,22   sey, unverzogenleichen und ân all widerred mit leib
552,23   und mit gut, alz vor geschriben stet, und für di ziechen,
552,24   da di schuld auf leit, wie si dann verschult und verdienet
552,25   habend, und nimmer von in chomen, si werden dann
552,26   gebezzert nach redleichem rechten, alz man dann nach
552,27   rat ervindet.

602 von 666



552,28   Und dez ze urchünd geben wir in den brief mit unserm
552,29   insigel versigelten, der geben ist ze Munchen nach Kristes
552,30   geburt drewtzechenhundert iar, darnach in dem dreyundsechtzigisten
552,31   iar, an sand Merteins tag.

552,32   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Bayerische Landschaftsurkunden, Fasz. 8.
552,33   Perg. 410/230 mm (Falz 53 mm). Siegel an verknotetem Pressel.

--- 553 ---

LANDESHERRLICHE BRIEFE

553,1   Rückenvermerke: Ze richten umb prant und zerworffnu ͤzz und ander sach.
553,2   1363 jar. folio 64.

553,3   Umschlagvermerk: (Vorderseite) Brieff von pfaltzgraff Steffan, darinn den von
553,4   München gwalt geben wirdet, alle raub, prent, frais, pfanttung und annders ze
553,5   wöhren etc. Actum MCCCLXIII. 145. folio 48. (Rückseite) Abominabiliter[!].

553,6   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 15; Freiheitenbuch 2
553,7   fol. 64v; Freiheitenbuch 3 fol. 94v f. (XLVIIIv f.).

553,8   Druck: Monumenta Boica 35II, 111–113.

553,9   Auszug: Regesta Boica 9, 90.

553,15   Wir Stephan der Elter, wir Stephan und Fridrich gebrüder,
553,16   von gotes genaden pfallentzgrafen bey Rein und
553,17   hertzogen in Bayern etc. enbieten den weisen läwten dem
553,18   rat und den burgern gemainleichen der stat zu Lantzsperg
553,19   unser füdrung und alles guͦt. Wir lazzen ewer lieb wizzen,
553,20   daz bey uns gewesen sind unser lieb getrewe der rat und
553,21   di burger gemainleichen der stat zu München und habend
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553,22   uns des chuntleichen mit iren briefen und urchünden
553,23   underweiset umb di niderlegung, di ir ietzu habet, daz
553,24   si die von recht haben sullen und auch von alter her gehabt
553,25   haben. Und davon haizzen wir ew mit gantzem ernst
553,26   und fleizz, daz ir nu hin fürbaz des reichs stet und aller
553,27   mänleichen mit dhainer niderlegung nicht beswaͤret, wan
553,28   wir von unserm rat und unsern steten und margten des
553,29   chuntleichen underweiset sein, daz uns daz in chünftiger
553,30   zeit und auch unsern landen und läuten grozzen nutz und
553,31   frumen bringent wirt.

553,32   Mit urchund ditz brifs geben zu Munchen, an suntag
553,33   vor Thome, anno domini M° CCC° LXVIII°.

--- 554 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

554,1   Original: Stadtarchiv München. Papier 300/250 mm. Papiersiegel 1 abgefallen und
554,2   beiliegend, 2 auf der Rückseite aufgeklebt, 3 fehlt.

554,3   Rückenvermerke: Lantsperg abgeseit die nyderlegung. – Den Lantspergern umb
554,4   die nyderlegung dez saltz.

554,5   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 54; Freiheitenbuch 2
554,6   fol. 27v; Freiheitenbuch 3 fol. 99v f. (LIIIv f.).

554,7   Druck: Monumenta Boica 35II, 121.

554,14   Wir Stepfan der Elter von gots gnaden pfallentzgraf
554,15   bei Rein und hertzog in Beyern bechennen fuͤr uns, fuͤr
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554,16   unser suͤn hertzog Stepfan, hertzog Fridrich und hertzog
554,17   Hansen und fuͤr all unser erben offenlich mit dem brief,
554,18   daz wir angesehen und erchant haben den grozzen schaden
554,19   und die ungerehtichhait, die in unserm land ze Beyern
554,20   bizher von etleichen laͤuten geschehen sind. Und daz die
554,21   selb ungerehtichhait und der gebrech dester baz undervaren
554,22   werden, so haben wir durch got und durch des
554,23   rehten willen mit guͦter vorbetrahtung und nah rat unssers
554,24   rats geschickt und geschaffet mit den erbern weisen laͤuten
554,25   mit . . dem rat und mit . . der gemain ze Muͤnichen, daz si
554,26   all schedleich laͤut, wo si die in dem land ze Obernbeyern
554,27   wizzen und anchoment, vahen und die fuͤren in unser stat
554,28   ze Muͤnichen nah ir alten briefen1 und rehten.

554,29   Darzuͦ tuͦn wir in und iren nahkomen die besundern
554,30   genad und geben in das ze einem rehten ewichleich fuͤr
554,31   uns und fuͤr unser erben, wan si uns und der stat zu
554,32   dem rehten gesworn habent: Swer der ist, den si also gevangen

554,33   1 Urkunde von 1315 Juli 16, Nr. 48, S. 80.

--- 555 ---

LANDESHERRLICHE BRIEFE

555,1   bringent, oder den ander laͤut in ir stat gevangen
555,2   bringent fuͤr einen schedleichen man, swaz si uͤber den
555,3   oder uͤber die selben ervindent in irm rat und auf die
555,4   ayd, die si uns und dem rehten gesworn habent, dabei
555,5   sol es beleiben. Und sol man dann fuͤrbas newr einem
555,6   freyen mann zuͦsprechen, was tods er oder si verdient
555,7   haben, nah dem und uͤber si erfunden und gesprochen
555,8   ist. Wolt sich das iemand annemen oder dheinerley has,
555,9   rache oder zorn darumb erzaigen unsrer stat ze Muͤnichen
555,10   oder iemand anders, der oder die selben suͤllen fuͤrbaz
555,11   gen uns und gen dem land sein und beleiben in allen den
555,12   schulden und puͤnden als die, di also verderbt sind.

555,13   Wir gehaizzen auch fuͤr uns, unser suͤn und fuͤr all
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555,14   unser erben den vorgenanten unsern burgern und allen
555,15   den, die ir helfer darinn sind, bei unsern trewen und genaden,
555,16   daz wir ir genaediger herr, ir getrewer helfer,
555,17   schirmer und versprecher in den sachen sein suͤllen und
555,18   wellen gen allen den, die rache oder unwillen darumb
555,19   erzaigen wolten, wie die genant waern.

555,20   Und gebieten auch allen unsern amptleuten, . . vitztumen,
555,21   . . pflegern, richtern und gemainleich allen unsern getrewen,
555,22   di ietzo sind oder fuͤrbas werdent, ernstleich und vestichleich,
555,23   daz si unser vorgenante buͤrger in den sachen fuͤrdern
555,24   und in darzuͦ beholfen sein, wenn si des von in begern,
555,25   und si daran nicht irren, in dhein weis, bei unsern hulden.

555,26   Geben des suntags nah sant Ulrichs tag, in unsrer obgenanten
555,27   stat ze Muͤnichen, nah Krists gepurt driutzehenhundert
555,28   und in dem ainen und sibentzigisten jar.

555,29   Original: Stadtarchiv München. Perg. 364/225 mm (Falz 30 mm). Siegel an Pressel.

555,30   Rückenvermerke: Daz die stat schedlich lewt in dem land zu Obernpaygern
555,31   vachen und berechten muͤgen. 1371 jar. folio 15.

555,32   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 31v; Freiheitenbuch 2
555,33   fol. 15v f.; Freiheitenbuch 3 fol. 102v f. (LVIv/LVII).

555,34   Druck: Monumenta Boica 35II, 126 f.

--- 556 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403
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556,9   Wir Stephan der Elter, wir Stephan, Fridrich und Johanns
556,10   gebrüder, des selben herrn Stephans dez Eltern
556,11   suͤn, all von gotes genaden pfallentzgrafen bey Rein und
556,12   hertzogen in Bayern etc. bechennen offenlich mit dem
556,13   brief, daz für uns chomen ist manigerlay stözz, irrsal und
556,14   zwayung von unserr stat gemainlich zu Münichen, von der
556,15   alten prewn wegen, der ainsundzwaintzigk ampt bey unsern
556,16   vodern und bey uns gewesen sind; also daz die selben
556,17   ainsundzwaintzigk prewampt der stat noch dem land
556,18   von gro ͤsser menig dez volkes nicht gräwzzings genug geprewn
556,19   mochten, und davon uns auch unser iaerlich gült
556,20   und zins ettwievil zeit ausgelegen ist, alz daz von unsern
556,21   vorvodern bizher an uns chomen ist, wan ettleich new
556,22   prewn bizher ân allen unsern willen und gunst über unser
556,23   rat haimleich geprawn habent, darumb wir mit allen
556,24   prewn, alten und newn, umb all stoͤzz, irrsal und zwayung
556,25   auf ain gantzes end nach unserr lieben sün rat veraint,
556,26   verricht und vertaydingt sein worden, also daz wir ir
556,27   genaͤdig herrn umb all vergangen sach biz auf disen hewtigen
556,28   tag, alz der brief geben ist, gaentzlich worden sein.

556,29   Nu haben wir der stat gemainlich zuͤ Münichen die besunder
556,30   genad getan, und tun auch mit chraft ditz briefs,
556,31   daz nu hinfürbaz zuͤ Münichen ewickleich allermaͤnckleich,

--- 557 ---

LANDESHERRLICHE BRIEFE

557,1   wen dez gelustet, wol gräwzzing prewn sol und mag
557,2   ân unser, unserr erben und nachkomen und aller unserr
557,3   amptläwtt, vitztum, pfleger, richter, schergen, wie die genant
557,4   sind, die wir ietzu haben oder fürbaz gewinnen, und
557,5   allermänchleichs irrung und hindernüss.

557,6   Ez ist auch zu wissen: Wer fürbaz zu Münichen gräwzzing
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557,7   prewn wil, über die alten prewn und über die, dy
557,8   ietzu von newn dingen vor brief über daz ambt von uns
557,9   habent, der oder die selben sullen das selb prewambt von
557,10   unsern handen enpfahen und igleicher uns zu ainer gedaechtnüss
557,11   geben fuͤmf guldein und unserm kantzler von
557,12   dem land, wer der ist, ainen guldein umb die gewondlichen
557,13   brief, die si darüber nemen sullen. Und wie vil
557,14   der prewn also werdent, so süllen si uns dannoch iaerlich
557,15   zu zins nicht mer geben dann fümftzigk pfunt pfening
557,16   der münzz, die dann in der stat zu Münichen und in dem
557,17   Obern Land zu Bayern geng und gaeb ist. Waer aber ob
557,18   dhainerlay landgeprech auferstünd, also daz man geprechen
557,19   ân gevaerd hiet, da got lang vor sey, daz wir
557,20   meltzen verbieten muͤsten von noͤtdurft wegen unserr land
557,21   und läwt zu Obernbayern, und in welhem jar wir daz verbieten,
557,22   so sind si uns, die prewn gemainlich arm und reich
557,23   zu Münichen, des selben jars, alz wir daz bot aufgesetzt
557,24   haben, der fümfzigk pfunt pfening unsers gewöndlichen
557,25   zinss nicht schuldig noch gepunden zu geben, in dhain
557,26   weis, ez waer dann alz vil, daz si uns selben gemainlich
557,27   darumb baeten, so sind si uns unsers zinss der fümfzigk
557,28   pfunt pfening fürbaz schuldig und gepunden zu geben.

557,29   Sunderlich ist geredt und getaydingt, ob wir, hertzog
557,30   Stephan der Elter, nicht sein solten, da got noch lang
557,31   vor sey, so sullen uns obgenanten hertzog Stephan den
557,32   Jüngern, hertzog Fridrichen und hertzog Johannsen die
557,33   vorgenanten prewn all gemainlich und ir igleicher besunder

--- 558 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

558,1   die obgenanten fümfzigk pfunt pfening iaerlichen
558,2   raichen und antwurtten, alz iren rechten eribherrn und
558,3   alz sy daz billeich und durch recht tun süllen, trewlichen
558,4   ân allez gevaerd und arigliste. Waer aber ob dhain brief
558,5   von unsern vorvodern darüber geben waer, der sol wider
558,6   disen unsern brief dhain kraft nicht haben und in an den
558,7   obgenanten ampten ewigkleich dhainen schaden nicht
558,8   bringen.
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558,9   Und dez zu urchund geben wir obgenanten vier herren
558,10   in disen brief mit unsern anhangenden insigeln versigelten,
558,11   die ob geschriben sache ewigkleich staet zu
558,12   halten und ze volfürn, trewlich ân gevaerd. Der geben ist
558,13   zu Münichen an sand Affra tag, do man zalt von Kristes
558,14   gepurd drewzehenhundert iar und in dem zwayundsibentzzigistem
558,15   jar.

558,16   Original nicht erhalten.

558,17   Abschriften: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 4.
558,18   Perg. 320/280 mm. Ohne Beglaubigung. (Ende des 14. Jahrhunderts). – Stadtarchiv
558,19   München. Papier. Ohne Beglaubigung. (Ende des 15. Jahrhunderts).

558,20   Rückenvermerk: Ain sollich prief haben die pierprewn von dem alten hertzog
558,21   Stephan und seinen sünen.

558,22   Druck: Monumenta Boica 35II, 129–131.

558,23   Auszug: Regesta Boica 9, 282.

558,29   Wir Stefan und Johanns gebrueder, bed von gottes
558,30   genaden pfallentzgrafen bey Rhein und hertzogen in
558,31   Bairn etc. enpieten unserm getrewen Hainrich dem Marstaler,

--- 559 ---

LANDESHERRLICHE BRIEFE

559,1   unserm castner ze Munchen, oder wer unser castner
559,2   furpass da wirt, unsern grues und alles guets.
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559,3   Wann wir angesehen haben, das unser mullner und
559,4   unser mul ze Munchen grossen schaden genomen habent
559,5   und auch verderben wellent von den wägen, die wir von
559,6   gnaden erlaubet haben den frawen an dem Anger ze
559,7   Munchen1 und andern, wie die genannt sind, korn ze
559,8   fuern auf ir mul ausserhalb unser stat ze Munchen, und
559,9   sein ze rat worden, das wir in die selben wägen nicht abnemen
559,10   wellen.

559,11   Doch wellen wir und gebieten dir es gar vestiglichen,
559,12   das du schaffest mit allen mullnern, die ausserhalb der
559,13   stat ze Munchen gesessen sein, den wir die egenant gnad
559,14   gethan haben, das sy alle die recht halten, die unser vorgenant
559,15   mullner in der stat ze Munchen habent, mit der
559,16   buss und mit pfeningen ze nemen, mit zuemullern, mit
559,17   handknechten und mit allen sachen und rechten als
559,18   unser mullner. Und welher mullner das nit thun welle
559,19   und als dickh er die selben recht ubervar, den haiss dir
559,20   ain pfund pfening ze puess darumb geben. Wir wellen
559,21   auch, wenn er es ze drew malen ubervar und das man in
559,22   das mit dem rechten uberwinden mag, das der von allen
559,23   den gnaden gevallen sey, die wir der selben mul gethan
559,24   hetten, als vor geschriben stet.

559,25   Und des ze urkhund geben wir in den brief mit unsern
559,26   anhangenden insigiln versigelt, der geben ist ze Munchen,
559,27   des negsten montags vor sand Marteins tag, anno domin
559,28   millesimo CCCmo septuagesimo sebtimo.

559,29   Original nicht erhalten.

559,30   Abschrift (16. Jahrhundert): Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München,
559,31   Urkunden, Fasz. 4. Papier.

559,32   Rückenvermerk: Die Müllner zu München betr.

559,33   1 Siehe Urkunde von 1319 April 13, Nr. 59, Seite 95.

610 von 666



--- 560 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

560,6   Wir Stephan, Fridreich und Johans, gebruͤder, von gotes
560,7   genaden phallentzgraven pey Reyn und hertzogen in Beyern
560,8   etc. bechennen offenleichen mit disem brief, daz wir
560,9   durch got ze voͤderist und durch aller unser vodern und
560,10   nachkchomen sel willen den armen duͤrftigen in dem spital
560,11   zu Muͤnchen ze hilff und ze stewer die genad getan haben,
560,12   daz wir wellen, daz si und ir aygen laͤut oder swer auf
560,13   allen iren guͤten, die si yetzunt habent oder noch fuͤrpas
560,14   gewinnent, swo die in unsern landen gelegen sind oder
560,15   swie die gehaizzen oder genant sein, gesessen ist oder
560,16   fuͤrbas sitzent wirt, daz der niemant dehain recht vor
560,17   dehainem unsern richtern, amptlaͤuten noch amptman
560,18   noch nindert anderswa tuͤn sol umb dehainerlay sach,
560,19   voderung noch ansprach, dann allain in unserr stat ze
560,20   Muͤnchen, nach der selben stat recht; unverzigen waz an
560,21   den leib oder an daz leben gieng, da sol dem spital daz
560,22   guͤt beleiben und dem gericht der leib.

560,23   Si suͤllen auch ewichleich ledig und frey sein von uns
560,24   [und] allen unsern nachkoͤmen aller stewer, voderung und
560,25   dienst, swie die genant sein, und sol auch si dehainer unser
560,26   amptman noch nyemant anders darumb mit dehainen
560,27   sachen benoͤtten, laidigen oder beswaͤren, noch in disew
560,28   vorgeschriben genad mit nichtew uͤbervaren, bey unsern
560,29   hulden.1

560,30   1 Die vorstehende Urkunde stimmt nahezu wörtlich überein mit der für die Sondersiechen
560,31   auf dem Gasteig ausgestellten Urkunde von 1342 April 9, Nr. 99, Seite 155.
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--- 561 ---

LANDESHERRLICHE BRIEFE

561,1   Mit urchuͤnde des briefs, den wir geben mit unsern insigeln
561,2   versigelten, der geben ist ze Muͤnchen, do man zalt
561,3   von Christi gepuͤrtt dreuzehenhundert jar und darnach
561,4   in dem fümfundachtzkistem jar, des samptztags in dem
561,5   Antlas.

561,6   Original: Stadtarchiv München. Perg. 302/138 mm (Falz 30 mm). 3 Siegel an
561,7   Pressel. Siegelschüssel 2 beschädigt.
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561,11   Wir Stephan und Johanns gebruͤder von gotes genaden
561,12   pfallentzgraffen bey Rein und hertzogen in Beyern etc.
561,13   bechennen und verjehen offenlich mit disem brieff fuͤr
561,14   uͤns und fuͤr all unser erben und nachkoͤmen, daz wir angesehen
561,15   haben die getrew, willig und manichfaltig dienst,
561,16   die uns unser lieb getrewn der rat und die burger gemainlich
561,17   arm und reich der stat zu Muͤnichen hintzher willichlich
561,18   und fuderlich ertzeigt und getan habend und noch
561,19   wol getun muͤgen. Und darumb haben wir in und allen
561,20   iren nachkomen die besundern genad getan, ob sich ietzund
561,21   in der raizz oder fuͤrbas in andern raizzen, wann sie
561,22   uns oder unsern nachkoͤmen ze dienst ziehent, reitend,
561,23   varend oder zu fuzz gend, zu veld oder wie sich daz fuͤgt,
561,24   und ob sich dann under in selben oder gein andern lewten
561,25   zerwerffnuͤs, auflaͤuf, chrieg oder stoͤzz erhuͤben oder verluͤffen,
561,26   von wem daz geschaͤch oder wie sich daz verhanndlet,
561,27   und ob yemant darunder wunt wuͤrd oder hart
561,28   geslagen oder ob ayn totslag oder mer da geschaͤch, da
561,29   got vor sey, oder welherley mishanndlung sich da verluͤff
561,30   oder ergieng, daruͤmb suͤllen und muͤgen dann unser lieb
561,31   getrewen der rat der stat zu Muͤnichen die selben wol

--- 562 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

562,1   pessern und straffen an leib und an gut, darnach und sie
562,2   erfinden und erchennen, daz sie verschult haben.

562,3   Und dez suͤllen auch dann fuͤrbas die selben, die daz verschult
562,4   und getan habend, und all unser burger gemeinlich
562,5   arm und reich der stat zu Munichen und all ir nachkomen
562,6   gein uͤns und gein allen unsern erben und nachkomen
562,7   chaynen schaden noch entgeltnuͤs nicht haben, und haben
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562,8   auch darinn wider unser huld und gnad nicht getan in
562,9   dheyner weis. Und wellen und maynen auch vesticlich und
562,10   ernstlich, daz wir noch unser nachko ͤmen noch chainer
562,11   unserr vitztum, richter noch amptlewt, die wir ieczund
562,12   habend oder fuͤrbas gewinnen, wo daz sey, chayn vordrung
562,13   noch ansprach suͤllen haben gein den, die soͤlhe sach verhanndelt
562,14   oder verschult haben, noch gein unsern burgern
562,15   von Muͤnichen, von chaynerley puzz noch pesserung
562,16   wegen, uͤmb soͤlhe sach, als vor geschriben stet, wo und
562,17   wann die verschult oder verhanndelt werden, wann uns daz
562,18   muͤgleich und pilleich duͤncht sein und ein wolgevallen ist.

562,19   Und dez zu urchund geben wir in disen brieff versigelten
562,20   mit unsern anhangenden insigeln, der geben ist zu
562,21   Muͤnichen an eretag nach sand Erharts tag, do man zalt
562,22   nach Kristi gepuͤrt tawsent jar drewhundert iar und darnach
562,23   in dem achten und achtzigistem jar.

562,24   Original: Stadtarchiv München. Perg. 365/245 mm (Falz 6 mm). 2 Siegel an Pressel.

562,25   Rückenvermerke: Von hertzog Stepfan und Johann von ungeschicht in raysen,
562,26   daz die stat darumb bessern mag. 1388 jar. fol. 19.

562,27   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 17v, Überschrift: Ob wir
562,28   in einer raizz icht verhandletten oder verschuldetten, darumb sein wir niemand
562,29   nichtz schuldig, dann der rat der stat mag darumb pessern; ebenda fol. 36r und v;
562,30   Freiheitenbuch 2 fol. 19v f.; Freiheitenbuch 3 fol. 115r und v (LXIXr und v).

562,31   Druck: Monumenta Boica 35II, 153 f.

562,32   Notariatstranssumpt des Alexander Secundus, Bürgers zu Freising und Stadtund
562,33   Gerichtsprokurators zu München . . . Actum München, den zehenden Tag
562,34   Monats Februarii 1596 – Stadtarchiv München. Papierlibell. Notariatssignet mit
562,35   Inschrift: Alexander Secundus, Freisinger Notarius.

--- 563 ---

LANDESHERRLICHE BRIEFE
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563,8   Wir Stephan, wir Fridreich und wir Johanns, gebrüder,
563,9   all drey von gotes genaden pfallentzgrafen bey Rein und
563,10   hertzogen in Beyren etc. bekennen und tun kunt offenleich
563,11   mit dem brief, daz wir angesehen haben den grossen
563,12   gebrechen, der in unserr stat ze Munichen lang zeit vorher
563,13   gewesen ist von ewigs järleichs geltz wegen, der awz
563,14   häwsern, hofsteten, ängern, gaertten und aeckhern doselbs
563,15   in unserr stat und vor der stat gegangen ist auf klöster
563,16   und goczhäwser auzzerhalb der vor verschriben unserr
563,17   stat und in der selben unserr stat und auch burgern und
563,18   burgerinn, wem oder wohin der ewiggelt geet und auch
563,19   wie der selb ewig gelt gehaissen ist, sein wir von des
563,20   selben ewigen geltz wegen nach unsers ratz rat und mit
563,21   unserm rat unserr stat ze Münichen zu rat worden und
563,22   uberain komen durch eins gemainen nutz und frumen
563,23   willen armer und reicher zu Munichen, also das wir wellen
563,24   und mainen vestickleich bey unsern hulden und genaden:
563,25   Wer der ist, der ewigen gelt in unserr stat ze Munichen
563,26   awz häwsern, hofsteten, ängern, gaertten und aeckern hab
563,27   und auch vor der stat, das in dem purckfrid doselbs ligt,
563,28   er sey gaistleich oder wertleich, wo der behawset und
563,29   gesessen ist, das der selb und auch die selben den selben
563,30   iren ewigen gelt wider ze ledigen und auch ze losen sullen
563,31   geben nach gankch und gelegenhait der münsse und des

--- 564 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

564,1   wechsels, als die ye zu der zeit, als das egenant gelt und
564,2   gült gechawft ist, an guldein ist gegangen, ungeverleich
564,3   ân alle widerred und verzog zwischen des hewtigen tags
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564,4   und der brief gegeben ist worden und sand Jörigen tag
564,5   schirst chöment und darnach in ainem jar, das sich dann
564,6   verlawffet, ân underschaid.

564,7   Würd aber yemand mit dem andern in der lösung
564,8   stössig, daz si sich darumb mit einander nicht verainen
564,9   möchten, die schaffen wir darumb für ze komen für unsern
564,10   rat unserr stat ze Münichen, und nach iren briefen und
564,11   fürkomen sol und mag si der selb unser rat zu Munichen
564,12   umb den ewigen gelt und die widerlösung mit einander
564,13   wol verainen. Und was der selb unser rat zwischen in
564,14   darumb ervinndet und awsspricht, da sol ez dann gentzlich
564,15   bei beleiben, wann das unser will, wort und mainung
564,16   ist.

564,17   Mit urkund des briefs, den wir unserr stat ze Munichen
564,18   geben mit unsern anhangenden insigeln besigelten. Geben
564,19   ze Münichen an freytag vor dem Palmtag, do man zalt
564,20   von Kristes gepürde drewtzehenhundert jar, darnach in
564,21   dem ainen und newntzigisten jare.

564,22   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 9.
564,23   Perg. 320/215 mm (Falz 46 mm). 3 Siegel an Pressel.

564,24   Rückenvermerke: Umb den ewigen gelt abzelo ͤsen von den dry herren hertzog
564,25   Stepfan, Frydrich und Johann. Datum ante Palmarum anno M° CCC° LXXXX
564,26   primo. – Wer ewigen gelt zu Munchen hat, soll den ze losen geben. Anno 1391.

564,27   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 45v; Freiheitenbuch 2
564,28   fol. 19; Freiheitenbuch 3 fol. 116r und v (LXXr und v).

564,29   Druck: Monumenta Boica 35II, 162 f. Riedl, Ewiggeld-Institut, Urkundensammlung
564,30   S. 1 f. (nach beglaubigter Abschrift von 1814 Oktober 14).

564,31   Auszug: Regesta Boica 10, 283.

--- 565 ---
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565,7   Wir Stephan und wir Johanns gebrüder, bayd von
565,8   gotes genaden pfallenczgraffen bey Rein und hertzogen
565,9   in Bayern etc. bechennen und tun chunt offenlichen an
565,10   dem brief fur uns, fur uͤnser erben und nachkömen, daz
565,11   wir nach unsers rates rat und unserr stat zu Munichen
565,12   wol uberain worden sein, lant und läwten, armen und
565,13   reichen, ze nutz und ze fruͦm, von wegen dez silbers gewicht
565,14   unserr stat zu Münichen, daz man ez hinfür verkern,
565,15   hanndel und wanndel sol nach der marck und silbergewicht
565,16   der stat zu Regenspurg, wann wir daz mainnen,
565,17   wellen und schaffen daz erenstlich bey unsern hulden und
565,18   genaden ewigklich zu ainer bestaettigung und füdrung
565,19   unserr münz, genant Münicher pfening, wol wizzenlich
565,20   ain halbs pfunt fur ainen guldein, die wir bestaet und
565,21   angefengt haben ze slahen auf den grad dez korns der
565,22   münzz ze Regenspurg an dem pfincztag vor sand Erasmen
565,23   tag, anno domini millesimo trecentesimo nonogesimo [!]
565,24   primo1, daz nu hinfür ewigklich daz obgenant unser silbergewicht
565,25   ain marck besten, beleiben und wegen sol, in
565,26   aller der mazz und weiz, alz die marck und daz silbergewicht
565,27   der stat zu Regenspurg.

565,28   Also gebieten wir allen den yn unsern landen zu Bayern
565,29   und unserr stat zu Münichen, die mit dem silbergewicht
565,30   umbgent und damit ze tun habent, daz die daran kauffen

565,31   1 1391 Juni 1.

--- 566 ---
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566,1   und verkauffen süllen nach der marck und silbergewicht
566,2   der stat zu Regenspurg, daz nu furbaz unserr stat zu Münichen
566,3   gewicht gehaizzen ist. Und wer der waer oder
566,4   würd, der daz also nicht taet, alz vor geschriben stet von
566,5   der merung unsers gewichtes, daz wir also bestaet und
566,6   geordent haben, ez waer haimlich oder offenlich, und der
566,7   also damit fürkaem und begriffen würd, den oder die
566,8   wolten wir bezzern alz umb söleich sach recht ist.

566,9   Und zu ainer bestaettigung dez vorgenanten unseres
566,10   silbers gewicht und unserr stat zu Münichen versprechen
566,11   wir obgenant herren und fürsten bey unsern genaden,
566,12   hulden und trewen, daz wir umb all vor verschriben
566,13   sache, alz da hie von an dem brif benent und begriffen
566,14   sind, genädigklich staet ze halten, laisten, enden und auch
566,15   volfüren süllen und wellen, getrewlich ân gevaerd und
566,16   ân all arig list.

566,17   Und darumb zu ainem urchund geben wir obgenant
566,18   herrn und fürsten unserr stat zu Münichen den brief mit
566,19   unsern anhangenden insigeln versigelten. Geben zu Muͤnichen
566,20   an sand Margreden tag, anno domini millesimo
566,21   trecentesimo nonogesimo [!] primo.

566,22   Original: Stadtarchiv München. Perg. 263/199 mm (Falz 32 mm). 2 Siegel an
566,23   Pressel.

566,24   Rückenvermerk: Alz hertzog Stepfan und Johanns geschafft haben daz silbergewicht
566,25   gelichen gen der von Regenspurg und ain muntz darauff ze schlach,
566,26   ½ lb Muncher für ainen guldein. Geben die Margarete, anno M° CCC° LXXXX°
566,27   primo.

566,28   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 41v; Freiheitenbuch 2
566,29   fol. 63; Freiheitenbuch 3 fol. 119r und v (LXXIIIr und v).

566,30   Druck: Monumenta Boica 35II. 165–167.

--- 567 ---
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567,6   Wir Stephan und wir Johanns gebruder, payd von gotes
567,7   gnaden pfallentzgrafen pey Rein und hertzogen in Bayern
567,8   etc. bechennen offenlichen an dem brief fur uns und fur
567,9   all unser erben und nachko ͤmen umb die dinst, die uns
567,10   unser lieb getrewn der rat und die burger unser stat zu
567,11   Munichen tundt mit den schutzen, die si bestelt haben
567,12   von dez gnadenreichen jars wegen und auch durch frides
567,13   willen der strassen unsers landes und auch der pilgrein,
567,14   die daz gnadeniar da suchent; und wer daz dhain verhandeln
567,15   darinn geschehe von den selben iren schutzen
567,16   oder andern iren dienern oder wer yn darzu hulf oder
567,17   geholfen wer, do von in hazz oder feintschaft getragen
567,18   oder zugezogen wurd, dez sullen die selben noch unser
567,19   stat zu Munichen dhain entgeltnusse nicht haben, weder
567,20   clain noch gros; und wollen auch dez ir genedig herrn
567,21   und beschirmer sein, gen wem in des not und durft beschiecht,
567,22   genediglichen und trewlichen ân geverd.

567,23   Wer auch daz si iemant begriffen mit warnder tat, oder
567,24   der posen lewmunt dez landes auf ym hiet, oder die, di
567,25   daz landt angriffen mit pfantung, den oder die selben
567,26   sullen si antwurten mit dem leib unser stat zu Munichen;
567,27   und di hab, die si dann pey den selben vinden, sol ir wol
567,28   gewunnew hab sein; ez wer dann daz ein richter dopey
567,29   wer, in dez gericht di gefangen oder begriffen wurden, den
567,30   selben sullen si ein geleichen tail widervarn lazzen.

567,31   Mit urchund dez briefs, den wir im geben mit unsern
567,32   aygen anhangenden insigel versigelten, der geben ist zu

--- 568 ---
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568,1   Munichen an unsers herren Auffart tag, anno domini
568,2   millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.

568,3   Original: Stadtarchiv München, Perg. 302/160 mm (Falz 34 mm). 2 Siegel an Pressel.

568,4   Rückenvermerke: Als herczog Stephan und Johanns geben haben von dez
568,5   schirms wegen der strass und der schützen yn dem genadenrichen jar, anno
568,6   domini M° CCCmo nonagesimo secundo. 1392 jar. folio 20.

568,7   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 37; Freiheitenbuch 2 fol. 20;
568,8   Freiheitenbuch 3 fol. 120v f. (LXXIVv f.).

568,9   Druck: Monumenta Boica 35II, 172 f.

568,15   Wir Johanns von gotes genaden phallentzgrafe bey
568,16   Reyn und hertzoge in Bayern etc. bechennen und verjehen
568,17   offenleichen mit disem brief für uns und für all unser
568,18   erben und nachkomen: Wann uns unser lieb getrewn der
568,19   rat und . . bürger gemainleichen unserr stat zu Münichen allzeit
568,20   willig und dienstlich sein, waz wir an si begerend, und
568,21   das wir aygenlich wol erchennen und versten, so haben wir
568,22   in die genad getan und tuͤn auch mit disem brief, das wir
568,23   vestichlichen wellen und maynen umb die söldner, die si
568,24   yeczund bestelt und besolt habend oder furbas bestellen
568,25   oder habend, ir sey wenig oder vil, uns und unserr stat
568,26   Münichen und unserm land und herrschaft zu Bayern zu
568,27   eren und zu frumen und durch frids willen, wann es darzu
568,28   chümpt, das die selben söldner oder wer mit yn reyt oder
568,29   wie der dar chümpt in zu hilf auf die strazz, von unsern
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568,30   wegen oder von unserr stat Münichen wegen, ez sein
568,31   landtläut oder gest, wie die genant mügen sein, nyemant
568,32   ausgenomen, ob si dann yemant anchömen oder ervorschten,
568,33   der unserr herschaft, land und lawten schedleich wär

--- 569 ---
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569,1   oder schaden getan hiet, daz si sich allez des wol underwinden
569,2   mügen und ir aygen guͤt sol sein, waz si bey den
569,3   selben vinden und begreiffen, es sein phärd, harnasch,
569,4   gewant, beraitschaft oder wie daz allez genant mag sein.

569,5   Wär auch ob si sölich schedleich läwt anchömen, die
569,6   unserr stat zu Münichen und unserm lande und lawten
569,7   schaden zucziehen, angrauffen, phennden, prennen oder
569,8   rauben wolten, und ob die selben, die daz tun wolten oder
569,9   getan hieten, von unserr egenanten stat Münichen söldner
569,10   zu tod geslagen oder sünst hartt gewunt oder geslagen
569,11   wurden, wo daz beschäch, dez sullen die selben söldner
569,12   und wer in dez geholfen hat und unser bürger gemainlichen
569,13   unserr stat zu Muͤnichen gen uns und gen allen
569,14   unsern amptläutten, vitztumen, phlegern, richtern oder
569,15   wie [die] genant sein, die wir yeczund haben oder fürbaz
569,16   gewinnen, dhain entgeltnüzz noch schaden haben, weder
569,17   an leib noch an gut, wann si daran wider unser gnad nicht
569,18   getan haben. Und süllen auch uns und allen unsern amptläutten,
569,19   wie die genant sind, die wir yezund haben oder
569,20   furbaz gewinnen, darumb dhainer pesserung schuldig
569,21   sein, weder wenig noch vil.

569,22   Und dez zu urchünd geben wir in den brief versigelten
569,23   mit unserm anhangenden insigel, der geben ist zuͤ Münichen
569,24   an freytag vor Letare in der vasten, anno domini
569,25   millesimo CCCmo nonagesimo tertio.

569,26   Original: Stadtarchiv München. Perg. 300/186 mm (Falz 39 mm). Siegel an Pressel.

569,27   Rückenvermerke: Freybrief von hertzog Hannsen von der stat soldner wegen.
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569,28   1393 jar. folio 20.

569,29   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 37v; Freiheitenbuch 2
569,30   fol. 20v; Freiheitenbuch 3 fol. 130r und v (LXXXIVr und v).

569,31   Druck: Monumenta Boica 35II, 174–176.

569,32   Auszug: Regesta Boica 10, 324.

569,33   Notariatstranssumpt des Alexander Secundus, Bürgers zu Freising und Stadtund
569,34   Gerichtsprokuratoren zu München . . . Actum München, den zwainzigisten Tag
569,35   Monats Novembris 1595. – Stadtarchiv München. Papierlibell. Notariatssignet mit
569,36   Inschrift: Alexander Secundus, Freisinger Notarius.

--- 570 ---
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570,4   Wir Johanns und wir Ernst von gotes genaden phallentzgrafen
570,5   bey Rein und hertzogen in Beyrn etc. bechennen
570,6   offenlich mit dem brief für uns, unser erben und
570,7   nachkoͤmen umb daz pflaster, daz die erbern weisen laͤwt
570,8   unser lib getrew . . der rat und gemeinlich dy burger zuͤ
570,9   Münichen angevangen habend und auch überal in der
570,10   stat daselben maynent ze volbringen durich unser, ir selbs
570,11   und allerme ͣnichlichs, die in die stat varend, wanndelnt
570,12   und arbaittend, gemains nutzes und gemaches willen, wan
570,13   sich allerme ͣnichlich mit aller aribait, mit varen, geen und
570,14   reiten vil desterbaz berüren mag. Seint aber mercklich ist,
570,15   das dem pflaster von dhainerlai sachen alz vil schadens
570,16   beschehen mag, alz von den wägen, dy te ͣglichs auz- und
570,17   eingeend, so haben wir mitsambt unserm rat bechant, daz
570,18   ez . . die von Münichen mit ir selbs gut unpillich volbrächten
570,19   und gülten.
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570,20   Und darumb haben wir yn gegünnet und erlaubt,
570,21   günnen und erlauben yn auch mit dem brief, daz si von
570,22   einem yglichen wagen oder karren, der drew pfärd fürt
570,23   oder mer, zu welhem tor oder wie offt er eingeet, er trag
570,24   getraid, holtz, häw, strö, kol, häfen, obs, käs, smaltz,
570,25   trög, schüssel und waz dez geleichs ist, nemen süllen
570,26   ainen Münicher pfenning. Zu gleicher weis süllen si von
570,27   einem yglichen wagen oder karren, der drew pfärd oder
570,28   mer füret, der wein, gwant, spetzerey, eisen, oel, gevill
570,29   oder waz dez geleichs ist trait, nemen vier Münicher
570,30   pfenning, alz oft oder zu welhem tor er einvert, dann
570,31   auzgenomen alles saltzes, daz sol nichtz geben.

--- 571 ---
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571,1   Sy süllen auch den vorgenanten zol von yglichem wagen
571,2   und karren, alz vor begriffen ist, einnemen alz lang, bis
571,3   daz daz pflaster zu Münichen volbracht und vergolten
571,4   wird. Und darczu süllen wir sy genedichlich füdern und
571,5   süllen auch wir noch unser ambtlaͤut noch anders niemant
571,6   von unsern wegen yn dhainerlai irrung daran nicht tun
571,7   noch tun lassen, in dhain weis. Wann auch daz pflaster
571,8   volbracht und vergolten wirt, so sol der obgenant zol
571,9   gentzlich ab sein.

571,10   Dez zu urchund geben wir yn den brief versigelten
571,11   mit unsern insigeln zuͤ Münichen an eritag nach sand
571,12   Peters tag, alz er in den panden waz, nach Kristi gepuͤrd
571,13   drewzehenhundert iar, darnach in dem vierundnewntzigisten
571,14   jar.

571,15   Original: Stadtarchiv München. Perg. 406/196 mm (Falz 47 mm). 2 Siegel an
571,16   Pressel.

571,17   Rückenvermerke: 1 brief von hertzog Johanns und hertzog Ernsten umb daz
571,18   pflaster. 1394 jar. folio 21.

571,19   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 32; Freiheitenbuch 2 fol. 21,
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571,20   Überschrift: Umb den pflasterzol. – Was man nemen sol und wie lang man in
571,21   einnemen sol. – Den pflasterzol hat herzog Ernst und Wilhalm der stat ze
571,22   ewicheit geben 1430; Freiheitenbuch 3 fol. 132r und v (LXXXVIr und v).

571,23   Druck: Monumenta Boica 35II, 182 f.

571,24   Auszug: Regesta Boica 11, 21.

571,29   Wir Stephan, wir Ernst und Wilhalm, all drey von
571,30   gotez genaden pfallentzgrafen bey Rein und hertzogen in
571,31   Bayern etc. bechennen und tun kunt offenlich an dem
571,32   brief für unz, unser erben und nachko ͤmen, daz wir unserm

--- 572 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

572,1   lieben getrewn Petern dem Gressaͤr, unserm münssmaister
572,2   zu München, unser münzz daselbs verlihen haben und
572,3   verleihen auch in chraft dez briefs von dem tag hewt, alz
572,4   der brief geben ist worden, und darnach zwelf gantze jaͤr,
572,5   die sich nach einander verlauffent, also:

572,6   [1] Daz er daselbs zuͤ München schlahen mag Müncher
572,7   pfenning nach korn und aufzal, also daz aws yeder Müncher
572,8   markch pfening sullen werden siben lot silbers und
572,9   newn lot kupfers, ân gevaerd, und vierzehen schilling
572,10   minner vier Müncher pfening nach der aufzal, alz wir
572,11   dann unsern versuechern enpholhen haben, doch also daz
572,12   ez nach dem korn bey den Wienern beleiben sol.

572,13   [2] Mit solichen worten, daz er uns sol geben von
572,14   ieder gemisten markch zu schlegschatz fünfzehen Müncher
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572,15   pfening, und sol dartzu ausrichten all amptlaͤwt, eysen und
572,16   all sach, die zu der münzz gehörent, doch also daz unz
572,17   der herrschaft unser schlegschatz werde füderlich ân allen
572,18   abgankh.

572,19   [3] Und den vorgenanten schlegschatz allen sol er bezalen
572,20   und richtena zu yeder quatember unz und unsern
572,21   amptläwten, den wir daz enpfolhen haben, alz vil dann
572,22   dez wirt, daz er dazwischen verwarcht und geslagen hat.

572,23   [4] Und wann dann der selb vorgenant münssmaister
572,24   das selb gelt verricht hat, so haben wir noch unser amptläwt
572,25   noch anders niemand von unsern wegen nichtz mer
572,26   an in zwͤ vodern, und sullen in mit dhainen sachen auch
572,27   darnach verrer dringen in dhainerlay weis.

572,28   [5] Auch sullen und wellen wir in nicht ubersetzen
572,29   uberal in unserm land mit chainem andern münssmaister,
572,30   dann ausgenomen zuͤ Ingolstat mit Chlawsen dem Seger,
572,31   den wir itzu mit ym zu münssmaister zu München gesetzt
572,32   haben.

572,33   a Vorlage richter.

--- 573 ---
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573,1   [6] Auch geloben wir unserm egenanten münssmaister,
573,2   daz wir chain münss in unserm land wellen lassen gen
573,3   dann Müncher, Ingelsteter und Lantzhuter pfening und
573,4   Regenspurger pfening, die zu Regenspurg geslagen sind,
573,5   dann ausgenommen die gen Hall in den prünn arbaitend
573,6   und nach saltz, den wellen wir günnen Wiener pfening
573,7   dar zu füren und auszugeben, wann dez von Osterreich
573,8   land da herein stozzet. Chaͤm uber daz icht fremde münss
573,9   in unser stat gen München oder in daz land, die selb
573,10   münss sol unz der herrschaft verfallen sein, ân all genad,
573,11   ez sey dann daz er ez in die münss geben well.
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573,12   [7] Auch mag der egenant unser münssmaister die vorgenant
573,13   unser münss wol aufgeben und ligen lassen, wann
573,14   er will, und er mag uns selber oder dem, der an unser stat
573,15   zu den zeiten ist, aufsagen mit seinem brief und potschaft,
573,16   welhez ym allerpest fügt. Und er hat auch vollen gewalt
573,17   also aufzeprechen und ze ziehen, wo er hin wil in unserm
573,18   land oder ausserhalb unsers lands, nahen oder verrer,
573,19   ungeirrt sein leib und sein guͤt von uns und von allen den
573,20   unsern. Und wir sullen in darzu füdern und schirmen,
573,21   getrewlich ân alz gevärd.

573,22   [8] Auch haben wir unz behalten, daz wir selb die
573,23   egenant münss mügen niderlegen und abtun, wann wir
573,24   wellen.

573,25   [9] Auh wellen wir, daz unser gesworn versucher, die
573,26   wir yetzo haben oder noch gewinnen, mit fleizz besehen
573,27   und bewarn, daz chain gelt nicht ausgeben werd, ez sey
573,28   dann vor mit dem korn und an der aufzal mit allen sachen
573,29   versucht und gerechtvertigt, daz darzuͤ gehoͤrt. Und welhez
573,30   gelt unser versucher gebewͤt und gerecht sagent, daz
573,31   mag unser münssmaister darnach aufzalen und geben,
573,32   wem er wil. Und davon, waz geltz auz der münss chümpt,
573,33   darumb sol unser vorgenanter münssmaister von uns und

--- 574 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

574,1   von unsern amptläwten und von andern den unsern allzeit
574,2   ân alle ansprach, red und arkchwan beleiben. Auch
574,3   wellen wir, daz unser versucher alz gelt versuchen und
574,4   rechtvertigen, damit die münss nach iren rechten bewärd
574,5   sey und daz auch dem münssmaister gelich und recht
574,6   geschech.

574,7   [10] Auch mainen und wellen wir ernstlich und vestichlich,
574,8   daz niemand chain silber chauf dann unser münssmaister
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574,9   zu München oder unser goltsmid daselbs, waz sy
574,10   dez zuͤ verwürchen bedürffen, ân gevärd.

574,11   [11] Wir haben auch unserm münssmaister die genad
574,12   getan, ob sich daz fuͤgt, daz er zu München nicht hawslich
574,13   sitzen möcht, daz er dann ainen seinen diener oder wen
574,14   er wolt, wol dar mag setzen an sein stat, damit unser
574,15   münzz besorgt und bewaͤrt sey.

574,16   [12] Dartzu haben wir ym auch die gnad tan und geloben
574,17   und versprechen ym daz bey unsern genaden und
574,18   trewn, ob yemand chäm, der in gen uns vermäret, wer die
574,19   wärn, daz seinen ern und gut zu schaden chomen moͤcht,
574,20   daz wir den selben nicht gelauben süllen, und sullen unsern
574,21   münssmaister darumb zu red setzen. Mag er sich dez
574,22   dann entreden und unz underweysen, daz wir daz gelawben
574,23   ân recht, daz sullen wir ân gevärd aufnemen. Ist
574,24   aber dez selben nicht, so haben wir ym die genad tan,
574,25   daz wir in fürbaz nicht dringen sullen noch ym darumb
574,26   nicht mer zusprechen sullen; dann wann er sich mit seinem
574,27   ayd und mit seinem ainigen rechten davon nympt, so ist
574,28   er unz enprosten und wir haben ym auch in dhainerlay
574,29   weiz mer darumb zuͤzesprechen, weder wenig noch vil.

574,30   [13] Wir haben auch unsern vorgenanten münssmaister
574,31   in unser besunder schirm und beschüttung genomen, also
574,32   daz wir wellen und gepieten bey unsern hulden, daz in
574,33   niemand umb gelt und umb todsleg allain dhain recht

--- 575 ---
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575,1   tun sullen noch halten dann vor uns selben oder vor
575,2   dem, der an unser stat ist, und daz in niemand an leib
575,3   noch an gut beswärn sol, noch sein diener und auch ir
575,4   werchläwt, umb all unzucht, wie die genant sind, die sy
575,5   gen bürgern oder gen andern ausläwten tuͤnd, und sullen
575,6   auch recht halten und tun alz ander unser münssmaister
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575,7   her vor gehabt habent und mit gewonhait herpracht
575,8   habent.

575,9   [14] Wer auch die werchläwt und diener unsers offtgenanten
575,10   münssmaisters und in selben dhainerlay unzucht
575,11   täten, sy wär chlain oder grozz, darumb sol sy
575,12   unser münssmaister pessern und anders niemand.

575,13   [15] Auch sol unser obgenanter münssmaister frey
575,14   sitzen aller landsach an stewern, an wachten, an raisen,
575,15   an schatzung, wie daz allez genant sey, ân gevaerd.

575,16   Daz ym daz allez staͤt, gantz und unzeprochen beleib
575,17   und vervesttend, dez geben wir obgenant hertzog Stephan
575,18   und Ernst den brief mit unser baider anhangenden insigel
575,19   versigelten. So verpind wir unz obgenant hertzog Wilhalm
575,20   under die vor verschriben insigel, gäntzlichen allez
575,21   daz stät zu halten, daz oben an dem brief verschriben stet.

575,22   Der geben [ist] zu München an sand Johanns tag dez
575,23   Ewangelisten, alz er in daz öl gesetzet ward, do man zalt
575,24   von Christi gepuͤrdt in dem vierzehenhuͤndertisten jar.

575,25   Original nicht erhalten.

575,26   Abschrift (Mitte des 15. Jahrhunderts): Stadtarchiv München. Freiheitenbuch 2
575,27   fol. 68v f. Überschrift: Aber von münzz ain brief, der sagt. wie der münzmaister
575,28   versorgt sei. Freiheitenbuch 3 fol. 146–147v (C–CIv).

575,29   Druck: [Lori] Sammlung des baierischen Münzrechts 1. 28 f.

--- 576 ---
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a

576,5   [1] Wir haben gesworn ze raten unserm herren . . dem
576,6   hertzogen zu seinen rechten und der stat zuͦ iren rechten,
576,7   armen und reichen, das trewest und das best, daz wir
576,8   kuͤnnen, trewleich ân allez geverde, und auz dem rat
576,9   nichts ze sagen, davon schad koͤm.1

b

576,11   [2] Daz ich meinem herren dem hertzogen zu seinen
576,12   rehten und der stat zu irm rechten nah des puchs sag wele
576,13   richten, dem armen alz dem reichen, dem gast alz dem
576,14   burger, trewleich on allez geverd. Dez bitt etc.

576,15   a Die folgende Eidesformel des Jahres 1364 findet sich Blatt 7. b Die Formeln
576,16   des Jahres 1380, Nr. 2–21, finden sich Blatt 63–66v.
576,17   1 Die vorstehende Formel wurde gelegentlich der Neuwahlen der Jahre 1364,
576,18   1366, 1367, 1369, 1370 und 1380 jeweils in Ratsbuch III (Blatt 7, 13v, 16v, 24v,
576,19   28v und 63) aufgezeichnet.
576,20   Sie weist seit 1367 geringfügige Erweiterungen bezw. Änderungen auf. Die Überschrift
576,21   lautet von diesem Zeitpunkt ab: Forma iuramenti, die Eingangsformel:
576,22   daz wir raten, oder daz ich rate, der Schlußvermerk: dez pitt ich [got helfen] etc.
576,23   Dem Eintrag von 1370 (Blatt 28v) ist ein im Jahre 1779 von Carl von Barth
576,24   geschriebener Bleistiftvermerk folgenden Wortlauts angefügt: Hoc iuramentum etiam
576,25   est in usu. Ergo probatur: hoc iuramentum iam hoc tempore, ergo ante tempus
576,26   disidii [Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem Kurfürsten], cui tamen iniuste
576,27   origo imputatur, consuetum fuisse. Carl von Barth, innerer Stadtrat und Archivarius
576,28   anno 1779. Ita etiam et postmodo de antecedentibus et subsequentibus.

--- 577 ---

SATZUNGEN DES RATES

577,2   [3] Daz ich das puͤch trewleich lese iedemman, der es
577,3   vodert, und swen ich ze gericht sitz, daz ich dann nach
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577,4   des puchs sag trewleich richt, dem armen alz dem reichen,
577,5   dem purger als dem gast, on geverde.

577,7   [4] Daz ich daz puͤch trewleich lese iedemmann, der
577,8   es vordert, und auch trewleich richt, swenn er mir das
577,9   enpfilhet, dem armen alz dem reichen, dem gast alz dem
577,10   burger, on gerverde, und meinem herren sein puezz und
577,11   guͤlt trewleichen vorder, einnem und widergebe. Des
577,12   bitt etc.

577,14   [5] Daz ich meinem herren und dem gericht trewleich
577,15   und on allez geverde wartt und dien. Und swaz mir von
577,16   des rats wegen enpfolhen wirt, daz ich das halt in gehaim
577,17   und es nicht oͤffen. Dez bitt etc.

577,19   [6] Daz ich dez rechten trewleich wart und pfleg, die
577,20   gevangen trewleich besorg und behuͤtte. Und swaz mir
577,21   von dem rat enpholhen wirt, das ich daz in gehaim halt
577,22   und nicht melde. Dez etc.

577,24   [7] Daz ich mir das recht enpholhen lazz sein und daz
577,25   trewleich handel, dem armen als dem reichen, on geverde.
577,26   Und swaz mir von dem rat enpholhen wirt, daz ich das
577,27   halt in gehaim und nicht melde etc.
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577,29   [8] Daz ich trewleich und ungeverleich pfentt und
577,30   pfenten haizz, dem armen alz dem reichen, alz der stat

--- 578 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

578,1   reht ist. Und swaz mir in dem rat enpfolhen wirt, daz
578,2   ich das in gehaim halt. Dez pitt etc.

578,4   [9] Daz ich trewleich und ungeverlich pfentt, . . dem
578,5   armen alz dem reichen, alz der . . stat recht ist, und ân
578,6   dez Podmers wizzen nicht pfenden sol oder ân . . dez
578,7   redners wizzen, wenn der Podmer bei der stat nicht ist.
578,8   Dez pitt etc.

578,10   [10] Daz wir der stat insigel besorgen und handln, trewleich
578,11   und ân allez gevaerd etc.

578,13   [11] Daz ir alles golt und silber und goltsmidwerk beschawt
578,14   und daz gewicht, wo ir daz wist, trewlich ân alles
578,15   geverd, also daz land und lewt und die stat, arm und
578,16   reich, davon besorgt werd und iedenman recht geschäch.
578,17   Dez pit ew got etc.

578,19   [12] Daz ich trewleich messe dem arm alz dem raichen,
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578,20   dem burger alz dem gast, ân geverde, und der stat reht
578,21   in die puͤchs leg und dez niemant weder peit noh lazze.
578,22   Dez pitt etc.

578,23   Daz ich recht und trewleich mange und trewleich
578,24   mezze, dem armen alz dem reichen, ân geverde etc.

578,26   [13] Daz ich der stat ir zo ͤll und guͤlt, daz mir enpfolhen
578,27   ist, trewleich einneme und besorg und trewlich widergebe,
578,28   ân geverde.

578,29   Der Slewffer sol swern, daz er der stat zol sol trewleich
578,30   einnemen. Und swaz davon gevellet, daz sol er allez gar

--- 579 ---

SATZUNGEN DES RATES

579,1   und gentzleich legen in die puͤchsen, die im die kamrer antwurten,
579,2   und den kamrern antwurtend und nichtz davon
579,3   komen lazz oder neme. Und daz er den saltzsendern
579,4   nichtz widergeb noh anders niemand davon ere, weder
579,5   wenig noh vil, dann alain die recht und gewonheit, die
579,6   den kamrern und dem statschreiber angehoͤrent und den
579,7   stewrern.

579,9   [14] Daz wir das prot beschawen und besorgen, daz
579,10   ein pfenningwert umb 1 pfening geben werd, darnah und
579,11   dann das korn ganch hab, und die saetz besorgen, trewleich
579,12   als ez von alter herkömen ist, und nyemant daz
579,13   uͤbersaͤcht durch [lieb] noch durch layda, trewlich ân
579,14   alles geverde etc.

632 von 666



579,16   [15] Daz wir alles das vich, daz under die penck kuͤmpt,
579,17   beschawͤen und die stat, arm und reich, darinne besorgen,
579,18   daz guͤt fleisch geslagen und gestochen werde, alz von
579,19   alter herkomen ist, trewlich on allez geverde etc.

579,20   Carnifices vierer swerent, daz si irr sa[ch] trewlich
579,21   pflegen, und swas vihes niht slagmezzig ist, daz si daz
579,22   haizzen auztreiben.

579,24   [16] Daz ich trewlich handel, waz mir in meinem ampt
579,25   enpfolhen wirt, dem arm alz dem reichen, dem burger alz
579,26   dem gast, ân alls geverde etc.

579,28   [17] Daz ich recht und trewlich mezze dem armen alz
579,29   dem reichen, dem gast alz dem purger, ân all geverde.
579,30   Dez pitt [etc.].

579,31   a als – layd Nachtrag am Rand.

--- 580 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

580,2   [18] Omer swerent den selben ayt und daz si gerechts
580,3   geschirr haben.
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580,4   Die omer swerent, daz si messen, omen, abstechen und
580,5   eychen suͤllen dem gast und dem burger, armen [und]
580,6   reichen, als oft er daz tut, geleich und trewlich ân allez
580,7   geverde etc.

580,9   [19] Die schawer des grawen tuchs swerent, daz si das
580,10   gewant beschawen und besorgen, alz von alter herkomen
580,11   ist, trewlich ân allez geverd, dem armen alz dem reichen.

580,13   [20] Daz wir unsrer saetz pflegen und die stat, arm und
580,14   reich, burger und gest, darinn besorgen, trewlich nah alter
580,15   gewonheit und ân allez geverd etc.

580,17   [21] Daz ir alle kramen und chaufm[anschaft], die in
580,18   di kram geho ͤrt, beschawt und datzu luͤgt, daz iede[m]man
580,19   recht geschech, dem armen alls dem reichen, an gewicht
580,20   und an allen sachen, trewlich ân als geferd.

580,26   Wir Jacob Freymanner und Eberhart Tichtel, purgermaister,
580,27   und wir Hainrich Ruͦdolf, Greymolt Draͤchsel,
580,28   Niclas Schrench, Hainrich Schreiber, Uolreich Stuͤph, Perchtolt
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580,29   Altman, Dietrich Glesein, Johans Perchofer, Hainrich

--- 581 ---

SATZUNGEN DES RATES

581,1   Puͤtreich, Jacob Ruͦshaimer, Johans Katzmair, Hainrich
581,2   Purolfinger, Albrecht Ledrer und Hainrich Part, der ynner
581,3   rat,und wir Ludweig Puͤtreich, Hainrich Maͤwsel, Hans
581,4   Sentlinger, Frantz Sentlinger, Hans Schiet, Chunrat Wilbrecht,
581,5   Chunrat Laͤppner, Chuͦnrat von Malaching, Hainrich
581,6   Uelchinger, Wilhelm Ligsaltz, Joͤrg Schrench, Ulreich
581,7   Po ͤtschner, Martein Strang, Hans Impler, Hainrich Tuͦlbech,
581,8   Chuͦnrat Podmer, Fridreich Ledersneyder, Chuͦnrat
581,9   Swab, Taͤnczel kramer, Niclas Noͤderndorffer, Ludweig
581,10   Kuͤchel, Gabriel Ridler, Zaͤcherl Ruͦdolf, Chuͦnrat Noteysen,
581,11   Ulreich Knellingk, Eberhart Draͤchsel, Uolreich Vettinger
581,12   sneyder, Perchtolt Hagenawer, Hainrich Platner,
581,13   Speg Schuͦster und Perchtolt Staͤngel, der auzzer rat,und
581,14   wir Andre Sentlinger der Elter, Andre sein sun, Johans
581,15   Sluder, Chuͦnrat Diener, Hainrich Slechdorffer, Hainrich
581,16   Uenger, Hainrich Meschler, Albrecht Weinmar, Chuͦnrat
581,17   Ponfras, Chunrat Salczman, Chuͦnrat Hagenawer, Hainrich
581,18   Rot, Harder pechk, Karel Maͤnher, Oertel Prewmaister,
581,19   Dietrich Marichpechk, Ott Marichpechk, Fridrich Puͤchler,
581,20   Hans Kruͤg, Chuͦnrat Puͤchler, Uolrich Rabsack, Hainrich
581,21   Mo ͤringer, Hans Sawrlaher, Fridrich Sander, Eberl Pirmeyder,
581,22   Ulreich Kolhaus, Toͤldel Fuͤrer, Perchtolt Schroͤter,
581,23   Niclas Huͤbschwirt, Chuͦnrat Pilgreim, Chuͦnrat Slipfhaimer,
581,24   Ulreich Sun, Chuͦnrat Lochhawser, Hainrich Marstaller,
581,25   Chuͦnrat Schelzauf, Hainrich Hummel, Ulrich
581,26   Satler, Chram Oettel, Hans Hohenawer, Leo Raͤtenmair,
581,27   Chuͦnrat Geyger, . . Pettinger, Eberhart Kaͤmler, Chuͦnrat
581,28   Pader von Tegernse, Hans Puͤtreich, Ludweig Eysenman,
581,29   Ulrich Part, Hans Part, Engelhart goltsmid, Chuͦnrat Muͤldorffer,
581,30   Peter Sneyder, Hainrich Newnburger, Hainrich
581,31   Uelchinger der Jung, Chuͦnrat Eysenman, . . Guͤndelkover,
581,32   Perenger Zuschench, Chuͦnrat Joͤrgner, Hainrich Fraͤnchinger,
581,33   uͤnser frawn nam [!], Chuͦnrat Noͤggerl, Hainrich

--- 582 ---
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582,1   Frey, Chuͦnrat Puͤbinger, Joͤrig Ligsalcz, Hans Snitzzer,
582,2   Albrecht Zolknecht, Hans Purolfinger, Schafswol, Ott
582,3   Spiegel, Liebeinslant, Hainrich Schruͤf sneyder, . . Muͤnicher
582,4   wechsler, Fridrich Pluͤm, Matheis Eysenmann, Niclas
582,5   Gerstel, Thoman Nortgae, Sigel Poͤtschner, Niclas Gerolt,
582,6   Hainrich Kastner, Marchart Raͤnolt, Chuͦnrad Zergadmer,
582,7   Aynweig Kirichler, Sawr Eberl, Herman Puͤtreich, Aelbel
582,8   der jung Weymar, Marchart Panczzir, Hans Vettinger,
582,9   Jacob Brenner, Stephan Scheibenfail, Fridrich Ku ͤnig, Eberhart
582,10   Vatersteter, Chuͦnrat Tichtel, Jacob Kirichpuͤchler,
582,11   Lienhart Zeller, Hainrich Raͤnolt, Hainrich Vatersteter,
582,12   Seydel Vatersteter, Peter Gerolt, Hainrich Gruͦber, Herman
582,13   Tichtel, . . Pizzel, Chuͦnrat Schrimpf, . . Aetelmair,
582,14   Hainrich Korenves, Chuͦnrat Zuͤntter, . . Sweigger, Hainrich
582,15   Taͤwtter, Hans Knellingk, Uol Kuͤchel, Chuͦnrat
582,16   Sentlinger, Ruͤdel Tuͤchkel, Perchtolt Kastner, Deiningers
582,17   aydem, Chuͦnrat der Kegel, Ulrich der Zollner, Reicher der
582,18   Schuͦster, Wienner der Schuͦster, Ulrich der Wapp, Niclas
582,19   der Chronvesel, Hainrich Ratgeb, Hainrich Menczzinger,
582,20   Ott Awrbechk, . . Gredinger, . . Stainawer, . . Zimmerman,
582,21   Walther Rumpf, Ott von Ebersperch, Strang sneyder,
582,22   . . Witscheit, Symon Wagner, . . Pachmair Ledrer, Uolrich
582,23   Vergner, Hainrich Floͤhel, Haydel vischer, Dietel Kapper,
582,24   Hainrich Sailer, . . Toelir hantschuͦster, Walther Satler,
582,25   maister Hartman, Ulrich Mawrer, Goͤtfrid Messer, Schuͤrfeysen,
582,26   Holer Schaͤffler, Weilhaimer Schaͤffler, Eberl Zawer,
582,27   Chunrat Tanner, der grozz rat,und1 darzu ͦ . . wir die gemain
582,28   u ͤberal der stat ze Mu ͤnichen verjechen und tu ͦn chunt allen den,
582,29   die disen brief ansehent oder ho ͤrent lesen, daz wir mit verdachtem
582,30   mu ͦt und mit gemainem rat durch dez wirdigen und hochgeporen
582,31   fuͤrsten u ͤnsers herrn hertzog Stephans dez Eltern in Bayern
582,32   frum und eren willen, daz wir im dester paz gedienen mu ͤgen und auch

582,33   1 Von und – haben (Zeile 27 bis S. 541 Zeile 32) siehe Vorurkunde von 1318
582,34   Februar 10, Nr. 57, S. 91–93.

--- 583 ---
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583,1   durch gemainen frum aller u ͤnserer burger in der stat ze Mu ͤnichen
583,2   armer und reicher bey u ͤnsern ayden gesetzet und gepoten haben:

583,3   Swer u ͤnserer burger aynen va ͤcht, swie der genant sey, inner
583,4   landes oder auzzer landes, daz sich der selb, der gevangen ist, nicht
583,5   lo ͤsen sol umb dhein gu ͦt und daz in dhein sein frewnd noch niemant
583,6   anders ledigen noh lo ͤsen sol umb dheinerlay gu ͦt, swie daz
583,7   genant ist. Swelher u ͤnserer burger daru ͤber also geledigt und gelo ͤst
583,8   wurd, wider den satz und wider daz gepot, von swem daz
583,9   gescha ͤch, der mu ͦs darumb der stat geben ze pu ͦzze als vil gu ͦts,
583,10   als tewr er gelo ͤst ist, und der, der in gelo ͤst hat, auch alz vil.1

583,11   Und daru ͤber haben wir bey u ͤnsern ayden erfunden und gesetzet:
583,12   Swelher u ͤnserer burger gevangen wirt, daz sich dann die burger,
583,13   die ze den selben zeiten an dem innern rat sind, underwinden
583,14   su ͤllen von der stat wegen allez seines gu ͦts, swie daz genant ist, und
583,15   daz auch sein hausfraw, seinew chinder und sein frewnd, swenn
583,16   daz an sie gevordert wirt, dem selben rat loben und vergewizzen

583,17   su ͤllen, daz sie in nicht lo ͤsen noch ledigen suͤllen umb chost noch
583,18   umb dheinerlay gu ͦt haimleich noch offenleich, swie daz genant
583,19   ist. Und ob dez iemant wider wa ͤr und ez u ͤberfu ͤr, der sol
583,20   von der stat varen mit hausfrawn und mit kinden und sol sich
583,21   auch allez sein gu ͦt vervallen haben in der stat gewalt.

583,22   Darzu ͦ haben wir auch gepoten und gesetzet: Swer der ist, der
583,23   u ͤnser burger berawbet oder pfentet fu ͤr u ͤnser herschaft, inner landes
583,24   oder auzzer landes, daz wir den schreiben su ͤllen in u ͤnser a ͤchtpu ͦch
583,25   und nimmer darab getu ͦn. Und sullen im der stat frewntschaft nicht
583,26   geben, ez werd e u ͤnserm burger ab geleget und vergolten der schad,
583,27   den er sein genomen hat, und der stat gepezzert nach iren eren.
583,28   Und sullen im dhein gelaitt in die stat geben ân dez willen und
583,29   wort, der den schaden enphangen hat.

583,30   Wir haben auch gesetzet und gepoten, daz ein igleicher rat, der
583,31   hernach wirt, innrer und auzzrer, disew vor geschriben gesetztde und
583,32   gepot auch sta ͤt su ͤllen haben.

583,33   Und also suͤllen und wellen wir die obgeschriben gesetzt
583,34   alliu staͤt haben und volfuͤren, bey den ayden, die wir
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583,35   1 Zum vorstehenden Abschnitt siehe auch Urkunde von 1301 Juli 2, Nr. 32, S. 58 f.

--- 584 ---
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584,1   daruͤber gesworen haben, ez wer dann, ob wir hernachmals
584,2   mit ynnerm und mit auzzerm rat und mit einer gemain
584,3   eines bezzern ze rat wurden.

584,4   Daruͤber ze einem urchunde haben wir uͤnsrer stat gemaines
584,5   insigel gehenget an disen brief, der geben ist dez
584,6   eritags nach Nicolay, nach Kristes gepurde drewtzehenhundert
584,7   jar, darnach in dem fuͤnifundsechtzigisten jar.

584,8   Original: Stadtarchiv München. Perg. 576/314 mm (Falz 42 mm). Siegel an Pressel.

584,9   Rückenvermerk: Daz man kainen gefangen lo ͤsen sol. 1365 jar.

584,10   Abschriften: Stadtarchiv München, Freiheitenbuch 1 fol. 28v ff.; Freiheitenbuch 3
584,11   fol. 97–98v (LIv–LIIv).

584,12   Druck: Monumenta Boica 35II, 116–119.

a

584,15   Des freytags vor Misericordia domini1 sind die gesworn
584,16   ze rat worden und habent gesetzt, daz man fuͤrbaz niemant
584,17   purchreht geben sol, er geb der stat dann 5 lb dn und dem
584,18   richter, den kamrern und . . dem schergen und dem spital
584,19   ir altiu recht, daz sind 3 sol 2 dn; und sol auch verpürgen,
584,20   10 jar hie ze sitzen, nah alter gewonheit, und nicht mynner
584,21   ze verstewern die selb 10 iar dann 50 lb dn. Und swer in
584,22   den zehen jaren auzfuͤr, der oder sein puͤrgen gebent ze
584,23   pen 31 lb dn.
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b

584,26   Anno LXX primo, circa Jacobi. Ein igleich gazzenc sol
584,27   all naht haben drey wachter, die umb gen und zwen
584,28   wachter auf dem tord und ie vier haͤuser suͤllen ainen

584,29   a Folio 26v. b Ratsbuch III, Blatt 122 und 123; Entwurf und Reinschrift, beide
584,30   mehrfach durchstrichen. Der Abdruck folgt der Reinschrift. c Im Entwurf folgt
584,31   durchstrichen di gras ist. d und – tor fehlt im Entwurf.
584,32   1 1371 April 18.

--- 585 ---

SATZUNGEN DES RATES

585,1   haben, der hinder den haͤusern huͤtt.a Und igleich hausb

585,2   sol haben ein prentenc mit wazzer. Wer in dem saͤumig
585,3   waͤr, der geit dem richter 6 dn, civitati 12 dnd.

e

585,6   Swer an den rat nicht kumpt nach der ersten frag, die . .
585,7   der redner tuͦt, der geit 3 Muͤncher. Swer den rat gar versaumet,
585,8   der geit 6 dn. Und igleich fronpot sol daz gelt in
585,9   seinem viertel einbringen und sol im der dritt pfening gevallen;
585,10   und swaz er nicht einbringt, daz get an irm lon ab.

585,11   Man sol die ratsglocken laͤuten vor der singglocken. Und
585,12   swer dann an den rat nicht chumpt, die weil man die ersten
585,13   singglocken lauͤtt, der geit 3 [dn] Monacenses. Swer gar
585,14   da niden beleibt, der geit 6 dn. Und die sol igleich fronbot
585,15   einbringen in seinem viertail und nehsten rats tag in den rat
585,16   antwurten, pfant oder pfening; oder der redner sol im den
585,17   stab nemen und sol im den nicht widergeben, er hab ez vor
585,18   einbracht. Und daz sol besten biz auf Martini anno 781.
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585,19   Und darzuͦ sol dhein fronbot der dheinem fuͤrpieten, der
585,20   sich setzet.

f

g

585,26   [1] Ez sol furbaz niemand mit dheiner gevaterschaft
585,27   hintz dem wein gen; so sol auch zu der tauff nicht mer

585,28   a Im Entwurf folgt und zwen wahter auf dem tor. b Im Entwurf folgt durchstrichen
585,29    und ain klainiu gazz. c Entwurf einen zuber. d Die Bußformel des
585,30   Entwurfes lautet Negligens horum dabit judici 6 dn, civitati 12 dn. e Ratsbuch III,
585,31   Blatt 46 und 130. f Blatt 34r und v. g Daz – sa ͤcz Nachtrag (15. Jahrhundert).
585,32   1 1378 November 11.

--- 586 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

586,1   frawen gen dann vier oder sechz frawen auf daz hochst
586,2   der nachsten frewnt. Swer daz ubervert, ez sey fraw oder
586,3   man, der geit dem richter 36 dn und der stat ½ lb dn; und
586,4   swer dez ratz ist, dez ynnern oder dez auzzern, der geit
586,5   zwivaltige puzz.

586,6   [2] Mein herren verpietent auch, daz zu dheiner hochzeit
586,7   mer frawen gen oder geladen werden dann 16 frawen
586,8   an beden tailen. Und sullen auch die frawen selber nicht
586,9   mer laden und sullen newr ir dieren und dienerinn senden.
586,10   Und die frawen sullen dhein junchfraw mit in furen, die
586,11   under zehen iaren ist.
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586,12   [3] Es sol auch nieman dhein mal mer geben dann ains
586,13   dez abends und dez morgens ains und fruͦstuck dartzu.
586,14   Und sol niemand ansingen dez abends noch dez morgens
586,15   dacz den früstucken. Und sol nieman ze dheiner hochzeit
586,16   weisen dann die sechzehen frawen, die dartzu geladen sind.

586,17   [4] Wär aber ein fromde prawt hie oder ein frömder
586,18   präwtgam, die mag man wol laden ze dem dritten mal
586,19   und vier oder sechs frawen zu in, durch der eren willen,
586,20   und nicht mer. Vel judici ½ lb, civitati 2 lb et consules
586,21   dabunt duplicem penam.

586,22   [5] Ez sol auch nieman dhein hochzeitpad mer haben
586,23   weder frawn noch man.

586,24   [6] Und swer ein vest hat, der sol dheinen wein vor
586,25   auzgeben, weder präwtgam noch prawt. Und swer im
586,26   schencken wil, der sol daz tun von seinem gelt.

586,28   [7] Ez habend die geswörn von innerm, von auzzerm
586,29   und von dem grozzen rät und gemainleich all burger
586,30   arm und reich gedacht und auch geredt von ettlicher
586,31   übriger zerung und kost, die vörher datz den hochzeiten
586,32   unnützlichen hie verzert und vertan ist. Und daz der selb

--- 587 ---

SATZUNGEN DES RATES

587,1   schad nu fürbaz underchömen werd, so habend si auf
587,2   sich selber daruͤber erfunden, gesetzet und gepoten, daz
587,3   niemand under in, der burger hie ist oder sein wil, zu
587,4   chainer seiner hochzeiten mer frawen haben sol, dann
587,5   24 frawen in baiden tailn. Und die selben frawen mu ͤgen
587,6   dacz der hochzeit essen, ob si wellent, und der brawͤt
587,7   weisen, und sol auch dhein ander fraw zu der hochzeit
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587,8   gen noch der brawͤt weisen. Und swer daz übervert, ez
587,9   wern die . ., die zu der hochtzeit geladet hieten, oder die
587,10   ungeladet zugiengend oder weiseten, der selben person
587,11   geyt ieglichiu der staͤt ze pezzerung 1 tausent ziegel und . .
587,12   dem richter 24 Monacenses dn.

587,13   [8] Si habend auch abgenomen daz dritt mal bei der
587,14   selben puzz . . Doch sind auzgenomen vater und muter,
587,15   geswisterd an beden seiten. Und ob ein gast herein heirait,
587,16   ez sei fraw oder man, die selben gest mag man zu
587,17   dem mal wol laden und niemand anders dann alz vor geschriben
587,18   stet.

587,19   Ez sol fürbaz niemant dhein gevaterschaft mer haben
587,20   bei der selben puzz.

587,21   [9] Einem praͤwtgam mag man wol schencken. Ez sol
587,22   aber der praͤwtgam noh sein sweher nichts geben.

587,23   [10] Sie habend auch geredet von dem unmaezzing er
587,24   opfer, die hie geschechen mer durch hochvart dann
587,25   durch gots willen, und sind darümb mit veraintem müt
587,26   ze rat worden und überain chomen, daz fuͤrbaz zu allen
587,27   kirchen, swenn ein leich engagen ist, dhein ir bürger
587,28   noch burgerinn mer mess frumen noh opfern sul, dann
587,29   zu fronaltar und zu einer undermess.

587,30   [11] Man sol auch fuͤrbaz dheinen jartag noh sibenden
587,31   noch dreisigsten niemand begeren, weder mit laͤwten, mit
587,32   vigili noh mit opfer, mit kertzen noh mit tebich. Ez sol
587,33   auch niemand dheinem kind, daz hinder siben iarn ist,

--- 588 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

588,1   mess fruͤmmen noh opfern dann vater und muter und
588,2   geswisterd.
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588,3   Swer daz übervert, ez sey fraw oder man, der geit
588,4   der stat ze pezzerung 1 tausent ziegel und dem richter . .
588,5   24 Monacenses dn, alz oft er es tuͤt.

588,8   Wir der rat der stat zu München, obrist pfleger dez
588,9   spitals zu dem Hailigen Gaist hie zu München, und ich
588,10   Gabriel Rydler und ich Ludweig Poͤtschner, payd burger
588,11   zu München und auch zu den zeiten hochmaister und
588,12   pfleger dez selben vorgenanten spitals, und auch wir all
588,13   samnung dez vorgenanten spitals hie zu München bechennen
588,14   und verjechen offenlich mit dem brief fur uͤns
588,15   und fur all uͤnser nachkomen, daz wir mit veraintem guͦtem
588,16   willen und mit wolbedachtem muͦt durch chaunftigz nutz
588,17   und bessers frydz wegen ains ieglichen uͤnsers pfarrers,
588,18   unserr selbz und aller unsrer nachkomen und auch mit
588,19   besunderm rat, gunst, guͦtem willen und williger begerung
588,20   dez erben herrn, herrn Johannsen dez Schreibers, ze der
588,21   zeit pfarrer uͤnsers vorgenanten spitals, ainmuͤtticlich recht
588,22   und redlich uberainchomen sein von der pfruͤnd und geltz
588,23   wegen, die wir von uͤnserm vorgenanten spital ainem
588,24   ieglichen uͤnserm pfarrer, wer der hinfuͤr ewiclich furbas
588,25   ymer mer wirt und ist, und auch mit namen dem vorgenanten
588,26   herrn Johansen, all die weil der unser pfarrer ist,
588,27   auch hinfuͤr ierclichen geben sullen der sach und ordnung,
588,28   alz hernach geschriben ist, und dem ist also:

588,29   [1] Daz wir und all uͤnser nachkomen dem vorgenanten
588,30   herrn Hannsen unserm pfarrer und auch ainem
588,31   ieglichen andern unserm pfarrer, der oder die nach im

--- 589 ---

SATZUNGEN DES RATES

589,1   ewiclich in chaunfftigen zeiten uͤnser pfarrer wirt oder
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589,2   werdent unsers vorgenanten spitals, ir ieglichem fuͤr sein
589,3   pfruͤnd all iar geben süllen und wellen sechtzehen pfund
589,4   guͦter und genger Müncher pfening auzzer allen den aygen,
589,5   nützen und gülten, die unser vorgenant spital hie zu
589,6   München in der stat hat.

589,7   [2] Und wir süllen und wellen ainem ieglichen pfarrer
589,8   uͤnsers vorgenanten spitals, wer der ist, die vorgenanten
589,9   sechtzehen pfund Müncher pfenning nu furbas ewiclich
589,10   und alleriaͤrcleich geben zu den vier quatempern, zu ieder
589,11   quatemper besunder vier pfund Müncher pfening unverzogenlich
589,12   und ir ieglichem âne seinen schaden und abgang.
589,13   Und wenn welches iars oder zu welcher quatemper
589,14   wir daz versitzen und im daz gelt nicht geben, so sein
589,15   wir ir ieglichem schuldig und verfallen zu geben zu pen
589,16   ie auf vier pfund Müncher pfening versessens geltz ahtundviertzig
589,17   Müncher pfening der vorgenanten münzz.
589,18   Und hat auch ain ieglicher unser pfarrer, wer der ist, und
589,19   sein botten, dem sein vor geschriben gült also verzogen
589,20   würd, dann vollen gewalt, nach ainem ieglichen vorgenanten
589,21   zil uͤnser vorgenant spital darumb zu noͤten und
589,22   zu pfenden auf allem dem aygen und aygner gült, die daz
589,23   vorgenant spital hie zu München in der stat hat, und auch
589,24   darumb zuzusperren âne gericht und âne gerichtz gebot,
589,25   alz umb ewigen iaͤrlichen gelt der stat recht hie zu München
589,26   ist, und alz lang und alz vil, biz ain ieglicher uͤnsers
589,27   vorgenanten spitals pfarrer seins versessenn geltz und der
589,28   pen gentzlich bezalt ist âne allen seinen schaden und abgang,
589,29   alz vor stat geschriben. Ez sullen auch die vor geschriben
589,30   sechtzehen pfund Müncher pfening iaͤrlich und
589,31   ewigz geltz weder fewr, windz, fawl, wazzers, alters noch
589,32   aller bessrung, die daz spital angend, fürbas ymer mer
589,33   nichtz engelten noch chainen abgang daran haben.

--- 590 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

590,1   [3] Wir sullen auch ainem ieglichen pfarrer von dem
590,2   vorgenanten spital fürbas ewiclich und alleriaͤerclich auf
590,3   sant Michels tag geben und antwurten ain swein oder
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590,4   dafür ein halb pfund Müncher pfening in sein haws und
590,5   herberg und zwelf pfund unschlitz, dabei er beten sol,
590,6   und sechs fuͦder holtz oder ein halb pfund Müncher pfening
590,7   dafür.

590,8   [4] Man sol auch ainen ieglichen pfarrer mit ainer redlichen
590,9   herberg bei dem spital versorgen und die pawen
590,10   âne seinen schaden. Doch waz nu hinfür ewiclich an
590,11   schliemen, an glesern, an o ͤfen und an aller anderr clainer
590,12   bessrung dar notdurftig wirt und beschicht zu bessern,
590,13   daz sol ain ieglicher pfarrer dez vorgenanten spitals allzeit
590,14   selb bessern und machen, dem vorgenanten spital
590,15   unengolten und âne schaden.

590,16   [5] Ez sol auch ain ieglicher pfarrer dez vorgenanten
590,17   spitals furbas ewiclich und allzeit ainen erbern redlichen
590,18   priester zu im haben auf sein selbs cost, der im getrewlich
590,19   und erberclich helf verwesen und volbringen all go ͤtlich
590,20   ordnung und gotzdienst mit singen und mit lesen und
590,21   mit aller anderr goͤtlicher ordnung und notdurfft, die dem
590,22   vorgenanten spital und allen siechen und gesunden, die
590,23   ietz darinn sind oder in zeiten darein choment und darinn
590,24   wuͦnend sind, zuͦgeho ͤrend, trewlich âne allz geverd und
590,25   auch dem vorgenanten spital in allen sachen unengolten
590,26   und gentzlich âne schaden.

590,27   [6] Und wenn auch ain ieglicher pfarrer seins vor geschriben
590,28   iaͤrclichen geltz auzgericht und gewert worden
590,29   ist, alz vor stat geschriben, so hat er noch chain sein gesell
590,30   noch chain sein schuͦler, diener noch dienerin, noch
590,31   nemant anders von iren wegen furbas weder umb gült
590,32   noch umb cost, umb pfruͤnd noch umb chainerlay ander
590,33   sach, wie die genant sind, zu dem vorgenanten spital

--- 591 ---
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591,1   maistern, maistrin, pflegern noch amptlaͤwten, wie die genant
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591,2   sind, fürbas nichtz mer zu vordern noch zu sprechen
591,3   mit gaistlichem noch mit weltlichem rechten noch mit
591,4   dehainen andern sachen, in chain weis noch weg.

591,5   [7] Welcher pfarrer dez vorgenanten spitals seinen vorgenanten
591,6   gesellen ain quatemper oder mer in dem jar
591,7   nicht hat und haben welt, alz vor geschriben stet, daz geschech
591,8   uber churtz oder uber lang, so sol ainem ieglichen
591,9   pfarrer, der daz gevarlich verzüg, an seinem vor geschriben
591,10   iaͤrlichen gelt von ieder quatemper besunder, die er also
591,11   ubervarn hett, gen dem vorgenanten spital abgen vier
591,12   pfund guͦter Müncher pfening, âne all irrung und widerred,
591,13   wenn und alz oft daz geschicht.

591,14   [8] Auch sol ain ieglicher pfarrer dez vorgenanten
591,15   spitals die vorgenant pfarr mit sein selbz leib allzeit erberclich
591,16   trewlich verwesen und daruff sitzen und chainen
591,17   vicarien noch anders nemant an sein stat darauf schaffen
591,18   noch setzen in chain weis.

591,19   [9] Wenn sich auch ain rat samnen wil bei dem vorgenanten
591,20   spital und ainer miss da bedarf, die sol in ain ieglicher
591,21   dez vorgenanten spitals pfarrer allzeit ordnen mit
591,22   im selb oder mit ainem andern priester, alz oft sy dez begerend,
591,23   und daz sy damit ungesaumt allzeit sein in der
591,24   kirchen oder auf der perchirchen, wederthalb ez in fuͤgt.

591,25   Und ich vorgenanter Johanns Schreiber zu den zeiten
591,26   pfarrer dez vorgenanten spitals hie zu München bechenn
591,27   auch an disem brief fur mich und all mein nachkomen,
591,28   daz die vor geschriben ordnung und all vor geschriben
591,29   sach von wort zu wort gentzlich mit meinem rat, mit meinem
591,30   guͦtem willen und gunst volfuͤrt und beschechen sind.

591,31   Und dez allz zu warem urchund aller vor geschriben
591,32   sach geben wir all, alz wir vor genant sein, disen brief

--- 592 ---

646 von 666



VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

592,1   besigelten mit der stat hie zu München insigel und mit
592,2   dez vorgenanten spitals insigel, die paydew gehenkt sind
592,3   an disen brief. Und aller vor geschriben sach sind auch
592,4   zewgen Hainreich Pütreich, Karl Ligsaltz, Chuͦnrat von
592,5   Hawsen, Herman Geswindübel, Bartholome Schrenk,
592,6   Ulrich der junger Tichtel, all dez inndern ratz, und auch
592,7   darzu aller anderr innderr und auzzer rat hie zu München.

592,8   Diser brief ist geben an dem nechsten freitag nach uͤnserr
592,9   frawen tag, alz ir unser herr Jhesus Cristus von dem
592,10   wirdigen engel Gabriel verchünt ward, do waren von
592,11   Cristz geburt drewzehenhundert jar und darnach in dem
592,12   sibenundnewntzigistem jar.

592,13   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 158.
592,14   Perg. 508/285 mm (Falz 35 mm). 2 Siegel an Pressel.

592,15   Rückenvermerk: NB Stifftbrief umb 16 lb, darumb herr pfarher ain geselbriester
592,16   auf seinen aignen cost haben soll.

592,17   Auszug: Regesta Boica 11, 99.

592,21   Wir Berchtolt von gots gnaden byschof ze Freysingen
592,22   bechennen offenlich mit dem brief, daz fuͤr uns komen die
592,23   erbern unser lieben Gabriel der Ridler und Ludweig der
592,24   Po ͤtschner, burger ze Muͤnichen und die zeit hochmaister
592,25   und pfleger des spitals zum Hailigen Geist daselbs und
592,26   gaben uns ze erkennen, wie daz si durch pessers frid und
592,27   gro ͤsser frum und nuͦtz willen des obgenanten spitals und
592,28   ains yegleichen pfarrers des selben spitals nach guͦter vorbetrachtung
592,29   und rat der erbern weisen unserr sunderlieben
592,30   . . des rats ze Muͤnichen und mit gunst und willen
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592,31   des erbern unsern getrewen andeͣchtigen herrn Hannsen,
592,32   die zeit des obgenanten spitals pfarrer, ain ordnung gemacht

--- 593 ---
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593,1   und gesetzt hetten und dem selben pfarrer und
593,2   ainem yegleichem seinem nachkomen fuͤr ain pfruͤnd ain
593,3   genante gewissew guͤlt verschriben und vergewisset hetten,
593,4   nach sag der brief, die darüber geben sind, versigelt mit
593,5   der obgenanten stat zu Muͤnichen und des spitals insigeln;
593,6   und paten uns fleizzik, daz wir die selben ordnung und
593,7   auszaigung geruͦchten ze beste ͣten und unsern gunst und
593,8   willen dartzu geben.

593,9   Nun haben wir bedacht, daz wir zu solichen sachen
593,10   billeich fürderlich und willig sein, mit den gotzdienst
593,11   gemeret, frid gesterckt und krieg und zwayung understanden
593,12   werdent, und haben auch angesehen, daz die vor
593,13   geschriben ordnung gar bedechtleich und [ae]chtikleich
593,14   ist gemacht und aufgesetzt worden. Und darumb so haben
593,15   wir nach zeittigem rat, guͦter vorbetrachtung und gewissen
593,16   und auch durch der vorgenant baider tail fleizziger pett
593,17   willen zu der vorgenanten ordnung und gesatzt fuͤr uns
593,18   und all unser nachkomen unsern gunst und willen gegeben
593,19   und die mit pyschofleichem gewalt bekreftigt und
593,20   beste ͣt; geben, bekre ͣftigen und bestetten auch wissentlich
593,21   mit dem brief und wellen auch, daz die vorgenant ordnung
593,22   von allen den, die sy anruͤrt, in allen artickeln und
593,23   püntten hinfuͤr ewicleich gehalten und volfuͤrt werden ân
593,24   alle widerred ungeverleich. Welcher aber dawider tet und
593,25   die selben ordnung uͤberfuͤr in ainem oder mer stucken,
593,26   den wolten wir von pischofleichem gewalt darumb pessern,
593,27   als verr wir moͤchten und so ͤlten, mit dem rechten.

593,28   Und des ze urchuͤnd geben wir den brief versigelt mit
593,29   unserm anhangenden insigel, der geben ist ze Wienn an
593,30   mentag vor sant Jacobstag, nach Cristi gepuͤrd drewzehenhundert
593,31   jar und in dem sybenundnewntzigisten jare.
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593,32   Original: Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Gericht München, Urkunden, Fasz. 158
593,33   Perg. 320/208 mm (Falz 50 mm). Siegel an zerrissenem Pressel.

--- 594 ---

EINUNG VON 1377.a

1

594,5   Ez wurden mit unser herrschaft willen und nach ir gehaizz
594,6   geben 14 auz peden räten und 14 auz der gemain,
594,7   also swez die ainträchtig würden, daz solt slecht sein, swez
594,8   aber si nicht uberain chomen möchten, daz solt sten an
594,9   unsern herre den hertzogen.b

594,11   [1] Die 28 habent ayntraechtichleich mit einander erfunden
594,12   umb alle die, di an der stewer nicht gesworen
594,13   habent, daz sol also bestên biz an einen künftigen rat.
594,14   Wen der selb rat erwelet und bestätt wirt, so sol er si besenden
594,15   für sich und für die gemain, und sullen denn nach
594,16   der stat recht und nach irem rat ervollen, swaz si versezzen
594,17   habent, alz ander unser burger vor getan habent.

594,18   [2] Si habent auch erfunden, daz die von dem rat zwen
594,19   auz in geben sullen, ainen auz dem ynnerm rat und ainen
594,20   auz dem auzzerm rat, und die gemain sullen zwen auz
594,21   in dar geben. Und . . die selben vier süllen auf ir ayd und
594,22   nach alter gewonheit welen 16 an den ynnern rat; und
594,23   swelhew wol gefrewnt sind, die sullen si understözzen,

649 von 666



594,24   a Ratsbuch IV, Blatt 29–32v. b Ez – herczogen (Zeile 5–9) von gleicher
594,25   Hand nachträglich in einen ausgesparten Zwischenraum eingefügt. Am Rand nota.
594,26   1 1377 zwischen März 29 und Juli 24.

--- 595 ---

RAT UND GEMEINDE

595,1   auzgenomen unserr herren der hertzogen rätt. Und swenn
595,2   die selben 16 bestaett werdent, die sullen denn 32 an den
595,3   äuzzern rat welen nach alter gewonheit, doch also: Swenn
595,4   ein vater an dem ynnern rat ist, so sol man seinen sun
595,5   an den auzzern rat nicht welen, und swenn ein bruder
595,6   ist an dem ynnern rat, so sol man seinen bruder an den
595,7   auzzern rat auch nicht welen.a

595,8   [3] Von den 28 ward wol gemeldet und besunder von
595,9   den 14, die von der gemain wegen da waren: Swenn ein
595,10   rat bestaett würd, so wolten si mer fürbringen, daz ir notdürft
595,11   waer. Die brachten für, ut patet infra.a

595,12   [4] Und der grozz rat sol ab sein, ez waer dann daz
595,13   der ynner rat und der auzzer rat mit der gemain ein andern
595,14   ze rat würd.

595,15   [5] Swaz daz rechtpuͦch und der stat puͦch hat, daz sol
595,16   der richter richten in der schrannen und sol fürbaz nicht
595,17   geschoben werden.b1

595,18   Confirmatus vel admissus.

595,20   [6] Die 28 habent erfunden aintraechtichleich mit einander
595,21   umb alle die, di an der stewer nicht gestewert
595,22   habent, daz sol also bestên biz an einen künftigen rat. Und
595,23   wenn der selb rat erwelt und bestaett wird, so sol er si
595,24   besenden für sich und für die gemain, und sullen dann
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595,25   nach der stat recht und nach irem rat ervollen, swaz si
595,26   versezzen habent, alz ander unser burger vor getan habent.

595,27   Admissus totaliter.

595,28   a Am linken Rand, radiert, nota. Am rechten Blattrand Bleistiftvermerk des 18. Jahrhunderts:
595,29    Rathswahl nach Innhalt des nachherigen Wahlbriefes. b Am Rand nota.
595,30   1 Artikel 5 stimmt wörtlich überein mit Stadtrechtsbuch, Artikel 237; Seite 384.

--- 596 ---
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596,1   [7] Ez sind auch vil junger läut, wituben und ander
596,2   läwt hie, under armen und reichen, die nicht weib habent,
596,3   die wir versehen, daz die nicht stewern. Nu wellen wir,
596,4   daz die stewern alz ander unser mitbürger nach dem ayd,
596,5   alz der stat recht ist. Swer dez überwaert wirt, er sey
596,6   armer oder reicher, daz man den bezzern sol, nach ratz
596,7   rat und der gemain rat und darnach alz er verschuldet
596,8   hat, und dez niemant überheben, er sey armer oder reich.a

596,9   Moderatus.

596,10   [8] Die gemain düncht auch gut, daz die stewrer sagen
596,11   nämickleich, wer fürb si chümpt, daz er redleichen stewer,
596,12   e und erc swer; däucht aber die stewrer, daz er anders
596,13   stewern wolt, dann pilleich waer, so mugen im die stewrer
596,14   sein hab von der stat wegen wol gelten e und er swer,
596,15   und die hab der stat behalten und dez niemant uberheben,
596,16   daz ainem geschech sam dem andern.a

596,17   Anullatus.

596,18   [9] So dünckt sid auch gut, daz nu fürbaz yederman
596,19   all sein hab, si sey ligend, varend, erib und aygen, leibgeding
596,20   und seins weibs gut, swie daz allez genant ist und
596,21   wo er die hat, ynner landes und auzzer landes, hewer daz
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596,22   jar verstewern sol, trewleich ân gevärd, nach seinem ayd,
596,23   alz lieb si im ist, und zwen Müncher pfenning von aynem
596,24   pfund Müncher und besunderleich den ewigen gelt, alz
596,25   er gechauft ist worden.a

596,26   [10] Auch dünkt si gut, daz man dhein stewer nicht
596,27   einnemen süll, ez sey dann die alt stewer e bezalt.a

596,28   Displicuit.

596,29   a Am Rand nota. b für durch Überschreiben eingefügt. c er desgleichen.
596,30    d si durch Überschreiben eingefügt.

--- 597 ---

RAT UND GEMEINDE

597,1   [11] Ez dünckt auch . . die gemain gut, waz man fürbaz
597,2   mer stewrer, kamrer von ynnerm und auzzerm rat nimpt,
597,3   alz manigen wil die gemain darczu geben, und die selben
597,4   süllen besorgen der stat gült. Zollner, amptläut und diener
597,5   und die stewrer sol ainsten in dem jar wider rechent
597,6   werden und die kamrer zwir.

597,7   Moderatus est.

597,8   [12] Und wenn die stewrer und auch die kamrer wider
597,9   raitend, alz vil alz . . der rat dartzu geit alz vil wellent die
597,10   gemain dartzu geben, daz die raitung vor in beschech von
597,11   der stewrer und von der kamrer wegen. Und alle die raent,
597,12   die di stat hat, si sein chlain oder groz, die sol man ainsten
597,13   in dem jar wider raitten.

597,14   Moderatus vel mediatus est.

597,15   [13] Es dünckt auch die gemain, daz . . der rat vorher
597,16   etleich iar gewalt hat gehabt, und in dem selben gewalt
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597,17   sey in ze kurtz weschehen, daz ewer etleicher nicht redleich
597,18   gestewert hab, ân richter ze nemen und ân gericht
597,19   und dartzu ân nachgen dem rat, daz si nichtz davor ze ent
597,20   chömen möchten, und ân kamrer ze nemen, und darczu
597,21   daz sich ainer geschriben hat haizzen, er hab gesworen
597,22   an der stewer und dez nicht enist, alz etleich an dem rat
597,23   wol wizzen; die fragt darumb.a

597,24   [14] Ez dünckt auch die gemain gut, daz dhain richter
597,25   noch niemant von seinen wegen hintz dheinem bürger
597,26   umb dhein frafel ge, der im gewiz darumb ist, in vierzehen
597,27   tagen alz er ez verlewst.b

597,28   Anullatus est.

597,29   a Am Rand hic nota. b Abschnitt 14 stimmt wörtlich überein mit Artikel 238
597,30   des Stadtrechtsbuches; Seite 384.

--- 598 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

598,1   [15] Es wil auch die gemain wizzen der stat brief und
598,2   gewonheit und altiw recht, daz si sich darnach wizzen ze
598,3   richten, ob in dez not beschehe, von wem die brief sagen.

598,4   Consensus et non determinatus.

598,5   [16] Die gemain bitt ewch mit allem vleizz, daz ir si
598,6   besorgt mit dem ewigen gelt und besunderleich mit dem
598,7   ewigen gelt, der bey der ringen münzz auz häwsern geben
598,8   ist worden, oder die hewser darumb hinlazzen sind worden,
598,9   und auz wew der zins get, der kürczleich gesetzt ist
598,10   worden.

598,11   Moderatus.
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598,12   [17] Und besorgt die münzz alz der stat notdürft ist,
598,13   daz maint die gemain.

598,14   Dispensus ad principes.

598,15   [18] Lieben herren, ewch bitt die gemain, daz ir mit
598,16   ewer weisheit uber allz, daz si ew verschriben habent,
598,17   sitzet und daz besorgt, alz der stat notdürft ist. Beschaech
598,18   dez nicht, so wellent si ez wider an ayn gemain bringen.

598,19   [19] Darczu maint auch die gemain umb allen versezzen
598,20   ewigen gelt, der sich verlauffen hat auf sant Jorigen tag,
598,21   der da vergangen ist1, daz man für ain pfunt pfenning
598,22   neme und geb 60 Regensburger oder 3 sol Municher.a

598,24   [20] Die gemain spricht umb daz gelt, daz verczert ist
598,25   von dez Puͤtreich wegen und seiner gesellen, daz daz selb
598,26   gelt her wider chöm an der stat nuͤcz, und daz sullen die
598,27   auzrichten, durch der willen daz geschehen ist.

598,28   In relatione desuper communitas tacendo quasi consensit.

598,29   a Am Rand nota.
598,30   1 1377 April 23.

--- 599 ---

RAT UND GEMEINDE

599,1   [21] Man sol auch furbaz mer nieman dheinen brief
599,2   geben, damit er stewerfrey gesitzen müg, es gescheh dann
599,3   mit gemainem rat, der ynder rat, der auzzer und ein grozzew
599,4   gemain engagen sey.
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599,5   Admissus simpliciter.

599,6   [22] In gevellt wol ümb die jungen laͤut, die zu iren
599,7   tagen choͤmen sind und ir hab selber arbaitent künnen
599,8   und muͤgen, daz die sweren und stewern alz ander laͤwt;
599,9   aber jungew kinder und waysen sullen beleiben bey alten
599,10   genaden.a

599,11   Moderatus ut patet.

599,12   [23] Swer an der stewer nicht gesworen hat, der sol
599,13   noh stewern. Und bei dem ayd sullen engagen sein 6 auz
599,14   dem ynderm rat, 6 auz dem auzzerm rat und 12 auz [der] gemain,
599,15   scilicet: Johannes Katzmair, Perchtold Altman, Karl
599,16   Ligsaltz, Frantz Sentlinger, Chunrat von Hawsen, Harderpeck;
599,17   item de priori: Hainrich Meusel, Ulreich Sneider,
599,18   Voraus, Nicel Tichtel, Schafzwol, Hudler; item de communitateb:
599,19   Jörg Ligsalcz, Kruͦg, Kaemler, Pauls Kramer,
599,20   Fridreich Püchler, Spiegel, Geiger, Hans Tichtel, Schröter,
599,21   Peter Sneider, Hallenberger, Pluͤm; und die süllen für sich
599,22   legen der stat stewerpücher. Und alz lang si ungesworen
599,23   beliben sind, alz vil sullen si der stat wider keren, swaz
599,24   si vor nicht getan hieten, alz die 28 vor erfunden habent.

599,25   Nota: propter absenciam Geori Ligsalcz, Geigerii, Hallenbergerii,
599,26   Fridrici Kuͤnick loco illorum sunt recepti
599,27   Jorgner, Hagenawer, Rümph et Pirmeider.

599,28   Admissus et conpletus.

599,29   [24] Si bitend vleizzich, daz ir ez dabei beleiben lat,
599,30   daz man 60 Regensburger oder 3 sol Municher neme für

599,31   a Am Rand nota. b Folgt irrtümlich ein zweites item.

--- 600 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403
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600,1   1 lb gelts umb alle die zins, die sich vervallen habent biz
600,2   auf sand Jorgen tag, der yeczo vergangen ist1.

600,3   Moderatus ut patet ante.

600,5   [25] Umb die kamrer duncht [die] von dem ynderm rat
600,6   und von . . dem auzzerm rat gut und habent erfunden,
600,7   daz die von dem ynderm rat ainen kamrer nemen sullen
600,8   auz dem auzzerm rat; so sullen die von dem auzzerm rat
600,9   ainen nemen auz dem ynderm rat und sullen denn ped
600,10   raet den dritten kamrer nemen auz der gemain. Und die
600,11   sullen sweren, daz si der stat gült und gut trewleich einnemen
600,12   und trewleich wider auzgeben an der stat nücz;
600,13   und sullen dann die kamrer ainst in dem jar wider raiten.a

600,14   [26] Und bei der raitung sullen albeg sein: die redner
600,15   ped und zwen auz dem ynderm, zwen auz dem auzzerm
600,16   rat, zwen auz der gemain und die stewrer und die newn
600,17   kamrer.

600,18   [27] Und in der selben mazz sol man nemen zu iegleicher
600,19   stewer drey stewrer; und sol auch bey der widerraitung
600,20   sein alz maniger alz bei den kamrern. Und die
600,21   stewrer sullen sweren, daz si di stewer trewleich einnemen
600,22   und wider auzgeben nach dez rats rat.b

600,23   [28] Swaz junger läwt hie sind, die mit ir aigner hab
600,24   arbaitend, die sullen stewern nach genaden. Und die
600,25   stewrer sullen mit den selben reden und die andingen
600,26   und bringen, alz si höchst mügen. Und swaz si erb und
600,27   aygen habent, daz sullen si verstewern alz ander läut.
600,28   Swaz wituben hie sind, die sullen ir varendew hab verstewern
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600,29   a Am Rand Von kamrern; nota. b Am Rand Von stewrern; nota.
600,30   1 1377 April 23.

--- 601 ---

RAT UND GEMEINDE

601,1   alz ander läut; aber von erb und von aygen sol
601,2   man halbew stewer nemen.a

601,3   Und kinder, die ir hab nicht gearbaiten chünnen noh
601,4   mügen, die sullen genad stewer geben, nah alter gewonheit
601,5   und nah dem, alz si gut habent.

601,6   [29] Ein pfunt ewiger gült sol man verstewern für 8 lb
601,7   pfenning; ein pfunt geltz, daz auf dem land ist, daz schawer
601,8   und pisis und anderr schaden gewart, und 1 pfunt hauzzinses
601,9   sol man verstewern für 5 lb dn, und 1 lb leibgeding
601,10   für 3 lb pfenning. Und swer leibgeding von der stat hat,
601,11   der sol seiner brief geniezzen. Ez sol auch iederman sein
601,12   haws, da er selber ynn ist, verstewern für alz vil gult, alz
601,13   tewer er daz hinn gelazzen mo ͤcht, ob er selber darinn
601,14   nicht sein wolt.b

601,15   [30] Die stewrer mügen an der stewer mit iedem mann
601,16   wol reden und den aydingen nach irer beschaidenheit, alz
601,17   si düncht, daz ez der stat notdürft sey. Aber swerc uber
601,18   sein stewer sweren wil oder gesworen hat, dez sullen si
601,19   sich genügen lazzen und sullen in nicht verrer nöten noh
601,20   dringen.d

601,21   [31] Ez ist erfunden umb den . ., der sich hat haizzen
601,22   schreiben ‘juravit’, daz man daz geschoben hat biz daz
601,23   man in verhöret. Und swenn man sein antwurt verhört,
601,24   hat er dann redleich gevarn, der sol dez geniezzen; hat
601,25   er unredleich gevarn, dez sol er engelten.d

601,26   [32] Swenn ez dartzu kümpt, daz wir unser herrschaft
601,27   umb ainen richter piten soͤllen oder wellen, so sol man
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601,28   besenden bed raet und die gemayn, und sullen da für uͤns

601,29   a Am Rand nota. b Am Rand hic nota. c Folgt durchstrichenes und. d Am
601,30   Rand nota.

--- 602 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

602,1   nemen einen erbern man oder zwen oder mer und sol
602,2   dann geschehen ein gemainew frag. Und welher dann
602,3   under inn die maisten volg hat, umb den selben sullen
602,4   wir biten und umb dheinen anders.a

602,5   [33] Der stat brief und altew recht sol man der gemain
602,6   lesen, wenn si in einen tag für nement.a

602,7   [34] Es ist erfunden umb die ewigen gült, die bei der
602,8   ringen münzz gechauft ist: Swaz irsalz oder sto ͤzz darinn
602,9   wirt, darumb sol man chomen für auzzern und für ynnern
602,10   rat, und swaz die darumb ervindent, dabei sol ez beleiben.
602,11   Und daz selb ist erfunden umb die ewig gült, darumb
602,12   man erb und aygen oder hawser verchauft hat.a

602,13   Und swer dem andern versezznew gült schuldig ist,
602,14   der sol mit lieb von im choͤmen. Wolt darinn ieman ze
602,15   hertt sein, daz sol an dem rat sten, auzgenomen der gotzhawser
602,16   und der auzläut.

602,17   Nota quod ad maiorem instanciam communitatis iste
602,18   articulus renovatus et declaratus est, ut patet infra.

602,20   [35] Umb die ewigen gult sind die vor gemain mit
602,21   gutem willen gangen hinder yndern und auzzern rat.
602,22   Und die habent durch lieb und durch pet willen erfunden
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602,23   und gesprochen, daz man ie für 1 lb pfenning iederman
602,24   geben und nemen sol 1 guldein oder ½ lb Müncher an aller
602,25   der gült, die sich vorher vervallen hat biz auf sand Jörgen
602,26   tag, der yetzo vergangen ist1, und die noh unbezalet ist.
602,27   Swaz aber gult bezalt ist, daz sol slecht sein und sol ain
602,28   tail gen dem andern nicht mehr darumb ze vodern haben.
602,29   Aber nu fürbaz sullen all brief bey iren kreften beleiben.a

602,30   a Am Rand nota.
602,31   1 1377 April 23.

--- 603 ---

RAT UND GEMEINDE

603,1   [36] Doch habent si auzgenommen alliu gotzhauser
603,2   und auzläut, der wir ungewaltig seyn.a

603,3   [37] Si habent auch erfunden: Swaz erbs ze leiben
603,4   oder ze iaren hinlazzen ist, daz nicht ewig gült ist, ez
603,5   sein hewser, aecker, garten oder welherlay erb daz sey,
603,6   und daz bey der ringen münzz geschehen ist, daz selb
603,7   sol man bringen für yndern und für auzzern rat, ob ez
603,8   yndert stozzick wurd. Und swaz die darumb ervindent
603,9   und sprechent, dabei sol ez beleiben, und sol dawider
603,10   nieman nicht reden in dheiner weis.a

603,11   [38] Dann umb die hewser oder ander erb, die umb
603,12   ewig guͤlt verchauffet und gevertigt sind worden bei der
603,13   ringen muͤnzz und naemleich hinder zehen iarn, daz selb
603,14   sol man auch bringen für ynnern und für auzzern rat, ob
603,15   ez indert stozzick wurd. Und swaz die darumb ervindent
603,16   und sprechent, dabei sol ez beleiben, und sol dawider
603,17   nieman nichtz reden in dhein weis.

603,18   Actum et conclusum.

603,19   a Am Rand nota.
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--- 604 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

VERFASSUNGSGRUNDGESETZ.

604,3   Wir Ernst und wir Wilhalm gebruder von gotes genaden
604,4   pfallentzgraven bey Rein und hertzogen in Bayrn etc.,
604,5   wir der rat und die gemain der stat zuͤ Münichen bechennen
604,6   offenleichen an dem brief fur uns und all unser
604,7   eriben und nachkomen, das wir angesehen haben söleich
604,8   manigvaltig schaͤden, verderben und grozz geprechen, als
604,9   uns der herschaft, der landschaft und besunder der stat
604,10   zuͤ Munichen beschehen sind von solicher irrung und
604,11   widertayl und unaintraͤchtikayde, als die von Munichen
604,12   mit einander gehabt haben; und umb soͤleich verderben
604,13   zu Munichen, das sich das nymmer erhebe und das mon
604,14   sein auch nyemand mer gestatt ze tun, das es gaͤntzleich
604,15   underchoͤmen und hingetan werde, das die stat hinfur,
604,16   reich und arm, bey alten rechten und guͤten gewonhayden
604,17   beleiben, so hat die gantz gemain der stat, arm und reich,
604,18   sechsunddreyssig mann von der gemain dartzuͤ geben zusambt
604,19   ynnerm und ausserm rat zuͤ Munichen, der auch
604,20   sechsunddreyssig sind. Die zwenundsibentzig mann sullen
604,21   ein ordnung machen und erfinden und versargen, wie mon
604,22   allerpesst beleib pey alten rechten, guͤten gewonhayden,
604,23   bey frid und aintraͤchtichayde, also das sich hinfur chain
604,24   soleich ubel noch verderben nymmermer erheb noch auferstee.
604,25   

604,26   Dieselben zwenundsibentzik mann habend uns obgenante
604,27   herren mitsambt unsern raͤten angeruͤft, gemant und
604,28   gebeten, das wir in dartzuͤ raten helfen und nachschieben
604,29   und mitsambt in versigeln, das wir auch gern und willichleichen
604,30   und umb ir fleizzig bet getan haben. Also sein wir

--- 605 ---
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RAT UND GEMEINDE

605,1   mit unsern gesworen raͤten und mit unserm rat ze Munichen
605,2   und mit den sechsunddreyssig mannen aus der gemain
605,3   darob gesessen aintrachtlichleich mit yn und si mit
605,4   uns ze rat worden der stukch, die hernach benennt sind:

605,5   [1] Des ersten, das der ausser rat ainen weler nemen sol
605,6   aus dem ynnern rat; so sol der ynner rat ainen nemen auz
605,7   dem aussern rat und ainen aus der gemain. Die selben
605,8   drey mann sullen darumb sweren und einen ynnern rat
605,9   welen, zwelif mann auz aller stat, als es von alter hercho ͤmen
605,10   ist.

605,11   [2] Die selben zwelif sullen dann sweren vor irn rechten
605,12   erbherren, der herschaft ze raten zuͤ iren rechten, der stat
605,13   armen und reichen, zuͤ iren rechten und auz dem rat nicht
605,14   sagen, davon schaden choͤm.

605,15   [3] Wenn der selb ynner rat also gesworen hat, der sol
605,16   dann zestund einen aussern rat welen, vierundzwainczik
605,17   mann auf ir starkch ayd; wenn die gewelet werden, so sol
605,18   man ain gemain besenden.

605,19   [4] All die haws und hof habend zuͤ Munichen oder
605,20   ein halb pfund Municher pfenning ze stewr geben, die
605,21   selben sullen hinfür ein gemain sein und nymand mer;
605,22   und sol auch sunst nyemand zuͤ der gemain nicht cho ͤmen
605,23   noch an dheinen rat der stat, dann die selben und ynnerr
605,24   und ausserr rat. Wer es daruber taͤt, der sol darumb gestraft
605,25   werden an leib und an guͤt. Und ist darumb erfunden,
605,26   daz dhain unwissend und unfridleich und verdarben
605,27   man an chainen rat der stat nicht choͤmen sol.

605,28   [5] Und wenn der rat und die gemain also auf das rathawse
605,29   choͤmend, so sol der ausser rat sweren vor der gemain,
605,30   als der ynner vor der herschaft getan hat; so sol
605,31   die gemain sweren, was der ynner und der ausser rat also
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--- 606 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

606,1   ervindent oder der merer tayl under in, der herschaft und
606,2   der stat zu nucz und frumen, das si trewleich dartzuͤ wellen
606,3   raten und helfen, das es also bestee und nicht hinder sich
606,4   getriben werde, trewleichen ân alles gevaͤrd.

606,5   [6] Die selben raͤt all sullen hinfur alweg gewelet werden
606,6   vor dem Oebristen und sol auch dhein rat hinfur vor der
606,7   zeyt nicht abgesetzet werden. Aber was ir von todes wegen
606,8   abgeet, die mag man wol erstatten, also das die zal des
606,9   ratz wider gantz werde. Aber all die weil und ein newer
606,10   rat nicht bestaͤtt ist, so sol der alt rat gewalt haben, als es
606,11   von alter herchomen ist, bis ein newer rat bestaͤtt wirdt.

606,12   [7] Wir haben auch erfunden, zuͤ welhen stukchen man
606,13   hinfur ain gemain haben sol und die der rat ân die gemain
606,14   nicht sol auzrichten:

606,15    Des ersten, das mon dhein stewr anlegen sol in der
606,16   stat ân die gemain.

606,17   Das ander, das mon nicht raysen sol von der stat
606,18   gemainlichen ân der gemain wissen und rat.

606,19   Das dritt, das mon dhein ewige gult noch leibgeding
606,20   nicht verchauffen sol auz der stat chamer ân
606,21   der gemain wissen.

606,22   Das vierde, das mon der herschaft dhein guͤt geben
606,23   sol ân der gemain wissen.

606,24   Das funft, wenn die chamraͤr der stat verrechend
606,25   haben, so sol mon ein gemain besenden und ir sagen,
606,26   in welher geltschulde die stat sey und warumb der
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606,27   geltschuld mynner oder mer worden ist, und dann
606,28   ze rat werden, wie mon mit dem mynnsten schaden
606,29   vergelte, doch also daz mon nyemand sein guͤt ân
606,30   recht abneme.

606,31   Das sechst, wenn der ausser rat sweren sol vor der
606,32   gemain und widerumb die gemain vor dem rat, als

--- 607 ---

RAT UND GEMEINDE

607,1   vor geschriben stet, und sunst wenn der rat die gemain
607,2   besendet umb der stat notdurft, so sol die gemain
607,3   choͤmen.

607,4   [8] Es sol auch ynner und ausserer rat auz der stat
607,5   chamer an ain stukch nicht mer geben ân der gemain
607,6   wissen, dann zehen pfund Muͤnicher pfenning; aber alle
607,7   geltschuld der stat mag der rat und die chamrer wol auzrichten,
607,8   die dann die stat schuldig ist, dartzuͤ alles raisgelt,
607,9   potenlon, zerung auf taͤg, chuntschaft, all ambtlewt und
607,10   diener der stat und all paͤw, die der stat notdurft sind,
607,11   dartzuͤ alles leibgeding, genadengelt, ewigew gult und der
607,12   herschaft stewer.

607,13   [9] Es sol auch ynner und ausserer rat gantzen gwalt
607,14   haben, die stat, arm und reich, auzzerichten, setzen und
607,15   entsetzen, strafen und pessern, den reichen als den armen,
607,16   als es von alter herchoͤmen ist und ain rat pilleich tuͤn sol,
607,17   trewleich ân alles gevarde und argliste.

607,18   [10] Es sol auch die gemain dheinen redner mer haben.
607,19   Also wer burgermayster ist von dem aussern rat, der sol
607,20   ir redner sein auf dem hawͤs, also das er nichtz reden sol,
607,21   dann was die gemain mit dem aussern rat aintraͤchtikleichen
607,22   ze rat wirt; das sol er dann fuͤrbringen und reden.
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607,23   [11] Es sol auch hinfur in unsrer stat zuͤ Muͤnichen
607,24   nymand dheinen hayndleichen rat noch gespraͤch nicht
607,25   haben, dann offenleichen auf dem rathauͤs oder wo die
607,26   burgermayster die raͤt zuͤ einander besenden. Wer anders
607,27   ze rat gieng, dann es von alter herchoͤmen ist, darauz der
607,28   herschaft oder der stat schad choͤmen moͤcht, der oder
607,29   die selben sullen darumb gestraft werden an leib und
607,30   an guͤt, wan unser stat Muͤnichen vor hayndlicher raͤt
607,31   verdarben ist.

--- 608 ---

VERFASSUNG UND RECHT 1353–1403

608,1   [12] Wir haben auch erfunden umb all die handlung,
608,2   veintschaft und krieg und umb all straf, stoͤzz und irrung,
608,3   die sich bis auf den hewtigen tag, als der brief geben ist,
608,4   erlaufen und ergangen habend, nichtz ausgenomen noch
608,5   hindan gesetzet, das das als ein verkornew, verrichte sach
608,6   und ein gantze frewntschaft sein sol, also das hinfur nyemand
608,7   darumb gestraft noch gepessert sol werden und
608,8   weder reich noch arm gemainlich noch besunder sol nyemand
608,9   dem andern in uͤbel noch in arg aufheben noch
608,10   aͤfern mit worten noch mit werchen, chain vergangen sach
608,11   noch veintschaft nicht haben, haimleich noch offenleich,
608,12   trewleich ân alles gevaͤrde und arglist.

608,13   [13] Wer das uͤberfuͤr und bey der richtigung nicht beleiben
608,14   wolt, als oben geschriben stet, der oder die selben
608,15   suͤllen darumb gestraft werden an leib und an guͤt, wan
608,16   wir nicht anders maynen und wellen, dann das wir nuͤhinfur
608,17   gantz lawͤter frewnd sein wellen und sullen, umb all
608,18   vor geschriben und vergangen sach, und trewleich bey
608,19   frid und recht beleyben, als es von alter herchomen ist,
608,20   also das die gemain wider den rat und der rat wider die
608,21   gemain nymmermer sein sol, in dhein weis noch weg,
608,22   dann das wir nuͤhinfur trewleichen bey einander beleyben
608,23   sullen und wellen und alles das aintraͤchtichleich nach
608,24   ratz rat haben und lassen sullen, damit wir unsrer herschaft
608,25   und der stat gemainlichen genuͤg tuͤn, trewlich ân
608,26   alles gevarde, als wir all gemainlich zuͤ Munchen, reich und
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608,27   arm, des gelert ayd mit aufgeboten vingern zuͤ den heyligen
608,28   in den gagenwurttigen brief gesworen haben.

608,29   [14] Wir haben auch erfunden: Wenn unser rat und die
608,30   gemain gen einander iaͤrleichen swerend, als oben geschriben
608,31   stet, so sol mon den brief vor dem rat und der gemain
608,32   lesen und darauf sweren in dem vorgenanten ayde,

--- 609 ---

RAT UND GEMEINDE

609,1   das sy bey allen vor geschriben sachen, als in dem brief
609,2   geschriben stet, getrewlich beleyben und auch diser brief
609,3   allczeyt bey chreften beleib, uns vorgenanten herren und
609,4   unsern eriben an unserm furstentum unentgolten, trewlich
609,5   ân alles gevaͤrde und arglist.

609,6   Des zuͤ urchund haben wir obgenante herren und wir
609,7   der rat und die burger gemainlichen der stat zuͤ Munichen
609,8   den brief versigelten mit unsern anhangenden insigeln,
609,9   fur uns, all unser eriben und nachkoͤmen, alles daz staͤt
609,10   ze halden und dabey ze beleyben, was an dem brief geschriben
609,11   stet. Der geben ist an eritag vor sand Bartholomeus
609,12   des heyligen zwelifboten tag, nach Christi geburde
609,13   viertzehenhundert iar und darnach in dem dritten jare.

609,14   Original: Stadtarchiv München. Perg. 600/350 mm (Falz 54 mm). 3 Siegel an
609,15   Pressel.

609,16   Abschriften: Stadtarchiv München. Perg. 590/795 mm (17. Jahrhundert). – Ebenda,
609,17   Freiheitenbuch 2 fol. 82–83v; Freiheitenbuch 3 fol. 158–160 (CXII–CXIV).

609,18   Druck: Monumenta Boica 35II, 249–253.

609,19   Notariatstranssumpt des Alexander Secundus, Bürgers zu Freising und Stadt- und
609,20   Gerichtsprokurators zu München . . . Actum München, den achten Tag Monats
609,21   Februarii 1596. – Stadtarchiv München. Papierlibell. Notariatssignet mit Inschrift:
609,22   Alexander Secundus. Freysinger Notarius. Aufgeklebtes Papiersiegel.
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609,23   Beglaubigter Auszug (enthaltend Artikel 9) des gleichen Notars. Actum München,
609,24   den sibenzehenden Tag Monats Novembris 1595. – Stadtarchiv München. Notariatssignet
609,25   wie im Transsumpt.
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